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Friedrich der Große.

Eine Lebensgeſchichte

C 23 7
P011 --------

J. D. E. P r e u ß.

„Es iſt leichter ein großer, als ein recht ſchaf,

fener König zu ſein; er war beides. Es iſt leichter

bewundert, als gerechtfertigt zu werden; ihm iſt

beides zu Theil geworden. - Ein König legt nur den

Zeigefinger an den längſten Arm des ungeheuren

Hebels und hebt, wie Archimedes, mit Fingermuskeln

Schiffe und Länder in die Höhe und die Welt aus ih

ren Angeln; das Schickſal wird in ſeiner Hand zum

Machiniſten.“ Jean Paul.

Zweiter Band.

Mit einem Urkunden buche.

See

Berlin, 1833.

In der Nauckſchen Buchhandlung,
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V or rede.

-

Der geneigte Leſer wolle hier keine Geſchichte des ſie

benjährigen Krieges, ſondern nur des großen Königs

Leben in demſelben, d. h. eine reine Fortſetzung unſers

Werkes erwarten. Erſcheint Friedrich ſeit dem Regiº

rungsantritte unverdroſſen raſtlos als der weiſeſte Lan

desvater; ſo ſehen wir ihn in dieſem Bande ganz den

ſelben, nur in Sorgen anderer Art. Immer iſt er der

Unvergleichliche, welchem Preußen über Alles, auch

über das eigene Leben geht, und welcher, ſelbſt in dem

Tumulte des Feldlagers, aus dem Wahren und aus

dem Schönen (aus Wiſſenſchaft und Kunſt), und aus -

der Wonne der Freundſchaft kräftige Erholung zu neuen

Arbeiten ſchöpft. Es iſt kein Wunder, wenn einem ſol

chen Könige noch die ſpäteſten Geſchlechter huldigen und



wenn dieſe Huldigung auch Demjenigen zu Gute kommt,

welcher ſich der Lebensgeſchichte eines ſo ſeltenen Lieb

lings der Vorſicht geweiht hat.

Berlin, den 17. Februar 1833.

J. D. E. Preuß.
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ſiebenjährigen Kriege.
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»Dans ces jours pleins d'allarmes,

La constance et la fermeté

Sont le bouclier et les armes,

Que j'oppose à l'adversité:

Que le destin me persécute,

Qu'il prépare ou hdte ma chute,

Le danger ne peut m'ébranler.

Quand le vulgaire est plein de crainte,

Due l'espérance semble éteinte,

L'homme fort doit se signaler.“

Frédéric II. Ode „la Fermeté“.

Friedr. d. Gr. II. - 1 ---“
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Der dritte ſchleſiſche oder ſiebenjährige Krieg.

1756 bis 1763.

Feldzug 1756.

As Frankreich und Großbritannien ſich den Krieg erklärten und

Ruſſland 50,000 Mann längs der preußiſchen Gränze zuſammen

zog; war Friedrich vor einem ſchleunigen Andrange ſeiner zahlrei

chen Feinde noch völlig ſicher. Jahrelang ſchon hatte man ihm

den Untergang geſchworen; aber immer fehlte es dem Einen an

Gelde, dem Andern an waffengerüſteter Mannſchaft *): und dann

auch wünſchte man, weil durchaus kein Grund zum Kriege wider

Preußen war, angegriffen zu werden *), damit der König als Frie

densſtörer verſchrien und um die öffentliche Meinung gebracht, alſo

von einem neuen mächtigen Feinde bedroht werden könne; grade,

als ob der wahre Urheber des Krieges nicht der ſei, welcher ihn

nothwendig macht! Friedrich aber, kein Neuling in den Statshän

deln, war ſo leicht nicht zu berücken. Ein tüchtiger Waidmann

ſtand er längſt, ja ganze Jahre ſchon auf der Lauer, den günſtig

1) v. Cogniazo in den „Geſtändniſſen eines öſterreichiſchen Veterans“

Theil 2. 1789. S. 190: „Ungeachtet der bevorſtehende Krieg ſchon

über Jahr und Tag in der Armee kein Geheimniſ mehr war, und die

Zurüſtungen mit Eifer betrieben werden ſollten; ſo wurden wir den

noch bei dem Einfalle des Königs in Sachſen wie vom Blitze übereilt

und ſelbſt die Großen des Stats, die Männer an der Spitze des Hee

res ruften in einer Art von Betäubung aus: wer hätte das ge

dacht?“ – S. 192: „Das Kabinet glaubte noch ein Jahr Zeit zu

haben.“

2) „Diesmal kam Friedrich zu eilfertig unſern Wünſchen zuvor“; von

Cogniazo a. a. O. S. 219.

1 *



4 Friedrich der Große im ſiebenjährigen Kriege.

ſten Augenblick zu erſpähen. Und, wer ihn kennt, zweifelt nicht,

daß er ihn faſſen werde.

Ein treuloſer Kabinetskanzelliſt in Dresden, Menzel ), gab

dem Grafen Maltzahn, preußiſchen Geſandten am kurſächſiſchen

Hofe, ſeit 1753 Abſchriften von allen Verhandlungen ſeines Herrn

mit den beiden Kaiſerinnen; auch der Baron Weingarten, Se

kretär des öſterreichiſchen Geſandten Grafen von Puebla in Ber

lin, verrieth wichtige Urkunden *). Ja, im Jul 1756 ſoll Friedrich

von dem Großfürſten Peter, ſeinem begeiſterten Verehrer ſelbſt,

erfahren haben, daß die Höfe von St. Petersburg und von Wien

ihn gemeinſchaftlich anzugreifen beſchloſſen, daß aber die Ausfüh

rung, weil es den Ruſſen an Rekruten, an Matroſen und den nö

thigen Magazinen fehle, bis zum nächſten Frühjahre aufgeſchoben

worden *).

Nun iſt's für Preußen Zeit. Zehn Bataillone und zwanzig

Schwadronen gehen, als ganz abſichtslos, nach Pommern, um,

wenn Feldmarſchall von Lehwald in Preußen es nöthig finde, deſ

ſen Nachhalt zu ſein“). Darauf ernſtliche Kriegsrüſtungen in Böh

men, vorgeblich, um zwiſchen Friedrich und Mecklenburg-Schwerin

1) über Menzel’s unglückliches Schickſalſ die Beilage zum literari

ſchen Converſazionsblatte. Leipz. 1820. Oktober Nr. 100. Wie Malt

zahn hinter die ſächſiſchen Geheimniſſe zu kommen geſucht; ſo hatte

Graf Brühl für das Portefeuille des preuß. Geſandten v. Klinggräfin

Dresden 1747 durch den Hofkleinſchmied einen Nachſchlüſſel machen

und durch den beſtochenen Kammerdiener die Chiffre der Depechen ent

wenden laſſen; ſ, v. Siepmann Geſtändniſſe in Schlözer's Statsan

zeigen. Heft 62. Göttingen 1791, S. 14.

2) (v. Retzow) Charakteriſtik der wichtigſten Ereigniſſe des ſiebenjährigen

Krieges. 1. Theil. Berlin 1802, S. 37; v. Cogniazo Theil 1. S. 224.

3) Fiſcher Geſch. Friedrichs 2. Leipz. 1787. Dheil 1. S. 39. Gern hät

ten wir zu dieſer Stelle die authentiſchen Beläge; aber– die innern

Gründe, aus Peter's Karakter hergenommen, den wir unten näher

betrachten werden, haben ſtarkes Gewicht für uns. Auch erzält von

Cogniazo (Theil 1. S. 225) als Ohrenzeuge, daß Friedrich aus der

erſten Hand von den Entwürfen gegen ihn Kunde gehabt.

4) Oeuvres posthumes. T. 3. p. 76: „Ces troupes se cantonnérent aux

environs de Stolpe, où elles ne poüvoient donner aucune jalousie

à la Russie.“



Feldzug 1756. 5

die oben berührten Händel zu vermitteln"). Da ließ der König die

Kaiſerinn-Königinn den 26. Jul 1756 durch ſeinen Geſandten von

Klinggräf*) um eine beſtimmte Erklärung ihrer Abſichten angehen.

„In der ſtarken Crisi, antwortete ſie, worin ganz Europa ſich be

finde, erfordere ihre Pflicht und die Würde ihrer Krone, hinreichende

Maßregeln, ſowohl zu ihrer eigenen, als ihrer Freunde und Bun

desgenoſſen Sicherheit zu ergreifen.“ – Friedrich erbat ſich, den

2. Auguſt, einen minder orakelmäßigen Beſcheid und die ausdrück

liche Zuſicherung, daß er weder in dieſem, noch in dem nächſten

Jahre werde angegriffen werden; erklärte auch, wie er Kunde habe

von einem Bündniſſe des dresdener und des petersburger Hofes ge“

gen ihn. Marie Thereſie erwiderte: der Vertrag mit Ruſſland ſei

lediglich ein Schutzvertrag; ein Trutzbündniſſ habe ſie nicht ge

ſchloſſen; wiewohl Europa's miſſliche Lage ſie gezwungen, ſich zu

rüſten: ſo ſei ſie doch nicht geſonnen, den dresdener Frieden zu bre

chen, wolle ſich aber durch kein Verſprechen binden laſſen, nicht

nach Erforderniſſ der Umſtände zu handeln. Auf eine dritte An

frage wurde alle fernere Antwort auf eine ungeſtüme, ſchnöde, ſtolze,

ja, unter gekrönten Häuptern ganz ſeltſame und unanſtändige Art

abgeſchlagen *). -

Da ruft der König, nachdem er bloß aus Mäßigung

und Friedensliebe ſolange bei Vorſtellungen verweilt

und an der Spitze einer formidabeln Macht ſich den

noch herabgelaſſen gleichſam um Sicherheit für ſeine

1) Oeuvres posthumes. T. 3. p. 56.

2) In den Mémoires du Marquis de Valori T. 2. findet man p. 12s Co

pie de la pièce énoncée concernant les ordres envoyés à Mr. de

Klinggraef à Vienne, en date de Potsdam, du 18. Juillet 1756; p.

138 Copie de la Dépêche de Mr. de Klingg. de Vienne, du 27. Juil

let (die Antwort, welche auf das Obige die Kaiſerinn ihm den 26. in

Schönbrunn gegeben); p. 138 Dépêche du Roi de Pr. à son Ministre

à Vienne, datée de Potsdam du 2. Aoüt 1756. Auf den Grund die

ſer Depeche arbeitete v. Klingg. ein Mémoire aus, welches er, Wien

den 18. Auguſt 1756 der Kaiſerinnübergab; darauf p. 164 Réponse de

la Cour de Vienne au Mémoire de Mr. de Kl., le 20. Aoüt 1756.

3) S. Copia Memorialis des v. Plotho gegen den Reichshofrath. Regens

burg 1756. S. 7; Helden-, Stats- und Lebensgeſchichte. Dheil 3.

S. 985, -
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Staten zu bitten"), ganz in der Stille den Geheimenlegazions

rath von Hertzberg, den 20. Auguſt zu ſich nach Sans-Souci und

läſſt ihn einen Abriſſ der „Urſachen, welche S. K. Maj. in Preu

ßen bewogen haben, ſich wider die Abſichten des wieneriſchen Ho

fes zu ſetzen und deren Ausführung zuvorzukommen“ *), nach den

von Menzel erhaltenen Papieren, zur Mittheilung an alle europäi

ſche Höfe entwerfen und in Druck geben; denn er war entſchloſſen,

mit rüſtiger Schnelle ſeinen zahlloſen Feinden zuvorzukommen. So

rücken 60,000 Preußen, den 29. Auguſt in Sachſen ein, wo noch

keine Seele an Feldgeſchrei dachte *): eine Kolonne führte Herzog

Ferdinand von Braunſchweig über Halle, Leipzig, Freiberg, Dippol

diswalda; die andere, bei welcher der König ſich befand, Marſchall

Keith über Pretſch, Torgau, Dresden; die dritte ging unter Herzog

von Braunſchweig-Bevern durch die Lauſitz.

Friedrich erſcheint hier auf's Neue, in den verſchiedenartigſten

Geſchäften, als die Jegliches beſelende Kraft: in demſelben Augen

blicke giebt er den Geſandten, den Generalen, den Kompagnien ihre

Vorſchrift. Während er die ſchwere Frage: ob Krieg ſei oder

Friede, zur Entſcheidung bringt, ſchreibt er *): „Ich habe bei dem

1) Worte des öſterreichiſchen Veterans. Dheil 2. S. 193.

2) Berlin 1756. 3 Bogen. 4.; franz. u. d. D. „Exposé des Motifs, qui

ont obligé Sa Majesté Le Roi de Prusse à prévenir les desseins de

la Cour de Vienne. Berlin l'an 1756. 22 S. 4. Deutſch in den

Danziger Beiträgen. 3. Stück. S. 200–228, auch in der Helden-,

Stats- u. Lebensgeſchichte. Frkf. u. Lpz. 1758. 3. Theil. S. 738–58;

wogegen die ,,Kaiſerlich-Königliche Beantwortung des unter dem Ti

tel Urſachen, welche S. K. M. in Preußen bewogen, ſich wider die Ab

ſichten des Wieneriſchen Hofes zu ſetzen c. kundgewordenen Kriegsma

nifeſtes“ erſchien, welcher von Berlin aus eine „Kurze Abfertigung

der ſogenannten Beantwortung des Wieneriſchen Hofes auf das K. Pr.

Manifeſt“ entgegengeſetzt wurde. Helden-, Stats- und Lebensgeſch.

a. a. O. S. 758 ff.

3) (Hans Karl Heinr. v. Trautzſchen, Oberſt, ſtarb 1813) Militäriſche und

literariſche Briefe des Herrn von T. Leipzig, 1769. 3. S. 36.

4) Potsdam, den 15. Auguſt 1759 an den Herzog Ferdinand von Braun

ſchweig; ſ. Denkwürdigkeiten für die Kriegeskunſt und Kriegesgeſchichte.

Berlin 1819. 4. Heft, wo, wie im 6. Hefte, ausgewälte Briefe aus der

Correſpondenz Friedrich's 2. mit dem Herz. Ferdinand v. Br., im Laufe

des ſiebenj, Kr, mitgetheilt ſind,
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Feldetat das Arrangement gemacht, daß für die Subaltern-Offi

ciers Eures Regiments, exclusive ihrer ordinairen Equipagegelder,

für jeden überhaupt und ein für allemal acht Thaler ausgezalt

werden ſollen. Dieſe werden an den Capitaine jeder Compagnie

gezahlt und hierzu wird jedem Subaltern-Officier von ſeinem Trac

tament monatlich 2 Thaler abgezogen, welche der Capitaine gleich

falls bekommt, davor er aber den Subaltern-Officiers währender

Campagne hindurch, und ſolange das Regiment im Felde ſteht,

den freien Tiſch geben muſſ, Ich habe hierunter die Campagne

auf vier Monat gerechnet. Das Regiment ſoll nur einen Kom

pagniewagen zu Felde mitnehmen, den andern aber zurücklaſſen.

Riemand von den Officiers, er habe Namen, wie er wolle, ſelbſt

die Generals davon nicht ausgenommen, ſoll das Geringſte an Sil

berzeug, auch nicht einmal einen ſilbernen Löffel, mit in die Cam

pagne mitnehmen. Wer alſo Tafel oder Tiſch halten muſſ, der

ſoll ſolchen mit Zinn ſerviren laſſen, ohne Ausnahme, er ſei wer er

wolle. Es ſoll jeder Capitaine eine kleine Tonne mit Eſſig mit

nehmen, wovon Mir dann, ſobald die Regimenter in das Lager

kommen, die Rechnung gegeben werden muſſ, da Jch dann den

Capitains die Auslage deshalb wieder erſtatten laſſen werde. Die

ſer Eſſig ſoll nur bloß und allein dazu gebraucht werden, daß an

Orten, wo ſchlechtes Waſſer iſt, den Burſchen nur einige wenige

Tropfen von dem Eſſig darunter gegeben werden, um das Waſſer

zu corrigiren und ſie dadurch vor Krankheiten zu praeserviren.

Sobald nun das Regiment zum Marſch aufbricht, ſo müſſen die

Weiber, ſo dabei folgen dürfen, ſogleich vom Anfange an dem

Profoß zur Aufſicht gegeben werden, um dadurch alle Plünderun

gen und andere Unordnungen mehr zu verhüten. Wenn die Capi

tains und Officiers Jäger oder dergleichen Domeſtiken bei ſich ha

ben, ſo können ſie ihnen Flinten mitgeben, daß ſelbige ſolche gebrau

chen können, wenn allenfalls einmal eine Wagenburg gemacht wer

den muſſ.“– Neun Tage ſpäter *), eigenhändig an den Herzog Fer

dinand von Braunſchweig: „Faitessemblant que Vous resterez

à Halle avec un Camp de sejour. La raison, pour laquelle

Je vous arréte, est que le Courrier de Vienne n'est pas encore

1) Potsdam, den 24. Aug. 1756; a. a. O.
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de retour. Il faut donc rassurer le voisinage saxon.“ – Den

25. Demſelben: Da Jch bisher die Antwort von Wien auf das

von Meinem Miniſter dem dortigen Hofe übergebene Promemoria

von Stunde zu Stunde erwartet habe, ſolche aber noch nicht ein

gelaufen, noch einiger Courier von daher weiter angekommen iſt;

Ich aber nicht füglich eher zu einiger Kriegeserpedizion ſchreiten

kann, bevor Jch ſothane Antwort und deren Inhalt nicht geſehen

habe; als habe Jch ſolches Ew. Liebden hierdurch bekannt machen

wollen, obſchon unter dem höchſten Secret und mit dem Erſuchen,

davon Riemand etwas zu eröffnen.“ „Inzwiſchen iſt es ſo noth

wendig, als auch mein Wille, daß Ew Liebden nur mit allen zu

Dero Colonne gehörigen Regimentern und Corps an den Orten,

wo ſie ſtehen, wenn dieſes Mein Schreiben Ew. Liebden behändigt

werden wird, bis auf weitere Ordre ſtehen bleiben ſollen, ſo Jch

Ew. L. ſchicken werde. Es werden Ew. L. alles dieſes inzwiſchen

bei den Regimentern ſowohl, als auch in der Stadt Halle beſtens

zu maskiren ſuchen, und zwar in conformité deſſen, was Deroſel

ben in Meinem geſtrigen Schreiben mit eigener Hand beigeſetzt habe,

daß nehmlich der Orten ein Observationscorps zu ſtehen kommen

ſolle, und Dieſelben nur die letztere Ordre erwarteten, um mit den

Regimentern in's Lager einzurücken.“ Endlich, Potsdam, den 26.

Auguſt das verhängniſvolle Wort: „Ich befehle hierdurch, daß

Ew. L. nunmehro mit den geſammten Regimentern und Corps der

unter Dero Commando ſtehenden Colonne, ohne weitern Anſtand,

den 29. dieſes aufbrechen, und nach der Ew. L. ertheilten Inſtruc

tion und gegebenen Marſchtabellen weiter marſchiren ſollen, um

Alles dasjenige auszurichten, was Ew. L. aufgetragen worden.“

Dazu eigenhändig noch: „La reponse est venue et ne vaut

rien.“ So überraſchen die Preußen das Kurfürſtenthum Sachſen,

und der König zieht den 9. September in Dresden ein; ſein Haupt

quartier aber nahm er in dem Garten der Gräfinn von Morzinzka,

nahe der kampirenden Armee.

Alle Welt ſchmäht; der Kaiſer erläſſt am 13. September ein

„Dehortatorium“ ), in welchem er den König väterlichſt ermahnt

1) Danziger Beiträge Bd. 2, S. 91, wo ſich auch das fernere Dehortat.

vom 9. Okt. 1756 findet.
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„von ſeiner unerhörten, höchſt frevelhaften und ſträflichen Empö

rung abzulaſſen, dem Könige von Polen alle Koſten zu erſtatten

und ſtill und ruhig nach Hauſe zu gehen.“ Durch „Avocato

ria“) aber befiehlt Kaiſer Franz allen preußiſchen Generalen

und Kriegesoberſten: „ihren gottloſen Herrn zu verlaſſen und ſeine

entſetzlichen Verbrechen nicht zu theilen: woferne ſie ſich nicht der

Ahndung des Reichsoberhauptes bloßſtellen wollten.“ Friedrich

konnte gründlichere Worte entgegnen. Zwar hatte Marie Joſephine

von Polen und Sachſen, Kaiſer Joſeph's I. Tochter und Friedrichs

unverſöhnliche Feindinn *), das dresdener Archiv mit ihrem eigenen

Leibe vertheidigt, als der Major von Wangenheim die nöthigen Be

weisurkunden abholen wollte; aber der preußiſche Kommandant der

ſächſiſchen Hauptſtadt, G. M. Freiherr von Wylich wuſſte den

theuren Schatz zu heben *). Alle Originalſchriften des ſächſiſchen

Kabinettes, vom dresdener Frieden an, zuſammen über vierzig

Bände, wandern nach Berlin, wo Hertzberg aus denſelben innerhalb

acht Tagen jenes berühmte Mémoire, zum Beweiſe der eventuel

len Krieges - und Theilungsplane gegen Preußen verfaſſte, welchem

der König eigenhändig das Beiwort „raisonné“ gab. Dieſes

Mémoire raisonné sur la conduite des Cours de Vienne

et de Saxe“) iſt mit ſolcher Treue und Klarheit ausgeführt, daß

1) Dagegen erließ Preußen, den 2. Nov. 1756 ein Patent, wodurch alle

Unterthanen und Vaſallen Sr. K. M., ſo ſich in öſterreichiſchen Dien

ſten befinden möchten, zurückberufen werden. Helden-, Stats- u. Le

bensgeſchichte. Theil 3. S. 952. Im 2. Artikel des Hubertsb. Friedens

wurden die Wirkungen der Avocatorien aufgehoben.

2) Als Friedrich nach Dresden kam, ließ er die Königinn von Polen und

den Kurprinzen durch den F. M. Keith komplimentiren; des Kurprinzen

Einladung zur Tafel lehnte er ab. Adelungs Europ. Statsgeſch. Bd. 8.

S. 274. – Beilage 1.

3) Oeuvres posthumes. T. 3. p. 89.

4) Mémoire raisonné sur la conduite des Cours de Vienne et de

Saxe, et sur leurs desseins dangereux contre sa Majesté le Roide

Prusse. Avec les Pièces originales et justificatives, qui en fournis–

sent les preuves. Berlin 1756. 32 p. in 4; auch in v. Hertzberg Re

cneil des Déductions, Manifestes, Déclarations, Traités et autres

Actes et Ecrits publics, qui ont été redigés et publiés pour la Cour

de Prusse p. le Ministre d'Etat Comte de Hertzberg. 2. Edit. 1790.
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ſelbſt der wiener Hof niemals die darin aufgeſtellten Entdeckungen,

ſondern bloß deren Auslegung beſtritten").

Folgendes iſt der weſentliche Sinn jenes Mémoire raisonné,

oder, wie die deutſche überſetzung davon betitelt iſt, der „ Ge

gründeten Anzeige des unrechtmäßigen Betragens und der ge

fährlichen Anſchläge und Abſichten des wieneriſchen und ſächſiſchen

Hofes gegen S. K. Maj. in Preußen mit ſchriftlichen Urkunden be

wieſen.“ Schon den 18. Mai 1745 ſchloſſen der dresdener und

der wiener Hof in Leipzig einen Theilungsvertrag, nach welchem

dieſer Schleſien und Glatz, jener aber die Herzogthümer Magde

burg und Croſſen, den züllichauiſchen und ſchwiebuſiſchen Kreis,

ſammt Demjenigep, was Preußen von der Lauſitz beſaß, oder einen

Theil dieſer Provinzen, nach Proporzion der Eroberungen, davon

tragen ſolle. Der dresdener Friede änderte dieſe Geſinnungen nicht;

vielmehr wurde auch Ruſſland gewonnen in dem Schutzbündniſſe

mit LÖſterreich vom 22. Mai 1746, deſſen vierter geheimer Artikel

ſo lautete: „daß, wenn die Kaiſerinn-Königinn von Ungarn und

Böhmen, oder die Kaiſerinn von Ruſſland, oder das Königreich

T. 1. p. 1 – 64. Unmittelbar hinter dem Mémoire raisonné findet

man in de Hertzberg' Recueil von S. 65 bis S. 264 „Réfutation de

1'ouvrage intitulé: Remarques sur les Manifestes de guerre du Roi

de Prusse, Lettres Circulaires et d'autres Mémoires publiés depuis

le commencement de cette guerre jusqu'à présent. A Berlin 1757.“

(Neben der Réfutation ſind gleich Blatt für Blatt auch die Remar

ques wieder mit abgedruckt). – Lettre d'un ami de Leyde à un

ami d'Amsterdam sur l'Exposé des motifs qui ont obligé le Roide

Prusse a prévenir les desseins de la cour de Vienne. A Leyde 1756.

gr. 8; Seconde et Troisième Lettre. A Leyde 1758; Quatrième let

tre. 1759; Cinquième Lettre. 1760; Verf, iſt Ludw. Olivier v. Marcon

nay, Geh. Legazions- R. in Berlin, der auch Lettre d'un partisan de

Vienne u. a. Statsſchriften der Art geſchrieben hat; ſ. Nicolai Beſchrei

bung von Berlin und Potsdam. Theil 3. S. 12 des 3. Anhanges und

Briefe der Schweizer Bodmer, Sulzer und Geßner S. 283; eben da,

daß Geh. R. Buchholz die beſten pr. Statsſchriften, vorzüglich die

Affaire mit Sachſen betreffend, geſchrieben.

1) „Der umſtand, daß man die Gelegenheit des Krieges auf alle mög

liche Art rege zu machen ſich bemüht habe, wird durch das Mémoire

raisonné in ein Licht geſtellt, wobei ſich die Partheilichkeit ſelbſt kreu

zigen und ſegnen möchte.“ Oſterr. Veteran Theil 1. S. 185.
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Polen mit dem Könige von Preußen in Krieg verfiele, daß als

dann der wiener und petersburger Hof, auf eine gemeinſchaftliche

Art, den König von Preußen mit Krieg überziehen, auch alsdann

die Kaiſerinn-Königinn ſowohl die ſchleſiſchen Länder, als auch die

Grafſchaft Glatz vindiciren wolle, und daß zu dieſer Conquête

ein jeder von den beſagten Höfen 60,000 Mann hergeben ſolle.“

Kurſachſen war, auf den Grund des leipziger Theilungsvergleiches

von 1747 bereit, im Falle eines Krieges mit Preußen, ſich anzu

ſchließen. Den förmlichen Beitritt zum petersburger Bunde

und deſſen eben genanntem geheimen Artikel erließ man dem Kur

fürſten, der Gefahr wegen, welcher ſein Land zunächſt, bei einem

Kriege zwiſchen LÖſterreich und Preußen, ausgeſetzt ſei. Dieſes be

weiſet eine merkwürdige Stelle aus einem Berichte des ſächſiſchen

Geſandten von Funck zu Petersburg an ſeinen Hof, vom 7. Jun

1753: „Ich ermangelte nicht, die alten, ſo oft von mir vorge

brachten Wahrheiten in Erinnerung zu bringen, daß unſer bekann

ter Zuſtand uns ſchwerlich vergönnen dürfte, uns in ein ſo großes

und gefährliches Spiel zu wagen und mit einem übermächtigen

Nachbar einzulaſſen, ehe und bevor dieſer nicht außer Stand ge

ſetzt wäre, uns ſonſt auf Einmal zu ecrasiren. Man war ſo bil

lig, dieſer Vorſtellung ſogleich Platz zu geben, und geſtand ſelbſt:

„Freilich müſſten wir nicht die erſten ſein, die ſich auf den Tur

nierplatz wagten; ſondern ſo lange warten, bis der Ritter im

Sattel“ wankte („jusqu'à ce que le Chevalier fut desarçonné“).

Aber, ſo vorſichtig Sachſen ſich auch benahm; ſo eifrig war es

doch mit Öſterreich gemeinſam, Ruſſland gegen Preußen in üble

Stimmung zu bringen, ſodaß endlich auch am 14. und 15. Mai

1753 in einer Senatsverſammlung zu St. Petersburg der Grund

ſatz feſtgeſteller wurde, ſich nicht nur allem ferneren Anwachſe der

preußiſchen Macht zu widerſetzen, ſondern auch die erſte bequeme

Gelegenheit zu ergreifen, um das Haus Brandenburg durch eine

überwiegende Kraft zu unterdrücken. Dieſe Entſchließungen er

weiterte man in einem großen Statsrathe im Oktober 1755 dahin,

daß Ruſſland den König ſelbſt dann attaquiren wolle, wenn er von

einem oder andern derer hieſigen Alliirten entamiret werden würde.

Es ſollten in Riga, Mitau, Libau, Windau und auf der Inſel

Öſel Magazine für 100.000 Mann angelegt und zur Land- und
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Seerüſtung 1 Million ausfindig gemacht werden. Darüber hatte

Graf Brühl große Freude; nur fürchtete er, als der Weſtminſter

vertrag bekannt wurde, Ruſſland werde nun auch mit Preußen in

ein gutes Vernehmen treten. Oſterreich und Sachſen ließen es

dahin nicht kommen: Ruſſland fuhr in ſeinen Rüſtungen fort;

Böhmen und Mähren wurden mit Truppen gefüllt: – lauter Vor

boten des Krieges. Da nun fragte der König eben in Wien an; –

und wir wiſſen, wie ihm geantwortet wurde. Jetzt war ſein Ent

ſchluſſ gefaſſt: er wuſſte, daß der ſächſiſche Feldmarſchall Graf von

Rutowski ſchon Befehl hatte, mit dem kaiſerlichen Feldmarſchall

Grafen Brown ſich in geheime Verbindung zu ſetzen. Alles die

ſes beweiſen die 29 Urkunden, welche dem Miémoire raisonné bei

gegeben ſind. Dennoch hat der König als Angreifer hin und wieder

Miſſbilligung auch in ſpäterer Zeit noch erfahren. Heinrich von Bü

low, in ſeiner kritiſchen Geſchichte der Feldzüge des Prinzen Hein

rich von Preußen, nennt den „ehrſüchtigen Winterfeldt“ als Urhe

ber des Einbruches in Sachſen und behauptet, der König würde bei

einer drohenden Ruhe ſicher geblieben ſein und den Frieden erhal

ten haben. In gleichem Sinne äußert ſich von Retzow in der

Charakteriſtik"); ja, der Graf Herzberg“), welcher in jungen Jah

1) a. a. O. S. 45; Retzow hatte auch 1756 „von den Prinzen vom

Hauſe den Auftrag erhalten, den Ausbruch des Krieges ſo viel möglich

durch Gründe zurückzuhalten“; a. a. O. S. 39.

2) In Gr. Hertzberg's Leben ſind weſentlich drei Perioden wohl zu unter

ſcheiden: 1) eine Dhätigkeiten unter Friedrichs Augen; 2) ſeine Thä

tigkeiten unter K. Fr. W. 2. in den Zeiten der Gunſt; 3) ſeine unfrei

willige Muße. In der zweiten Periode ruht ſeine Begeiſterung für den

gr. König, ſodaß er weder deſſen Schriften, noch deſſen Thaten die

gebührende Huldigung ſpendet, die er dann nach 1790 wieder in faſt

gereizter Stimmung überbot. Grade Hertzberg hätte es wohl beherzi

gen ſollen, daß der gr. König es in den Oeuvres posth. T- 3. p. 4.

als einen der beiden Hauptbeweggründe, die ihn zur Abfaſſung der

Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges bewogen, ausdrücklich nennt: „de

prouver à la posterité et de mettre en évidence qu'il n'a pas dé

pendu de moi d'éviter cette guerre; que l'honneur et le bien de

l'Etat m'ont empêché de consentir à la paix sous d'autres condi

tions, que celles qui l'ont fait conclure.“ Das erhellet auch aus

dem ſchätzbaren Werke des öſterreichiſchen Veterans, nach welchem
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ren jene „Gegründete Anzeige“ ſelbſt verfaſſt, ſagt dreißig Jahre ſpä

ter, in der hiſtoriſchen Nachricht von dem letzten Lebensjahre Frie

drichs des Zweiten: „Es iſt ausgemacht, daß dieſe Plane, den

König zu bekriegen und ſeine Länder zu theilen, wirklich exiſtirten;

aber, da ſie nur eventuell waren und die Bedingung vorausſetzten,

wofern der König in Preußen Gelegenheit zum Kriege geben

würde; ſo wird es immer unentſchieden bleiben, ob dieſe Plane

jemals würden zur Ausführung gekommen ſein und ob es gefähr

licher geweſen ſein würde, ſie zu erwarten, als ihnen zuvorzukom

men.“ Wir wiſſen aber ſchon, daß Friedrich für das Abwarten

niemals Sinn hatte, daß vielmehr „Zuvorkommen“ ſein Grund

ſatz "), und der Angriff – von je her – der ſieghafte Geiſt des

brandenburg-preußiſchen Heeres war.

So wurde denn das ganze ſächſiſche Heer, welches unter Ru

towski *) am 1. und 2. September ein unangreifliches verſchanztes

Lager bei Pirna bezogen, um die verſprochene Hülfe der Öſterrei

cher zu erwarten, den 10. September enge eingeſchloſſen. Die

Friedrich, wenn er nicht ſo friedliebend geweſen wäre, ſchon 1755 hätte

losſchlagen müſſen; a. a. O. S. 195.

1) Friedrich an den König von England: that it was more prudent

praevenire quam praeveniri.“ Memoirs by Horace Wal

pole Earl of Orford. – v. Cognia zo, in den Geſtändniſſen eines

öſterreichiſchen Veterans, Dheil 2. 1789. S. 190: ,,Uns fehlte jene

vortreffliche Anſtalt, der zufolge die preußiſchen Armeen von langer

Hand her vor allen Armeen in Europa möchte man ſagen, den unſtrei

tigen Vorzug genoſſen haben, daß ſie nehmlich ausgerüſtet mit allen

Erforderniſſen, und gleichſam alle Stunden zum Feldzuge bereit im

Stande waren, ſich auf den erſten Wink in Bewegung zu ſetzen; aus

ihren Standquartieren auf das Schlachtfeld zu rücken; und in allen

ihren Kriegen, wie es die Erfahrung gelehrt hat, das Präve

mire zu ſpielen.“

2) Graf Rutowski war ein Sohn der Türkinn Fatime (nachherigen

Oberſtlieut. v. Spiegel) und des Königs Auguſt von Polen; geb. den

19. Jun 1702; trat 1728 als Kommandör des Infanterieregiments

Nr. 25 in preuß. Dienſte. Darum ſagte K. Fr. W. 1. den 4. Febr. 1735:

„Die gute Einrichtung der ſächſiſchen Armee hat man mir zu danken;

die Canaille der Rutowski hat mir Alles abgeſtohlen; lieb gehabt, Re

glement gewieſen, hernach Abſchied genommen.“ Seckendorf Journal

secret. p-34.
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Preußen aber hielten den F. M. Graf Brown ſorgſam von aller

Verbindung mit den Sachſen ab, indeſſ F. M.Keith über Peterswalde,

Außig und Johnsdorf in Böhmen ſelbſt eindrang und durch Gen.

v. Manſtein das Schloſſ Tetſchen wegnehmen ließ, um die Elbe

frei zu haben. Noch ſchmeichelte man ſich mit Friedenshoffnungen.

General v. Winterfeldt ſprach den König von Polen in Struppen

ohne Zeugen ); Friedrich war kein Eroberer; ohne ſeine wahr

haft königliche Mäßigung *) und Langmuth hätte er, drei Monate

früher, die Sachſen in ihren Quartieren überfallen und Prag

ohne Weiteres beſetzen können *). Um ſo eindringlicher konnte ſein

vertrauter Diener zu dem bedroheten Gegner ſprechen. Der groß

britanniſche Geſandte Graf von Stormont und der ſächſiſche Mini

ſter Graf Salmour begaben ſich in das preußiſche Hauptquartier.

Friedrich empfängt ſie gnädig: „Er wünſche nichts mehr, ſagt er,

als des Königs von Polen Majeſtät in denen Geſinnungen zu ſe

hen, die ſeinen Erklärungen geneigt wären. Die Neutralität, welche

der König von Polen gerne beobachten wolle, ſei eben das, was

Preußen verlangt habe. Damit aber dieſe Neutralität auf einen

gewiſſen Fuß geſetzt werden und nicht verändert werden könne; ſo

mögen Sr. Maj. der König von Polen Ihre Armee auseinander

gehen, und die bei Pirna verſammelten Truppen ihre Quartiere wie

der beziehen laſſen. Ein ſolcher Schritt werde Sr. Maj. überzeu

1) v. Retzow S. 53. Es iſt traurig, zu ſehen wie Graf Brühl mit ſei

nem Herrn ſpielte. Schon im 1. ſchleſ. Kriege that das ſächſ. Heer

nichts, weil damals dieſer Miniſter ſchlecht an Preußen handelte; in

deſſ der Kurf. von Sachſen glaubte, ſeine Soldaten hätten bei Czaslau

mit ſiegen helfen; Hist. de mon temps T. 1. p. 269. Auch beim 2.

ſchleſ. Kr. hinderte er das Bündniſ mit Preußen; H. de m. t. Darum

ſtraft Friedrich Diener und Herrn. Seine Ode (IX.) Au Comte

de Bruhl fängt an:

„Esclave malheureux de ta haute fortune,

D'un Roi trop indolent Souverain absolu.“

Auch in der (12.) Epiſtel an Podewils findet ſich ein heftiger Ausfall

auf Brühl und ſeinen Herrn. -

2) Davon zeuget ſein Benehmen nach dem Siege von Keſſelsdorf und

ſein Briefwechſel mit Villiers (ſ. Theil 1. S. 475), der ewig ſeine

Menſchenfreundlichkeit verkündigen wird.

3) Geſtändniſſe eines öſterr. Veterans. Dbeil 2. S. 195 ff.

-
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gen, daß die Neutralität gewiſſ wäre und nicht das geringſte Be

denken mehr verurſache; alsdann wollten Dieſelben mit Vergnügen

durch eine gleiche Gefälligkeit zeigen, wie ſehr ſie geneigt wären,

alle Proben der Freundſchaft gegen S. K. M. von Polen abzule

gen und ſich mit Ihnen wegen der Maßregeln bereden, welche die

Umſtände der Zeit nothwendig machten.“ – Aber, weder dieſe

mündliche, noch die zahlreiche briefliche Verhandlung zwiſchen den

beiden Königen, führte zum erwünſchten Ziele. Auguſt von Polen,

welcher ſein Hauptquartir in Struppen, im Rücken ſeines Heeres,

am Fuße des Königsſteins genommen, wollte nur Zeit gewinnen,

und ſeiner Gemalinn, wie ſeinem Miniſter gewähren. Friedrich

aber ſchloſſ das pirnaiſche Lager noch feſter ein, und rückte mit

Macht vorwärts, Alles mit größtem Bedachte. Den 13. Septem

ber ſchreibt Ferdinand von Braunſchweig im Lager zu Peters

walde am Schluſſe eines Briefes: „Je manque de sel, d'eau

de vie et d'un aumonier catholique; je supplie Votre Majesté

de men pourvoir.“ Friedrich, welcher Dresden den 3. verlaſſen,

den 5. in Lomnitz, und ſeit dem 11. in Großſedlitz bei Pirna

war, ſchrieb eigenhändig auf des Herzogs Brief: Vous aurez

sel, eau de vie, et prétre et pain demain avec vos caissons.“

Tages darauf an Denſelben: „Pour moi, Je ne puis quitter

la Saxe que le 18, à cause que Je ne veux avancer que pas

à pas étant toujours sür de mes magazins; c'est le principal

pour nous; car nous battrons toujours les ennemis, oü nous les

rencontrerons; mais nous ne trouverons pas à vivre, si nous

ne sommes pas suivis de nos magazins.“

Graf Schwerin, welcher von Glatz aus über Nachod in Böh

men eingedrungen war, fand, da Fürſt Piccolomini ihm bei Köni

ginngrätz auf den unangreiflichen Höhen zwiſchen dem Zuſammen

fluſſe der Adler und der Elbe unbeweglich gegenüberſtand, nur zu

kleinen Unternehmungen Gelegenheit: er ſchlug den General Buckow

und zehrte Böhmen aus"). Der Hauptſchlag muſſte auf Seiten

des Königs fallen. Friedrich wuſſte, daß Marſchall Graf Brown

1) Schwerin hielt ſo gute Mannszucht, daß die böhmiſchen Landleute ihn

unter dem Namen eines Vaters und Beſchützers ihrer Habſelig

keiten verehrten; v. Cogniazy Theil 2, S. 230.
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die Sachſen aus ihrem Hungerlager um jeden Preis erlöſen ſollte;

er kam am 28. Sept. im Lager von Johnsdorf an. Brown, am

14. Sept. aus dem Lager bei Kolin aufgebrochen, vereinigte am

23. ſein Heer bei Budin, die Eger vor der Front; er zälte 30 Ba

taillons, 70 Eskadrons und 94 Geſchütze; nicht über 35,000 Mann,

und wollte durch eine Unternehmung auf dem rechten Elbufer die

Befreiung der Bundesgenoſſen bewirken. Am 29. ſchickte er ſich

an, bei Budin über die Eger zu gehen und gegen den offenen

Flecken Lowoſitz vorzurücken. Dies erfuhr der König in Tirmitz,

wohin er mit der Avantgarde unter Herzog von Bevern vorgerückt

war. Das Lager bei Johnsdorf brach alsbald in drei Kolonnen

auf: unter F. M. Keith, unter dem Prinzen von Preußen und

F. M. Gesler. Von den Höhen von Aujeſt im Norden von Wel

mina entdeckte die preußiſche Avantgarde das kaiſerliche Lager in

der Ebene von Lowoſitz. Die Öſterreicher hatten die Beſetzung der

Berge verabſäumt, welche jener Ebene zunächſt liegen: Friedrich

aber nahm den Loboſch- und Radoſtitzer-Berg ein, ſtellte die er

ſten vier Bataillone Avantgarden in der Schlucht zwiſchen denſelben

auf und ließ den Herzog von Bevern mit dem übrigen Vortrabe

eine Stellung etwas links vom Loboſchberge rückwärts bei Woparna

einnehmen.

Es war ſchon dunkel, als die erſte preußiſche Kolonne durch

Welmina defilirte; die zweite paſſirte erſt um Mitternacht das De

filee; beide blieben die Nacht hindurch in ihrer Marſchordnung ne

ben einander ſtehen, Welmina im Rücken. Die Avantgarde wurde

in der Nacht auf den 1. Oktober bis auf 12 Bataillons und 10

Eskadrons v. Székely Huſaren verſtärkt *).

Ein dichter Nebel verdunkelte den folgenden Vormittag und

zerſtreute ſich erſt gegen 11 Uhr, als das Treffen, welches 7 Uhr

Morgens begonnen, dem Ende nahe war. Der König hatte, in

der Meinung eine Arriergarde vor ſich zu haben, die feindliche Rei

terei mit einigen Kanonenladungen begrüßt; ohne Erfolg: ſie rückte,

immer verſtärkt, auf verſchiedene Weiſe wieder vor. Nun wollte

er ſie, durch einen Angriff von zwanzig Eskadrons Dragoner zer

1) Geſchichte des ſiebenj. Krieges von den Offizieren des großen General

ſtabs. 1. Dheil. Berlin 1824. S. 95.
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freuen und den Kampf beenden. Die Dragoner ſtiegen von den

Höhen herab, ſtellten ſich unten, im Schutze des Fußvolk's auf,

Fürmten und warfen, was gegenüberſtand. Als ſie aber die Flüch

gen verfolgten, da empfingen ſie aus dem Dorfe Sulowitz, wel

des ſüdlich vom Homolkaberge, dem ſüdöſtlichen Abfalle des Ra

deſtitzerberges gelegen iſt, von vorn und von der Seite Flinten

und Geſchützfeuer, welches ſie in die Stellung am Fuße der Wein

erge zurücktrieb. Nun ſahe der König, daß er Brown's ganze

Armee vor ſich hatte; er wollte ſeine Reiterei zurückziehen, um

fe in zweiter Linie auf der Höhe wieder aufzuſtellen; aber, ehe

der Befehl ſie erreichte, waren Küraſſiere und Dragoner vereint

im zweiten Male auf den Feind losgeſtürmt, und hatten die kaiſer

kche Reiterei bald geworfen, obgleich ſie daſſelbe Feuer empfingen,

elches vorher die Dragoner zurückgeführt. Sie verfolgten den

Feind bis auf 3000 Schritt, ſetzten durch einen 50 Fuß breiten

Etaben, jenſeits deſſen, 300 Fuß weiter ein noch tieferer Graben

as feindliche Fußvolk deckte. Da ließ Brown 60 Stücke aus

einen Batterien ſpielen und zwang die preußiſchen Reiter, ſich am

Fuße des Berges von Neuem zu bilden, was ſie unverfolgt, mit

Drdnung bewirkten; - der König aber zog ſie in die zweite Linie hin

ſein Fußvolk.

Während die Reiterei umkehrte, begann das Feuer des linken

lügels bedeutender zu werden. Brown wollte zum Angriffe über

ehen. Zu dem Ende hatte er 20 Bataillons um Lowoſitz herum

ehen laſſen, welche ſich allmälig längs der Elbe hin geſchlichen

tten, die Panduren in ihrem Gefechte auf den Weinbergen zu

nterſtützen und ſelbſt die linke Flanke der Preußen zu umgehen.

Das Fußvolk aber warf ſie kräftig zurück, nahm nach einander die

mzäunung aller Weinberge, ſtieg in die Ebene und verfolgte einige

eindliche Bataillone, welche ſich vor Schrecken in die Elbe ſtürz

en. Ein anderer fliehender Haufe warf ſich in die erſten Häuſer

ºn Lowoſitz, und ſchickte ſich zur Abwehr an. Doch rückte der

ke preußiſche Flügel, an die Elbe gelehnt, durch einige Batail

ene des rechten Flügels verſtärkt, unter dem Herzog von Bevern,

it ſtolzem und feſtem Schritte auf Lowoſitz los, ohne daß der

hte Flügel der Armee des Königs ſeine Höhen verließ. Wie

e: Feind unter dem Grafen Wied, ſich auch ſchirmte und wehrte;

Friedr. d. Gr. II. 2
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die Regimenter Itzenplitz und Manteufel drangen mit gefälltem

Bajonnette in Lowoſitz ein, warfen neun ganz friſche Bataillone,

welche Brown hineingelegt und jagten ſie in die Flucht; ihnen folg

ten alle Feinde, welche zum Gefechte gekommen waren").

Friedrich konnte den Sieg nicht nach Wünſchen benutzen, weil

er eigentlich nur den rechten Flügel der Kaiſerlichen geſchlagen

hatte, welche noch das Dorf Sulowitz beſetzten; und da ihr linker

Flügel hinter dem erwähnten Graben ſtand; ſo war er vor der

preußiſchen Reiterei ſicher. Auch machte Brown eine ſchöne Be

wegung mit ſeinen Truppen. Er ließ einige friſche Brigaden des

linken Flügels vorrücken, um die von Lowoſitz in großer Unordnung

Fliehenden zu decken. In der folgenden Nacht zog er ſich mit ſei

ner, in allem Betrachte noch großen überlegenheit aus ſeiner ſehr

drohenden Stellung zurück, ließ Leitmeritz beſetzen, die Elbbrücke

abbrechen; nahm ſein Lager bei Budin wieder ein und zerſtörte alle

Brücken der Eger. Der König von Preußen begnügte ſich, ihn

durch den Herzog von Bevern beobachten zu laſſen und ging den

13. von Lowoſitz mit 15 Eskadrons zur Verſtärkung ſeines Lagers

in Großſedlitz ab, um nun die Angelegenheit mit den Sachſen zur

Entſcheidung zu bringen *).

Friedrich hatte 25 Bataillons und 71 Eskadrons mit 1O2

Geſchützen, im Ganzen gegen 24,000 Mann, zur Schlacht geführt

und den Sieg mit einem Verluſte von 3308 Mann und 1274

Pferden erkauft; die Öſterreicher hatten 2984 Mann und 475

1) Dem nichtmilitäriſchen Leſer empfehlen wir, der Anſchaulichkeit wegen,

Ludwig Müller's (Preuß. Ingenieurkapitains) Kurzgefaſſte Beſchrei

bung der drei ſchleſiſchen Kriege zur Erklärung einer Kupfertafel, auf

welcher 26 Schlachten und Hauptgefechte abgebildet ſind. Berlin,

1785. 4; (franz. u. d. T. Louis Müller Tableau des guerres de Frédé

ric le Grand etc. Berlin 1788. 92 S. 4.). Die Kupfertafel, welche

man der Bequemlichkeit wegen auch zerſchneiden kann, giebt zu jeder

Geſchichte des ſiebenj. Krieges ein ſehr nützliches Hülfsmittel. Die 26

Plane ſind: Molwitz, Czaslau, Hohenfriedberg, Sorr, Keſſelsdorf, Lo

woſitz, Pirna, Reichenberg, Prag, Kolin, Jägersdorf, Görlitz, Bahrs

dorf, Roſſbach, Breslau, Liſſa, Zorndorf, Hochkirch, Frankfurt, Zülli

chau, Maren Landshut, Liegnitz, Torgau, Reichenbach, Freiberg.

2) Oeuvres posthumes T.3 p 98 ff.; v. Retzow a. a. O.
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Pferde, auch 3 Kanonen und 2 Standarten eingebüßt"). Beide

Theile hatten mit ungewöhnlicher Tapferkeit und Kriegeskunde ge

kämpft. Auch konnte der König es nicht verkennen, daß er „nicht

mehr die alten Öſterreicher wiederfinde“; ſo druckt er ſich in

einem Briefe an Schwerin, den Tag nach dem Treffen aus, und

fügt hinzu: „Ich habe aus dem geſtrigen Vorgange geſehen, daß

dieſe Leute nur darauf ausgehen, uns in Poſtengefechte zu ver

wickeln, und daß man ſich hüten muſſ, ſie auf eine übereilte Art

anzugreifen. Sie ſind jetzt liſtiger, als ſie ſonſt waren; und glau

ben Sie mir auf mein Wort, daß, wenn man ihnen nicht ſehr viel

grobes Geſchütz entgegen ſtellen kann, es unzählig vielen Menſchen

das Leben koſten würde, ſie zu ſchlagen“ *). Aber Friedrich

ſchreibt dem treuen Kriegesgefährten auch: „Nie haben meine

Truppen ſolche Wunder der Tapferkeit gethan, ſeitdem ich die Ehre

habe, ſie zu kommandiren, ſowohl Reiterei als Fußvolk“; und, in

einem andern Berichte von demſelben Treffen: „ Par ce tour de

force jai vu ce que peuvent mes troupes“ *). Alſo macht der

Triumph von Lowoſitz die ſchönſte hundertjährige Jubelfeier der un

ſterblichen Schlacht bei Warſchau“). Darum gedenken wir mit

Freuden des großen Kurfürſten, als des Schöpfers unſerer Armee,

an dieſer Stelle, wo wir die Früchte aus ſeinen Saten genießen,

indeſſ der ſogenannte verbeſſerte neue öſterreichiſche Dienſt

fuß erſt durch Graf Daun ſeit dem achener Frieden eingeführt

wurde“).

1) Umſtändlich in der Geſch. des ſiebenj. Krieges vom Generalſtab a. a. O.

S. 108.

2) v. Retzow S. 6; (v. Klöber) Von Schleſien vor und ſeit dem J. 1740.

Theil 2. S. 77; Oeuvres diverses du Philos. de Sans-Souci s. l.

1761. p. 117. -

3) v. Retzow S. 64.

4) Den 18. bis 20. Jul 1656; 8000 Schweden und 8000 Brandenburger

ſiegten über 40,000 Polen und Tataren; ſ. Pufendorf De rebus ge

stis Friderici Wilhelmi p. 339–349 und De rebus a Carolo Gustavo

gestis p. 158–163.

5) Geſtändniſſe eines öſterreichiſchen Veterans (v. Cogniao) 2. Theil.

Breslau 1789. S. 183 ff. -

ºy
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Das Lager bei Pirna") war mit allem Kriegesgeräthe wohl

verſehen; Brod fehlte: und, was den Poſten ſo unangreiflich machte,

das machte die Rettung bei der Wachſamkeit des Gegners eben

ſo unmöglich. Auf jeden Fall verdient das tapfere ſächſiſche Heer

mit ſeiner unwandelbaren Hingebung an ſeinen König in dieſer

wahrhaft ſchrecklichen Lage ein ehrenvolles Blatt in der Geſchichte,

auch abgeſehen von dem Einfluſſe, welchen es durch ſeine Leiden

auf die Angelegenheiten der Kaiſerinn-Königinn, alſo auf den Gang

des ganzen Krieges gehabt; indem der König, nach dem Siege bei

Lowoſitz, Zeit und Kräfte auf die Beobachtung des Lagers bei Pirna

verwenden muſſte, ohne Böhmen und Mähren überziehen und die

noch im Anmarſche begriffenen kaiſerlichen Regimenter vor ihrer Ver

einigung erdrücken zu können *).

Die unglücklichen Krieger unter Rukowski ſollen, auf Befehl

des Hofes, in der Nacht auf den 12. Oktober über die Elbe ge

hen, um zu ihrer Errettung, mit den Verbündeten gleichzeitig einen

Angriff auf die Preußen zu machen. Alle Gründe der Generale

für die Unmöglichkeit des Gelingens ſind vergebens. Wirklich trifft

Graf Brown den 11. Nachmittags 3 Uhr mit 6000 Mann in

der verabredeten Gegend ein. Aber, die Sachſen bringen ihre

Schiffbrücke nicht zu Stande. Das Vorhaben muſſ auf die fol

gende Nacht verſchoben werden. Dennoch behaupten die Öſterrei

cher ihre Stellung bei Lichtenhain, unweit Schandau, im Angeſichte

eines preußiſchen Korps'. Auch gingen die von Froſt und Hunger,

auf böſen Wegen gequälten Sachſen, in der Nacht auf den 13.

wirklich, in der Gegend von Ebenheit*) und Lilienſtein über den

Strom; aber der Sturm des Himmels überſchallte die Kanonen

ſchläge vom Königsſtein, ohne daß Brown dieſes Zeichen zum An

griffe vernommen hätte. Noch verweilt er bis den 14. Mittags

1) Für das pirnaiſche Lager iſt der ſchöne Plan von Lehmann in Groß

folio zu benutzen. – Gleich nach der Kapitulazion hat der Ingenieur

capitain Marquart einen Plan von dem pirnaiſchen Lager aufgenom

men und in Berlin bei Schleuen in Kupfer ſtechen laſſen.

2) v. Cogniazo a. a. O. S. 203 ff.

3) Die ſogenannte Ebenheit iſt ein Ort von wenigen Häuſern unter dem

Lilienſtein, an der Elbe.
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in ſeiner ſo unbequemen, als gefährlichen Lage und kehrt dann

nach Budin zurück.

Rutowski hatte den nachfolgenden Preußen Nachhut und Ge

päck, ſammt dem halben Geſchütze überlaſſen; die Brücke hinter

ſich zerſtört. Jammervoll war der Zuſtand des ſächſiſchen Heeres.

„Alle Klüfte und Felſen, ſagt ein Leidensgefährte, wo wir durch ,

muſſten, waren von dem Feinde auf's Stärkſte beſetzt, und die

Hülfe des Generals Brown war verſchwunden. Zwei und ſiebzig

Stunden, wovon es 48 unaufhörlich regnete, hatten wir ohne Brod

und Lebensmittel unter freiem Himmel und unter dem Gewehre zu

gebracht. Wenigen blieb andere Speiſe übrig, als Wurzeln längſt

verzehrter Früchte; gekochter Puder mit Pulver geſalzen, war eine

Ladung und Holz das Futter der Pferde“*).

Keine Hoffnung des Heils. Nur Brühl *) träumt in der Fülle

des Wohlſeins auf Königsſtein verzweiflungsvollen Angriff. Alle

Generale finden in dem Vertrage mit dem Feinde den einzigen

Rath ). Der ſtolze Sieger ſchreibt herzkränkende Bedingungen

ver“). Noth und Elend gebieten Ergebung: die ganze ſächſiſche

1) Oberſtv. Drautzſchen a. a. O. S. 36 ff.; v. Retzow a. a. O. S. 65; der

öſterreich. Veteran. Theil 2. S. 26 ff.

2) über die üppigkeit, Verſchwendung und den Reichthum dieſes Mannes

wollen wir nichts beibringen; ſ. „Leben und Charakter des K. Poln.

und Kurf. Sächſ. Premier-Miniſters, Grafen von Brühl, in vertrau

lichen Briefen entworfen“; o. O. 1760 (gleichzeitig auch franzöſiſch

„La vie et le caractère de Mr. le Comte de Brühl).

3 Helden-, Stats- u. Lebensgeſchichte Theil 3. S. 917 findet man das

„Sächſiſche Kriegesraths-Reſultat vom 14. Okt.“; S. 919 die Königl.

Erlaubniſ an Rutowski vom 14. zur Kapitulazion, welche Graf Ru

towski den 15. im preuß. Lager abſchloſſ und die den 16. vollzogen

wurde.

4) Die Kapitulazion der Sachſen unter Lilienſteinſ. Moſers Europäiſches

Völkerrecht Theil 9. B. 2. S. 162; Helden-, Stats- und Lebensge

ſchichte. Dheil 3. S. 920. – Der berühmte Medailleur Holzhey in

Leyden hat auf die Gefangennahme der Sachſen bei Pirna eine Denk

münze geliefert: Friedrich's geharniſchtes und mit Lorbeern geziertes

Bruſtbild, mit der überſchrift: „Fridericus D. G. Rex Borussorum

E. Brandenb. Dux Siles. etc. Die Gegenſeite zeigt den König be

waffnet, den Helm auf dem Haupte. Er deckt mit ſeinem Schilde das

beſtürzt ſitzende ſächſiſche Mädchen (erkenntlich an Kurhut und ſächſ.
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Armee ſtreckt, den 16. Oktober, das Gewehr. Die Offiziere gehen

auf ihr Ehrenwort") nach Hauſe. Mit den 17,000 Mann Sol

daten und Unteroffizieren war man, wegen Unterhalt und Be

wahrung, in Verlegenheit; Friedrich zwingt ihnen, auch denen von

der Garde, den Treueid ab. So blieben zehn ſächſiſche Fußregi

menter völlig beiſammen. Man begnügte ſich, ihnen andere Klei

dung und Führer zu geben. Die ſächſiſche, meiſt ſchwere Reiterei,

wurde größtentheils unter die Garde du Corps und unter die Kü

raſſierregimenter Prinz von Preußen, von Drieſen, Markgraf Frie

drich und Leibkarabiniers vertheilt; das leichte Reiterregiment Ru

towski blieb ganz beiſammen.

Der König von Polen, welcher, erſt im Lager von Struppen,

dann auf dem Königsſtein, Zeuge von der Gefangenſchaft ſeines

Heeres war, erbat ſich Päſſe von Friedrich *), und ging, mit ſeinen

jüngeren Söhnen Maver und Karl, und mit Brühl nach Warſchau,

ohne hier Hülfe zu finden *); ſein übriger Hof blieb in Dresden,

welches ſeine Gemalinn und der Kurprinz ſammt Gemalinn nicht

verlaſſen wollten. Das Kurfürſtenthum behielt der König von

Preußen bis zum Ende des Krieges „ in Depot.“ Die Feſtung

Königsſtein war, nach dem Vertrage vom 18. Oktober *) parteilos;

Wappen) und hält mit der Linken das Haupt der Meduſe, womit

er einige Kriegesleute (die ſächſ. Armee) verſteinert. Mit dem linken

Fuße tritt er auf die Sphynr, als Sinnbild der Verſchwörung gegen

ihn, welche ihn nach Sachſen geführt. Überſchrift: Exarmata non

hostiliter pressa. Unterſchrift: Toto Saxonum exercitu Friderico

Magno victas manus dante. Octob. 1756.

1) Den von den ſächſiſchen Offizieren an den König von Pr. ausgeſtellten

Revers findet man in Moſer Europ. Völkerr. Theil 9. Bd. 2. S. 370.

2) Friedrich wünſchte ihm glückliche Reiſe in der freundſchaftlichen Ant

wort, Struppen den 18. Okt. ſ. in Moſer's Europ. Völkerrecht. Dheil 9.

Bd. 1. S. 142; Helden-, Stats- u. Lebensgeſch. Theil 3. S. 929.

3) Friedrich ſetzte den Polen ſein Verhältniſ zu ihnen und ihr zweckmä

ßiges Benehmen unter den obwaltenden Verhältniſſen aus einander in

den ,,Considérations sur la conduite de la République de Pologne

par rapport aux conjonctures présentes. 1756; in Hertzberg's Recueil

T. 1. p. 265–273.

4) Helden-, Stats- u. Lebensgeſch. Dheil 3, S. 926; Moſers Europ, Völ

kerrecht. Theil 10. Bd. 1. S. 181.
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der ſächſiſche G. L. Michael Lorenz von Pirch befehligte in dieſem

nicht zu erobernden, aber unſchädlichen Platze; den Sonnenſtein")

hatten die Preußen, den 15. Okt., beſetzt.

Alſo begann das lange, heilloſe Blutvergießen und Völkerlei

den. Das Glück der preußiſchen Fahnen erhitzt die Feinde zu neuem

Ingrimme. Wir hörten, wie die Mutter der Dauphine das dres

dener Archiv mit ihrem hohen Leibe zu vertheidigen vergebens ſich

bemüht. Das ſollte gerochen werden. Der pariſer Hof verſpricht

die äußerſten Anſtrengungen und ruft Schweden *), den Mitbürgen

für den weſtphäliſchen Frieden, ins Feld. Blinder Eifer, der du

das eigene Verderben bereiteſt, indem du fremden Schaden ſinneſt!

Auch Ruſſland wirft den Fehdehandſchuh hin*); freilich, ohne

1) „Geheime verſiegelte Acta betreffend die Feſtung Son

nenſtein v. J. 1756.“ Im Archive. Sonnenſtein wurde 1758 von

den Reichstruppen genommen; im November aber verlaſſen, nachdem

ſie die Feſtungswerke zum Theil verwüſtet, welche dann von den Preu

ßen ganz geſchleift wurden, ſodaß nur das Schloſſ ſtehen geblieben iſt.

2) über die ſeit 1738 in Schweden ſich befehdenden Parteien der Mützen

(Graf Hornſchen) und der Hüte (Graf Gyllenborgiſchen Partei) ſiehe

Graf Lynar Statsſchriften Theil 1. S. 605. Die franzöſiſch geſinnte

Partei der Hüte bewirkte Schwedens Theilname am ſiebenjährigen

Kriege in Deutſchland, um den im ſtockholmer Frieden, den 21. Jan.

1720, aufgegebenen Dheil von Vorpommern wieder zu erobern. Die

Konvenzion, welche Marquis d'Havrin cour in Stockhom, den 21.

März 1757 mit Schweden gegen Preußen abſchoſſ, hat Schoell.

Histoire abregée des traités de paix. T. 3. p. 33, p. 36 und p. 168 die

Konvenzion, Stockholm den 22. Sept. 1757 zwiſchen Schweden, Frank

reich, Oſterreich. – Déclaration du Roi de Prusse, p. s. de Réponse

à celle que la Cour de Suéde a fait à l'Fmpire. 1757; in Hertzberg's

Recueil T. 1. p. 283. -

3) Die Kaiſerinn Eliſabeth trat der ſtockholmer Konv. vom 21. März

1757 durch die Konv. von St. Petersburg v. 5. Nov. 1757 bei; Schoell

1. c. p. 38 u. p. 174. Dem verſailleser Vertrage vom 1. Mai 1756 war

ſie durch eine Akte beigetreten, welche den 31. Dez. 1756 in St. Pe

tersburg unterzeichnet wurde. ſ. Martens Recueil T.10. p. 33; worauf

den 22. Jan. 1757 die Kaiſerhöfe von Wien und von Petersburg gegen

Preußen einen Bund ſchloſſen, welcher nur durch ſeine Anführung in

der St. Petersburger Konvenzion vom 21. März 1760 bekannt iſt, in wel

cher Ruſſland, dem höchſtmerkwürdigen Vertrage von Verſailles (30.

Dez. 1758) beitrat. Schoell 1. c. p. 24.
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ſo Großes, wie der verſailles'er Hof daran zu ſetzen; ja, der nor

diſche Kriegsmann konnte in Deutſchland, in welchem er nun zum

erſten Male focht, ſeine Sitten- und Waffenſchule machen. Gerü

ſtet hatte er ſich ſchon zweimal *) für LÖſterreich gegen Frankreich,

Ohne ſo, wie nun, Antheil am Kampfe zu nehmen und an den

europäiſchen Welthändeln.

Diejenigen Mächte, welche Marie Thereſie für ihre Sache zu

gewinnen nicht vermochte; ſagten ihr doch Parteiloſigkeit zu: ſo

Spanien und die vereinigten Provinzen; auch Dänemark blieb mü

ßiger Zuſchauer; die Schweiz aber erlaubte ihren Truppen im fran

zöſiſchen Solde nach Deutſchland zu ziehen, wozu ſie nicht verbun

den waren; ja, Frankreich (deſſen König der ruchloſe Damiens

den 5. Januar 1757 mörderiſch anfiel) macht ſich anheiſchig *),

außer den eigenen Heeren, noch 4000 Baiern und 6000 Württenn

berger, Deutſche gegen Deutſche zu ſchicken. Die Marquiſe de

Pompadour, welche ihr Bündniſſ vom 1. Mai 1756 durch eine

Denkmünze *) ſelbſt verherrlicht, erhob auch, an Rouillé's Stelle,

ihren bisherigen Hauptmitarbeiter Abbé de Bernis, im Jun 1757

zum Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten.

Kaiſer Franz, welcher in die Regirungsangelegenheiten der

Erblande ſich nicht miſchte und ſein Privatvermögen zu großarti

gen kaufmänniſchen Unternehmungen nutzte, indem er gleichzeitig

das Heer ſeiner Gemalinn und das des Königs, wie Friedrich

ſelbſt erzält *), mit den nöthigen Vorräthen verſah, erhob als

Reichsoberhaupt ſeine mächtige Stimme. Der preußiſche Einfall

in Sachſen wurde für eine Verletzung der öffentlichen Ruhe aus

gegeben, welches Verbrechen „mit Einziehung der Lehen und Wür

den deſſen, der es begangen, beſtraft werden müſſe“; ja, man

ſchob, um deſto mehr Wirkung zu machen, dem Könige von Preu

1) S. Bd. 1. S. 99 u. S. 222.

2) In dem Vertrage von Verſailles vom 1. Mai 1757 ſ. Schoell Hist.

abrégée des Traités de Paix. T. 3. p. 42.

3) Von dem berühmten le Guay. Dagegen erſchien in Paris ein ſati

riſcher Kupferſtich.

4) „En l'année 1756 l'Empereur livra mème le fourrage et la farine

à l'armée du Roi, qui étoit en guerre avec l'Impératrice son Epouse.“

- Oeuvres posthumes T. 3. p. 26. -
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ßen, der an Freiſinnigkeit ſeines Gleichen nicht hatte"), die Unter

drückung der katholiſchen Religion unter. Über den Kurfürſten von

Brandenburg ſoll, mit den gebräuchlichen Förmlichkeiten, die Acht

ausgeſprochen werden und der Reichstag entbietet, den 17. Januar

1757, eine „eilende Exekuzionsarmee“, welche, durch einen argen

Druckfehler in der Kundmachung eine „elende“ genannt war

und bald auch wirklich als eine ſolche erſchien. Ihr Führer war

der Reichsfeldmarſchall und Ritter des goldenen Vließes Joſeph

Maria Friedrich Wilhelm Hollandinus Prinz von Sachſen-Hild

burghauſen. Die Kriegseinrichtung war die alte mangelhafte;

die Zuſammenſetzung, bei der Vielherrſchaft in Deutſchland, bunt

ſcheckig zum Lächerlichen, die Ausſtattung ärmlich und bettelhaft.

Was ein deutſches Bundesheer ſonſt vermöge, hat der Rheinbund

bewieſen; die Befreiungskriege aber zeugen davon auf eine noch er

hebendere Weiſe.

Gegen die ungebührlichen Schmähſchriften des kaiſerlichen Hof

fiskals Helm in Wien antwortete der kurbrandenburgiſche Geſandte

Freiherr von Plotho*) in Regensburg, welcher auch, Freitags den

14. Oktober 1757, den kurbaierſchen Regierungs- und Hofgerichts

advokaten Georg Mathias Joſeph Aprill aus dem Hauſe werfen

ließ *), als derſelbe in der Würde eines kaiſerlichen Notars, beglei

1) „Gott, der das Recht der Fürſten am beſten unterſcheidet, ſchien die

Unternehmungen Friedrichs im ſiebenjährigen Kriege zu billigen, weil

er Friedrichs Waffen beglückte: und vielleicht zum Beſten der Religion,

War er nicht ein Beſchützer unſrer Religion? Ihr geheiligten Mau

ern dieſes Tempels! ihr Altäre! weſſen Schutz habt ihr euer Daſein,

euer Anſehen und eure Sicherheit zu verdanken? Iſt es nicht unſer

großer Friedrich?“ Drauerrede des Biſchofs von Kulm, Gefür

ſteten Reichsgrafen zu Hohenzollern :c., den 10. Sept. 1786 zu Friedrichs

Gedächtniſſ in der Römiſch-katholiſchen Kirche zu Berlin gehalten und

gedruckt in der Sammlung von Reden, Predigten und Gedichten auf

den Dod Friedrichs des Gr. Berlin bei Decker 1786. S. 21.

2) Traduction du Mémoire, que le Baron de Plotho, Ministre Pléni

potentiaire de S. M. le Roi de Prusse à la diéte de l'Empire, y a

présenté le 30. Avril 1757; in Herzbergs Recueil T. 1. p. 276–282.

3) Beilage 1. „Dokument des Dr. Aprill, wie er dem Freih. v. Plotho

in Regensburg die kaiſerliche Citation übergeben wollen und von dem

ſelben ſchlimm abgefertigt worden.“
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tet von zwei Bürgern, als Zeugen, „die fiskaliſche Zitation wegen

der Achtserklärung ihm zu inſinuiren“ gekommen war. Das war

eine „Vorladung des Kurfürſten und Markgrafen von Branden

burg, zu ſehen und zu hören, wie er werde in des Reiches Acht

und Aberacht erkläret, und aller ſeiner Lehne, Rechte, Gnaden,

Freiheiten und Anwartſchaften beraubt werden.“

Der Achtsprozeſſ, wie wir ihn hier erſcheinen ſehen, hob

mit einer öffentlichen Vorladung des Angeklagten an. Blieb er

aus; ſo wurde die einfache (Unteracht) Acht gegen ihn erkannt.

Nun galt er für einen geſtändigen Verbrecher; konnte er ſich dann

in Jahr und Tag nicht löſen, ſo wurde die Oberacht gegen ihn

geſprochen, welche ihn für vogelfrei erklärte. Die frühere deutſche

Geſchichte kennt von geächteten Fürſten beſonders Herzog Heinrich

von Baiern, 976; Heinrich den Löwen, 1130; Otto von Wittels

bach, 1208; Johann Friedrich von Sachſen, 1547 und, weil er

ſich des geächteten Grumbach annahm, 1566 nochmals; in den

neueren Zeiten widerfuhr dieſe Strafe 1619 Friedrich dem Fünften

von der Pfalz und 1707 dem Kurfürſten von Baiern und von

Köln. Aber, nicht nur der Geiſt der Zeit war ein ganz andrer ge

worden, ſondern die geſammten Verhältniſſe, unter welchen ein ſieg

reicher, überall hervorragender Monarch, den die neidiſchen Waffen

verfolgten, das abgelebte Geſpenſt einer todten Zeremonie über ſich

kommen ſehen ſollte. Doch gab dieſer Federkrieg einem wackeren

Beamten des Königs Gelegenheit, in Regensburg die Sache ſeines

Herrn mit Geiſt und Kraft zu führen"), ſeinen Namen auf die

1) Copia memorialis des Königl. Pr. und Chur - Brandenburg. Comitial

Geſandten, welches dem Reichs-Convent zu Regensburg im Dec. 1756

übergeben iſt. Das Reichs- Constitutionswidrige Betragen des Kaiſ.

Reichshofraths gegen Sr. K. Maj. v. Pr. 1756. 40 S. 4. (auch zu fin

den in Helden -, Stats- u. Lebensgeſch. 3. Dheil S. 977). – Vorläu

fige Proteſtation und Verwahrung gegen das am 17. Januarii 1757

bei der Reichsverſammlung zu Regensburg gemacht werden wollende

Conclusum den 24. Januar von dem Freih. v. Plotho übergeben; zu

finden in den Beiträgen zur neuern Stats- und Krieges-Geſchichte.

Danzig bei Schuſter 1756 ff. Bd. 2. S. 80–83. – K. Pr. ſchließliche

Verwahrung und gemüßigte Erklärung, auch wiederholte Proteſtation,

ſo wegen der bei der Reichsverſammlung zu Regensburg am 10. und

17. Januar vorgeweſenen Deliberation über die Kaiſerl. Hofdekrete am
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Machwelt zu bringen und die Ehre zu verdienen – bei der Wahl

und Krönung Joſeph's II. zum römiſchen Könige 1764 in Frank

fett Kurbrandenburg zu vertreten ). -

Friedrich ſoll mit noch nicht fünftehalb Millionen *) Untertha

nen in die Schranken treten wider Mächte, welchen mehr als neunzig

Millionen unterworfen waren. Er konnte mit David ſprechen: „Ich

ſehe Nazionen toben, ſich wider mich auflehnen und Plane voll

Eitelkeit entwerfen. Aber ſie wurden zerſtreuet, wie der Wind zer

ſtreuet die Wolken und ihre Hoffnungen waren nichtige Träume.“

Auch ſchrieb er *) um dieſe Zeit: „Je Vois toute Les Exstra

vagances qui Arivent avec sang froit, et Vous pouvézetreper

suadé que bien loin d'en Etre Decouragé ce m'est un Nouvel

Eguillon qui manimera à faire L'Imposible posible L'an

née qui Vient.“ Und eben dieſer ſo ungleiche und doch ſo ſieg

gekrönte Kampf iſt es, was dem ſiebenjährigen Kriege für immer

ſeinen großen Rang unter den weltgeſchichtlichen Begebenheiten

ſchert.

Es hatte Preußen zwar auch Bundesgenoſſen, deren ehren

werthe Namen des Andenkens würdig ſind: den Herzog Karl von

Braunſchweig-Wolfenbüttel, deſſen Prinzen in Friedrichs Legionen

fochten und ſie führen halfen; Landgraf Wilhelm den 8. von Heſ

ſen-Kaſſel“); Herzog Friedrich 3. von Sachſen-Gotha und Alten

“-

11. Febr. 1757 zu dem churfürſtl. Collegialprotokoll gegeben worden.

Danziger Beiträge Bd. 2. S. 198. In dieſen Danziger Beiträgen

und in der Helden-, Stats- u. Lebensgeſchichte finden ſich die meiſten

damaligen ähnlichen Abhandlungen beiſammen. Daß man wirklich in

dem Reichsachtprozeſſe gegen den K. v.Pr. gearbeitet, erhellet

aus dem, den 1. April deshalb gefaſſten Schluſſe. Danziger Beiträge

Bd. 2. S. 591.

1) Göthe hat dem Freih. v. Plotho in Dichtung und Wahrheit Theil 1.

(Werke 1818, Bd. 17. S. 290.300) huldigende Erinnerungen gewidmet.

?) Friedrich giebt die Zahl der Einwohner des preuß. Stats (Oeuvres

Posth. T. 6. p. 131) auf 4,500,000 (T. 3. p. 24 gar auf 5 Millionen)

für das J. 1756 an; aber ſo viel zälte der pr. Stat damals noch nicht;

ſ. Büſchings Zuverläſſige Beiträge S. 166.

3) Eigenhändig zum Abſchiede an Marquis de Valori den 2. Nov. 1756.

4) Heſſen-Kaſſel erneuerte ſeinen Vertrag mit England den 17. Januar



28 Friedrich der Große im ſiebenjährigen Kriege.

burg; Georg von Hannover und England und den nachmals ſo

berühmt gewordenen Grafen Friedrich Wilhelm zur Lippe-Bücke

burg"), der ſelbſt unmittelbar in Deutſchland gegen Preußens

Feinde kämpfte, bis er 1762 das portugieſiſche Heeresweſen, zum

Kriege mit Spanien, * verbeſſerte. Von Herzog Karl von Braun

ſchweig bemerkt ſein Biograph*) ſelbſt, daß er ſich durch die über

große Anzahl der Truppen, welche er geſtellet und deren Unter

haltung ungeheure Summen koſtete, in die drückendſten Schulden

geſtürzt und daß ſeine ganze Macht (im Jahre 1762) 16,485 Mann

betragen, wovon 11,521 Mann im Felde ſtanden. Die anderen

deutſchen Fürſten dienten im engliſchen Solde, welcher freilich zu

nächſt für Hannover gezalt wurde, aber natürlich dem Könige eben

ſo gut zu Statten kam. Auch knüpfte Friedrich während des Win

ters ſein Bündniſ mit Großbritannien enger und ſchloſſ mit dieſer

Macht den 11. Januar 1757 einen Vertrag *) als Gegengewicht

des verſailles'er Bundes; auch glühete das engliſche Volk wahrhaft

1759, ſodaß es nun 12,020 Mann im engl. Solde hatte und damals

ſeine Truppen, gegen 97,582 Pfund St. mit 6992 Mann Inf. und

Kav. verſtärkte; ſ, Wenck T. 3. p. 201.

1) (Theodor Schmalz) Denkwürdigkeiten des Grafen Wilhelm zu Schaum

burg-Lippe. Hannover 1783; Varnhagen von Enſe Biographiſche Denk

male. 1. Dheil. Berlin 1824: Graf Wilhelm zur Lippe S. 1–131. Er

war den 24. Jan. 1724 geboren; hatte 1753 den Schwarzen - Adler-Or

den mit außerordentlichen Feierlichkeiten erhalten und den preußiſchen

Kriegesſinn mächtig eingeſogen. Den 28. Auguſt 1756 ſchloſſ er, im

Einverſtändniſſe des Königs von Preußen, mit Großbritannien einen

Statsvertrag") und führte ſein Kontingent (1000 Mann zu Fuß, ein

Artilleriekorps von 300 Mann und eine Karabinerkompagnie von 50

Mann) ſelbſt an; wurde 1757 zum hanndv. Generalfeldzeugmeiſter er

nannt und nach der Schlacht von Minden durch Dankſagungen des

Königs von England und des Herz, Ferdinand ausgezeichnet.

2) Karl Wilh. Ferd. Herz. zu Braunſchweig u. Lüneb. Ein biogr. Gemälde

dieſes Fürſten. Dübingen 1809. S. 169. Der Herzog hatte kaum

170,000 Unterthanen; ſo konnte es nicht fehlen, daß er, bei dem gro

ßen Militäretat, zuletzt 10 bis 12 Millionen Thaler Schulden hatte;

ſ Geſch. des Königsr. Hannover und des Herzogth. Braunſchweig von

Hüne. 2. Theiles 1. Abth. Hannover 1830. gr. 8.

3) Schoell Hist. abrégée des Traités de Paix. T. 3. p. 29.

1) Varnhagen von Enſe a. a. O. S. 18.
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von Begeiſterung für ihn *): Dennoch unterſtützte das Kabinet

von St. James den berliner Hof nicht nachdrücklich genug, hat

auch nie, wie es der vierte Artikel dieſes neuen Vertrages be

ſtimmte, eine Eskader in die Oſtſee geſandt *); ja, als ſeine Ent

würfe zur Vertheidigung Deutſchlands in London kein Gehör fan

den, auch eine Sendung des Generals v. Schmettau nach Hanno

ver*) an den Miniſter v. Münchhauſen in derſelben Sache frucht

los blieb; ſo muſſte der König Weſel, als Hauptfeſte der weſt

phäliſchen Länder aufgeben und ſeine Hülfsmittel mehr zuſammen

ziehen. Und – trotz dem Allen widerſtand Friedrich der ganzen

Welt von Feinden.

Der König hatte, als er in Sachſen einfiel, milde zu den Ein

wohnern geſprochen: er wolle das Land nur als Unterpfand in Be

ſitz nehmen, bis die Kaiſerinn-Königinn ihm Gerechtigkeit werde

haben widerfahren laſſen. So milde war Anfangs auch die preu

ßiſche Verwaltung. Als indeſſ der König von Polen für freund

ſchaftlichen Beiſtand nicht zu bewegen war *); da fühlte das un

glückliche Sachſen, welches Friedrich durch das Feldkriegesdirekto

rium unter dem Miniſter Friedr. Wilh. von Borck, den Kammerdi

rektoren Cantius und Fiedeler, und des Krieges- und Domänenraths

1) William Pitt, afterwards Earl of Chatham to Mr. Mitchel 1,

March 31. 1757 (voll Anhänglichkeit und Bewunderung für den

König von Preußen; unter Andern:) I feele-the most grateful sen

timents of veneration and zeal for a Prince, who stands the unsha

ken bulwark of Europe, against the most powerful and malig

nant confederacy that ever yet has threatened the independence

of mankind.“ Original Lettres illustrative of English History; by

Henry Ellis. Vol. 4. London 1827. p. 404.

2) Art. 4. „De plus promet et s'engage S. M. Britannique d'envoyer

dans la mer Baltique une escadre de 8 vaisseaux de ligne et de

plusieurs frégates, et méme plus, s'il est nécessaire, dés que S. M.

Prusienne en fera la réquisition, aſin de seconder ses puissans ef

forts.“ Auch die Million Pfund St. Subſidien des 3. Art. fiel bald

auf 670,000 Pfund herab.

3) Urkundenbuch, den 3. Januar, 27. Januar und 17. Februar 1757.

4) Friedrichs und Auguſts von Polen und Sachſen Briefwechſel zwiſchen

den 29. Auguſt und 18. Sept. 1756 ſ. Helden-, Stats- u. Lebensgeſch.

3. Dheil. S. 774–792. - *
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Maguſch von Torgau aus verwalten ließ, in vollem Maße die

ſchwere Laſt des ganzen Krieges. „Denn obgleich, um mit Pölitz'

Worten") zu ſprechen, die preußiſchen Krieger ſtrenge Mannszucht

hielten und ihre Ankündigung in Sachſen nichts Ahnliches mit

dem Betragen der Schweden in der Zeit des 30jährigen Krieges

ſeit dem Jahre 1637, und in den Jahren 1706 und 1707 hatte;

ſo behandelte doch Friedrich das Land mit der Strenge einer er

oberten Provinz“), und fand in den reichen Hülfsquellen deſſelben,

ſowie in den britiſchen Subſidien, die Mittel, den Krieg mit dem

halben, gegen ihn aufgeſtandenen Europa zu beſtehen.“ – In die

ſem Winter muſſte Sachſen Mehl, Futter, Pferde liefern; eine an

ſehnliche Kriegesſteuer zalen und 9075 Rekruten, lauter geſunde

und grade Leute von 18 bis 30 Jahren, keinen unter 5 Fuß 3 Zoll

ſtellen, jene zehn ſächſiſche Infanterieregimenter auf preußiſche Weiſe

zu geſtalten. Alle Kriegesvorräthe wanderten aus Sachſen nach

Magdeburg. Faſt alle Gehalte wurden vermindert, viele eingezo

gen. Der Hofoperndirektor bekam ſtatt 15,000 Thaler nur 2000

Thaler; der Kapellmeiſter Haſſe ging nach Italien; die Gehalte

der Landeskollegien und Kanzleien wurden von 190,000 Thaler auf

30,000 geſetzt; die unſchätzbaren Porzellanvorräthe erſtand Kauf

mann Schimmelmann, der nachherige däniſche Miniſter. Der

dresdener Rath muſſte dem Könige von Preußen den 15. Febr. 1757

den Eid der Treue ſchwören"). Ganz beſondere Rache übte – der

Philoſoph von Sans-Souci an dem Grafen Brühl, als dem

Miturheber des ganzen unſeligen Krieges“). Dieſer berühmte Günſt

1) Geſch. des Königr. Sachſen. Dresden 1826, 2. Bändchen. S. 88.

2) Die Härte wuchs, als die Franzoſen und andere Feinde die preußiſchen

Provinzen verheerten; ſ, Urkundenbuch: Kabinetsordre an den Etats

miniſter v. Borck vom 12. Dez. 1757. Einzelnes in den Beilagen in des

G. L. v. Finck Leben.

3) Diplomatiſche Geſchichte Dresdens von ſeiner Entſtehung bis auf un

1ere Tage, von dem Feſtungsbauprediger Joh. Chr. Haſche (ein ſehr ſchätz

bares, aber ſeltenes Werk, 6 Theile in 12 Abth. Dresden, 1816–20)

Bd. 4. S. 267; vergl. auch die ſächſiſchen Geſchichtſchreiber Weiße,

Pölitz, Böttiger.

4) Heeren Hiſtoriſche Werke Bd. 6. Göttingen 1823, in Heyne's Leben.

S. 45.
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ling ſeines Souverains war 1733 Kabinetsminiſter der einheimi

ſchen Angelegenheiten geworden, 1742 General der Infanterie, in

den letzten Monaten des Jahres 1748 endlich Premierminiſter.

Von nun an regirte er Sachſen, und diente, wie die Marquiſe

Pompadour und Beſtuſchef, ganz den Entwürfen des wiener Hofes

gegen Preußen: darum wird er in Friedrichs Geſchichtswerken, wie

in den Gedichten deſſelben unendlich ſcharf gegeißelt. Brühl's

Schlöſſer Belvedere in Dresden, Niſchwitz") bei Wurzen und Groch

witz*) bei Hertzberg wurden 1757 hart mitgenommen *) und ſein

Schloſſ Pförten in der Niederlauſitz ließ der König den 5. Sept. 1758

durch einen Huſarenſchwarm in Brand ſtecken. Das iſt Thatſache, die

ſich vielleicht aus Hadik's Beſuche in Berlin und aus dem feindſeligen

Benehmen der Miniſterinn Brühl, worüber Friedrichs gedruckte Briefe

an dieſelbe ſprechen, entſchuldigen laſſen. Daß aber, wie in dem erſten

Theile der „Briefe eines alten preußiſchen Offiziers““) geſagt wird,

1) In den Anekdoten u. Karakterzügen, Berlin bei Unger 1787. 8. Samml.

S. 3 ff. findet man ſechs Briefe des Königs an die Gräfinn Brühl,

welche von Dresden aus mit den Feinden Preußens einen unerlaub

ten Briefwechſel führte. Jene ſechs Briefe ſind Dresden, den 18. u.

30. Nov. 1756 u. den 23. März 1757, Lockwitz den 1. u. 3. April 1757,

Breslau, den 28. Febr. 1757 geſchrieben; in dem 4. u. 5. iſt der Ver

dacht gegen die Gräfinn ausgeſprochen; der 6. iſt der wichtigſte; er

handelt von den Vorgängen in Niſchwitz. Es heißt darin unter an

dern: „Bei dieſer Gelegenheit kann ich mich nicht entbrechen, Ihnen

ſelbſt zu überlegen zu geben, ob es wohl zu verwundern ſein dürfte,

wenn ich auf meiner Seite allen Glimpf gegen Sachſen einſtellte, da

weltkundig iſt, was meine Unterthanen von dem üblen Verfahren

meiner Feinde, überall wo ſie nur haben hinkommen können, erleiden

müſſen, und wie alle Härte und Barbarei gegen ſie ausgeübt worden

iſt. //

2) Der König war 1757 den 22., 23., 24. Okt. in Grochwitz.

3) Friedrich an F. M. v. Keith, Dürgan bei Breslau, den 12. Dez. 1757:

„Comme le Comte Brühl a entre autres deux on trois terres aux

environs de Leipzic ou de Nossen, je serois bien aise, que Vous

y detachiez le Lieutenant-Colonel Meyer avec quelques unes de

ses Compagnies franches afin d'y ſaire, qnoique sous son propre

nom, quelquetapage, que Je veux cependant ignorer moi.“ (Ur

kundlich.) -

4) Hohenzollern 1790; Verf. iſt der kurheſſiſche Major v. Kaltenbor :
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der König ſelbſt in Grochwitz erſt mit eigener Hand eine Spieluhr zer

ſchlagen und dann geſagt: „Allons, Burſche, geht hinauf in das

Schloſſ und räumt auf,“ das ermaugelt alles Beweiſes. Der be

rühmte Philologe Heyne, welcher damals bei Brühls Bibliothek

angeſtellt war, befand ſich auf derſelben, als Friedrich ſie beſuchte.

Der König fragte ihn, wahrſcheinlich ironiſch, ob der Graf oft in

ſeine Bibliothek komme"). Heyne ſchrieb ſeitdem gegen Preußen“).

Übrigens lebte Friedrich den Winter über in Dresden gerade

wie in der friedlichen Heimath; er ſchrieb Briefe, blies die Flöte,

gab Aſſembleen, ergötzte ſich in der Oper, in der Bildergallerie,

in Haſſe's Konzerten; beſuchte die katholiſche Kirche, in Ge

genwart des dresdener Hofes, die haſſiſche Kirchenmuſik auf das

Concilienfeſt zu genießen und hörte am 23. Sonntage nach Trini

tatis, den 21. Nov. 1756, in der Kreuzkirche über das gewöhnliche

Evangelium vom Zinsgroſchen den Superintendenten am Ende pre

digen, welcher den Denkſpruch des Schwarzen-Adlerordens „Suum

cuique“ – „Einem Jeden das Seine“ – zum Gegenſtande ſei

nes Vortrages genommen und 1) Gott das Seine, 2) dem Kaiſer

das Seine, 3) dem Nächſten das Seine, 4) der Welt das Ihre,

5) dem Tode das Seine, 6) der Ewigkeit das Ihre zu geben lehrte;

Alles vortrefflich, namentlich der Schluſſ und das Gebet für den

anweſenden König, der den Druck der Predigt befahl und die Zu

eignung gnädig aufnahm *).

Die ſächſiſchen Kunſtſchätze wurden ſo wenig angetaſtet, daß

Friedrich nur mit Erlaubniſ des dresdener Hofes die Magdalena

vom Ritter Hieronymo Pompeo de Battoni“) für ſich nachmalen

-“

gegen ihn erſchienen „Briefe eines preußiſchen Feldpredigers. Pots

dam 1791.

1) Heeren Hiſtor. Werke. Bd. 6. S. 66.

2) „Schreiben eines Buchdruckergeſellen an den Herausgeber der berliner

Zeitung; worauf von preußiſcher Seite kräftigſt geantwortet wurde:

„Schreiben des Preſſbengels an den Buchdruckergeſellen. a. a. O. S.

66. 67.

3) N. A. Merſeburg 1831. 30 S. 8. 2 Gr.

4) Geb. den 5. Febr. 1708 in Lucca; geſ, den 4. Febr. 1787; nächſt Mengs

der größte Maler des 18. Jahrh. Über ſeine M. Magdalena in der
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ließ und den japaniſchen Palaſt beſuchte). Wenn hier eines v

dresdener Hofes gedacht wird; ſo wiſſen wir, daß die preußiſche

Verwaltung ſich vergeblich bemüht hatte, die Königinn von Polen

zu bewegen, auch nach Warſchau zu gehen. Sie ſtarb in Dresden

den 17. Nov. 1757, nachdem ihr Hof, unter ihrem Mitwiſſen, be

abſichtiget, Meißen und Dresden den Feinden des Königs von

Preußen in die Hände zu ſpielen. Nicht ſo thätig lebte ihr Gemal.

Den 1. Januar 1757 war in Warſchau der Hof beſonders zahl

reich und glänzend verſammelt. Sämmtliche Magnaten, Senato

ren, hohe Kronbediente glückwünſchten und der Kronmarſchall Graf

Bielinski hielt dabei, in franzöſiſcher Sprache, eine Rede, welche

wir dem Leſer nicht vorenthalten: „Sire, die Ehrfurcht leitet un

ſere Tritte. Unſere Zuneigung unterſtützet dieſelben. Unſere Pflicht

bezeigungen beſtätigen die Empfindungen unſerer Herzen. Nach die

ſen Geſinnungen erlauben Ew. Majeſtät, daß wir Ihnen ein neues

und beglücktes Jahr anwünſchen. Alle Arten von Glückſeligkeiten

müſſen Ew. Majeſtät umringen, und die gnädige Vorſicht laſſe uns

lange unter Dero ſanften Geſetzen leben. Dieſes, Sire, ſind die

Wünſche des Senats und Dero Miniſterii“*). Solche Worte

wurden zur inhaltſchwereſten Zeit im Herzen von Polen geſprochen!

Der König aber dankte in eben ſo flachen Redensarten. Von Rath

und That für ſein Kurfürſtenthum keine Silbe. Friedrich Auguſt

verluſtigte ſich am Jagen; ſeine polniſche Razion gefiel ſich in ih

rem politiſchen Nichts, indeſ die ſächſiſche blutete. -

Faſt noch mehr als Sachſen litt Mecklenburg in dieſem Kriege.

Der Herzog, von alter Feindſchaft getrieben, hatte zu Regensburg

der allen Fürſten auf die Achtserklärung des Königs gedrungen.

Als darauf die preußiſchen Kriegesvölker in ſein Land einfielen,

feh er – und die armen Unterthanen wurden äußerſt hart behan--

delt. Sie muſſten eine große Menge Pferdefutter und Vieh,

dresdener Gallerie ſ. Winkelmann u. ſein Jahrh. v. Göthe. Dübingen

1805. S. 283.

1) Moſers Europäiſches Völkerrecht Theil 9. Bd. 1. S. 148. Napoleon

verletzte in neueren Zeiten zuerſt die Neutralität der Künſte, als er

1796 dem Herzoge von Modena den h. Hieronymus von Correggio ab

nahm.

2) Danziger Beiträge. Bd. 2, S. 31.

Sriedr. d. Gr. II. 3



34 Friedrich der Große im ſiebenjährigen Kriege.

16,000 Rekruten und viele Millionen Thaler Brandſchatzung lie

fern. An Schonung war nicht zu denken; denn auch der preußi

ſchen Lande wurde von den zahlloſen Feinden nicht geſchont, und

die Mittel zur Kriegführung muſſten aufgetrieben werden.

Den 4. bis 12. Januar 1757 brachte der König in Berlin

zu, verweilte einen Tag in Potsdam und eilte dann, als er ſein

Haus beſtellet ’), nach Dresden zurück, dem Mittelpunkte ſeiner

Sorgen; zieht aus Pommern die, Anfangs für Lehwald beſtimm

ten Reſerven an ſich; geht Ende Januar nach Hainau in Schleſien,

um mit Schwerin den Plan zum nächſten Feldzuge zu verabre

den *) – und kehrt gleich wieder nach Sachſen zurück, worauf die

Truppen Kantonnements bezogen, um, Ende März in drei Kolon

nen auf Prag loszumarſchiren, wohin auch Schwerin die ſchleſiſche

Armee führte.

Hier läſſt ſich am bequemſten eines Vorfalles gedenken, der

Ende März, als Friedrich in Lockwitz*) ſein Hauptquartier hatte,

viel Aufſehen erregte. Der Kammerdiener Glaſow nämlich, wel

cher gewöhnlich dem Könige ganz nahe ſchlief, viel Vertrauen ge

noſſ- und auch ſeines Herrn Chatouille verwaltete, wurde eines

ſchweren Verbrechens ſchuldig befunden. Er war eines Feuerwer

kers aus Berlin Sohn und trat, als der Vater Zeuglieutenant

in Brieg wurde, in das dortige Infanterieregiment von Hautchar

moy, aus welchem Friedrich ihn 1755 als Kammerhuſaren zu ſich

nahm. Da Fredersdorf kurz vor dem Ausbruche des Krieges er

krankte und Anderſon in Ungnade gefallen war; ſo wurde Glaſow

Kammerdiener und folgte dem Könige zu Felde. v. Archenholtz er

zält, jener Unglückliche habe ſeinen Herrn vergiften wollen und er

habe Mitwiſſer gehabt, durch welche das Geheimniſſ nicht an das

Tageslicht gekommen ſein würde“). Dergleichen ſchwere Beſchuldi

1), Höchſteigenhändige und ganz geheime Inſtrukziones Sr. Majeſt. des

Königs, welche mir, dem Grafen :c. v. Finckenſtein, nebſt den Beila

gen, den 12. Januar 1757 zugeſtellet worden.“ Verſiegelt im Geh.

Archive.

2) Oeuvres posthumes T. 3. p. 139. Friedrichs Reiſe nach Hainau

fällt zwiſchen den 28. Jan. und 2. Febr. 1757.

3) Der König ging den 24. März von Dresden nach Lockwitz.

4) Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges in Deutſchland von 1756 bis
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gungen kann die Geſchichte nur mit großer Behutſamkeit aufneh

men. Hier fehlen die Beweiſe. Zudem ſagt der König in ſeinen

nachgelaſſenen Werken, daß Kaunitz ihn im Jahre 1757 vor der

Verſchwörung zweier Neapolitaner und eines Mailänders gewarnt

habe"). Zwar wird in den von Fiſchbach, Kosmann und Heinſius

herausgegebenen „Denkwürdigkeiten und Tagesgeſchichte der Mark

Brandenburg“ *) erzält: „ ein Knabe, der in der Küche die Gift

miſcherei geſehen, habe dies dem Könige entdeckt; der damalige Ad

jutant von S. (Schulenburg *)), nachher Generallieutenant, ſei

gegenwärtig geweſen und habe den Vorfall ſeinen Freunden berich

tet.“ – Aber, auch das überzeugt uns nicht; indem wir weder

glauben können, daß je ein kleiner Knabe ſo nach Belieben habe

zum Könige kommen dürfen; noch daß dieſer einen ſeiner Hunde

habe ſo verdächtigen Kaffee oder Chokolate koſten laſſen, wie in je

ner Erzälung geſagt wird, welche übrigens auch die Handlung un

richtig in das brühlſche Palais zu Dresden verlegt. Darum fol

gen wir dem Oberkonſiſtorialrath Büſching, welcher in dem hiſto

1763 durch J. W. v. Archenholtz. Berlin bei Haude und Spener 1793.

1. Dheil. S. 33.

1) Oeuvres posthumes T. 3. p. 266: „Le Comte Kaunitz avertit le Roi

d'une conspiration imaginaire formée contre lui, dans laquelle deux

Napolitains et un Milanois avoient trempé. Le Roi lui fit répon

dre, qu'il étoit obligé à 1'Impératrice de l'avis qu'elle vouloit bien

lui donner, mais que comme il y avoit deux manières d'assassiner,

l'une par le poignard, l'autre par des écrits injurieux et déshono

rans, il assuroit l'Impératrice qu'il faisait peu de cas de la première,

et qu'il étoit infiniment plus sensible à la seconde. Cela n'em

pècha pas que l'indécence et le scandale de ces écrits ne continuät,

et ne s'accrät mème selon que les succès de la guerre favorisèrent

les armes autrichiennes.“

2) Bd. 3. S. 251.

3) Levin Rudolph von der Schulenburg, geb. 1727, ſtarb 1788 als G. L.;

den 25. Auguſt 1756 Flügeladiut. bei Friedrich, deſſen ſämmtliche Or

dres, von Schulenburg geſammelt, und von Tempelhoff benutzt, im

Archive zu Betzendorf verwahret werden; ſ. Stammtafeln des Schu

lenburgiſchen Geſchlechts. Herausgeg. von Friedrich Albrecht Grafen

v. d. Schulenburg auf Cloſterroda. Wien 1821. Fol.

2 *
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riſchen Anhange zu den „Zuverläſſigen Beiträgen“ ſagt"), der treu

loſe Diener habe ſich des königlichen Petſchaftes bedient und mit

Hülfe des königlichen Kaffetiers Völker einige Befehle im Namen

des Königs ausgefertigt. Auch Nicolai hat, im ſechsten Hefte der

Anekdoten, dieſen Gegenſtand genau erörtert. Glaſow ſtarb vor

Ablauf ſeiner einjährigen Feſtungsſtrafe in Spandau *).

Gift- und Dolchgeſchichten, wie hier eine zurückgewieſen iſt,

finden ſich in der Sage des Volks von großen Männern ſehr häu

.fig aus einem natürlichen Grunde. Man weiß, daß jede ungewöhn

liche Erſcheinung auf der Weltbühne, neben der allgemeinen Be

wunderung, auch eben ſo glühenden Haſſ einzelner Leidenſchaftlichen

tragen muſſ. Friedrich iſt ſehr viel geläſtert, geſchmäht und in

Schriften verfolgt worden. Er iſt ſeinen erhabenen und – wie

es die Noth ſeiner Lage heiſchte, auch ſeinen politiſchen Gang fort

gegangen, ohne viel Kenntniſ zu nehmen von ſolchen Privatfeinden;

die Geſchichte darf ſie nicht ganz vorübergehen. Während der Kö

nig den Winter dieſes Jahres in Dresden verlebte, erſchien eine

Flugſchrift, welche ihn als Eroberungsſüchtigen mit ſehr weitgehen

den Entwürfen verdächtigen konnte. Ein „Kurzer, doch gründlicher

Beweis, daß das Königreich Böhmen Sr. K. M. in Preußen zu

ſtehe“ 11 Quartſeiten, ohne Jahreszahl und Verleger, ohne Drucker

und Verfaſſer zu nennen, ſtellt in einem genealogiſchen Schema die

Kurfürſtinn Gemalinn Johann Cicero's, von welcher die Könige

von Preußen in grader Linie abſtammen, als Erbenkelinn Al

brechts II. römiſchen Kaiſers dar, welcher die Prinzeſſ Eliſabeth,

Erbinn des Königreiches Böhmen, zur Ehe hatte. Selbſt der kur

ſächſiſche Hofrath Glafey, fährt der ungenannte Verfaſſer fort, ob

gleich er dem öſterreichiſchen Hauſe ſehr ergeben geweſen, habe in

ſeiuer „pragmatiſchen Hiſtorie von der Crone Böhmen“ S. 384

und 398 nicht umhin gekonnt, anzuerkennen, daß, der Wahrheit

und dem Rechte nach, Brandenburg von Margarethe her Erbe

Böhmen's ſei. Was bisher, ſchließt der Ungenannte, die öſterrei

1) S. 35; hier berichtiget Büſching das, was er im „ Charakter Fr. 2.“

2. Aufl. S. 198 geſagt.

2) Beilage 2. „Brief von Glaſow's Vater an den König um Begna

digung ſeines Sohnes, Brieg den 22. Jun 1757.
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chiſche Obermacht an ſich geriſſen, könne jetzt, da Friedrich die

Mittel habe, Preußen zurückfordern. Der König ließ dieſe, ſehr

ſelten gewordene Schrift, den 16. Januar 1757 in Berlin öffent

lich durch den Henker verbrennen, und in den berliner Zeitungen

davon Nachricht geben").

Hier wird auch der Ort ſein, des Urtheils und der Stim

mung über den König im eigenen Volke zu gedenken: und die wird

man nicht genauer, als aus dem Munde der Zeitgenoſſen kennen

lernen. Der verſtorbene Rötger in Magdeburg, welcher 1749 ge

boren war und bald nach dem Anfange des ſiebenjährigen Krieges

in Halle Student wurde, ſagt in ſeinen trefflichen „Rückblicken

in’s Leben“ *) „Friedrich war an ſeinem Vormittage bei Wei

tem weniger, als ſpäter Geborne es zu glauben geneigt ſind, von

ſeinen Unterthanen geſchätzt und geliebt. Man pries wohl den

Sieger bei Sorr, und ſeine Soldaten wurden ſtolz auf den helden

müthigen und umſichtigen Führer, der immer geſiegt hatte, wo er

zu ſchlagen veranlaſſt geweſen war. Aber, bis in die Menge war

der Glaube noch nicht gedrungen, daß die Eroberung Schleſiens

zur Beglückung ſeiner angeborenen Länder etwas beitragen werde,

daß ſie den Schutz der übrigen Provinzen zum Zweck hatte und

dazu ein unerläſſlich nöthiges Mittel war. Wo Geiſtliche verſam

melt waren, da ſchüttelte man nur immer den Kopf und begriff

nicht, wo das mit dem freiſinnigen Philoſophen hinauswolle; die

Rechtspfleger waren von dem vor-eoccejiſchen Schlendrian und dem

damaligen lukrativen Prozeſſgange noch bei Weitem nicht genug

entwöhnt; Bürger und Bauern aber ſahen noch nicht ein, wozu

Friedrich ſo viel Geld gebrauche und Geld ſammle, und begriffen

nicht, daß es große Kriegesmittel und eine gefüllte Schatzkammer

erfordere, wenn er ſein Volk mit gewaltiger Hand ſchützen ſollte.

Dazu, daß er dies thun muſſte, dazu rückte die Zeit heran, als ich

nun vom väterlichen Hauſe zur Schule überging und zuerſt mit

mehr geöffnetem Auge um mich ſah.“ – „Iſt es doch, als ob

1) Berliner Zeitung 1757. Nr. 9, S. 36. – Seit 1741 erſchienen mehr

rere Schriften, welche dem berliner Hofe Anſprüche an fremde Gebiete

andichteten; ſ. Moſers Europ. Völkerrecht. Theil 8. S. 403.

2) S. 12.
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mir Knaben- und Jünglingsblut in die Adern zurückkehre, wenn

ich der Knaben - und Jünglings-entzückungen gedenke, die mein

Herz höher hoben, ſo oft wieder und immer Schlag auf Schlag

blaſende Poſtillione Nachrichten von erfochtenen Siegen und erober

ten Feſtungen brachten, und Invalidenkompagnien ganze Armeen,

bald an den Pyrenäen, bald am Uralgebirge geborener Gefangenen

der Feſtung (Magdeburg) zuführten; wenn ich es mir wiederhole,

wie nach und nach das Zagen der Angſtlichkeit, welches im Beginnen

des Kampfs aus der Rede der Eltern und Lehrer in die junge Bruſt

übergegangen war, ein Knabentrotz und ein Jünglingspatriotismus

ward, der mich über mich ſelbſt erhob und mir Gefühle verlieh,

deren ich vielleicht ſonſt nie fähig geworden wäre.“ In dieſem

Gemälde, welches alle Stände und Alter trifft, fehlt der Adel und

der Gelehrte. Beide ſchildert Sulzer in ſeinen Briefen an Chri

ſtian Ewald von Kleiſt, der Gelehrte an den Altadligen, Berlin

den 14. Januar 1757"): „Der vernünftigſte Theil des hieſigen

Publikums bewundert und verehrt dieſe Armee*), von welcher Frie

drich ſchreibt: „depuis que j'ai l'honneur de commander cette

armée“ – und hält ſich gegen alle Ungarn, Franzoſen und Ruſ

ſen hinlänglich geſichert. Ein Theil aber, hauptſächlich der Adel,

iſt unzufrieden, undankbar, furchtſam und glaubt ſchon den König

auf der Flucht und aus dem Reiche verbannt zu ſehen. Wir lachen

ihrer, und wünſchen ſie mitten zwiſchen die feindlichen Feuer.“ –

An Denſelben, den 22. Mai 1757: „Ich ſchätze Leſſing ſo hoch,

daß ich mir's für ein wichtiges Verdienſt anrechnen würde, etwas

dazu beizutragen, ihn unſerm Lande wieder zu verſchaffen; denn es

iſt billig, daß wir jetzt ſuchen ſo groß in Wiſſenſchaften und Kün

ſten zu werden, als wir in Waffen ſind“*). Dieſer Vaterlands

ſtolz, dieſes Volksgefühl, wovon ſelbſt die Feinde Zeugniſſ geben *),

1) Briefe der Schweizer Bodmer, Sulzer, Geßner. Zürich 1804. S. 279.

2) Elf Standarten von dem Treffen bei Reichenbach wurden den 22. Mai

1757 unter großem Zulaufe des Volkes in Berlin eingebracht, a. a. O.

S. 286,

3) a. a. O. S. 286.

4), Le Roi de Prusse est ad oré de ses sujets“ ſchreibt der

franz. Gen.-Lieut. Graf St. Germain, den 20. April 1757 aus Lünen
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ging dann in fröhlichem Feſtgeſange in ganz Preußen herum und

mehrte das gegenſeitige Vertrauen. Das Volkslied") und die Krie

geshymne machen Friedrichs Reich berühmt, wie ſeine Thaten.

Eigenthümlich ſind der Zeit die ſogenannten „ Vivatsbänder “:

ſeidene Bänder von allerlei Farben, während des ganzen Krieges

bei jedem frohen Ereigniſſe mit Gedichten ſauber bedruckt und mit

Bildniſſen des Königs, der Königinn, oder anderer hohen Perſonen,

auch mit deren Namenschiffern, und andern Verzierungen geſchmückt,

oft mit ſatiriſchen Einfällen gewürzt. Solche Bänder, zu Geſchen

ken an Damen und Herren beſtimmt, wurden bei frohen Zuſammen

künften zur Feier der Begebenheiten ausgetheilt, und im Knopfloche

von den Männern, als beliebiger Schmuck von den Frauen ge

tragen *).
-

an der Lippe nach Paris; Corresp. particulière du Comte de St. Ger

main T.1. p. 100.

1) Sammlung hiſtoriſcher Volkslieder und Gedichte der

Deutſchen. Aus Chroniken, fliegenden Blättern und Handſchriften

zuſammengetragen von Dr. O. L. B. Wolff. Stuttgard u. Tübingen bei

Cotta 1830. 769 S. 8. – Des Knaben Wunderhorn Alt-deut

ſche Lieder; von L. Achim v. Arnim und Clemens Brentano. Berlin,

1. Aufl. 1806; 2. Aufl. 1819. 3 Bände. 2 Dhaler 12 Gr. (Nur der

1. Band hat Bezügliches: Auf die Prager Schlacht; ein Huſarenlied;

ein Lied auf den hubertsburger Frieden.). Göthe Aus Meinem Leben

Dichtung und Wahrheit 1. Theil 2. Buch (Werke Stuttg. u. D. 17.

Bd. 1818. S. 71) gedenkt der Siegeslieder auf die Preußen und

der Spottlieder auf die Gegenpartei, und wie er ſie abgeſchrieben. –

Am weiteſten reichten die „Preußiſchen Kriegslieder in den

Feldzügen 1756 und 1757, von Einem Grenadier (Gleim).

Mit neuen Melodieen. Berlin 1778. 82 S. 8. (Dies iſt die vollſtän

digſte, vom Dichter beſorgte Sammlung; ſie enthält elf Gedichte,

worunter die ſchönſten 1) Bei Eröffnung des Feldzugs 1756; 2) Sie

geslied nach der Schlacht bei Lowoſitz („Auf einer Trommel ſaß der

Held, und dachte ſeine Schlacht; den Himmel über ſich zum Zelt, und

um ſich her die Nacht c.); 3) Schlachtgeſang bei Eröffnung des Feld

zugs 1757; 4) Siegeslied nach der Schlacht bei Prag. Das letzte

iſt „Lied an die Kaiſerinn-Königinn nach Wiedereroberung der Stadt

Breslau am 19. Dez. 1757. Anfangs erſchienen dieſe Lieder einzeln.

2) Wir haben (den 1. Mai 1832) 55 ſolcher Vivatsbänder geſehen,

welche der Herr Kunſthändler Jacobi in Berlin geſammelt.
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Und nun zurück in das Kriegesgetümmel zum Könige, der auch

im Felde jeden Augenblick ſeiner Beſtimmung widmete. Traf er

vom Marſche im Hauptquartier ein, nachdem er das Lager beſich

tigt und die Vedetten ausgeſtellt: ſo wurden die Karten und Plan

zeichnungen vorgenommen, und nachdem Friedrich ſich ſelbſt ganz

genau vom Terrain unterrichtet; ſo belehrte er einige Huſarenoffi

ziere, wie ſie den Feind ausſpähen müſſten. Dann kamen die Ka

binetsräthe, Eichel und Cöper, zum Vortrage. Die übrige Zeit bis

zur Mittagstafel war für das Feldtagebuch") beſtimmt. Ging

bei den Vorpoſten etwas vor; ſo eilte er ſelbſt dahin, fragte auch

feindliche Überläufer ſelbſt aus: ſonſt war es bei Tiſche munter;

die Unterhaltung drehete ſich aber meiſt um die Angelegenheiten

des Krieges. Nach der Tafel kamen die Kabinetsräthe wieder.

Machte das Heer einige Tage Halt; ſo fand ſich gegen Abend der

Lecteur zur Unterhaltung ein. Eine Zeitlang pflegte der König des

Abends geſottene Prezeln mit franzöſiſchem Käſe (Fromage de la

Poste de Meaux) zu eſſen und tyroler Wein dazu zu trinken; ſpä

terhin ging er, ganz ohne zu ſpeiſen, zu Bette und ſchlief fünf

Stunden. Ereignete ſich auch nur das Geringſte auf den Vor

poſten; ſo muſſte der wachthabende Offizier den König ſogleich

wecken laſſen. Auf ſolchen Fall waren beſtändig, auch Nachts,

zwei Engländer geſattelt. Den ganzen Krieg hindurch hat Frie

drich nicht kampirt, ſondern beſtändig kantonnirt. Die ſchlechteſte

Bauerhütte war ihm willkommen; wenn ſie nur Verbindung mit

einem Flügel des Heeres hatte*).

1) Mit dem Briefe an Algarotti vom 27. Nov. 1756 ſchickt der König die

ſem Freunde „La Relation de la Campagne; vous ne la trouverez

certainement pas conforme à tout ce que vous avez lu ou entendu

raconter; mais quoiqu'il en soit, elle n'en est pas moins exacte.“ -

Oeuvres posthumes T. 3. p. 4. ., A la fin de chaque campagne je

dressai des mémoires pour les évènements qu'elle avoit produit et

dont j'avois le souvenir tout récent.“

2) Nicolai Anekdoten Heft 5. S. 25. 26.
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Feldzug 1757.

Friedrich hat den Winter über ſein Herz an Kunſt und Wiſ

ſenſchaft erquickt; die Achſe ſeiner Sorgen iſt der Krieg geweſen.

Dazu holte er ſich gleichſam die Weihe auf dem Schlachtfelde von

Lützen"), in zweiſtündigem Andenken an den unſterblichen Geiſtes

verwandten und Liebling*), deſſen zweihundertjährige Todtenfeier

in dieſem Augenblicke unſere Seelen bewegt *).

Das preußiſche Heer bekommt, auf jede Kompagnie 30 Köpfe,

24 auf die Küraſſier- und 12 auf die Dragonerſchwadron, über

haupt 19,200 Mann zu Fuß und 2352 zu Pferde Vermehrung;

dazu 21,900 Mann Sachſen in Allem (deren Patriotismus aber

bald den Weg nach Polen fand“)), 2000 Mann in vier Freiba

taillons, 4170 Mann in 6 Garniſonbataillons und 400 Pferde in

2 Eskadrons Garde du Corps; ſo daß die geſammte Verſtärkung

47,270 Mann und 2752 Pferde, alſo 50,000 Mann betrug, d. h.

des Königs Armee etatsmäßig 210,800 Mann zählte“). Torgau

1) Den 24. Nov. 1756. – „ Le Roi de Suède accourt au secours de la

Basse–Saxe: il arrive; il gagne la fameuse Bataille de Lutzen, etperd

la vie en combattant. Les Suédois vainqueurs, crurent être battus,

n'ayant plus leur Héros à leur tête; et les Imperiaux, quoique dé

faits, se croyoient victorieux, n'ayant plus Gustave Adolphe à com

battre. Ainsi finit ce Roi, qui avoit fait trembler 1'Empereur,

qui avoit rétabli la liberté des Princes d'Allemagne, et auquel on

ne peut reprocher d'autre défaut que trop d'ambition, qui est mal

heureusement celui de la plupart des Grands-Hommes.“ Mémoi

resp. s. à l'hist. de Brandebourg, année 1632.

2) S. Theil 1. S. 376. Anm. 1.

3) Geſchrieben am 6. Nov. 1832.

) Schon den 28., 29. u. 30. März 1757 ſchlugen ſich 3 Bataillone Sach

ſen von Guben, Lübben und Cottbus zu ihrem Könige durch, deren

Andenken verherrlicht iſt in der „Ausführlichen Nachricht von der Ent

weichung des Königl. Poln. und Churfürſtl. Sächſ. Prinz Friedrich Au

guſtiſchen Inf. - Reg., im gleichen des 1. Bataillons des Königl. Prinz

ZEaveriſchen Inf. - Reg. aus K. Pr. Kriegesdienſten und deren ander

weitigen Verpflichtung in Polen;“ (o. O. u. Jahr) 24 Quartſeiten.

5) Geſch. des ſiebenjähr. Kr. von den Offizieren des großen Generalſtabs.

1. Theil S. 147. -
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und die Vorſtädte von Dresden werden befeſtigt. Auch die Übung

wird nicht verſäumt. „Da das Regiment jetzt in ſeinen Winter

quartieren ſteht, ſchreibt der König dem Herzog Ferdinand, Dres

den den 20. November 1756; ſo will Jch, daß Ew. Liebden nebſt

dem Kommandör und übrigen Stabsofficiers ſich alle Mühe geben,

und die Wachtparaden fleißig ererciren ſollen, um die Leute wieder

in die gehörige gute Ordnung zu bringen, zu dem Ende Ew. Lieb

den auch mit ſie, wie ſonſt gewöhnlich, marſchiren laſſen müſſen,

damit ſie inſonderheit das Gehör kriegen, wie Dieſelben dann alle

Ordnung retabliren müſſen. Ew. Liebden ſollen auch per Com

pagnie einige Gewehre ausziehen laſſen, damit die Leute mit ſolchen

laden können, um auch ſie darunter wieder in Ordnung zu bringen.

überhaupt müſſen Ew. Liebden nebſt den geſammten Stabsofficie

ren des Regiments darauf ſehen und unabläſſig arbeiten, daß die

Officiere ſowohl als die Mannſchaft dergeſtalt wieder in Ordnung

und Schlendrian kommen, als wenn das Regiment im künftigen

Frühjahr Revüe halten ſollte. Ich recommandire E. L. dieſes auf

das Beſte und zweifle nicht, Dieſelben werden darauf ganz beſon

ders Attention haben“").

Den neuen Generalen ſendet der König ſeine „ Tactique“

zum fleißigen Studium, damit er mit ihnen daraus ſprechen könne,

wenn ſie zuſammen kommen*).

Bei ſeiner Anweſenheit in Dresden macht der Herzog Ferdi

nand den König darauf aufmerkſam, daß in der Feſtung Magde

burg noch Vieles fehle, was, im Falle einer Belagerung, unum

gänglich nöthig ſein würde. Darauf antwortet Friedrich ihm,

den 18. März 1757: „So angenehm es Mir auch geweſen, daß

Ew. L. Mir in Dero Schreiben vom 16. d. eine Marque von

Dero beſtändiger Affection für Alles, ſo Meinen Dienſt und In

teresse concerniren kann, geben wollen; ſo kann Jch doch Dero

ſelben darauf nicht in Antwort verhalten, wie ich nicht hoffen will,

daß Dieſelben in einiger Apprehenſion wegen einer Belagerung von

1) (Wagner's) Denkwürdigkeiten für die Kriegskunſt und Kriegsgeſchichte.

4. Heft. S. 104. -

2) S. Urkundenbuch zum 1. Bande: Kabinetsordre an G. M. v. Grabowski

vom 5. Januar 1759.
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Magdeburg ſein werden, allermaßen es dazu kommen ſollte, wir

zuförderſt alle nicht mehr daſein müſſten.“ Ferdinand aber ſchrieb

noch an demſelben Tage: „Ich betrachte die Belagerung von

Magdeburg als bloß möglich, und meine Vorſtellung als eine

Schuldigkeit, die aus der Pflicht eines Gouvernörs fließet. So

vollkommen ich übrigens verſichert bin, daß Ew. K. M. durch Dero

Vorſicht und Tapferkeit einen wirklichen Belagerungsfall abwenden

werden: ſo unglücklich würde ich mich hingegen ſchätzen, wenn

meine Deroſelben geleiſtete 17jährige Dienſte Ew. M. noch den

Zweifel übrig ließen, als wenn ich für Dero Perſon und Reich

mein Leben zu laſſen in Apprehenſion ſtehen könnte“*).

Auch das kaiſerliche Heer wurde ſo anſehnlich vermehrt *)

und ausgeſtattet, daß ein alter Krieger ſich nicht enthalten konnte

zu ſagen: „Mit dieſer Macht würde der König von Preußen den

Teufel aus der Hölle jagen“ *); – „aber, entgegnete ein anderer

Öſterreicher, er würde ſie auch mit der ſeinigen alle hineinjagen,

wenn gleich ihrer noch einmal ſoviel, als wir, und unſre Bundes

genoſſen, gegen ihn ausmarſchirt wären“*). In Marie Thereſiens

1) (Wagner's) Denkwürdigkeiten a. a. O. S. 105. 106.

2) Der ſiebenjähr. Krieg vom preuß. Generalſtab. Dheil 1. S. 151 berech

net die öſterr. Armee des Jahres 1757 zu 204,600 Mann (174,400 M.

Feldtruppen und 30,200 M. Garniſontruppen) und giebt die fechten

den Armeen ſo an:

1) Preußen (im März 1757) . . . . . 152,000 Mann

England und Hannover . . . . . . 45,000 –

197,000 Mann

2) Oſterreich (bis zum Juni) . . . . . 133,000 –

dann im Herbſt neue Hülfstruppen 10,000 –

Frankreich (im April und Juni) , 134,000

Ruſſland (im Juli) . . . . . . . . 100,000

Reichstruppen (im Auguſt) . . . . 32,000

Schweden (im Sept.) . . . . . . . 22,000 -

431,000 Mann.

3) Friedrich an Ferdinand von Braunſchweig, den 15. Sept. 1756: „Adieu,

mon cher! bon pied et bonne garde, de la gaité et de la prudence,

et nous chasserons le diable de l'enfer, s'il y ena un.“

(Wagner's) Denkwürdigkeiten a. a. O. S. 100.

4) v. Cogniazo Theil 2 S. 264.
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Waffen war keine Einheit; Eiferſucht von allen Seiten; Hemmniſ

aus Wien. -

Friedrich zog, als ſich Rutowski bei Pirna ergeben, ſein Heer

aus Böhmen allmälig nach Sachſen und Schleſien in die Winter

quartiere, ohne geſtört zu werden. Eben ſo drang er nun im April

auf vier Straßen wieder in Böhmen hinein"), den ſorgloſen Feind

abermals zu überraſchen. Er wollte alle Kräfte wider den Haupt

gegner richten, ehe Frankreich, Ruſſland, Schweden ihn anfielen.

Aber, er ſtellt ſich, als ſinne er nur Abwehr, um die Kaiſerlichen

zum Angriffe und ihre Magazine an die Gränzen von Böhmen zu

locken *).

Graf Brown hatte Sachſen erobern und den König auf die

Vertheidigung des eigenen Landes zurückführen wollen. In Wien

beſchloſſ man: Zeit zu gewinnen, bis die Bundesgenoſſen heran

wären; auch ſtellte die Kaiſerinn-Königinn ihren Liebling, Karl von

Lothringen, welchem ſein früheres Unglück alles Vertrauen der Sol

daten geraubt, an die Spitze des Heeres: Vertheidigung war ſeine

Vorſchrift.

So dringt Schwerin über Trautenau- und Nachod, Prinz Mo

ritz von Anhalt-Deſſau über Kommotau, der König über Außig

in Böhmen vor; Herzog von Bevern aber brach die erſten Lor

beern. Er kam aus der Oberlauſitz und ſollte ſich bei Turnau mit

Graf Schwerin vereinigen. Den 20. April war er auf der Seite

von Reichenberg und warf 300 Pferde eines feindlichen Vortrabes,

von denen er 160 zu Gefangenen machte. Folgenden Tages rückte

er auf jene Stadt ſelbſt los, wo er ein öſterreichiſches Korps von

20,000 Mann unter Graf Königsegg antraf. Derſelbe war ver

ſchanzt und hatte vor ſich Verhacke, zu ſeiner Rechten Reichenberg,

vor welcher ſich Redouten mit Wolfsgruben umgeben fanden. Die

ſer Poſten wurde von der Linken angegriffen, und ſobald die Feinde

1) „Suppositions verſchiedener Projecte wie von der feindlichen Armee in

der Campagne von Anno 1757 agiret werden möchte, und was von

Seiten der Königlichen Armeen alsdann vor Maß - Reguln erwählet

werden ſollen“, Dresden den 21. März 1757 vom Könige entworfen

und unten unter VIII. Beilage 3 abgedruckt. Vergl. v. Retzow Cha

rakteriſtik 1. Theil S. 84.

- 2) Müller Tableau des guerres p. 29.
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wankten, fiel Beverns rechter Flügel ein, jagte die LÖſterreicher aus

dem Verbau; die preußiſche Reiterei ſtürzte die feindliche ganz und

gar, das Fußvolk ſtürmte die Redouten, nahm die Stadt und trieb

die Kaiſerlichen in voller Flucht vor ſich her bis Liebenau, wo ſie

ſich hinter die Engwege ſetzten, welche die weitere Verfolgung un

möglich machten ").

Einen glänzenderen Sieg bereitet dem Könige die Eiferſucht

der feindlichen Generale vor. Graf Serbelloni befehligte, ſeit Pic

colomini's *) Tode, die kleinere Hälfte der kaiſerlichen Armee. Er

war gelähmt in dem Gedanken, daß Graf Daun an ſeine Stelle

treten ſollte, der noch in Wien krank lag und erſt in der Nähe der

Entſcheidung auf ſeinem Poſten eintraf. Dieſer neue General ſollte

ſich durchaus mit Karl von Lothringen vereinigen, machte auch einen

Gewaltmarſch nach Böhmiſch - Brod, zwei Poſten von Prag ent

fernt; aber – den 6. Mai, grade als das Hauptheer ſchon ge

ſchlagen wurde. Karl lagerte bei Prag in ſorgloſem Vertrauen

auf ſeine verſchanzte, von ſumpfigen Wieſen umgebene Stellung.

„Der Feind und zwar deſſen linker Flügel, ſagt ein be

rühmter preußiſcher Augenzeuge, war dichte an der Stadt an der

Moldau appuirt, und reichte mit ſeinem rechten Flügel bis über

den hohen Berg bei dem Dorffe Lieben. Die terriblen Defilées

und das Dorff Proſſeck welches mit allen Panduren geſpickt war

vor ſich habend. Es war ohngefehr des Morgens um halb 7 Uhr

als ſich unſere Schwerinſche Armee mit den 20 Bataillons und ſo

viel Escadrons mit welchen der König von der ſeinigen zu uns

ſtieß und die den rechten Flügel ausmachten conjungirte. Der Kö

nig war gleich determiniret den Feind anzugreifen wie auch der

Feldmarſchall Schwerin nebſt meiner Wenigkeit, nur kam es darauf

an erſt ein Loch ausfindig zu machen, um demſelben anzukommen.

Dieſes ward denn auf meinem Vorſchlage auch choiſiret und zwar

dergeſtallt: wir waren links abmarchiret und ſetzten alſo unſern

1) Relation de l'expedition de Bohème des deux armées Prussiennes

tant de celle de Saxe que de celle de la Silésie. (Handſchriftlicher

amtlicher Bericht aus dem Weidemannſchen Nachlaſſe.)

2) Generalfeldzeugmeiſter Octavius Fürſt Piccolomini, der letzte der deut

ſchen Linie, ſtarb den 25. Januar 1757.
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March mit dem linken Flügel, der die Tete hatte ohngeſäumt, die

Straſſe von Hloupetin haltend fort und ſo weiter auf Kyge um

die Teiche von Unter- Potſchernitz ohne ſolche paſſiren zu dürfen,

gleich im Rücken zu bekommen.

Der Feind welcher ſich anfänglich nichts böſes vermuthete :

noch vorſtellte, daß wir ihn ſogleich auf friſcher That und zwar an

dem Orte angreiffen würden auch nicht glaubte daß es möglich

wäre weil wir zum Theil bis unter die Arme durch die Grabens

waden und die Canonen mit fortſchleppen muſſten war im An

fange ganz tranquile: als er aber unſer Dessein merckte und

worinn der Prinz Carl von Lothringen dem Feld - Marſchall Brown

zuerſt die Augen geöfnet haben ſoll zog er ſeine gantze Cavallerie »

ſo geſchwind als es ſich wollte thun laſſen gegen uns auf ſeinen rech

ten Flügel hin als welcher ſeine Grenadiers und Ungriſche Infan

terie Regimenter folgten. Des Feindes Intention war ſich mit

ſeinem rechten Flügel ſeiner Infanterie an dem genannten Vorwerk

Sterbaholy zu appuiren ich hatte aber das Glücke mit 6 Ba

taillons aus dem erſten Trefen lincken Flügels und noch 2 in der

Flanque zu vorzukommen und ſolches über Hals und Kopf zu er

reichen. Ob nun zwar das 2. Treffen noch gar nicht heran war

die Bataillons aus dem erſten Treffen aber ziemlich an einander

hingen ſo lies ich nebſt dem Gen. Lieutenant Fouquee welcher

die Flanque auf dem linken Flügel beſorgte gleich aufmarſchi

ren und damit der Feind nicht Zeit gewinnen möchte ſich noch

feſter zu postiren rückte ich über dem Vorwerke heraus und dem

ſelben mit ſtarcken Schritten dergeſtalt entgegen daß auch die Ca

nons nicht Zeit hatten zu folgen. Er fing auch würcklich ſchon

an zu wanken und habe ich ſelbſt geſehen daß der Flügel ſchon

rechts um Kehrt gemacht hatte. Das feindliche Cartetschen Feuer

fing indeſſen an und wir waren annoch in vollem Avanciren moch

ten auch kaum noch 200 Schritt von der feindlichen Linie ſeyn,

als ich das Unglück hatte vor dem Schwerinſchen Regimente bles

siret zu werden und vor Tod vom Pferde zur Erden fiel. Als ich

mich nach einigen Minuten wieder ermunterte und den Kopf in die

Höhe hob fand ich niemanden von unſern Leuthen mehr um und

neben mir, ſondern bereits alles hinter mir mit Hoch Anſchlagen

auf der Retraite. Die feindlichen Grenadiers waren ohngefähr
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80 Schritte von mir blieben aber halten und traueten ſich nicht

uns zu folgen. Jch raffte mich denn ſo geſchwinde als es meine

Mattigkeit nur zulaſſen wollte auf, holte auch unſern confusen

Klumpen wieder ein. Konte aber weder durch Bitten noch Dro

hen einen einzigen Mann bewegen der einmahl das Geſicht nach

dem Feinde gedrehet noch weniger aber halt gemacht hätte. In

dieſem embarras fand mich der ſeel. Feld - Marſchall und daß

mir das Blut Strohm weiſe den Hals herunter floß. Weil

ich nun zu Fuß und niemand von meinen Leuten bey mir war

ſo ließ er mir ſein Hand Pferd welches er noch übrig hatte

geben, ries dem Staabs - Capitain Rohr welcher eine Fahne

genommen hatte um die Burſche dadurch zum Stehen zu bewegen

ſelbige aus der Hand und ritte ſelbſt damit vor ehe er aber noch

damit reussiren konte ward dieſer würdige Mann in derſelben Mi

nute mit fünf Cartetschen Kugeln ſo gleich zu Boden geleget als

auch ſein braver Adjutant der Hauptmann von Platen dergeſtalt

bleſſiret, daß er des andern Morgens ſtarb. Während dieſer De

route und wovon wir ſchon erwehnet der Feind nicht das Hertz

hatte zu profitiren war nicht allein unſer 2. Treffen herangekom

men, ſondern es avancirten auch die Bataillons aus der Mitte

des erſten Treffens ſo nicht gelitten hatten friſch auf den Feind loß

ſo wie ebenfals des Prinzen Heinrich Königliche Hoheit mit dem

rechten Flügel ohne Ordre abzuwarten ſo promt und mit ſolcher

fermeté attaquirten daß auch die feindliche Linie überall zu wei

chen anfing und ſich an ſtatt deſſen Corps weiſe die Höhen zu ge

winnen und allda zu postiren ſuchte. Da wir nun aber ohne von

ſolchen Höhen Meiſter zu ſein die Bataille nicht gewinnen noch an

der Stadt kommen konnten ſo muſſten wir ſolche alle erſtlich ſtür

men und dieſes hat uns nun die beſten mehreſten und braveſten

Leute gekoſtet der ſeel. Obriſt von Goltz welcher mit dem Fou

quéeſchen Regiment rechter Hand vom Schweriniſchen avancirte

war mit ſelbigenn ebenfalls ſchon ganz nahe am Feinde und wenn

er nicht in dem Moment als er das Gewehr wollte fallen laßen

wäre erſchoßen worden ſo glaube ich daß er nebſt mir mit dem

Schwerinſchen Regimente hereingekommen wäre").

1) Dieſe diplomatiſch genau abgedruckte „Relation von der Bataille
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Der Tag von Prag leuchtet in den Kriegesgeſchichten, wie die

glänzendſten Thaten der Griechen und der Römer; „er war, wie

Friedrich ſagt*), einer der mörderiſcheſten dieſes Jahrhunderts. Die

Feinde verloren dabei 24,000 Mann, von welchen 5000 zu Ge

fangenen gemacht wurden; die Preußen verloren 18,000 Streiter,

ohne den Feldmarſchall Schwerin *) zu rechnen, der allein mehr als

10,000 Mann werth war. Sein Tod machte die Lorbeeren des

Sieges verwelken, der durch ein zu koſtbares Blut erkauft war.

An dieſem Tage fielen die Säulen des preußiſchen Fußvolkes: die

Herrn von Fouqué und von Winterfeldt wurden gefährlich verwun

det.“ So der König"), zum Lobe ſeiner Helden; Ordenszeichen

wurden nicht viel geſpendet“). –

bey Prag in Anſehung der Infanterie. Im Lager bey Prag

den 8. Mai 1757, / iſt vom G. L. v. Winterfeldt verfaſſt und von ihm

auch eigenhändig bloß „ Winterfeldt“ unterzeichnet. Wir verdan

ken dieſen wichtigen Schlachtbericht der Güte eines hohen Gönners.

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 155.

2) Döllner Ein Chriſt und ein Held, oder Nachrichten vom Grafen Schwe

rin. 1758; – Leben und Thaten des F. M. Gr. Schwerin. Frkf. u. Lyz.

1759. 128 S. 8.; – Lebensbeſchreibung des F. M. Gr. v. Schwerin.

1790. gr. 8. 4 Gr. – Denkwürdigkeiten aus dem Leben Kurds von

Schwerin. Stettin 1828. gr. 8. 6 Gr. Schwerin hatte keine Söhne;

aber ſein Bruder Hans Bogislav von Schwerin, welcher den 31. Jul

1741 auch in den Grafenſtand erhoben wurde und damals G. R. und

Landjägermeiſter war, hatte 3 Söhne: Friedr. Wilh., erſt Legazionsrath,

dann des F. M. Adjut. und als Kapitain verabſchiedet; Friedr. Wilh.

Karl, Adj. des G. v. Winterfeldt und als Kapit. bei Zorndorf verwun

det und gefangen; B. D. v. Schwerin.

3) a. a. O.; vergl. damit , Geſch. des 7jähr. Kr. von dem großen General

ſtabe. 1. Theil S. 181 ff.; (v. Retzow) Charakteriſtik. 1. Theil S. 83 ff.

Müller Tableau des guerres p. 31 ff.; v. Cogniazo 2. Dheil S. 286.

Außer den Geſtändniſſen eines öſterr. Veterans iſt von dieſer Seite nur

die ſchätzbare öſterr. milit. Zeitſchrift zu nennen.

4) Der König an den Herzog Ferdinand von Braunſchweig: ,, Mon Cou

sin! J'ai vá la demande qu'il Vous a plü me faire par Votre let

tre du 29. de cemois; Vous ne devez pas douter de l'envie que

j'ai de Vous faire plaisir; mais j'espère aussi, que Vous convien

drez, qu'en rendant la croix de merite trop commune, elle cessera

bientôt d'être une distinction, surtout si tous les officiers des regi
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Brown, tödtlich getroffen, ſtarb in Prag: ein edler Vater

landsfreund war er bei dem Heere geblieben, als die Gunſt der

Kaiſerinn ihren Schwager über ihn ſtellte. Kurd von Schwerin

war 1684 in Vorpommern geboren, wohin die Leiche in das Erb

begräbniſſ zu Schwerinsburg abgeführt wurde. Kaiſer Joſeph be

wies ſeinem Angedenken, an der Stelle"), wo er fiel, im Vierecke

ſeiner Grenadiere, 1776, die kriegeriſche Huldigung*).

Herzog Karl warf ſich, nach ſeiner Niederlage, in Prag hin

ein; Friedrich ſetzte ſich davor und umzingelte 40,000 Bewaffnete.

Zu derſelben Zeit machten ſich die preußiſchen Freikorps einen

rühmlichen Namen. Das erſte Freibataillon (zu Fuß) errichtete

der Oberſt Johänn von Mayr, im Winter von 1756 zu Reichen

bach in Sachſen und es zeichnete ſich, bis den trefflichen Führer

eine hitzige Krankheit hinwegraffte *), bei allen Gelegenheiten ſehr

aus. Jetzt nun rückte von Mayr mit ſeinem und mit dem von

Kalbenſchen Freikorps und mit 200 Huſaren des Regiments von

Székely, etwa 1500 Mann ſtark, auf einen kühnen Streifzug

aus“); er verderbte die feindlichen Vorräthe im pilſener Kreiſe von

Böhmen und in der Oberpfalz; erhob überall, auch in Nürnberg

und Bamberg, Kriegesſteuern und verbreitete in Baiern, ja bis in

mens des Princes la reçoivent, cela ne pourra pas faire un bon ef

ſet. Au Camp devant Prague, le 30. Mai 1757.“ (Wagners) Denk

würdigkeiten. 4. Heft. S. 107.

1) Das Schlachtfeld, wo Schwerin fiel, liegt 2 kleine Stunden öſtlich von

Prag in einer großen Ebene, in der Nähe des Dorfes Sterbohol

(ſprich Schtjerboholl). Auf dieſer Stelle ſteht das einfache Denkmal

(aus rothfleckigem Marmor, eine geſtutzte, auf der kleinen Fläche ru

hende Pyramide), welches pr. Offiziere 1824 dem G. F. M. Gr. Schwe

rin errichtet; ſ. Bemerker Nr. 2. 1832, Beilage zum 19. Blatte des

Geſellſchafters (von Gubitz. Berlin) S. 96, mit Abbildung des

Denkmals. *

2) Sechs Grenadierbataillons ſchloſſen einen Kreis um den Monarchen,

auf deſſen Befehl der General Nugent eine dreimalige General de

charge aus dem kleinen Gewehre und der Artillerie machen ließ, wo

bei der Kaiſer jedesmal den Hut zum Zeichen der Achtung für den ver

ewigten Helden abnahm. v. Cogniazo Theil 2. S. 300.

3) Den 3. Januar 1759.

4) Den 29. April.

Friedr.d, Gr. II. 4
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den Reichstag zu Regensburg Schrecken, ohne von den zahlreichen

fränkiſchen Kreistruppen geſtört zu werden. Der Kurfürſt von

Baiern und mehrere andere Fürſten wandten ſich mit Geſandtſchaf

ten an den König, das ganze Reich hätte ſich auf ſeine Seite ge

ſchlagen"), und die durch den Sieg bei Prag betroffenen Franzo

ſen*) wären noch andern Sinnes geworden, wenn er nicht auch

endlich in einer ſchweren Niederlage den Wechſel der Dinge erfah

ren hätte. -

Friedrich war nämlich, als die Belagerung von Prag *), ſo

viel die unglücklichen Bewohner auch von Hunger, Brand und Tod

erſchüttert wurden“), ſich in die Länge zog, mit den Regimentern

von Rochow und von Bevern, und mit mehreren andern Bataillons

den 13. Jun vorwärts gegangen, mit dem Herzoge von Bevern bei

Kaurzim ſich zu vereinigen, während er das Lager vor der Haupt

ſtadt dem Prinzen Moritz überließ, welcher aber ſchon Tages darauf

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 158 u. 168; Pauli Leben großer Helden. 3.

Theil S. 159 ff. in Johann's von Mayr Leben. -

2) Der franzöſiſche G. L. Graf de Saint-Germain ſchreibt den 19. Mai

1757 aus Lippſtadt nach Paris: „Les Autrichiens sont battus en Bohème,

et bien battu, et il me semble que toute cette guerre est manquée.

Sion s'y obstine on y perdra dix armées: toute l'Europe s'en mé

lera, et on fera une très-mauvaise paix.“ Correspondance parti

culière du Comte de Saint-Germain avec M. Paris Du Verney,

Conseiller d'Etat. A Londres 1789. T.1. p. 108; auch p. 115 und

121 ſpricht St. G. ſeine Scheu vor dem Kriege mit Preußen aus und

ſeine Furcht vor den Folgen für Frankreich.

3) Über die Blockade von Prag, vom 7. Mai bis 20. Jun 1757, ſº die Ge

ſchichte des ſiebenjähr. Krieges von den Offizieren des gr. Generalſtabes

Dheil 1. S. 218–247.

4) Die Belagerung verwüſtete beinahe 900 Häuſer; ganze Gaſſen wurden

ein Opfer des Brandes; ſ, Gerle Prag und ſeine Merkwürdigkeiten.

2. Aufl. Prag 1830. kl. 8. S. 12. Derſelbe theilt auch S. 74 folgende

Inſchrift eines Steins im Sternwalde bei Prag mit:

„Hier an dem Stein, von Stahl und Kugel frei,

Saß Friedrich, Preußens kühnſter Held,

- Und maß von hier der Hauptſtadt Fall! –

Nun dient der Platz im grünen Mai

Zur ſanften Ruh, fern vom Geräuſch der Welt,

Und Wonne deckt ihn überall.“
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von Herzog Ferdinand von Braunſchweig abgelöſt wurde, um mit

mehreren Bataillonen dem Könige zu folgen.

Daun hatte ſich vor dem ſchwachen Beobachtungskorps des

Herzogs von Bevern von Böhmiſch-Brod über Kolin hinaus, bis

hinter Haber, 12 Meilen von Prag, zurückgezogen und mit ſeinem

wohlberechneten Zaudern die Entſchloſſenen im Heere ohne Schuld

erbittert"); dann aber war er endlich, nach einem Monate, mit

ſo anſehnlicher Verſtärkung nach Kolin wieder vorgedrungen, daß

Bevern, den 12. Jun, nach Kaurzim, (auf gut preußiſch) mit ach

tunggebietender Würde zurückzugehen angemeſſen fand.

Wurden Marie Thereſiens Waffen nochmals von den Preu

ßen beſiegt; ſo ergab ſich auch Karl in Prag und Friedrich konnte,

wie er in ſeinen letzten Lebensjahren zu Rüchel ſich ausdruckte:

„Auf den Wällen von Wien den Frieden unterzeichnen“*).

Mitten zwiſchen Kolin und Planian, welche Orte auf der gro

ßen Kaiſerſtraße, zwei Meilen von einander entfernt liegen, ſollte ,

alſo mehr als eine Frage beantwortet werden.

Längs der Straße, wenn man von dem Städtchen Kolin *)

kommt, und zur Rechten derſelben zieht ſich eine Ebene in unab

ſehbare Ferne hin. Zur Linken erhebt ſich ſanft eine Anhöhe, die

nächſt dem Dorfe Chotzemitz, wo der Hauptangriff geſchah, eine

Art von Gipfel bildet. Von der rechten Seite dieſer Höhe zieht

ſich, wenn man ſie grade vor Augen hat, ein langer tiefer, und

mit ſteilen Wänden eingeſchloſſener Graben hin, der in einer be

trächtlichen Entfernung ein Thal zwiſchen Hügeln wird. Auch zur

Linken ſenkt ſich dieſe Anhöhe in ein merkliches ſchmales Thal zwi

ſchen Klüften und nur rückwärts verliert ſie ſich in einen ebenen

Boden“). Dauns rechter Flügel ſtand auf der Spitze dieſer An

1) v. Cogniazo Theil 2, S. 335. 336; – Friedrich findet Dauns Beneh

men ſehr weiſe, Oenvres posth. T. 3. p. 157 und 16t, da er ſich mit

jedem Schritte rückwärts ſeinen Hülfsquellen näherte, die Flüchtigen

aufnahm und die Ergänzungen aus dem Binnenlande erwartete.

2) Ernſt Friedrich Wilhelm Philipp v. Rüchel, K. Pr. Gen. d. Inf. Mili

täriſche Biographie von Friedrich Baron de la Motte Fouqué. Ber

lin 1828. Theil 1. S. 40.

3) Auf dem linken Elbufer, öſtlich von Planian gelegen.

4) S.„Briefe eines reiſenden Franzoſen über Deutſchland.“ (Angeblich)

4*
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höhe und das übrige Heer war von dem Graben gedeckt, der ſich

zur Linken hinzieht.

Friedrich rückte über Planian auf Novomieſt durch die Ebene

hinan, welche die Straße von Wien nach Prag durchſchneidet, ging

mit dem Vortrabe unter Zieten bis an das, links des Kaiſerwe

ges gelegene große Wirthshaus, Slatißlunz („zur goldenen

Sonne“) genannt, vor und betrachtete aus dem ſehr hohen Ge

bäude die ganze feindliche Stellung und Schlachtordnung mit vie

ler Aufmerkſamkeit und mit Bewunderung des Feldherrntalents ſei

nes Gegners. Die einzige ſchwache Stelle der öſterreichiſchen Ar

mee war das Terrain über ihren rechten Flügel hinaus, wo das

Radasdyſche Corps ſtand"). Dieſes zu vertreiben, ſich dann in

die rechte Flanke und den Rücken des Feindes zu ſchwenken und

die Stärke ſeiner Stellung ganz unnütz zu machen – entwarf Frie

drich ein Meiſterſtück von Dispoſizion*). Der Vortrab und der

linke Flügel ſollten den erſten Angriff machen, indeſſ der rechte ſich

des Feindes Feuer entzöge und, ohne zu fechten, immer auf den

linken hinrückte.

Auch Daun hatte mit Bewunderung die preußiſchen Manöver

betrachtet; dennoch wollte er es nicht glauben, daß eine ſo geringe

Macht ſein prächtiges, ſo vortheilhaft geſtelltes Heer angreifen

werde; indeſſ verſtärkte er, auf des Majors Barons von Vettes;

Rath, die zu ſchwach ſcheinende rechte Flanke.

Mittags endlich, bei großer Hitze, brachen die Preußen von

Slatißlunz auf, dem Feinde entgegen. So heldenmüthig aber auch

die Sieggewohnten an dieſem verhängniſvollen 18. Jun kämpften*):

die Ungunſt des Bodens beſiegte die Unerſchrockenen“).

überſetzt von K. R. (Kaspar Risbeck) 1. Bd. 2. Ausg. o. O. 17s.

S. 398.

1) Die er Stellung beſchreibt v. Cogniazo, als Augenzeuge, Dheil 2.

S. 346.

2) v. Rehow Theil 1. S. 122; Geſchichte des ſiebenjähr. Krieges von den

Offizieren des Generalſtabes Theil 1. S. 251.

3) „Ehre genug, ihr Brüder; an uns iſt die Reihe zu ſterben!“ (Wört

licher Zuruf der Preußen unter einander.) ( Jeniſch) Boruſſias in

zwölf Geſängen. Berlin 1794. 1. Bd. S. 125.

4) v. Cogniazo Theil 2, S. 353.
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Sie wurden ſechsmal geworfen und – als aus dem ſchmalen

Thale, welches der Anhöhe zur Linken iſt, öſterreichiſche und ſäch

ſiſche Reiter unter Nadasdy in ihre Flanken mit Wuth losſtürm

ten, in volle Flucht gewandt. Daum hatte, wie Friedrich ſagt, die

Fehler ihrer Führer „en grand général“ benutzt"). Dieſer

Eine Tag koſtete dem Könige 326 Offiziere und 13,773 Mann an

Todten, Verwundeten, Gefangenen, ſammt 22 Fahnen und 45 Ge

ſchützen; das erſte Bataillon Garde allein verlor 24 Offiziere und

475 Mann*). Mit welcher Verzweiflung er bei Kolin für die

Walſtatt gerungen, auf welcher Seydlitz, zum erſten Male an

der Spitze einer Brigade, als Reiterführer glänzend erſchienen war,

erkennt man daraus, daß er endlich, als er Alles verloren geſehen,

noch 40 Mann nebſt einigen Fahnen um ſich ſammelte, und, in

der Hoffnung, ein großer Theil der Flüchtigen werde ſich wieder

anſchließen, mit klingendem Spiele gegen eine Batterie führte. Die

Hoffnung ſchlug fehl. Auch die Meiſten jener Wenigen kehrten

um. Friedrich ward das nicht gewahr; ganz gelaſſen ritt er auf

die Batterie los. Seine Adjutanten beſorgten, er möchte ſich zu

weit wagen. Endlich ſagte der Major von Grant*): „Sire,

wollen Sie denn die Batterie allein erobern?“ – Ohne zu ant

worten, hielt er ſein Pferd an, ſahe ſich um, betrachtete die Batte

rie durch ein Fernglas und ritt langſam nach dem rechten Flü

gel“). – Man erzält auch, der König habe den Soldaten, um ſie

1) Oeuvres posthumes T. 3. p. 173; nach v. Cogniazo Dheil 2. S. 358

iſt es wahrſcheinlich, daß die Hülſenſche Attaque, wenn ſie durch Ka

vallerie zu rechter Zeit wäre unterſtützt worden, den Sieg für Preu

ßen würde entſchieden haben“; und (S.361) „daß die Öſterreicher

dem Verluſte der Bataille von Kolin, wo nicht näher, doch gewiſſ eben

ſo nahe, als dem Siege geweſen ſind.“

2) ſiebenj. Kr. vom Generalſtabe Theil 1. S. 268.269.

3) Major Grant kam erſt den 12. Jun wieder ins Lager zurück von

London, wohin er die Botſchaft des Sieges von Prag gebracht.

4) Warnery Campagnes de Fréderic II. p. 253. (König) Militär. Pan

theon Dheil 2. S. 65 und Dheil 4. S. 378; Geſch. des ſiebenj. Kr. vom

Generalſtabe Dheil 1. S. 267. Nach Andern ſoll nicht Grant, ſon

dern Sir Andrew Mitchell jene naive Frage an den König gerichtet

haben. -
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für einen ſiebenten Angriff zu gewinnen, zugerufen: „Ihr Racker,

wollt ihr denn ewig leben?!“ *) – Aber, das mag eben ſo uner

wieſen ſein, wie die Antwort eines Grenadiers: „Fritz, für acht

Groſchen iſt's heute genug!“

Die Betäubung des ganzen preußiſchen Heeres über dieſe erſte

Niederlage war unerhört, und ſie wich erſt völlig wieder nach dem

Siege bei Leuthen. Selbſt der Truppentheil, mit welchem Feld

marſchall Keith die (ſogenannte) Kleinſeite von Prag einſchloſſ, bebte

von dem Schlage. „Ich war Zeuge, ſagt Retzow, von der

außerordentlichen Beſtürzung der ſämmtlichen dort verſammelten

Feldherrn. • Sie, ſonſt ſo ſtolz auf ihren Muth und auf die Dis

ziplin ihrer Untergebenen, konnten ihre Empfindungen kaum verhe

len. Eine Stille von einigen Minuten war das ſichere Kennzeichen

der äußerſten Niedergeſchlagenheit; nur der ſonſt ſo ſanftmüthige

Prinz von Preußen brach jetzt in ein lautes Wehklagen über das

Benehmen ſeines königlichen Bruders aus*). Ein Vorwurf, der –

ſo gerecht er auch an ſich war, ihm in der Folge das unverdiente

Unglück zuzog, welches ſeinen frühen Tod beförderte“ *). – Wir

1) Göthe Kunſt und Alterthum. Stuttg. 1822. 3. Bd. 3. Heft. S. 161.

2) In den Mémoires de Valori T. 2. p. 204 findet ſich folgender Brief

des Prinzen von Preußen an M. de Valori vom 5. Okt. 1756 aus dem

Lager von Lowoſitz: „Vous saurez la nouvelle du jour, et vous 7

prendrez part, j'en suis persuadé. " -

Tout ce que Vous medites, dénote la conjuration de la perte

de notre état. Si cela est résolu dans le livre des destins nous

ne pouvons l'échapper. Si Pon avoit demandé mon avis, il ya

un an, j'aurais conseillé de conserver l'alliance que nous avions

contractée depuis seize ans, et qui étoit naturellement avantageuse,

mais si on demande actuellement mon avis, je dirai que celane

pouvant plus se faire, nous sommes dans le cas d'un capitaine de

– vaisseau qui déſend son navire le mieux qu'il peut, et, quandil

- ne trouve plus d'autre moyen, plutót que de se rendre à de hon

teuses conditions, il met le feu à la sainte – Barbe, le vaisseau se

brise, et il périt avec honneur. Rappellez vous la lettre que Fran

çois I. écrività sa mère après la bataille de Pavie, telle doit être

celle que le dernier Prussien écrira. Ce ser on t m es enfants

peut-être qui seront les victimes des ſautes pass ées“

etc. Vergleiche damit, was wir oben Bd. 1. S. 229 beigebracht haben.

3) Charakteriſtik Theil 1. S. 142.
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werden von dieſem würdigen Großvater unſers jetzt regirenden Kö

nigs Majeſtät mit gebührender Huldigung unten zu ſprechen Anlaſſ

finden. Ob ſein lauter Unmuth über die unglückliche Schlacht im

Angeſichte des Heeres ganz löblich geweſen, wollen wir nicht erör

tern. So viel iſt gewiſſ: Friedrichs Herz war an ſich ſchon ge

beugt genug; denn eine ſolche Einbuße war ſchwer zu erſetzen; und

das Bewuſſtſein, dieſelbe verſchuldet zu haben, ſehr ſchmerzhaft, auch

ohne äußere Kränkung. Wohl hat der König, obgleich er, nach

Retzow, während der Schlacht von ſeinem anfänglichen Entwurfe

auf eine unbegreifliche Weiſe abwich"), die koliner Schuld auf

Moritz von Deſſau, auf General von Manſtein *) und auf die

ſchlechte Befolgung ſeiner Befehle geſchoben *); wie Bonaparte das

große Unglück von Abukir dem Admiral Brueys, nach Bourrienne,

ungerecht zuſchrieb; auch wurde der Stabsfeldprediger Küſter am

Sonntage nach der Niederlage, - im Lager bei Leitmeritz befehligt,

nicht nur alle vernünftige Gründe der Religion in ſeiner Predigt

anzuwenden, den geſunkenen Muth wieder aufzurichten; ſondern

auch ohne Schonung den Offizieren und Gemeinen, welche am

Schlachttage ſchlecht gethan hätten, ihre Pflichtvergeſſenheit vorzu

halten. Es ward dieſem Prediger durch den Oberſten von Balbi

zugleich eröffnet, daß der König ſich einen genauen Bericht von der

Erfüllung dieſes Befehls werde abſtatten laſſen: eine ſchwierige

Aufgabe, da dieſe Predigt in dem Zelte des Prinzen Moritz ſelbſt

gehalten werden muſſte, der ſich jedoch unmittelbar nach derſelben

ſo männlich und laut rechtfertigte, daß er ſchon eine Stunde nach

her die ihm entzogene Ehrenwache wieder bekam.

Bei ruhigerer Stimmung ſpricht Friedrich ſelbſt ſeine Schuld,.

in dem an Lord Mariſhal nach Reufchatel geſchriebenen Briefe“),

deutlich aus. Denn nachdem er die kaiſerlichen Genadiere gelobt

und ſie eine bewundernswürdige Waffe genannt hat; ſo ſpendet er

1) a. a. O. S. 128; der ſiebenj. Kr. vom Generalſtabe 1. Dheil. S. 258;

Oeuvres posth. T. 3. p. 172. -

2) „Célèbre pour avoir engagé la bataille de Prague, et avoir causé

la perte de celle de Kolin.“ Oeuvres posth. T. 3. p. 180.

3) Oeuvres posth. T. 3. p. 172. 173.

4) Pauli Leben großer Helden Theil 4. S. 55.
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auch dem eigenen Fußvolke und dem Geſchützweſen, nicht ſo der

Reiterei, rühmliches Lob, preiſt ſeine Brüder Ferdinand und Hein

rich und ſagt: „ ich zittere für meine würdigen Brüder; ſie ſind zu

brav.“ Über ſich ſelbſt aber fährt er dann fort: „Das Glück

hat mir den Rükken gewandt; ich hätte darauf gefaſſt ſein ſollen;

es iſt ein Weib und ich bin nicht galant. Ich hätte mehr

Fußvolk nehmen müſſen; 23 Bataillons reichten nicht hin,

60,000 Mann aus einer vortheilhaften Stellung zu vertreiben.

Die Erfolge, mein lieber Lord, geben oft ein ſchädliches

Vertrauen“): wir werden unſre Sachen ein andermal

beſſer machen. Was ſagen Sie von dieſem Bündniſſe, welches

nur den Markgrafen von Brandenburg zum Ziele hat? Der große

Kurfürſt würde ſehr erſtaunt ſein, ſeinen Enkel im Kampfe mit den

Ruſſen, mit den Öſterreichern, mit faſt ganz Deutſchland und mit

100,000 franzöſiſchen Hülfstruppen zu ſehen. Ich weiß nicht, ob

es mir Schande machen wird, zu unterliegen; aber, es wird für

ſie keine ſonderliche Ehre ſein, mich zu überwinden.“ So ſprach

ſich des Königs aufrichtiger Sinn bei ruhigerem Gemüthe zu dem

Freunde aus; in dem, für die Nachwelt geſchriebenen Geſchichts

werke lautet der Bericht ein Wenig anders.

v. Bülow ſagt in dem Leben des Prinzen Heinrich *): der Ge

1) Nach dieſer Erklärung mag v. Retzow in der Charakteriſtik Theil 1.

S. 111 ff. nicht Unrecht haben, wenn er dem Könige die Schuld der

verlorenen Schlacht von Kolin zuſchreibt. Dagegen wird in der

,, Vertheidigung Friedrichs des Großen in Anſehung der

Fehler, welche ihm in der Charakteriſtik der wichtigſten Ereigniſſe des

ſiebenjährigen Krieges :c. ſchuld gegeben werden; nebſt einem Anhange

über ſeine Erfindung der ſchrägen Schlachtordnung"). Berlin bei Ni

colai 1803.// S. 36–46 der Verluſt der Schlacht von Kolin ausſchließ

lich dem Mangel an Unterſtützung zugeſchrieben und bemerkt, daß das

preuß. Heer bei Leuthen daſſelbe Manöver (nur rechts) machte; auch,

daß der König ſeinen erſten Entwurf zur Schlacht bloß nach den Um

ſtänden abgeändert habe.

2) Theil 1. S. 7.8.

1) Verfaſſer iſt Gebhard, Kirchenrath und erſter Prediger bei der reformir

ten Gemeinde der St. Jeruſalems - und Neuen: Kirche in Berlin, welchem

für dieſe Schrift (92 S. gr. 8) ein ſehr gnädiges Kabinetsſchreiben von des

jetzt regirenden Königs Maj. zu Theile wurde; ſ. Beilage 4.
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neral von Winterfeldt habe einen vortrefflichen Plan entworfen ge

habt, die Sachſen in ihrem Lager bei Pirna zu überwältigen, noch

ehe ſie ſich verſchanzten; worauf Friedrich, der ſich aber mit Un

terhandlungen aufhielt, nach Wien hätte ziehen können, ohne den

Tag von Kolin zu ſehen; auch ſehnte ſich Friedrich, nachdem er im

vorigen Jahre, raſtlos vorzudringen verſäumt oder nicht vermocht,

Daun zu beſiegen und auf den Wällen der Kaiſerſtadt den Frieden

zu geben. Lorbeeren der Art wollte das Schickſal ihm nicht blü

hen laſſen; aber, vielleicht noch ſchönere; „denn, ſagt von Behren

horſt, in den „Betrachtungen über die Kriegeskunſt“: „nach der

koliner Schlacht gehet das wahre Heldenmäßige in dem Betragen

des Königs erſt recht an“ *). – Jetzt gilt es nicht mehr, durch

großartige Kraftſtürme die Gegner zu vernichten, ſondern, mit be

ſchränkteren Mitteln gegen die immer vollen Scharen der Feinde,

für die eigene Erhaltung nur zu ringen. Und das hat Friedrich

zu unſterblichem Ruhme gethan; daher der eigenthümliche Reiz in

der Geſchichte aller ſpäteren Feldzüge dieſes unvergeſſlichen Krieges.

Hülſen und Zieten waren auf der Walſtatt von Kolin bis

Abends neun Uhr ſtehen geblieben; dann erſt zogen ſie ſich, wie

die ganze Armee unter Prinz Moritz, auf Nimburg zurück, wo ſie

über die Elbe ging. Hätte Daun mehr Entſchluſſ und Thätigkeit

gehabt, ſeinen Marſch nach Prag zu beſchleunigen; ſo würde er

dadurch die Folgen ſeines Sieges erſt recht entſcheidend und für

den Gegner überaus verderblich gemacht haben; ſo aber ſtimmte er

den 20., in ſeinem alten Lager bei Kriechenau, den ambroſiani

ſchen Lobgeſang an *), indeſſ der König ihm zuvor eilte und in

aller Frühe deſſelben Tages die Belagerung*) ohne erheblichen

Nachtheil aufhob.

1) v. Behrenhorſt Betrachtungen e. 3. Aufl. Lpz. 1827. S. 96.

2) v. Cogniazo Theil 2. S. 367.

3) Bei dieſer Belagerung bediente man ſich des berüchtigten Käſebiers

als Spiones. Chriſtian Käſebier, Sohn eines Schneiders in Halle,

ſelbſt auch Schneider, trieb lange Diebſtahl (ohne Gewalt an Men

ſchen), bis er den 4. März 1748 in Brandenburg eingefangen, den 30.

Sept. öffentlich geſtäupt und auf die Feſtung Stettin geſetzt wurde,

von wo man ihn dann 1757 zur Armee holte; er entwich aber, nach

dem er zweimal die erwünſchte Kundſchaft aus Prag gebracht; ſiehe
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Die nächſte Sorge galt der Wiederherſtellung des bei Nim

burg unter Moritz von Deſſau ſtehenden geſchlagenen Heeres.

Darauf führte Friedrich einen Theil ſeiner Macht von der Iſer

mündung über Melnik und Gaſtorf den 27. Jun nach Leitmeritz;

der andere bezog unter Moritz, den 28., ein Lager bei Jung-Bunz

lau am rechten Iſerufer. Hier bekam der Fürſt zwei Tage ſpäter

Folgendes vom Könige: „Ew. Liebden Schreiben vom 29. erhalte

Jch ſogleich, erſehe aber mit Erſtaunen daraus, daß Dieſelben ſich

als morgen auf Zittau zurückziehen wollen. Ew. L. werden aber

doch ſo toll nicht ſein, ſich ohne meine poſitive Ordre zurückzuzie

- hen, denn allenfalls Jch Brod von hier aus ſchicken kann; Dieſel

ben werden alſo Mir davor reſponſabel bleiben, wenn Sie ohne

Meine Ordre ſich zurückziehen wollten.“ Dazu eigenhändig: „Die

ſes muſſ absolute befolgt werden“ ). Zugleich wurde dem Prin

zen von Preußen der Befehl über die Armee bei Jung-Bunzlau,

ohne genügende Vorſchrift, anvertraut *). Daun und Karl blieben

indeſ, jeder an ſeinem Orte, müßig und vereinigten ſich, acht Tage

nach dem ungenutzten Siege, in der Nähe von Prag; worauf die

leichten Truppen unter Nadasdy und unter Loudon den kleinen

Krieg verſuchten; jener beſonders, die Verbindung der beiden preu

ßiſchen, acht Meilen von einander entfernten Läger zu unterbrechen;

dieſer beunruhigte die Landſtraßen und überfiel zwiſchen Außig und

Leitmeritz bei dem Dorfe Welmina ein nach Dresden beſtimmtes

Kommando, mit welchem der verwundete General von Manſtein

ging, der hier ſeinen Tod fand*). Oberſt Gideon Ernſt Freiherr

von Loudon *) aber werden wir fortan als einen der würdigſten

v. Retzow Charakteriſtik 1. Dheil S. 108; genauere Nachricht von ihm

findet mat1 in KHymmens) Beiträgen Bd. 7. S. 250–256; Diebes

ſtreiche von ihm erzählen Krüger's Träume, 11. Traum.

1) Geſch. des ſieben Kr. v. Generalſtabe. Theil 1. S. 274.

2) Geſch. des ſiebenj. Kr. von den Offizieren des Generalſtabes, Dheil 1.

S. 275. - -

3) Den 27. Jun; Manſtein's Leben findet man in Paulis Leben großer

Helden. 3. Dheil S. 71–112; ſeiner Memoiren iſt oben Bd. 1. S. 172

gedacht worden.

4) Loudon (ſprich Landon oder Laudohn), geb. 1716 zu Tootzen in Lief
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feindlichen Feldherrn nennen. Er hatte ſich einſt zu ſpät um preu

ßiſche Kriegesdienſte bemüht und war dann 1742 zum öſterreichi

ſchen Heere gegangen. Den Tag nach der Schlacht von Lowoſitz

traf er in Brown's Lager ein und ſchon am 8. Oktober hatte er

das Glück, als Rittmeiſter mit 800 Kroaten den preußiſchen Ma

jor Strozzy mit einem Kommando grüner Huſaren (Nr. 1.) bei

Tetſchen zu überfallen, einige Pferde zu erbeuten und einige Mann

niederzuhauen. Das war der erſte Streich, der den Öſterreichern

gegen die Preußen gelang und der dem unternehmenden Manne den

Weg zum Ruhme bahnte.

Daun und Karl von Lothringen wandten ſich von Prag, wo

ſie ſich am 26. Jun, eine halbe Meile von dem früheren Schlacht

felde bei Unter- Potſchernitz vereinigt hatten "), gegen den Prinzen

von Preußen, und gingen den 1. Jul bei Czelakowitz, oberhalb

Brandeis, über die Elbe, während Nadasdy ſchon bis auf eine

Meile an Jung-Bunzlau heran war. Friedrich's Bruder aber

zog ſich vor der Übermacht des Feindes und aus gänzlichem Man

gel an Lebensmitteln, in zwei kleinen Märſchen, den 4. Jul, über

Hirſchberg nach Neuſchloſſ zurück, wodurch er ſich zwar des Kö

nigs Lager näherte; aber auch die grade Straße über Niemes und

Gabel auf Zittau verließ, was eben gegen des Monarchen Idee

war. Doch war des Prinzen weiterer Rückzug nach Böhmiſch

Leipa, eine Meile von Neuſchloſſ, den 7. Jul nöthig. Hier wurde

eine ſtarke Stellung hinter der Pulsnitz bezogen, indeſſ Zittau und

Gabel durch einige Bataillone beſetzt blieben. Die vereinte große

kaiſerliche Armee war damals (7. Jul) ſchon über Jung-Bunzlau

nach Münchengrätz, dann über die Iſer auf Liebenau, den 14. aber

nach Niemes, fünfviertel Meile von der linken Flanke des Prinzen

von Preußen vorgedrungen, während Gen. Beck auf Reichſtadt,

Macquire aber auf Gabel ſelbſt losrückte, wo ſich Gen. v. Putt

land, aus einer urſprünglich ſchottiſchen Familie; den 17. März 1757

Oberſt; den 25. Auguſt 1757 G. M. In dem Leben Loudon's,

Wien 1789, wird behauptet: L. habe 1740 pr. Dienſte geſucht; der

König aber habe geſagt: , der Menſch iſt mir zu wider.“ Das

iſt durchaus falſch; ſ. Nicolai Anekdoten. Heft 4. S. 36.

1) Siebenj. Kr. v. Generalſt. Dheil 1. S. 276.
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kammer nach dreitägiger heldenmüthiger Vertheidigung, den 15. ge

gen Abend, mit 2000 Mann und 7 Kanonen ergab. Am Abend

des folgenden Tages brach dann das Lager von Leipa auch auf.

Das von Leiden aller Art erſchöpfte Heer gelangte erſt nach fünf

Tagen, über Kamnitz, Kreibitz und Schönlinde, durch das unweg

ſame Gebirge, nach dem nur fünf Meilen entfernten Zittau, und

bezog, dem am Eckartsberge ſtehenden Feinde gegenüber, eine ſtarke

Stellung. Bloß Oberſt v. Diereke blieb mit vier Bataillonen in

Zittau, die Magazine zu beſchützen. Doch ſchon in der nächſten

Nacht äſcherte der Herzog Karl, muthwillig grauſam, vielleicht gar

dem böhmiſchen Gewerbfleiße zu Gunſten “), das betriebſamere

offene Zittau, – damals nach Leipzig die erſte Handelsſtadt Sach

ſen's und ehrenhaft die „ Goldgrube“ genannt, mit den preußi

ſchen Vorräthen ein, um Abends über Schutt und Leichen in den

unbefeſtigten Ort einzuziehen *), wo nur fünf preußiſche Bataillone

geſtanden hatten.

Wir wollen hier nicht unterſuchen, ob der unglückliche Prinz

die ſchonungsloſen mündlichen, wie ſchriftlichen Vorwürfe des Mo

narchen bei dem Zuſammentreffen im bautzener Lager, am 29., ver

dient und ob dieſelben als Urſache ſeines frühen Todes gelten

können. Auguſt Wilhelm, geboren den 9. Auguſt 1722, kränkelte

aber ſeitdem *), verließ das Heer und ſtarb den 12. Jun 1758

auf dem Schloſſe Oranienburg“), welches der König ihm , 17.45

geſchenkt hatte“). Der Briefwechſel zwiſchen Friedrich und dem

1) v. Retzow a. a. O. Theil 1. S. 154.

2) v. Cogniazo Theil 2. S. 388 ,,Die Eroberung von Zittau war nicht

einmal des Pulvers werth, das man dabei aufgewandt hatte; nicht zu

gedenken, daß uns dies Unternehmen ſelbſt in den Augen unſerer

Freunde gebrandmarkt, und zum Schrecken ihres Landes gemacht

hatte. //

3), Ce Prince, qui étoit tombé malade, quitta l'armée et ne fit de

puis que languir.“ Oeuvres posthumes. T. 3. p. 184.

4) Seine Leiche wurde den 11. Jul bei Fackelbeleuchtung in der Gruft des

berliner Domes beigeſetzt.

5) Fr. Wilh, 1. ließ Schloſſ und Garten von Oranienburg verfallen; ia

er erlaubte dem Amte, das Holz herunter zu hauen, welches jedoch auf

die Dazwiſchenkunft des Kronprinzen (Fr. 2.) unterblieb, der dem da
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Prinzen von Preußen nach dem unglücklichen Rückzuge, welcher

auch 1769 unter dem Titel „Anekdoten zur Erläuterung

der brandenburgiſchen Geſchichte und des letzteren Krieges“, ohne

Druckort, erſchienen“), lehrt das damalige Verhältniſ zwiſchen

beiden hohen Brüdern genau kennen, ſowie der Rückzug ſelbſt ſehr

umſtändlich in der Lebensgeſchichte des Grafen von Schmettau

auseinander geſetzt iſt*). Die ſchon 1772 in Leipzig gedruckte

Schrift „Relation etc., welche Bericht giebt von Dem, was ſich

bei dem Truppentheile des Prinzen Auguſt Wilhelm vom 27. Jun

bis 29. Jul ereignet, enthält Alles, was den vom Könige der Un

geſchicklichkeit beſchuldigten Bruder in ein günſtigeres Licht zu ſetzen

vermag. Prinz Heinrich hat in ſpäterer Zeit dem frühe Vollende

ten in Rheinsberg ein Denkmal – „Viro veritatis“ („Dem

- Manne der Wahrheit“) geſetzt*), ihm auch 1791 die Ehrenſäule

maligen Beamten, Kriegesrath Hankwitz, insgeheim andeuten ließ, ſich

bei Vermeidung ſeiner Ungnade nicht an dem Park zu vergreifen;

Herzberg Magazin für die Geogr. u. Statiſtik der pr. Staten. Berlin

1791. S. 96.

1) 106 S. s. Die Schrift iſt ſelten; aber es ſind mehrere franz. Überſ.

davon vorhanden: Lettres secrétes touchant la dernière guerre,

de main de maitre, en 2 Parties. Francfort 1771; eine andere Ausg.

„Lettres secrètes touchant la dernière guerre, divisées en trois par

ties. Amsterdam 1772 (der 1. Theil enthält den Bericht des Pr. von

Pr. über ſeine Operazion im J. 1757 und ſeine Korrespondenz mit

dem Könige; die beiden andern geben militäriſche Briefe des Königs

an Gen. Fouqué aus dem J. 1759); – Recueil de lettres de Sa

Maj. le Roi de Pr. etc. Le tout enrichi de notes par un officier

Général auservice de la Maison d'Autriche. Lpz. 1772; – auch

eine deutſche Ausg. Frankf. 1771. – Merkwürdigkeiten Aug. Wilhelms

- Prinzen von Preußen, welche auch viele Begebenheiten zur brandenb.

! Geſch. enthalten. Frankf. u. Lpz. (Berlin) 1758. 64 S. 8. – Pauli

Leben großer Helden. 2. Theil S. 1 ff.

?) Lebensgeſchichte des Grafen von Schmettau. Von ſeinem

Sohne dem Hauptmann Grafen von Schmettau. Berlin 1806. S.

353 ff. Vielleicht wirft auch Beilage 5 einiges neues Licht auf die

ſen unglücklichen Rückzug, da dieſelbe einen amtlichen Karakter an

ſich trägt.

) Beſchreibung und Inſchrift in (Heenert's) Beſchreibung von Rheins

berg. S. 57.58; Nicolai Nachricht von Baumeiſtern c. S. 141.
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daſelbſt geweiht"), durch die er das Andenken theurer Helden aus

den drei ſchleſiſchen Kriegen zu verewigen wünſchte und – in der

Einweihungsrede dem geliebteſten Bruder, nach ſeinen Talenten und

nach ſeinen Thaten eine faſt ſchwärmeriſche (vielleicht von Seiten

blicken nicht ganz freie) Huldigung geopfert. Der König aber

ſcheint ſelbſt bei der Todesbotſchaft ſeines Bruders noch nicht viel

verſöhnter geweſen zu ſein. Als der Adjutant des verſtorbenen

Prinzen, Lieutenant von Hagen, ihm die Trauernachricht brachte,

fragte er kalt: „ an welcher Krankheit iſt denn mein Bruder eigent

lich geſtorben?“ – „Der Gram hat dem Prinzen das Leben ver

kürzt“ – erwiderte von Hagen etwas trocken. Darauf wandte

der König dieſem Offizier den Rücken, der in eben das Regiment

wieder eintrat, aus welchem er zu Anfange des Krieges war her

vorgezogen worden; und in dem Gefechte von Burkersdorf erſchoſ

ſen wurde"). Übrigens fand die Leichenöffnung, am 13. Jun, die

edleren Theile des Prinzen in ſehr gutem Stande: aber, an der

linken Seite des Hauptes ſechs Loth geronnenes Blut. Der Prinz

war 1744, bei der Belagerung von Prag, geſtürzt und auf den

Kopf gefallen; ſeitdem klagte er öfters über Schmerzen an der lin

ken Seite des Hauptes. Zwei große berliner Ärzte, Muzel und

Meckel behandelten den hohen Kranken in ſeinen letzten Leiden und

waren ſehr entgegengeſetzter Anſicht. Ihr Obdukzionsbericht nennt

den gefährlichen Fall als Nebenurſache des Todes, Meckel giebt

gar nichts darauf und der Medizinalrath Auguſtin, welcher die

höchſt merkwürdige Krankengeſchichte durch den Druck bekannt ge

macht*), iſt der Meinung, daß der Prinz an der Kunſt der

Arzte geſtorben.

1) Vie du Prince Henri de Prusse. Paris 1809, die genaue Beſchreibung

dieſes Denkmals mit allen aufgenommenen Namen; p. 277 die Stelle

der Einweihungsrede gegen Winterfeldt; deſſen, wie Fouqué's u. a.

(auch des Königs) Name, fehlet. – Description du Monument, qui

vient d'être érigé à Rheinsberg, précédé du discours qui a été lü

à l'occasion de l'inauguration de ce monument. Avec quatre plan

ches etc. Fol. Berlin 1791. -

2) v. Retzow Dheil 1. S. 162.

3) Auguſtin's Zeitſchrift „ Aesculap“, Berlin, bei Schmidt 1803. 1.

Stück. S. 67–101: Geſchichte der letzten Krankheit des Prinzen Aug.
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-

- General von Warnery, welcher ſich bei der Armee des Prin

zen von Preußen befand und welcher wahrlich zu des Königs Lob,

rednern nicht gehört, ſagt"), „der Rückzug des Prinzen von Preu

ßen ſei einer der verderblichſten geweſen, die je gemacht worden,

der mehr als eine Schlacht gekoſtet, bloß weil man gegen die Re

geln und gegen die geſunde Vernunft gehandelt").“ über 10.000

Mann waren umgekommen. Vielleicht mildert das unſer Urtheil

über des Königs Zorn, wenn der Prinz wirklich, gegen die beſſere

überzeugung, auf ausdrücklichen Befehl ſeines Bruders zu lange

in Böhmen blieb und nur den Vorwurf leidet: auf falſche Be

richte, daß die Kaiſerſtraße abgeſchnitten ſei, den engen und ſteini

gen Holweg im Bogen marſchirt zu ſein, während er ſich den

Feind in grader Richtung zuvorkommen ließ *).

Auguſt Wilhelm, Prinz von Preußen“), war von einer vor

Wilh. von Pr., nach den eigenhändigen Berichten ſeiner Ärzte, nebſt

Bemerkungen des Herausgebers. Der Regimentsfeldſcheer Puchtert

war des Prinzen einziger Arzt bis zum 27. Mai 1758, wo die Folgen

des mit Schafmilch, Eierkuchen und Kirſchen verdorbenen Magens und

ein dazugetretenes Derzianfieber den Beiſtand der beiden damals be

rühmteſten Ärzte von Berlin, der Profeſſoren J. F. Meckel und F. H.

L. Muzel, herbeiführten.

1) Campagnes de Frédéric II. Roi de Prusse, de 1757–1762, par Mr.

de W. (Wien) 1788. p. 199.

2) v. Cogniazo Theil 2. S. 385 gegen Warnery für den Prinzen von

Preußen.

3) „Si le Prince de Prusse eüt pris le parti de marcher incontinent

à Gabel, Jes Autrichiens n'auroient rien gagné par leur mouve

ment; mais le Prince, qui n'en sentit pas d'abord les consequences;

demeura tranquille dans son camp et laissa faire à l'ennemi ce qui

lui plut.“ Oeuvres posth. T. 3. p. 180.

) Sein Vater ernannte ihn 1731 zum Statthalter von Pommern; den

8. November 1741 wurde er G. M.; den 18. März 1745 G. L. mit dem

Range vom 22. Jun 1742; den 21. Mai 1756 Gen. der Inf. – Die

pommerſche Statthalterwürde, welche nach dem Prinzen Auguſt Wil

helm immer auf den jedesmaligen Thronerben übergegangen iſt"),

ſcheint K. Fr. Wilh. 1. ſeinem Lieblingsſohne auch aus beſonderer Zunei

1) G. W. v. Raum er „Die Statthalterwürde Sr. K. Hoh. des Kronpr. v. Pr.

über Pommern“, in v. Ledebur Allgem. Archiv für die Geſchichtskunde des

Pr. Stats. Berlin, 1830, 1, Bd. S, 151 ff.
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theilhaften, eher großen, als kleinen Körperbildung; Meiſter im

Reiten, tüchtig auf dem Violoncelle und ein Freund der Malerei,

die er von Antoine Pesne gelernt. Die Wiſſenſchaften, beſonders

Mathematik und Metaphyſik hatten ſeinen Geiſt gebildet, ſeinen

Geſchmack die beſten Schriften. Edle Sitten und Tugenden mach

ten ihn allgemein beliebt; und, als der hohe Verfaſſer der Geſchichte

des Hauſes Brandenburg ihm dieſes Werk widmete, da ſprach er

mit rührender Wonne vor dem Angeſichte der ganzen Welt in der

Zueignung") es aus, welche große Hoffnungen er von dem Erben

ſeiner Krone hege. Auguſt Wilhelm hinterließ drei Kinder: den

nachmaligen König Friedrich Wilhelm II., den Prinzen Friedrich

Heinrich Karl (den Liebling des großen Königs) und die Prin

zeſſ Friederike Sophie Wilhelmine, die nachherige Erbſtatthal

terinn; der nach ſeinem Tode geborene Prinz Georg Karl Aemi

lius *) wurde nur wenige Monate alt. Wie väterlich der König

für dieſe Waiſen geſorgt, beweiſt der Brief aus dem Lager bei

Prosnitz, den 21. Jun 1758, an den Feldmarſchall von Kalckſtein,

welchem er die Sorge für ihre Erziehung anvertraut. Wir geben

nur den Anfang des Briefes an den alten General, der einſt den

König ſchon hatte erziehen helfen: „Mon cher Maréchal, une

suite de fatalités, qui me poursuit depuis quelques années,

vient de menlever un frère, que j'ai tendrement aimé, malgré

les chagrins, qu'il ma causé“ *).

Und damit das Maß der geheimniſvollen Zahl Drei ihr Recht

gung für , das Herzogthum Stettin / zugewandt zu haben,

welches er im I. 1719 m durch rechtmäßige Verträge und für

bares Geld“ bis an die Peene erworben (wie die latein. Inſchrift

am berliner Thore zu Stettin ſagt). – „In dem Verſammlungszin

mer der Königl. Regirung zu Stettin ſteht ein beſonderer Lehnſtuhl für

den Statthalter in Pommern, welches jedesmal der preuß. Kronprinz

iſt, der als pommerſcher Statthalter jährlich 2000 Dhaler Einkünfte

hat.“ Sell Briefe über Stettin. Berlin 1800. S. 11.

1) Dieſe Zueignung von 1751 iſt auch der Prachtausgabe von 1767 wie

der vorgeſetzt. Vergleiche damit die 1. Epiſtel „A Mon Frère de

Prusse“ in den Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci.

2) Geb. den 30. Okt. 175S, ſtarb den 15. Januar 1759.

3) Cramer Zur Geſch. Fr. Wilh. 1. und Fr. 2. S. 151.
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erhielte; ſo trat zu der Niederlage von Kolin und zu dem Unglücke

des Bruders, der Tod der Mutter, welche zehn Tage nach der

Schlacht, in Monbijou zu Berlin ſtarb"). Friedrich hatte für

die Urheberinn ſeines Lebens immer die größte Ehrfurcht gehegt

und ihre Witwenjahre mit der ſorgſamſten Kindeszärtlichkeit be

glückt*). So ſprach ſich nun auch bei ihrem Tode ſein Gram auf

alle Weiſe aus. In einer poetiſchen Epiſtel ſagt er*): „Als ich

nur ungern, Mutter, Deinen Armen (durch den Krieg) entriſſen ward;

wie netzte meine ahnungsvolle Seele da, in dieſem Augenblicke der

Sorgen, mit Thränen Deinen Abſchiedskuſſ. Mein Herz, mein ban

ges, leicht erweichtes Herz verkündigte nur allzulaut die ſchrecken

volle Zukunft mir! – Erhabene, die Du mir Minerva warſt,

mehr als mein Leben dank ich Dir! Dein Beiſpiel lehrte mich,

der Tugend Deines Herzens nachzuſtreben! Dein Grab ſei mir ein

heil'ger Ort, ſei ewig meiner Ehrfurcht werth!“ Auch in der Ge

ſchichte des ſiebenjährigen Krieges ſetzt der dankbare Sohn ihr ein

Denkmal: „Ich hatte dieſe Fürſtinn, ſagt er daſelbſt ſtets als

1) Sie war den 27. März 1687 geboren.

2) S. Bd. 1. S. 257.

3) Epitre à Ma Soeur de Bareuth. En 1757, Oeuvres posth.

T. 7. p. 163: >

,, Malgrémoi de vos bras, 6 ma mère! entrainé,

Que ce dernier congé dans ces momens d'alarmes,

Parmes pressentimens fut arrosé de larmes!

Mon coeur, mon triste coeur, facile à s'attendrir,

Ne m'annonçoit que trop ce cruel avenir.

J’espérois qu'Atropos, flexible à ma prière,

Contente de mon sang respecteroit ma mère.

Helas! Je me trompois, la mort fuit mes malheurs,

Pour étendre sur vous ses livides. horreurs.

Ce sombre monument est donc ce qui conserve

Vos restes précieux, mon auguste Minerve?

Je vous devois le jour, je vous devois bien plus;

Votre exemple instruisoit à suivre vos vertus:

Malgré Paffreux trépas je les respecte encore,

Votre tombe est pour moi le lieu saint que j'honore.

Si tout n'est pas detruit, si sur les sombres bords

Les soupirs des vivans pénètrent chez les morts,

Si a voix de mon coeur de vous se fait entendre,

Permettez que mes pleurs arrosent votre cendre,

Et qu'emplissant les airs de mes tristes regrets,

Je répande des fleurs aux pieds dc vos cyprès.“

Eriedr. d. Gr. II. 5
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eine zärtliche Mutter geehrt und geliebt, ihre Tugenden, ihre gro

ßen Eigenſchaften wurden von allen Denen bewundert, die das

Glück hatten, ſich ihr zu nähern. Ihr Tod veranlaſſte keine Stats

oder Gewohnheitstrauer; aber ein allgemeines Wehklagen; die Gro

ßen beſeufzten den Verluſt ihres gefälligen Umganges, die Riedri

gen ihre Gutherzigkeit, die Armen vermiſſten ihre Zuflucht, die Un

glücklichen ihre Hülfe, die Gelehrten ihre Beſchützerinn, und jedes

Glied ihrer Familie, welches das Glück hatte, ihr näher anzugehö

ren, glaubte einen Theil ſeines Selbſt verloren zu haben, und fühlte

durch den Schlag, welcher ſie der Welt entriſſ, ſich ſtärker, als ſie

ſelbſt betroffen““). – Noch in ſpäteren Jahren kam der König

immer wieder auf dieſen ſchmerzlichen Todesfall zurück; 1779, in

dem Geſpräche mit Garve über Glückſeligkeit, behauptete er, er

habe in ſeinem Leben die größten Leiden des Herzens erfahren, und,

ſetzte er, wie Garve ſagt, mit einem Tone der Güte und Vertrau

lichkeit, der in ſeinen Unterredungen mit mir nie ſo rührend wie

derkam, hinzu: „Wenn er wüſſte, was mich z. B. der Tod mei

ner Mutter gekoſtet hat; ſo würde er ſehen, daß ich unglücklich

geweſen bin, wie jeder Andere und unglücklicher, als Andre, weil

ich mehr Empfindlichkeit gehabt habe“*).

Der vielfache Gram dieſer Zeit ſpricht ſich denn auch ſchmerz

haft aus in den Briefen an d'Argens. „Bedenken Sie, lieber

Marquis, ſchreibt ihm der König im Jun aus Leitmeritz, daß der

Menſch empfindſamer als vernünftig iſt. Ich habe den dritten

Geſang von Lukrez geleſen und wiedergeleſen; aber ich habe darin

nur die Rothwendigkeit des Übels und das Ungenügende des Heil

mittels gefunden. Die Linderung meines Schmerzes liegt in der

täglichen Arbeit, die ich zu verrichten genöthigt bin und in den be

ſtändigen Zerſtreuungen, welche mir die Zahl meiner Feinde bietet.

Wäre ich bei Kolin getödtet worden; ſo befände ich jetzt mich in

einem Hafen, wo ich keine Stürme mehr zu fürchten hätte. Nun

muſſ ich auf dieſem ſtürmiſchen Meere ſchiffen, bis ein kleiner Win

kel Erde mir das Wohlſein gewährt, welches ich auf dieſer Welt

1) Oeuvres posthumes. T. 3. p. 269.

2) Garve Fragmente zur Schilderung des Geiſtes, des Charakters und

der Regirung Friedrichs II. Breslau 1801. 1. Theil S. 286.
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nicht habe finden können. Leben Sie wohl, mein Theurer; ich

wünſche Ihnen die Geſundheit und alle die Arten von Glück, welche

mir fehlen“). – An Denſelben, Leitmeritz den 19. Jul: „Se

hen Sie mich, mein lieber Marquis, als eine Mauer an, auf welche

ſeit zwei Jahren durch das Miſſgeſchick Breche geſchoſſen worden.

Ich werde von allen Seiten erſchüttert. Häusliche Unglücksfälle,

geheime Leiden, öffentliche Noth, neu bevorſtehende Plagen, das iſt

mein täglich Brod. Glauben Sie aber nicht, daß ich nachgebe.

Löſten ſich alle Elemente auf; ſo würde ich mich unter ihren

Trümmern mit dem kalten Blute begraben, mit dem ich Ihnen

jetzt ſchreibe. In ſo heilloſen Zeiten muſſ man ſich mit Eingewei

den von Eiſen und einem ehernen Herzen verſehen, um alle

Empfindſamkeit los zu werden. Jetzt iſt die Zeit zum Stoizismus.

Die armen Schüler des Epikur würden in dieſem Augenblicke auch

nicht Ein Wort von ihrer Philoſophie anzubringen vermögen. Der

nächſte Monat wird ſchrecklich werden und ſehr entſcheidend für

mein armes Land. Ich meinerſeits, feſt entſchloſſen es zu retten,

oder mit ihm zu Grunde zu gehen, habe mir eine Denkart zuge

legt, wie ſie ſich für ſolche Zeiten und Umſtände ſchickt. Nur mit

den Zeiten des Marius, des Sylla, der Triumvirate und mit den

wüthendſten und grimmigſten Ereigniſſen der Bürgerkriege, läſſt ſich

unſre Lage vergleichen. Sie ſind zu weit entfernt von hier, um

ſich eine Vorſtellung von der Kriſis machen zu können, in der wir

uns befinden, und von den Gräueln, die uns umgeben. Denken

Sie doch nur, ich bitte Sie, die mir äußerſt theuren Perſonen, die

ich ſo nach und nach eingebüßt, und die Widerwärtigkeiten, die ich

mit großen Schritten auf mich zukommen ſehe. Was fehlt mir

noch webl, um nicht völlig in der Lage des geplagten Hiob zu

ſein? Meine ſonſt ſchwache Geſundheit überträgt, ich weiß ſelbſt

nicht wie, alle dieſe Stürme, und ich erſtaune, wie ich in Lagen

aushalte, die ich vor drei Jahren nicht anders, als mit Schaudern

angeſehen hätte. Das iſt freilich ein Brief, an dem ſie wenig

Freude und wenig Troſt finden werden; allein ich ſchütte Ihnen

mein Herz aus, und ſchreibe mehr, um dieſes zu erleichtern, als

1) Correspondance entre Frédéric II. Roi de Prusse et le M. d'Argens,

avec les épitres du Roi au Marquis. A Koenigsberg. T.1. p. 50.

S*
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um Sie angenehm zu unterhalten. Schreiben Sie mir doch zu

weilen, und ſein Sie von meiner Freundſchaft verſichert. Leben

Sie wohl. - -

Die Philoſophie, mein Freund, iſt gut, um vergangene oder

künftige übel zu lindern, aber wider gegenwärtige übel kommt ſie

nicht auf““).

Wir haben, nach unſerer Abſicht und Pflicht, den Helden die

ſer Geſchichte allſeitig kennen zu lehren, auf die leidensvolle Lage

ſeines Herzens einen vielleicht größeren Raum wenden müſſen, als

das Ebenmaß der enger zuſammen gehörigen Kriegesbegebenheiten

ſonſt wohl erlauben dürfte; und doch müſſen wir, bevor wir zu

denſelben wieder einlenken, noch der Markgräfinn von Baireuther

wähnen, deren Briefe an Voltaire am lebhafteſten den Eindruck

ausſprechen, welchen jener verhängniſvolle Tag mit ſeinen unſägli

chen Folgen auf die weiblichen Angehörigen des Königs hervor

brachte; aber auch, wie großartiges Mitgefühl ihm zu Theil wurde.

Den 19. Auguſt ſchreibt ſie: „Je suis dans un état affreux, et

ne survivrai pas à la destruction de ma maison et de ma fa

mille. C'est l'unique consolation qui me reste. Vous aurez

de beaux sujets de tragédies à travailler“ *); – den 12. Sept.

aber das doppelt ſchöne Zeugniſſ: „Il ne me reste qu'à suivre

la destinée du Roi, si elle est malheureuse. Je ne me suis

jamais piquée d'être philosophe. J'ai fait mes efforts pour

le devenir. Le peu de progrès que j'ai fait ma appris à mé

priser lesgrandeurs et les richesses; mais je nairien trouvé

dans la philosophie qui puisse guérir les plaies du coeur, que

le moyen de s'affranchir de ses "maux en cessant de vivre.

L'état oü je suis est pire que la mort. Je vois le plus grand

homme du siècle"), mon frère, mon ami, réduit à la plus af

1) a. a. O. p. 50-52.

2) Oeuvres complètes de Mr. de Voltaire. Ed. de Bäsle 1792. T. 77.

P. 275.

3) Die Markgräfinn ſchickte ihrem Bruder, dem Könige, auf ihrer ita

liäniſchen Reiſe, zum 24. Januar 1756 ein franzöſiſches Sinngedicht

nebſt einem Lorbeerzweige, den ſie ſelbſt über Virgils Aſchenkruge

abgebrochen. Das Sinngedicht, 12 Zeilen, findet man in „ Spies

brandenburgiſch hiſtoriſchen Münzbeluſtigungen.“ Anspach, 5 Theile



Feldzug 1757. 69

freuse extrémité. Je vois ma famille entière exposée aux dan

gers et aux périls; ma patrie déchirée par dimpitoyables en

nemis; le pays oü je suis peüt – être menacé de pareils

malheurs"). Plüt-au ciel que je fusse chargée toute seule des

maux que je viens de vous décrire! Je les souffrirai, et avec

fermeté“*). -

Wie erſcheinen die Freunde in dieſer Zeit des Grauens?

Treu und voll Mitgefühls die trefflichen: Graf Finckenſtein, Gene

ral Winterfeldt, Gräfinn Camas, d'Alembert, Marquis d'Argens

vor allen. Jhres troſtreichen Umgangs und ihres Briefwechſels

werden wir uns oft erfreuen. Von den Verräthern muſſ hier

obenan Voltaire ſchon genannt werden. Der alte Austauſch der

Gedanken zwiſchen ihm und dem Könige war Beiden Bedürfniſſ

und darum längſt erneuert worden *); aber der Stachel war in

des Dichters Wunde geblieben: er huldigt dem Sieger von Prag,

nachdem er mit ſeinen Pasquillen ſchon unter die Paniere von

Preußens Feinden getreten“). „Madame Denis, ſchreibt er an

Graf d'Argental“), espère que vingt- quatre mille français pas

seront bientôt par Franefort; elle leur recommendera un cer

in 2 Bänden 4. 1768. Dheil 3. S. 91. – In Moritz' Reiſen eines

Deutſchen in Italien 2. Theil S. 28 heißt es: „In dieſer Gegend

an einem Berge, zeigt man auch das Grabmal des Dichters, der Hir

ten, Fluren und Helden ſang, den Mantua erzeugte, und deſſen Aſche

Parthenope aufbewahrt. Die Fabel iſt ſchön, daß die Lorbeern, welche

nach der überlieferten Volksſage, dieſes Grab bezeichnen, von ſelbſt

erwachſen und unvertilgbar ſind.“

1) Markgraf Friedrich von Baireuth wollte, gleich anderen Reichsfür

ſen, nicht in den Reichskrieg gegen Preußen willigen. Dies zog ſei

nem Lande, nach der Schlacht von Roſſbach, die Winterquartiere von

zwei öſterr. Reiterregimentern zu. Er muſſte ſein Kontingent zur Reichs

armee ſtellen und die Römermonate entrichten. Das Land litt von

allen Parteien; ſ. Friedrich Carl von Moſer Mannigfaltigkeiten. Zü

rich 1796. 1. Bändchen S. 48,

2) Commentaire historique p. 72.

"3) S. Bd. 1. S. 256.257 uuſers Werks,

Die berüchtigte Ausgabe der Pucelle erſchien im Nov. 1756, ſ. oben

Theil 1. S. 364.

5) Den 13. Sept. 1756 ſ. Oeuvres de Voltaire. Basle 1792. T. 85. P. 159

„“
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/

tain Mr. Freitag, agent du Salomon du Nord, lequel sa

vise quelqueſois de faire mettre des soldats, avec la bajonnette

au bout du fusil, dans la chambre des dames"). Je voudrais

que Mr. le Maréchal de Richelieu commendät cette Armée.

Puisque les Français ont battu les Anglais, ils pourront bien

déranger les rangs des Vandales.“ In gleichen Tönen Gift

und Galle durch alle Briefe an Richelieu, z. B. den 6. Okt. 1756,

während er erzält, daß Friedrich ihn vier Monate zuvor unter gro

ßen Verſprechungen zu ſich eingeladen *). Den 10. Okt. wünſcht er

der Marquiſe de Pompadour durch Richelieu zu wiſſen zu thun, daß

ſie von dem Könige nichts Schmeichelhaftes erfahren habe, daß da

gegen Marie Thereſie vor einem Monate erſt mit großem Lobe von

ihr geſprochen"); dann fährt er fort: „sion savoit que le Roide

Prusse m'a baisé un jour la main, toute maigre qu'elle est,

pour me faire rester chez lui, on me pardonnerait, de m'étre

laissé faire; et si on savoit que cette année on m'a offert carte

blanche, on avoueroit que je suis un philosophe gueride ma

passion“). Noch mehr, in dem Briefe an Richelieu vom 1. Nov.

rühmt er ſich, eine verheerende Kriegesmaſchine gegen Friedrichs

Heer erfunden und angegeben zu haben“). Der Markgräfinn von

Baireuth ſchreibt er, den 8. Febr. 1757: „Le Roi votre frère

a eu la bonté de m'écrire une lettre oü il daigne m'assurer

de ses bonnes gráces. Mon coeur l'a toujours aimé; mon

esprit l'a toujours admiré, et je crois que je l'admireraien

core davantage.“ – „L'Impératrice de Russie me demande

à Petersbourg, pour écrire l'histoire de Pierre I. Mais Pierre I.

n'est pas le plus grand homme de ce siècle, et je nirai point

dans un pays dont le Roi votre frère battra l'armée.“ – „Je

1) Geht auf eine Widerwärtigkeit, welche Mad. Denis in Frankfurt a. M.

(ſ. Bd. 1. S. 254) erfahren haben ſoll.

2) a. a. O. p. 166.

3) Während Voltaire der Pompadour ſchmeichelt, erſcheint ſeine Pucelle

d'Orléans mit Läſterworten gegen ſie: „Telle plutót cette heureuse

grisette etc.

4) a. a. O. p. 167.

5) a. a. O. r. 1 71.
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ne sais si la nouvelle du changement de Ministère en France

est parvenue déjà à Votre Altesse Royale. On croit que

Abbé de Bernis aura le premier crédit. Voilà ce que c'est

que davoir fait de jolis vers“"). Auch alle Briefe Voltaire's

an d'Alembert ſind gegen Friedrich feindlich geſinnt, ohne Theil

name bei deſſen Unglücke *); ja, den 6. Dez. 1757 ſchreibt er „Il

perdra ses états avec ceux qu'il a pris.“ Wirklich hatte er

auch die Frechheit, den König auf Abtretungen vorzubereiten und

ihn darüber zu tröſten*). Auch geheucheltes Mitgefühl wird ab

und zu wieder in der Feder geführt“), ohne Zuſtimmung des unzu

verläſſigſten Herzens. Denn, während der König ihm die ſchönſten

Poeſien, über Sein oder Nichtſein und über Fürſtenpflichten wid

met; ſchreibt der ehrevergeſſene Falſche an d'Argental“): „J'ai

goüté la vengeance de consoler le Roi de Prusse, et cela me

suft. Il est battant d'un côté et battu de l'autre: à moins

dun notiveau miracle, il sera perdu. Il valoit mieux étre phi

losophe, comme il se vantait de l'étre.“ Endlich, vom 12. De

jember an nennt der Böſe den König in den Briefen an d'Alem

- -

-

1) Lettres inédites de Voltaire à Frédéric-le-Grand. Paris 1802. p.

227. Was die oben erwähnten Verſe auf Bernis betrifft; ſo laſſen

wir am Beſten Voltaire wieder ſelbſt in der Vie privée (Mémoires

p. s. à la vie de Mr. de Voltaire 1784) p. 71 ſprechen: ,,Le Roi de

Prusse avoit glissé un vers contre l'Abbé de Bernis: ,,,, Evitez de

Bernis la stérile abondance.““ „Je ne crois pas que le livre et

les vers fussent parvenusjusqu'à l'Abbé; mais comme Dieu est juste,

Dieu se servit de lui pour venger la France du Roi de Prusse.

L'Abbé conclut untraité offensif et defensif avec Mr. de Strarem

berg, Ambassadeur d'Autriche, en depit de Rouillé alors Ministre

des affaires étrangères.“ Vergl. oben Bd. 1. S. 432. 437.

2) Oeuvres de Voltaire. Basle 1792. T. 97, den 6. Jul, 8. Jul, 23. Jul,

29. Auguſt 1757.

3) Oeuvres posthumes. Edit.de Potsdam. T. 14. p. 243.

3 a. a. O. p. 26 in dem Briefe an den König vom Okt. 1757 über die

Epiſtel an d'Argens aus Erfurt; worauf Friedrich den 9. Okt. antwor

tet p. 249; den 13. Nov. ſchreibt Voltaire (p. 251 ) ,,Ihre Epiſtel an

d'Argens hat mich zittern machen.“

5) Den 10. Dezember 1757. Oeuvres de Voltaire. Edit. de Basle. T.

85. p. 293.
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l-rt und an alle andere Bekannte durch ganz Frankreich immer

nur Luc ). d'Alembert ſucht den Feindſeligen zu beſchwichtigen

und hegt den Wunſch, daß Friedrich zum Schutze der Philoſophie

ſiege, welches denn am Ende auch Voltaire's Begehren war.

In ſieben Schlachten waren Sachſen und Öſterreicher von

Friedrichs Heldenheere geſchlagen worden; – welchen Eindruck

macht auf ſie und auf ihre Verbündeten der erſte – ſo unendlich

entſcheidende Sieg? – „ Dies für Striegau!“ riefen die

ſächſiſchen Regimenter leichter Reiterei, welche in Polen geſtanden,

und richteten unter dem preußiſchen Fußvolke eine entſetzliche Nie

derlage an. Sie trugen ſehr viel zu dem Verluſte des Königs

bei*). – Baron von Vettesz, Major im Infanterieregimente

Herzog Karl, deſſen Einſichten Daun ſelbſt dieſen Tag großentheils

verdankte *), brachte die Siegesbotſchaft und die eroberten Fahnen

nach Wien. Er wurde zum Oberſten ernannt, verlor aber leider,

wenige Monate darauf, in Schleſien das Leben. – Dem Feld

marſchall und ſeinen Soldaten wurden, außer anderen Huldigun

gen, zwei zu Theil, deren ſchöne Idee und Dankbarkeit das Ver

dienſt jener Zeiten fort und fort im Andenken der Nachwelt er

neuert“): das iſt erſtens die Stiftung des militäriſchen Marie

Thereſienordens“) am 22. Jun 1757, als deſſen Jahrestag

1) S. oben Bd. 1. S. 365 und Oeuvres de Voltaire. Edit. de Basle,

vom 97. Bande an.

2) v. Cogniazo Theil 2. S.356: „Den ſächſiſchen Cheveaur-Legers ge

bühret ganz vorzüglich die Ehre des Tages, da ſie durch ihren ent

ſchloſſenen Angriff auf das preußiſche Fußvolk die erſten Werkzeuge

unſers Sieges geweſen ſind.“ – Wie die ſächſiſchen Kavallerieregi

menter unter dem Dragoneroberſten Ernſt Ludwig von Benkendorf für

Striegau Rache genommen, erzält dieſer Reiterführer ſelbſt in ſei

ner Relation; ſ. Schlichtegrolls Nekrolog der Deutſchen für das 19.

Jahrh. Gotha 1805. IV. S. 1 ff. und in Weiße Geſchichte von Sach

ſen. VII. S. 248–251; – in den Oeuvres posthumes. T. 3. p. 175

iſt von den Sachſen nichts zu finden.

3) v. Cogniazo Theil 2. S. 348. 349.

4) In den Kunſthandlungen von Wien findet man noch jetzt die koliner

Schlacht in Ölgemälden zu patriotiſcher Erinnerung aufgeſtellt.

5) Das war der erſte öſterreichiſche Militärorden; ſeine Statuten findet

man bei v. Cogniazo Theil 2. S. 369.
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das Namensfeſt der Kaiſerinn- Königinn, der 15. Oktober gefeiert

wird – und dann Daun's Grabmal in der Auguſtinerkirche zu

Wien, auf welchem die koliner Schlacht abgebildet iſt. Napoleon

beſuchte, wie nach der Schlacht von Jena Friedichs Rulheſtätte

in Potsdam, ſo den 5. October 1809 des Abends bei Fackelbeleuch

tung, von Rapp und Duroc begleitet, die Auguſtinerkirche in Wien,

Er fand einige Ahnlichkeit im Gange der Schlachten von Kolin

und von Auſterlitz, ſprach von der Wichtigkeit jenes Sieges Daun's

und endigte mit einer wegwerfenden Handbewegung in welſcher

Sprache: „Da liegt er nun! – Es iſt doch Alles eitel, und

vergeht wie Rauch!“ *). Merkwürdige Worte der Ahnung im

Hochgefühle zahlloſer Siege!

Doch zurück an die Begebenheiten des König's.

Für die Franzoſen und Ruſſen, für die Schweden und Reichs

völker galt der Name Kolin als Aufruf zum Angriffe. Friedrich

aber eilte auf die Nachricht von dem Unglücke des Prinzen von

Preußen bei Gabel, nach Sachſen. Er brauchte 14 Tage, um ſich

mit neuen Vorräthen zu verſehen. Dann geht er, von den Fortſchrit

ten der Franzoſen rechts, von denen der Ruſſen links bedroht, zu

nächſt auf Daun los. In Bernſtadt hört er *), daß Nadasdy in

Oſtritz ſei, ſchickt General von Werner auf ihn aus. Der feind

liche Befehlshaber ſelbſt entwiſcht kaum; ſein Gepäck ſamrnt Be

deckung wurde gefangen: darunter Originalbriefe der Königinn von

Polen aus Dresden mit verrätheriſchen Anſchlägen"), welche der

1) v. Hormayr Geſch. von Wien. Wien 1824. 2. Bd. 1. Heft. S. 21. –

Daun's Leben in Pezzel's Schilderungen öſterr. Helden. Wien bei De

gen. – Daun war mit ſeinen Operazionen an den Hofkrieges

rath in Wien gebunden, deſſen Präſident, der bei Molwitz beſiegte

F. M. Neipperg ihm nicht zugethan war. Er ſtarb den 5. Febr. 1766.

Sein einziger Sohn, welchem Maria Dhereſia nach des Vaters Dode

ein prächtiges Souvenir ſchenkte (auf der einen Seite ihr Bildniſ, auf

der andern das des verſtorb. Gen., unter dieſem den Plan der Schlacht

von Kolin mit den Worten „Protecter Patriae“) wurde nur 21 Jahre

alt; ſeine Tochter war mit dem Grafen Palffy von Erdödy vermält.

2) Den 16. Auguſt; ſ. Oeuvres posthumes T. 3. p. 185.

3) Moſers Europ. Völkerrecht. Dheil 9. Bd. 1. S. 148; die Oberhof

meiſterinn der Königinn von Polen, Gräſinn Ogilvi, ſammt meh

reren andern Perſonen von ihrem Hofſtate, muſſten Dresden verlaſſen
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preußiſche Kommandant General von Finck daſelbſt der hohen Frau:

in der eigenen Handſchrift vorlegte“). -

§Daun ſtand in ſeinem unangreiflichen Poſten bei Eckartsberge.

Es war unmöglich, ihn zu einer Entſcheidung zu bringen. Den

König drängte die Zeit: er weiß die Franzoſen in Erfurt, Cumber

land bei Stade; Magdeburg und die Altmark von Franzoſen be

droht; Feldmarſchall Roſen hat ſeine Schweden nahe bei Anklam

über die Peene geführt; die Reichsvölker ſtreben nach Sachſen;

Baiern und Württemberger kommen, die Kaiſerlichen zu verſtärken;

da zieht der König, weil Daun ſich nicht wagt, auf Bernſtadt

zurück, lagert ſich auf den Höhen von Jauernick bis an die Neiße,

jenſeits welcher Winterfeldts Korps ſich bis Radmeritz erſtreckte;

vertraut dieſes Heer von 56,000 Mann dem Herzoge von Bevern

und Winterfeldts Beiſtande an – und wendet ſich den 25. Auguſt,

indem er ſo die Gränzen von Schleſien geborgen glaubt, mit 18 *

-

--

*

und kaum erhielt die Königinn ſelbſt von Friedrich Erlaubniſ, in Dresden:

bleiben zu dürfen; ſ. Moſer a. a. O. S. 157. – Oberſt von Finck, Kom

mandant von Dresden"), erzält in ſeiner (handſchriftlichen) Autobio

graphie, wie peinlich für ihn die Verbindungen der Königinn durch

Briefe und Vertraute, auch (S. 124) mit dem Kammerdiener des Kö

nigs von Preußen (Anderſon) geweſen. Friedrich ließ die Gräfinn

Brühl, als Hauptmittelsperſon dieſer Umtriebe, nach Polen geleiten;

der Königinn von Polen ſelbſt aber nachdrückliche Vorſtellungen thun. Bald

nachher, im Herbſte, muſſte der ſächſiſche Kammerjunker von Schön

berg in Dresden, ähnlicher Ränke wegen, nach Berlin geführt wer

den. Neue Briefe wurden aufgefangen und Finck muſſ der Königinn

ſelbſt einen vorleſen. Kaum 14 Tage ſpäter Sieg bei Roſſbach; und

da in den Briefen der Königinn von Polen geſtanden, daß Preußen

nicht weiter ſiegen werde; ſo muſſte der Kommandant wegen dieſes

Sieges in Dresden auf den Wällen hinter der katholiſchen Kirche,

desgleichen hinter dem Schloſſe Victoria ſchießen und das Te Deum

auf dem Platze bei der katholiſchen Kirche, ſo zu ſagen unter den Fen

ſtern der Königinn ſingen laſſen (S. 129).

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 185.

1) In Dresden hatte der König Anfangs den G. M. v. Wylich. zum Komman

danten gemacht, welcher Ende März 1757 kränklich wurde und nach Berlin

ging; er hatte den G. M. v. Born ſtädt zum Nachfolger, welcher aber das

Vertrauen des Monarchen verlor, der nnn, auf dem Marſche gegen die Fran

zoſen, als er bei Schönfeld unweit Dresden ins Lager gerückt war, den Ob.

v. Finck (den 30. Auguſt) auf jenen unerwünſchten Platz ſtellte.
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Bataillonen und 30 Eskadronen den Franzoſen und Reichsvölkern

entgegen“).

Ehe wir den König weiter begleiten: das Nöthige von ſeinen

Verbündeten. Die Franzoſen hatten Anfangs April Kleve und

Weſel eingenommen; Köln war ihr Hauptwaffenplatz; hier traf

Feldmarſchall d'Etrées in den erſten Tagen des Mai's ein, lagerte

- den 26. mit ſeiner ganzen Macht, „La Dauphine“ genannt, bei

Münſter; der Herzog von Cumberland, Georgs 2. Sohn aber,

der bei Bielefeld die Verbündeten verſammelt hatte, ging vor den

Franzoſen zurück bis über die Weſer und d'Etrées nahm ganz Heſ

ſen ein. Endlich am 26. Jul begegnen ſich beide Heere füdöſtlich

von Hameln, bei dem Dorfe Haſtenbeck und, obgleich der Erbprinz

von Braunſchweig *) und der hannöveriſche Oberſt von Breitenbach

ſchon den Sieg errungen; ſo hielt dennoch der engliſche Prinz wie

der nicht Stich, ſondern eilte ohne Aufhalten, vor den geſchlage

nen Franzoſen, die nun das Schlachtfeld einnahmen, über Rien

burg, Verden, Rothenburg, Bremervörde bis nach Stade, worauf

der Feind mit Behagen die hannöveriſchen und braunſchweigiſchen

Lande beſetzte.

Es iſt wohl merkwürdig, daß es eigentlich keinem der beiden

Oberfeldherrn bei Haſtenbeck ſo recht um die Lorbeeren zu thun war.

Wie der eine ſich im Rückzuge gefiel, ſo der andere im Zaudern.

Erſt, als d'Etrées' Freunde von Paris aus winkten, daß er eilen

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 185–188.

2) Karl Wilh. Ferd., geb. 1735 den 9. Okt., ein Sohn des reg. Herzogs

Karl und der Prinzeſſ Philippine Charlotte von Preußen; kam 1780

zur Regirung, bei Auerſtädt verwundet, ſtarb den 10. Nov. 1806 zu Ot

tenſen bei Altona. – Sulzer an Gleim, den 7. März 1758: ,,Als die

Herzoginn von Braunſchweig vor dem Regiment Garde von ihrem

Sohn Abſchied nahm, ſagte ſie zu ihm: ,,Ich verbiete Euch, wieder

vor meine Augen zu kommen, wenn Ihr nicht Dhaten gethan haben

werdet, die Eurer Geburt und Eurer Verwandtſchaft würdig ſind!"

ſ. Briefe der Schweizer Bodmer, Sulzer, Geßner S. 304. – „ Le len

demain (26.) les François attaquèrent la gauche du Duc de Cum

berland en se glissant par ce ravin au fond du bois; ils empor

térent la batterie du centre des alliés. Le Prince héréditaire de

Bronswic la reprit l'épée à la main, et fit connoitre par ce coup

d'essai que la nature le destinoit à devenir un héros.“ Oeuvres

posth. III. 190.
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möge, wenn er an Erfolge denke, weil Richelieu ſchon an ſeine

Stelle ernannt ſei; – da erfolgte der faſt erzwungene, zweideu

tige Sieg: deſſen bequeme Früchte zu ernten der neue Feldmarſchall

den 7. Auguſt in Münden bei der Dauphine ankam. Der Her

zog von Richelieu ſchickte den Prinzen Soubiſe"), einen Liebling

der Marquiſe Pompadour, der als Unterbefehlshaber raſch Ver

dienſte gewinnen ſollte, mit 25.000 Mann nach Erfurt; er ſelbſt

folgt dem Herzoge von Cumberland nach.

Da eilt der König *) gegen Soubiſe, welcher ſich durch das

Reichsheer und durch einen öſterreichiſchen Haufen noch verſtärkt

hatte; Magdeburg, Sachſen, und von der Ukermark her auch Ber

“lin waren bedroht. Neue Unfälle häuften ſich.

Auguſt von Bevern lagerte bei dem Abmarſche des Königs

mit 50 Bataillonen und 110 Schwadronen an der Landeskrone

bei Görlitz; Winterfeldt's Detachement am andern Neißeufer auf

dem Jäkel- oder Holzberge, nahe dem Dorfe Moys. Am 7. Sep

tember halten die beiden preußiſchen Generale in Görlitz eine Ver

abredung; das benutzt Nadasdy; er greift den Holzberg an.

Winterfeldt eilt herbei, die Vernichtung der Seinigen abzuwenden;

vergebens: er ſelbſt wird tödtlich verwundet *). Dies Gefecht ko

ſtete dem Könige 1200 Mann und viele tapfere Offiziere: aber –

die Folgen waren noch viel trauriger und das eigentliche Unglück.

Tages darauf hebt Bevern ſein Lager auf, geht über Katholiſch

Hennersdorf und Naumburg nach Liegnitz“), ſchwächt ſich durch

1) über des Prinzen Soubiſe Beſtimmung (Magdeburg zu belagern ge

hörte hauptſächlich dazu) ſ. Correspondance particulière du Comte

de Saint-Germain. T.1. p. 125.

2) 31. Auguſt.

3) Er ſtarb den 8. Sept. Morgens 3 Uhr zu Görlitz, in dem Hauſe der

verwitweten Zollbereiter Neumann am Reichenbacher Dhore.

4) Daun folgte den Preußen, marſchirte über Löwenberg und Goldberg

und lagerte ſich auf den Höhen von Walſtatt. Die Preußen ſtanden in

einem Grunde, die Rechte an Liegnitz, die Katzbach im Rücken, die

Linke bei dem Dorfe Beckern, unweit Liegnitz von der einen und von

Bahr sdorf von der andern Seite. In dieſer ungünſtigen Lage

wurde Bevern von Herzog Karl (auf des Chevalier de Montazet

Betrieb, der als franzöſiſcher Abgeordneter ſich im kaiſerlichen Heere
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Entſendungen um 15,000 Mann; zieht ſich, vor Daun und Karl

von Lothringen, immer weiter zurück bis an die Lohe bei Breslau;

der Feind bei Liſſa, ihm gegenüber.

Friedrich war nach Dresden gegangen, und, nachdem Seydlitz

Leipzig und Halle von den Franzoſen geſäubert, auf Naumburg,

über die Saale nach Buttſtädt weiter gezogen. Auf dieſem Marſche

hörte er nahe auf einander den Tod ſeines Freundes und die Kon

venzion von Kloſter-Zeven: „Ich werde Mittel wider die

Menge meiner Feinde finden, aber wenige Winter

feldte wieder bekommen"), rief er und Thränen entfielen ſei

nen Augen. Der Verſtorbene, dem auch eine Bildſäule geweiht

wurde, verdiente ſo ausgezeichnete Achtung durch den raſtloſeſten

Dienſteifer und durch die unbegränzteſte Hingebung für den Kö

nig, in deſſen patriotiſchen Ideen die ſeinigen rein aufgingen. Er

war ſchon Friedrich Wilhelms Vertrauter geweſen in den Irrun

gen mit dem Kronprinzen, der, König geworden, in Winterfeldt nur

den Mann von Werth ſahe, ihn außerordentlich ſchnell zu den

höchſten Kriegesſtufen erhob, ihn zum Generaladjutanten wälte und

ein ſo unbedingtes Vertrauen auf ihn ſetzte, wie auf keinen ſeiner

übrigen Generale *). Was dieſer ausgezeichnete Mann ſeinem Ge

bieter geweſen, kann man ſehr gut erſehen aus v. Bülow Leben

befand) (den 20. Sept.) erfolglos angegriffen. Oeuvres posthumes

T. 3. p.197.

1) v. Retzow Dheil 1. S. 220.

2) „Mein lieber G. L. v. Winterfeldt. Da Mir von ſehr guter Hand die

in Abſchrift anliegende Nachricht zugekommen iſt, was en gros in de

nen zu Wien gehaltenen Conferenzien über die Operationes der be

vorſtehenden Campagne vorgefallen; So habe Jch Euch ſolche com

municiren wollen, und glaube, daß was die franzöſiſche Operationes

anlanget, ſolche ziemlich richtig ſein mögen; wegen derer öſterreichi

ſchen aber hoffe ich noch nähere und mehrere Nachrichten zu bekom

men. Ich bin Euer wohlaff. König Fr. Dresden, den 5. Martis 1757.

(Dazu eigenhändig:) „Es wirdt das jahr Stark und Scharf

her gehen, aber man mus die ohren Steif halten, und je

der der Ehre und liebe vohr das Vaht erl andt hat mus

alles dran Setzen, eine guhte huſche ſo wirdt alles Kla

rer werden. Fr. (Gütige Mittheilung des Herrn G. O. R. R.

Tzſchoppe.)
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des Prinzen Heinrich, wo der Verfaſſer treffend ſagt "): „Winter

feldt fiel als Opfer eines Krieges, deſſen Urheber er war. Er

ſtürzte ſich verzweiflungsvoll dem Tode entgegen, weil er nicht ſie

gen konnte. Er war eben ſo geſchickt und kühn im Kriege, als

einnehmend im Frieden. Man rühmt ſeine ſchöne Geſtalt; man

tadelt ſeine Ehrſucht, die in Rache gegen Diejenigen ausartete, welche

derſelben hinderlich ſchienen.“ Auch Retzow in der Charakteriſtik

giebt Winterfeldt's Bild und ſchreibt ihm die Urſache des Krieges

zu *). Derſelben Meinung iſt Warnery in den Campagnes de

Frédéric *), aus denen auch folgende Züge noch bemerkenswertb

ſein dürften: „ Winterfeldt war ein Freund der Schmeichelei, miſſ

trauiſch machte er den Einen gegen den Andern in der Armee, und

führte eine vorher unbekannte kriechende Mine ein, die ſehr nach

Sklaverei ſchmeckte.“ „Er hatte, ſagt Warnery, große Entwürfe

im Kopfe und zog in ſeines Herren Dienſte ſo viele ungariſche Of

fiziere, als er nur konnte, obgleich der größte Theil nichts taugte.

Da er nun unſre Armee für unüberwindlich hielt; ſo dachte er

an nichts weniger, als ein Korps nach Ungarn marſchiren zu laſ

ſen und daſelbſt die Miſſvergnügten und Proteſtanten aufzuwiegeln,

um ſich der öſterreichiſchen Botmäßigkeit zu entziehen: alsdann,

glaubte er, daß in wenigſtens zwei Jahren die deutſche Regirungs

form verändert und Friedrich Kaiſer ſein ſollte.“ Der Prinz von

Preußen ſagte, wie Retzow in den Zuſätzen und Berichtigungen

beibringt, auf die Nachricht von Winterfeldts Tode: „Nun ſterbe

ich viel beruhigter, da ich weiß, daß ein ſo böſer und gefährlicher

Mann weniger in der Armee iſt“ – und – noch in den letzten

Augenblicken ſeines Daſeins rief er aus – „ ich beſchließe mein

Leben, deſſen letzte Periode mir ſo viel Kummer verurſacht hat;

aber Winterfeldt iſt derjenige, der es mir verkürzte“ *). – Auf

1) Theil 1. S. 12. 13; – S. 6 wird der „ehrſüchtige Winterfeldt“ als

Urheber des Einbruchs in Sachſen genannt.

2) Thcil 1. S. 42–45.

3) p. 212.

4) v Re zow Zuſätze und Berichtigungen zur Charakteriſtik des ſieben.

Krieges (Berlin 1804. 54 S. gr. 8.) S. 29; Nach der handſchrift

lichen Autobiographie des G. L. v. Finck S. 115. 116 war derſelbe nach
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“----------------------------

- dem Heldendenkmal in Rheinsberg ſteht Winterfeldt's Name nicht;

ja die Einweihungsrede deſſelben miſſgönnt ihm ſogar die Bild

ſäule in Berlin. – Der Leſer wird ſich erinnern, was oben") von

des alten Deſſauers und von des Grafen Schwerin Anhängern in

der Armee – und – was an einem andern Orte*) von dem ge

fährlichen Amte des Generaladjutanten iſt geſagt worden, um durch

die überſchwänglichen Licht- und Schattenmaſſen in Winterfeldt's*)

Bildern nicht geſtört zu werden.

Faſt gleichzeitig mit Winterfeldt's Tode hatte Friedrich Unwill

kommenes von ſeinen Bundesgenoſſen erfahren. Cumberland war

dem däniſchen Gebiete ſo nahe gekommen, daß Kopenhagen nie

eine günſtigere Lage erwarten durfte, mochte es ſich nun den übri

gen Europa gegen Preußen anſchließen, oder großartig für ten Be

drängten aufſtehen. Auch riefen die Patrioten in Dänemark: „es

ſei endlich Zeit, daß man nach einer langen Ruhe ſich wieder in

den Waffen übe; ein beſtändiger Friede entnerve die Nazion –

und – nur in den Stürmen des States erheben ſich mächtige

Seelen, deren Beiſpiel wieder ein ganzes Menſchenalter hebe“*);

der Schlacht von Kolin nach Dresden gegangen, um ſich von ſeinen

Wunden zu heilen. Da beſuchte der Prinz von Preußen ihn verſchie

dentlich und beklagte bei einem ſolchen Beſuche „jeden kommandiren

den General, welcher das Unglück hätte, vier ſolche uneinige giquirte

Generale bei ſich zu haben, wie Fouqué, Schmettau, Winterfeldt und

Goltz, die aus Piquanterie unter ſich und um ihres eigenen Anſehens

willen Alles zu verkehren und zu verderben ſuchten.“

1) Bd. 1. S. 228.

2) Bd. 1. S. 346.

3) Leben des Preuß. G. L. Hans Karl v. Winterfeldt von Moritz Adolph

v. Winterfeld (auf Niden in der Ukermark) Preuß. Majör. Berlin u.

Lyz. 1809. 31 S. kl. 8. – Leben und Karakter des G. L. v. Winter

feldt in Hörſchelmanns Leben und Karakter preußiſcher Helden

des gegenwärtigen Krieges. Erfurt u. Lpz. 1762. S. 21–34. – Pau

li's Leben großer Helden Dheil 1. Winterfeldt war 1709 geboren und

wurde bei Friedrichs Thronbeſteigung vom Lieutenant zum Major und

Flügeladjutanten, den 17. Januar 1741 zum Oberſten und (Generalad

jutanten befördert, 1745 G. M. mit dem Patent vom 1. Dez. 1743;

den 21. Mai 1756 G. L. -

4) Schriften von Helfrich Peter Sturz. Erſte Sammlung. Neue verb.
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aber der Graf Bernſtorf war dem berliner Hofe abgeneigt; ſein

König, Friedrich 5. haſſte den Krieg. So beauftragte man den

Grafen zu Lynar"), der als Statthalter von Oldenburg und Del

menhorſt auf dem Schloſſe zu Oldenburg ſeinen Sitz hatte, zwi

ſchen dem franzöſiſchen und dem verbündeten Heere einen Waffen

ſtillſtand zu verhandeln. Ein leichtes Geſchäft; denn Cumberland war

dem Kampfe entflohen und Richelieu hatte andre Sorgen, als Schlach

ten zu ſuchen. Seine Habgier war ſo räuberiſch, daß ſelbſt der ge

meine Soldat ein Argerniſ daran hatte und ihn nicht anders, als

„Le Petit Père La Maraude“ nannte*); auch verhelte

er die Früchte ſeiner vielen Erpreſſungen aus der Zeit eines nur

ſechsmonatlichen Oberbefehls ſo wenig, daß er ſich einen koſtbaren

Palaſt in Paris baute, der bis dieſen Tag im Munde des Volkes,

zu ſeiner Schande, le Pavillon d'Hannovre heißt. Genug, der

fromme däniſche Vermittler brachte am 8. September die Konven

zion vºn Kloſter-Zeven") zu Stande, nach welcher die Heſſen,

Braunſchweiger, Gothaer, Bückeburger nach Hauſe gingen; die Han

noveraner aber ruhig bei Stade, auf dem rechten Elbufer verblei

ben ſollten. Weiter wurde nichts beſchloſſen; auch wartete man

die Genehmigung der beiden großen Höfe nicht ab, die natürlich

ganz ausblieb“), da beide, Richelieu und Cumberland, ihre Herren

Aufl. Lpz. 1786. S. 17. 19. f. (in den Erinnerungen aus dem Leben des

Grafen Joh. Hartwig Ernſt v. Bernſtorf).

1) Rochus Friedrich Graf zu Lynar hinterlaſſene Statsſchriften. Hamb.

1793 ff. 2 Theile. 8., brauchbar für Schwedens Antheil am Kriege.

Hieher gehört Theil 1. S. 585–593 und Dheil 2. S. 1–811. Eine

Lebensgeſchichte des Grafen v. Lynar im 4. Theile von Büſchings Bei

trägen zur Lebensgeſchichte denkwürdiger Perſonen. Halle 1786. S.

75–-218.

2) Mémoires du Maréchal Duc de Richelieu. Paris 1793. T. 9. p. 173.

Richelieu kannte dieſes Urtheil der Soldaten und ſagte: „ C'étoit

1e droit du general.“

3) Wenck T. 3. p. 152 – 157. Was zu Richelieu's Lob und Tadel we

gen der Konvenzion von Kloſter-Zeven geſagt iſt, findet man beiſam

men in den Mémoires du Maréchal Duc de Richelieu T. 9. p.

178– 196.

4) de Flassan Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie fran

çaise. T. 5. p. 236.
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verrathen hatten. Jener ſchickte ſich zu einem Einfalle in das Für

ſtenthum Halberſtadt an; dieſer eilte, ohne Erlaubniſ, nach Eng

land; er war von Jugend auf der Liebling ſeines Vaters geweſen

und, nach des Prinzen von Wales Tode, Georg's II. einziger

Sohn. Um ſo größer war der Schmerz über die getäuſchte Er

wartung und über die verlorne Ehre. Georg empfing den Herzog

mit großer Kälte und ſagte laut: „Here is my son, who has

ruined me, and disgraced hemself“ (Hier iſt mein Sohn, der

mich zu Grunde gerichtet und ſich ſelbſt beſchimpft hat). Wilhelm

Auguſt Herzog von Cumberland legte alle ſeine Kriegeswürden ſo

fort nieder und ſtarb 1765, in einem Alter von 45 Jahren, ohne

Leibeserben. Er hatte ſeinen Namen ſchon durch die Unmenſchlichkei

ten geſchändet, mit denen er nach dem Siege bei Culloden in allen

Gegenden gewüthet, welche der Prinz Eduard berührt; bei Laffeld

hatte der Marſchall von Sachſen ihn geſchlagen.

Wie verſchieden die Dinge in der Welt angeſehen werden kön

nen, beweiſt ein Brief des Grafen Lynar an einen herrnhutiſchen

Glaubensbruder, den Grafen Reuß, worin es über die Konvenzion

von Kloſter-Zeven ſo lautet: „Es war der Gedanke, dieſen Ver

ein zu machen, Eingebung des Himmels. Der heilige Geiſt hat

mir die Kraft verliehen, den Fortſchritten der Franzoſen Einhalt zu

thun, wie ehemals Joſua der Sonne. Gott der Allmächtige ge

brauchte mich Unwürdigen dazu, daß dieſes lutheriſche, dieſes koſt

bare hannöveriſche Blut nicht länger vergoſſen würde“").

Für Friedrich ſteht auf die Weiſe jetzt Alles höchſt miſſlich*).

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 199.

2) „Der ſchändliche Accord, ſchreibt der König, Kirſchleben den 20. Sept.

1757, an Herzog Ferdinand, welchen der Duc de Cumberland zu ma

chen ſich von den Hannöverſchen Miniſtres verleiten laſſen, iſt wieder

ein neues Contretems, ſo Mir geſchiehet; indeſſen wir doch thun müſ

ſen, was uns gebühret. Ew. L. habe derowegen im Vertrauen ſagen

wollen, wie Jch hier nicht ſtehen bleiben werde, Mir aber noch nicht

möglich iſt, Mich zu determiniren, nach welcher Seite Ich mich tour

niren werde, ob es gegen die Leute hier, oder wohin ſonſt geſchehen

kann, denn Jch erſt noch klärer ſehen muſſ, um meine Parthie zu neh

men. Was Ew. L. angehet, da bleibet Deroſclben allemal die letzte

Ressource übrig, daß unverhofften Falls und wenn alle Stricke reißen

Friedr. d. Gr. II. 6
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Eine ſo bedrängte Zeit hat es in ſeiner Kriegerlaufbahn noch nicht

gegeben. Und hier iſt es wieder vorzugsweiſe lehrreich, des Kö

nigs Briefe und Gedichte, in denen ſich ſeine jedesmalige Gemüths

ſtimmung ſo rein abſpiegelt, mit den äußern Begebenheiten zuſam

men zu halten, namentlich ſein ſchönſtes Gedicht, die, den 23.

Sept. in Erfurt an Marquis d'Argens geſchriebene Epiſtel: „Ami,

le sort en est jetté"), ein wahres Meiſterwerk der Poeſie; und

die herrliche Epiſtel an Voltaire vom 9. Oktober *), als Antwort

1)

2)

ſollten, Dieſelben ſich auf die letzte in Magdeburg werfen können.

Ich denke und hoffe, und werden Ew. L. mit darauf treiben, daß alle

menſchmögliche Anſtalten gemachet und vorgekehret werden, daß es als

dann darin an Magazinen und Lebensmitteln nicht fehlen möge.“

(Wagners) Denkwürdigkeiten für die Kriegeskunſt. Heft 4, S. 114. –

Den Dag darauf an Denſelben: „Dans notre situation il faut

se persuader, mon cher, qu'un de nous en vaut quatre

autres “; a. a. O. S. 116.

Oeuvres posth. T. 7. p. 175–184.

Friedrich den 9. Okt. 1757 an Voltaire"):

,,Je suis homme, il suffit, et né pour la souffrance:

», Aux rigueurs du destin j'oppose ma constance.

„Mais avecses sentimens, je suis bien loin de condamner Cathon

et Othon. Le dernier n'a eu de beau moment en sa vie que ce

1ui de sa mort.

„Croyez, que si j'étais Voltaire,

Particulier aujourd'hui;

Me contentant du Necessaire,

Je verrois envoler la fortune legere,

Et m'en moquerais comme lui

Je connois I'ennui des Grandeurs,

Le Fardeau des devoirs, le Jargon des Flatteurs,

Ft tout l'amas de petitesses,

Ft leurs genres et leurs especes,

Dont il faut s'occuper dans le sein des Honneurs.

Je meprise la vaine gloire,

Quoiquc Poete et Souverain;

Quand du ciseau fatal retranchant mon destin,

Atropos m'aura plongé dans la nuit noire,

Qu'importe l'honneur incertain, -

De vivre après ma mort au Temple de Memoire?

1) Oeuvres complètes de Mr. de Voltaire. Ed. de Basles 1792. T. 76. p.

49 – 55; Baſeler Ausgabe der Oeuvres posthumes T. 2. p. 257; Com

mentaire historique p. 76; Hinterlaſſene Werke, deutſche überſetz von 1789.

Theil 9, S. 169; Supplément aux Oeuvres posth. T. 2.
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auf die Gründe deſſelben, nicht freiwillig zu enden: „Croyez, que

sij'étais Voltaire.“ „Ja, glaubt mir, wenn ich Voltaire wäre,“

welche mit den merkwürdigen Zeilen ſchließt:

„Ich aber vom Orkan bedroht,

Muſſ, trotz dem nahenden Verderben,

Als König denken, leben, ſterben.“ -

Denſelben Gedanken ſpricht der hohe Dichter auch nach der

Schlacht von Kolin in der Elegie an ſein Vaterland aus: „O Du,

mein theures Volk, dem jeder meiner Wünſche lebt; o Du, das

zu beglücken mir die Pflicht gebeut! Ich ſehe von Gefahren Dich

umringt; Dein thränenwerthes Los durchdringt mich tief; Dein

Schickſal beugt mich nieder. Wie gern vergäß' ich meines Ranges

Glanz: doch, Dir zu helfen, fließe jeder Tropfen, der meiner Adern -

Bau durchrinnt. Ja, Dir gehört dies Blut und mein gerührtes

Herz bringt freudig ſeine Tage zum Opfer meinem Vaterlande

dar“*). -

Und dieſe hehre Geſinnung im Unglücke eben iſt es, die den

Un instant de bonheur vaut mille ans dans l'histoire:

Nos instans sont ils donc si beaux? *.

Le doux plaisir, et la mollesse,

La vive et naive allegresse,

Ont toüjours ſui des Grands la Pompe et les Faisceaux.

Nés pour la Liberté, leur troupe enchanteresse

Prefere l'aimable paresse

Aux austeres devoirs, Guides de nos Travaux.

Ainsi la fortune volage

N'a jamais causé mes ennuis:

Ou qu'elle m'agace ou m'outrage,

J'en dormirai toutes les Nuits,

En lui refusant mon Hommage.

Mais nôtre Etat nous fait la Loi,

Il nous oblige, il nous engage,

A mesurer nôtre courage

Sur ce qu'exige nôtre emploi.

Voltaire dans son Hermitage

Dans un pays, dont l'heritage

Est son antique bonne foi,

Peut s'adonner en paix à la vertu du Sage,

Dont Platon nous marqua la Loix;

Pour moi, menacé du Naufrage,

Je dois, en affrontant l'orage,

Penser, vivre et mourir en Roi.

1) Oeuvres posthumes T. 7. p. 162.

-
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Stat rettete, ſo nahe oft ſein Untergang ſchien. Auch jetzt ſiegt

des Königs feſte Zuverſicht auf Muth und Einſicht. Selbſt die

ſchlauen Künſte der Schmeichelei werden nicht verachtet. Er kennt

den Herzog von Richelieu nach ſeiner politiſchen Anſicht, er weiß,

daß er, wie der berühmte Kardinal ſeines Namens, ein eifriger

Feind des Hauſes Öſterreich und ein Bewunderer des Philoſophen

von Sans-Souci iſt"); er ſchreibt ihm einnehmende Worte, beſingt

ihn in einer Epiſtel und nennt ihn den Friedensſtifter, den Erhalter

von Genua, den Sieger von Minorka. Richelieu ging wirklich

auf des Königs Friedensanträge vom 7. Sept. ein*) und fragte

bei ſeinem Hofe darüber an, welchen gleichzeitig die Markgräfinn

von Baireuth durch Voltaire und den Kardinal de Tencin, Erzbi

ſchof von Lyon *), friedlich zu ſtimmen ſuchte. Aber – an der

1) Voltaire an Friedrich, den 9. Febr. 1747: „J'ai revu Mr. le Duc de

Richelieu, qui est au désespoir de n'avoir pu faire sa cour au

Grand-Homme de nos jours. Il ne s'en console point.“ Lettres

inédites de Voltaire. Paris 1802. p. 8; auch in den Lettres inédi

tes de Madame la Marquise Du Chatelet et Supplément à la Cor

respondance de Voltaire avec le Roi de Prusse. A Paris, chez Le

febvre 1818. p. 101.

2) Friedrichs Brief an Richelieu aus Rötha !) vom 7. Sept. und die Ant

wort darauf findet man in den Mémoires de Richelieu T. 9. p. 175:

,, Richelieu temporisa. Il resta pendant près de deux mois à Hal–

berstadt, attendant, pour ainsi dire, l'arrivée de Frédéric II., com

muniquant avec lui au moyen d'une machine à chiffres. 1. c.

p. 198.

3) Den Brief der Markgräfinn von Baireuth an Voltaire vom 12. Sept.

1757 über Preußen's Unglück und ihr Bemühen, durch den Cardinal

de Tencin *), der als Statsminiſter ein großer Gegner des Bünd

niſſes zwiſchen Frankreich und Öſterreich geweſen war und damals zu

rückgezogen in Lyon lebte – für den Frieden zu wirken; ſ. Commen

taire historique. A Geneve 1777 p. 72 ff.; Mémoires pour servir à

la vie de Mr. de Voltaire. 1784, p. 79.

1) Auf dem Wege von Dresden nach Naumburg grade zwiſchen Grimma und

Pegau. In den Mémoires de Richelieu T. 9. p. 175 ſteht unrichtig Rot e;

auch muſſ p. 176 Zeile 11 von oben in dem Briefe des Königs an Richelieu

ſtatt »ne de vroient pas es pérer“ ,,ne ſont pas espérer“ geleſen

werden.

2) Madame de Tencin, ſeine Schweſter, war d'Alembert's Mutter, deſſen Vater

der Provinzialkommiſſar der Artillerie Deſtouches iſt.
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Seine ſann man – blinde Rache: um ſich fünf Jahre ſpäter durch

einen nachtheiligen Frieden zu retten. – Friedrich ruht nicht; der »

Oberſt von Balbi geht, als Amtmann verkleidet, in das Lager des

Herzogs von Richelieu ab, mit welchem er einige Feldzüge in

Flandern gemacht hatte. War auch an Frieden nicht zu denken;

ſo gewann man doch einige Schonung für die Provinzen des Kö

nigs") – und Richelieu blieb müßig.

Als Friedrich von Dresden, den 12. Sept., auf Erfurt los

ging; da zog Soubiſe ſich nach Eiſenach zurück*). Der König

ihm nach, erlöſt Gotha vom Feinde, läſſt Seydlitz mit 15 Schwa

dronen zur Beobachtung zurück, um ſelbſt, Berlin's wegen, der

Elbe näher zu rücken. Seydlitz aber nahm zwiſchen Gotha und

Erfurt eine Stellung. Da fällt es dem Prinzen von Hildburg

hauſen ein, ſeine Würde durch eine glänzende Unternehmung zu .

ſchmücken; Soubiſe ſtimmt ihm bei, die Preußen aus Gotha zu

vertreiben. Beide machen ſich auf mit den Grenadieren ihrer

Armee, mit der öſterreichiſchen Reiterei, mit den Panduren unter

Loudon und mit allen leichten Truppen der Franzoſen: bloß zum

ſchmählichen Vorſpiele der Schlacht von Roſſbach. Denn Seydlitz

verſcheuchte jene ganze feindliche Schar, 8000 Mann, bloß durch

ein geſchicktes und wohlerdachtes Manöver, indem er die 15 Eska

drons, welche ſeine ganze Macht waren, in langen Linien zur förm

lichen Schlachtordnung aufſtellte, die Huſaren vorauf, Meinecke

Dragoner in zweiter Reihe und eine halbe Meile dahinter, bei

einem Defilee die Dragoner von Czettritz. Dieſe Kriegsliſt ſchreckte

den Prinzen von Hildburghauſen; die öſterreichiſchen Huſaren wank

ten; – Seydlitz rückt allmälig vor; der Prinz von Darmſtadt

räumt mit den Reichstruppen Gotha in aller Eil, und Prinz Sou

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 201 und v. Retzow Charakteriſtik Theil 1. S.

197, wo auch die 100,000 Dhaler erwähnt ſind, welche Balbi dem

Herzoge zur Erkenntlichkeit überreicht. -

2) Den kläglichen Zuſtand der Reichsvölker und der Franzoſen ſchildert

St. Germain a. a. O. p. 145 ff.; unter andern auch p. 150: ,,Si l'onne

s'y prend pas bien, l'on verra éclore une guerre de religion. L'Al

lemagne est bien lasse de nous autres; nous la saccageons de no

tre mieux: cela lui apprendra à faire la guerre. Nous devons

bientôt marcher en avant si la peur ne nous arröte.“
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biſe ſtürzt vom Schloſſe aufs Pferd, um zu entfliehen; drei Offi

ziere und 150 Soldaten wurden gefangen"). Dieſe überrumpe

lung von Gotha geſchah den 14. September, unbedeutend an ſich;

aber merkwürdig durch die weiſe Entſchloſſenheit des Befehlshabers

und durch das erfolgreiche Selbſtvertrauen, welches er der Reite

rei einflößte. Darum ſpricht auch der König in ſeiner Geſchichte

des ſiebenjährigen Krieges mit beſonderem Wohlgefallen von dieſer

Begebenheit*). -

Indeſ rückte ein Korps von der großen franzöſiſchen Armee

aus Weſtphalen durch Heſſen auf Langenſalza los; auch kam das

Gerücht von einem öſterreichiſchen Streifzuge, welcher von der

Oberlauſitz in die Mark losdringe. Der König verließ nun Er

furt, zog ſich nach Eckartsberga, ging bei Naumburg über die

Saale, paſſirte die Elbe bei Torgau und ging auf Annaburg, wo

er das Schickſal ſeiner Hauptſtadt erfuhr. 4000 Kroaten unter

General Andreas Graf Hadik, von dem Armeekorps welches un

ter dem Generalfeldzeugmeiſter Marſchall von Bieberſtein damals

in der Oberlauſitz ſtand, waren am 16. Oktober 11 Uhr Mittags

bis nach Berlin geſtreift, hatten 200,000 Thaler Brandſchatzung

erhoben, aber, des andern Morgens ſchon vor Tage nach Kottbus

ſich zurückgezogen *). Die Beſatzung von Berlin betrug nur fünf

1) Über Friedrichs Benehmen gegen die franzöſiſchen Kriegesgefangenen

ſpricht ein Schreiben an den Herzog Ferdinand, Kirſchleben den 28.

Sept. 1757: ,, Was die gefangenen Franzoſen anbetrifft, da iſt Meine

Intention, daß E. L. die Officiers auf Parole relachiren können, wenn

zuförderſt von ihnen eine accurate Liſte mit Anführung ihres Vor

und Zunamens, Charakters und des Regiments, bei welchem ſie die

nen, gemacht ſein wird. Die Gemeinen aber muſſ man recht gut hal

ten und cajoliren.“ (Eigenhändig) „Je ne crois pas que les Fran

çois feront grand chose.“ (Wagner) Denkwürdigkeiten. Heft 4.

S. 121.

2) Oeuvres posth. T. 3. p. 203–207.

3) über die Einnahme Berlins von dem öſterr. Gen. Hadik 1757 ſ. Neue

Berlin. Monatſchrift von Bieſter. Auguſt 1803 S. 115 – 135, ein in

tereſſanter Bericht von einem Augenzeugen; ſ, auch Bieſters Berlin.

Blätter 1797. Dez., S. 292 ff., ebenfalls von einem Augenzeugen. –

Erinnerungen an Wackenroder von Klein. Berlin bei Dieterici

1809. 79 S. 8. Wackenroder war ſeit 1756, als Aſſiſtent ſeines Oheims
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ſchwache Bataillone Landmiliz, deren zwei, unter Major von Tes

mar, an dem ſchleſiſchen Thore, ſammt ihrem Führer aufgerieben

wurden, während mit den übrigen der Kommandant G. L. v. Ro

chow den Hof nach Spandau geleitete, da der König, bei bedenk

lichen Vorfällen, vor allen Dingen die Königinn zu ſchützen gebo

ten hatte. Graf Hadik, ein Ungar von Geburt, hielt löbliche

Mannszucht. Daß ſelbſt kecke Bürger in der köpenicker Vorſtadt

gegen ihn mit gefochten und daß ein Fleiſcher den ungariſchen Ge

neral Babokzai, der in Ricksdorf begraben liegt, erſchoſſen, iſt

ungegründet. Der Stadtpräſident Kircheiſen hatte bei ſchwerer

Strafe verboten, zu den Waffen zu greifen. Vielleicht iſt es auch

Dichtung, daß die 24 Par Damenhandſchuh, welche Hadik für

ſeine Kaiſerinn- Königinn von der berliner Kaufmannſchaft gefor

dert, wohl eingepackt übergeben worden; alle aber nur auf die

linke Hand gepaſſt haben ").

Berlin hatte, wie Friedrich in der Epiſtel an Keith*) es aus

druckt, keinen Feind geſehen: -

„Seit Öſtreichs Stolz mit Pfaffenwuth verbunden,

Bis an die Spree des Krieges Schrecken trug;

Als Lanzenknecht und Streitroſſ in den Fluren

Am Havelſtrom zertraten Ceres Spuren;

Als durch die Kurmark bald der Schwede,

Bald Wallenſteins ergrimmte Bande ſchritt,

Und immer wiederkehrend eine jede

Partei ſich um das Land der Brandenburger ſtritt.“

Die Kroaten in Berlin waren für Preußens Gegner nur eine

kurze Freude.

des Syndikus Wackenroder, Mitglied des Magiſtratskollegiums in Ber

lin. Er wurde mit den Bürgermeiſtern Riediger und Dieterich zu

den Unterhandlungen mit dem Feinde abgeordnet und verblieb mit dem

letzteren, bis zum Abſchluſſe der Kapitulazionspunkte, beinahe einen

halben Tag als Geiſel zurück, aber von dem Generale Mitrowski

mit ausgezeichneter Achtung, in deſſen Quartier behandelt. Die 3 De

rutirten hatten die feindlichen Forderungen von Millionen auf 200,000

Thaler ermäßigt. -

1) v. Retzow Charakteriſtik Theil 1. S. 198.

2) v, J. 1750; ſ. Oeuvres diverses du Phil. de Sans-Souci. 18. Epiſtel.

*

-
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Der König hatte, um Hadik den Rückzug abzuſchneiden, bei

Hertzberg eine Stellung genommen, in welcher er auch nun noch

einige Tage blieb, um ſich über die weiteren Entwürfe der Fran

zoſen aufzuklären, welche ſeinen Entſchluſſ beſtimmen ſollten, ob er

ſich ihnen entgegen werfen oder ſich nach Schleſien wenden und

Schweidnitz vor Nadasdy ſchützen ſollte. Keines von Beiden ge

ſchah; das Unvorhergeſehene zog den König fort“). Soubiſe war,

nach dem Abzuge der Preußen aus Erfurt, über die Saale gegan

gen und näherte ſich jetzt Leipzig, wo Marſchall Keith ſchneller

Hülfe bedurfte. Der preußiſche Befehlshaber verſammelt den Ma

giſtrat und erklärt: wie er entſchloſſen ſei, ſich bis auf den letzten

Mann zu vertheidigen und die Vorſtädte in Brand zu ſtecken, ſo

bald der Feind herannahe. Da entſenden die Väter der Stadt

Abgeordnete an die Prinzen von Hildburghauſen und von Soubiſe,

mit der Bitte, ihnen nicht näher zu rücken. Indeſſ eilt Friedrich

herbei, verjagt Cüſtine von der rechten Mulde und zieht mit der

Garde du Corps und mit Meinecke Dragoner den 26. Abends in

Leipzig ein; Prinz Heinrich und Moritz kamen Tages darauf mit

ihren Scharen an; den 28. der Herzog Ferdinand. Nun iſt die

ganze preußiſche Armee beiſammen und genießt kurzer Raſt zu küh

nen Thaten.

Den 30. Oktober brach der König in zwei Kolonnen von Leip

zig auf und nahm ſein Hauptquartier in Lützeu; eine andere Ko

lonne unter Keith zog gen Merſeburg. Maréchal de Camp (Gen.

Major) Crillon ſollte ſich den 31. Oktober Morgens 7 Uhr über

die Brücke von Weißenfels zurückziehen und in die beſtimmten Kan

tonnements einrücken. Die Brücke brannte ab, aber die Preußen

waren den Franzoſen auf den Ferſen: Friedrich an der Spitze des

Vortrabes. Ihn zu beobachten hatte Crillon zwei bewährte Offi

ziere, Canon und Brunet auf einer Inſel, die mit dem linken Ufer

zuſammenhing, ausgeſtellt, indeſſ er ſelbſt mit ſeinen Offizieren, auf

dem Raſen gelagert, ein Frühſtück einnahm. Da kommt Brunet

und fragt, ob es erlaubt ſei, den König von Preußen todtzuſchießen,

den ſie, von ihrem Hinterhalte aus im Buſche, an den Brücken

pfeilern bemerkten. Crillon reichte Brunet ein Glas Wein und

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 209.
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ſchickte ihn auf ſeinen Poſten zurück, mit dem Bemerken, daß er

ihn und ſeinen Kameraden dorthin geſtellt habe, Acht zu geben, ob

die Brücke gehörig abbrenne; nicht um einen General zu tödten,

der allein vorkomme zu rekognosziren: vielweniger die geheiligte

Perſon eines Königs, die ſtets verehrt werden müſſe. Alle Anwe

ſende waren derſelben Meinung"). – Friedrich aber kanonirte

dieſen ganzen Tag bis in die Nacht die feindlichen Truppen, wäh

rend er bei Merſeburg den Übergang beabſichtigte, wo aber Gene

ral Broglio auch die Brücke zerſtörte. Soubiſe ſah den Feldzug

als geendet an; indeſſ der König noch an demſelben Tage (31.)

die Saale abwärts marſchirte, und eine Viertelſtunde unterhalb

Weißenfels', bei der ſogenannten Herrenmühle, unter den Augen

der nichts bemerkenden Franzoſen eine Floſſbrücke begann und des

andern Tages vollendete. Den 2. November ging das preußiſche

Heer ohne alle Störung, bei Halle, bei Merſeburg und bei Wei

ßenfels über die Saale, was Soubiſe erſt am Abend durch den

Prinzen von Hildburghauſen erfuhr. Er verließ alle Saalufer und

zog ſich hinter den Bach bei St. Micheln zurück, auf den Hö

hen ein Lager zu ſchlagen, das Geſicht nach Merſeburg; die Preu

ßen aber rückten am frühen Morgen des 3. Nov. unter dem Kö

nige, unter Prinz Moritz und unter Marſchall Keith auf ihren Ver

einigungspunkt, in das Lager auf den Höhen bei Braunsdorf los.

Friedrich fand die feindliche Stellung höchſt leichtfertig gewählt;

ſeine Huſaren drangen aus Muthwillen bis in das franzöſiſche La

ger und entführten Roſſe, und ſelbſt Soldaten aus den Zelten *).

Das beſtimmte ihn denn auch zum Angriffe für den folgenden

Tag. Soubiſe aber änderte ſeine Stellung über Nacht und lagerte

ſich dem Könige gegenüber, ſodaß ſein linker Flügel ſich an

St. Micheln lehnte, der rechte bis jenſeits Branderode ſich erſtreckte.

Friedrich dagegen bezog nun ein Lager zwiſchen Roſſbach und Be

dra. Als der Feind dieſe Rückbewegung ſahe, ſchob er ſeine Pickets

mit Artillerie vor und kanonirte viel, ohne Erfolg. Alles, was er

an Spielleuten und Trompetern hatte, Trommelſchläger und Pfeifer

1) Mémoires militaires de Louis de Berton des Balbes de Quiers, Duc

de Crillon. A Paris 1791. p. 166.

2) Oeuvres posth. T. 3. p. 212.



90 Friedrich der Große im ſiebenjährigen Kriege.

ließ ſich hören, wie nach einer gewonnenen Schlacht, den wackern

Preußen zum Verdruſſe"). Die Franzoſen fühlten ſich bei dem

näheren Anblicke der kleinen Zahl des preußiſchen Heeres zu küh

nen Entwürfen aufgelegt. Soubiſe will den König mit dreifach

ſtärkeren Waffen einſchließen und aufheben und ſo die vielberühmte

Walſtatt aufs Neue namhaft machen. Auch fehlte die Thorheit

nicht: „On fait bien de l'honneur à Mr. le Marquis de

Brandebourg, pour vouloir lui faire une espèce de guerre“

witzelten die franzöſiſchen Offiziere; es iſt aber frecher übermuth

allemal ein Vorbote des Falles, weil die hülfreiche Selbſtkenntniſſ

fehlt. Länger als ein Menſchenalter ſchon ſtanden lauter Fremde

an der Spitze franzöſiſcher Heere: Herzog von Berwyk, Marſchall

von Sachſen, Graf Löwendal *). Noch waren ihre Stellen nicht

erſetzt. Soubiſe iſt dem Könige nicht gewachſen. Doch hat er

nur Eine Sorge: daß Friedrich ſich ihm entziehe. Das gebot

Eile. Graf St. Germain ſollte mit 6000 Mann dem Lager von

Roſſbach gegenüber, bei Gröſt ſtehen bleiben, die Preußen von

Merſeburg abzuſchneiden, indeſ die große Armee rechts abmarſchirte,

über Buttſtädt des Königs linke Flanke zu umgehen und den Weg

nach Weißenfels zu verlegen. Der Franzmann iſt ſeiner Sache ſo

gewiſſ, daß Friedrich ſchon als Gefangener in Paris angemeldet

wurde. Der aber weilt den 4. in Roſſbach. Des andern Mor

gens 8 Uhr ſteigt er auf den Boden ſeines Quartiers, den an

rückenden Feind zu beobachten; der Wirthſchaftsſchreiber des Gu

tes nennt ihm die Gegend. Mittags ſpeiſt er in behaglicher See

lenruhe bis 2 Uhr, geht wieder auf den Boden. Nun iſts halb

3 Uhr. „ Vorwärts!“ ſchallt der Befehl. Schlag 3 Uhr iſt kein

Mann mehr im Dorfe"). Soubiſe hat mit der Spitze ſeiner Ko

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 213: „Quelque peu agréable que fat ce

spectacle pour des gens qui n'avoient jamais craint d'ennemi, il

fallut dans ces circonstances le considérer d'un oeil indifférent, et

opposer le flegme allemand à la pétulance et à la gaieté fran

qaise.“

3) „Brief aus Roſſbach an den daſigen Gutsbeſitzer, vom 8. Nov. 1757“

in ( Wagner's) Denkwürdigkeiten für die Kriegeskunſt und Kriegesge

ſchichte. 6. Heft Berlin 1820. S. 188.
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lonnen Buttſtädt erreicht. Die Preußen, 27 Bataillone und 45 Es

kadrone, überhaupt 21,600 Mann thun, als eilen ſie auf Kayna,

die Straße von Merſeburg zurück. Der Feind, 64,080 Mann")

ſtark, kanonirt. Friedrich aber ſtellt ſein Heer hinter dem Janus

Hügel, rechts von Roſſbach auf. General v. Seydlitz mit der

ganzen Reiterei bildet den Vortrab. Er ſoll die Roſſe des feind

lichen Heeres umgehen und die Spitzen ihrer Kolonnen durch über

raſchung werfen, ehe ſie ſich bilden. Beide Theile marſchiren ſich

zur Seite und rücken ſich immer näher. Friedrich nimmt den Ja

mus-Hügel ein; Soubiſe zieht durch den Grund. Die preußiſche

Batterie unter Oberſt Moller *) wird entſcheidend; die feindliche

aus der Tiefe blieb ohne Wirkung. Nun hatte Seydlitz die Rechte

der Feinde umgangen, ohne daß ſie es wuſſten; er ſtürmte mit

mächtiger Gewalt auf ihre Reiterei los; in den Reihen ſeines Re

giments mit den Kameraden der Feldprediger Balke *). Die bei

den öſterreichiſchen Küraſſierregimenter Brettlach und Traut

mannsdorf hielten den Anfall aus; ihr Oberſt Marquis de Vog

héra erwarb ſich Friedrichs Hochachtung“); nur die franzöſiſchen

Regimenter la Reine und Fitz-James unterſtützten ſie: die Tapfern

wurden faſt vernichtet. – Das Fußvolk beider Heere war noch

1) Die Reichsvölker waren 38 Bataillons und 42 Eskadrons, überhaupt

27,840 Mann; die Franzoſen 52 Bataillons und 42 Eskadrons, 36,240

Mann.

2) Moller hatte ſich ſchon bei Lowoſitz ſo ausgezeichnet, daß der Kö

nig in dem bekannten Briefe an Schwerin vom 2. Okt. 1756 ſchreiben

konnte: „ Moller hat mit der Artillerie Wunder gethan und mich

auf eine unglaubliche Art unterſtützt.“ -

3) S. Stammliſte für 1805. S. 189. Balke wurde 1761 (nach Decker)

Feldprobſt. Feldprediger hat die preußiſche Armee ſeit 1663; ſeit

1717 einen Feldprobſt. Der erſte Feldprobſt iſt Lampert Gedicke

geweſen, welcher ſchon ſeit 1709 bei der Garde ſtand und 1717 zum

Feldprobſt und Inſpektor aller Feldprediger ernannt wurde. Er ſtarb

1735 und hatte den berliniſchen Garniſonprediger Carſtedt zum Nach

folger; beide wohnten in Berlin; die folgenden bei der Garde in Pots

dam, nämlich Decker ſeit 1752, Balke ſeit 1761, Kletſchke ſeit

1779. Dieſer letztgenannte ſtarb 1806; aber erſt 1810 wurde Offels

meyer in ſeine Stelle ernannt. -

4) Des Prinzen von Ligne Mémoire sur Frédéric le Grand. p. 39.
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im Marſche und ihre Spitzen nur 500 Schritte aus einander. Et

was weiter war der König von Reichardtswerben entfernt; er hätte

es gern erreicht. Keith wurde mit den fünf Bataillonen, welche

das ganze zweite Treffen machten, dahin entſandt; indeſſ Friedrich

ſelbſt dem Prinzen Soubiſe immer näher rückte. Kühne Gewandt

heit von der einen Seite, ſchwerfällige, unentſchloſſene Maſſen ohne

Leben von der andern, ließen die für Preußen unermeſſliche Frage

nicht lange unentſchieden. Abends 6 Uhr hatte die preußiſche Rei

terei auch das in Unordnung gehäufte Fußvolk der Gegner über

Reichardtswerben hinaus zerſtreut, deren ſchnelle und lächerliche

Flucht die Finſterniſſ des Himmels deckte. Der rechte Flügel des

Königs unter Ferdinand von Braunſchweig hatte die Moräſte von

Braunsdorf nicht verlaſſen; durch einige Kanonenſalven waren die

Reichsvölker verſcheucht worden; 10 preußiſche Bataillone hatten

keine Flintenkugel verſchoſſen. Nur ſieben Bataillone des Königs

waren im Feuer geweſen; anderthalb Stunden genügten zur Ent

ſcheidung über Sieg und Niederlage.

5000 Mann, darunter 5 Generale und gegen 300 Offiziere

wurden zu Gefangenen gemacht; 67 Geſchütze, 7 Fahnen, 15 Stan

darten und vieles Gepäck erbeutet "). Die Geſchlagenen drängten

ſich in jammervoller Verwirrung bei Freiburg über die Unſtrut *).

1) Auguſt Ferdinand v. d. Schulenburg, aus der Suite des Königs,

wurde mit der Nachricht von dem Siege bei Roſſbach nach Magde

burg an die Königinn abgeſandt; ſ. Stammtafeln des Schulenburgi

ſchen Geſchlechts.

2) Oeuvres posthumes T. 3. p. 212–220; v. Retzow a. a. O. S. 201 –

209; – Müller Tableau des guerres p. 40; – Geſch. des 7jähr. Kr.

von den Offizieren des gr. Generalſtabes Theil 1. S. 364. Der zahl

reiche Briefwechſel des Königs mit Herzog Ferdinand (Wagners Denk

würdigkeiten Heft 4.3 läſſt erkennen, wie ſorgfältig Friedrich bis zum

5. Nov. hin abgewogen, was in ſeiner allſeitig bedroheren Lage geſche

hen müſſe. – „ Détails de la bataille de Rosbach, par nn des Of

ficiers généraux de l'armée“ in den Mémoires du Maréchal Duc

de Richelieu, T. 9. p. 220; – Relation de la Bataille de Rosbach,

Apostillée par le Comte de Saint-Germain. A Urbach, près de

Nordhausen et de Heringen en Turinge, le 11. Nov. 1757; in der

Correspondance particulière du Comte de Saint-Germain. T. 1. p.

215–232. – Napoleon ſagt: „Le résultat de la bataille de

Rosbach n'est point extraordinaire: 22 à 26,000 Prussiens, troupe
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Friedrich ſagte ſeiner ganzen Armee feierlich Dank für dieſen

Sieg. Seydlitz, bei Prag noch Oberſt und Kommandör des von

rochowſchen Küraſſierregiments, wurde vom jüngſten Generalmajor

zum Generallieutenant und zum Ritter des Schwarzen-Adlerordens

erhoben *). Auch der Feind huldigte dem 37jährigen preußiſchen

Reiterführer. Die gefangenen Generale konnten die Bemerkung

nicht unterdrücken: „ que ce garçon étoit né géneral“ *).

Erinnert Seydlitz auf die glänzendſte Weiſe an das vielgeprieſene

römiſche Reiterungewitter, und an die glorreichen Waffenbrüder zur

erſten brandenburgiſchen Heldenzeit; ſo ſtellt ſein romantiſcher Ka

d'élite, et bien commandée, devaient battre 45 à 50,000 hommes

de troupes de l'empire et françaises de ce temps, si misérable

ment commandées; mais ce qui a été un sujet d'étonnement et

de honte, c'est d’avoir été battu par six bataillons et trente esca

drons: ce n'est pas une armée composée de pareilles troupes, com

mandée par de pareils officiers, dont l'ame et l'esprit étoient si

faibles, dont tous les ressorts étaient si mous, qui pouvait entre

prendre une marche de flanc devant une armée bien constituée.“

Napoleons Bemerkungen über die Feldzüge Friedrichs II. finden ſich

in den „ Mémoires de Napoléon, Ecrits par le Général Comte de

Montholon.“ Paris et Londre 1823 (Précis des Guerres de Frédé

ric II. p. 157–334 des 2. Abſchnittes der Mélanges historiques T. 3);

deutſch u. d. D. Darſtellung der Feldzüge Friedrichs 2. im 7jähr. Kr.,

mit Bemerkungen von Napoleon Bonaparte dem Grafen Montholon

diktirt. Jena 1824. 168 S. 8.; – Galérie des Aristocrates mili

taires. Paris 1791. (Schilderung der franz. Generale, die während

des 7jähr. Kr. in Deutſchland gedient haben. 1791). Eine Friedrich d.

Gr. zugeſchriebene Relation de la bataille de Rossbach findet man in

Recueil de Lettres de Sa Maj. le Roi de Pr., p. s. à l'hist. de la

guerre dernière. A Leipzic 1772. 1.partie p. 89–97.

v. Seydlitz war 1720 geboren und ſehr jung Page bei dem Markgra

fen Friedrich von Schwedt, dann Kornett in dem Regimente deſſelben

zu Pferde in Belgard (Hinter-Pommern) geworden. Seine weitere

Laufbahn iſt oben (Bd. 1. S. 390.391) angedeutet worden. Bei Ko

lin zeichnete er ſich ſo aus, daß der König ihn den 20. Jun, außer der

Reihe, zum Generalmajor ernannte; ſ. Charakter und Lebensgeſch. des

Herrn v. Seydlitz, Preuß. Generals der Kavallerie. Von Friedrich von

Blankenburg. Leipzig bei Göſchen 1797. 96 S. 8.

2) (Handſchriftliches) Dagebuch von des Feldmarſchalls Keith Sekretar

Weidemann.

1)
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rakter ihn auf eine Höhe, welche wenige Generale des Königs in

dem Maße neben ihm erklimmen konnten. Selbſtſtändig und ſieg

reich wie an der Spitze ſeiner Zentaurengeſchwader, ſehen wir ihn

bei Hofe und an der Tafel des Königs; groß durch eigenes Ver

dienſt, wendet er auch den fremden Thaten die Lorbeerkrone zu.

General Peter v. Meinecke ), älter im Dienſte als er, und gleich

ihm bei Roſſbach verwundet, war ein würdiger Mitgenoſſe der Ehre

des Sieges; Seydlitz verkündet ihm des Königs Gnade; – aber trotz

dieſes Vorzugs, ſagt er dem Heldenbruder, werde er nie die Achtung

vergeſſen, die er einem der bravſten Offiziere ſchuldig ſei, der älter als

er ſei und deſſen Freundſchaft ihm ſehr am Herzen liege*). War

Winterfeldt rein in des Königs Gunſt für treuen Rath und mühe

vollen Fleiß beglückt, nicht ganz von ſchädlichem Parteigeiſt fern;

ſo ſehen wir Seydlitz poetiſch faſt allein nach Ritterehre ringen,

unbeſorgt um des Monarchen Blick, gewiſſ von aller Welt geliebt

zu ſein; ſo weit von Reid entfernt, daß nach der Sage Frie

drich ihn mit Eiferſucht betrachtet haben ſoll. Das zum Ruhme

des Reiterführers *). Der Feldherr aber, dem in der That von

allen Kriegs- und Friedensdienern keiner gleichet, erſcheint fortan

in einem neuen Lichte. Der große Kurfürſt macht den Namen

Brandenburg berühmt; ſeit 1740 fängt die Ehre Preußens

an hervorzuſtrahlen; mit Roſſbach *) nimmt das deutſche

Volk für Friedrichs Ruhm Partei. Sein Sieg war eine

Ehrenſache Aller“). General Graf St. Germain meldete nicht

1) Meinecke Dragoner waren auch in der berühmten Affaire von Gotha

ausgezeichnet, ſ. Stammliſte für das Jahr 1806. S. 229.

2) Weidemanns Dagebuch.

3) (v. Canitz) Nachrichten und Betrachtungen über die Thaten und Schick

ſale der Reiterei in den Feldzügen Friedrichs II. und in denen neue

rer Zeit. Berlin bei Mittler 1823. 1. Theil S. 68 ff.

4) Durch eine willkommene Gunſt der Zeiten hat der Herzog von Braun

ſchweig den 30. Nov. 1793 über die Franzoſen unter Hoche bei Lau

terbach geſiegt und Blücher an der Katzbach Macdonald den

26. Auguſt 1813 vernichtet.

5) Was Hippokrene auf Deutſch heißt ?

Ein Gallier, der galliſch nur verſtand,

Und das allein reich, ſtark und zierlich fand,
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nur die Feigheit und die Raubbegier der Seinigen nach Hauſe; er

ſagt auch: „daß man ja nicht glaube, der König von Preußen

ſei im Reich gehaſſt; daran fehle viel und ſelbſt in Sachſen habe

er zum Wenigſten eben ſo viel Anhang, als Feindſchaft; die Bauern

haben daſelbſt ſogar die Waffen gegen uns gekehrt und uns be

ſchoſſen“ ). In Paris finden die Beſiegten keine Schonung,

außer daß Soubiſe den Marſchallsſtab zum Schmerzenslohn be

fam; und indem die Franzoſen dem Unmuth, die Deutſchen dem

Frohſinn Worte gaben; ſo erhob das Volksgefühl dieſſeits des

Rheins und jenſeits ſich mit neuem Schwunge. Gleim, der

Grenadier, deſſen Lieder in höherem Tone die gebildete Welt vom

Beginne des Krieges mit unſterblichen Gedichten erfreut, der bei

Lowoſitz und Prag gejubelt, und mannhaft bei Kolin geklagt;

ſang nun:

„Vom ſternenvollen Himmel ſah'n

Schwerin und Winterfeldt –

Bewundernd den gemachten Plan –

Gedankenvoll den Held:

Gott aber wog bei Sternenklang

Der beiden Heere Krieg;

Er wog und Preußens Schale ſank,

Und Oſ'reichs Schale ſtieg.

ZDas Deutſche hatt' er ſtets durch ſchalen Spott entehrt,

Weil ihn für dies Verdienſt ein deutſcher Hof ernahrt.)

Den bat ich: Nennt mir doch auf Galliſch Hippokrene; /

„Herr Deutſcher, könnt ihr mich im Ernſt ſo ſeltſam fragen?

„Der Gallier behält die griech'ſchen Töne.“

Nun wohl, Monſieur! wir können Roſſbach ſagen.

Kaſtner, Gießener Nachdruck v. J. 1781. S. 87.

1) Correspondance particulière du Comte de Saint-Germain. T.1. p.

16. „Les paysans mèmes des environs amenoient des prisonniers;

ils étoient outrés des sacrilèges que les soldats de Mr. de Soubise

avoient commis dans les églises luthériennes; les choses pour les

quelles le peuple a le plus de vénération, avoient été profanées

avec une indécence grossière et la fougue effrénée des Français

avoit mis tous les paysans de la Thuringe dans les intérêts de la

Prusse.“ Oeuvres posth. T. 3. p. 225. Da Friedrich der 3. Herzog

von Gotha, welcher übrigens ſonſt keinen Antheil am Kriege nahm,

den Engländern ein Regiment überlaſſen hatte; ſo verwüſteten die Kai

ſerlichen, die Reichstruppen und die Franzoſen ſein Land. Galetti Ge

ſchichte von Dhüringen Dheil 6, S. 241.
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Das deutſche Volk rief etwa ſo:

„Und wenn der große Friedrich kommt

Und klopft nur auf die Hoſen;

So läuft die ganze Reichsarmee,

Panduren und Franzoſen.“ –

Die Franzoſen aber ſtimmten ein:

„ Frédéric combattant d'éstoc et de taille

Quelqu'un au fort de la bataille

Vient lui dire: nous avons pris –

Qui donc ? – Le Général Soubise.

Ah! morbleu, dit le Roi, tant pis!

Qu'on le relache sans remise!“!).

Ja, Duclos ſagt*), „nach den Siegen bei Roſſbach und bei

Leuthen habe man in den Geſellſchaften, in den Zirkeln, auf den

Spaziergängen, in den Schauſpielhäuſern von Paris mehr Preußen

als Franzoſen angetroffen. Die Wenigen, ſagt er, welche noch am

franzöſiſchen Intereſſe Theil nahmen, durften ſich kaum getrauen,

damit laut zu werden.“ So ſehr waren in der ganzen Welt Frie

drich und ſein Volk die Lieblinge der Menge; was wieder nicht

ohne weiter reichende politiſche und geiſtige Folgen blieb. Napo

leon beſah*) das Schlachtfeld von Roſſbach und ließ das Denk

mal nach Paris ſchaffen, welches die Gemeinde Reichardtswerben

errichtet“) und welches zugleich an die Ruchloſigkeit erinnerte, mit

der die Franzoſen damals, gleich den barbariſchen Kaſaken, das

wehrloſe Deutſchland ängſtigten. Wir laſſen darüber und über

1) v. Dempelhof Geſch. des 7jähr. Kr. Theil 1. S. 238.

2) Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV. et de Louis XV.,

par feu Mr. Duclos, de l'Académie française, Historiographe de

France etc. Troisième Edition. A Paris 1791. T. lI. p. 463.

3) Den 17. Okt. 1806.

4) ,,Denkmal der Roſſbacher Bataille, ſo den 5. Nov. 1757 gegen 2 Uhr

Nachmittags ihren Anfang genommen, errichtet von der Gemeinde

Reichardtswerben den 15. Febr. 1766. S. Peter Müller und Michael

Luchardts Gemeindevorſteher und erneuert auf Koſten einiger H. Offi

ziere des K. Pr. Huſarenregim. v. Göckingk: Pr. Lieut. v. Luchnowsky,

Rittm. v. Berg, v. Conſtant, v. Stechow, v. Eben, v. Werder, v. Bremen,

beſorgt von J.L. Siegel, Paſt, zu Bröſt.“
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Friedrichs Edelſinn des Grafen Saint-Germain unverdächtigen

Bericht an ſeinen Freund du Verney in Paris, vom 19. Nov.

1757 ſprechen: „Das Land iſt auf 30 Meilen") in die Runde

geplündert und verheert, wie wenn das Feuer vom Himmel darauf

gefallen; kaum haben unſre Nachzügler und Marodörs die Häu

ſer ſtehen laſſen *). Ich habe viele Leiden erfahren durch die Zü

gelloſigkeit und durch die Frechheit unſerer Truppen; man muſſ

hoffen, daß der Hof Ordnung machen werde. Es bedarf großer

Heilmittel; und wenn man das Meſſer nicht an die Wurzel legt;

ſo muſſ man auf den Krieg verzichten. Unſer Verluſt in der

Schlacht iſt nicht ſo beträchtlich geweſen, wie man Anfangs nach

den Regimentsberichten glauben machen wollen. Einer wollte 80

Offiziere verloren haben und hat nur vier bis fünf verloren; ſie

haben ſich allmälig nach fünf bis acht Tagen wieder eingefunden;

ſo die Soldaten im Verhältniſſ. Sollten Sie es wohl glauben,

daß ein Fähnrich mit ſeiner Fahne und mit fünf oder ſechs Sol

daten in Göttingen angekommen iſt, und daß Pauken eben da ganz

allein eingetroffen *)? Kurz, man würde nicht enden, wenn man

alle Unordnungen erzählen wollte. Das Feld iſt mit unſern Sol

daten auf vierzig Meilen in die Runde bedeckt geweſen; ſie haben

geplündert, gemordet, Frauen entehrt, geraubt und alle mögliche

Gräuel begangen. Hätte der Feind uns lebhaft verfolgt, nachdem

er mich geworfen; ſo würde er unſre ganze Armee vernichtet ha

ben. Er hat es ohne Zweifel nicht gewollt; und es iſt gewiſ, daß

der König von Preußen Befehl gegeben, unſerer Leute zu ſchonen

und die Deutſchen zu zermalmen; ſeine Huſaren haben mehrere

von unſern Soldaten zurückgeſchickt, nachdem ſie dieſelben anſtän

dig behandelt. Man kann nichts hinzufügen zu den Edelmuthe

und zu der Feinheit, mit welcher er unſren Gefangenen begegnet

1) Lieues.

2) In dem Briefe vom 11. Nov. 1757 an denſelben Freund ſagt St. Ger

main: „Je conduis une bande de voleurs, d'assassins à rouer, qui

Pächeroient le pied au premier coup de fusil, qui sont toujours

prèts à se révolter.“ Correspondance particulière. T. 1. p. 157.

3) Derſelbe in dem Briefe vom 11. Nov.: „Jamais armée n'a plus mal

fait, et le premier coup de canon a décidé notre deroute et notre

honte.“ a. a. O.

Friedr, d, Gr. II. 7
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iſt"). Als ſie ihre Briefe unverſiegelt ſchickten, mit der Bitte ſie

durch zu laſſen, da ſagte der König: „Ich kann mich nicht

daran gewöhnen, Sie als meine Feinde zu betrachten,

und ich habe kein Miſſtrauen auf Sie; alſo verſiegeln

Sie Ihre Briefe und Sie ſollen die Antworten unge

öffnet empfangen. Er äußerte auch, daß er keine Freudenfeſte

über den Sieg anſtellen wolle, daß derſelbe ſein Herz betrübe, daß

übrigens die Franzoſen ſchlecht geführt worden und daß, da ſie

nicht in Schlachtordnung geweſen, ſie von ihrer Tapferkeit nicht

hätten Gebrauch machen können. Wir gehen nach dem Hanaui

ſchen in die Winterquartiere; ich denke es iſt keine eben gute Po

litik, das heſſiſche Land zu verheeren. Das Reich iſt ſehr empört

gegen uns und es ſieht nur mit Schmerzen und mit großer Un

zufriedenheit, daß man einige von ſeinen Gliedern erdrückt. Ich

denke immer, wir haben einen ſchlechten Krieg und es würde ſehr

gut ſein, daß man ihn endigte; er wird keinen guten Ausgang ha

ben, wenn er ſich in die Länge zieht“ *).

Auch Friedrichs Briefe in die Heimath bieten Stoff zur

Betrachtung. An d'Argens ſchreibt er, Torgau, den 15. Nov.

„Dieſes Jahr, mein theurer Marquis, iſt ſchrecklich für mich ge

weſen. Ich wage und unternehme das Unmögliche, um den Stat

zu retten; aber, in Wahrheit, ich habe mehr als je die Hülfe des

Glückes nöthig.“ Dann über den Erfolg der Schlacht, als Ein

leitung zu einem heiterern Tone: „Ich habe eine entſetzliche Menge

Verſe gemacht, die Sie, wenn ich lebe, im Winterlager ſehen, oder,

wenn ich umkomme, erben ſollen. Ihre Franzoſen haben Grau

ſamkeiten verübt, die der Panduren würdig ſind; es ſind abſcheu

liche Plünderer. Leben Sie wohl, lieber Marquis; vermuthlich

liegen ſie im Bette; wachſen ſie nicht darin an, und erinnern Sie

1) In Leipzig beſucht Friedrich auf dem Durchmarſche nach Schleſien am

11. November den ſchwer verwundeten franzöſiſchen General Cüſtine

und tröſtet ihn ſo einnehmend, daß der gefangene Krieger ſeiner Schmer

zen vergiſſt, ſterbend im Bette ſich aufrichtet und ſagt: „Ach Sire,

Sie ſind größer als Alexander: dieſer quälte ſeine Gefangenen; Sie

aber gießen Ol in ihre Wunden.“

2) Correspondance particulière du Comte de Saint-Germain. T. 1.

p. 164.
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ſich, daß Sie mich in den Winterquartieren beſuchen wollen. Sie

haben indeſſ Zeit ſich zu ruhen; denn noch weiß ich nicht, wo ich

Sie werde ſehen können. Jch habe das Schickſal des Mithridat:

es fehlen mir bloß zwei Söhne und eine Monima. Leben Sie

wohl, mein liebenswürdiger Faulenzer“ ). In ſo heiterer Stim

mung verkannte Friedrich aber ſeine übrige Lage nicht. „Voilà un

commencement de fortune, ſchreibt er den 12. November an den

Kabinetsminiſter Grafen von Finckenſtein, ſeinen Freund; mais il

m'en faut encore beaucoup“ *). Darum heißt es in ſeiner Ge

ſchichte des ſiebenjährigen Krieges: „Die Schlacht bei Roſſbach

verſchaffte dem Könige nur die Freiheit, in Schleſien neue Gefah

ren aufzuſuchen“*). Doch wirkte der herrliche Sieg auch ander

weitig: Richelieu verließ ſein Lager bei Halberſtadt und zog in's

Hannöveriſche zurück; die Verbündeten, bereit, die Waffen nieder

zu legen, faſſten wieder Muth, ſo daß die Braunſchweiger, Heſ

ſen“) und Bückeburger“) ſchlagfertig ſtanden, als Friedrich dem

Könige von England den Herzog Ferdinand zum Feldherrn der

Verbündeten bewilligte *). Wenigſtens einige Himmelsbläue und

eine geringe Ausſicht in die Ferne.

) Correspondance entre Frédéric II. Roi de Prusse et le M. d'Argens.

T.1. p. 52.

2) Cosmar und Klaproth Statsrath S. 427.

3) Oeuvres posth. T. 3. p. 222; ebenſo in dem Briefe an d'Argens vom

15. Nov. 1757: „En gagnant une bataille je n'y profite que de

pouvoir m'opposer avec sureté à d'autres ennemis.“

4) „Der alte Landgraf Wilhelm zu Heſſen-Caſſel hatte Offiziers, die ſei

ner würdig waren, angewieſen, von Übertretungen der Konvenzion von

Kloſter- Zeven, wie der übermächtige Sieger ſich leicht zu Schulden

kommen ließ, Anlaſſ zu ihrer Aufhebung zu nehmen. Dieſen geheimen

Auftrag vollzog der General Wutgenau mit bewundernswürdigem

Muthe. Die Druppen von Braunſchweig muſſten ſeinem Beiſpiele

folgen; Friedrich ſandte Verſtärkungen und Ferdinand von Braun

ſchweig, des Herzogs Bruder.“ Joh. v. Müller 24 Bücher europäi

ſcher Menſchheit. Geſammelte Werke. Dheil 3. S. 35S.

5) Wie Graf Wilhelm zur Lippe die Waffenruh zur Vorbereitung für die

Folge benutzt und was ſein Land gelitten, ſ bei Varnhagen v. Enſe

a. a. O. S. 20. -

6) v. Retzow a. a. O. S. 212 ſagt: Friedrich habe dem Könige von Eng

7 *

-- --
- -
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Die Franzoſen waren zwei Tage lang bis Erfurt verfolgt

worden, alle Gefangene über Leipzig nach Magdeburg und Berlin

abgeführt: nun eilt Friedrich, von ſeiner nächſten Sorge gezogen,

den 12. November mit 19 Bataillonen und 28 Schwadronen

(14,000 Mann), der Feſtung Schweidnitz zu Hülfe; während ſein

Bruder Heinrich und Herzog Ferdinand die Franzoſen unter Ri

chelieu beobachten, und Feldmarſchall Keith mit wenig mehr denn

6000 Mann in Sachſen zurückbleibt, welcher aber den 17. von

Merſeburg allmälig auf Weißenfels, Naumburg, Zeiz, Altenburg,

Chemnitz marſchirte des Königs Zug zu erleichtern, der vom Ge

neral Marſchall beläſtigt wurde. Keith entſchließt ſich mit 400O

Mann zu einer ehrenvollen Unternehmung. Er fällt den 23. in

Böhmen ein, läſſt die Wege nach der Hauptſtadt ausbeſſern, treibt

Vorräthe jeder Art zuſammen, fordert Kriegesſteuern, zerſtört große

Magazine der Feinde zwiſchen der Elbe und Eger, und ſchreibt

ſeinen Zug dem hadikſchen Beſuche in Berlin zu. Da kommt Lou

don in Eile aus der Umgegend von Gieshübel und wirft ſich in

Prag; General Marſchall läſſt den König in Frieden ziehen und

ſtrebt mit 12- bis 14,000 Mann in Gewaltmärſchen, aus der

Nähe von Bautzen und Zittau, nach Böhmen. Keith galt den

Feinden für mächtig: aber, er war ihnen nicht gewachſen. Doch

iſt ſein Zweck erreicht; die prächtige Elbbrücke von Leitmeritz wird

zerſtört, der Rückweg angetreten und – Chemnitz den 5. Dezember

wieder erreicht. Dieſe böhmiſche Kampagne war ſehr kurz; aber

überaus glücklich geweſen: der edle Feldherr hatte alle ſeine unmit

telbaren Entwürfe ausgeführt und obenein (ohne preußiſches Blut

zu vergießen) des Königs Unternehmen auf Schleſien weſentlich ge

fördert“). Jetzt breitet er ſeinen Heereshaufen längs der ganzen

böhmiſchen Gränze zur Obhut aus.

land den Herzog Ferdinand angetragen durch den Major v. Grant,

der die Siegesbotſchaft von Roſſbach nach London meldete.

1) Weidemanns (handſchriftliches) Tagebuch. – The Life of Frede

ric the Second, King of Prussia. By Lord Dover. In two

Volumes. London 1832. gr. 8. Vol. 2. p. 94.; wo des Feldmarſchalls

Keith Brief an ſeinen Bruder Lord Mariſhal, vom 5. Dez. 1757 über

dieſe Ervedizion zu finden. -
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Der König hatte in der Lauſitz den Grafen Hadik verſcheucht

und ſeinen Weg ohne Störung verfolgt. In Görlitz erfuhr er den

Anfang neuer Widerwärtigkeiten. Nadasdy hatte den 27. Oktober

die Laufgräben vor Schweidnitz eröffnet; den 10. November war

die dritte Parallele beendigt. Die Beſatzung iſt in einigen Aus

fällen glücklich geweſen und obgleich ein Theil der Stadt durch

Bomben zerſtört war; ſo hatte der Feind doch noch kein Werk ge

nommen. Da beſchließt der kaiſerliche General, unmuthig über

den geringen Erfolg, eine überrumpelung des Platzes. In der

Nacht des 11. macht er einen allgemeinen Sturm; der Gouvernör

G. M. v. Seers und der nächſtältere Offizier G. M. v. Grumb

kow verlieren den Kopf und ergeben ſich ſammt 10 Eskadronen

und 10 Bataillonen Infanterie, meiſt Schleſiern, mit Vertrag, als

Kriegesgefangene, „ſo zuſagen (wie Friedrich ſich ausdruckt“)), un

ter den Augen des Herzogs von Bevern“, welcher eben gegen die

ſes Unglück Hülfe hatte gewähren ſollen *). Aber er verkannte

bei ſeiner Ankunft in Schleſien, daß Breslau nur mit Schweidnitz

zu decken wäre; und, ſtatt die Feſtung in guten Stellungen zu be

haupten, bezieht er ein verſchanztes Lager am rechten Ufer der

Lohe bei der Hauptſtadt; wagt es auch nicht, das kaiſerliche

Heer in ſeiner Stellung am linken Ufer der Weiſtritz bei Liſſa

anzugreifen. Nun hat Herzog Karl alle Streitkräfte, auch Na

dasdy an ſich gezogen; er trifft in der Nacht auf den 22. Novem

ber die Vorkehrungen zum Angriffe der Preußen und rückt noch

vor Anbruch des Tages in drei Kolonnen mit Faſchinen, mit

Schanzkörben und mit anderm Sturmgeräthe der Lohe zu. Ein

dichter Nebel war dem Unternehmen günſtig. Gegen die neunte

Stunde beginnt die Kanonade in großer Entlegenheit und mit ge

ringer Wirkung. Drei, bei Opperau, bei Groß - Mochber und

bei Neukirchen brennende Tannenbäume gaben das Zeichen zum

übergange über den Fluſſ und zum Sturme. Der Einklang fehlte.

Dies, und die tapfere Gegenwehr raffte dem Feinde viele Menſchen

weg; aber Bevern war recht eigentlich übermannt, ſchon nach

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 226.

2) a. a. O. p. 226.
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dem er den Übergang abzuwehren nicht vermocht; und als er das

Dorf Gräbiſchen, ſammt den Redouten auf den Anhöhen deſſel

ben, eingebüßt, war ſeine Niederlage entſchieden"). Er zog die

Trümmer ſeines Heeres über die Oder; 80 Geſchütze und 8000

Mann waren die zählbare Einbuße: und, da er ſich wohl erinnerte,

wie der König dem eigenen Bruder begegnet und, wie der Verluſt

von ganz Schleſien ein noch weit größerer Vorwurf ſei; ſo mag

er es nicht bedauert haben, daß er in der folgenden Nacht den

Kroaten in die Hände gefallen, als er, nur von einem einzigen

Reitknechte begleitet, ausgeritten war, das beck'ſche Korps zu be

obachten. Der wiener Hof behandelte ihn mit vieler Achtung und

gab ihm auch bald, als einem nahen Verwandten der Kaiſerinn,

ohne Löſegeld, die Freiheit. Friedrich verwies ihn in ſein Gouver

nement Stettin, wo er ſich theils gegen die Schweden patriotiſch zu

zeigen im folgenden Jahre Gelegenheit fand, theils in Pommern, nach

eigenen Ideen, zur Ergänzung des Heeres Rekrutenbataillone bil

dete. Als der König ihn dann gegen Ende des Krieges wieder

zum Heere rief, zeichnete er ſich auf's Neue aus; aber, im Feld

zuge 1757 ſchien das Miſſgeſchick an die Truppen gekettet zu ſein,

welche dazu erſehen waren, Schleſien zu behaupten. Auch des

Herzogs Altersnachfolger im Oberbefehle, G. L. v. Kyau, vergaß

ſeinen Beruf: er marſchirte auf Glogau. Ihm folgte der G. L.

v. Leſt wiz nach, der den 24. Breslau, ſammt 98 Geſchützen,

vieler Munizion und allen Kaſſen in übereiltem Vertrage den Fein

den übergeben *). Beide litten Feſtungsſtrafe; Seers bekam

nach überſtandener Gefangenſchaft, den Abſchied.

So viele niederbeugende Botſchaften treffen den König auf

einmal *). Marie Thereſie ſchien, auf dem Gipfel des Glückes,

das Ziel ihrer Wünſche ſchon erfaſſt zu haben. Darum machten

auch nur 182 Mann der breslauer Garniſon von dem ausbedun

genen freien Abzuge Gebrauch; die übrigen 4818 Mann gingen zu

-

1) Was v. Cognia zo zum Lobe des Herzogs von Bevern und zum Ta

del der Seinigen ſagt, ſiehe Theil 2. S.403 ff. der Geſtändniſſe.

2) Oeuvres posth. T. 3. p. 231.

3) a. a. O. p. 227.
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den Öſterreichern über“). Friedrich aber, der nie im Ungemach

ſein Heer und Volk verlaſſen, zieht daher in wahrer Königsgröße.

Richt das Miſſgeſchick der Generale, nicht das entmuthigte Heer,

nicht feiger Verrath, auch die rauhe Winterszeit nicht ſtören ihn.

Er weiß, was er kann und muſſ:

„ Quand le vulgaire est plein de crainte,

Que l'espérance semble éteinte,

L'homme fort do it se signaler “*);

ſo ſingt er als Dichter, ſo handelt er als König. Alſo fliegt er

ſeinem ruhmvollſten Siege entgegen, der das Vaterland retten ſoll.

Die 41 Meilen von Leipzig bis Parchwitz, wo Zieten ihm die

erſten Regimenter des bevernſchen Heeres zuführte, hatte Friedrich

in funfzehn Tagen ohne Magazine gemacht. Sein Korps kan

tonirte beſtändig und die Leute muſſten von ihren Wirthen auf das

Beſte verpflegt werden*). Die heitere Stimmung dieſer, noch von

der Erinnerung an Roſſbach erfüllten Krieger theilte ſich bald den

ſchleſiſchen Brüdern mit, welche der König auf eine ſo merkwürdige

Weiſe behandelte, daß wir darüber gern mit ſeinen eigenen Worten

berichten: „Die Truppen, ſagt er, welche über die Oder bei Glo

gau zurückkamen, konnten ſich vor dem 2. Dezember nicht mit de

nen des Königs vereinigen. Sie waren entmuthigt und von einer

vorangegangenen Niederlage befangen. Man faſſte die Offiziere

bei der Ehre; man erinnerte ſie, ihrer früheren Thaten zu gedenken;

man verſuchte, die traurigen Ideen zu zerſtreuen, deren Eindruck

noch friſch war; ſelbſt der Wein wurde eine Hülfsquelle, dieſe nie

dergedrückten Gemüther aufzufriſchen. Der König redete die Sol

daten an, und ließ ihnen Lebensmittel unentgeldlich reichen.“

„Man erſchöpfte alle erſinnliche Mittel, welche nur die Zeit

erlaubte, um bei den Truppen dasjenige Vertrauen wieder zu er

wecken, ohne welches alle Hoffnung zum Siege vergebens iſt.

Schon fingen die Phyſiognomien an, ſich aufzuheitern, und diejeni

gen, welche die Franzoſen bei Roſſbach geſchlagen hatten, überre

deten ihre Kameraden, Muth zu faſſen. Einige Ruhe ſtellte die

1) Siebenj. Kr. v. Generalſt. Theil 1. S. 426.

2) Friedrich in der (2.) Ode „Sur la Fermeté.“

3) v. Dempelhof Geſchichte des ſiebenj. Krieges. Dheil 1. S. 282.
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Kräfte der Soldaten her, und die Armee war bereit, bei der erſten

Gelegenheit den Flecken vom 22. November abzuwaſchen. Der

König ſuchte dieſe Gelegenheit, und bald fand ſie ſich“ ”). –

Den 4. nahmen die Preußen Neumarkt, ſammt den zahlreichen

Mundvorräthen und der Bäckerei des Feindes, und hinderten Daun,

die Höhen hinter dieſer Stadt zu beſetzen. Friedrich war entſchloſ

ſen, anzugreifen und zu ſchlagen. Man ſtellte ihm vor: daß die

Feinde noch einmal ſo ſtark ſeien, als ſein Heer. „ Jch weiß es,

antwortete er, aber es bleibt mir kein anderes Mittel, als zu ſie

gen oder unter zu gehen; ich will ſie angreifen, ſtänden ſie auch

auf den Kirchthürmen von Breslau“ *); oder, wie er an einem

andern Orte ſagt, „auf dem Zobtenberge“*); Karl von Lothrin

gen gedachte den König zu vernichten; Daun rieth, vorſichtig

hinter der Lohe ſtehen zu bleiben; der General der Kavallerie

Graf Lucheſi aber ſagte, dem Prinzen zu ſchmeicheln: „er, Karl,

werde mit der berliner Wachtparade, wie er die Preu

ßen ſpottweiſe nannte “), wohl fertig werden.“ In ſolcher Stim

mung ſehen wir die gegenſeitigen Führer am Vorabende des herr

lichſten Sieges im ganzen Jahrhundert, welcher einen Monarchen

rettete, der in höherem Sinne, wie Ludwig der 14. ſagen konnte:

„ Ich bin der Stat.“ Die Kaiſerlichen verlaſſen ihr Lager

an der Lohe, rücken auf Liſſa los und erfreuen den König, ſie in

einer Stellung zu ſehen, welche ſein Unternehmen erleichterte.

Große Feldherrn haben in ſehr entſcheidender Stunde gern

durch begeiſternde Worte ihre Kampfgenoſſen zu ungewöhnlichem

Muthe entzündet. Sagte Bonaparte vor dem Siege über die Ma

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 232.

2) Eloge de M. Maréchal p. d'Alembert. p. 82.

3) Oeuvres posth. T. 3. p. 234.

4) v. Cogniazo Theil 2. S. 218 bis 220. Der ſorgloſe und wohlfeile Witz

iſt allemal auf der Wurzel des Vorurtheils erwachſen. Auch Guſtav

Adolph wurde von den Höflingen in Wien ſpottweiſe nur die ,, Schnee

majeſtät“ genannt, welche die Kälte des Nords 1etzt zuſammenhalte, die

aber zuſehends ſchmelzen würde, je näher ſie gegen Süden rückte; ſiehe

Schillers ſämmtliche Werke. 14. Bändchen. Stuttgart und Tübingen

1825. S. 231. Eine naive Leichtfertigkeit der Art aus der preußi -

ſchen Geſchichte werden wir bald beizubringen Anlaſſ finden.
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melucken-Bey's zu ſeinen Soldaten: „4000 Jahre ſehen von der

Höhe dieſer Pyramiden auf euch herab“; und Nelſon bei Trafal

gar zu ſeiner Flotte: „England erwartet, daß jeder ſeine Schul

digkeit thue“; ſo trafen beide meiſterlich die Nazionalgefühle der

Jhrigen. Friedrich, welchem überhaupt eine unwiderſtehliche Ge

walt der Worte eigen war, durfte die Alles entſcheidende Stunde

bei Leuthen nicht ſchlagen laſſen, ohne ihre Wichtigkeit durch eine

wunderbar ergreifende Anrede zu bezeichnen. Alſo ſpricht er zu ſei

nen Generalen und Stabsoffizieren: „ Ihnen, meine Herren, iſt es

bekannt, daß es dem Prinzen Karl von Lothringen gelungen iſt,

Schweidnitz zu erobern, den Herzog von Bevern zu ſchlagen und

ſich Meiſter von Breslau zu machen, während ich gezwungen war,

den Fortſchritten der Franzoſen und Reichsvölker Einhalt zu thun.

Ein Theil von Schleſien, meine Hauptſtadt, und alle meine darin

befindlich geweſenen Kriegsbedürfniſſe ſind dadurch verloren gegan

gen, und meine Widerwärtigkeiten würden aufs Höchſte geſtiegen

ſein, ſetzte ich nicht ein unbegränztes Vertrauen in Ihren Muth, Ihre

Standhaftigkeit und Ihre Vaterlandsliebe, die Sie bei ſo vielen Ge

legenheiten mir bewieſen haben. Ich erkenne dieſe dem Vaterlande

und mir geleiſteten Dienſte mit der innigſten Rührung meines Her

zens. Es iſt faſt keiner unter Ihnen, der ſich nicht durch eine große,

ehrenvolle Handlung ausgezeichnet hätte, und ich ſchmeichle mir da

her, Sie werden bei vorfallender Gelegenheit nichts an dem man

geln laſſen, was der Stat von Ihrer Tapferkeit zu fordern berech

tigt iſt. Dieſer Zeitpunkt rückt heran; ich würde glauben, nichts

gethan zu haben, ließe ich die LÖſterreicher in dem Beſitze von

Schleſien. Laſſen Sie es ſich alſo geſagt ſein: ich werde gegen

alle Regeln der Kunſt die beinahe dreimal ſtärkere Armee des Prin

zen Karl angreifen, wo ich ſie finde. Es iſt hier nicht die Frage

von der Anzahl der Feinde, noch von der Wichtigkeit ihres gewäl

ten Poſtens; alles dieſes, hoffe ich, wird die Herzhaftigkeit meiner

Truppen, und die richtige Befolgung meiner Dispoſizionen zu über

winden ſuchen. Ich muſſ dieſen Schritt wagen, oder es iſt Alles

verloren; wir müſſen den Feind ſchlagen, oder uns alle vor ſeiner

Batterie begraben laſſen. So denke ich – ſo werde ich handeln.

Machen Sie dieſen meinen Entſchluſſ allen Offizieren der Armee

bekannt; bereiten Sie den gemeinen Mann zu den Auftritten vor,
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die bald folgen werden, und kündigen Sie ihm an, daß ich mich

berechtigt halte, unbedingten Gehorſam von ihm zu fordern. Wenn

Sie übrigens bedenken, daß Sie Preußen ſind: ſo werden Sie ge

wiſſ dieſes Vorzuges ſich nicht unwürdig machen; iſt aber einer

oder der andere unter Ihnen, der ſich fürchtet, alle Gefahren mit

mir zu theilen, der kann noch heute ſeinen Abſchied erhalten, ohne

von mir den geringſten Vorwurf zu leiden.“

Mit inniger Freude bemerkte der König die Begeiſterung; welche

ſeinen Worten folgte und heiter lächelnd fuhr er fort: „Schon

im Voraus hielt ich mich überzeugt, daß keiner von Ihnen mich

verlaſſen würde; ich rechne alſo ganz auf Ihre treue Hülfe und

auf den gewiſſen Sieg. Sollte ich bleiben, und Sie für Ihre mir

geleiſteten Dienſte nicht belohnen können; ſo muſſ es das Vater

land thun. Gehen Sie nun ins Lager und wiederholen Ihren Re

gimentern, was Sie jetzt von mir gehört haben.“ – „Das Re

giment Kavallerie, ſagte er endlich, welches nicht gleich, wenn es

befohlen wird, ſich unaufhaltſam in den Feind ſtürzt, laſſe ich gleich

nach der Schlacht abſitzen und mache es zu einem Garniſonregie

mente. Das Bataillon Infanterie, das, es treffe worauf es wolle.

nur zu ſtocken anfängt, verliert die Fahnen und die Säbel, und

ich laſſe ihm die Borten von der Montirung abſchneiden. Nun

leben Sie wohl meine Herren; in Kurzem haben wir den Feind

geſchlagen, oder wir ſehen uns nie wieder“ ).

Friedrich hatte mit 32,000 Mann *) das bevernſche Lager be

zogen. Daun und Serbelloni riethen, ſeine ferneren Bewe

gungen ruhig abzuwarten. Sie wurden überſtimmt von den Feu

rigen im Heer, die es der ſiegreichen Waffen für unwürdig hielten,

1) (v. Retzow) Charakteriſtik. Dheil 1. S. 240 ff. v. Retzow hat die Rede

gehört und aus dem Gedächtniſſe niedergeſchrieben. – Guſtav Adolph's

Rede an ſeine Offiziere im Lager bei Nürnberg am 3. Jul 1632 findet

man in Arnold Mengering's Perversa ultimi seculi militia, oder

Krieges - Belial, der Soldatenteufel. Altenburg 1633.

2) General Zieten hatte dem Könige zugeführt. 29 Bat. 160 Esk.

der König bracle aus Sachſen . . . . . . . . 19 – 28 –

folglich beſtand die Armee aus 48. Bat. 128 Esk. oder

32,000 Mann, worunter etwa 11,000 Reiter und 167 Geſchütze; ſiehe

ſiebeni. Kr. vom Generalſtabe. Theil 1. S. 435.
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ſtehen zu bleiben und ein Spiel nicht zu beenden, bei welchem ſie

fünf Matadors und die Volée in Händen hätten. Alſo wollte

Prinz Karl mit 60.000 Mann dem Könige entgegen rücken und

den Krieg beenden"). Er ging den 4. Dezember über das Schweid

nizwaſſer"), in der Idee, bis gegen Parchwitz porzudringen und

Liegnitz gegen jeden Andrang zu befeſtigen. Des Königs Anmarſch

ſetzt ihn in Verlegenheit; die Nacht wird unter dem Gewehre zu

gebracht und die Armee zwiſchen Nypern und Leuthen in

Schlachtordnung geſtellt. - -

Die Preußen rücken früh am 5. bei Tages Anbruch aus; bor

auf der König ſelbſt. Die vorziehenden Kolonnen ſtimmen fromme

Lieder an mit Feldmuſik: -

„Gieb, daß ich thu' mit Fleiß, was mir zu thun gebühret,

Wozu mich dein Befehl in meinem Stande führet,

Gieb, das ich's thue bald, zu der Zeit, da ich's ſoll;

Und wenn ich's thu', ſo gieb, daß es gerathe wohl“ *).

Ein Kommandör fragte, ob die Soldaten ſchweigen ſollten?

Der König aber erwiderte: „Nein, laſſe Er das; mit ſolchen

Leuten wird Gott mir heute gewiſſ den Sieg verleihen““). In

ähnlicher Lage hatte Guſtav Adolph einſt: „Verzage nicht, du Häuf

lein klein“ ſelbſt gedichtet und geſungen.

Prinz Karl erwartete den Hauptangriff auf dem rechten Flü

gel, wo Graf Lucheſi befehligte und kehrte darauf Alles vor.

Friedrich nährte den Irrthum, indem ſeine Huſaren den kaiſerlichen

Vortrab bei Borna werfen, den Anführer, General Noſtitz tödt

lich verwundet gefangen nehmen und ſich der Nimbkauer An

höhen bemächtigen, welche nun dem Feinde alle Bewegungen der

Preußen verbergen. Lucheſi fordert Unterſtützung; Daun führt

ihm ungern die Reſerven zu; auch viele Reiterei des linken Flügels

eilt zu Hülfe. Indeſſ die Kaiſerlichen dies verwirrte, zog Friedrich

1) v. Cogniazo Theil 2. S. 419 ff.

2) Die Weiſtritz.

3) Aus dem Liede „O Gott, du frommer Gott“ :c. Porſ's Geſangbuch.

S. 689.

4) Seydel Vaterländiſche Feſtungen. Theil 3, S. 126; Anekdoten und Ka

rakterzüge. Berlin bei Unger. 19. Samml. S. 1.

-
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ſeine ganze Macht hinter den Hügeln, wie hinter einem Vorhange,

rechts und verſagte den linken Flügel, mit ſolcher Vorſicht, daß kein

Fehler, wie bei Prag und bei Kolin zu fürchten war. Schon hat

ten die Kolonnen den Schweidnitzbach erreicht, ohne daß die Kai

ſerlichen es gewahr geworden. Daun nahm ſogar die preußiſche

Bewegung für einen Rückzug und ſagte zu Lothringen: „Die Leute

ziehen ſich zurück; laſſen wir ſie!“).

Jetzt begehrte Nadasdy, der die linke Flanke gegen Sag -

ſchütz deckte, mächtigen Beiſtand; der König war ihm Mittags ein

Uhr nahe und warf ihn ohne große Mühe. Die Unordnung der

gewichenen württembergiſchen *) und baierſchen Hülfstruppen ergriff

auch das öſterreichiſche Heer, ehe die heraneilende Unterſtützung auf

marſchiren konnte. Mit dieſem glücklichen Flankenangriffe war

Friedrich Sieger, obgleich Leuthen noch einigen Widerſtand that.

Die einbrechende Nacht und Nadasdy's gute Anſtalten mäßigten

das Unglück der ſchrecklichen Flucht über das Schweidnitzwaſſer *).

Der Sieger drang bis Sara vor und Friedrich nahm ſein Nacht

quartier in Liſſa“), um andern Tages Breslau einzuſchließen, in

deſſ Ziethen das geſchlagene Heer bis Böhmen hin verfolgte. Die

1) Oeuvres posthumes T. 3. p. 238.

2) Herzog Karl von Württemberg (ſ. Band 1. S. 236.259.465.476), der

von 600,000 Einwohnern (auf 155 Quadratmeilen) 3 Millionen Ein

künfte hatte, hielt am Ende des ſiebenjährigen Krieges mehr als 17,000

Soldaten. Aus Eitelkeit, oder aus Abneigung gegen den König be

gnügte er ſich nicht mit ſeinem Kontingente zum Reichsheere, ſondern

nahm noch beſondern und perſönlichen Antheil am Kriege und das

ſollte, dem Lustre ſeines Hauſes gemäß // mit vieler Pracht

geſchehen, machte aber das Unglück des Landes. Auch kam er nach

der Schlacht von Leuthen flüchtig mit den Drümmern ſeiner Druppen

nach Hauſe. Aber – er rüſtete ſich aufs Neue.

3) v. Cogniazo Theil 2. S. 435.

4) „Je crois, ſagte einer von den preuß. Generalen am Abend des Sieges

von Leuthen zum Könige, que les Généraux ennemis ne tiennent pas

ence moment des propos aussi désavantageux que ceux qu'ils se

permettoient, il y a quinze jours sur votre Majesté. Je leur par

donne, repondit le Roi, lessottises, qu'ils ont pu dire en faveur

de celles, qu'ils viennent de faire.“ Eloge de M. Maréchal p.

d'Alembert p. 81. –
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Schlacht von Leuthen koſtete dem Könige 6000 Mann; die

LÖſterreicher verloren 27,000 Mann, 116 Geſchütze, 51 Fahnen,

4000 Wagen. Den 10. wurden die Laufgräben von Breslau er

öffnet; ein Pulverthurm fliegt in die Luft, die Gräben droh'n zu

frieren; – da fürchtet Generalfeldzeugmeiſter v. Sprecher einen

Sturm und ergiebt ſich den 19. mit Vertrag. Er handelte in des

Prinzen Karls Vorſchrift, deſſen Unglück die Wiener mit ſo beißen

den Einfällen kränkten, daß er den Heerbefehl niederlegte und mit

Gen. Sprecher nach Brüſſel ging. Daun brachte von dem gro

ßen Heere nur 37,000 Mann ) nach Böhmen. Die Klugen un

ter ihnen ſehnten ſich nach dem Ölzweige, welchen der König „ohne

allen Eigennutz ſo großmüthig entgegentrug“ *).

Wodurch errang der König den großen und unſterblichen Tag

bei Leuthen? Durch die meiſterhafte Ausübung der ſogenannten

ſchrägen Schlachtordnung, die er ſelbſt in der Inſtrukzion an

ſeine Generale erörtert hat, und welche hier durch den hohen Pa

triotismus ſeines Heeres und durch den Heldenmuth der Reiterei

unter Zieten ſo glücklich unterſtützt wurde. Mögen Epaminon

das bei Leuktra und Mantinea, Cäſar bei Pharſalus und Alexan

der bei Iſſus und Arbela dieſe ſchräge Stellung angewandt ha

ben; Friedrich's Werk war eine neue Kunſt ſeines erfinderiſchen

Geiſtes. Wie gründlich er auch die Geſchichte der Thaten aller

großen Feldherrn ſich angeeignet hatte; er fing die erſten ſchleſi

ſchen Kriege nicht als Meiſter an. Bei Molwitz und bei Czaslau

folgte er Guſtav Adolph's parallelem Aufmarſche gegen den Feind;

er gerieth dabei in große Gefahr und machte ſich ſeine Fehler zu

Nutze. Hohenfriedberg, für immer auch in anderer Art ein

ausgezeichneter Tag in der vaterländiſchen Geſchichte, ſieht Friedrichs

Heer zuerſt nach dem nun entwickelten neuen feldherrlichen Grund

ſatze ſeines Führers auftreten, mit dem beſtimmten Zwecke, den

Feind (taktiſch) zu umgehen, indem er ihn insgemein auf einem

1) Die Beſatzung in Schweidnitz betrug 7000 Mann; alſo waren noch

44,000 Mann übrig von den 89,200 Mann, welche das öſterreichiſche

Heer um die Zeit der Schlacht von Leuthen zälte; ſ, den ſiebenj. Kr. v.

Generalſtabe. Dheil 1. S. 455.

2) v. Cogniazo Theil 2. S. 443.
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oder auf dem andern Flügel angriff, den er von vorn, in der

Flanke und dann auch - im Rücken beſtürmte, um ſo die ganze

Maſſe der Gegner zu verwirren und zu zerſtören. Friedrich war

im ſiebenjährigen Kriege zu ſchwach, als daß er, wie Napoleon,

und gegen denſelben dann in eben der Art die Verbündeten des

(ſtrategiſchen) Umgehens ſeiner Feinde in der Ferne, den Sieg

eigentlich ſchon vor der Schlacht zu entſcheiden, ſich hätte bedie

nen können. Sein Entwurf konnte erſt im Angeſichte, wenigſtens

in der Nähe des Gegners, der überflügelt und aufgerollt werden

ſollte, lebendig und durch die gründlichſte Bildung der Soldaten

und der Führer wirklich werden. Bei Leuthen aber iſt dieſer Ein

klang am bewundernswürdigſten ſichtbar geworden und das hat

dem ſeltenen, auch von Friedrichs Waffen nie wieder erreichten

Ereigniſſe ſeine unſterbliche Bedeutung verliehen. Darum ſagt auch

Napoleon, der von der ſchrägen Schlachtordnung, als einer neuen

Erfindung des Königs nichts wiſſen will"), von der Schlacht bei

Leuthen: cette bataille est propre à immortaliser le caractère

moral de Frédéric, et met à jour ses grands talents militai

res“; und an einem andern Orte nennt er dieſen Sieg „un chef

d'oeuvre de mouvemens, de manoeuvres et de resolution; scule

elle suffiroit pour immortaliser Frédéric et lui donner rang

parmi les plus grands généraux“ *). Vielleicht erinnert man ſich

bei dieſen Worten des unſterblichen Helden der neueren Zeit, daß

es ihm bei Leipzig mit 170,000 Mann gegen die 300,000 Ver

bündeten nicht gelingen wollen, die Walſtatt zu behaupten, wie

Friedrich die von Roſſbach und von Leuthen unter ähnlichen Zah

lenverhältniſſen. Auch darf man es wohl erwähnen, daß die, ſeit

Kolin zum Theil ſehr gedemüthigten Preußen bei Leuthen einen Geg

ner hatten, deſſen Zuverſicht durch eine Reihe von glücklichen Erfolgen

1) „Il n'est aucune de ces batailles, où le roi ait employé une tacti

que nouvelle; il n'a rien fait qui n'ait été pratiqué par les géné

raux anciens et modernes dans tous les siècles.“

2) In Napoleons Werken Melanges historiques T. 3. (Londres 1823) 2.

Abſchnitt S. 33t und S. 200; in der Ausgabe, Berlin bei Reimer

1823: Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoleon.

Notes et Melanges T. 5. p. 282.178.
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ſich gehoben fühlen durfte. In des Königs Heere wuſſte man wohl,

wie viel der eine Tag des 5. Dezember dem Vaterlande Heil er

worben. Darum ſtimmten, als ein Grenadier auf dem Schlacht

felde „Run danket alle Gott“ zu ſingen anhob, alle 25,000 Hel

den ein; denn jeder war durchdrungen von der Wohlthat, welche

er dem Himmel dankte: ein erhabener Auftritt, bei dunkler Nacht,

unter Tauſenden von Leichen "). Das Volk aber ſang:

,,Es lebe durch des Höchſten Gnade,

Der König, der uns ſchützen kann;

So ſchlägt er mit der Wachtparade

Noch einmal achtzigtauſend Mann.“

Mit großer Freude bewies der König ſeinen tapfern Getreuen

dankbare Anerkennung; ausgezeichnete, um auch ein bitteres Un

recht wieder gut zu machen, dem Prinzen Moritz von Deſſau, dem

er bei Kolin (für vermeinten Ungehorſam) mit dem Degen ge

droht *), welchen er nur an dieſem einzigen Schlachttage gezo

gen. Auf dem Siegesfelde von Leuthen ernannte er ihn zum Feld

marſchall, mit folgenden Worten, welche dieſer kurz vor ſeinem

Ende den Archiven ſeines Hauſes einverleibt hat: „Sie haben

mir ſo bei der Bataille geholfen und Alles vollzogen, wie mir noch

nie einer geholfen hat.“ Merkwürdig iſt auch, wie der König

dem Prinzen die Beförderung ankündigte: „Ich gratulire Ihnen

zur gewonnenen Bataille, Herr Feldmarſchall!“ war die Anrede, und

als Moritz, noch mit dem Dienſte beſchäftigt, auf die einzelnen

Ausdrücke des Grußes nicht genau Acht gab, fügte Friedrich mit

lauterer Stimme hinzu: „Hören Sie nicht, das ich Ihnen gra

tulire, Herr Feldmarſchall?! Nun erſt bedankte ſich der ſo uner

wartet Beförderte *). - -

Auch wohnte der König am 22. Dezember in der Eliſabeth

1) (v. Retzow) Charakteriſtik. Dheil 1. S. 253.

2) (v. Retzow) Charakteriſtik. Dheil 1. S. 129.

3) Samuel Lentz' Becmannus enucleatus. S. 545; (v. Behrenhorſt) Be

trachtungen über die Kriegskunſt. s. l. 1797. 1. Abth. S. 201. Mo

ritz von Deſſau, geb. 1712, hatte ſich bei Keſſelsdorf den Schwarzen

Adler-Orden verdient, bei Prag Gen, der Inf, ſtarb 1760 in Berlin

am Krehs an der Lippe. -
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kirche zu Breslau der Dankpredigt des Inſpektors Burg bei; ſein

Dank gegen Gott, ſeine Freude und ſeine Beſcheidenheit waren

gleich groß. „Ihre Freundſchaft verführt ſie, ſchreibt er an d'Ar

gens"); ich bin nur ein Schulknabe im Vergleiche mit Alexander

und nicht werth, Cäſars Schuhriemen aufzulöſen. Die Nothwen

digkeit, die Mutter aller Erfindungen, hat mich in Thätigkeit ge

ſetzt und zu verzweifelten Heilmitteln für verzweifelte Übel ge

trieben.“ -

Jetzt war ganz Schleſien, bis auf Schweidnitz, in den Händen

der Preußen, welche mit dem alten Vertrauen, ihre Sache wieder

blühend fanden, während das gebeugte öſterreichiſche Heer noch zwei

ausgezeichnete Feldherrn aus ſeiner Mitte ſcheiden ſah: den erfah

renen Reitergeneral Nadasdy, welcher ſich zurückgeſetzt fühlte und

Karl von Lothringen, weil er in Wien das Vertrauen verloren.

Dem letztern *) hat Friedrich in der Unterredung mit dem Prinzen

von Ligne zu Potsdam, im Jul 1780, auf die Nachricht von ſei

nem Tode, ein par Worte gewidmet, welche auf den König ſelbſt

Licht werfen: „Son passage du Rhin, ſagt er, est une très

belle chose, mais le pauvre Prince dépendoit de tant de

gens! Je nai jamais dépendu que de ma tête, quelquefois

trop pour mon bonheur; il étoit mal servi, assez peu

obéi; – j'ai évité Tun et jai toujours été sür de l'autre“*).

Noch bemerken wir unter den kaiſerlichen Todten bei Leuthen

den Grafen Luche ſi. -

Wir wiſſen, wie väterlich der König Schleſien liebte und wie

er die Einwohner, Große und Kleine, auf alle Art zu gewinnen

bemüht geweſen. Als die Waffen des alten Landesherrn auf einen

Augenblick wieder Boden gewannen, ſchlug eine Stunde der Prü

fung, welche nicht Alle bewährt fand. Gegen die untreuen Beam

ten wurde Unterſuchung verhängt, das Vermögen der Entwichenen

zog der Stat ein. Welchen Vorwurf die katholiſche Geiſtlichkeit,

1) Breslau den 19. Dez. 1757. Corresp. entre Fr. II. et le M. d'Argens

T.1. p. 53.

2) Geb. 1712, geſtorben den 9. Jul 1780.

3) Mémoires sur le Roi de Prusse Fr. le Grand p. Msgr. le Prince de

Ligne. A Berlin 1789. p. 38.
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im Allgemeinen ſich zu Schulden kommen ließ, haben wir ſchon

oben“), aus der Kabinetsordre vom 29. Dez. 1763 erſehen; den

7. Febr. 1764 wurde daher befohlen, daß alle katholiſche Geiſtliche

und Schullehrer bei ihrer Anſtellung dem Könige den Eid leiſten

ſollten, und ein, in deutſcher und lateiniſcher Sprache abgefaſſter

muſterhafter Hirtenbrief des Weihbiſchofs von Strachwitz vom 12.

Mai 1764 ermahnt die katholiſche Geiſtlichkeit zur unverbrüchlichen

Treue gegen den König, ſchildert die unchriſtlichen Geſinnungen und

das gewiſſenloſe Verhalten des Klerus und entwirft ein treffliches

Bild von des Königs Gnade und Milde. Dieſes ächt apoſtoliſche

Schreiben wurde auch an die prager, olmützer und krakauer Diö

zes erlaſſen *).

Am meiſten ſchmerzte Friedrich der Undank eines Mannes,

der grade ihm ſeine Erhebung verdankte. Das war der Fürſtbi

ſchof Graf Philipp Gotthard von Schaffgotſch *), der ſeinen Herrn

im Unglücke verrieth. Als Schleſien an Preußen kam, lernte Frie

drich in Sinzendorf's Gefolge den Abt Baſtiani kennen, eines ve

nezianiſchen Schneiders Sohn und ein liebenswürdiger Geſellſchaf

ter. Dieſer ging in des Königs Auftrage nach Rom und bewirkte

die Ernennung des damaligen Domprobſtes Grafen von Schaff

gotſch zum biſchöflichen Koadjutor, welchen Friedrich bei des al

ten Biſchofs Tode 1747 an deſſen Stelle ernannte. Das breslaui

ſche Domkapitel machte Gegenvorſtellungen; Schaffgotſch bat, der

König möge ihm befehlen, die Würde anzunehmen; und der Stats

miniſter Graf von Münchow, welcher ihm den königlichen Befehl

kund that, forderte dem Domkapitel die Schlüſſel zur biſchöflichen

Reſidenz ab und ſetzte den Grafen, im Namen des Monarchen, in

ſeine Würde ein. Auch der römiſche Hof weigerte ſich, den neuen

Biſchof zu beſtätigen; Friedrich aber, welcher einer ſo angeſehenen

ſchleſiſchen Familie einen neuen Beweis von Huld geben wollte,

1) Bd. 1. S. 328.

2) Über alles Dieſes die Kornſche Ediktenſammlung.

3) Der kaiſerl. General Graf Schaffgotſch wurde, in Wallenſteins Fall

verwickelt, gefangen, gefoltert und in Regensburg unſchuldig hinge

richtet (den 23. Jul 1635). Er war ein eifriger Proteſtant. Seine

Kinder ließ der Kaiſer katholiſch erziehen, ſ. Förſters Wallenſtein Bd. 3.

S. 29 ff.

Friedr. d. Gr. II. - 8
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ließ den Pabſt, der für die gleichzeitige Grundſteinlegung zum Bau

der katholiſchen Kirche in Berlin wohl zuvorkommender hätte ſein

können, durch ſeinen Agenten in Rom, den Ritter Francolini ſo

lange anliegen, bis er einwilligte. Kardinal Archinto") kam nach

Breslau, um den Grafen Schaffgotſch einzuführen. Der neue

Fürſtbiſchof wurde am 13. Januar 1749 in Berlin von dem Kö

nige prachtvoll mit den Fürſtenthümern Neiße und Grotkau belie

hen und mit dem Schwarzen-Adlerorden begnadigt; im Jahre 1756

wurden drei Zimmer im Schloſſe zu Potsdam für ihn eingerich

tet *); noch 1757 beſuchte er den König in Hainau, begleitete ihn

nach Dresden und nun verläugnete er ſeinen königlichen Wohlthä

ter nicht nur, ſondern ſchmähete ihn niedrig und trat den großen

Hausorden mit Füßen. Selbſt jeder edle Öſterreicher fand ſolches

Benehmen unanſtändig. Als der treuloſe Biſchof den 30. Januar

1758 von Nikolsburg in Mähren ſeine Ergebenheit dem Könige

verſicherte, da antwortete ihm Friedrich, Breslau den 15. Februar,

„Ich will Sie Ihrem eigenen Schickſale überlaſſen, überzeugt, daß

eine ſo unverantwortliche Aufführung, wie die Jhrige, unfehlbar

die gebührende Strafe nach ſich ziehen wird. Weder der göttlichen

Rache, noch der Verachtung der Menſchen werden Sie entgehen;

denn, ſo verderbt dieſe auch immer ſein mögen: ſo ſind ſie es doch

nicht in ſolchem Grade, daß ſie nicht vor Verräthern und Undank

baren einen Abſcheu haben ſollten“*). – Schaffgotſch hielt ſich

während des Krieges theils in Rom, theils in Mähren auf; in

Wien fand er kein Gehör. Seine Einkünfte wurden in Beſchlag

genommen. Nach dem Frieden kehrte er zurück; Oppeln wurde

ihm zum Wohnorte angewieſen; zum Unterhalte eine mäßige Summe.

1766 ging er heimlich in den öſterreichiſchen Theil des Bisthums

und lebte in Johannisberg von den dortigen Einkünften. Das Bis

thum verwaltete ein Vicarius Apostolicus“).

1) S. oben Bd. 1, S. 446.

2) Manger Baugeſchichte Theil 1. S. 211.

3) Schaffgotſch Brief, Nikolsburg, den 30. Januar 1758 an Friedrich

und Friedrichs Antwort, Breslau den 15. Febr. 1758, findet man in

Moſer's Europ. Völkerrecht Theil 9, Bd. 1, S. 217.

4) S. oben Bd. 1. S. 445 f.
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Auch Abbé de Prades, auf d'Alemberts Empfehlung ſeit 1752

Dargets Nachfolger als Lecteur, verrieth um dieſe Zeit den König

an die Franzoſen, in dem Augenblicke, wo, nach Friedrichs Brie

fen vom 15. Nov. 1757 an d'Argens und vom 18. Mai 1759 an

Voltaire, die Gnade ſeines Herrn „ihm eine fette Pfründe bei dem

breslauer Dome konferiret hatte.“ de Prades ſpricht ſich als einen

offenbaren Verräther ſelbſt aus, ſchon in einem Briefe, Potsdam

Mitte Jul 1756 an den franzöſiſchen Geſandten Valori in Ber

lin geſchrieben“). Er ſaß einige Zeit in Magdeburg gefangen und

lebte dann bis an ſeinen Tod 1782 in Glogau von einer Gna

denpfründe.

Den ſchwediſchen, in Berlin noch zurückgebliebenen Geſandt

ſchaftsſekretär Baron von Nolken – der von ſelbſt, auch auf

den Wunſch des preußiſchen Hofes, nicht abreiſte, ließ der König

1757 durch einen Offizier über die Gränze bringen *).

Erſt den 6. Januar 1758 bezieht das preußiſche Heer, nach

ſo ſchweren Arbeiten, die Winterlager. Wir laſſen den König in

der Hauptſtadt Schleſiens den nächſten Feldzug mit wachſamem

Auge beſorgen, auch im Umgange mit der Freundſchaft *) und mit

1) Mémoires de Valori T. 2.p. 116; p. 97 ſpricht Valori es aus, daß de Pra

des ihm Nachrichten (über die Mobilmachung der preußiſchen Armee)

für den franzöſiſchen Hof mitgetheilt habe. Friedrich ſpricht über de

Prades' Verrätherei in den Briefen an d'Argens vom 15. Nov. und

vom 19. Dez. 1757; ſ, Corresp. entre Fr. II. et M. d'Argens T.1. p.

52.54; von ſeiner Loslaſſung aus dem Gefängniſſe p. 56.

2) Moſer's Europ. Völkerrecht. Dheil 4. S. 604.

3) Friedrich an d'Argens, Striegau den 26. Dez. 1757: „Vous pouvez

croire, mon cher Marquis, que Votre lettre m'a fait un grand plai

sir par l'amitié que Vous my témoignez et par l'envie que j'ai de

vons revoir. Votre voyage peut se faire à votre commodité. J'ai

choisi des chasseurs, que j'ai envoyés à Berlin pour vous con

duire. Vous pouvez faire de petites journées: la première à Franc

ſort, la seconde à Crossen, la troisième à Grüneberg, la quatrième

à Glogau, la cinquième à Parchwitz, a sixième à Breslau. J'ai

dit qu'on doit commander les chevaux, et que l'on doit chaufer les

chambres sur la route, que l'on Vous prépare de bonnes poules

dans tous les chemins; Votre chambre dans la maison est tapissée

et fermée hermétiquement; vous n'aurez aucune incommodité de

\
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den Muſen“) ſein Herz erfriſchen, um zu ſehen, was ſich in Preu

ßen und in Pommern begeben. 83,000 Ruſſen *) waren im Jun

1757 in drei Haufen an die Gränzen von Preußen gerückt"): der

Feldmarſchall Apraxin ging auf Stallupöhnen los, zu ſeiner Linken

General Sibilsky auf Lyk, rechts General Fermor auf Memel,

eine Flotte unter den Admiralen Miſchoukof und Mätlof ſollte die

preußiſchen Häfen ſperren. In Memel befehligte Oberſtlieutenant

von Rummel mit ſchwacher Beſatzung, zu Waſſer und zu Lande

beſchoſſen und errang ſich, den 5. Jul, eine ehrenvolle Kapitulazion.

Nun ging der 72jährige Lehwald“), der aus ſeinem Lager bei In

ſterburg auf Wehlau zurückgezogen war, wieder vor, um, bloß Kö

nigsberg's wegen, den vierfach ſtärkeren Feind, bei Großjägers

dorf, unweit Inſterburg, zwiſchen Alle und Pregel, anzugreifen.

Viele junge Offiziere ſeines Armeekorps hatten zwar, bei dem Aus

bruche des Krieges, ihren Schönen Zobelpelze in Menge als Beute

verſprochen, und, ohne roth zu werden, behauptet, daß die Ruſſen

die Gewehre mit den Füßen loszuſchießen die Gewohnheit hät

ten *); aber dieſe kleine Pralerei that ihrer Tapferkeit keinen Ab

bruch: das preußiſche Heer ſchlug ſich, den 30. Auguſt, ſehr

ruhm voll; auch hatten die Kavallerieregimenter Plettenberg,

ventcoulis ni de bruit.“ Corresp. entre Fr. II. et M. d'Argens. T.1.

p. 54. - -

1) An d'Argens (l. c.) den 26. Dez. 1757: „J'employerai avec vous les

heures de mon loisir à étudier; c'est, sans contredit, le meilleur

usage que Ton peut faire du temps. Vous verrez un déluge de

vers qui ont inondé ma campagne.“ -

2) Nach Seydel's Vaterländiſchen Feſtungen. Theil 3. S. 147 zälten

die Ruſſen damals nur 70,000 Mann Linientruppen, 13,000 Mann

irreguläre Kriegesvölker; 30,000 Wagen mit großem Troſſ.

3) Sacrae Regiae Majestatis Borussicae Declaratio contra hostilem Rus

sorum invasionem in provincias ditionesque suas. 1757; in Hertz

berg's Recueil T.1. p. 273. -

4) Hans von Lehwald, in Preußen 1685 geboren, 1740 G. M., 1751

Feldmarſchall ſtarb 1768. – Des Königs Korreſpondenz mit dem

Feldm. v. Lehwald, verſiegelt im Archive.

3) Theodor Gottlieb v. Hippel in ſeiner Selbſtbiographie. Gotha 1801.

S. 188. "-
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Holſtein und Rueſch ſchon mehrere feindliche Batterien erobert;

ber die Infanterie des linken Flügels blieb zurück; Romanzow

mit der ruſſiſchen Reſerve dagegen rückte vor; die preußiſche Infante

tie des zweiten Treffens hielt die des erſten für Feinde und beſchoſſ ſie

im Rücken. Da muſſte Lehwald die Schlacht verloren geben und nach

Wehlau ins Lager zurückkehren"). Die Ruſſen aber zogen, zum Stau

nen von ganz Europa, nicht in Königsberg ein, ſondern wandten ſich,

uachdem Apraxin bis Allenburg vorgedrungen war, ebenfalls um,

zufrieden mit dem bloßen Beſitze von Memel. Die Kalmyken

gingen ganz nach Hauſe, weil die Pocken, ein ihnen neues übel

über ſie gekommen. Lehwald aber rückte wieder bis Tilſit vor.

Nach welchen Gründen die ruſſiſchen Feldherrn damals gehandelt,

hat man in der Folge ganz wohl verſtehen lernen. Die Kaiſerinn

Eliſabeth, längſt ſchon durch Ausſchweifungen zerrüttet, lag eben

zu jener Zeit ſo gefährlich krank, daß ihr Ende nahe ſchien. Sie

hatte, kurz nach ihrer Thronbeſteigung, 1741, ihren Schweſterſohn,

den jungen Herzog von Holſtein - Gottorp, Karl Peter Ulrich,

geb. 1728, der nun ſeine gleich nahen Ausſichten auf den ſchwedi

ſchen Thron zu Gunſten ſeines Vetters Adolph Friedrich von Hol

ſtein-Gottorp aufgab, für ihren dereinſtigen Nachfolger erklärt. Die

ſer große Bewunderer des Königs, vielleicht auch engliſches Gold,

veranlaſſte Beſtuſchef, das Heer zurückzurufen. Wie ſehr dieſer

Großkanzler Friedrich auch haſſte; er war dem Thronerben und

den Engländern gefällig, was ihm, als Eliſabeth genas, Februar

1758, den Fall und die Verbannung nach Sibirien zuzog *): in

dem der bekannte Ludwigsritter d'Eon *), Sekretär bei der franzöſi

ſchen Geſandtſchaft in St. Petersburg, der Kaiſerinn den Vorfall

jubrachte. Der neue Großkanzler Graf Michael Woronzof bewirkte

es durch ſeinen Vetter Iwan Schuwalof, den erklärten Liebhaber

1) v. Tempelhof Geſch. des ſiebenj. Kr. Dheil 1. S. 295.

2) Er ſtarb 1766; über Beſuchefſ. Manſteins Nachrichten von Ruſſland.

N. A. Lyz. 1803 S. 443 ff. -

3) Als d'Eon, 1728 geboren, ſeit 1777 für ein Frauenzimmer gehalten,

im Jahre 1810 in London ſtarb, verkündigten die engliſchen Zeitſchrif

ten: Fräulein d'Eon habe ſich bei Unterſuchung der phyſiſchen Ver

hältniſſe nach ihrem Ableben als Ritter d'Eon bewährt.
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der Kaiſerinn, daß dem fermorſchen Heere 20,000 Mann Kern

truppen nachgeſandt wurden. Wir bemerken noch, daß auf jenen

Zuge durch Preußen das ruſſiſche Heer ſich die entſetzlichſten Aus

ſchweifungen erlaubte; Aprarin ſahe alle Einwohner des Landes

für bewaffnete Feinde an, weil er die Landmiliz noch als Bauern

gekleidet fand. Sein Heer verübte viele Grauſamkeiten, brannte

Dörfer ab; das Städtchen Ragnit wurde geplündert und einge

äſchert; vor allen waren die Kaſaken") ſchrecklich, gegen welche die

Kalmyken von der Wolga und dem kaspiſchen See, obgleich dieſe

von der Religion des Dalailama, jene Chriſten waren, den Namen

der Menſchenfreunde verdienten, indem ſie oft als Beſchützer der

Frauen und der Kinder erſchienen. Übrigens zog der König im

November alle ſeine Truppen aus Preußen, um ſie anderweitig zu

nutzen.

Die 22,000 Schweden, welche der Reichsrath nach dem Siege

der Graf-Gillenborgſchen Partei der Hüte über die Graf-Hornſche

der Mützen ins Feld geſtellet *) und denen gar nur vier Bataillone

unter dem Generalmajor Heinrich von Manteuffel gegenüber ſtan

den, hatten Anklam, Demmin, Paſewalk eingenommen und die

Ukermark unbarmherzig gebrandſchatzt. Als Lehwald heran

kam, flohen ſie bis unter die Kanonen von Stralſund zurück *).

Nur die Peenemünder Schanze konnte der Feldmarſchall ihnen erſt

im folgenden März abnehmen, da er 10 Eskadrons Dragoner und

5 Eskadrons Huſaren dem neugebildeten Bundesheere des Herzogs

Ferdinand gegen die Franzoſen zu Hülfe ſenden muſſte. Die Schwe

den hatten alle Jahre einen neuen Befehlshaber; zuerſt den Mar

1) Kaſak heißt im Datariſchen ſoviel als ein freier, unſtäter, herumzic

hender und unanſäßiger Menſch, der leicht bewaffnet iſt und von Raub

und Kriegesbeute lebt. Die vornehmſten Kaſakenſitze ſind am Don,

Dnepr, Ural, an der Wolga, in der Ukraine und am Schwarzenmeere.

Die rohen und blutdürſtigen Zaporogiſchen Kaſaken oder Haida

maken hat Katharine 2. ganz ausgerottet, ſ. Hammard's Reiſe

nach der Ukraine. Gotha 1787. 1. Dheil S. 168 ff.

2) Die Schweden waren den 13. Sept. 1757 über die Peene gegangen.

3) v. Dempelhof a. a. O. S. 298.
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ſchall Baron von Ungern-Sternberg"), deſſen Truppen, unter Graf

Lieven, in Templin, nur neun Meilen von Berlin entfernt ſtanden,

ohne von Hadik auch nur die geringſte Kunde zu haben; und nä

her ſind ſie den Spreeufern in dieſem Kriege auch nicht gekommen.

Jhrem erfolgloſen Hin- und Herſtreifen ſetzten einzelne Mitglieder

des Reichsrathes in Stockholm die ehrenrührigſten Bemerkungen

entgegen. Graf Palinſtierna z. B. ſchrieb 1758 an Graf Ha

milton nach Stralſund: „ Sie ſind wie der Fuchs in des

Feindes Land gegangen, und wie ein Haſe wieder her

ausgelaufen“ *).

Und damit wäre der blutige Feldzug dieſes inhaltſchweren,

denkwürdigen Jahres beendigt. Wir haben uns ſchon gefreut, den

König mit neuen Hoffnungsplanen in dem wiedererrungenen Bres

lau zu ſehen. Wir können uns noch mehr freuen, daß wir mit

drei tröſtlichen, mehr oder minder folgenreichen Nachrichten dieſen

Abſchnitt auch in der Erzählung ſchließen können. Das ſind drei

neue Verbündete: die freiwilligen Landmilizen, die Engländer und

die Türken.

Der damalige Legazionsrath von Herzberg, nachher Mi

niſter und Freund des Königs, hatte aus den Anſtalten zum Feld

zuge 1757 bemerkt, daß Friedrich Weſtphalen und Preußen ver

laſſen und ſeine ganze Macht zwiſchen Weichſel und Elbe zuſam

menziehen werde, mit Nachdruck gegen Öſterreich zu verfahren. Er

ſchrieb deshalb ſchon im Januar einen Brief*), ohne Namensun

terſchrift, an ihn, mit dem Feuer eines Patrioten, der die über ſei

nem Vaterlande ſchwebende Gefahr abzuwenden ſtrebet. Er zeigte

dem Könige alle Nachtheile jenes Vorhabens, er rieth ihm, ſtatt

1) Nach ihm General Roſen, welcher den Oberbefehl den 6. Jul 1758

an General Hamilton abgab.

2) S. Correspondance de Mr. le M. de Mont- Alembert. T.1, p.

302. (Mont - Alembert war franzöſiſcher militäriſcher Geſandter

in der ruſſiſchen und in der ſchwediſchen Armee, wie Montazet in

der kaiſerlichen).

3) Hertzberg Recueil des Déductions etc. Vol. 1. Edit. 2. Préface p.

XI–XIV.
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jene Länder preis zu geben, lieber das Äußerſte zu thun, um

das Heer mit 40,000 Mann zu verſtärken, wodurch er ſowohl

den Franzoſen am Rheine, als den Ruſſen in Preußen würde die

Stirn bieten können. Friedrech befolgte dieſen Rath nur zur Hälfte:

er vermehrte ſein Heer mit 20,000 Rekruten, lauter Landeskindern:

Preußen und, wie wir wiſſen von England genöthigt, auch Weſt

phalen überließ er ihrem Schickſale. Hertzberg's Brief veranlaſſte

auch einige Anleihen von etlichen Millionen Thalern im Lande; und,

als nach dem Schlage von Kolin. 20,000 Schweden auf Stettin

losgingen, welches nur mit wenigen Hundert Mann Miliz beſetzt

war; ſo vermochte derſelbe Beamte die Pommern ſeine Landsleute,

in wenigen Wochen 10 Bataillone Landmiliz, jedes zu 500 Mann,

aufzubringen"), nach welchem Vorbilde auch die märkiſchen und mag

deburgiſchen Stände ſolche Bataillone ſchufen*). Und dieſe Land

wehren, von den Ständen bis zum Frieden auf eigene Koſten un

terhalten, und von verabſchiedeten und invaliden Offizieren befeh

ligt, vertheidigten nicht nur die Feſtungen Kolberg, Stettin, Küſtrin,

1) Als 1675 der große Kurfürſt in Franken mit ſeinen Truppen entfernt

war, fielen 16 000 Schweden unter Wrangel in die Marken ein. Da

erhoben ſich die märkiſchen Gutsbeſitzer mit ihren Bauern, die erſte

Landwehr; in ihren Fahnen ſtand:

m. Wir ſind Bauern von geringem Gut,

Und dienen unſ'rem Kurfürſten mit Leib und Blut.“

ſ. Friedrichs des Gr. Mémoires pour s. à l'h. de Brandebourg. Ber

lin chez Voſs 1767. 4. T. 1. p. 160 („Pour le Prince et pour la Pa

trie – Nous sacrifirons notre vie“).

2) Das mag deburgiſche Landmiliz regiment von 10 Kompagnien,

jede zu 200 Mann wurde den 1. Auguſt 1757 in Magdeburg errichtet.

Sämmtliche Edelleute im Magdeburgiſchen, ſo vorhin Offiziere gewe

ſen, muſſten ſich geſtellen, um Offizierdienſte beim Regimente zu thun.

Den 2. September wurde das kurmärkiſche Landmiliz regiment

(in Magdeburg) von 10 Kompagnien, jede zu 200 Mann errichtet.

Auch bei dieſem muſſten die kurmärkiſchen Edelleute, welche gedienet,

ſich geſtellen. (Handſchriftliche) Autobiographie des Geh. Oberfinanz

raths und Chefpräſ. der Oberrechenkammer Joh. Rembert Roden

Ä S. 35), der damals beim Kriegeskommiſſariat in Magdeburg

and.

'-
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Magdeburg, ſelbſt Berlin tapfer; ſondern ſie beſtanden auch, unter

den Generalen von Wedel, von Belling und andern gegen Ruſſen

und Schweden den kleinen Krieg in Pommern und in der Neu

mark, und gaben den Freunden viele ſchöne Thaten zu loben. Dem

Könige aber war dieſer hohe Beweis von thätiger Vaterlandsliebe

in gefahrvollen Tagen eben ſo nützlich, als wohlgefällig").

Den 4. Auguſt 1757 boten „Unterthänigſte die Commiſſion

habende Glieder des Freimaurerordens“ dem Könige, als dem

„mächtigſten und größten Protector deutſcher und beſonders

proteſtantiſcher Nazion“ Hülfe an. Friedrich aber gab die

Eingabe zum Archive und – nutzte das Anerbieten nicht*).

Mit der Pforte hatte der berliner Hof ſchon im Januar

1741 freundſchaftliche Verhältniſſe anzuknüpfen ſich bemüht. Frucht

los, trotz Frankreichs und Schwedens Vermittelung. Nach dem

achener Frieden arbeiteten der franzöſiſche Botſchafter Desalleurs

und der ſchwediſche Geſandte Celſing dahin, ein Bündniſſ zwiſchen

Preußen und der Pforte zu Stande zu bringen. Es wurde den 10.

Jun 1750 ſchriftlich abgelehnt. Als nun Mahmud I. gegen Ende des

Jahres 1754 geſtorben war; ſo. ſandte der König ein lateiniſches

Glückwünſchungsſchreiben vom 18. Januar 1755 zur Thronbeſtei

gung Sultan Osman's 3. ab"). Der überbringer war, unter

dem Namen v. Rex in und unter dem Titel eines Kommerzienra

thes, der in Hirſchberg oder Schweidnitz geborne Gottfried Fabian

1) S. des Grafen von Hertzberg „ Umſtändliche Nachricht von der, dem

großen Könige Friedrich II. zu Alt-Stettin am 10. Okt. 1793 errich

teten marmornen Bildſäule. Berlin bei Decker S. 7 über die Land

milizen. Die Seite vorher ſteht: ,,Aus allen dieſen Gründen hat

Friedrich in einem „politiſchen Teſtamente“, das in dem berlin

ſchen Archive aufbewahrt iſt, ſeinen Nachfolgern erklärt und angerathen,

daß ſie ſich vorzüglich auf die pommerſche Nazion verlaſſen und die

ſelbe als die erſte Stütze des preußiſchen Stats anſehen könnten und

müſſten.“ -

2) Die Urkunde in Bieſters Neuer berlin. Monatſchrift. April 1807.

S. 193. -

3) Abgedruckt in der ,, Geſchichte des Osmaniſchen Reiches von

Joſeph von Hammer. 8, Bd. Peſt 1832, S. 513.
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Hauden, vormals Handlungsdiener bei dem Kaufmann Hübſch

in Konſtantinopel; dann bei dem öſterreichiſchen Geſandten von

Penkler eben daſelbſt einige Jahre beſchäftigt; hernach Kornett

im öſterreichiſchen Regiment Birkenfeld. Dieſer Mann kehrte 1754

in ſein Vaterland Schleſien zurück; Friedrich nahm ihn in ſein

Gefolge, gab ihm den Namen und das Wappen des ausgeſtorbe

nen Geſchlechtes derer v. Rer in ") und vertraute ihm, mit dem

erwähnten Glückwunſche, die Unterhandlungen mit der Pforte.

v. Rex in traf den 19. März 1755 in Konſtantinopel zu Lande ein

und reiſte den 11. Jul zu Waſſer wieder ab. Diesmal entſchied

der Mufti für Preußen günſtig; aber der Reis Efendi war da

gegen und es wurde Rexin bloß mit einem Antwortſchreiben des

Sultans an den König abgefertigt; der ſchwediſche Geſandte aber,

welcher Friedrich's Angelegenheit betrieben, wurde durch eine Note

verſtändigt, daß zur Befeſtigung des guten Vernehmens mit dem

Könige von Preußen ein anderes glückliches Jahr erwartet werde,

ſo Gott der Allmächtige wolle *). Als nun Osman 3. den 28.

Okt. 1757 geſtorben war; da kam v. Rerin auf's Neue *) mit

Glückwünſchen zur Thronbeſteigung Muſtapha's des 3., welcher

Friedrich's Antimachiavel zu ſeinem und ſeiner Söhne Unterricht

benutzt hatte. Raghib, der als Reis Efendi vormals abgeneigt

geweſen war, bezeigte ſich jetzt als Großweſir dem preußiſchen Un

terhändler gar geneigt. Rerin hielt ſich, ſammt des Königs Flü

geladjutanten Kapitain Varenne, zu Smyrna auf und durfte

bald auch, im größten Geheimniſſe, nach Konſtantinopel ſelbſt kom

men; aber, der franzöſiſche und der öſterreichiſche Geſandte, Ver

gennes und Schwachheim, kundſchafteten das aus und hinter

trieben die weiteren Erfolge“). Doch die Bahn war für immer

gebrochen, wenn ſich auch der Abſchluſſ des (erſten) Freund

ſchaftsbündniſſes zwiſchen der Pforte und Preußen bis zum

S

1), Sachen den c. Rerin betreffend“, im Archive.

2) v. Hammer a. a. O. S., 190,

3) Oeuvres posthumes T. 3. p. 269.

4) v. Hammer a. a. O. S. 204. 205.
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März *) 1761 verzögerte*), worauf v. Rerin als außerordentlicher

preußiſcher Geſandter in Konſtantinopel auftrat. Er hatte 80,000

Piaſter und viele Mühe aufgewandt, ſein Ziel zu erreichen und gern

hätten der ruſſiſche Reſident v. Obres kof und der öſterreichiſche

Juternunzius 100,000 Dukaten daran geſetzt, wenn das Bündniſſ

rückgängig zu machen geweſen wäre *); denn, ohne Kaiſer Peters

des 3. Thronbeſteigung in Ruſſland wären Türken und Tataren

endlich für Friedrich's ehrenhaften Frieden in die Waffen getreten.

Der Chan Kerim Geray, Seraskier der Budcziakſchen Tataren

in Baktſchiſeray, hatte nämlich ſchon 1750 einen Geſandten mit

Freundſchaftsverſicherungen nach Berlin geſchickt“), und da er ein

großer Ruſſenfeind war, ſo verſprachen auch dieſe Verbindungen,

welche, wie die türkiſchen, wir unten wieder aufnehmen werden, er

wünſchten Fortgang.

In England war im Herbſte 1757 William Pitt *) Stats

ſekretar geworden. Er brachte neues Leben in das britiſche Kabi

nett und wuſſte den bekannten Ausdruck „ that America was

to be con quered through Germany“ *) (Amerika müſſe

in Deutſchland erobert werden) geltend zu machen. Auch war

Friedrich mit ſeiner ſiegreichen Größe in England ſo beliebt, daß

ſein Geburtstag mit ähnlichen Ehren, wie der des Königs von

Großbritannien, und ſeine Triumphe durch Erleuchtungen gefeiert

wurden. Beide Häuſer des Parlaments tönten von ſeinem Ruhme

1) v. Hammer a. a. O. S. 239 ſetzt den Abſchluſſ dieſes Bündniſſes auf

den 29. März und verbeſſert damit ausdrücklich den 22. in Hertz

berg's Recueil. Abgeſchloſſen und unterzeichnet iſt dieſer merkwürdige

Vertrag in Konſtantinopel worden durch den Großweſir Raghi b Pa

ſcha und durch v. Rexin.

2) v. Hertzberg Recneil des déductions. 2. édit. Berlin 1790. Vol. 1. P.

486 – 493 in italiäniſcher Sprache. (In der 1. Aufl. fehlt dieſer

Vertrag.)

3) v. Hammer a. a. O. S. 239.

4) S. oben Bd. 1. S. 402.

5) Geb. 1708; 1766 zum Lord Chatham erhoben; ſein Lob aus Frie

drich's Munde ſ. Oeuvres posthumes T. 3. p. 260.

6) Memoirs by Horace Walpole Earl of Orford.
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wieder, man legte ihm die ſchmeichelhafteſten Ehrentitel bei ”), und

ſchlug vor, eine Subſkripzion für ihn zu eröffnen und ſein Unter

nehmen auf alle Weiſe zu unterſtützen; ja eine Jungfrau, Lady

Salisbury überſandte ihm wirklich durch ihren Banquier eine

Summe Geldes zum Geſchenke *). Dieſe allgemeine Begeiſterung

nutzte Pitt zu einem neuen Freundſchafts- und Subſidienvertrage

mit Preußen, der den 11. April 1758 in London abgeſchloſſen

wurde*) und dem Könige jährlich 670,000 Pfund Sterling zuſi

cherte, welche ſeine nothgedrungene Münzinduſtrie in zehn Millio

nen Thaler umzuſchmelzen verſtand, und wofür drei preußiſche Re

gimenter zu Fuß, auch funfzehn Eskadronen dem verbündeten Heere

beigegeben wurden. Freilich waren die engliſchen Subſidien gar

nicht nach des Königs Neigung; er hätte lieber eine Flotte im

baltiſchen Meere zu ſeinem Beiſtande geſehen“); aber, das lehnte

Großbritannien ab: Preußen und Weſtphalen ſog der Feind aus;

alſo muſſte er wohl die Geldhülfe annehmen"). Die ſchmach

1) Algarotti an den König, den 12. September 1758: „Votre Majesté

confirme de plus en plus les droits incontestables qu'elle a au titre

de „great and in ſatig able“, que lui a decerné la nation la

plus éclairée de l'univers.“ Corresp. de Fréd. II. avec le Comte

Algarotti. s. 1. 1799. p. 222.

2) Gentleman's Magazine for 1758.

3) Wenck Codex juris gentium T. 3. p. 173–178; darauf folgt gleich

p. 178–181 die zweite Freundſchafts- und Subſidien-Konvenzion zwi- -

ſchen England und Preußen, vom 7. Dezember 1758: gleichlautend

mit dieſen beiden Verträgen ſind die übrigen beiden, vom 9. Novem

ber 1759 und vom 12. Dezember 1760 und darum im Wenck nicht wieder

abgedruckt. – Ehe Pitt am engliſchen Ruder ſaß, muſſte Georg II.

ſein deutſches Kurfürſtenthum aus eigenen Mitteln vertheidigen,

und auch die Hülfsvölker daraus unterhalten; ſ. Einige Betreffniſſe

und Erlebungen Martin Ernſt's v. Schlieffen. Berlin 1830. 4. Bd. 1.

S. 21. -

4) Auch in den Briefen an den Herzog Ferdinand, z. B. vom 2. Febr.

1758 (Denkwürdigkeiten für die Kriegskunſt. Heft 6. S. 44) klagt

der König über die Flauheit der britiſchen Regirung: „ contre tant de

promesses qu'ils m'ont fait de me vouloir rendre le dos libre, ils

n'Y pensent autrement, qu'avec une indolence incompréhensible.“

5) Friedrich ſpricht über ſein Verhältniſ zu England in den Oeuvres
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volle Konvenzion von Kloſter-Zeven war ſchon den 26. November

verworfen worden, und, ſowie einſt (1688) der brandenburgiſche

Feldmarſchall Friedrich von Schomberg") von dem britiſchen

Könige Wilhelm gewält wurde, ihm gegen die jeſuitiſch-franzöſi

ſchen Umtriebe den engliſchen Thron behaupten zu helfen; ſo erbat

jetzt Georg II. ſich von dem Könige den Herzog Ferdinand zum

Füſker ſeiner bei Stade ſtehenden deutſchen Truppen; ſandte

auch endlich, im Auguſt 1758, Alles auf Pitts Betrieb, eng

liſches Kriegesvolk unter dem Herzoge von Marlborough *) nach

Deutſchland. -

Ferdinand von Braunſchweig, welcher ſich uns gleich als einen

vorzüglichen Feldherrn zeigen wird, war den 12. Januar 1721 ge

boren. Er trat als Oberſt und Chef des Regimentes in preußiſche

Dienſte, welches ſein Bruder, der regirende Herzog Karl, dem Kö

nige ſtellte. Ende September 1740 kam Ferdinand nach Potsdam,

wurde ſehr gnädig empfangen, blieb in Friedrichs Umgebung und

lebte dann in Prenzlau, dem Sammelplatze ſeines Regimentes, bis

er den 4. Febr. 1741 zu Felde gerufen wurde und am 19. mit dem

Könige nach Schleſien ging, welchen er auf der bekannten molwitzer

Flucht begleitete. Ferdinand ſah und lernte, zeichnete ſich vortheil

haft aus und bekam Ende Jul 1'142 den Schwarzen-Adlerorden;

begleitete den König im Auguſt in die weſtphäliſchen Provinzen

und nach Achen, und beſuchte dann ſein Regiment, deſſen fünf Kom

pagnien ſammt dem Stabe zu Königsberg in der Neumark, fünf

in Soldin, zwei in Mohrin und Berlinichen lagen; als der König

den 27. Mai 1743 ſein ſchönes Regiment muſterte, wurde er Ge

neralmajor und, als Markgraf Wilhelm vor Prag gefallen war,

Kommandör des erſten Bataillons Garde, den 14. Dezember 1744.

Für die Schlacht von Sorr gab Friedrich ihm die Anwartſchaft

auf die Herrſchaften Pleſſ und Beuthen mit den ſchmeichelhaften

posthumes T. 3. p. 261. Des Königs Korreſpondenz mit ſeinem Chargé

d'Affaires Michel in London vom 1. Dez. 1757- bis 24. Febr. 1758,

liegt verſiegelt im Archive. -

1) Klaproth und Cosmar Statsrath S. 372.

2) Charles (Spencer) Duke of Marlborough führte dem Herz. Ferdinand

(den 14. Auguſt 1758) 12,000 Engländer zu.
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Worten: „Hier gebe ich Ihnen, was ich Ihnen ſchuldig bin.“

Dieſe Anwartſchaft verkaufte der Herzog 1748 an den Grafen von

Promnitz für 30,000 Thaler. Er wurde 1750 Generallieutenant,

1752 Gouvernör von Peiz, 1755 Gouvernör von Magdeburg und

Chef des dortigen Infanterieregiments (Nr. 5). Ferdinand half

den Sieg bei Prag entſcheiden, indem er, wie ſein Lebensbeſchrei

ber, Jakob Mauvillon") ſagt, die Schlachtordnung des öſterreichi

ſchen Heeres durchbrach und einige Bataillone in die Lücke führte.

So hatte er ſich bis zu Ende des Jahres 1757 ausgezeichnet; als

der Geſandte Sir Andrew Mitchell im Namen des engliſchen,

und Generalmajor Graf Schulenburg im Namen des hannöveri

ſchen Miniſteriums den König von Preußen am 28. Oktober 1757

in Leipzig erſuchten: dem verbündeten Heere einen Befehlshaber zu

geben *). Friedrich gewährte den allgemeinen Wunſch *); Ferdinand

ging, nach dem Siege von Roſſbach zu ſeiner neuen Beſtimmung

ab, verweilte vom 15. bis 21. November in Magdeburg und traf

den 22. in Stade ein. Bisher hat er gleich heldenmüthig und

menſchenfreundlich, als Friedrichs Jünger und General unter den

ſtrengen Befehlen des Königs geſtanden und der oft ſcharfen Mah

nung und Anforderung erfolgreiche That und ehrenſtolzes Selbſt

gefühl geboten“). Was er fortan leiſtet, muſſ man umſtändlicher

aus Mauvillon und Schaper“) erſehen, als wir darlegen kön

nen“); abhängig blieb er auch ferner von ſeinem Meiſter an der

1) J. Mauvillon Geſchichte des Herzogs Ferdinand von Braunſchweig.

1792. 2 Dheile.

2) „Ce fut Mr. Pitt qui persuada au Roi d'Angleterre de mettre le

Prince Ferdinand de Brunsvic à la tête de l'armée des Alliés, et

de le demander au Roi de Prusse.“ Oeuvres posth. T. 3. p. 260.

3) Den 9. Nov. 1757 macht Friedrich, Hauptquartier Merſeburg, dem Her

zoge ſeine Ernennung zum Chef der alliirten Armee bekannt.

4) S. Denkwürdigkeiten für die Kriegeskunſt. Heft 4.

5) (C. de Schaper) Vie Militaire du Maréchal Prince Ferdinand Duc

de Brunsvic et de Lunebourg. Pendant la guerre de sept ans en

Westphalie. Magdebourg 1796. 2 Voll.

6) Merkwürdig iſt das Verhältniſ zwiſchen dem Herzoge Ferdinand von

Braunſchweig und ſeinem Geheim - Secretär Philipp Weſtphalen,

welcher nach den von Ferdinand ſelbſt aufbewahrten Papieren, nicht
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Spitze der verbündeten Armee, mit welcher nur Ferdinands

Perſönlichkeit ſo ruhmvolle Thaten ausführen konnte“); denn die

Namen Haſtenbeck und Kloſter-Zeven wirkten noch auf die Trup

pen, wie auf deren Fürſten nach; ja, ſelbſt der Herzog von Braun

ſchweig hätte den Erbprinzen ſeinen Sohn und ſeine Waffen abbe

rufen, ohne die Verwendung von Friedrichs Gemalinn *), ſei

1)

2)

nur alle ſtrategiſche Entwürfe machte, ſondern die Operazionen bis

ins kleinſte Detail angab, die der Herzog, meiſt ohne etwas daran zu

ändern, ausführte. Alles wurde ſchriftlich zwiſchen beiden verhandelt;

Weſtphalen machte gleichſam die Generalſtabsgeſchäfte des Herzogs, der

ſich durch die Hülfe ſeines Seeretärs gar nicht verdunkelt fand, weil

ſeine ſelbſtſtändige Größe ſich in ſeinen Dhaten aufs Schönſte kund

gab; ſ. Wagner's Betrachtungen und Erfahrungen über den Krieg und

deſſen Führung. Berlin 1830. 1. Dheil S. 94. Der nachmalige braun

ſchweigiſche Landdroſt von Weſtphalen ſtarb als Amtmann zu

Rendsburg in däniſchen Dienſten, ohne die Geſchichte der Feldzüge

des Herzogs vollendet zu haben. In der ,,Nachricht von einigen

Häuſern des Geſchlechts der v. Schlieffen oder Schlieben.“

Caſſel 1784. 4. findet man S. 443 eine intereſſante Karakteriſtik der

einzelnen trefflichen Perſonen, welche im ſiebenjährigen Kriege das

Hauptquartier des Herzogs Ferdinand von Braunſchweig bildeten: Fer

dinand's ſelbſt, ſeiner Neffen Karl, Heinrich, Friedrich; Wilhelms von

Schaumburg-Lippe; Weſtphalen's; des Schotten Boyd; Shelbur

ne's; Rheden's; Bülow's; Wallmoden's u. a., welche die trefflichſte

Tafelrunde bildeten. Über den unvergleichlichen Weſtphalen

ſiehe auch ,,Einige Betreffniſſe und Erlebungen Martin Ernſts von

Schlieffen. Berlin 1830. 4. Bd. 1. S. 60–62.

Der Herzog an den König, den 25. Januar 1758: „Votre Majesté

croit sans doute, qu'on m'a donné ici une armée capable d'agir,

pour me presser, comme Elle fait“; – „J'ai fortement sollicité le

Roi d'Angleterre, de faire faire une diversion en Ostfriese; mais je

ne sais si elle se fera en eflet.“ S. Denkwürdigkeiten für die Krie

geskunſt. Heft 6. S. 36.

Friedrich an den Herzog: „Au quartier près de Breslau ce 16. Dec.

1757: „Quant à Mr. Votre frère le Duc regnant, Vousne devez

pas être fort en peine de ses prétendus ordres pour faire revenir

ses troupes, et Je veux bien confier à V. A. quoiqu'en Lapriant

de garder le secret, que sur une lettre que la Reinem on

Epouse a faite au Duc pour lui faire des représentations comme

d'elle – même sur la resolution qu'il paroissoit avoir prise derap

peller ses troupes; Il lui a repondu etc.“ Denkwürdigkeiten für

die Kriegeskunſt. Heft 6, S. 10.
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ner Schweſter, deren treuem Sinne des Königs Achtung jeden Sieg

verkündete ).

Feldzug 1758.

Sechs Hauptſchlachten hat das preußiſche Heer im vorigen

Feldzuge geliefert, ſchwere Märſche beſtanden und durch allerlei

hartes Unglück, auch durch peſtartige Krankheiten in den Lazare

then *) und in den Familien großen Verluſt erlitten: ſo iſt es bis

auf den dritten Theil ſeines urſprünglichen Beſtandes zuſammenge

ſchmolzen. Und dennoch ſteht es im April 1758 (dem Äußern

nach) vollzälig und wohlgerüſtet wieder da"). Theils lieferten .

1) Den 6. November Abends 5 Uhr langte unter Vorherreitung von 24

blaſenden Poſtillions der Lieutenant vom Karabinierregiment von der

Schulenburg in Magdeburg an und brachte Ihro Majeſtät der Kö

niginn die Nachricht von der Bataille bei Roſſbach, worüber am 13.

das Dankfeſt gehalten wurde. – Den 8. Dezember Abends 7 Uhr kam

der Lieutenant von Puttlitz unter Vorherreitung von 48 blaſenden

Poſtillions und brachte Ihro Majeſtät der Königinn die Nachricht von

der Bataille von Liſſa, worüber den 11. das Dankfeſt gehalten wurde.

(Handſchriftliche) Autobiographie des Chef-Präſidenten der Oberre

chenkammer Johann Rembert Roden S. 39. 41. Roden erzält als

Augenzeuge; S. 38 ſagt er: ,,Den 28. Oktober 1757 kamen des Mit

tags zwiſchen 1 und 2 Uhr unter Abfeurung der Kanonen Ihro Ma

jeſtät die Königinn, Ihro K. H. die Prinzeſſinnen: von Preußen, Hein

rich, Ferdinand, Amalie, Eugene von Württemberg und die beiden

Prinzen von Preußen in Magdeburg an.“

2) Oeuvres posthumes. T. 3. p. 267. Von den verheerenden Seuchen in

Schleſien wird weiter unten die Rede ſein. Im Memelſchen, im

Amte Ruſſ und den angränzenden Diſtrikten herrſchte ein von den

Ruſſen verurſachtes Fleckfieber, wovon Mühlmann 1762 in Danzig

eine Abhandlung in Druck gegeben. An demſelben ſtarben vom Okto

ber 1757 bis Februar 1758 über 2600 Menſchen. – Auch in den

weſtphäliſchen Provinzen des Königs ſind viele epidemiſche Krank

heiten geweſen, beſonders in Soeſt, als nach dem Treffen von Vil

linghauſen (15. Jul 1761) alle Verwundete dahin gebracht und die

Lazarethe da angelegt worden.

3) Ende des Jahres 1757 zälte die ganze Armee 208,440 Mann Infante

rie, 54,085 Mann Kavallerie, überhaupt 262,525 Mann.
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die Kantons ihren Beitrag an Landeskindern, theils lockte der preu

Fiſche Ruhm viele Ausländer und Überläufer an; ſo daß wir auch

eine große Anzahl neuer Freikorps' entſtehen ſehen: die von Mayr,

von Kalben (nachher von Salenmon), von Colignon, le Noble,

Marquis von Angenelli und von Choſſignon hatten ſchon das Ih

rige gethan und dem zuſammen gelaufenen Volke einen ehrenhaften

Namen gegeben; nun bilden ſich Graf Haerd, v. Wunſch, v. Kne

ſewitz, v. Rapin, Du Verger und v. Trümbach mit ſeinen „Volon

taires de Prusse.“ Freilich hielten nicht alle die Probe; dafür

aber leiſteten von Salenmon, Graf Haerd und v. Wunſch Ungemei

nes und Hervorragendes. An dieſen Zulauf aus der ganzen Welt

können wir nicht denken, ohne Friedrich mehr und mehr den Mann

des Volkes werden zu ſehen, der im Unglück, wie im Erfolge der

Schlachten gleich erhaben daſteht, und nicht bloß den Seinigen,

ſondern auch der Phantaſie entfernter Nazionen poetiſch erſcheint.

So knüpft ſich an den großen Namen die Kunſt. „ Es iſt Hem

peln gelungen, ſchreibt Sulzer an Gleim ), Berlin, den 10. Ja

nuar 1758, ein ganz ähnliches Gemälde vom Könige zu machen.

Er hat hier ſchon viele Kopien davon verkauft. Ich habe noch

ſechs beſtellt, die nach England hin verlangt werden. Wenn er

nur fleißig ſein könnte; ich habe ihm verſprochen, ſo viel zu ver

kaufen, als er in ſechs Monaten würde machen können. In der

Schweiz allein könnt ich hundert in Zeit von vier Wochen ver

kaufen.“ – Wieland machte damals (1758) in der Schweiz

ſein Gedicht *) auf Friedrichs Bildniſſ von Wille; auch zu ſeinem

großen epiſchen Gedichte Cyrus nahm er Anlaſſ und Stoff aus

des Königs Thaten"); der Knabe Göthe ſammelt die Siegeslieder

auf die Preußen und die Spottlieder auf die Gegenpartei“); der

Dichterkönig Göthe ſagt: „ der erſte wahre und höhere eigentliche

Lebensgehalt kam durch Friedrich den Großen und die Thaten des

ſiebenjährigen Krieges in die deutſche Poeſie“ *).

1) Briefe der Schweizer S. 296.

2) Zu finden im 1. Theile von „Chriſtoph Mart, Wieland geſchildert von

Gruber. Lpz. u. Altenb. 1815. S. 105.

3) a. a. O. S. 106.

4) S. oben S. 39.

5) Dichtung und Wahrheit. 2. Dheil 7. Buch.

Friedr. d. Gr. II. - 9
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Selbſt in die Reihen der Gegner dringt die allgemeine Stimme

der Begeiſterung. „Die franzöſiſche Armee, ſchreibt Duclos, be

ſonders die Offiziere, ſind ganz preußiſch geſinnt, rühmen Friedrich

und Ferdinand, und entmuthigen ihre Soldaten, während ſie in

Schwelgerei unthätig verſinken“ ).

Das Alles brachte unſerm Helden reichen Segen; ſeine Scha

ren ergänzten ſich und dem erneuerten Heere wuchs das Selbſtge

fühl. Friedrich aber verblendet ſich nicht; ein Jahr, wie das ab

gelaufene durfte nicht wiederkehren; auch Lorbeerkronen retten nicht

den reinen Geiſt der Heere in langen Kriegen und die Poeſie der

Helden ſchwindet bald. Er rüſtet neuen Krieg; lieber hätte er den

Frieden gehabt: „Es hat großen Anſchein, daß wir einen allge

meinen Frieden bekommen werden, ſchreibt er, Striegau, den 26.

Dez. 1757 an d'Argens;'niemand wünſcht ihn mehr, als ich *).“ Er

trägt ihn, nach dem Siege bei Leuthen, der Kaiſerinn- Königinn

an durch den kriegesgefangenen Fürſten von Lobkowitz, in einem

eigenhändigen Briefe, welcher durch feine, ſchmeichelhafte Wendun

gen, wie durch wohlerwogene Gründe alle feindliche Geſinnungen

zu dämpfen berechnet war. „Ohne die Schlacht vom 18. Jun,

heißt es unter Andern, wo mir das Glück zuwider war, würde ich

vielleicht Gelegenheit gehabt haben, Ihnen meine Aufwartung zu

machen; es kann ſein, daß wider meine Natur Dero Schönheit

und Großmuth den Sieger überwunden, wir aber ein Mittel ge

funden hätten uns zu vergleichen. Ew. Majeſtät hatten zwar eini

gen Vortheil in Schleſien; er war aber nicht von langer Dauer;

und die letzte Schlacht iſt mir wegen des dabei vergoſſenen vieleu

Blutes noch ſchrecklich. Ich habe meinen Sieg genutzt und Bres

lau eingenommen; ich hoffe auch Schweidnitz wieder in meine Ge

walt zu bekommen, ſodaß ich im Stande ſein werde, in Böhmen

und Mähren einzurücken. überlegen Sie dieſes, meine Couſine; ler

nen Sie einſehen, wem Sie vertrauen. Sie werden ſehen, daß Sie

Ihr Land ins Verderben ſtürzen; daß Sie an Vergießung ſo vie

len Blutes Urſache ſind; und daß Sie denjenigen nicht überwin

1) Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV. et de Louis XV., p.

feu Mr. Duclos. Paris 1791. Trosieme édition. T. 2. p.462.

2) Corresp. de Fr. II. avec M. d'Argens T.1. p. 50.
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den können, der, wenn Sie ihn hätten zum Freunde haben wollen,

ſowie er ihr naher Verwandter iſt, mit Ihnen hätte Europa zittern

machen können. Ich ſchreibe dies aus dem Innerſten meines Her

zens und wünſche, daß es Eindruck machen möchte. Wollen Sie

aber die Sache aufs Außerſte treiben; ſo werde ich Alles verſu

chen, was mir meine Kräfte verſtatten. Wenn Ihnen Ihre Bun

desgenoſſen ſo beiſtehen, wie es ihre Schuldigkeit iſt; ſo ſehe ich

voraus, daß es um mich wird gethan ſein. Allein es wird mich

rechtfertigen, daß ich einen Mitkurfürſten von der Unterdrückung

habe retten wollen: daß ich zur Vergrößerung des Hauſes Bour

bon nichts beigetragen; und daß ich zweien Kaiſerinnen und drei

Königen widerſtehen muſſte“ *).

Pitt's Genie beherrſcht England; er will ſeinem Volke die

ganze Seeherrſchaft zuwenden; – aber er fragt auch an um Frie

den. Doch Ritter Keith bemüht ſich vergebens am Hofe zu St. Pe

ersburg, wo Öſterreich, Frankreich und Sachſen allmächtig wa

ren; Goderich, in gleicher Abſicht nach Stockholm beſtimmt,

wurde von der franzöſiſchgeſinnten Partei nicht über die Gränzen

des Landes eingelaſſen *).

Dänemark ſchloſſ mit Frankreich den 4. Mai 1758 einen

Subſidienvertrag gegen Preußen"); das legte indeſ kein Gewicht

mehr in den Feldzug dieſes Jahres. Der Hof von Kopenhagen

1) Schleſien vor und nach 1740. Dheil 2. S. 114; Oeuvres diverses du

Philosophe de Sans-Souci, T. 3. s. l. 1761. p. 131; über Mira

beau's Histoire secrête de la Cour de Berlin. Aus authentiſchen

Quellen. Von Dr. Ernſt Poſſelt. Carlsruhe 1789. S. 5. – Der

bſterreichiſche Veteran (Dheil 2. S. 443) ſpricht nur von mündli

chen Friedensanträgen. - -

2) Oeuvres posth. T. 3. p. 261.

3) Schoell Hist. abrég. T. 3. p. 54. 192; in den Mémoires de Mr. le Duc

de Choiseul (welcher im Dezember 1758 das Departement der aus

wärtigen Angelegenheiten übernahm) ſteht T. 1. p. 98: „ily avoit avec

le Danemarck un traité, de 6 Millions, qui n'étoit pas compris

dans les dépenses courantes, et qui na jamais été soldé.“ Dabei

erfährt man, daß das franz. Departem. der ausw. Angelegenheiten im

Jahre 1757 über 57 Millionen Livres, 1758 eben ſo viel ausgegeben,

ohne die Koſten für die baierſchen, pfälziſchen und württembergiſchen

Soldtruppen.

9 •
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war damals gar ſehr den Waffen abgeneigt; Friedrich konnte ſich

auf keine Weiſe mit ihm in Verbindung zu ſetzen wünſchen, da der

alte Haſſ des Großfürſten von Ruſſland ihm dafür allen ſeinen

Einfluſſ und alle Hülfe für die Zukunft zuſicherte.

Ludwig 15. war durch die Niederlage bei Roſſbach nur noch

mehr erbittert; ſein Bündniſſ mit dem wiener Hofe wurde immer

inniger, je mehr der perſönliche Haſſ gegen Friedrich wuchs. Alſo,

noch war des Schickſals Spruch, nicht erfüllt; Schlachten, Seu

chen, Kriegeswuth und Verzweiflung ſollten dem Todesengel größere

Opfer zuführen. Iſt Friedrichs Ehre, und Preußens Ruhm der

einzige Zweck im Plane der Vorſicht bei dieſen Trauerſzenen? –

oder ſind dieſelben eine Schule, durch welche die Handelnden, wie

die Zuſchauenden, vielleicht gar die nichts davon gewahrenden Völ

ker eingeführt werden ſollen in den wohlthätigen Kreis reinerer

Menſchheit? – Genug, der Krieger erhebt die Waffen aufs Neue.

Ferdinand von Braunſchweig") eröffnet den Reigen ſchon im Fe

bruar. Mit 30,000 Mann entmuthigten Soldaten will er 80,000

Franzoſen vom deutſchen Boden jagen. Graf von Clermont, Abt

von St. Germain-des-Pres, ein Prinz von Geblüte, traf, an Ri

chelieu's Stelle, den 14. Februar in Hannover ein, als die Ver

bündeten ſich in Bewegung zu ſetzen anfingen. Er beginnt, als

auch Prinz Heinrich auf Braunſchweig losgeht, ſeinen Oberbefehl

mit der Flucht, ereilt bei Hameln die Weſer, dünkt ſich auf deut

ſcher Erde nicht mehr ſicher und zieht auf den grundloſeſten We

gen, bei der böſeſten Witterung, ohne Raſt und Aufenthalt, im

April bei Düſſeldorf über den Rhein zurück. Ferdinand hatte auf

1) Der König ernannte den G. L. Herzog Ferdinand Breslau, den 5.

März 1758, zum General der Infanterie und ſandte ihm, den 25. von

Grüſſau aus, das Patent mit Glückwünſchen über die Erfolge

gegen die Franzoſen. Friedrich hätte vom Herzoge gern vor dem Avan

cement die Zuſage gehabt, nicht aus preußiſchen Dienſten zu gehen; das

lehnte Ferdinand unumwunden ab; ſ, Denkwürdigkeiten für die Kriegs

kunſt, Heft 6. S. 55. 63. 66. 67. Noch in demſelben Jahre 1758 er

nannte Friedrich, Breslau den 17. Dezember, den Herzog zum Gene

ralfeldmarſchall, wofür dieſer ſich den 31. bedankte (Aus der noch un

gedruckten Korreſpondenz zwiſchen Friedrich und Ferdinand, im Beſitze

des großen Generalſtabes).
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dieſem glänzenden Treibjagen 11,000 Franzoſen gefangen; ſeine

Krieger bedurften der Erholung: dennoch wagt er den Meiſterſtreich,

folgt den Fliehenden in der Nacht des 1. Jun unterhalb Emme

ich über den deutſchen Strom, mit 25,000 Mann, und ſchlägt ſie,

den 23., bei Krefeld"). Dieſer Sieg, die Einnahme von Roer

monde an der Maas den 28, die von Düſſeldorf den 7. Jul und

ſein meiſterhafter Rückzug, über den Rhein bei Griethauſen, zwiſchen

Kleve und Emmerich, den 10. Auguſt, erwarben ihm ungetheilten

Ruhm. In Paris dieſelbe Stimmung, wie nach den Heldentha

ten bei Roſſbach; das Volk freute ſich, zu dem „Prince de Sot

tise“ und zu dem „ Petit Père la Mlaraude “*) den prie

erlichen Dritten zu haben; es ſang:

„Moitié casque, moitié rabat

Clermont en –vaut bien un autre

Il prèche comme un soldat

Et se bat comme un apótre.“

Auch Friedrich war nicht ohne Frucht der welſchen Feder Mei

ſter; ſein deutſches Herz hilft den Franzoſen mit mächtigen Sa

irſchwingen aus*).

1) Des Herzogs Schlachtbericht an den König, Krefeld, den 24. Jun 1758

findet man in (Wagners) Denkwürdigkeiten für die Kriegskunſt und

Kriegsgeſchichte. 6. Heft. S. 90–93. Leider bricht mit der Schlacht

von Krefeld der Briefwechſel zwiſchen Friedrich und dem Herzog

Ferdinand in dieſer Zeitſchrift ab; er iſt aber für die Operazionen des

Königs und des Herzogs, ſowie für die Karakteriſtik beider großer

Männer zu wichtig, als daß der vollſtändige Abdruck deſſelben nicht

ungemein wünſchenswerth ſein ſollte.

2) Mémoires secrets sur les régnes de Louis XIV. et de Louis XV., p.

feu M. Du clos. Paris 1791. Troisième édition. T. 2. p. 450.

3) ,,Tels ces brigands de la Seine

Armèrent leurs faibles mains

Croyant subjuguer sans peine

Nos invincibles Germains.

Q nation folle et vaine !

Muoi! sont-ce là ces guerriers

Sous Luxembourg, sous Turenne

Couverts d'immortels lauriers:

Qui, vrais amans de la goire

- Affrontaient pour la victoire

Les dangor et le trópas?
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Als Ferdinand auf ſeiner Siegesbahn den Feind verfolgte,

waren Weſel und Geldern in franzöſiſchen Händen; Soubiſe ſtand

noch hinter der Lahn, und hielt Frankfurt und Hanau beſetzt; ge

gen dieſen konnte er nur 5000 Mann, größtentheils heſſiſche Land

miliz unter dem Prinzen Kaſimir von Iſenburg, Heſſen zu decken,

zurücklaſſen, welche aber bei dem heſſiſchen Dorfe Sandershau

ſen“), den 23. Jul, vom Herzoge v. Broglio geſchlagen wurden.

Das nöthigte eben das Hauptheer umzukehren. Markiſe Pompa

dour durfte ſich ihres Günſtlings Soubiſe rühmen und ihn, als er

den 10. Oktober einen hannöveriſch-heſſiſchen Haufen unter G. L.

v. Oberg in dem Treffen bei dem kalenbergiſchen Dorfe Lutter

berg *) beſiegt, mit dem Marſchallsſtabe belohnt ſehen, obgleich er,

Je vois leur vil assemblage,

Aussi vaillant au pillage

Que läche dans les combats.

Quoi! votre faible monarque, -

Jouet de la Pompadour,

Flétri par plus d'une marque

Des opprobres de l'amour,

Lui qui détestant les peines

Au hazard remet les rénes

Dc son royaume aux abois,

Ce Céladon sous un hêtre

Prétend nous parler en maitre

Et dicter le sort des rois.

II ignore dans Versailles

Oü son triste ennui l'endort

Que les combats, les batailles

Du monde fixent le sort etc. etc.

Man findet dieſe, nach der Schlacht von Krefeld geſchriebene Ode in

Collini Mon Séjour auprès de Voltaire. Paris 1807; Friedrich

ſchickte ſie an Voltaire, welcher, wie er ſagt, aus Angſt, ſein Unglück

zu machen, dem Herzoge von Choiſeul dieſelbe übergab, der durch Pa

liſſot in einer Ode antworten ließ; Voltaire ſchrieb dann an den Kö

nig, Madame Denis habe die Ode verbrannt, aus Sorge, ſie möge

Voltaire zugeſchrieben werden. Die Paliſſotſche Ode („ Au Roi de

Prusse“) hat 20 Strophen und fängt an „O Muse! soutiens mon

Courage etc. Man findet ſie vollſtändig in „Oeuvres de Voltaire.

Nouvelle Edition, avec des notes et des observations critiques, p.

M. Palissot.“ T. 55. p. 251.

1) Unweit dem rechten Ufer der Fulda, eine Stunde unterhalb Kaſſel,

nach Münden zu. -

2) Zwiſchen Werra und Fulda kurz vor ihrer Vereinigung bei Münden.
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nach dem Te Deum, rückwärts gegangen war. Das Glück dieſes

Sieges verdankte er meiſt jenen ſächſiſchen Regimentern, welche,

bei Pirna zu Preußen umgekleidet, bald wieder davon gegangen

waren und hier unter ihres Kurfürſten zweitem Sohne, Franz 3 a

verdienten ”). -

Man hat den König über die Aufnahme der ſächſiſchen Ge

fangenen in ſein Heer vielfach getadelt. Wenn er nur auch das

Fußvolk untergeſteckt hätte. Regimenterweiſe beiſammen gelaſſen,

entwichen ſie in ganzen Maſſen nach Ungarn, wo zwölf neue Re

gimenter aus ihnen gebildet wurden, welche Frankreich in Sold

nahm. Xaver führte ſie an, unter dem Namen eines Grafen von

der Lauſitz. Dieſe Truppen führten 24 neue Geſchütze, ein Ge

ſchenk der Dauphine, mit ihrem Namen und mit dem ſächſiſchen

Wappen geziert; ſie kamen Mitte Auguſt 1758 zum franzöſiſchen

Heere und zeichneten ſich überall aus. Nur die Offiziere, welche

in der Kapitulazion am Lilienſtein auf ihr Ehrenwort entlaſſen wa

ren, traf. gerechter Vorwurf, daß auch ſie ſich um den Prinzen Pa

ver gegen Preußen ſammelten. Friedrich ließ die Wortbrüchigen

vorladen *); worauf die Höfe von Wien und von Verſailles vergeb

lich ſich bemüheten, des Königs Abberufungsbefehl zu widerlegen.

Das engliſche Volk, welches den König von Preußen, beſon

ders ſeit den Tagen von Roſſbach und von Leuthen faſt vergötterte,

war auch über den Sieg von Krefeld in Entzücken. Pitt hatte

längſt beide Häuſer für Friedrichs Sache geſtimmt. So wurde

1) v. Trautzſchen erzält (Militäriſche und literariſche Briefe des Herrn

v. D. Leipzig 1769. 8. von S. 60 an ), wie auch er (nach S. 43 auf

Revers entlaſſen) im Februar 1758 nach Ungarn gegangen, wie das

ſächſiſche Korps im Mai bei Wien unter großen Feierlichkeiten neue

Fahnen bekommen, durch Baiern nach Straßburg gezogen und Mitte

Auguſt im Feldlager bei Andernach zu der franz. Armee des Marſchalls

v. Contades") geſtoßen und dann die Schlachten bei Lutterberg

und bei Bergen mitgemacht.

2) K. Pr. Abberufungsbefehl für die ſächſiſchen kriegesgefangenen Offiziere.

Dresden, den 1. Dezember 1758; Helden-, Stats- und Lebensgeſch.

Dheil 5. S. 748.

1) v. Contades hatte den 7. Jul 1758 an Clermont's Stelle den Oberbefehl

ubernommen,
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denn am 24. Jun vom Parlamente beſchloſſen, 12,000 Mann neuer

Beihülfe aus Altengland nach Deutſchland zu ſenden, welche, auch

2000 Bergſchotten unter Oberſt Keith, vom Herzog von Marl

borough geführt, den 20. Auguſt 1758 bei Koesfeld zu Ferdi

nand ſtießen, der an der Lippe vortheilhafte Stellungen einnahm “).

Dieſe 12,000 Engländer waren ein prächtiges Korps: das Fuß

volk, pmeiſt Garde, hatte reiche Gold- und Silberſtickereien; einr

Grenadierregiment führte auf den Mützen den Spruch: „Nec ti

mor, nec pa vidus.“ Von der Reiterei hatte ein Regiment

lauter Rothſchimmel, ein anderes lauter Blauſchimmel, ein drittes

lauter Rappen, ein viertes lauter kaſtanienbraune Pferde: alle von

erleſener Schönheit.

In Schleſien jagte General Fouqué den 15. März den Gen.

Baron Janus aus der Grafſchaft Glatz und der König bezog zwi

ſchen Landeshut und Friedland ein Beobachtungslager *), den Angriff

auf Schweidnitz zu decken, welchen G. L. v. Tresckow leitete, unter

ihm Oberſt von Balby als Ingenieur. Graf von Thürheim ver

theidigte den Platz, bis das Galgenfort, am 15. April, mit Sturm

genommen wurde; da ergab er ſich *). Der bekannte Dichter von

1) Am Ende des Feldzugs 1758 ſchickte der König von England dem Kö

nige von Preußen ſeine Dankſagung, ,,daß er ihm einen ſo guten Ge

neral, in dem Herzog Ferdinand, geliehen“; ſ. Memoirs by Horace

Walpole, Earl of Orford. Daß Ferdinand im Jahre 1758 preu

ßiſcher Feldmarſchall geworden, wiſſen wir. Wir wollen hier nachho

len, daß ſein Patent darüber am 8. Dezember ausgefertigt iſt; ſ. Geh.

Kriegskanzlei.

2) Des Königs Hauptquartier in Grüſſau vom 20. März bis 19. April.

3) Für den Angriff und die Vertheidigung feſter Plätze während des ſie

benj. Kr. merke beſonders zwei vorzügliche Schriften 1) Beiträge zur

Kriegskunſt und Geſchichte des Krieges von 1756 bis 1763 mit Plans

und Charten, von J. G. Diel cke, Churfürſtl. Sächſ. Artilleriehaupt

mann. 5 Stücke. Freiberg 1781 –8. Das ganze 4. Stück enthält,

auf 359 Seiten „Die drei Belagerungen und Loudonſche Erſteigung

der Feſtung Schweidnitz, in den Feldzügen von 1757 bis 1762 mit s

Plans.“ 2) Nachrichten über vaterländiſche Feſtungen und Feſtungs

kriege, von Eroberung und Behauptung der Stadt Brandenburg bis

auf gegenwärtige Zeiten, aufgeſetzt für jüngere Krieger von F. S.Sey

del, K. Pr. venſionirten Oberſten. Lyz. u. Züllichau 1818 F. 8. Der
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Ayrenhoff, welcher auch unter die Gefangenen gehörte, erzält in ſei

ner Lebensgeſchichte: „ Schweidnitz litt ſo großen Mangel an Le

bensmitteln, daß Beſatzung und Einwohner den Winter über hät

ten verhungern müſſen, wenn nicht eine unerhörte Sterblichkeit die

Konſumzion vermindert hätte. Im April eroberten es die Preu

ßen. Wir, die drei Monate vorher 9000 Mann ausmachten, mar

ſchirten jetzt 1500 Mann aus der Feſtung . . . . überhaupt zweifle

ich, ob je ein Ort der Welt durch ſechs Jahre ein ſo unglückliches

Opfer des Krieges war, wie dieſes Schweidnitz. Es wurde bin

nen ſechs Jahren viermal erobert, dreimal förmlich belagert, ein

mal ganz ausgehungert und zweimal geplündert. Und doch zeig

ten ſich die Einwohner ſtets als ſehr gute Leute, geduldig in ihrem

Elende, getreu ihrem Souverain; und doch nicht boshaft gegen

uns, was doch wahrlich kein Wunder geweſen wäre“*). Ein

ſchönes Lob aus Feindes Munde, bei welchem man gern verwei

let. Geſchichtlich durch erlittene Kriegesdrangſale war Schweid

nitz ſchon längſt; denn die Roth, welche es 1633 durch Wallen

ſteins Belagerung erlitten, hat Stoff zu einer Iliade ſchweid

niziſchen Unglücks*) gegeben; jetzt aber verdienten die edlen

Bürger ſich den Ruhm, den bewährteſten Städten des Vaterlan

des beigezält zu werden. Und das überſah der König nicht, der

in den Hinterlaſſenen Werken *) ſagt: „Die Fürſten müſſen dem

Speer des Achilles gleichen, welcher das übel verurſachte, und es

heilte: wenn ſie den Völkern Unheil bereiten; ſo iſt es auch ihre

Pflicht, es zu vergüten.“ Er ſchenkte der Stadt Schweidnitz nach

dem Frieden zu den ordentlichen Feuerkaſſengeldern von 233,049

Thalern noch 320,146 Thaler und, ſeit 1766 zu Ziegeldächern

45,131 Thaler *). -

Auf die ſo wichtige Eroberung von Schweidnitz, gegen welche

1. Dheil umfaſſt die Zeit von 789–1700; der 2. 1700–1745; der 3.

1745–1763; der 4. 1763–1795.

1) Bieſters Neue Berliniſche Monatsſchrift. Oktober 1811. S. 249.

2) Friedrich Scholz Ilias Malorum Suidnicensium, in Hoffmanns Mo

natſchrift von und für Schleſien. Band 1, S. 190 ff.

3) Oeuvres posth. T. 5. p. 129.

4) Schleſiſche Provinzialblätter. Januar 1789, S. 55.
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Daun bei der Noth, die Verluſte des vorigen Jahres zu erſetzen,

nichts wagen konnte"); folgt der Zug des Königs mit 38,ooo

Mann nach Mähren, um durch eine glückliche Unternehmung auf

Olmütz, welches Schwerin im erſten ſchleſiſchen Kriege*) ohne die

geringſte Mühe beſetzt, alle kaiſerliche Waffen dahin zu ziehen und

dafür ſeine eigenen Truppen unter dem Prinzen Heinrich, ſeinem

Bruder, in Prag einziehen zu laſſen"). So erfolgreich indeſſ un

ter andern Verhältniſſen dieſe weiſen Entwürfe geweſen ſein dürf

ten, in der gegenwärtigen Lage des wiener Hofes konnte demſelben

nichts erwünſchter kommen, als der preußiſche Zug nach Mähren.

In Böhmen eben ſollte ſich das kaiſerliche Heer unter Daun

von ſeinen vorjährigen ſchweren Verluſten erholen und möglichſt er

gänzen. Das konnte aber, bei der Unbehülflichkeit der geſammten

Militärverwaltung und bei dem gänzlichen Mangel an Kantonein

richtungen, nur ſehr langſam von Statten gehen. Im offenen

Felde hätte das Heer der Kaiſerinn-Königinn den Angriff ſobald

noch nicht ausgehalten. Run hielt das mit Allem reichlich verſe

hene Olmütz den König auf und gab dem Grafen Daun volle

4) v. Cogniazo Theil 3, S. 2.

2) F. M. Graf Schwerin fiel den 22. Dez. 174 t mit 15.000 Mann, 25

Stücken und 12 Mörſern in Mähren ein, ſchloſſ den 25. Olmütz

ein, beſetzte den 27. dieſen Platz, nachdem der Kommandant G. M. Ba

ron Derzy auf Vertrag abgezogen war und blieb bis Ende Januar

1742 im Beſitze der Feſtung und der Umgegend; ſ, Schels' Öſterrei

chiſche militäriſche Zeitſchrift. Wien 1827. 10. Heft. S. 38. 39.

3) Friedrich an Herzog Ferdinand, Grüſſau den 12. April: „Quant à

mes opérations de Campagne, voici mon projet. Des que Schweid

nitz sera pris, je marche sur Olmütz. Si je suis assez heureux d'y

prévenir les Autrichiens, ou ils seront obligés de me livrer ba

taille, ou de voir prendre Olmütz à leur barbe. Sinous prenons

Olmütz sans bataille, je crois qu'ils se camperont à Brünn, et

pour les tirer de lä, je ferai de forts detachements par Radisch en

Hongrie; celales obligera de retirer à eux tout ce qu'il ya en

Bohème; alors mon Frére Henri cassera les carreaux des cercles et

prendra Prague.“ Denkwürdigkeiten. Heft 6. S. 74; vergleiche da

mit Oenvres posthumes T. 3. p. 287; – Geſchichte des ſiebenj. Kr.

vom Generalſtabe. Dheil 2. S. 175 und S. 203 ff.; – Retzow's Cha

rakteriſtik Theil 1. S. 273 ff.; – Mémoires de Napoléon l. c.
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Muße, ſelbſt aus den entlegenſten Provinzen die Erſatzmannſchaf

en heranzuziehen. Dazu kam, daß der Platz mehr als je zuvor

befeſtigt war und in dem Feldzeugmeiſter Marſchall einen Kom

mandanten hatte, der ganz der Mann war, ihn ehrenhaft zu be

haupten.

Friedrich war gleich nach der Eroberung von Schweidnitz, den

19. April, von Grüſſau ) zu ſeiner neuen Unternehmung aufgebro

chen und hatte in Neiße ſein Heer ſo getheilt, daß er die eine

Hälfte über Troppau, Feldmarſchall Keith die andere über Jägern

dorf nach Mähren führte *). Dieſer edle Brite, welcher dazu be

ſtimmt war, die Belagerung von Olmütz zu befehligen, hatte ſich

den 16. Januar von Chemnitz für ſeine Perſon nach Dresden be

geben, wo er bis zum 1. April blieb und während des Winters

6000 Rekruten, auch viele Knechte und Pferde aus Sachſen zog;

1) Den 18. ſchrieb der König noch in Grüſſau an ſeinen Freund Alga

rotti, der auch in der Ferne an Friedrichs Schickſalen redlich theil

nahm; ſ. Corresp. de Fr. 1I. avec le C. Agarotti. p. 221.

2) Unterweges ſchrieb Friedrich an d'Argens, Littau !) an der Morava,

den 7. Mai 1758: „ Nous courons ici les grandes avantures. J'ai

fait troter Mons. Daun de Bohème en Moravie; enfin nous guer

royerons jusqu'à ce que nos maudits ennemis veuillent faire la

paix. Votre lettre, mon cher, avoit une odeur de Casse et de

Senné, qui m'a fait purger en l'ouvrant. Grand Dieu! ne faites

donc pas une apothecairerie de votre pauvre corps. Quoi, une let

tre, qui fait soixante milles d'Allemagne, conserve, par votre seule

tact, assez de vertu médicinale, pour opérer après huit jours de

route sur moi? Que ne doit – ce donc être, si l'on vous appro

choit? Voilà une nouvelle découverte en médecine. Sans doute

qu'à l'avenir on purgera les malades par la vertu communicative

des remèdes que d'autres auront pris; peut-être méme par lettres;

et les lettres purgatives iront d'un bout de l'Europe à l'autre opé

rer leurs effets comme des billets de banque payables au porteur.

En vérité, mon cher Marquis, vous êtes un étrange mortel! Pour

Dieu! ne vous tuez pas à force de soins pour votre santé; et que

les remédes épargnent la plus belle ame des beaux – esprits et

ce coeur pur et net, digne de Bayard, que j'estime tant en vous.

Vale. Fr.“

1) Nicht Zittau, wie in der Correspondance entre Fr. 11. et le Marquis

d'Argens T.1. p. 60 ſteht, woher wir eben dieſen Brief mittheilen.
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den 27. März hatte er dann an des Königs Bruder, den Prinzen

Heinrich, den Oberbefehl in Sachſen übergeben, um dem Rufe

nach Schleſien und den ferneren Aufträgen ſeines Monarchen zu

folgen, bei welchem er den 6. April in Geſellſchaft des engliſchen

Geſandten Mitchell zu Grüſſau eintraf, in der Mitte des Beobach

tungslagers von Schweidnitz. Nun führte Keith eines von den

preußiſchen Korps' nach Mähren hin, dasjenige nämlich, welches er

den 18. Mai, um Olmütz anzugreifen, dem Prinzen Moritz von An

halt übergab") und welches bei Littau auf dem rechten Ufer der

Morava ſeine Stellung nahm; Markgraf Karl ſtand bei Neuſtadt

am linken Ufer; der König aber ging mit ſeinem Beobachtungs

korps dem Feldm. Daun bis Proſtnitz entgegen. Als Keith den 19.

Mai vor Olmütz ankam, fand er den König ſelbſt ſchon beſchäftigt,

die Truppen herumzulegen und ihnen das Lager anzuweiſen. Der

Feldmarſchall traf dann alle Anſtalten zur Belagerung und nahm

zu Schnabelin beim Tafelberge ſein Hauptquartier. Das ganze

preußiſche Korps, welches vor der Feſtung lag, zälte zwar 16 Ba

taillone und 12 Eskadrone, war aber in Allem nur 6000 Mann

ſtark. Eben ſo dürftig ſtand es mit der Munizion. Schon vor

1) Feldmarſchall Keith an den König

Du camp d'Aschmeritz ce 16. de May 1758.

,,Sire -

„Selon l'ordre que je viens de recevoir de Vótre Majesté, j'ai

ordonné au Général Schenckendorff de marcher aujourd'hui à Com

mothau et à Horke, et comme je crois qu'il est necessaire que je

my rendre moi méme, je prie V. M. de me dire, à qui je dois

laisser le commandement de l'armée ici.

,,Je la supplie aussi très-humblement de me faire savoir qui

sont les Généraux qu'Elle destine pour le siege, comme aussiles

Regimens, qui doivent être employés, et l'officier, qui doit com

mander l'artillerie, pour que je puisse prendre de lui les inſorma

tions necessaires, tant touchant l'artillerie, que touchant les muni

tions et outils dont il aura besoin.

„Je me conformerai autant que le terrain le permettra à l'idée

que V. M. a eu la bonté de me donner, tant pour le retranche

ment que pour le campement des troupes. Keith.“

(Urkundlich) Aus dem (handſchriftlichen) Tagebuche des Secret.

Weidemann, welchem wir auch die Nachrichten über Keith im

Dexte entlchnt haben.
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Schweidnitz hatte Balby die Sparſamkeit des Königs beim Fe

ungsriege gefühlt und über die unendlichen Beſchwerden des Sol

aten geklagt "). Vor der mähriſchen Feſtung war Alles dürftiger

nd beſchwerlicher, als bei irgend einer ähnlichen Unternehmung

r Art; die Feinde in derſelben aber waren 10.000 Mann ſtark.

ohl machte Keith über die Unzulänglichkeit der Vorkehrungen und

räfte ſeine Bemerkungen. Der König gab indeſ zu bedenken,

daß die Mannſchaft brav ſei; mehr Munizion habe aus Mangel

n Pferden und Wagen nicht beſchafft werden können.“ Nun

kar man aber doch nicht im Stande, den Platz dicht einzuſchließen;

e Beſatzung erhielt alſo eine Verſtärkung nach der andern und

bensmittel in Überfluſſ, ohne daß man es zu hindern vermochte.

rez dieſer Ungleichheit wandte F. M. Keith alle nöthige Maßre

eln an, die Laufgräben zu eröffnen. Das geſchah den 27. Abends

Uhr: Prinz Franz von Braunſchweig, Oberſt Balby und Oberſt

on Dieskau zogen zuerſt auf und ſo wurde das Werk von dem

ºſen Beginnen an mit dem gewohnten preußiſchen Ernſte fortge

z. Da man aber nicht Menſchen genug hatte, in den Appro

hen zu arbeiten; ſo muſſte man die Soldaten dazu gebrauchen,

welche denn, bei dem ununterbrochenen Wacht- und Arbeitdienſte,

en Beſchwerden erlagen. Wäre man gehörig mit Munizion ver

den geweſen; ſo hätte man bei dem Fortſchreiten der Arbeiten

ich ein lebhaftes und wohlunterhaltenes Feuer den Feind hin

ern können, die Breſchen wieder zu ſchließen, welche das Belage

ungsgeſchütz zu machen begann; ſtatt daß man, in Erwartung

der Zufuhr, für jeden Tag nur ein Beſtimmtes an Munizion aus

Ä konnte, was die Beſatzung bald zu ihrem Vortheile gewahr

urde, die denn das Schweigen der preußiſchen Geſchütze benutzte,

den Schaden an ihren Werken auszubeſſern. Auch muſſ bemerkt

werden, daß Balby, welcher noch vor Schweidnitz Ehre geerntet

und eben hier ſein Unglück machte *), den erſten Laufgraben zu

T-–

) Eiche den höchſt karakteriſtiſchen Brief des Oberſten v. Balby an den

König vor Schweidnitz, den 12. April 1758, in welchem er mit frei

müthigen Gründen zum Sturm e räth. Tielcke a. a. O. S. 62.

2) Der König war mit Balby ſchon den 5. Mai unzufrieden, als der

Derſ, auf der Höhe des Tafelberges bei der überſicht der Lage vor
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fern vom Platze eröffnet hatte und daß die Batterien von der 18

bis 1900 Schritt entlegenen Höhe des Tafelberges mit ihrem Feuer

unwirkſam blieben. Doch unterbrachen alle dieſe verſchuldeten und

unverſchuldeten Gebrechen den Fortſchritt der Belagerung nicht und

man fing den 25. die dritte Parallele an. Indeſſ hatte ſich der

Transport von 3000 Proviant-, Munizions- und Geldwagen,

welchen Oberſt v. Moſel mit 9000 Mann geneſener, ausgewechſelter

und neuausgehobener Soldaten deckte, von Troppau her genähert.

Das wuſſte der Feind wohl und darum wurde Zieten der er

ſehnten Zufuhr vom Könige mit bewaffneter Macht entgegengeſandt.

Aber, diesmal war der ſonſtige Zauderer Daun mit ſeiner

großen Armee von Königinngrätz her zu früh erſchienen; gewiſſ

nicht zur angenehmen überraſchung des Königs, der, als er ihn

Abends bei Groß- Teinitz ſo unverhofft eintreffen ſah', in das un

willkürliche Lob ausbrach: „Voilà les Autrichiens, ils appren

nent à marcher“ ). Der feindliche General verſtärkt den Kom

mandanten in Olmütz und läſſt den preußiſchen Zuzug durch 25,000

Mann unter Loudon und Siskovics angreifen und in den Engwe

gen von Domſtädtel, den 30. Jun, zerſtören. Marſchall Keith er

fuhr am folgenden Tage Zietens Niederlage und Rückkehr nach

Troppau, ſammt dem Verluſte des Wagenzuges *); zugleich empfing

er den Befehl, die Belagerung aufzuheben, was den 2. ohne alle

Störung und ohne weſentliche Einbuße geſchah. Daun genügte

ſich an dem ſchönen Augenblicke raſcher Thatkraft, durch welche er

ſein erſehntes Ziel, Olmütz und Mähren ohne das gefährliche Wag

miſſ einer offenen Feldſchlacht zu erlöſen, über alle Wünſche erreicht

hatte; lagerte links der Morava auf den Höhen von Biſtrowan

und ließ die Preußen dieſſeits des Fluſſes gewähren, welche, trotz

der beſchwerlichen Wege, unter der Laſt von 4000 Wagen, einen

bewundernswürdigen Rückzug ausführten, ohne daß der Feind ſich

Olmütz, ſich weigerte, einen Ausſpruch über die Zeit zu thun, welche

er zur ſiegreichen Beendigung der Belagerung nothwendig erachte;

ſ. Geſch. des ſieben. Kr. v. Generalſtabe. Dheil 2. S. 178.

1) v. Cogniazo Theil 3, S. 12. -

2) Oeuvres posth. T. 3. p. 294.
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herzhaft und mit Erfolg herangewagt hätte”). Daun wurde da

bei bitter getäuſcht. Er hatte gemeint, wenn er alle Zugänge nach

Schleſien dem Könige abſchneide, ſo werde er das ganze preußiſche

Heer gefangen haben. Friedrich ſahe ſeine verzweifelte Lage in

Mähren ſehr wohl ein: wieder einer von den Augenblicken, wo

ſein Genie, wie ſeine Worte zu den Offizieren Ungewöhnliches wir

ken muſſten. Er erklärte ihnen, daß er allein auf die Tapferkeit

ſeiner Soldaten vertraue, mit der er aber den Feind, möge er auf

den höchſten Gipfeln der Berge aufgeſtellt, oder hinter Wällen von

Geſchützen faſt vergraben ſein, dennoch zu vertreiben ſich getraue.

So ſprach er; thut – als wende er ſich den graden Weg in

Daun's Falle, und – ſchlägt den Weg über Konitz, Tribau, Zwit

tau und Leutomiſchel nach Böhmen ein *), wo er den 13. das feſte

Lager bei dem Zuſammenfluſſe der Adler und der Elbe vor Köni

ginngrätz nahm. Sein Gegner langte acht Tage ſpäter in dieſer

Gegend an und bezog die feſte Stellung bei Libitſchau jenſeits

der Elbe.

Friedrich kam, durch ſeine im Unglücke einzig hervorſtralende

Geiſtesgröße, bei der Sorgloſigkeit des Feindes, mit Heer und

Heergeräthe unverſehrt über Politz und Friedel nach Schleſien.

Das war gegen die allgemeine Erwartung. Darum war ſeine

und ſeiner Getreuen *) Ehre groß; eben ſo groß die Unzufrieden

1) v. Cogniazo a. a. O. S. 17.

2) Oeuvres posthumes T. 3. p. 295.

3) Oeuvres posth. T. 3. p. 297 werden namentlich ausgezeichnet: der

Feldm. Keith, der G. L. v. Retzow und der Huſarenlieutenant Kords

hagen: ,,On commença par se canonner réciproquement, Mr.de

Retzow continuant à faire filer son convoi et son escorte en mème

temps. Le Général de St. Ignon, qui commandoit les ennemis,

crut ce moment propre pour attaquer les Prussiens; il fondit avec

1100 chevaux sur le régiment de Brédow cuirassiers, qu'il obli

geade se replier; sur ces entrefaites arriva un Lieutenant, avec

50 housards, que le Roi avoit chargé de dépèches pour le Maré

chal Keith; ce brave officier, nommé Kurzhagen, donna avec

son peu de monde si à propos sur le flanc de Mr. de St. Ignon,

qu'il ramena les cuirassiers; la cavalerie prussienne accourut aussi

et rechassa les Autrichiens avec perte de 6 officiers et de 300 hom

mes.“ Der hier erwähnte Lieutenant hieß Johann Chriſtoph Kords
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heit über Daun's Thatenloſigkeit, da die verfehlte Belagerung von

Olmütz wirklich eine Fügung des Glückes war, die nur genoſſen

werden durfte. In Wien fühlte der Hof anders, als das Volk;

er betrachtete die zufällige Befreiung Böhmens als ein Glück und

weihete dem Feldherrn, der durch Zaudern dem Feinde abermals

eine goldene Brücke gebaut – eine Ehrendenkmünze"). Daun

fuhr fort in ſeiner militäriſchen Beſcheidenheit. Er verlegte den

Schauplatz des Krieges nicht nach Schleſien, welches zu decken der

König nur ein Beobachtungskorps unter Markgraf Karl zurücklaſ

ſen konnte, indeſſ er ſelbſt neuer Unternehmung, den Ruſſen entge

gen zog. Der deutſche Fabius Maximus aber gedachte den Prin

zen Heinrich aus Sachſen zu verdrängen und zugleich den ruſſiſchen

Bundesfreunden ſeinen guten Willen durch ein Streifkorps zu be

weiſen, welches unter Loudon in die Niederlauſitz vordrang. Doch

brachte gegen Beides, da man ſich Zeit ließ, während Friedrich

mit dem Augenblick geizte, die Schlacht von Zorndorf genügende

Hülfe.

Feldmarſchall Graf Apraxin war nach dem Siege bei Groß

jägersdorf vierzig Meilen weit zurückgegangen, um in Kurland,

hagen (Kurzhagen iſt falſch, wie denn überhaupt bei dergleichen Din

gen in der ſorgloſen Ausgabe der Werke des Königs wenig Verlaſſ iſt).

Er war eines Bauern Sohn aus Spornitz in Mecklenburg, Huſar

im Reginiente Zieten; 1750 Wachtmeiſter; den 13. Auguſt 1756 Kor

net; 1757 den 26. April Sec. - Lieut.; 1758 den 20. Dez. Pr. - Lieut.;

1761 den 22. Januar Stabsrittm.; 1762 den 23. Nov. Eskadronchef;

den 13. Mai 1769 in den Adelſtand erhoben und den 10. Nov. 1769

Major. v. Kordshagen ſtarb den 17. Jun 1775 zu Parchim in Meck

lenburg, der Garniſon des 2. Bataillons des Zietenſchen Huſarenregi

ments. Er wurde 56 J. 9 Monat alt und hatte 32 J. 6 Monat ge

dient (ſ. Akten der Geh. Kriegeskanzlei). Kordshagen's Geſchlecht er

loſch mit ſeinem Sohne. Er hat Engel's ländliches Luſtſpiel „Der

dankbare Sohn“ veranlaſſt; von deſſelben Dichters anderem preu

ßiſchen Luſtſpiele, / Der Edelknabe“, zu welchem ein noch leben

der Veteran aus Friedrich's Zeit den Stoff gegeben, wird weiter un

ten die Rede ſein.

1) Des F. M.'s Bildniſ mit der Umſchrift: Leopoldus Comes de Daun

Germanorum Fabius Maximus; auf der Kehrſeite die Feſtung Olmütz

mit den Worten: Ollomucium ab obsidione prussica liberatum.

D. 2. Juli 1758. Cunctandovicisti. Cunctandovincere perge!“
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Liefland, Polen Winterquartiere zu nehmen. Das Königreich Preu

ßen hatte er verlaſſen, bis auf 12,000 Mann, welche in der Um

gegend von Memel geblieben waren. Auch ſchickte der König den

Feldmarſchall Lehwald nach Pommern und ließ nur zwei Batail

lone des puttkammerſchen Garniſonregiments und 50 Huſaren in

Preußen zurück. Die Kabalen am Hofe zu St. Petersburg ſpie

gelten ſich im ruſſiſchen Heere wieder. Waren Einige willig in die

Heimath umgekehrt, ohne nach Königsberg zu kommen; ſo klagten

Andere über Verrath an der Majeſtät des Thrones und Gen. Lieut.

Sibilski Baron von Wolfsberg, Befehlshaber ſämmtlicher ruſſi

ſchen leichten Truppen verließ im Unmuthe das Heer und rechtfer

tigte ſich darüber bei ſeiner Gebieterinn“), welche, nach ihrer Ge

neſung, den verbündeten Mächten die Verſicherung gab, daß ſie den

Krieg mit Nachdruck fortſetzen werde. Der Großkanzler Beſtu

ſchef*) bekam den Grafen Michael Woronzof zum Nachfolger und

wanderte mit ſeinem ganzen Hauſe nach Sibirien; Apraxin trat in

Narva vor Gericht und F. M. Fermor wurde Oberbefehlshaber

des Heeres, mit der Beſtimmung, raſch vorzugehen. Wirklich brach

er ſchon den 16. Januar 1758 von Memel auf und zog ſechs

Tage darauf unter großen Feierlichkeiten in Königsberg ein. Die

Stadt muſſte ſeiner Kaiſerinn an Friedrichs Geburtstage huldigen,

die preußiſchen Wappen wurden von den fremden verdrängt; alle

öffentliche Einnahmen mit Beſchlag belegt; die Verwaltung des

Landes, als in jeglicher Art unverbeſſerlich, beibehalten"); die Bri

1) Danziger Beiträge 31. Stück. S. 43.

2) Der Kanzler Beſuchef-Riumin wurde den 25. Februar 1758 verhaftet

und als Hochverräther vor Gericht geſtellt. „Nota wegen Beſuchef

an die Geſandten“ ſ. Danziger Beiträge. 41.–43. Stück. S. 147.148.

Beſuchef wurde 1759 mit ſeiner ganzen Familie nach Gorntobo in

Sibirien geſchickt. Catharine 2. rief ihn 1764 zurück und erhob ihn

zum Feldmarſchall; ſ. Tielcke Beiträge zur Kriegeskunſt. 2. Stück.

S. 8.

3) Die einzige Veränderung war eine Vermögensſteuer, wodurch die Lan

deseinkünfte auf 1,878,197 Thaler, und nach Abzug aller ordentlichen

etatsmäßigen Ausgaben auf 1,535,687 Thaler ſtiegen; ſ. L. v. Baczko

Handbuch der Geſchichte, Erdbeſchreibung und Statiſtik Preußens. Kb

nigsberg bei Nicolovius 1803. 2. Dheil S. 150.

Friedr. d. Gr. II. 10
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-

gadier's Rummers und Hartrois wurden den Kammern in Kö

nigsberg und Gumbinnen als Direktoren vorgeſetzt"); auch wur

den Münzen unter ruſſiſchem Stempel in Königsberg geprägt. Die

Behandlung der vermeintlich auf immer gewonnenen neuen Provinz

war durchaus milde und mütterlich; die alten Freiheiten und

Rechte wurden ihr ausdrücklich zugeſichert*). Die Einwohner, ge

ſchreckt von dem vorjährigen grauſamen Streifzuge, fügten ſich, bei

allem unerſchütterlichen Patriotismus und bei der innigſten Anhäng

lichkeit an ihren angeſtammten König, in die Roth der unabwend

baren Verhältniſſe: den 14. Februar war Königsberg, zum Na

mensfeſte der Großfürſtinn Anna Petrowna erleuchtet; den 19.

machte Fermor, welchem der deutſche Kaiſer, für die ohne Schwert

ſchlag bewirkte Eroberung, die Reichsgrafenwürde verlieh, bekannt,

daß die Monarchinn ihn zum Generalgouvernör des Königreiches

ernannt habe; den 21. war die Stadt zum Geburtsfeſte des Groß

fürſten erleuchtet.

Bei dem Vorrücken des ruſſiſchen Heeres wurden die bequem

gelegenen polniſchen Städte, Elbing und Thorn zunächſt, ohne

Weiteres beſetzt. Friedrich's Geſchäftsträger, Benoit, in War

ſchau, warnt die Republik. Der Krongroßfeldherr Graf Branicki

des parteiloſen Volkes, „ welches dem Könige, ſeinem

Herrn gern zu Hülfe eilen würde, wenn ſein Zuſtand

ihm ſolches erlaubte “*), macht Vorſtellungen; aber, er

wurde von der Newa her mit den triftigen Gründen des gewalti

1) Im J. 1758 waren nach einem, vom Ingenieur und Lizentrath v. Mor

ſtein eingereichten ſpeziellen Anſchlage zur Inſtandſetzung des Wehr

dammes am großen Friedrichsgraben, 248 Thaler erforderlich und dieſe

wurden auf folgende Art angewieſen:
-

„Befehl. Ihre Kaiſerliche Majeſtät Eliſabeth Fedrowna, Kaiſe

rinn und Selbſthalterinn von allen Reußen c. An die Kaiſerliche Krie

ges- und Domänenkammer zu Königsberg.“ – Nun folgt die Ge

nehmigung der obigen 248 Thaler u. ſ. w. (gez.) Nicolaus Korff;

ſ. Fabers Preußiſche Provinzialblätter. 7. Bd. 1. Heft. Königsberg
1832. S. 44.

2) Danziger Beiträge. 45.–48. Stück. S. 30 ff.

3) Danziger Beiträge. 41.–44. Stück, S. 163.
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gen Nachbars beſchieden“). Nur Danzig öffnete ſeine freiſtädti

ſchen Thore nicht der Schmeichelei“). Ende Mai erſt ſetzte ſich

das ruſſiſche Heer nach der Weichſel zu in Bewegung, ſchwerfällig

in ſeiner Verfaſſung, Verpflegung und Ergänzung; noch nicht reif,

was erſt in Friedrich's Schule, durch Niederlage und Sieg an

der Warte und Oder zu lernen war, den letzten Reſt der orientali

ſchen Hülle abzuſtreifen und als europäiſche Macht im Abendlande

aufzutreten.

Den 2. Jul rückte Fermor in das Lager bei Poſen; die pol

niſche Beſatzung zog – in der Stille ab; den 8. wuſſte er die

Entſcheidung in Mähren. Aber jetzt trat ihm auch, wenigſtens

einiges Gegengewicht in den Weg. G. L. Chriſtoph, Burggraf und

Graf zu Dohna, welcher Anfangs März an Lehwald's Stelle

ernannt war, hob den 28. Jun die Belagerung von Stralſund

auf, als Platen, der den ganzen Winter über in Stolpe geſtan

den und den Feind beobachtet, die Annäherung deſſelben meldete;

er rückte über Paſewalk, Schwedt, Angermünde vor; bezog den

24. Jul bei Lebus ein Lager; den 31. bei Frankfurt. Drei Tage

ſpäter langte Fermor von Meſeritz her, zu Königswalde, auf bran

denburgiſchem Boden an und ſtand den 13. vor Küſtrin; in

deſſ G. L. v. Romanzof nach Pommern ſtrebte.

Dohna hatte einige Verſtärkungen aus Schleſien und aus

Sachſen erhalten; hatte auch, die einzige Vormauer des Landes zu

retten, vier Bataillone in die Feſtung geworfen, welche Oberſt

Schack von Wuthenow als braver Mann, aber ohne feldherrliche

Umſicht vertheidigte. Die Ruſſen rückten den 15. Auguſt auf den

Weinberg vor dem Platze heran und Generalquartiermeiſter von

Stoffeln ſetzte ſo viele Geſchütze in Bewegung, daß in zwei

Stunden die ganze Stadt in Flammen ſtand. Einwohner und

1) ,,Woronzof's Zirkularſchreiben an die polniſchen Magnaten und Mi

niſter, vom 23. März 1758“ ſ. Danziger Beiträge (Beiträge zur

neuern Stats- und Krieges-Geſchichte. Danzig, bei Schuſter, 1758)

41.–44. Stück. S. 158 u. S. 161.

2) Als der König von Preußen erfahren, daß Fermor eine Beſatzung in

Danzig zu legen beabſichtigte; ſo ließ er den Magiſtrat, durch ein

Schreiben ſeines Kabinetsminiſteriums vom 25. April warnen; zu fin

den Danziger Beiträge. 45.–48. Stück. S. 396.

10 *
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Fremde, welche vor den unſäglichen Barbareien der fremden Hor

den hier Schutz geſucht, flohen nach Frankfurt zu; nur Ein Kind

kam um; aber alle Archive verbrannten "), und außer der Neu

ſtadt blieb in den Mauern des älteren Küſtrins nichts weiter ſte

hen, als die kleine Garniſonkirche am Walle und des Thorſchrei

bers Wohnung am ſonnenburger Thore. Auf Feſtungs- Wall und

Mauer fiel kein Schuſſ; der Feind hatte es auf den Untergang des

Vermögens der Neumark abgeſehen *). Fermor hatte ſich an die

ſem Tage zwiſchen Drewitz und Schaumburg, rechts der Oder ge

lagert, wo der große Schwedenkönig einſt zum Sturme von Frank

furt übergeſetzt war *). Erſt den 17. wurde Küſtrin zur übergabe

aufgefordert, indeſſ die Rettung nahete.

Friedrich trifft bei Landeshut aus Mähren ein, als Fermor

bei Landsberg über die Warthe geht; verſtärkt Dohna's Heer, die

Oder zu behaupten; bricht ſelbſt den 11. auf und fliegt, mit

14,000 Mann *) gediegener Truppen 35 Meilen weit heran“).

Den 20. erfährt er in Frankfurt das Schickſal von Küſtrin und

zieht den 21. in Dohna's Lager bei Gorgaſt, weſtlich oberhalb der

1) Als der Oberſtlieutenant v. Wobersnow 1758 die letzten preußiſchen

Truppen aus Preußen abführte, nahm er auch aus Königsberg das

beſte Geſchütz, das in den königlichen Kaſſen vorräthige Geld, auch

einen Theil des Archives mit, der in Küſtrin mit verbrannte.

2) Ehrhardt Altes und Neues Küſtrin. Glogau 1769, 4. S. 79 ff; –

Seyffert Annalen der Stadt und Feſtung Küſtrin aus Urkunden und

Handſchriften bearbeitet. Küſtrin 1801. 8. S. 108.

3) Den Pr: April 1631.

4) 16 Bataillone und 28 Schwadronen; ſie wurden, wie auf dem vorjäh

rigen Zuge zur Schlacht von Leuthen, cinquartiert und von den Wir

then gut verpflegt.

5) über dieſen elftägigen Zug, welcher von der ungemeinen Marſchfertig

keit des preußiſchen Heeres, wenn es zum Angriff geht, ein Zeugniſ

giebt"), ſiehe (des ehemaligen preußiſchen Regimentsquartiermeiſters

Naumann in Berlin) Sammlung ungedruckter Nachrichten, ſo die

Feldzüge der Preußen von 1740 bis 1779 erläutern. Dresden 1782.

Bd. 1. S. 677 (alle 5 Bände enthalten zur Geſchichte der Märſche

reichen Stoff).

1) Fermor brachte auf die 70 Meilen von Königsberg über Poſen bis vor

Küſtrin ſieben Monat zu,
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Feſtung, ein, muſtert die bei Groß-Jägersdorf beſiegten Truppen

und ſagt zu Dohna öffentlich: ,,Ihre Leute haben ſich außeror

dentlich geputzt; ich bringe welche mit, die ſehen aus wie die Gras

teufel, aber – ſie beißen “”). Anders hatte der König die an

der Lohe überwundenen Soldaten behandelt. Den 22. tröſtet der

König die Unglücklichen auf der Brandſtätte von Küſtrin vorläufig

mit 200,000 Thalern; dann Nachtmarſch längs der Oder hinab,

bis Güſtebieſe gegenüber; hier wird Tages drauf über den Strom

geſetzt und bei Darmietzel, am rechten Mietzelufer, das Lager ge

ſchlagen. So war Romanzof mit der Reiterei bei Schwedt abge

ſchnitten und Fermor von der Belagerung zurückgezwungen, um

den Kampf auf der Ebene zwiſchen Zorndorf und Quartſchen zu

erwarten. Bei dem letztgenannten Dorfe ſtand ſein linker Flügel;

der rechte reichte bis nahe an Zicher. Sobald die Ruſſen am 25.

ſahen *), daß Friedrich von Zicher und Wilkersdorf her gegen den

küſtriner Wald gezogen kam; ſo wurden die beſten Regimenter aus

dem erſten Treffen in das zweite genommen, welches nun das erſte

wurde; das ſchwere Geſchütz wurde eiligſt vor der neuen Fronte,

nach Zorndorf zu, aufgeführt, (die alte Fronte war nach Quart

ſchen gerichtet geweſen) und die Armee bildete eine Art von läng

lichem Viereck mit gebrochenen Linien: eine barbariſche Ordnung,

wie Napoleon ſagt. Denn auf die Weiſe waren nicht nur die

meiſten Linien der ſtärkſten Wirkung des Geſchützes ausgeſetzt, ſon

dern es konnte auch, da mit der Reſerve drei Linien in kurzer

Weite hinter einander waren, und noch dazu Reiterei, Bagage und

Kriegeskaſſe dazwiſchen ſtanden, faſt keine preußiſche Kugel fehlen,

während doch eigentlich nicht mehr als der dritte Theil gegen den

König zu fechten vermochte, wodurch Fermor auch den Vortheil

verlor, daß er doppelt ſoviel Fußvolk, als ſein Gegner hatte.

Dieſe ſchwerfällige Aufſtellung war den Ruſſen in ihren bisherigen

Kriegen angemeſſen, als Schutzmittel gegen die vortreffliche türkiſche

Reiterei und gegen den Mangel an Manövrirfähigkeit in der eige

nen Armee. -

1) v. Retzow Charakteriſtik Theil 1. S. 312.

2) Die Ruſſen zählten vor der Schlacht 76 Bataillone und 51 Eskadron

nen, über 50,000 Mann. -
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Friedrich ging mit Anbruch des 25. Auguſt bei der neudamm

ſchen Mühle und bei Kerſtenbrügge über die Mietzel und verbarg

dem Feinde hinter der maſſin'ſchen Haide ſeinen Aufmarſch. Als

Fermor die zwiſchen Zicher und Batzlow auf Wilkersdorf und

Zorndorf anrückenden 32,000 Preußen") in vier Kolonnen endlich

gewahr wurde, ſetzte er Zorndorf in Brand, was aber zunächſt ihm

ſelbſt ſchädlich wurde, da der Brand- und Pulverdampf, ſammt

den von den Hufen der Roſſe aufgeregten Staubwolken ihm alle

Bewegungen des Königs verbargen, der ihn völlig umging und in

den Rücken nahm. Friedrich hätte die bei Klein- Camin unter

ſchwacher Bedeckung zurückgelaſſene Wagenburg der Ruſſen ohne

Mühe wegnehmen und ſie ſelbſt dann, in ihrem Mangel an allem Nö

thigen, durch einige Märſche drängen können, das Land zu räumen*).

Aber – es war, der übrigen Feinde wegen, eine raſche Entſchei

dung für die Dauer nöthig. Alſo zieht er an der Spitze ſeiner

Huſarenregimenter vorüber, längs des Saumes der, zwiſchen den

Vorſtädten von Küſtrin und zwiſchen Zorndorf gelegenen drewitzi

ſchen Forſt hin. Er konnte genau die ganze ruſſiſche Armee über

ſehen. Sein kühner Entſchluſſ war, die rechte Ecke des Quarrée's

anzugreifen und den eigenen linken Flügel zu verſagen. Sobald

er ſein Heer in Schlachtordnung geſtellt, machte Oberſt v. Mol

ler mit dem Geſchütze ein furchtbar erfolgreiches Feuer, aber die

ruſſiſche Infanterie ſetzte dem Verderben die bewundernswürdigſte

Unerſchrockenheit entgegen; kein Mann wankte; die großen Lücken

füllten ſich aus den hintern Reihen: alle wollten ſiegen oder ſter

ben. – Auch die Unordnung der Bagage, welche, wie die Reite

rei, hinter das Viereck geſchafft werden muſſte, verwirrte ſie nicht;

und, obgleich die preußiſche Infanterie ihre Batterien noch näher

geführt und endlich bis auf die Bajonnette herangerückt war; ſo

blieb es doch unmöglich, dem Feinde einen Fuß breit Boden ab

zugewinnen; ja die ſämmtlichen preußiſchen Grenadierbataillone un

ter Gen. v. Manteuffel kehrten, nach zweiſtündigem hartnäckigem

Blutkampfe, gegen 11 Uhr, in großer Verwirrung um. Der linke

1) 34 Bataillone und 83 Schwadronen, und 117 Stück Geſchütze, ohne

die Regimentsartillerie.

2) Oeuvres posthumes T. 3. p. 307.
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Flügel des erſten Treffens unter General v. Canitz, welcher ſie un

terſtützen und an dem Moraſte mit der Flanke bleiben ſollte, hatte

ſich bei dem Vorrücken, beſonders um Zorndorf herum, zuweit rechts

gezogen und konnte alſo jetzt den Ermatteten nicht zu Hülfe kom

men. Da brach das ruſſiſche Fußvolk in rohem Ungeſtüm, unzei

tig aus ſeinen Viereckreihen und ſtürzte, mit Ara - (Viktoria-)

Geſchrei, ſammt ihrer Reiterei, auf die Verfolgung der Preußen

los: doch, Alles gerieth in gränzenloſe Verwirrung. Seydlitz aber

fuhr mit furchtbarem Ungeſtüme von allen Seiten auf die ruſſiſche

Reiterei, warf ſie auf das eigene Fußvolk; hieb in daſſelbe ein

und richtete es, trotz der verzweifelteſten Gegenwehr, zu Grunde.

Was die Unordnung im ruſſiſchen Heere entſetzlich mehrte, waren

die großen Branntweinvorräthe, deren die Soldaten ſich bemächtig

ten. Alles Bitten, Drohen, Strafen der Offiziere war vergeblich;

der gemeine Mann warf ſich auf die Erde, um den Lieblings

ſaft vom Staube aufzuſchlürfen, als die Vorgeſetzten die Fäſſer

zertrümmert hatten; ja, er richtete ſich mit Wuth gegen die eige

nen Befehlshaber, beſonders gegen die deutſchen.

So war der ganze ruſſiſche rechte Flügel zerſtreut. Drauf

kurze Raſt zu neuen Proben. – Der König ſtützt den linken Flü

gel an Zorndorf und geht mit dem rechten vor. Die ruſſiſche Rei

terei brach abermals, aus dem Grunde des Mietzelbaches bei

Quartſchen, mit außerordentlichem Muthe hervor, um alsbald von

den Regimentern Normann und Prinz von Preußen geworfen zu

werden. Aber der linke Flügel des Königs, (der bei Großjägers

dorf, trotz ſeiner Tapferkeit, geſchlagene Truppentheil), war in große

Unordnung gerathen und bis Wilkersdorf in wilder Flucht gewi

chen"); Seydlitz füllt mit ſeiner ſieggekrönten Waffe, noch un

verwelklichere Kränze zu verdienen, die Lücke, und ſtürzt des Fein

des Reiter und Fußvolk in die Sümpfe bei Quartſchen, wobei die

unverwandt vorwärtsdringenden Infanterieregimenter: Prinz von

Preußen, Aſſeburg, Kalckſtein, Forcade und das Grenadierbataillon

1) Die Ungnade des Königs über dieſen, in ſeiner Armee unerhörten Vor

fall, war mit Recht ſehr groß; G. M. v. Raufern, Chef des Inf.

Reg. Nr. 4 (Stammliſte von 1806. S. 34) wurde nach der Schlacht

entlaſſen; der 7jähr. Kr. vom Generalſtabe. Dheil 2. S. 255.
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Wedell, lauter brandenburgiſche Kerntruppen, die aus Schle

ſien herbeigekommen, ihn mit wundervollem Heldenmuth begleiten.

Endlich herrſchte allgemeine Verwirrung unter den beſiegten Ruſ

ſen; aber ſie flohen nicht; auch konnten ſie nicht fliehen, weil Frie

drich alle Brücken abgeworfen. Trieb blinde Verzweiflung die

Einen; ſo folgten dem Gefühle der Rache wegen der Verheerungen

des Feindes im Vaterlande die Andern. Darum währte das

Morden zwiſchen den Einzelnen fort bis gegen Abend. Da ver

ſuchen einige ruſſiſche Generale, Ordnung unter eine kleine Schar

zu bringen und die Sieger von der Walſtatt zu vertreiben. So

erneuert ſich das grauenvolle Werk bis in die Nacht. Die letzten

Angriffe hatte Friedrich in Perſon gemacht und war dem Feuer

der Ruſſen, und den Kaſaken ſo nahe geweſen, daß ſeine Adjutan

ten und Pagen um ihn her gefangen, verwundet und getödtet

wurden "). -

Beide Theile hatten wie Helden für die Ehre geſtritten; die

Generale und Offiziere ſich gegenſeitig achten lernen. Fermor ſtand

am andern Morgen wieder im Viereck hinter Zorndorf; Friedrich

beobachtete bei Tagesanbruch ſchon den Feind und ſtand in Schlacht

ordnung da, wo der ruſſiſche linke Flügel beim Beginn des Kam

pfes ſeinen Platz gehabt. Wirklich erneuerte ſich die, von den Ruſ

ſen nicht für entſchieden gehaltene Auflöſung der blutigen Frage; –

aber es fehlte den Kühnen hier und dort an Munizion; man be

gnügte ſich mit vierſtündiger Kanonade. Da hielt Fermor, ein Be

kenntniſſ ſeiner Niederlage, um einige Tage Waffenruh an, die

Todten zu begraben, und trat, als Dohna dies für des Siegers

Pflicht erklärte, beim Einbruche der Nacht den Rückmarſch an nach

Klein-Camin, ohne weiteren Verluſt, in guter Ordnung. Der Kö

nig nahm ſein Hauptquartier dicht dabei, in Tamſel und folgte dem

auf Vietze und Landsberg zurückweichenden Feinde bis Blumberg.

Auch Romanzof, der auf ſeinem Zuge eine rühmliche Mannszucht

beobachtet und dadurch, ſammt dem Gen. v. Stoffeln und dem

Oberſten Cheffney in Schwedt, in Königsberg und in Stargard

1) Zwei Flügeladjutanten des Königs: Graf v. Schwerin und der v. Op

pen wurden bei Zorndorf gefangen genommen; nicht, wie es in dem

preußiſchen Schlachtberichte heißt, getödtet.
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vor ſeinen Landsleuten ſich ſehr hervorgethan hatte"), ſuchte von

Schwedt und Stargard den Weg nach Polen. Daun, welcher

den Gen. Loudon dem Grafen Fermor entgegengeſchickt, hatte auch

einen Brief an denſelben gerichtet, der in Friedrich's Hände fiel und

dahin lautete: „daß er keine Schlacht wagen ſolle mit einem liſti

gen Feinde, den er noch nicht kenne: er ſolle nur zögern, bis er –

Daun, ſeine Unternehmung in Sachſen werde vollführet haben.“

Run gab der König die Antwort: „Sie haben Recht gehabt, den

General Fermor zu warnen, auf ſeiner Hut zu ſein vor einem fei

nen und liſtigen Feinde, den Sie beſſer kenneten. Denn er hat

Stich gehalten und iſt geſchlagen worden“*). Die Verluſte wa

ren von beiden Seiten ſehr groß: die Ruſſen hatten 941 Offiziere,

darunter fünf Generale und 20,590 Mann eingebüßt; der König

324 Offiziere und 11,061 Mann. Die Preußen eroberten 103

Kanonen und 27 Fahnen und Standarten und büßten 26 eigene

Kanonen ein: Gefangene wurden, erſt an den folgenden Tagen, nur

ſehr wenige gemacht*), da Pardon weder gegeben noch genommen

wurde“). „Der Himmel hat Ew. Majeſtät heute wieder einen

ſchönen Tag gegeben, redete Sir Mitchell“) den König auf der

Walſtatt an; ohne dieſen, erwiderte Friedrich, auf Seydlitz zei

1), Preußiſche Relation von der Schlacht bei Zorndorf.“ Danziger Bei

träge. 45.–48. Stück. S. 405.

2) Müller Tableau p. 53.

3) Über die merkwürdige Schlacht von Zorndorf iſt beſonders wichtig das

2. Stück von Dielcke’s Beiträgen zur Kriegeskunſt und Geſchichte

des Krieges. Freiberg 1776 S. 1 bis 150; vorauf das Dagebuch bei

der Akmeen vom Anfange des Feldzuges beider Armeen bis zur Schlacht

bei Zorndorf. – Oeuvres posthumes. T. 3. p. 303–311. – (Oberſt

v. Canitz) Nachrichten und Betrachtungen über die Thaten und

Schickſale der Reiterei 1. Dheil S. 83 bis 95. – v. Retzow Charakte

riſtik, Dheil 1. S. 305–329. – Geſchichte des 7jähr. Kr. v. General

ſtabe. Dheil 2. S. 229–266.

4) S. den Schlachtbericht des ruſſiſchen Generals Panin, in Tielcke's

Beiträgen, 2. Stück S. 119. -

5) Friedrich lud, als er 1756 ins Feld zog, den engliſchen Geſandten ein,

ihm zu folgen und ſeinem Herrn zu ſchreiben, daß er ausziehe, Sr.

Mai. und ſeine eigenen Beſitzungen zu vertheidigen; ſ, Memoirs ofHo

race Walpole Earl of Orford.
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gend, würde es ſchlecht ausſehen“; und dieſes dankbare Wort wie

derholte er noch lange nach beendigtem Kriege wieder *). Mit

Recht; denn Seydlitz gab bei Zorndorf, dem ſchönſten Tage

ſeines Lebens, mit der Reiterei in Maſſen (46 Schwadronen

ungefähr) das ſchwerere Seitenſtück zu dem Triumphe von Roſſ

bach, und dort, wie hier, ließ er jedem das Seine. Er lehnte die

Ehre, welche der König ihm beilegte, von ſich mit den Worten ab:

„Ew. Majeſtät Kavallerie hat den Sieg erfochten und ſich der

größten Belohnungen werth gemacht *); die Garde du Corps aber

unter dem Rittmeiſter v. Wakenitz hat Wunder gethan; beſon

ders hat dieſer Dank und Belohnung verdient.“ Wakenitz wurde

zum Oberſtlieutenant befördert und ſchien dem edlen Manne noch

nicht genug geehrt zu ſein").

Den zweiten Sonntag nach dem Siege, am 3. September,

wurde im ganzen Vaterlande ein Dankfeſt, mit den gewöhnlichen

Feierlichkeiten gehalten. Des Hofpredigers Sack Predigt über den

Sieg bei Zorndorf erſchien in London, wo Friedrichs Feſte Volks

feſte waren, in engliſcher überſetzung.

Fermor's ganze Armee iſt umgekehrt, bis auf General Palm

bach, der Kolberg belagerte, wo der Invalidenmajor v. der Heyde

mit 700 Mann Landmiliz, von der trefflichen Bürgerſchaft unter

ſtützt, bei dürftigen Hülfsmitteln, ſo gut ſich vertheidigte, daß die

ruſſiſchen Sturmangriffe, ſelbſt nach dem Verluſte des bedeckten

Weges, vergeblich waren“).

1) Oberſchleſ. Monatſchrift. 1788. Bd. 1. S. 6.

2) Charakter und Lebensgeſchichte des Herrn v. Seydlitz, v. Fr. v. Blan

kenburg. – v. Retzow. a. a. O. S. 326.

3) Stammliſte der Königl. Preuß. Armee für das Jahr 1806. S. 222; –

v. Retzow a. a. O. S. 328.

4) Denkwürdigkeiten der drei Belagerungen Kolbergs. Frankf. 1763. 8.

Darin iſt beſonders die erſte, hier erwähnte Belagerung (vom 3. Okt.

bis 1. Nov.) ſehr genau erzält. – Die lcke Beiträge. 2. Stück. S.

151 ff. – Fermor war hinter der Plön bei Damm, in Hinterpom

mern, ſtehen geblieben, die 29tägige Belagerung der, für die Verpfle

gung des ruſſiſchen Heeres in Deutſchland, ſo bequem gelegenen Fe

ſiung Kolberg zu decken; nun zog er ſich ganz nach Polen und Preu

ßen in die Winterquartiere.
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Indem wir uns, für dieſes Jahr, von dem Jammer der ruſ

ſiſchen Plagen befreit ſehen; werfen wir einen Blick auf die Ge

genden, welche ihre Züge getroffen: auf die Neumark ſammt Pom

mern, und auf Preußen; denn das erſchlaffte Polen zieht uns nur

der künftigen Zeiten wegen an und es genügt, ſeinen Namen bei

Gelegenheit im Gedächtniſſe der Geſchichte friſch zu erhalten.

(Oſt-) Preußen ſahe Eliſabeth als ihr bleibendes Eigenthum

an und ſchonte es. In den übrigen Ländern des Königs aber,

welche ihre Waffen berührten, erfuhren die Einwohner von dieſen

nordiſchen Scharen namenloſen Jammer: Brand und Plünderung,

abſcheuliche Grauſamkeiten gegen jedes Geſchlecht und Alter ent

ehrten den Namen der ruſſiſchen, beſonders der leichten Truppen.

Alle Gräuel von 1325 wurden erneuert, wo Pabſt Johann der 22.

und Biſchof Stephan von Lebus gegen den, vom Kirchenbann ge

troffenen Kurfürſten von Brandenburg, zur Verheerung ſeiner Mar

ken die Moskowiter, Lithauer, Polen und Walachen herangerufen.

Wie wenige Fortſchritte zeigte hier die nordöſtliche Menſchheit in

mehr als vierhundert Jahren! Im vorigen Feldzuge hatte Gene

ral Silbisky an ſeine Kaiſerinn geſchrieben, wie groß ſeine Beſtür

zung geweſen, als er bei ſeiner Ankunft auf dem feindlichen Ge

biete brennen und verheeren geſehen und ein Zeuge der übrigen Aus

ſchweifungen der Grauſamkeit ſein müſſen, welche die Kaſaken da

ſelbſt, wider alle Regeln, die das Recht des Krieges zuläſſt, oder

autoriſiret, begingen, und welche der eigenen Armee allen Unterhalt

für die Folge raubten “). Jetzt entſchuldigt ſich General Demikof

bei Fermor wegen der Verheerungen, die er mit dem Vortrabe an

gerichtet, mit der Unmöglichkeit, die Raubſucht der Kaſaken zu bän

digen*). Friedrich aber war bei dem Anblicke des Bodens, wel

chen ſeine landesväterliche Sorge ein halbes Menſchenalter hindurch

1) Dieſen Brief, Warſchau den 14. Nov. 1757 geſchrieben, findet man in

den Danziger Beiträgen a. a. O.

2) S. Dielcke's Beiträge. 2. Stück S. 43. General Demicoude, von den

Ruſſen Demikof genannt, war aus dem Pays de Vaud im Kanton

Bern gebürtig. Er hielt es für ſein größtes Unglück, 1emals Kaſaken

unter ſeinem Befehle gehabt zu haben. Er fiel bei Kay. ſ. Dielcke a.

a. O. S. 44.
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blühend gemacht, ſehr niedergeſchlagen von Wehmuth und von Mit

gefühl für die zu Grunde gerichteten Bewohner. „Während des

Gefechtes am vorhergehenden Tage – ſagt er – und auch noch

am heutigen, war es ein grauenvoller Anblick, alle benachbarte

Dörfer von den Ruſſen in Brand geſteckt zu ſehen, welche in die

ſen Gegenden alles Unglück häuften, wodurch die Menſchheit kann

gebeugt werden““). -

Ein Leidensgefährte, Hans Wilhelm v. Schöning auf Jahns

felde, Grahlow und Zantoch in der Neumark, ſagt in einem amt

lichen Berichte: „Als im Jahre 1758 die ganze Gegend, bei An

näherung der ruſſiſchen Truppen in Angſt und Schrecken geſetzt

wurde; ſo retirirte ich mich vor der Hand mit Frau und Kindern,

auch mit verſchiedenen Sachen nach Küſtrin. Hier war ich kaum

acht Tage, und Landsberg, neben welcher Stadt meine Güter lie

gen, mit feindlichen Soldaten beſetzt; ſo ließ der General v. Fer

mor ein Manifeſt ausgehen, daß alle von ihren Gütern und Häu

ſern geflüchtete Einwohner der neumärkiſchen Provinz, bei Verluſt

ihres Vermögens, zu dem Jhrigen zurückkehren ſollten. Sr. Kö

nigl. Maj. in Preußen, unſer allergnädigſter Herr ließen dagegen

den 16. Juli zu Küſtrin von den Kanzeln bekannt machen, „daß

Niemand dem feindlichen Reklamazionsmanifeſt Gehör geben, noch

einige Gemeinſchaft mit dem Feinde haben, vielmehr ein jeder bei

deſſen Annäherung ſich retiriren, und tiefer in die königlichen Lande

ziehen ſolle. Wogegen Ihro K. M. allen Verluſt, welchen Dero

getreue Unterthanen und Vaſallen von dem Feinde leiden würden,

allergnädigſt erſtatten wollten“ *). Schöning floh bei dem Un

glücke von Küſtrin nach Magdeburg; aber, als er dann auf ſeine

1) Oeuvres posthumes T. 3. p. 310.

2) Dieſe „Deklarazion in Abſicht der Annäherung der Kaiſerl. Ruſſ. Trup

pen und zur Warnung der Preußiſchen Unterthanen,“ vom 6. Jul 1758,

ließen die Miniſter H. Graf v. Podewils und Graf v. Finckenſtein „Auf

Sr. K. M. Spezialbefehl“ ergehen; abgedruckt in den Danziger Bei

trägen. 45.–48. Stück S. 398 f. – Als der Landrath v. Wobeſer um

Vergütigung wegen erlittenen Brandſchadens und verlorener Habſelig

keiten beim Küſtriner Bombardement nachſuchte; da antwortete der

König eigenhändig: „ am jüngſten Tag Krigt ein jeder alles wieder

was er in dießen Leben verloren hat.“ (Urkundlich).

*-
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Güter zurückkam, fand er ſie „völlig ausgeplündert, zerſtört und

total verwüſtet. Alles Vieh und Ackergeräth, alles ſtehende und

liegende Getraide war weg, alle Möbel in den Gebäuden zerſchla

gen, und in den Gebäuden ſelbſt Fenſter, Thüren, Kachelofen zer

hauen, und alle Schlöſſer, ſogar an den Thüren, nebſt den Hespen

abgebrochen. Die Unterthanen, an die 48 Familien, hatten ſich

verlaufen; kurz, meine Beſitzungen, ſagt er, waren gänzlich verödet

und das Dorf Zantoch abgebrannt worden. Für die Ernte von 1759

konnte wenig vorbereitet werden und was dann bis 1760 zur Wie

derherſtellung der Wirthſchaft geſchah, das vernichtete die aberma

lige vierwöchentliche ruſſiſche Kantonnirung bei dem Zuge nach Ber

lin auf's Neue.“ Das beſtätigen die öffentlichen Berichte an den

König"); und ſelbſt Mont- Alembert, welcher als franzöſiſcher Be

1) Obige Dhatſachen aus den v. Schöningſchen Familienarchiven, ver

danken wir der gütigen Mittheilung des Herrn Oberſtlieut. Hofmar

ſchalls v. Schöning. Aus derſelben Quelle fließt Folgendes: ,,Dem

nach der Herr v. Schöning auf Jahnsfelde, Grahlow und Zantoch bei

mir vorgeſtellet, daß derſelbe ein pflichtmäßiges Atteſtat von der wah

ren Beſchaffenheit dieſer ihm zuſtehenden Güter wünſchete; ſo habe

nicht umhin gekonnt, hierdurch pflichtmäßig zu bezeugen, daß dieſe

drei Dörfer nicht allein durch den feindlichen Einfall im Jahre 1758

dergeſtalt ruiniret, und Zantoch total, ſo, daß nicht mehr, als ein zum

v. Schöningſchen Antheil gehöriges Haus ſtehen geblieben, abgebrannt

worden, daß auch Sr. K. M. denen Unterthanen bis zur Ernte 1759

um der Hungersnoth vorzubeugen, Brodkorn zu geben, genöthiget ge

weſen; ſondern auch gedachte drei Dörfer im Oktober und November

gegenwärtigen Jahres durch vierwöchentliche feindliche Einquartirung

und Ravages abermals äußerſt und wiederum dergeſtalt mitgenommen

worden, daß die Scheunen ausgeleeret, und das ſeit dem erſten Ein

falle wieder angeſchaffte Vieh größtentheils weggenommen. Wie nun

dieſe betrübten Umſtände vorgedachter drei Dörfer nicht allein noto

riſch, ſondern auch bei denen auf Königl. Höchſte Ordres veranlaſſten

Unterſuchungen, ſich beſchriebenermaßen befunden haben; ſo habe ſol

ches hierdurch zu verſichern nicht entſtehen können. Landsberg, den

9. Dez. 1760. H. W. v. Wobeſer, Sr. K. M. in Pr. beſtallter Landrath

und Direktor des Landsbergiſchen Kreiſes. “ – Ein anderes Zeugniſ

von den ruſſiſchen Grauſamkeiten giebt die 1759, unter der Aufſchrift

7, Neumark“ in 4. herausgekommene / Nachricht von der Auf

führung der ruſſiſchen Armee in der Gegend bei Küſtrin, nebſt

einem Anhange von der Beſchaffenheit und Einrichtung dieſer Völker“
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vollmächtigter im Gefolge des ruſſiſchen Heeres, Alles miterlebte“),

ſchreibt aus Landsberg, den 29. Oktober 1760 nach Paris: „Das

Land hier iſt nichts mehr, als eine Wüſte; man findet keinen ein

zigen Einwohner, kein Pferd, kein Heerdenvieh“ *). – Die Noth

in Pommern ſchildert eine Bittſchrift des ſtolpeſchen Kreiſes an

den ruſſiſchen General Butturlin, vom Dezember 1760*).

Sahe der König auf dieſe Art zwei alte, getreue Provinzen

von dem Feinde auf lange zu Grunde gerichtet; ſo ſahe er eben

ſo ſchmerzlich, daß eine andere demſelben Haſſenswürdigen gehul

digt hatte, ohne des alten Treueides entbunden zu ſein. Die Un

terthanen, denen ſo Unbilliges zugemuthet worden war, hatten nur

Gehorſam oder Elend vor ſich. Ein zuvorkommenderes Weſen ent

fernte alle Drangſale. „Vom Einmarſche der Ruſſen, ſagt Scheff

ner“), datire ich das eigentliche Aufkommen des Luxus in Preu

ßen. Sie brachten viel mehr Geld ins Land, als man bis dahin

in Umlauf geſehen; die Lieferungen für ihre Armee machten viele

Leute reich; zu ihren glänzenden Feſten wurden alle Stände gela

den; die ſchöne Welt fand ſich unter ihnen behaglich, ihre Bälle

wurden gern beſucht; ihr Punſchtrinken wurde Mode; der Bürger

ſtand konnte ſich neben dem Adel ſelbſtgefällig betrachten.“

Es iſt möglich, daß in Preußen einzelne Feigherzige die

ſchwere Probe unter der vorübergehenden Gewaltherrſchaft nicht

ganz würdig beſtanden; Andere ſich gehen ließen ohne übles oder

Gutes zu wollen: aber es iſt gewiſſ, daß die Provinz im Großen

den König liebte und patriotiſch war, wie das ganze übrige Land;

nur war ſie, wie Weſtphalen, ohne genügende Hülfsmittel gegen

die Übermacht; und – Friedrich begehrte überall das Ungewöhn

liche. Aber, ſelbſt daran ließen es die Preußen im Einzelnen nicht

fehlen: es wurden dem Feinde Kaſſen entzogen und dem Könige

zugewendet, und Scheffner erzält, wie er ſelbſt, ſchon im Zivil

1) S. oben S. 119.

2) Correspondance de Mont – Alembert. Lettre 114. Dieſer „Brief

wechſel des Marquis von Mont - Alembert in den Feldzügen von

1757–1761, iſt auch, Breslau 1780, 3 Theile, deutſch erſchienen.

3) Moſer's Europ. Völkerrecht. Dheil 9. Bd. 2, S. 43.

4) Scheffner's Leben. Königsberg 1821. Dheil 1. S. 67.
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fache angeſtellet, mit ſeinem Freunde David Neumann, Hofmei

ſter bei dem Kanzler v. Korff in Königsberg, von den gefange

nen preußiſchen Offizieren begeiſtert, jeder mit einem Exemplare

von Abbt über den Tod für das Vaterland"), zur Armee des

Königs geeilet*). Ebenſo wird in dem „Preußiſchen Tempe“

angeführt, wie 20 bis 30 junge preußiſche von Adel mit Lebens

gefahr durch die ruſſiſche Armee heimlich zur Armee des Königs

gegangen. Viele Vermögende ſchlugen, zu ihrem größten Schaden,

ihren Aufenthaltsort anderwärts auf und wollten lieber alles das

Jhrige in Gefahr ſetzen, als den Huldigungseid leiſten *). „Ein

jeder, ſagt der Prediger Bock in ſeiner Wirthſchaftlichen Natur

geſchichte“), indem er von der Treue der Preußen im Allgemeinen

und in Bezug auf den ſiebenjährigen Krieg insbeſondere ſpricht,

Ein jeder wird den, ſeinen König liebenden und mit unwandelba

rem ehrfurchtsvollen Gehorſam dienenden Patrioten kennen, ohne

daß ich ſeinen Namen anführen darf“); der, als das Land unter

fremder Macht ſeufzte, aus vollkommener und unverbrüchlicher

Treue gegen den beſten Landesvater, deſſen Vortheil auch in ſo be

denklichen Umſtänden nach allem Vermögen zu befördern ſich ge

ſchäftig erwies, und hierbei in beſtändiger Gefahr ſchwebte, Frei

heit und Leben einzubüßen.“ – Mehrere Geiſtliche ſtrebten, die

Einwohner Königsbergs durch Troſtpredigten aufzurichten; ſie zau

derten auch, aus Anhänglichkeit an ihren König, ſich durch Abge

ordnete zu unterwerfen und wurden deshalb von Fermor mit Un

willen empfangen. Der Hofprediger Arnoldt *) muſſte nach der

Schlacht bei Kunersdorf in der Schloſſkirche zu Königsberg die

Sieges- und Dankpredigt halten. Er ward in der Eile zu die

1) Zuerſt 1761.

2) a. a. O. Dheil 1. S. 79.

3) Bock's Wirthſchaftliche Naturgeſchichte von dem Königreiche Oſt- u.

Weſt- Preußen. 1782. Dheil 1. S. 137 ff.

4) a. a. O. -

5) Es ſcheint hier der den 12. Nov. 1785 verſtorbene Miniſter Friedrich

Alexander v. Korff gemeint zu ſein, der eben im Dexte als Kanzler

erwähnt worden.

6) Daniel Heinrich Arnoldt, geb. in Königsberg den 7. Sept. 1706.

W
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ſem Geſchäfte aufgefordert und ſuchte, weil nicht Zeit zum Ent

werfen einer neuen Predigt war, unter ſeinen früheren Arbeiten

eine, die er viele Jahre vorher über Römer 11, 22. 23 „ Schaue

die Güte und den Ernſt an denen, die gefallen ſind –– Gott

kann ſie wohl wieder einpfropfen,“ von den Pflichten der Glück

lichen und Unglücklichen gehalten hatte. Er machte einen an

dern, der Feier gemäßen Eingang, ſprach jetzt ſein Thema: „Von

den Pflichten der überwinder und der überwundenen aus; ſagte den

überwindern (ein anſehnlicher Theil der ruſſiſchen Generalität war

ſammt dem Gouvernör v. Korff gegenwärtig): ſie ſollten, dem

Buchſtaben des Textes nach, die Güte Gottes anſchauen, die oft

auch Glück denen gebe, die des Glücks nicht werth ſein; ſollten

nicht ſtolz, ſollten gegen die überwundenen und Gefangenen gütig

ſein; ſollten ſich fürchten u. f. – ſagte den überwundenen, ſie ſoll

ten den Ernſt Gottes anſchauen, auch den Muth nicht ſinken laſ

ſen, weil Gott ſie ja wieder emporbringen, ſie auch wieder ein

pfropfen könne, wobei ſie ſich die Schriftſtelle Micha 7, 8 – 11

„Freue dich nicht, meine Feindinn! daß ich darniederliege,

ich werde wohl wieder aufkommen,“ geſagt ſein laſſen ſoll

ten. Von dieſem Wieder aufkommen der Preußen, von

dieſem Wiedereinpfropfen wollten die Ruſſen nichts hören.

Die Stelle: Freue dich nicht, meine Feindinn, erklärten ſie, als

von ihrer Kaiſerinn Eliſabeth geſagt. Arnoldt bekam gleich nach

Endigung der Predigt Arreſt in ſeinem Hauſe: eine Wache vor

ſeine Thüre, einen Offizier zu ſeiner Aufſicht im Zimmer; Meſſer

und Gabel wurden ihm weggenommen und mehr dergleichen aus

Vorſicht angeordnet. Er ward einzig und allein durch die unermü

dete, redliche Bemühung des ruſſiſchen Gouvernörs v. Korff, der

ihn liebte, von der Verweiſung nach Sibirien endlich doch befreiet.

Nach langer Haft wurde er zu einer öffentlichen Abbitte von der

Kanzel verurtheilt. Er bewerkſtelligte dieſe dann mit den Worten:

„Da er die ruſſiſche Kaiſerinn, ſeine allergnädigſte Souveraine

durch die letzte Siegespredigt beleidigt haben ſolle: ſo erkläre er

hiermit öffentlich, daß dieſes nicht vorſätzlich geſchehen ſei u. ſ. f. ").

1) Ludwig Ernſt Borowski (als evangeliſcher Erzbiſchof und als Rit

ter des Schwarzen-Adler-Ordens verſtorben) in einem „Lebensab
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Aber nicht Einzelne, die ganze Nazion belebte dieſer patriotiſche

Sinn für den König. Alle Waffenfähige wollten, als der Feind

nahte, entgegengeführt werden; der Gram über das Unglück ſuchte

in der Pflege der nach Ruſſland geführten preußiſchen Gefangenen

einigen Troſt.

Auch wiederholen wir, was ſchon angedeutet worden, mit wie

ausgezeichneter Anſtrengung einige preußiſche Nazionalregimenter

bei jeder Gelegenheit im Feuer geſtanden: das Dragonerregiment

von Platen, welches ſeinen Kanton in Inſterburg und Umgegend

hatte, focht bei Groß-Jägersdorf mit großer Unerſchrockenheit und

brachte den Ruſſen anſehnlichen Verluſt bei; hielt ſich bei Zorn

dorf ungemein brav; ging aus der Schlacht von Kunersdorf mit

vielem Ruhme; focht bei Landeshut mit Löwenmuth und ſchlug ſich

mit dem Degen in der Fauſt durch"). Auch hat die Provinz

Preußen dem königlichen Heere ſtets eine edle Schar von Heerfüh

rern erzeugt: in Friedrich's Lebenszeit allein fallen die ſieben Feld

marſchälle: Graf Finckenſtein, v. Röder, Ludwig Burggraf zu Dohna,

v. Buddenbrock, v. Kalckſtein, Graf Gesler, v. Lehwald; und die

Generallieutenants Graf Alexander zu Dohna, Asmus Ehrenreich

v. Bredow, Karl Erhard v. Kalnein, Georg Wilhelm v. Drieſen,

Graf Chriſtoph zu Dohna, v. Hülſen, v. Rentzel, v. Thadden.

Dennoch blieb Friedrich der Provinz Preußen und den preu

ßiſchen Nazionalregimentern ſeit dem ſiebenjährigen Kriege abge

neigt*): dem Lande konnte er (wie es ſcheint) die der fremden Ge

riſſ von Arnoldt“, abgedruckt in Ludw. v. Baczko Annalen des

Königreichs Preußen. Königsberg 1793. 2. Quartal.

1) S. Stammliſte für das J. 1806. S. 239; hier kann man ſich auch nach

Dem –umſehen, was die übrigen preußiſchen Nazionalregimenter

gethan.

2) 1768 bittet der G. M. v. Syburg (Chef des [oſtpreuß.] Infanteriere

giments Nr. 16 (Stammliſte von 1806. S. 63) „den invaliden Off

ciers und Gemeinen wieder Verſorgungen zuzugeſtehen.“ Darauf der Kö

nig eigenhändig: „Das iſt Nichts, bey Zorndorf hat das Regiment ge

laufen das ich Sie erſt den andern Tag zurücke gekrigt habe und bei

Kunersdorf ſeindt Sie nicht 8 Minuten ins Feuer geblieben.“ (Ur

kundlich). – Der Major v. Wobersnow vom Tettenbornſchen Regiment

(Inf.-Reg. Nr. 10 der Rangliſte von 1806, Garniſon Königsberg in

Friedr. d. Gr. II. 11
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walt, wenn auch ohne Zuſtimmung des Herzens, geleiſtete Huldi

gung nicht vergeſſen; den Truppen warf er vor, ihre Schuldigkeit

nicht gethan zu haben. Und darum iſt der Monarch nie wieder in

jene Gegenden gekommen, ſo fleißig er, bis an ſein Lebensende,

ſein Land bereiſte; auch nicht einmal, als er Weſtpreußen an ſein

Haus zurückgebracht, welches er ſehr häufig beſuchte. So reiſte

er im Frühjahre 1772 von der ſtargarder Revüe grade durch Po

len nach Marienwerder und über Bromberg und Drieſen unmittel

bar zurück. Übrigens bedarf es wohl unſrer Bemerkung nicht,

daß dieſe Art von Ungnade dem unglücklichen Lande die landesvä

terliche Fürſorge nicht entzogen und verkümmert habe, und die

regſte Theilname in Freuden und in Leiden. Auch beſuchte der

Prinz von Preußen Königsberg im Jun 1772, als ſein großer

Oheim in Marienwerder neue Sorgen ausführte. Nur wiederſe

hen, ſcheint es, konnte Friedrich das Gebiet nicht, welches in ſei

nem Drangſale einem fremden Herrn gehuldigt“). Ja, er nahm

Pr.) bittet 1770 um eine Retabliſſements. Unterſtützung. Darauf der

König eigenhändig: , er hat die Stat –– den burg verbrennen

Laſsen und das Regiment hat den ganzen Krig geberenheitert. Solche

Leute Krigen nichts.“ (Urkundlich).

In den neueſten Zeiten hat die Provinz Preußen mit einer Art eifer

ſüchtiger Begeiſterung allen fremden Einfluſſ auf die patriotiſche Er

hebung des Volks zu entfernen gewuſſt. Da nämlich das preußiſche

Gebiet jenſeits der Weichſel, bei dem Rückzuge der Franzoſen von

Moskau, von den ruſſiſchen Truppen ſchon beſetzt war!), ehe die Ver

hältniſſe zwiſchen dem petersburger und dem berliner Hofe feſtgeſtellt

ſein konnten; ſo bevollmächtigte Kaiſer Alexander den Freiherrn v.

Stein zu Ratzki, den ". Januar 1813: in Königsberg einſtweilen

die kriegeriſche Erhebung des Volkes gegen Frankreich zu leiten. Aber

v. Schön, welcher an der Spitze der lithauiſchen Regirung ſtand,

lehnte alle fremde Einmiſchung ab; Gen. v. Pork trat hinzu, und als

die Stände ſich den 5. Februar verſammelten; ſo ſprach Graf zu

Dohna - Schlo bitten mit dem Namen der „Landwehr“ die

allgemeine Landesbewaffnung aus, und ſein Bruder, Ludwig Graf

zu Dohna, ging den 10. Februar nach Breslau ab, um die Geneh

migung des Ständebeſchluſſes von des Königs Majeſtät zu erbitten.

1)

1) Den 26. Januar zog die ruſſiſche Miliz (die Druſchinen) unter Witgen:

ſtein in Königsberg ein, welche ſich bei Polozk ſehr ausgezeichnet hatten.
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ſelbſt eine Art Genugthuung. Die Magiſträte von Dresden, Wit

tenberg, Leipzig, Zwickau, Chemnitz, Pirna und von andern kurſäch

ſiſchen Orten muſſten ihm – einen Eid leiſten; doch nur einen

Treu- und Gehorſamseid"), keine eigentliche Huldigung, wie die

Kaiſerinn Eliſabeth ſie gefordert und erhalten hatte.

Wie aber auch der König von den Preußen denken mochte;

ihre Liebe gegen ihn blieb ſich gleich und es haben in ſeiner Zeit

wenige ſo berufen und ſo begeiſtert zugleich über ihn geſprochen

und geſchrieben, als der Denker, welcher, ohne je über das Weich

bild von Königsberg hinausgegangen zu ſein, allen Wiſſenſchaften

einen neuen Schwung gegeben: der große Immanuel Kant nennt

ſein Zeitalter das der Aufklärung oder das Jahrhundert Frie

drichs*).

Wenn man ſich der Erbitterung erinnert, welche bei Zorndorf

beide Theile zum Blutvergießen trieb; ſo wird man leicht abneh

men, daß es den Kriegesgefangenen eben nicht ſehr milde werde

ergangen ſein. Es waren in jener Schlacht auch fünf ruſſiſche

Generale zu Gefangenen gemacht worden: die G. L. v. Soltikof

und Graf Czernichef, G. M. Andreas v. Manteuffel und die Bri

gadiers v. Tieſenhauſen und v. Sievers. Da Küſtrin eingeäſchert

war; ſo wohnten ſie allerdings nicht bequem in den Kaſematten.

Der König hatte ihnen ſchon auf dem Schlachtfelde geſagt: er be

daure ſehr, daß er kein Sibirien habe, wohin er ſie ſchicken könne,

damit ſie eben ſo behandelt würden, wie bei ihnen die preußiſchen

Offiziere. Das fruchtete beiden Theilen. Denn, als Friedrich's

Flügeladjutant Schwerin *) in Petersburg bleiben und bei Hofe,

wie in den Privatgeſellſchaften erſcheinen durfte; ſo erlaubte der

1) Zu finden in Helden-, Stats- u. Lebensgeſchichte. Bd. 5. S. 631, wo

man ſich auch über die kurſächſiſchen Beſchwerden in Regensburg we

gen dieſer Verpflichtung verſchiedener Rathsperſonen unterrichten kann.

Was Friedrich that, wurde für unbillig gehalten, nicht was er litt.

2) Kant's Vermiſchte Schriften (Herausgegeben von Tieft runk). Halle

1799. 2. Theil S. 698 (in der Abhandlung „ Beantwortung der

Frage: „Was iſt Aufklärung?““ v. J. 1784, welche durch

weg eine Lobſchrift auf Friedrich II. iſt).

3) Hauptmann Friedr. Wilh. Karl Graf v. Schwerin.

- 11 *
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König den ruſſiſchen Generalen, nach Berlin zu gehen und dort

alle Vergnügungen zu genießen, welche Schwerin in Petersburg

fand. Wie man in Friedrich's Reſidenz die fremden Militärs be

handelt, erzält Sulzer in einem Briefe an Gleim"): „Den Krie

gesgefangenen wird hier ſo artig begegnet, als wenn ſie fremde

Reiſende wären. Aber, ſtellen Sie ſich einmal den glänzenden Hof

der Königinn bei großen Courtagen vor, da ſie Gefangene von ſo

vielen Nazionen unter ihren Aufwärtern ſieht; denn es ſind hier,

außer den Deutſchen aus allen Provinzen: Ungarn, Italiäner,

Schweizer, Spanier, Franzoſen, Niederländer, Ruſſen und Schwe

den“*). An Kleiſt, den Sänger des Frühlings, ſchreibt der

ſelbe"), daß die franzöſiſchen Gefangenen beim ſchönen Ge

ſchlechte ſehr wohl gelitten ſeien. Die gefangenen franzöſi

ſchen Offiziere aber benahmen ſich in Berlin bald „ungezogen und

unverſchämt“, und machten dadurch ihre Verſetzung nach Span

dau nöthig“). Eine Erinnerung der Zeit gewährt ein ſchönes, aber

im Original ſehr ſeltenes Kupferblatt von Chodowiecki „die Ein

bringung der ruſſiſchen Gefangenen nach Berlin, am 25. Septem

ber 1758.“

Die immer mehr wachſende Zahl der Kriegesgefangenen fing

aber auch allmälig an, gefährlich zu werden. Die ruſſiſchen in

Küſtrin, über dreiviertel ſtärker als die Beſatzung, zettelten, bald

nach der Schlacht von Zorndorf, eine Verſchwörung an. Dreitau

ſend Gemeine, welche Nachts in den Kaſematten lagen, bei Tage

aber durch Räumung des Schuttes von den Brandſtellen ſich ein

geringes Lohn verdienten, ſollten auf ein gegebenes Zeichen rebelli

ren; die ſchwache Garniſon, welche aus einem Bataillon Landmi--

1) Vom 7. März 1758.

2) Briefe der Schweizer. S.304.

3) Den 6. März 1758.

%) S. d'Argens' Brief an den König, Berlin, den 5. Mai 1759, Correspon

dance T. 1. P. 72: „Je ne suis point étonné des sottises et des

impertinences de plusieurs officiers françois; je lesavois prévues,

et V. M. peut serappeller, que j'eus l'honneur de lui dire à Bres

au, pourquoielle avoit la complaisance de placer un tas de jeu

nes étourdis dans sa capitale“ etc.
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liz beſtand, überfallen, ſich der bei Zorndorf eroberten und auf dem

Marktplatze aufgepflanzten 103 Kanonen bemächtigen, und dann

entweder mit der ruſſiſchen Armee bei Stargard, oder mit den

Öſterreichern bei Guben ſich vereinigen. Der Mordanſchlag wurde

aber am Tage vor der Ausführung entdeckt; die Wachten wurden

verdoppelt, die ruſſiſchen Offiziere bekamen Arreſt und ein Lieute

nant Lüders aus Kurland wurde auf Befehl des Königs gerä

dert*). – Ein anderer Verräther, Marquis de Fraygne, der ſich

ſchon 1756 in Berlin politiſcher Vergehen ſchuldig gemacht *), ent

warf zu Anfange des Jahres 1758 in Zerbſt den Plan, Magde

burg den Feinden in die Hände zu ſpielen. Gen. v. Seydlitz ſuchte

vergeblich, ihn aufzuheben; aber der bekannte Dichter Major von

Kleiſt führte ihn gefangen aus Zerbſt weg*). – Selbſt in Ber

lin wurde Franz Johann Renazi als Kundſchafter ergriffen und

ſammt ſeinem Bedienten, einem geborenen Wiener nach Spandau

geführt, wo er, trotz der Fürbitten aus der Kaiſerſtadt, bis zum

Auguſt 1787 gefangen ſaß. Renazi war aus dem Kirchenſtate ge

bürtig, von den Jeſuiten erzogen, dann päbſtlicher Offizier und zu

letzt in öſterreichiſchen Dienſten geweſen“). – So kommt auch in

den übrigen Kriegesjahren allerlei Verrath zu den offenen Angrif

fen hinzu. Und, damit wir ein volles Bild von den Drangſalen

1) Seyffert Annalen der Stadt und Feſtung Küſtrin. S. 114. Wie

hier die Ruſſen; ſo wollten, den 5. Jul 1762, gegen 4000 öſterreichi

ſche Kriegesgefangene aus den Kaſematten von Küſtrin durchbrechen.

S. 115.

2) S. Mémoires de Valori T. 2 die Korreſpondenz jenes franzöſiſchen Ge

ſandten in Berlin mit ſeinem Hofe.

3) S. Pauli's Allgemeine preußiſche Perſonalchronik. Berlin, 1820. S.

162; – Moſers Europ. Völkerrecht. Dheil 4. S. 142. -

4) S. Königl. Privilegirter Preußiſcher Volksfreund. Eine Nazionalzeit

ſchrift für den preußiſchen Stat (Herausgegeben von Heun LClau

ren ] 2. Stück. Berlin 1799. S. 238–241. – d'Argens ſchreibt dem

Könige den 6. Okt. 1759, und in den folgenden Briefen, daß Madame -

Dagliazuchi, Frau des Operndichters, einen politiſchen Betrüger, Ra

nuzzi, angegeben habe, welcher in Berlin Spionerie treibe und wel

cher dann auch verhaftet wurde. Correspondance T.1. p. 98.100.

101. 105. 110. Wir wiſſen nicht, ob Renazi und Ranuzzi Eine Per

ſon ſind.
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der Zeit gewinnen; ſo wollen wir noch bemerken: daß die öſterrei

chiſchen Gefangenen in einem Theile von Schleſien die ſogenannte

ungariſche Krankheit oder die Petätſchen verbreiteten, na

mentlich in Schweidnitz und Landeshut; in Breslau allein ſtarben

über 9000 preußiſche und öſterreichiſche Soldaten, Weiber und

Kinder mitgerechnet, ohne die vom Bürgerſtande dadurch Wegge

rafften "). -

Kein Wunder, wenn Friedrich, je länger der Krieg währt,

ſelbſt ſeine glücklichen Erfolge nicht vollſtändig benutzen kann. Nach

dem ſchönen Siege bei Leuthen muſſte er Daun ſeinem Schickſale

überlaſſen; ſo nun, nach dem ſauren Werke in der Neumark, die

Ruſſen dem ihrigen. Neue Aufgaben beſtimmten die neuen Unter

nehmungen mit den kleinen Mitteln.

Wir wiſſen, daß Loudon den 21. Auguſt von Görlitz mit

7 bis 8000 Mann nach der Niederlauſitz abgegangen iſt, die Un

ternehmungen der Ruſſen zu unterſtützen. Er legte einen Poſten

in die kleine Feſte Peiz, welche Oberſt v. Bröſicke mit 50 Inva

liden ehrenhaft räumte, und ſtreifte bis Kroſſen und Frankfurt,

grauſam wie die Kaſaken. Von beiden Seiten eilt die Hülfe.

Prinz Franz von Braunſchweig kommt von Tamſel, tritt ihm bei

Beeskow in den Weg und weiſt ihn auf Lübben zurück. Markgraf

Karl *) aber entſandte Zieten gegen ihn und ging ſelbſt, durch

Daun's Bewegungen nach der Lauſitz genöthigt, aus dem Lager

von Grüſſau den 20. Auguſt über Fiſchbach, Langenau nach Lö

wenberg, wo er den 23. eintraf und das Lager bei Plagwitz be

zog, um Schleſien zu decken. Jetzt ließ Friedrich den Grafen

Dohna gegen die Ruſſen ſtehen und eilte mit denſelben Truppen,

die er aus Schleſien mit ſich gebracht"), nach Sachſen, wo Prinz

Heinrich bei Tſchopa im Jul ein Lager bezogen, den Reichsvöl

kern unter Pfalzgraf Friedrich von Zweibrück und einem dazugehö

rigen kaiſerlichen Haufen unter Hadik ſich widerſetzt und überhaupt

1) Süßmilch's Göttliche Ordnung. 4. Ausg. 1788. Theil 1. S. 315; Frie

drich an Voltaire über die Seuche in Breslau, den 28. Febr. 1767.

2) Markgraf Karl kommandirte das Korps des F. M. Keith, als dieſer

krank war.

3) 21 Bataillone und 48 Schwadronen.
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einen förmlichen kleinen Krieg gegen ſie eben ſo glücklich, als

weiſe beſtanden hatte"). Mitte Auguſt kam nun auch noch Daun

mit 20,000 Mann bis zur Elbe bei Pilnitz. Das meldete Hein

rich ſeinem Bruder, welcher ſchnell daherzog, auch Keith und Mark

graf Karl aus Schleſien heranrief, indeſſ Fouqué mit 4000 Mann

bei Landeshut die böhmiſchen Engwege bewahrte und den Feind

auf dieſer Seite von Schleſien abhielt. -

Da wir dem Prinzen Heinrich, als ſelbſtſtändigem Feld

herrn hier zuerſt begegnen, welchem eine glänzende Palme aus dem

Ehrenkranze des Friedens gebühret, ja, deſſen Kriegesruhm von

Manchen dem des Königes iſt gleichgeſtellt worden; ſo wird es an

ſeinem Orte ſein, von dieſer weſentlichen Säule des preußiſchen

Heeres ein Wort zu ſagen. Prinz Heinrich war den 18. Januar

1726 in Berlin geboren, liebte die franzöſiſche Literatur, wie ſein

großer Bruder, der ſeine ſpätere Erziehung beſorgte; wohnte als

Oberſt der Schlacht von Czaslau bei und diente bei Hohenfried

berg als Adjutant an der Seite des Königs, welcher ihn für ſein

Wohlverhalten zum Generalmajor beförderte. Seinen Ruhm aber

gründete erſt der ſiebenjährige Krieg. Gleich 1756 rückte er mit

in Sachſen ein, ſtand vor Pirna, bewies bei Prag ſeltene Ent

ſchloſſenheit und Hingebung und wurde durch die Wunden von

Roſſbach bis Februar 1758 in Leipzig zurückgehalten, worauf er

ſchnell zum Feldherrn emporſtieg, indem er, eben im Frühlinge die

ſes Jahres mit ſeinem kleinen Heere von nur 20,000 Mann als

Schutzpatron Sachſens viel ausrichtete und bald noch wichtigere

Beweiſe ſeiner hohen Feldherrntugenden gab: obgleich er den gan

zen Krieg hindurch weſentlich nur auf die Vertheidigung angewieſen

war *). Von hier an finden wir in ſeiner Nähe einen ausgezeich

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 312–314.

2) Die beſte Schrift über den Prinzen Heinrich iſt: Vie privée, politi

que et militaire du Prince Henri de Prusse, Frère de Frédéric lI.

Paris 1809. 351 S., gr. 8. – (Heinrich v. Bülow) Kritiſche Geſchichte

der Feldzüge des Prinzen Heinrich. Berlin 1805. 2 Theile. 8. –

La vie privée d'un Prince célèbre ou détails des loisirs du Prince

Henri de Prusse dans sa retraite de Rheinsberg. 1784. Die zahl

reiche, und gewiſſ auch ſehr wichtige militäriſche und diplomatiſche

Korrespondeuz des Prinzen Heinrich mit dem Könige befindet ſich in
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neten jungen Mann, als des Prinzen Generaladjutanten, den nach

herigen F. M. Grafen v. Kalckreuth").

Nun war des Königs Korps den 2. September von Blum

berg abgegangen, und über Mantſchenow, Müllroſe, Trebatſch, Lüb

ben, Dobriluck, Elſterwerda, den 9. zu Dobritz bei Großenhain an

gekommen *), wo Marſchall Keith und Markgraf Karl zu ihm ſtie

ßen

1)

2)

3)

*), die unterweges manche günſtige Gelegenheit, dem Feinde

Archive, noch ganz unbenutzt. Von eigenhändigen Denkwürdigkeiten

des Prinzen iſt nichts bekannt geworden; doch ſcheint die Vie privée,

politique et militaire aus guter Quelle entſprungen zu ſein.

Friedrich Adolph Graf von Kalckreuth, geboren 1737 zu Sotershauſen

bei Sangerhauſen in Thüringen; für die Schlacht von Freiberg Ma

jor; 1807 F. M.; ſtarb 1818.

Es hatte wieder 23 Meilen in 7 Tagen zurückgelegt.

G. L. Fouqué blieb bei Landeshut. Keith brach den 20. Auguſt von

Grüſſau auf nach Fiſchbach. Raſttag; den 22. über Hirſchberg nach

Langenau; 23.–28. Lager bei Löwenberg; Hauptquartier in Black

witz. Hier traf den 27. die Nachricht von dem Siege bei Zorndorf

ein. Zieten erforſchte bis Bunzlau den Marſch des Feindes. – Den

28. Marſch nach Bunzlau; den 29. nach Alt-Ölſe; den 30. nach

Sprottau, wo der Sieg von Zorndorf gefeiert wurde. Werner über

fiel mit ſeinen Huſaren einen feindlichen Haufen von der Seite von

Bunzlau und machte 38 Gefangene; den 1. Sept. nach Sagan; den 2.

Lager bei Niederhartmannsdorf; ein Haufen Reiter überraſcht den

Feind bei Priebus und macht 3 Offiziere und 68 Reiter zu Gefange

nen; den 3. Lager bei Priebus. Raſitag; den 5. nach Muskau; den 6.

nach Spremberg, wo Möhring Huſaren erſt den Feind verjagten und

200 Gefangene machten, ſammt mehreren Offizieren; der Adjutant des

F. M. Keith, v. Schwerin, wurde dabei tödtlich verwundet; den 7. in

Senftenberg; den 9. über Ortrand nach Großenhain. Den 10. geht

Keith nach Groß-Dobritz, wo der König mit einigen Bataillonen la

gerte; den 11. geht die Armee von Keith nach Reichenberg; den 12.

Raſttag. Friedrich geht nach Dresden; den 13. geht Keith bei Dres

den vorbei nach Schönfeld, wo er den König mit der Avantgarde fand.

Den 14.–26. Sept. Lager bei Schönfeld. Den 16. nöthigt G. L. von

Retzow die Feinde unter Loudon von der Seite von Radeberg, ſich mit

Verluſt auf Dauns Lager bei Stolpe zurückzuziehen. Den 20. wird

Gaudi Adjutant vom F. M. Keith; den 26. geht die Armee nach Haus

walde; den 27. nach Rammenau; den 28. nach Biſchofswerda, nach

dem der Feind vertrieben war. In der Nacht vom 5. – 6. Oktober
-

-
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zu ſchaden, wohl benutzt, indeſſ der preußiſche Oberſt v. Grape mit

ſehr ungelegener übereilung den Sonnenſtein, am 5. September,

dem Grafen Maquire von der Reichsarmee übergab").

Das vereinigte preußiſche Heer *) lagerte am 12. September

zwiſchen Bocksdorf und Reichenberg, wo der König mit ſeinem

Bruder zuſammenkam, gemeinſchaftlich heilſame Maßregeln zu be

ſprechen. Dann, noch denſelben Abend Aufbruch: die Höhen von

Weißig vor des Feindes Ankunft zu beſetzen, welcher Friedrichs,

Zug gegen die Ruſſen zu keiner entſcheidenden That genutzt hatte:

Sachſen verblieb in dem Beſitze Deſſen, deſſen kühne Raſtloſigkeit

von Land zu Lande flog und deſſen ſiegreiches Genie nach allen

Weltgegenden hin die verſchiedenen Gegner zurückwies, um neue

Gefahren zu beſtehen, und ſelbſt nach Niederlagen unüberwindlich

die Erfolge zu benutzen.

- Daun lagerte hinter der Wesnitz bei dem Bergſchloſſe Stol

pen in unangreiflicher Stellung, als er das Schickſal von Zorn

dorf erfuhr. Er hatte den 11. September in aller Frühe zwiſchen

Pirna und Dresden, unterhalb der Mündung des Lockwitzbaches

über die Elbe gehen wollen, um den Prinzen Heinrich, der mit ſei

ner Rechten bei Maren, mit der Linken gegen Gamig in einſichts

voll gewälter Stellung lagerte, im Rücken anzugreifen, während

Zweibrück von vorne, Hadik in der rechten Flanke auf ihn losgin

gen. Nun meldet Loudon des Königs Ankunft in Dobritz. Da

mit waren alle, in Wien genehmigte Entwürfe vereitelt, bevor die

Brücken noch geſchlagen worden. Daun ruft, den 10., einen Krie

gesrath zuſammen: Odonel, Lascy; auch die fremden Kommiſſare

werden eingeladen: Graf de Montazet räth noch jetzt nachdrücklich

zur Ausführung des glücklichen Gedankens und verſpricht dem An

griff Sieg. Des Marſchall's übergroße Vorſicht vermag es nicht,

bei Friedrichs Nähe ſich zu ſolchem Wagniſ zu entſchließen. So

war der Feind aus ſeinem Lager aufgebrochen; der König wollte ihn

durch Freibataillone, Huſaren und Dragoner verfolgen laſſen; aber

Verhaue machten es unmöglich; den 7. nach Bautzen, den 10.- nach

Hochkirch. Weidemann's Tagebuch.

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 315. 312.

2) 65 Bataillone und 113 Eskadronen Alles in Allem gerechnet.
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ſtand er noch bei Stolpen, als der König ſeine ganze – kleine

Macht am 13. nur eine halbe Meile weit von ihm entfernt, zwi

ſchen Dresden und Stolpen aufſtellte und die Höhen einnahm.

Der Feind entſcheidet ſich für die Vertheidigung") und wird aus

Biſchofswerda zurückgedrängt; die Verbindung zwiſchen Dresden

und Bautzen iſt für die Preußen frei.

Daun ſoll aus ſeinem ſichern Poſten zum offenen Kampf ge

nöthigt werden. Er meidet die Gefahr. Doch fürchtet er durch

Friedrich's meiſterhafte Manöver von ſeinen Vorräthen in Zittau

und von Schleſien getrennt zu werden; da bricht er endlich, den

5. Oktober Nachts von Stolpen auf, ſucht aber ohne Aufenthalt

die noch vortrefflichere Stellung bei Kittlitz unweit Löbau, wo

der rechte Flügel den Stromberg *) bei dem Städtchen Weißen

berg, der linke das Waldgebirge von Hochkirch zur Schutzwehr

hatte, dem Könige den Weg nach Schleſien abzuſchneiden, wo die

Generale Graf Harſch und Marquis de Ville die Feſtungen Neiße

und Koſel belagerten.

1) Le C. Roux Fazillac Histoire de la Guerre d'Allemagne; tra–

duite en partie de l'Anglois de Lloyd, et en partie rédigée

sur la Correspondance originale de plusieurs Officiers français, et

principalement sur celle de M. de Montazet, Lieutenant-Géné

ral, envoyé par la Cour de France dans les Armées de l'Impera

trice. T. 2. A Paris 1803. p. 296–314 höchſt intereſſant, um Daun's

Unſchlüſſigkeit und ſein und der übrigen öſterreichiſchen Generale

Anſichten und Karakter aus dem oben erwähnten Kriegesrathe zu

erſehen.

2) Le 10. Sept. 1758. A. Bautzen.

„Le Roi ayant detaché le Général Retzow vers Weissenberg,

se mit en marche vers Hochkirch pour être à porté de secourir

Retzow, en cas d'accident. II lui avoit ordonné d'occuper le

Weiſsenberg, mais l'ennemi 1'y prevint, ce qui fit prendre la reso

lution au Roi de faire attaquer cette montagne lancrit du 10. au 11.

Les ordres furent donné, disposition faite, les bataillons sous les

ordres des Gen. Pr. François et du Gen. Rebentisch, semirent pour

cet effet en mouvement et arrivérent mème au pièd de la mon

tagne dans l'obscurité sans avoir été apperçu de l'ennemi; mais

S. M. ayant changé de plan, fit revenir ce corps au moment mème,

qu'il alla faire l'attaque.“ Weidemann’s Tagebuch.
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Als Daun von Stolpen aufgebrochen war, verließ auch der

König ſeine Stellung, ging mit ſeiner ganzen Armee nach Bautzen

und nahm drei Tage ſpäter, den 10. Oktober die ſo bewunderns

würdig kühne Stellung zwiſchen Hochkirch und Rodewitz"), daß

der Quartiermeiſterlieutenant v. Marwitz das Lager auszuſtecken ſich

weigerte*). Beide Heere ſind nur einen Kanonenſchuſſ von einan

der entfernt, getrennt durch Schluchten und Engwege. Friedrich iſt

der falſchen Meinung, der Gegner werde ſich nach Böhmen wen

den; Daun zauderte, wie bisher und mied die Entſcheidung im

Freien, indeſſ die Preußen von der rauhen Witterung wie von dem

fruchtloſen Harren litten. „Bis der Schnee fällt, ſchrieb Friedrich

den 4. Oktober an Lord Mariſhal, werde ich auf dem Seile tan

zen müſſen. Sie kennen gar nicht alle die Mühe und Sorge,

welche ich zu übernehmen genöthiget bin, um eine ſo verwickelte

Maſchine zu führen, bei welcher der geringſte Zufall. Alles verder

ben kann. Wie gern gäbe ich die Hälfte des Ruhmes, von dem

Sie mir ſchreiben, für ein Wenig Ruhe hin!“ *). So der Kö

nig, eben als er ſich dem gewaltigſten Sturme näherte.

Keith, der mit einem Truppentheile in Bautzen zurückgeblieben

war, den aus Dresden erwarteten Mehltransport zu decken, folgte

dem Könige den 11. nach und war erſtaunt, über die kecke Stel

lung unter den Kanonen des Feindes ringsherum. „Wenn die

Öſterreicher uns hier ruhig laſſen, ſagt er; ſo verdienen ſie gehenkt

zu werden.“ Darauf der König witzig genug: „Wir müſſen hof

fen, daß ſie ſich mehr vor uns, als vor dem Galgen fürchten!““).

Die Kaiſerlichen aber, als Friedrich am hellen Tage auf einen Ka

nenſchuſſ von ihrer Front das rings beherrſchte Lager ſchlug: „Wir

verdienen, vom Feldmarſchall an, Alle kaſſirt zu werden, wenn wir

den Preußen dieſe Bravade ungeſtraft hingehen laſſen“*). Daun

1) In Rodewitz war Friedrichs Hauptquartier; Keith und Franz von

Braunſchweig hatten ihr Quartier zu Pomritz in demſelben Hauſe.

2) v. Retzow Dheil 1. S. 344.

3) Oeuvres posthumes de d'Alembert. Paris 1799. T. 1. p. 347; –

Eloge de M. Maréchal p. d'Alembert. 1779. p. 68.

4) v. Retzow. Dheil 1. S. 345; v. Cogniazo. Dheil 3. S. 32.

5) v. Cogniazo a. a. O.
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aber wollte ſich weder henken, noch kaſſiren laſſen. Angriff (bei

nächtlicher Weile) hieß die ſeltene Loſung ſeines Lagers und dazu

geſellt er Liſt. Schon am 11. läſſt er die, Friedrich's rechtem

Flügel gegenüber gelegene Waldung verhauen, auch hie und da,

längs der Front, Redouten und kleine Schanzen werfen, um die

Sicherheit des Königs zu vermehren und den Schein zu haben, als

wolle er bloß ſich ſchirmen und ihm die Straße nach Schleſien

verwehren. Doch beunruhigen ſeine leichten Truppen die preußis

ſchen Pickets ſchon in der Nacht vom 11.; auch in der folgenden.

Um ſo ſicherer war der König. Endlich fällt der Zauderer mit

„ glupiſchem Streiche“ *) auf Friedrich's rechten Flügel.

Schon mit der nächtlichen Finſterniſ am 13. brach er in verſchie

denen Kolonnen nach den Beſtimmungsplätzen auf: die Lagerfeuer

brannten fort, das Fällen der Bäume ſchallte, wie gewöhnlich durch

die Lüfte. Zwei kleine Stunden vor dem Angriff ſtand der Feind

auf Flintenſchuſſ den Vorpoſten des Königs nahe. Tiefe Sicher

heit, ja Sorgloſigkeit in Friedrich's Lager; kein Mann, der ſpäht

und forſcht und die Gefahr bemerkt. Daun, der in geheimniſſvol

ler Stille ſich herangeſchlichen, hat befohlen, daß der rechte Flü

gel und die Mitte ſich des Kampfs enthalte, bis zur Entſcheidung

auf dem linken Flügel“). – In Hochkirchſchlägt die Thurmuhr

fünf, die Stunde der überraſchung. Die feindlichen Kolonnen fal

len aus der Waldung zwiſchen Sornſig und Wuiſchke in die rechte

Flanke des Königs. Es war Mondſchein; aber der dickſte Nebel

deckt das Land und legt verderbenvolle Finſterniſſ ſelbſt auf die

Tritte der mit Bedacht Anrückenden. Es fällt ein Flintenſchuſſ, –

noch zwei: nun hat ein preußiſcher Poſten die feindliche Kolonnen

ſpitze erkannt: Schlachtruf ſchallt durch Friedrichs Lager, indeſſ die

Ungarn und Wallonen, lauter Grenadiere *), die Höhen von Hoch

1) v. Retzow Charakteriſtik Theil 1. S. 360.

2) Roux Fazillac l. c. p. 314, Dispositions générales pour l'attaque du

camp ennemi.“

3) „Des que les avant-gardes auront fait leur première décharge, le

reste doit principalement s'effectuer labaionnette au bout du fu

sil et le sabre à la main, 1'un de la part des Vallons, et l'autre de

la Part des Hongrois, choisis par une grace du Maréchal pour cette

-
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kirch ſtürmen und im erſten Augenblicke der Beſtürzung alle preu

ßiſche Geſchütze nehmen; nicht ohne ſchweren Kampf. Mit be

wundernswerther Schnelligkeit entwickelte der preußiſche Soldat die

Früchte einer vielgeübten Disziplin und ſtand, zum Schrecken ſei

ner Feinde ordnungsvoll geſchart, mit Heldenmuth"). Blindes

Morden in der Finſterniſſ, faſt ohne Unterſchied, ob gegen Eigene

oder Fremde *). Doch hat das Glück des erſten Sturmes die

Verſchanzung und die Feuerſchlünde in Dauns Hände gegeben.

Nun neuer Kampf um Hochkirch ſelbſt, deſſen Beſitz für den Sieg,

wie für die Folgen der Niederlage dem Könige gleich wichtig war.

Keith ſoll das Dorf aufs Äußerſte behaupten. Der edle Marſchall

war bei den erſten Kanonenſchlägen vom Lager aufgeſtanden und

auf die Meldung, daß der Poſten von Hochkirch überwältigt werde,

dahin geeilt. Er ſammelte die Truppen wieder; verjagt den Feind;

auch er muſſ weichen; ſeine Mannſchaft ſchmilzt zuſammen; er for

dert Verſtärkung: ſeine Truppen werden zerſtreut, doch ſucht er ſie

durch eine Trommel wieder zu verſammeln – da trifft eine tödt

liche Kugel ſeine Heldenbruſt; er fällt: nur ein engliſcher Volon

tär, Thebay mit Namen, und ſein Laufer ſind um den Sterben

den; aber der Leichnam wird zurückgelaſſen, weil die feindlichen

Grenadiere unaufhaltſam vorrücken; auch Franz von Braunſchweig

iſt gefallen; Moritz von Anhalt verwundet und gefangen, dem Kö

nige ein Pferd getödtet.

Die Tapferkeit der Preußen dringt aufs Neue durch; und

weichet wieder dem Schickſal und der Überzahl des Feindes. Am

längſten währt der fürchterlichſte Kampf auf dem Kirch

hofe von Hochkirch, welchen das zweite Bataillon von Markgraf

Karl, unter Anführung des Majors v. Lange und des Lieutenants

v. Marwitz mit gränzenloſer Hingebung vertheidigte, ſo daß der

Kern der öſterreichiſchen Grenadiere unter ſeinen Streichen fiel*).

noble expedition.“ S. die Dispositions générales bei Roux Fazil

lac. T. 2. p. 314.

1) Daun's Schlachtbericht in den Danziger Beiträgen. 49. u. 50. Stück.

S. 616 ff. -

2) v. Cogniazo.

3) Stammliſte von 1806. S. 71; – v. Cogniazo Theil 3. S. 48.

A
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Friedrich hat mit königlicher Ruhe die Schlacht geordnet; er ver

ſucht den letzten Angriff mit ſechs tapfern Bataillonen. Verge

bens! – So kühn er auch dem Tod entgegengeht; – er muſſ

dem Schickſal weichen. Er weicht wie bei Kolin. Der Paſſ von

Drehſa, der einzige Rückzugsweg, wird gerettet; Seydlitz deckt die

umkehrende Armee und der König nimmt zwiſchen Klein-Bautzen

und Kreckwitz den ſogenannten Spitzberg, eine halbe Stunde vom

Schlachtfeld ein "). An Verfolgung kein Gedanke. Daun zieht

am Abend ſeines unfruchtbaren Sieges in das alte Lager wieder

ein. Er hatte 101 Geſchütze, 28 Fahnen, 2 Standarten und den

größten Theil der Zelte erbeutet. Der preußiſche Verluſt an Tod

ten, Vermiſſten und Gefangenen betrug 119 Offiziere und 5381

Mann; an Bleſſirten 3470; überhaupt 246 Offiziere und 8851

Mann. Faſt eben ſoviel hatten die Öſterreicher, nach ihren Liſten,

eingebüßt *).

Was in der nächſten Zeit, welche auf den überfall von Hoch

kirch folgte, in Friedrich's Seele ſich bewegt habe, ſchildert ſehr an

ſchaulich die Erzälung ſeines Vorleſers de Catt, welcher ihn am

Abend in Bourdaloue's Predigten leſend fand. Auch war die Nach

1) Noch an demſelben Tage (den 14.) ſchreibt er aus Doberſchütz an

Graf Schmettau nach Dresden; ſ, Urkundenbuch Dheil 2.

2) Über die Schlacht bei Hochkirch (in der Oberlauſitz) vergleiche:

Oeuvres posthumes T. 3. p. 311–326; – v. Cogniazo, Dheil 3. S.

30 ff.; – v. Retzow a. a. O. S. 329–362; – Roux Fazillac T. 2.

p. 296 ff. und p. 317 Relation de la bataille d'Hochkirch; – Mül–

ler's Tableau p. 53 – 54; – (v. Canitz) Dhaten und Schickſale der

Reiterei Dheil 1. S. 101. 102; – Geſch. des ſiebenj. Kr. vom General

ſtabe Dheil 2. S. 287 ff. – des Stabsfeldpredigers Küſter Bruch

ſtück ſeines Campagnclebens im ſiebenjährigen Kriege. 2. Aufl. Berlin

1791. – Das von uns häufig benutzte Tagebuch des in Berlin ver

ſtorbenen Stadtraths Weidemann") endet leider mit dem Dode des

F. M. Keith, in deſſen Dienſten als Sekretär der Verfaſſer deſſelben

war. Es befindet ſich dieſes ſchätzbare militäriſche Dagebuch gegen

wärtig in dem Beſitze des Herrn Rittmeiſters v. Gansauge, deſſen

gütiger Mittheilung wir vielen Dank ſchuldig ſind.

1) Weidemann's geſchieht Erwähnung in dem Briefe des Feldmarſchall's

Keith, Merſeburg, den 9. Nov. 1757, an ſeinen Bruder Lord Mariſhal, in

The Life of Frederic the Second, King of Prussia, by Lord Dover.

Vol. 2. p. 83.
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richt von dem Tode der Markgräfinn von Baireuth eingetroffen.

Der König aber ſprach in der traurigen Stimmung kein Wort.

Als der Vorleſer des andern Morgens wieder kam, reichte Frie

drich ihm eine Rolle ſchwarzgerändertes Papier – eine Predigt,

welche er über eine Stelle der Schrift in Bezug auf ſeine Lage

geſchrieben *). de Catt verſuchte, ſeinen Herrn zu tröſten, der für

die Theilnahme dankte und verſicherte, daß er nichts verabſäumen

werde, ſich aus dem verworrenen Handel zu ziehen, in den er ver

wickelt ſei und ſchloſſ mit den bedeutungsvollen Worten: „en tout

cas, j'ai de quoi fimir la tragédie“ („auf jeden Fall führe ich

etwas bei mir, um das Trauerſpiel zu endigen“) *). Das geht

auf die Giftpillen, welche der König für den Fall der Noth bei ſich

trug*). Schon in der Epiſtel an d'Argens, von welcher oben“)

die Rede war, ſpricht der Dichter von dem freiwilligen Scheiden

aus dieſem Leben; unten werden wir ihn noch deutlicher davon

ſprechen hören; aber, in Gefangenſchaft iſt er nicht gerathen,

was ihn gezwungen haben würde, zum Heile des Vaterlandes, d. h.

1) In Ideler's und Nolte's Handbuche der franzöſiſchen Sprache und Li

teratur. Proſaiſcher Theil 4. Aufl. Berlin 1812. S. 358 findet man

ein Verzeichniſ von Handſchriften des großen Königs, welche zu

de Catt's Nachlaſſe gehörten und noch gar nicht in Druck gekommen

ſind; darunter auch „ Sermon sur le jugement dernier.“

Wir wiſſen nicht; ob das die bei der Gelegenheit von Hochkirch ent

ſtandene königliche Predigt ſein mag.

2) v. Retzow Charakteriſtik. Dheil 1. S. 363.

3) Napoleon nahm in Fontainebleau den 11. April 1814 Abends Gift,

welches nicht wirkte. Er ſelbſt hat auf Helena die Thatſache geläug

net; Conſtant aber ſagt in ſeinen Mémoires (troisième et dernière

*

livraison. 1831): Napoleon habe ſeit ſeiner erſten Reiſe nach Bayonne,

ſo oft er von Paris entfernt war, an ſeinem Halſe ein Säckchen getra

gen, von welchem der Kammerdiener nicht wuſſte, was es enthielte.

Dieſes Gift nun hatte Napoleon den 11. April genommen, um den

Verbündeten nicht in die Hände zu fallen. Aber er war des folgen

den Tages, nach einer heftigen Erbrechung, geſund und ſehr ver

gnügt. Zeugen der Begebenheit waren der dienſtthuende Kammer

diener Pellard, Conſtant, der Arzt Pwan und der Herzog von Vicenza

(Caulincourt). -

4) S. 82.
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der Brüder in den Tod zu gehen"); und alle Unfälle anderer Art

haben nur augenblicklich ſo auf ihm gelaſtet, daß die Verzweiflung

kaum es wagen durfte, ſich ihm zu nahen. Denn, beſſer machen,

was gefehlt; heilen, was miſſglückt war, – darauf wandte ſich

alsbald der große Sinn. Das Ungemach von Hochkirch war

ſchwer; – aber, ſchon im Angeſichte der Walſtatt faſſte er, auf

der kreckwitzer Anhöhe, dicht vor dem Feinde, feſten Fuß und, eine

Stunde hier verweilend, entwarf er den Plan, ſeine Verluſte zu er

ſetzen und dem Gegner zu wehren. „Daun hat uns aus dem Schach

gelaſſen“, ſagte der König den Tag nach der Niederlage, „das

Spiel iſt nicht verloren; wir werden uns hier einige Tage erholen,

alsdann nach Schleſien gehen und Neiße befreien.“ Das that er.

Groß und unermüdlich vereitelte Friedrich, nach den Worten ſeiner

guten Freunde, der Engländer, die ſanguiniſchen Hoffnungen, welche

ſeine Feinde in dieſer Zeit genährt hatten *). Napoleon aber ſagt

von ihm: „Er iſt vornehmlich groß geweſen in den entſcheidend

ſten Augenblicken; das iſt die ſchönſte Lobrede, welche man auf

ſeinen Karakter machen kann“*).

Und damit wir noch ein Wort über den moraliſchen Karakter

der preußiſchen Generale ſagen; ſo ſtehe hier Lord Mariſhal's

Außerung über ſeinen Bruder, den bei Hochkirch gefallenen Feld

marſchall Keith: „Mein Bruder, ſchreibt er an Madame Geof

frin, hinterläſſt mir die ſchönſte Erbſchaft; er hatte ganz Böhmen

gebrandſchatzt“) – und ſein Nachlaſſ beträgt nicht 70 Duka

1) Joh. 15, 13; 1. Joh. 3, 16. – Bei den Alten war der Selbſtmord

eine That des höchſten Edelmuthes und der edelſten Freiheit; ſo er

ſchien er Friedrich, dem die feigherzige Selbſtvernichtungswuth der

Neuern nie in das Gemüth kommen konnte. Hufeland Geſchichte

der Geſundheit. 2. Aufl. Berlin 1813. S. 43 ff.

2) Algarotti, den 5. Dez. 1753 an den König: „Dans le tems, que ses

ennemis nourrissoient the most sanguine hopes“ etc. Cor

resp. de Frédéric II. avec Algarotti. p. 224.

3) In dem Précis des Guerres de Frédéric II. par Napoléon ſiehe Mé–

moires par Gourgaud et Montholon. Notes et Melanges. Paris,

Berlin bei Reimer und Frankfurt a. M. bei Sauerländer, 1823. T. 5.

p. 276.

4) S. oben S. 100.
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ten“ “). Auch des Königs Thränen floſſen über den Verluſt dies

ſes eben ſo liebenswürdigen Geſellſchafters, als edlen Krieges

helden *).

Außer dem Feldmarſchalle beweinte Friedrichs Heer, deſſen

alte, viel geprüfte Scharen immer mehr zu Graben gingen, manchen

andern Führer auf der Bahn zur Ehre. Auch Prinz Franz von

Braunſchweig blieb auf der Stelle todt*); Moritz von Deſſau

ſchwer verwundet, kehrte nicht zurück; die Generale v. Retzow, von

Krockow und von Geiſt rafften die Folgen der Strapazen und der

Wunden von Hochkirch hin. Major v. Lange und Lieutenant

v. Marwitz, welche, wie in einer Feſtung, erſt nach dreimaligem

Sturme, Mittags, als der Rückzug ſchon geſichert war, dem Ge

rale Odonel den Kirchhof räumten, wurden vom Feinde mit ihren

tödtlichen Wunden ehrenvoll des Königs Heere nachgeſchickt *).

1) Eloge de M. Maréchal p. d'Alembert. p. 66.

2) Oeuvres posthumes. T. 3. p. 22. 324. 326. – Algarotti ſchreibt an den

König, den 5. Dez. 1758: ,, C'est grand dommage, qu'une aussi glo

rieuse journée ait été marquée par la mort de tant de braves gens,

et surtout du Maréchal Keith. Je suis bien sür, que V. M. l'aura

honoré des ses larmes.“ Corresp. de Frédéric avec Algarotti. p.

224. – Auch der Feind ehrte den trefflichen Mann durch ein würdi

ges Begräbniſſ (ſ. Daun's Schlachtbericht in den Danziger Beiträ

gen a. a. O. S. 620); aber der König ließ die Leiche ſeines Freundes

und Marſchalls den 1. Februar 1759 nach Berlin bringen und den 3.

feierlichſt in der Gruft der Garniſonkirche beiſetzen. Jakob Keith war

1696 in Schottland geboren. Es iſt oben von ihm ſchon die Rede

geweſen; von ſeinem Denkmale auf dem Wilhelmsplatze und in der

Garniſonkirche zu Berlin wird unten Erwähnung geſchehen. Auch in

der Kirche von Hochkirch iſt ihm 1776 von dem damaligen engliſchen

Geſandten Sir Robert Keith in Wien, ein Andenken geweihet wor

den. Sein Leben findet ſich in Pauli's Leben großer Helden. Theil 4.

S. 1–76; S. 69 daſelbſt von ſeinem, am 15. durch die Oſterreicher

auf dem Schlachtfelde veranſtalteten kriegeriſchen Begräbniſſe. In

Lord Dover The Life of Frederic the Second, King of Prussia.

London 1832, in two Volumes iſt Einiges aus ſeinem Briefwechſel

mitgetheilt.

3) Friedrich Franz Herzog von Braunſchweig-Lüneburg wurde den 8. Jun

1732 in Wolfenbüttel geboren; ſein Leben findet man in Pauli Le

- ben großer Helden. 3. Theil. S. 1–42.

4) In der Stammliſte von 1806, S. 71 ſtehet, der Feind habe den Ma

Friedr. d. Gr. II. - 12
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Friedrich ſagte, als er die Regimenter muſterte: „Das zweite Ba

taillon von Markgraf Karl hat ſich geſtern ausnehmende Ehre er

worben; ich werde es ihm auch gewiſſ nie vergeſſen; es iſt ſchade

um den braven Major Lange ! “ Lange hat auch in Friedrich's

Werken ein wohlerworbenes Denkmal"), zum Zeugniſſ, was der

Einzelne mit Wenigem vermag. Den v. Geiſt tröſtete der

König in Bautzen auf dem Schmerzenslager*); Retzow's Ende

meldete die berliner Zeitung mit der ausdrücklichen Bemerkung:

„daß er von des Königs Majeſtät bis an ſein Ende der vorzüg

lichſten Huld und Gnade gewürdiget worden“*). Er hatte bei

der verlornen Schlacht auf kurze Zeit den Vorwurf, das Unglück

durch die verſäumte Einnahme des Stromberg's herbeigeführt

zu haben, unſchuldig tragen müſſen“).

Im Lande und in der Armee wurden dem Könige geheime

jor v. Lange mit vorzüglichen Ehrenbezeigungen begraben laſſen; das

iſt aber nach Küſters Bruchſtück S. 87 unmöglich.

1) Oeuvres posthumes. T. 3. p. 322; umſtändlicher ſpricht der Feldpredi

ger Küſter (a. a. O. S. 72. 87. 185 ff.) von Lange und von Marwitz,

welche, nachdem der allgemeine Kampf halb elf Uhr ſchon beendigt war,

noch allein bis gegen Zwei den Platz behaupteten: 600 Preußen gegen

22 kaiſerliche Grenadierbataillone; ſ, v. Retzow a. a. O, S. 352.

2) Dhe den's Jubelfeier und Lebensbeſchreibung; herausgeg. v. Geh. Rath

und Prof. Mayer. Berlin 1787.

3) In den Oeuvres posthumes T. 3. p. 324.325 wird v. Retzow nur ge

rühmt; nirgends ſpricht der König Tadel gegen ihn aus, der viel

auf ihn hielt und ihn ſelbſt in Zivilangelegenheiten, namentlich im Fi

nanzfach gebrauchte; ſ. v. Retzow Charakteriſtik Theil 1. S. 372.

4) Dem G. L. v. Retzow hat ſein Sohn in der Charakteriſtik der wich

tigſten Ereigniſſe des ſiebenjährigen Krieges, in Rückſicht auf Urſachen

und Wirkungen. Von einem Zeitgenoſſen. Berlin 1802. 2 Theile.

gr. 8. ein ſchönes kindliches Andenken gewidmet. Erſt bei der 2. Aufl.

1804 hat ſich der Verfaſſer genannt. Der Prediger Erman in Pots

dam hat das Werk ins Franz. überſetzt (Mémoires nouveaux p. s. à

1'h. de la guerre de 7 ans, p. de Retzow. Berlin 2 Voll. gr. 8. 4 Rthl.).

Nachdem der Prediger Gebhard die oben S. 56 erwähnte Verthei

digung geſchrieben; ſo erſchienen „Zuſätze und Berichtigun -

gen zur Charakteriſtik des 7jähr. Kr., von Friedr. Aug. v. Retzow,

auf Neu-Bellin bei Genthin, ehem. K. Pr. Hauptmann; für die Be

ſitzer der 1. Aufl. Berlin 1804. 54 S. gr. 8.
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und laute bittere Vorwürfe gemacht, daß er ſich habe überfallen

laſſen. Ja die Frechheit ging gar, wie ein Augenzeuge ſagt, ſo

weit, daß von ſchlechten Kriegesleuten ein Lied geſungen wurde,

welches man bei ſchwerer Strafe verbieten muſſte, weil es dieſen

Vorgang auf das Schimpflichſte ſchilderte"). -

Wie das Unglück bei Kolin von einem ſchweren Verluſte in

Friedrichs Familie begleitet war; grade ſo der Überfall bei Hoch

kirch. An dieſem Tage, welchen der König für den traurigſten in

ſeinem Leben gehalten und welcher, 48 Jahre ſpäter noch einmal

für Preußen ſo verderblich erſchien, ſtarb ſeine Lieblingsſchweſter,

die Markgräfinn von Baireuth, und zwar in derſelben Stunde, in

welcher ihr Bruder die Niederlage erlitt*). Wir kennen längſt des

Königs zartfühlende, bei den Freuden und Leiden derer, die ſeinem

Herzen nahe ſtanden, tief mitempfindende Seele. Die Markgräfinn

war ſeine älteſte Genoſſinn und Gefährtinn; wir erinnern uns ih

rer Jugendträume, und ihrer gemeinſamen Plagen: ſie war von zu

zarter Geſundheit, als daß die Drangſale, welche der Krieg über

den Liebling ihres Herzens brachte, ihr nicht hätten gefährlich wer

den ſollen. Aber, ſie gab nicht müßigen Wehklagen Raum: ſie

verſuchte am pariſer Hofe einzuwirken. Nun ſollte Voltaire's Ge

nius ihr Andenken feiern. Jener aber ſandte nur ein kleines Ge

dicht. „Ich habe Ihre Verſe bekommen, antwortet ihm der Kö

nig*); wahrſcheinlich war meine Erklärung nicht deutlich genug.

Jch wünſche etwas Hervorſtechendes. Ganz Europa muſſ mit mir

1) Des Preußiſchen Stabsfeldpredigers Küſter Bruchſtück ſeines Cam

pagnelebens im 7jähr. Kr. (Es enthält die Beſchreibung der Hochkir

cher Nachtſchlacht, welche der Verfaſſer unfreiwillig mitmachte). 2. Aufl.

S. 191.

2) S. Oeuvres posthumes T. 3. p. 342: „Cette Princesse mourut le

14. d'Octobre avec un courage et une fermeté d'ame digne des plus

intrépides philosophes. Ce fut le jour méme où le Roi fut battu

à Hochkirch par les Autrichiens. Les Romains n'auroient pas

manqué d'attribuer à ce jour une fatalité, à cause de deux coups

aussi sensibles dont le Roi fut frappé en mème temps.“ – Eben

ſo genaue Bemerkung findet ſich in des Königs Briefe an Voltaire

vom 22. April 1759.

3) Breslau, den 23. Januar 1759.

12 *
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eine zu wenig gekannte Tugend beweinen. Es iſt nicht nöthig, daß

mein Name Antheil an dieſer Lobſchrift habe; die ganze Welt muſſ

wiſſen, daß ſie der Unſterblichkeit würdig iſt: und die ſollen Sie

ihr nun geben. Man ſagt, Apelles ſei allein würdig geweſen, Alexan

der zu malen, und ich glaube: nur Ihre Feder ſei es werth, der,

die ich ewig beweinen werde, dieſen Dienſt zu erweiſen.“ Run

ſchrieb Voltaire die bekannte Ode auf die Markgräfinn. Funfzehn

Jahre ſpäter war des Königs Trauer über dieſen unerſetzlichen Ver

luſt noch eben ſo neu. „Ich billige die Thränen, ſchreibt er an

Voltaire"), die Sie bei dem Andenken an meine Schweſter mit der

Herzoginn von Württemberg (dem einzigen Kinde der Verſtorbenen)

vergoſſen haben; gewiſſ hätte ich mitgeweint, wenn ich bei dieſer

rührenden Szene zugegen geweſen wäre. Mag es Schwachheit

oder übertriebene Verehrung ſein, genug, ich habe für dieſe Schwe

ſter ausgeführt, worauf Cicero für ſeine Tullia dachte, und ihr zu

Ehren einen Tempel der Freundſchaft errichten laſſen. Im

Hintergrunde ſteht ihre Statue, und an jeder Seite iſt ein Medail

lon von einem ſolchen Helden befindlich, der ſich durch Freundſchaft

berühmt gemacht hat. Der Tempel liegt in einem Bosquet mei

nes Gartens und ich gehe oft dahin; um an ſo manchen Verluſt

und an das Glück zu denken, das ich ehemals genoſſ.“ – Dem Leſer,

welcher Friedrichs menſchliche Gefühle von allen Seiten kennen zu ler

nen trachtet *), wird es angenehm ſein, hier gleich noch einen Brief

deſſelben zu finden, der in mehr als Einer Rückſicht ſeinen Platz

verdient. Als d'Alembert den Tod der Mademoiſelle de l'Espi

naſſe beweinte, ſchrieb der Weiſe von Sans-Souci dem franzöſ

ſchen Philoſophen") das ſchöne und wahre Wort: „Unſere Ver

nunft ſoll uns dienen, alles Das, was überſpanut in uns iſt, zu

mäßigen, nicht aber den Menſchen im Menſchen zu vernichten. Bekla

1) Den 11. Oktober 1773, Oeuvres posthumes T. 9. p. 202.

2) Wir erinnern bei dieſer Gelegenheit an Friedrichs Gedichte auf die

Markgräfinn von Baireuth in den Oeuvres posth. T. 7. p. 155. 208.

223.232 (über den Verluſt von Mutter, Bruder, Schweſter); was er

bei Gelegenheit ihres Dodes an den Markgrafen geſchrieben, wird un

ten umſtändlich erwähnt werden.

3) Den 7. Sept. 1776.
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gen Sie Ihren Verluſt, mein Beſter; ich ſetze noch hinzu, daß der

Verluſt der Freundſchaft unerſetzlich iſt, und daß jeder, der fähig

iſt, den Werth der Dinge zu ſchätzen, Sie würdig halten muſſ,

Freunde zu beſitzen, weil Sie zu lieben wiſſen. Jedoch, da es über

die Kräfte des Menſchen und ſogar der Götter iſt, das Vergan

gene zu ändern; ſo müſſen Sie auf der andern Seite daran den

ken, ſich Ihren übrigen Freunden zu erhalten, um dieſen nicht den

tödtlichen Schmerz zu verurſachen, den Sie jetzt empfinden. Ich

habe Freunde und Freundinnen gehabt; ich habe fünf oder ſechs

derſelben verloren") und faſt hätte mich der Schmerz darüber ge

tödtet. Durch eine Wirkung des Zufalls erlitt ich dieſen Verluſt

während der verſchiedenen Kriege, in welchen ich mich befand, wo

ich in der Rothwendigkeit war, beſtändig verſchiedene Anordnungen

zu treffen. Dieſe Zerſtreuungen unumgänglicher Pflichten haben

mich vielleicht abgehalten, meinem Schmerze zu unterliegen. Recht

ſehr wünſchte ich, daß man Ihnen ein ſehr ſchweres Problem auf

zulöſen vorlegte, damit dieſe Anſtrengung Sie nöthigte, an etwas

Anderes zu denken.“ – Ein ſolches Problem war dem Könige jetzt

die Nacht von Hochkirch, mit ihren Folgen, wie mit ihren Urſa

chen. Zu aller Erſt forderte Neiße, als ein gar zu wichtiger Platz,

jede nur erſinnliche Hülfe. de Ville und Harſch hielten dieſe Fe

ſtung eingeſchloſſen. Es ſchien, als müſſe ihr Fall die unmittel

bare Folge von dem Siege der Öſterreicher ſein. Friedrich wuſſte

Rath: er läſſt, da Fermor nun nach Polen zurückgegangen iſt, den

General v. Wedell aus der Ukermark und Graf Dohna aus Pom

mern (wo Gen. v. Platen nur mit geringer Mannſchaft für Kol

berg zurückblieb) nach Sachſen gehen, ruft ſeinen Bruder Heinrich

mit 6000 Mann herbei, indeſſ die Generale v. Itzenplitz, v. Hül

ſen und Finck's Talent das übrige Lager von Gamig ſchirmen.

Während Friedrich das bei Bautzen beſorgt; rückt Daun näher und

ſtellt ſich zwiſchen Wurſchen, Belgern und Cannewitz ihm grade ge

genüber: aber, dieſes Heer verlor ſein Furchtbares, als der Führer

ſich bis an die Zähne verſchanzte, in dem Gedanken, der König

werde ihn angreifen, um ſich die Straße nach Schleſien zu er

1) S. oben Bd. 1. S. 233. 234.
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kämpfen. Darum ſchrieb er auch an Harſch: „Machen Sie

Ihre Belagerung ruhig; ich halte den König, er iſt von Schleſien

abgeſchnitten, und wenn er mich angreift; ſo können Sie auf gute

Botſchaft rechnen“*). – Anders Friedrich. Er ſichert ſich die

Vorräthe in Bautzen und die Windmühle von Malſchwitz auf dem

Außerſten ſeines linken Flügels, vor welcher die Armee vorbeimar

ſchiren muſſte, wenn er vor Daun in Görlitz ankommen wollte.

Davon ahnete dieſer kaiſerliche Feldherr nichts. Heinrich trifft

den 21. ungehindert mit der Verſtärkung, mit Geſchütz und mit

Vorräthen jeder Art beim Könige ein; alle Vorbereitungen ſind ge

troffen und den 24., Abends ſpät bewegt das ganze Heer ſich um

des Feindes rechten Flügel herum und erreicht Görlitz glücklich

zuerſt. Daun folgt; ſein Vortrab unter Loudon und der preußiſche

Nachzug unter Heinrich machen den kleinen Krieg; Friedrich aber

rückt unaufhaltſam vorwärts, geht auf Lauban, paſſirt den Queis

und giebt ſeiner Armee den 1. November die Richtung auf Schle

ſien. Während ſo der König ſelbſt über Löwenberg, Jauer, nach

Groß-Noſſen den Weg einſchlägt, geht Heinrich den 6. nach Lan

deshut, den General Fouqué abzulöſen, welcher auf der Straße

nach Neiße zu Friedrich ſtoßen ſollte. Dieſe wichtige Feſtung war

ſeit dem 4. Auguſt vom Feinde berennt und ſeit dem 5. Oktober

beſchoſſen; aber eben jetzt durch den Grafen Harſch auf's Außerſte

bedrängt. Friedrich's Name ſchreckt die Belagerer; General von

Treskow nutzt das zu einem glücklichen Ausfalle; die Kaiſerlichen

ziehn den 5. mit Verluſt zurück und eilen, von Fouqué verfolgt,

über Jägerndorf nach Mähren. So wurde auch Koſel erlöſt und

ganz Schleſien war vom Feinde frei.

v. Treskow hatte in Neiße mit ganz beſonderer Ehre befehligt.

Seine Gemalinn fügte dem Heldennamen eignen Ruhm hinzu.

Sie hatte, vor nicht langer Zeit, ihren kriegsgefangenen Mann in

Wien beſucht und war von der Kaiſerinn mit Auszeichnung empfan

gen worden. Als ſie nun, während der Belagerung von Neiße, in

der Nähe dieſer Feſtung auf ihrem Gute lebte; ſo bekam ſie einen

Beſuch von dem Baron von Eichberg, öſterreichiſchem Rittmeiſter

1) Oeuvres posth. T. 3. p. 329.
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und Adjutanten der Generale v. Loudon und v. Harſch, deſſen An

träge, die Feſtung Reiße durch Beſtechung zu gewinnen, die edle

Frau ſo tief empörten und erſchütterten, daß ſie ihr Gut und ihre

ganze Habe dem Feinde überließ, um in dem belagerten Platze die

Drangſale des Angriffs mit ihrem Gemale zu theilen").

Als Daun ſeine Entwürfe auf Schleſien vereitelt ſahe, wandte

er ſich nach Sachſen. Er wünſchte Dresden zu erobern, in

deſſ Hadik Torgau nehmen ſollte; der Reichsarmee war Leipzig zu

gedacht.

Friedrich hat in Groß-Noſſen die Erlöſung von Neiße er

fahren und alsbald den Weg in die Lauſitz eingeſchlagen. Alſo

konnten ſeine Generale in Sachſen Vertrauen hegen. Doch bricht

bei Daun's Andrange, das Lager von Gamig auf; Finck führt es

hinter den plauenſchen Grund, und, bei größerer Gefahr, von Gen.

Mayr gedeckt, bis unter die Kanonen von Dresden; – endlich

zieht er ſich gar bis in die pirnaiſche Vorſtadt zurück; die Pandu

ren hinterher; doch werden die von Schmettau leicht verſcheucht.

General Graf Schmettau *), der bei des Prinzen von Preu

ßen unglücklichem Rückzuge aus Böhmen des Königs Gunſt ver

loren, war im Frühjahr 1758, als Finck mit Prinz Heinrich's

1) Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges in Deutſchland von 1756 bis

1763 durch J. W. v. Archenholz, vormals Hauptmann in Königl.

Preuß. Dienſten. Berlin, bei Haude und Spener (1793). 8. 1. Theil

S. 200. Dieſes ſehr beliebte Buch erſchien zuerſt als ,,Hiſtoriſcher

Daſchenkalender“, Berlin 1789; dann erweitert in zwei Bänden,

Berlin bei Haude und Spener, 1793; und 1801 in einer wohlfeileren

Ausgabe. Mit Bewilligung des rechtmäßigen Verlegers, erſchien auch

eine ganz wohlfeile Ausgabe in Mannheim bei Schwan und Götz,

1788. 280 S. 8. 36 Kreuzer. – Ein Nachdruck iſt 1793 mit dem

Druckort Frankf. u. Lpz. (ohne Angabe der Buchhandlung) in 2 Bän

den erſchienen. Auch in mehrere fremde Sprachen iſt das anziehende

Buch überſetzt worden; in ſchönes Latein von Reichard, Lehrer

in Grimma, 1790; 2. Aufl. Baruthi 1792.

2) Während Graf Schmettau in Ungnade, und dann in Dresden Befehls

haber war, machte Gen. v. Marwitz, und nach der Schlacht von Hoch

kirch G. L. v. Retzow kurze Zeit den Generalquartiermeiſter von des

Königs Armee; ſ. v. Retzow Charakteriſtik Dheil 1. S. 344. 370 ff; und

unſer Werk Bd. 1. S. 202. -
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Heer ins offene Feld zog"), in Dresden Kommandant geworden:

in aller Art ein ſehr ſchweres Amt; aber ganz für Schmettau's

klugen und entſchloſſenen Geiſt gemacht, der ſich eben jetzt aufs

Neue zeigte. Da der Feind den faſt offenen Platz bedrohete; ſo

wurden alle Anſtalten, die pirnaiſche Vorſtadt abzubrennen gemacht,

und der Magiſtrat mit ſeinen Bitten um Schonung an den Kur

prinzen verwieſen, der allein auf Daun's Entfernung wirken könne.

Als nun die Kaiſerlichen doch ihr Ziel verfolgten – ſo brannte

die Vorſtadt *) ab: wobei 280 Häuſer verloren gingen und vier

Menſchen ums Leben kamen. Das erfüllte Daun mit Beſorgniſſ

für die Hauptſtadt ſelbſt. Auch naheten Dohna, Wedell und der

König; da zogen Daun und Hadik*) ſammt dem Reichsheer ab.

Friedrich aber war mit Schmettau überaus zufrieden und nun

ganz von Herzen ausgeſöhnt“). -

Zweibrück und Hadik ſind in's Reich entflohen; Feldmarſchall

Daun hat ſich nach Böhmen in die Winterruh begeben und ſelbſt

den Sonnenſtein geräumt, nachdem er ihn geſchleift: den Franzo

ſen iſt ein guter Hüter geſetzt und die Schweden *) genügen ſich,

von Stralſund aus, das flache Land, ſoweit ſie ſicher ſind, zu

plündern. Als General v. Wedell mit ſeiner kleinen Schar ſie aus

dem Lager hinter den Seen und Moräſten bei Ruppin nicht ver

treiben konnte, machte der Herzog von Bevern mit einem Theile

1) Prinz Heinrich war mit dem Gen. v. Finck den 3. Mai 1758 von Dres

den nach Plauen abgegangen, den Feldzug zu eröffnen. – Für die

Begebenheiten in Dresden während dieſes und des folgenden Feldzu

ges iſt die Lebensgeſchichte des Grafen von Schmettau, von

ſeinem Sohne dem Hauptmann Grafen v. Schmettau. Berlin 1806

(2 Theile mit fortlaufenden Seitenzahlen) 2. Dheil S. 392 ff. wichtig,

zu welcher unſer Urkundenbuch Theil 2 die Beläge liefert.

2) Den 10. u. 11. Nov.

3) Graf Dohna und Wedell griffen den Grafen Hadik am 15. Nov. bei

Eulenburg an und ſchlugen ihn.

4) S. Urkundenbuch die Kabinetsſchreiben vom 16. und vom 19. Nov.

1758 und Schmettau's Leben S. 399.

5) Graf Hamilton, welcher den 6. Jul 1758 den General Roſen im

Oberbefehl abgelöſt hatte, wurde durch den G. L. Lantingshauſen

erſetzt.
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der ftettiner Beſatzung ſo glückliche Streifzüge, daß der Feind

Anklam und Demin räumte, ſeine Vorräthe bei Loitz verlor und

daß die Preußen bis vor die Thore von Stralſund Brandſchatzung

hoben. Nun kehrte Graf Dohna aus Sachſen über Mecklenburg

zurück und nahm in Schwediſch-Pommern ſein Winterlager.

Friedrich nimmt in Breslau ſein Winterlager; unſer Gedanke

aber verweilt noch bei dem Rückblicke auf die Begebenheiten des

abgelaufenen Feldzuges. Wir ſtaunen den Rieſen an, der, je mehr

die äußern Kräfte ſchwinden, in ſeinem Geiſte Mittel findet für

einen Kampf ſonder Gleichen. Nur auf Abwehr iſt ſein Sinn ge

richtet; und was hat er darin ſeit der Eroberung von Schweid-,

nitz geleiſtet? Schleſien, Mähren, Böhmen, die Neumark, die Lau

ſitz und Sachſen iſt er mit ſeinen Getreuen durchzogen, hat bald

geſiegt, und bald die übergroße Zuverſicht gebüßt, und doch den

Feind nach allen Seiten hin verſcheucht, um nun in der rauhen

Jahreszeit neue Mittel zu erfinden"), und als Menſch, als Dichter,

als Gelehrter harmlos ſich zu leben.

Sachſen muſſ für die politiſchen Intriguen ſeines Kurfürſten

gegen Preußen *) immer neue und größere Opfer bringen; auch in

1) Friedrich an Algarotti, Breslau, den 4. Januar 1759: „Je ne mé

rite pas toutes les louanges que Vous me donnez: nous nous som

mestirés d'affaire par des à peu prés; mais avec la multitude de

monde auquel il faut nous opposer, il est presque impossible de

faire davantage; nous avons été vaincus, et nous pouvons dire

comme François premier: tout a été perdu hors l'honneur; Vous

avez grande raison de regréter le Maréchal Keith; c'est une perte

pour l'armée, et pour la societé. Daun avoit

» „saisi l'avantage

D'une nuit qui laissoit peu de place au courage.““

„ Mais malgrétout cela, nous sommes encore debout, et nous nous

préparons à de nouveaux évènements. Peut-être que le Turc, plus

chretien que les puissances catholiques et apostoliques, ne vou

dra pas que des brigands politiques se donnent les airs de con

spirer contre un prince qu'ils ont offensé, et qui ne leur a rien

fait. Vivez heureux à Padoue, et priez pour des malheureux ap

parament damnés de Dieu, parce qu'ils sont obligés de guerroyer

toujours.“ Correspondance de Fr. avec le Comte Algarottip.226.

2) Oeuvres posth. T. 3. p. 349.
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Mecklenburg, in Schwediſch-Pommern, in Polen wird geworben;

Kriegesgefangene werden eingekleidet, Überläufer angenommen.

Mecklenburg muſſte 2,400,000 Thaler zahlen, weil es ſchwe

diſches, Kriegsvolk durch ſein Land gelaſſen“). überhaupt haben

die Herzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Güſtrow den Krieg

hindurch für Preußen an Kontribuzionen, ſammt Mehl-, Korn- und

Pferdelieferungen, an Erekuzionsgebühren, ſonſtigen Koſten und Zin

ſen, 17 Millionen aufgebracht. Mecklenburg-Strelitz wurde An

fangs auch ſehr hart behandelt, bis die liebenswürdige Prinzeſſ

Charlotte den König um Schonung bat *) und dann als Gema

1) v. Retzow a. a. O. S. 269.

2) Sire!

Ich weiß nicht, ob ich über Ewr. Majeſtät letzteren Sieg fröhlich oder

traurig ſein ſoll, weil eben der glückliche Sieg, der neue Lorbeern um

Dero Scheitel geflochten hat, über mein Vaterland Jammer und

Elend verbreitet. Ich weiß, Sire, in dieſem unſerm laſterhaft verfei

nerten Zeitalter werde ich verlacht werden, daß mein Herz über das

Unglück des Landes trauret, daß ich die Drangſale des Krieges be

weine, und von ganzer Seele die Rückkehr des Friedens wünſche.

Selbſt Sie, Sire, werden vielleicht denken, es ſchicke ſich beſſer für

mich, mich in der Kunſt zu gefallen zu üben, oder mich nur um häus

liche Angelegenheiten zu bekümmern. Allein, dem ſeye, wie ihm wolle,

ſo fühlt mein Herz zu ſehr für dieſe Unglücklichen, um eine dringende

Fürbitte für dieſelben zurückzuhalten. Seit wenigen Jahren hatte die

ſes Land die angenehmſte Geſtalt gewonnen. Man traf keine verödete

Stellen an. – Alles war angebaut. Das Landvolk ſah vergnügt

aus, und in den Städten herrſchte Wohlſtand und Freude. Aber welch'

cine Veränderung gegen eine ſo angenehme Scene! – Ich bin in

parthetſchen") Beſchreibungen nicht erfahren, noch weniger kann ich

die Gräuel der Verwüſtung mit erdichteten Schilderungen ſchrecklicher

darſtellen. Allein, gewiß ſelbſt Krieger, welche ein edles Herz und Ge

fühl beſitzen, würden durch den Anblick dieſer Scenen zu Dhränen be

wegt werden. Das ganze Land, mein werthes Vaterland, liegt da,

gleich einer Wüſte. Der Ackerbau und die Vichzucht haben aufgehört.

DerBauer und der Hirt ſind Soldaten worden, und in den Städten ſieht

man nur Greiſe, Weiber und Kinder; vielleicht noch hie und da einen

jungen Mann, der aber durch empfangene Wunden ein Krüppel iſt,

und den ihn umgebenden kleinen Knaben die Geſchichte einer jeden

Wunde in einem ſo pathetiſchen Heldentone erzählt, daß ihr Herz ſchon

1) Soll das pathetiſch oder parthe iiſch heißen?
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linn Georgs 3. den britiſchen Thron beſtieg. Das ſchwerinſche

Land wurde erſt erlöſt, nachdem Preußen mit Schweden Frieden

geſchloſſen und die letzte Kontribuzion erlegt war, welche Däne

mark dem Herzoge und den Ständen lieh.

Aus den engliſchen Guinéen, wie aus den ſächſiſchen und den

übrigen Leiſtungen ging immer leichteres Geld hervor“). Den eigenen

Ländern, welche der Feind zum Theil hart angerührt hatte, wurden

Steuern erlaſſen; Preußen, bis 1762 von den Ruſſen beſetzt, ge

währte gar keine Beihülfe, wenig die weſtphäliſchen Lande, welche

den Franzoſen offen lagen. Neue Abgaben legte der König den

Unterthanen nicht auf*), obgleich der Schatz ganz ausgeleert und

der Drommel folgt, ehe ſie recht gehen können. Was aber das Elend

auf den höchſten Gipfel bringt, ſind die immer abwechſelnden Vor

rückungen und Zurückziehungen beider Armeen, da ſelbſt die, ſo ſich

unſre Freunde nennen, beim Abzuge alles mitnehmen und verheeren,

und wenn ſie wiederkommen, gleichviel wieder herbeigeſchafft haben

wollen. Von Dero Gerechtigkeit, Sire, hoffen wir Hülfe in dieſer

äußerſten Noth. An Sie, Sire, mögen auch Frauen, ja ſelbſt Kinder,

ihre Klagen bringen. Sie, die ſich auch zur niedrigſten Klaſſe gütigſt

herablaſſen, und dadurch, wenn es möglich iſt, noch größer werden, als

ſelbſt durch Ihre Siege, werden die meinigen nicht unerhört laſſen,

und zur Ehre Dero eigenen Ruhmes, Bedrückungen und Drangſalen

abhelfen, welche wider alle Menſchenliebe und wider alle gute Kriegs

zucht ſtreiten. Ich bin u. ſ. w.

Anm. Dieſes Schreiben hatte ganz des Königs Beifalt; Mecklenburg wurde von

nun an ſehr geſchont; und der junge König Georg 3., welchem dieſer

Brief als eine Seltenheit zugekommen war, wählte die Prinzeſſ zu ſeiner

Gemalina. Sophie Charlotte, Tochter des Herzogs Karl Ludwig

Friedrich von Mecklenburg - Mirow und der Prinzeſſ Eliſabeth Albertine

von Sachſen - Hildburghauſen, wurde geboren den 19. Mai 1744; vermalt

mit Georg 3. am 8. Sept. 1761; ſtarb den 17. Nov. 1818. – Im nor

diſchen Kriege fand Mecklenburg - Schwerin darin Linderung der Drang

ſale, daß Herzog Leopold 1716 in zweiter Ehe eine ruſſiſche Prinzeſſ, Nichte

Peters des Gr. zur Gemalinn nahm; ſ. Bd. 1. S. 69 unſers Werks.

1) (Joh. Friedr. Klotzſch, Oberſtadtſchreiber in Freiberg) Verſuch einer

Churſächſiſchen Münzgeſchichte. Von den älteſten, bis auf jetzigen Zei

ten, Chemnitz bei Stößel, 1779, 2. Dheil S. 840 ff. handelt von den

preußiſchen und andern Münzoperazionen während des ſiebenj. Kr. in

Sachſen.

2) Bloß den Vorſchuſſ des Kapitals, welches zu p. C. gerechnet, die

ſogenannten Ritter pferdegelder ausmachte verlangte der König
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der großväterliche Schmuck von Brillantknöpfen, ſammt andern

Koſtbarkeiten verkauft war. -

Als Friedrich ſeinem Freunde Fouqué 2000 Thaler zum Ge

ſchenke ſandte, weil er nicht mehr übrig hatte; ſo begleitete

er dieſelben mit den Worten: „Mein lieber Freund, hier ſchicke

ich Ihnen das Scherflein der Witwe; nehmen Sie es mit ſo gu

tem Herzen an, als ich es für Sie beſtimme; es iſt eine kleine

Unterſtützung, der Sie in dieſen bedrängten Zeiten wohl bedürfen

können.“ *). Fouqué ſagt in ſeinem Dankſagungsſchreiben: „Der

König habe ihn über alle Wünſche reich gemacht. Aus ſeiner

Großmuth ſchließe er, daß des Königs Schätze noch unerſchöpflich

ſein müſſen“*). Da antwortete dieſer *): „Ich bin nicht ſo

reich, wie Sie wohl denken, mein lieber Freund; aber „„à force

d'industrie et de ressources“ (d. h. durch ſchlechte Münze,

mit welcher ſchon der große Kurfürſt ſich geholfen“), und durch

andere Mittel ) habe ich mein Kapital für den künftigen Feldzug

gewonnen, ſo daß bis Ausgangs Februar Alles richtig bezalt ſein

wird. Mit Ihnen und ein par Freunden habe ich mich in das

getheilt, was mir zu meinem Gebrauche noch übrig blieb; alſo

können Sie mich eher mit dem armen Jrus, als mit dem reichen

Kröſus vergleichen.“ Auf gleiche Art druckt der König ſich ſpä

terhin in einem Briefe an d'Argens aus: „Jugez de mes em

barras, en Vous représentant, que je suis réduit à faire sub

sister et à payer mon armée par industrie“ (durch Kunſt

griffe) *).

von ſeinen Vaſallen. Dieſes Kapital wurde bald nach dem Frieden

zurückgezalt; v. Retzow Dheil 1. S. 268. -

1) Dieſer Brief iſt, Breslau den 23. Dez. 1758 nach Leobſchütz an Fou

qué geſchrieben und findet ſich in Fouqué's Leben von ſeinem Enkel.

Berlin 1824. S. 167 und in den Büttnerſchen Denkwürdigkeiten aus

Fouqué's Leben Theil 1. S. 48; im franzöſiſchen Original der Bütt

nerſchen Memoires T. 1. p. 44.

2) Leobſchütz den 2. Januar 1759 a. a. O.

3) Den 9. Januar 1759 a. a. O.

4) 1651.

5) Geſchrieben Uckersdorf den 16. Nov. 1760; Corresp. entre Fr. et M.

d'Argens T.1. p. 224.
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Mit dem Geldgeſchenke an Fouqué ſandte Friedrich dieſem

kriegeskundigen Freunde und alten Vertrauten auch die ſchon er

wähnte Schrift"): „Wie gegen die Öſterreicher fortan der Krieg

zu führen ſei?“ *), als die einzige Frucht, die er in ſeinem letzten

Feldzuge eingeſammelt habe. Sehr merkwürdig ſagt der große Feld

herr in der Einleitung*): „Ich will. Sie hier nicht an die Me

thode erinnern, deren ich mich bediente, um mich gegen den Koloſſ

zu ſtämmen, der über mich zu ſtürzen drohete; eine Methode, welche

nur durch die Fehler meiner Feinde, durch die Langſamkeit, die

meiner Thätigkeit zu Statten kam, durch die Trägheit,. nie die Ge

legenheit zu benutzen, brauchbar wurde und daher nicht zur Vor

ſchrift dienen kann. Das ſtrenge Geſetz der Rothwendigkeit hat

mich oft bewogen, viel aufs Ungefähr ankommen zu laſſen. Hier

kommt es darauf an, ſich von dem Syſteme, welchem die Öſter

reicher in dieſem Kriege folgen, einen richtigen Begriff zu machen;

denn ich halte mich an dieſe, als an diejenigen, welche unter allen

meinen Feinden das Kriegeshandwerk am Weiteſten gebracht ha

ben. Sie werden ſehr viel Kunſt in ihrer Taktik bemerken, eine

außerordentliche Vorſicht bei der Wahl ihrer Feldläger, eine große

Kenntniſſ der Gegenden, wohlunterſtützte Anordnungen; eine Klug

heit, nichts zu unternehmfen, als mit der größten Gewiſſheit, es zu

erreichen und ſich nie wider ihren Willen zum Schlagen nöthigen

zu laſſen. Ohne zu erröthen müſſen wir in der Manier unſrer

Feinde das nachzuahmen ſuchen, was uns gut zu ſein ſcheint.“

Zu den Fehlern der Feinde, die ihm nützlich wurden, durfte

der König auch die Eiferſucht und die Schelſucht in den Heeren

der Verbündeten rechnen. Die ruſſiſchen und die öſterreichiſchen

1) Bd. 1. S. 67 unſers Werks.

2) Mémoires de Fouqué. T. 1. p. 45: „ Réflexions sur quelques chan

gements à introduire dans la façon de faire la guerre.“ – Auch in

der Lebensbeſchreibung Fouqué's von ſeinem Enkel S. 167 – 186 und

in der „Tactique et manoeuvres des Prussiens, Oeuvre posthume

p. Mr. L. D. de G. 1767.

3) Die Anfangsworte heißen: „Was nützt das Leben, wenn man nur

vegetirt! Was nützt es, Dinge zu ſehen, wenn man ſie nur ſieht, um

ſein Gedächtniſſ damit anzufüllen! Was mit Einem Worte hilft die

Erfahrung, wenn ſie nicht durch Nachdenken veredelt wird!“
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Feldherrn ließen es an der gegenſeitigen kraftvollen Unterſtützung

fehlen; Fermor mochte weder den Kaiſerlichen, noch den Schwe

den, ſo nahe er ihnen auch kam, die Hände bieten. Eben ſo fand

der zögernde Daun an dem ſchnellen Loudon die erfolgreichere Nach

hülfe nicht, weil dieſem (ſeines evangeliſchen Glaubens wegen?) Ma

rie Thereſie lange nicht ſo ganz wohl wollte; das Reichsheer hinderte

ſeine lächerliche und buntſcheckichte Zuſammenſetzung an bedeutenden

Leiſtungen; – und die franzöſiſchen Befehlshaber, ein Spielball in

den Händen des verſailles'er Frauenhofes, eilten nur, in ihrem kur

zen Regimente reich zu werden. In Friedrich's Heere war Ein

heit; des Königs Beiſpiel hob den Muth der Krieger, das Ver

trauen der Obern, die Einheit der Großen: – und Er, der die

Seele von Allen war, er erſcheint um ſo größer, je drängender die

Widerwärtigkeiten ihn umſtürmen. Nie wird der Stat, im Glück

und Unglück, auf dieſe weltgeſchichtliche Zeit blicken, ohne in der

Freude Maß, in der Drangſal muthvolles Vertrauen zu ſchöpfen:

denn Friedrich und ſein treues Volk erhielten Gleichmuth.

Wenn der König ſeinem Freunde jene wichtige Schrift wei

hete, als die Frucht der eigenen Klarheit ſeines Verhältniſſes zu

dem Feinde; ſo ſchickt er demſelben noch eine Handſchrift über den

Reiterdienſt, welche dem Generalmajor v. Meyer wohl eingeſchärft

werden ſollte"): ſo daß Friedrich mit ſeinem ganz ſich ſelbſt ver

läugnenden Patriotismus nicht nur das Heer moraliſch hob; ſon

dern auch die geiſtige Bildung, die Einſicht in die Theorie dem un

1) Instruction pour les Majors-Généraux de la Cavalérie, ein halber

Druckbogen. Dieſe Inſtrukzion iſt Breslau, den 16. März 1759 un

terzeichnet und, mit einer Zuſchrift, Rohnſtock, den 24. März 1759 be

gleitet, an den Gen. Fouqué, zur Mittheilung an den G. M. v. Meyer

abgeſandt: ,, pour la lui bien incu lquer.“ Sie fängt an:

„Quoique les Majors-Généraux de la Cavalérie soient déjà mu–

nis d'une Instruction"), je trouve pourtant à propos de leur ajou

ter ici quelques choses.“ Dieſe Inſtrukzion, ſowie die (klaſſis

ſchen) Reflexions sur quelques changements etc. findet man bei

ſammen in den Recueil de lettres de Sa Majesté le Roi de

Prusse. 2. partie; die Inſtrukzion ſteht auch in den Lettres secrètes

touchant etc. p. 216–223.

1) S. oben Bd. 2. S. 477 unſers Werks.
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verdroſſenen Thatendurſt zur Wurzel legte, indeſſ der kleine Dienſt

wie zum Paradeplatze ausgelernt und eingeübet wurde.

Wir ſchließen die Geſchichte dieſes thatenreichen Jahres mit

der Erwähnung einer Frucht, welche um dieſe Zeit im Preußiſchen

erfolgreicher angebaut, ſeitdem nicht nur auf die Heeresführung,

ſondern auch auf den ganzen Haushalt der Völker in Europa einen

weſentlichen Einfluſſ gehabt hat. Das iſt die Kartoffel, ein Ge

wächs der neuen Welt. Franz Drake, der zweite Erdumſegler,

brachte ſie") ans Virginien nach England, wo die Königinn Eli

ſabeth die neue Frucht zuerſt am Weihnachtstage 1580 auf ihrer

Tafel ſah. In ganz Deutſchland hat Berlin zuerſt ſie gezogen *),

wozu die vielfache Verbindung mit Holland zur Zeit des großen

Kurfürſten Anlaſſ gab. Aber, als Volksnahrung im Großen

wurde die Kartoffel nur ſehr allmälig erſt benutzt. König Friedrich

Wilhelm I. wendete ſie für den Unterhalt der Armen und Kranken

in der Charité *), als eine ihm ſelbſt noch neue Bekanntſchaft

an, ſchenkte auch zu ihrem Anbaue dem Hospitale ein Stück Lau

des. Doch das fruchtete als Beiſpiel wenig. Darum ließ der

große König in Pommern, namentlich zu Kolberg, 1744 unentgeld

lich Satkartoffeln vertheilen; auch ohne ſonderlichen Erfolg, wie

ſein Vater, welcher die Vorurtheile der Pommern ſogar mit Ge

walt unterdrückte“). Wie im Darmſtädtiſchen der Freiherr v. Mo

ſer durch die Einführung des Kleebaues das Landvolk gegen ſich

aufbrachte; ſo ſind die Kartoffelkriege berüchtigt, aus der Zeit,

t) 1580; John Gerard baute die Kartoffel 1598 in ſeinem botaniſchen

Garten.

2) Schon vor 1651, wie aus des Kurfürſtlichen Leibarztes Joh. Siegm.

Elsholz (handſchriftlichem) Hortus Berolines is vom Jahre 1657

hervorgeht. In deſſelben Gelehrten ,,Gartenbaw oder Unterricht

von der Gärtnerey // Köln an der Spree 1664. M.; 2. Aufl. 1672 wird

die Kartoffel S. 149 unter den Küchengewächſen umſtändlich be

ſchrieben. -

3) Den 18. Nov. 1726 von K. Fr. Wilh. I. geſtiftet.

4) S. Umſtändliche Nachricht von der, dem großen König Friedrich 2. zu

Alt-Stettin, den 10. Okt. 1793 errichteten marmornen Bildſäule. Ber

lin bei Decker. 4. S. 24 (in einer Rede des Rektors Selle.). Siehe

den 1. Band unſers Werkes S. 296. -
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wo die Oſtſee- und die Alpbauern die Kartoffelſat nicht annehmen

wollten. Die Geiſtlichen muſſten für die Kartoffeln predigen, wie

einſt gegen den Taback und die Perucken. So wenig ahnete die

alte Welt, wie viel ihr dereinſt dieſes Geſchenk des Hochlandes

von Peru, Chili und Kolumbien werden ſollte, daß es ihr endlich

zwangsweiſe verliehen werden muſſte. Dies geſchah wirklich, als

der Graf Schlabrendorf nach Schleſien kam und aus dem Mag

deburgiſchen Wirthſchafter kommen ließ, um den Ackerbau in Schle

ſien zu verbeſſern und hier auch in den erſten Jahren des ſiebenjährigen

Krieges die Domänenbauern durch Erekuzion zum Anbau der Kartoffel

nöthigte. Ja, noch 1763 befahl der König den Kammern, durch Land

dragoner darauf vigiliren zu laſſen, daß die Bauern Kartoffeln pflanz

ten. Seitdem hat dieſe Frucht Einwohnern und Soldaten oft die ein

zige Nahrung gereicht, ganz beſonders aber hat ſie in den Hungerjah

ren 1771 und 72, wie ſpäterhin vielfach, ihren Segen erkennen

lehren. Schlabrendorf's Bemühungen wirkten aus Schleſien nach

Böhmen hinüber, wo die Kartoffeln noch jetzt Brambory hei

ßen ), aus Brandenburger verſtümmelt, welcher Name damals

noch den Preußiſchen bei dem Volke überwog. Doch wurde

auch in Böhmen der Kartoffelbau erſt in ſpäterer Noth allgemein.

Iſt man anderswo viel früher klug geworden? Als Türgot

1761 Intendant von Limoges (den jetzigen Departements der

obern Vienne und der Correze) wurde; ſo führte er in dieſer Pro

vinz durch ſein Beiſpiel die Kartoffel ein*) und Adam Smith ſcheint

die Sache noch ein halbes Menſchenalter ſpäter in ſeiner „Unter

ſuchung über den Nazionalreichthum“ für Großbritannien

der Empfehlung nicht unnöthig zu erachten, indem er, bei Berech

nung des Werthes der Kartoffel gegen den des Reißes und Wai

zen's ſagt*): „Sollte dieſe Wurzel jemals in einem Theile Euro

1) Monatſchrift der Geſellſchaft des vaterländiſchen Muſeums in Böh

men. Erſter Jahrgang. Prag 1827. 8. (der Aufſatz über das Vater

land der Kartoffel und ihre Verbreitung in Europa iſt vom Grafen

Sternberg).

2) Vie de M. Turgot (p. Marq. de Condorcet). A Londres 1786. 2 Par

ties in gr. 8.

3) Im 2. Hauptſtücke des 1. Buchs. Bd. 1. S. 28 der in Leipzig 1776 her

ausgekommenen deutſchen Überſetzung. Das Original erſchien 1775.
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pens, ſowie der Reiß in einigen Ländern, das gemeine und belieb

teſte vegetabiliſche Nahrungsmittel des Volkes werden; – ſo würde

die Volksmenge wachſen und die Landrenten weit höher ſteigen, als

ſie dermalen ſind.“ – Dann fährt er, zum Lobe der Kartoffel

fort"): „Die Portechaiſen- und Laſtträger und die Kohlenſchröter

zu London, und jene unglücklichen Weibsperſonen, die ſich mit Un

zucht nähren, d. i. die ſtärkſten Männer und die ſchönſten Weiber

vielleicht im britiſchen Reiche, ſollen größtentheils vom niedrigſten

Stande von Leuten in Irland herkommen, deren Hauptnahrung in

Kartoffeln beſteht.“

Ernſt Wilhelm Graf von Schlabrendorff, 1719 im Branden

burgiſchen geboren, war Präſident der magdeburgiſchen Kammer,

als Friedrich ihn 1755 zum dirigirenden Miniſter nach Schleſien

rief. Dieſer Mann hat eigentlich erſt die Eroberung der Provinz

vollendet, indem er des Königs Wünſche und Entwürfe zum Wohle

derſelben weiſe und kräftig durchführte. Ja, nach dem Unglücke

von Hochkirch handelte er, mit Gefahr ſeines Lebens und gegen

Friedrich's Befehle ſo hochherzig weiſe, daß der König, als er

Neiße zu entſetzen kam und des Miniſters Fürſorge ſah, ihn um

armte und ihn „den Erretter von Schleſien“ nannte *). Für

dieſe erfolgreiche Vorſicht ſchenkte der König ihm 100,000 Tha

ler und ſagte noch in ſpäteren Jahren: „J'aurois risqué de mou

fir de faim, moi et mon armée, sans la prévoyance de cet

homme“*). Darum verdiente dieſer Ehrenmann, welcher leider

ſchon 1770 ſtarb, eben hier ein Gedächtniſ ſeines ruhmvollen

Namens“).

Feldzug 1759.

In dieſem Jahre tritt gegen Preußen ein namhafter neuer

Widerſacher, ohne Anlaſſ auf, den wir hier gleich an der Spitze

1) a. a. O. S. 249.

2) v. Retzow Charakteriſtik Theil 1. S. 377.

3) Zimmermann's Fragmente Bd. 2. S. 211.

4) S. oben Bd. 1. S.199 unſers Werks.

Friedr.d, Gr. II. 13
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aufführen. Das iſt der Pabſt. – Benedikt der Vierzehnte hatte,

ohne als Oberhaupt des alleinſeligmachenden Glaubens ſein, auf

mittelalterliche Ideen gegründetes Benehmen gegen Friedrich, als

Ketzerkönig, dem Geiſte der neueren Zeit anzupaſſen"), wenig

ſtens die große Perſönlichkeit in dem freiſinnigen Benehmen gegen

die katholiſchen Chriſten im Preußiſchen anerkannt und wir haben

ihn dafür von dem Könige ſehr rühmen hören *). Benedikt (Lam

bertini) ſtarb den 2. Mai 1758 und hatte durch Frankreichs, Spa

niens und Öſterreichs Einfluſſ an Klemens dem 13. (Rezzoniko)

einen Nachfolger, welcher nicht eingedenk war, daß alle Kreuzzüge,

weit entfernt, die Weltherrſchaft von Rom zu befeſtigen, nur im

mer verſtärktes Licht zur richtigeren Würdigung derſelben verliehen.

Er eilt, bei ſeiner Thronbeſteigung, der Königinn von Ungarn

und ihren Nachfolgern für ihre großen und vortrefflichen Verdienſte

um den römiſchen Stuhl, den Titel eines Apoſtoliſchen Kö

nigs beizulegen“). Brandenburg-Preußen war dem Pabſte, wie

-/

1) Der Kardinal Ten ein erklärte dem Pabſt Benedikt dem 14. im Jahre

1741 im Namen ſeines Hofes: ,,qu'il ne devoit pas s'embarrasser

de l'élévation de la Prusse, qu'en temps et lieu la France y sau

roit mettre ordre et humilier ces hérétiques y comme elle avoit su

les agrandir.“ Oeuvres posthumes T.1. p. 262. So hat das Prin

zip der allein ſelig machen den Kirche, wie ſeit der Reformazion,

ſo durch des Königs ganze Regirung hindurch, Brandenburg-Preußen

als den abgefallenen Engel betrachtet und – gelegentlich auch be

handelt. Das wuſſte Friedrich ſehr wohl und das darf auch die par

teiloſe Geſchichte nicht überſehen, damit manche, beſonders die Pro

vinz Schleſien betreffende Verordnungen nicht einſeitig beurtheilt

werden.

2) S. Bd. 1. S. 331 unſers Werks. In den Oeuvres posth. T. 3. p. 343

nennt Friedrich den P. B. 14. ,,le moins superstitieux et le plus

éclairé des Pontifes, qui depuis longtempseussent occupé le siege

de Rome.“

3) Den 19. Auguſt 1758. „Breve S. P. Clementis XIII. quo Mariae The

resiae, ejusque in regno Hungariae successoribus, Regina e Apo

stolicae, Regum Apostolicorum, titulas renovatur et tri

buitur; Wenck Codex juris gentium T. 3. p. 181–184; eine deut

ſche Uberſetzung dieſer väbſtlichen Urkunde findet man in der Europäi

ſchen Statskanzlei. Theil 114. S. 603; eine franzöſiſche in Moſer's

Europäiſchem Völkerrechte Theil 1, S. 272.
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dem Kaiſer ſeit der Reformazion und ſeit der errungenen Königs

würde ein immer widerwärtiger Stein des Anſtoßes geblieben").

Hier bot ſich den vereinten Kräften ein willkommener Anlaſſ, die

gefährliche Gegenkraft anzugreifen und aus der Politik nochmals

eine Kirchenſache gegen den „proteſtantiſchen Helden“, wie

Friedrich in England hieß, zu erkünſteln, gegen welchen ſelbſt der

alte evangeliſche Hort Schweden eine Rolle zu übernehmen ſich

verleiten ließ. Und damit auch der wahre prieſterliche Segen auf

den katholiſchen Waffen ruhe; ſo ſchenkte der heilige Vater dem

Feldmarſchall Daun, für den Sieg bei Hochkirch, einen geweihe

ten Hut und Degen *): eine Auszeichnung, welche die römiſchen

Biſchöfe in früherer Zeit öfters hohen Fürſten und berühmten apo

ſtoliſchen Feldherrn verliehen, wenn dieſelben gegen Ungläubige und

Ketzer Siege davon getragen"). Degen und Kappe werden an feier

1) Pabſt Klemens 11. proteſtirte den 21. April 1701, in einem geheimen

Konſiſtorium gegen den preußiſchen Königstitel und ſagte: „Ihr habt

längſt vernommen, daß Friedrich, Markgraf von Brandenburg, mit

Verachtung der Autorität der Kirche Gottes, ſich öffentlich den Na

men und die Inſignien eines Königes von Preußen angemaßt hat;

ein wahrhaft profaner und bei den Cbriſten ganz uner

hörter Brauch. Somit hat er ſich unvorſichtig genug der Zahl je

ner beigeſellet, von denen es in der Schrift heißt: ſie haben re

girt, aber nicht durch mich; ſie waren Fürſten, aber ich

kannte ſie nicht“; Eiſenſchmid Römiſches Bullarium,

oder Auszüge der merkwürdigſten päbſtlichen Bullen aus authentiſchen

Quellen:c. überſetzt. Neuſtadt a. d. Orla 1831. 2. Bd. S. 305. Auch

erließ der Pabſt (der nie wiederruft, weil er ſich nicht irren kann),

den 16. April 1701 ein Breve an alle katholiſche Monarchen, um die

Verweigerung des preußiſchen Königstitels zu bewirken. Gegen dieſe

päbſtliche Anmaßung ſchrieb v. Ludewig Naeniae pontificis de jure

reges appellandi. Coon. 1702.4. – Des Grafen v. Herzberg Nach

richten von dem mehrmals (bis nach Friedrich's 2. Dode) beſtrittenen,

nunmehr aber anerkannten preußiſchen Königstitel in Bieſter's Ber

liniſcher Monatſchrift. 1786. Heft 8. und 1787 Heft 3.

2) Oeuvres posth. T. 3. p. 343.

3) Im kaiſerlichen Zeughauſe zu Wien findet man den Hut, welchen Ur

ban 2. dem Herzoge Gottfried von Bouillon geſchenkt. Der Gonfalo

niere von Lukka Forteguerra Forte guerri empfing im J.1385

dieſe heilige Gabe; Alba 1568 von Pius 5., als er gegen die Nie

derländer Vortheile errungen; Clemens 11. gab dem Prinzen Eugen

- 13*
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lichen Tagen, gewöhnlich nach der Weihnachtsmeſſe, vom Pabſte

eingeſegnet. Das Schwert hat einen goldenen Knopf und roth

ſammetene Scheide; der Hut iſt von Karmoiſinſammet, mit Her

melin gefüttert und mit einer goldenen Schnur eingefaſſt; in der

Mitte iſt eine Taube von Perlen, als Sinnbild, nicht des Frie

dens, ſondern des heiligen Geiſtes.

Friedrich, immer noch nicht vom Pabſte als König anerkannt

und im römiſchen Statskalender bloß als „Marchese di Bran

denburgo“ aufgeführt, lachte dieſer kleinlichen Feindſchaft") und

nutzte ſie gelegentlich zu ſatiriſchen Scherzgedichten und Witzwor

ten, die man nur verſteht, wenn man von jenem heiligen Geſchenke

(ſeit welchem Daun keinen Sieg mehr über Friedrich erlangen

konnte) unterrichtet iſt. Auch findet der König in dieſen römiſchen

Streichen guten Stoff, die lange Reihe ſeiner ſogenannten flie -

genden Blätter fortzuſetzen: „Des Feldmarſchalls Leopold von

Daun Brief an den Pabſt, Brüſſel, den 8. Jul 1759“ ging in

alle Welt *); ihm folgte das „Glückwünſchungsſchreiben des Prin

zen Soubiſe an den Feldmarſchall Daun über den Degen, welchen

dieſer vom Pabſte bekommen; – Brief der Marquiſe von Pompa

den geweiheten Degen; eben ſo dem Könige Johann Sobieski Degen

und goldene Roſe; und noch 1825 haben wir den damaligen Dau

ph in dieſer Auszeichnung theilhaftig werden ſehen, für die glückliche

Unterdrückung der ſpaniſchen Korteskonſtituzion,

1) Clement envoya au Maréchal Daun une toque et une épée béni

tes, pour avoir battu les Prussiens à Hochkirch, quoique de tels

présens, selon l'usage de la cour romaine, ne se fassent qu'à des

généraux qui ont vaincu des nations infidèles, ou dompté des peu

ples barbares. Cette conduite le brouilloit donc nécessairement

avec le Roi de Prusse; qu'il devoit menager à cause du grand

nombre des sujets catholiques établis dans les Etats de sa domi

nation.“ Oeuvres posth. T. 3. p. 34. – d'Argens ſchreibt, Berlin,

den 5. Mai 1759 an den König: ,,J'avois déjà vu dans tous les

papiers publics cette toque et cette épée que le Pape a envoyées

au Maréchal Daun“; Corresp. entre Frédéric II. et le M. d'Argens

T. 1. p. 70. -

2) Johann Pezzl in , Lou don's Lebensgeſchichte // Wien, bei

Degen 1791 S. 102 ſagt: „Der wiener Hof habe, ſobald Friedrich's

Satire über Daun's geweiheten Degen ins Publikum gekommen, öf

fentlich erklärt, daß Daun von Rom ſo nicht ſei beſchenkt worden.“
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-

dour an die Königinn von Ungarn; – des Feldmarſchalls von

Daun Brief an den Pabſt; – Gedächtniſſrede auf Herrn Jakob

Matthäus Reinhardt Schuſtermeiſter; – Brief eines Schwei

zers an einen venezianiſchen Robile; – Brief eines preußiſchen

Offiziers an einen ſeiner Freunde in Berlin; Phihihu's, Kund

ſchafters des Kaiſers von China in Europa, Relazion; – Brief

eines Feldpaters bei der öſterreichiſchen Armee.“ Was der König

mit dieſen Blättern, abgeſehen von dem unmittelbaren poetiſchen

Genuſſe, deſſen er auch im Getümmel der Heerſcharen nicht leicht

entbehrte, beabſichtigt habe, ſpricht er mehrfach in ſeinen Schriften

aus: theils wollte er „dem Pabſte Eins verſetzen,“ der die De

gen ſeiner Feinde ſegne und mordſüchtigen Mönchen einen Zufluchts

ort verleihe"); theils den Krieg gegen ſeine Feinde auf alle

Weiſe führen; – „plus ils me persécuteront, ſagt er *), et

plus je leur taillerai de la besogne. Et si je péris, ce sera

sous untas de leurs libelles, parmi des armes brisées sur un

champs de bataille.“ – An Algarotti ſchreibt er*): „Jouissez

de Votre repos et noubliez pas ceux, contre qui Vötre Pape

a publié une espèce de croisade, et qui sont dans les convul

sions de l'inquiétude, et dans les illustres embarras des gran

des affaires“; – und als d'Argens fürchtete, die fliegenden Blät

ter“), namentlich der Brief der Marquiſe an die Königinn von

1) Brief an d'Argens, März 1760: Corresp. entre Fr. II. et M. d'Argens

T.1. p. 152; – Epitre au Marquis d'Argens, en lui envoyant les

lettres de Phihihu (abermals eine Satire auf den Pabſt, mit Bezug

auf den geweiheten Degen); ſ. Corresp. entre Fr. II. et le M. d'Ar

gens T. 2. P. 558.

2) In dem Briefe an Voltaire vom 24. Febr. 1760.

3) Den 10. März 1760; Correspondance de Frédéric II. avec le Comte

Algarotti p. 234.

4) Es ſind der fliegenden Blätter des Königs aus der Zeit des ſiebenjäh

rigen Krieges im ganzen zehn: 1) der Brief des Kardinals Richelieu

an den König von Preußen, aus dem Jahre 1756; 2) Schreiben von

einem Sekretär des Grafen Kaunitz an einen Sekretär des Grafen Co

benzl, 1757; darauf folgen dann die acht der Reihe nach im Texte aufge

führten. Man findet ſie alle beiſammen im 3. Bande des Supplé

ment aux Oeuvres posthumes de Frédéric. A Cologne (Berlin)

1789. gr. 8. über die Zeit der Abfaſſung giebt der Briefwechſel mit
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Ungarn könnten den Frieden verzögern"): ſo tröſtet der König ihn

mit der Hoffnung, daß man ihn nicht als Verfaſſer dieſer ſatiri

ſchen Ausfälle muthmaßen werde *).

Daß die deutſchen geiſtlichen Fürſten, dem Oberhaupte -ih

rer Kirche zu gefallen, ihr Kontingent vollzäliger machten, und daß

der Erzbiſchof von Köln, Klemens Auguſt Herzog von Baiern,

Kaiſer Karls des 7. Bruder, die Freude über Friedrichs Ruhm

und Größe in ſeinen Landen bei ſchwerer Strafe verbot *), legte

in die verhängniſvolle Wage nur ein Winziges mehr; der König

wuſſte ihn aber gelegentlich dafür zu belohnen“).

Auch in dem friedfertigen und parteiloſen Polen findet ſich

ein kleiner Gegner von Preußen: Fürſt Alexander Joſeph Sul

kowski, der ſchon 1734, als Auguſts des 3. von Sachſen Mini

ſter und Günſtling Friedrich's Haſſ ſich zugezogen hatte *). Vom Gra

fen Brühl verdrängt, lebte er ſeit 1738 auf ſeiner Grafſchaft Liſſa

wie ein regirender Herr, umgeben von Haustruppen, faſt ganz unab

hängig und nannte ſich ſogar, ohne Einſpruch der Republik Polen,

in den Reſkripten ſeiner Regirung „ Von Gottes Gnaden“;

als er die bisherige Minderherrſchaft Bilitz im öſterreichiſchen

Schleſien erkaufte; ſo erhob Kaiſer Franz dieſelbe 1752 zu einem

d'Argens die beſte Auskunft: das 1. fällt in das J. 1756; das 2. in

das J. 1757; das 3. in das J. 1758; die 3 folgenden in das J. 1759;

die 4 letzten in das J. 1760.

1) Berlin, den 27. Mai 1760. Correspondance etc. T. 1. p. 172.

2) Friedrich an d'Argens, Meißen, den 1. Jun 1760; a. a. O. p. 175 f.

3) Oeuvres posthumes T. 3. p. 36.

4) Der König, Grüſſau, den 4. April 1758 an Ferdinand von Braun

ſchweig: „Comme aussi les electeurs de Cologne et Palatin on

fait voir dans tout le cours de la présente guerre une animosité

déraisonnable et trés-déplacée contre moi et méme contre le Roi

d'Angleterre, en usant de tous les mauvais procédés contre nous,

dont ils ont été capables, et qu'ils méritent bien de sentir à l'oc

casion présente notre ressentiment, Je Vous prie bien, que des

que Vousserez approché des environs du pays de Bergues et de

celui de la domination de l'électeur de Cologne, d'y détacher alors

meshussards et mes dragons pour rafler ces pays là.“ Wagner's

Denkwürdigkeiten. Heft 6. S. 72.

5) Seckendorf Journal secret p. 13.
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Fürſtenthume. Dieſer polniſche Graf und deutſche Reichsfürſt

Sulkowski nun rüſtete, trotz der von ſeiner Republik ſtrenge be

haupteten Parteiloſigkeit, auf eigene Hand in der Stadt Rei

ſen") gegen Friedrich, welcher in aller Stille ſeinen General

major und Adjutanten v. Wob er snow mit 4000 Mann aus

Schleſien über Reiſen und Liſſa nach Poſen ſandte, wo Sulkowski,

wie in verſchiedenen andern Niederlagen an der Warte, ſo viel

Mehl für die Ruſſen geſammelt hatte, daß 50,000 Mann drei Mo

nate lang davon verpflegt werden konnten. Alles wurde zerſtört;

den Fürſten führte man, den 28. Februar, nach Glogau, wo er

ganz kurze Zeit gefangen ſaß; ſeine Geſchütze und anderes Krieges

geräthe ſchaffte Wobersnow nach Schleſien; ſeine Soldaten muſſ

ten preußiſche Dienſte nehmen. Wegen dieſes, durchaus glücklich

vollführten Einfalles in Polen, zu welchem in Breslau vorher lau

ter leichte Tympfe*), fünf gleich einem Thaler, waren geprägt

worden, damit das preußiſche Militär ſeine Bedürfniſſe bezalen

könnte, erließ Friedrich, Breslau, den 2. März, ein lateiniſch abge

faſſtes Patent an die polniſche Regirung*), in welchem er ſagte,

„daß der berliner Hof durch Wobersnow's Streifzug nicht der Freund

ſchaft mit der Republik, ſondern nur ſeinen Feinden Abbruch thun

wolle.“ Die Polen, weit entfernt, dieſen ſeltſamen Einfall in ihr

Land übel zu deuten, übten ſogar ſelbſt ein ähnliches Beiſpiel der

Gerechtigkeit für den König. Als nämlich der junge Fürſt Lubo

mirski mit 80 Mann in Polen und Schleſien plünderte und das

geraubte Vieh den Ruſſen verkaufte; ſo entſandte der Krongroßfeld

herr eine Abtheilung ſeiner Armee, welche dieſe Bande bei dem Klo

ſter Czenſtochau aufhob, den Anführer gefangen ſetzte, alle ſeine An

1) Im jetzigen Großherzogthume Poſen. Des im Texte genannten Für

ſten Sulkowski dritter Sohn, Franz de Paula iſt Stifter der

ſchleſiſchen Linie (im Herzogthume Bilitz) geworden: ſein vierter

Sohn, Anton hat die polniſche Linie fortgeſetzt und wieder ſeinen

Sohn Anton Paul, Reichsfürſten, jetzigen Ordinaten (d. h. Ma

joratsbeſitzer) von Reiſen zum Nachfolger gehabt.

2) Andreas Dympfe, Münzpächter in Polen, hat der hier entſtandenen

Münze, welche Tympfe heißt, den Namen gegeben. Bock's wirth

ſchaftliche Naturgeſchichte 5. Bd. S. 383.

3) Zu finden in v. Retzow Charakteriſtik. Dheil 2, S. 61.
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hänger aber aufhenkte, weil ſie das preußiſche Gebiet willkürlich

verletzt. -

Wie Wobersnow, ſo zerſtörte nicht lange hernach Graf Dohna

die ruſſiſchen Getraidevorräthe in Bromberg, Znin, Rogowo und

drang bis in die Gegend von Poſen vor. überall ſchrieb er, auf

dem parteiloſen polniſchen Boden, deſſen Magnaten ſich bald den

Ruſſen, bald den Öſterreichern, bald den Preußen gefällig be

wieſen, Lieferungen ohne Bezahlung aus, forderte Rekruten und

rechtfertigte ſich – mit der Nothwendigkeit ).

Der 85jährige Graf Seckendorf endlich, welchen wir oben in

vielfacher Geſtalt haben kennen lernen, wurde im Dezember 1758,

am zweiten Adventsſonntage, in der Kirche ſeines Ritterſitzes Meu

ſelwitz, im Sachſen-Altenburgiſchen aufgehoben und auf der Zita

delle von Magdeburg ſcharf bewacht, bis er im Mai 1759 gegen

den, bei Hochkirch ſchwer verwundet in öſterreichiſche Gefangen

ſchaft gerathenen Prinzen Moritz von Deſſau ausgewechſelt wurde.

Seckendorf hatte, wie ſein Verwandter und Lebensbeſchreiber ſelbſt

ſagt: „ ſeit dem Ausbruche des Krieges unermüdet kriegeriſche und

politiſche Entwürfe gegen die Preußen gemacht und ſie den Mini

ſtern und Generalen der Kaiſerinn zugeſendet, dadurch aber nicht

wenig zu manchen Vortheilen der Öſterreicher beigetragen“ *).

Im offenen Felde war diesmal wieder Ferdinand der erſte,

gegen den neuen franzöſiſchen Marſchall von Contades; nächſt ihm

Prinz Heinrich, welcher im Winterlager zu Dresden ſich mit

Bühnenſpielen in franzöſiſcher Sprache vergnügt; auch ſelbſt die

1) Wie Wobersnow, ſo erließ auch Graf Dohna über ſeinen Einmarſch

in Polen, den 22. Jun 1759 ein Manifeſt; ſ. Moſer's Europ. Völker

recht. Dheil 10. Bd. 1. S. 257; daſſelbe hatte Beſtuſchef den 12. Nov.

1756 gethan, um den ruſſiſchen Durchmarſch durch Polen der Repu

blik anzumelden a. a. O. S. 247. Die Beſchwerden der polniſchen Mi

niſter und die Antwort des preuß. Reſidenten Leg.- Secr. Benoit vom

18. und 27. März 1760 a. a. O. p. 224. – Späterhin, den 7. September

1761 zerſtörte Gen. v. Platen die ruſſiſchen Getraidevorräthe bei Go

ſtyn in Polen, indem er die ruſſiſche Wagenburg mit aufgepflanztem

Bafonnette anfiel, 1845 Kriegesgefangene machte, 7 Kanonen eroberte

und 5000 Wagen verbrannte.

2) Lebensbeſchreibung. Dheil 2. S. 383,
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Rolle des Enfant prodigue, des verſchwenderiſchen Sohnes, in

dem gleichnamigen voltaire'ſchen Luſtſpiele") übernommen hatte,

und nun im März gegen die Reichstruppen und Oſterreicher da5

ernſtere Waffenſpiel begann. Beide Ehrenhelden behaupteten Frie

drichs Erfolge auch das ganze Jahr mit Kraft und Weisheit.

Contades hatte jenſeits des Niederrheins, Soubiſe in den Mainge

genden überwintert; – die Verbündeten in Weſtphalen und Heſſen.

Ferdinand wollte nun zu Anfange des Frühlings die Franzoſen am

Main überfallen und ihnen Frankfurt entreißen, welches Soubiſe

mit liſtigem Betruge eingenommen. Er ließ die 25,000 Mann

weſtphäliſcher Truppen unter den engliſchen und hannöveriſchen Ge

neralen Sakville und Spörken ruhig liegen; verſchwand für ſich

mit wenigen Begleitern aus Münſter, nahm ſeine Truppen aus

Heſſen und ſahe den verabredeten Maßregeln des Prinzen Heinrich

gegen das in Franken liegende Reichsheer entgegen. Doch fand

er den Herzog von Broglio, welcher an Soubiſe's *) Stelle be

fehligte, auf einer vortheilhaften Höhe bei Frankfurt gerüſtet, rechts

von dem vorwärts liegenden Flecken Bergen, links von dem jä

hen Ufer der Nidda unter dem Dorfe Vilbel gedeckt. Nur genü

gende Mannſchaft fehlte ihm, die treffliche Stellung zu behaup

ten; ſie rückte heran. Darum eilte Ferdinand, ihr zuvorzukommen.

Den 13. April erreichte er mit ſeinen 28,000 Mann, von Win

decken aus, jene Stellung, als, ihm unbewuſſt, die feindliche Ver

ſtärkung, wenige Stunden zuvor eingetroffen war. Ehe der Her

zog noch des Gegners Lager, 35,000 Mann Franzoſen und Sach

ſen, erkundet hatte, ließen die Seinigen ſich theilweiſe in unglei

chen nachtheiligen Kampf ein, den die Reiterei unter dem heſſiſchen

General Urff deckte. Das Kanonenfeuer währte den ganzen Tag.

Weiteres wagte Broglio nicht. Ferdinand's Truppen kehrten in

ihr Winterlager zurück nach Heſſen, vom Feinde ungeſtört *).

1) L'Enfant prodigue, in Paris zuerſt geſpielt den 10. Oktober 1736.

2) Soubiſe war nach Paris gereiſt und wurde dort auch ins Miniſterium

gezogen. Er ließ im Heere den Ruhm einer ſeltenen Uneigennützig

keit zurück. Broglio war ſein Nachfolger; ſ. Galérie des Aristocrates.

3) v. Schlieffen. Einige Betreffniſſe und Erlebungen 1. Bd. S. 24 f. –

Geſchichte des ſiebenj. Kr. vom Generalſtabe. Dheil 3. S. 245 ff.
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Indeſſen machten Prinz Heinrich über Peterswalde und G. L.

v. Hülſen über Basberg (Sebaſtiansberg) Streifzüge nach Böh

men, ohne Widerſtand zu finden; ſie ſchadeten dem Feinde ſehr und

kehrten dann nach Sachſen zurück.

Darauf unternehmen Heinrich und G. L. v. Finck einen ähnli

chen Zug ſehr erfolgreich gegen die Reichstruppen, tief nach Fran

ken und der Oberpfalz: Kronach, Bamberg, Rürnberg, Baireuth; –

Anfangs Jun nach Sachſen zurück, wo die öſterreichiſchen Gene

rale v. Gemmingen und v. Brentano unglückliche Verſuche gewagt

hatten ).

Contades erfuhr in Paris die Nachricht von dem Siege bei

Bergen, der in Frankreich großen Jubel erregte *). Er eilte herbei,

zog Broglio an ſich und drang durch Heſſen vor, während er den

Marquis von Armentières vom Niederrhein durch Weſtphalen zie

hen ließ. - -

Ferdinand muſſte, nachdem er, wie Friedrich bei Kolin, zum

erſten Male den Wankelmuth des Glücks erfahren, vertheidigungs

weiſe gehen. Unweit der Obern-Lippe erwartet er, auf welches

der beiden franzöſiſchen Heere er gefaſſt ſein müſſe.

Armentières überrumpelte in Münſter den braunſchweigiſchen

G. L. v. Zaſtrow *) und bewältigte ihn *); Contades rückte immer

näher“); Broglio nimmt ſchnell die Feſtung Minden ein“): Fer

dinand aber geht doch nicht über die Weſer zurück, ſondern dringt

vielmehr grade auf Contades, gegen Minden los. Der Feind zieht

1) v. Cogniazo Theil 3. S. 68; – Öſterreichiſche militäriſche Zeitſchrift.

Wien 1826. 6. Heft. S. 231 ff.: ,,Prinz Heinrich im Feldzuge von

1759. //

2) Napoleon ſagt (Mémoires et Mélanges) über die Schlacht bei Ber

gen: „C'était la première fois de cette guerre que les armées

françaises obtenaient enfin un succès de quelque importance. La

sensation en fut vive dans toute la France; on "vit dans Broglie

un Turenne naissant; il fut fait maréchal de France. Cette Ba

taille est son principal fait d'armes.“

3) Sein Bruder hatte ſpäter ein gleiches Unglück in Schweidnitz.

4) Den 25. Jul.

5) Contades ſtand den 8. Jul im Lager von Hervorden.

6) Den 9. rückte Broglio vor Minden; den 10. nahm er es ein.
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ſich hinter unzugängliche Moräſte; er will die Belagerung von

Lippſtadt decken, welches der Herzog eben retten will, der ſich bei

Petershagen, auch am linken Ufer des Fluſſes, gegenüber lagert.

Contades ſtand hinter ſeinen Sümpfen, rechts von der Weſer

und von Minden, links von einer ſchmalen, hohen Bergkette gedeckt,

jenſeits deren bei Gohfeld der Herzog von Briſſac den Rücken und

die Zufuhr ſchirmte; Armentières ſollte, ehe ein großer Schlager

folge, Lippſtadt nehmen, wie er Münſter weggenommen.

Ferdinand wünſchte des Feindes Macht aus ſeiner ſehr vor

theilhaften Stellung hervor zu locken; drum ſchickt er ſeinen Neffen,

den Erbprinzen ihm in den Rücken, Briſſac anzugreifen. Als Con

tades dies gewahrt; ſo ſteigt er – ſehr erwünſcht – ins Freie

zum Angriff heraus. Das geſchahe beim Anbruche deſſelben Ta

ges, des 1. Auguſt, als Briſſac bei Gohfeld ) angegriffen und

geſchlagen wurde. Ferdinand hatte bei dem verſchanzten Dorfe

Todtenhauſen eine vortreffliche Stellung genommen und auf jeden

Fall ſich ſorgſam vorgeſehn. Bremen hatte er als ſichern Halt

punkt ohne Weiteres beſetzt, die feindlichen Vorräthe in Osnabrück

ſich angeeignet. Nun zog er einem ſchönern Erntetag entgegen.

Trotz Lord Sakville's *) feigem oder neidiſchem Zaudern mit der eng

liſchen Reiterei, trägt er über Contades und Broglio, zu unſterbli

chem Ruhme bei Minden vollen Sieg davon *). -

In Paris war man, nach kurzer, überſchwänglicher Erwar

tung, ſo betroffen, daß der alte unfreiwillige Sieger von Haſten

1) Rechts der Werre, zwei Meilen von Minden.

2) Lord George Sakville, Herzog von Dorſet hatte, als der Herzog von

Marlborough zu Ende des Jahres 1758 in Münſter geſtorben war,

den engliſchen Oberbefehl überkommen; er wurde im März 1760 durch

ein Kriegsgericht kaſſirt. In der Folge nahm er den Namen Ger

maine an, wurde 1782 zum Viscount Sakville erhoben und ſtarb

1785. Sakville's mächtiger Anhang nahm des Herz. Ferdinand Anklage

deſſelben ſchr übel und legte ſeinen ferneren Unternehmungen viele

Hinderniſſe in den Weg; ſ. v. Schlieffen Einige Betreffniſſe 1c. Bd. 1.

S. 31. -

3) v. Schlieffen a. a. O.; Geſch. des ſiebenjährigen Krieges v. Generalſtabe.

Theil 3. S. 285 bis 320; – (v. Canitz) Dhaten und Schickſale der

Reiterei. Dheil 1. S. 104–107.

-
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beck (wieder gegen ſeine Neigung) zum Heere eilen muſſte. Ferdi

nand dagegen ſchrieb nach London: „ Wenn Marquis Granby")

an der Spitze der Reiterei des rechten Flügels geſtanden; ſo ſei

er überzeugt, die Entſcheidung dieſes Tages würde noch vollſtändi

ger und glänzender ausgefallen ſein.“ Er bekam das blaue Or

densband, einen goldenen, an Diamanten reichen Degen und 4000

Pfund als Ehrenſold auf Lebenszeit. Friedrich verherrlichte den

Erbprinzen, ſeinen Liebling durch eine Ode *), durch den Schwar

zenadlerorden und im Dezember, als der hoffnungsvolle junge Held

dem Könige 12,000 Mann zuführte, durch einen goldenen, mit Bril

lanten reich beſetzten Degen.

Die Gebiete von Waldeck und von Paderborn wurden den

Geſchlagenen geſperrt, Lippſtadt wurde entſetzt, Minden eingenom

men: ſo ſchloſſ ſich eine Reihe glücklicher Folgen an dieſe Waffen

that. Noch tritt der Herzog von Württemberg mit 12,000 Mann,

als franzöſiſcher Söldner auf Broglio, jetzt Feldmarſchall und

Chef der ganzen franzöſiſchen Armee, auch von dem Kaiſer mit

der Reichsfürſtenwürde belohnt, entſandte ihn ins Fuldaiſche, aus

welchem die Verbündeten den Unterhalt entnahmen. Da erſcheint

der Erbprinz den 30. November vor Fulda, als eben der Herzog

einen Ball vorbereitete: er eilt nach dem Main zurück; der Erb

prinz ihm nach und nimmt ſeinem Nachzuge 1200 Mann ab.

Damit endete der Feldzug auf dieſer Seite, weil Ferdinand dem

Könige 12,000 Mann unter dem Erbprinzen zu Hülfe ſchicken muſſte.

Der Herzog Karl von Württemberg iſt hier doppelt lächerlich,

weil er eben ") in ſeinem ſeltſamen, unbegründeten Eifer gegen den

König, einen Militärverdienſtorden (Karls orden) „bene me –

rentibus“, geſtiftet, ſeine Offiziere zu um ſo größerem Muthe

wider Friedrich und die Preußen anzureizen, wie auch Ludwig

1) John Marquis v. Granby war der älteſte Sohn des Herzogs von Rutland.

2) In den Oeuvres posthumes T. 7 findet man die ernſten Gedichte des

Königs aus dem ſiebenjährigen Kriege beiſammen: p. 105 Ode à mon

frère Henri vom 6. Okt. 1757; p. 115 Ode au Prince Ferdinand de

Bronswic sur la retraite des François en 1758; p. 125 Ode aux

Germains; p. 135 Ode au Prince héréditaire de Bronswic; p. 231

A Milord Maréchal sur la mort de son frère etc.

3) Den 11. Februar 1759.

-

-

* *
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der 15. bald nach ihm ") den Orden „du mérite militaire“

für die proteſtantiſchen Offiziere ſeiner Armee ſchuf, denen bisher

keine ſolche Auszeichnung hatte zu Theil werden können, weil den

katholiſchen Orden desh. Geiſtes kein tapferer Ketzer tragen

durfte: ſowie denn in gleicher Art in dem kaiſerlichen und im fran

zöſiſchen Heere kein evangeliſcher Geiſtlicher geduldet wurde, indem

man nur die katholiſchen Soldaten mit Glaubenstroſt verſorgen

wollte, während in Friedrichs Heerſcharen die lutheriſchen, die re

formirten und die katholiſchen Offiziere, Gemeinen und Prediger in

brüderlicher Eintracht lebten *) und gleiche Ehre für gleiche Opfer

theilten.

Aber, man genügte in Paris ſich nicht: durch einen proteſtan

tiſchen Orden, durch eifrigere Miniſter*) und durch engere Bünd

niſſe den Gegner zu befehden. Louvois' Befehl an den Marſchall

von Düras, die Pfalz zu verwüſten“), wurde nach 70 Jahren der

Wiederholung werth erachtet. In den zu Detmold erbeuteten Pa

pieren des Marſchalls v. Contades fanden ſich nämlich auch Briefe

von dem Kriegesminiſter Herzog von Belle-Jsle“), der den Ope

1) Den 10. März 1759.

2) Küſters Bruchſtück ſeines Kampagnelebens. S. 178.

3) Bernis ſtimmte als Privatmann für den verſailleser Draktat, d. h.

für den Krieg, um Miniſter zu werden; als Miniſter ſuchte er auf

richtig, nach den wahren Bedürfniſſen des Landes, auch um im Amte

zu bleiben, den Frieden. Aber, Marquiſe Pompadour erfuhr das zei

tig genug; er wurde im Nov. 1758 mit dem Kardinalshute entlaſſen

und in das Bisthum Air verwieſen. Sein Nachfolger Choiſeul

ſchloſſ alsbald, den 30. Dezember 1758, zur feierlichen Erneuerung und

Verſtärkung des früheren Bundes, mit Öſterreich das noch engere

Schutz- und Drutzbündniſ in Verſailles; ſ, Wenck Codex juris gen

tium recentissimi. T. 3. p. 185–201; die Beitrittsakte der ruſſiſchen

Kaiſerinn vom 7. März 1760 findet man in Koch –Schoell Histoire

abregée des Traités de paix. T. 3. p. 189 ff. Hauptzweck dieſes dro

henden Bündniſſes war: ,, de reduire le Roi de Prusse dans

des bornes, qui ne lui permettent plus de troubler, au gré de

son ambition, et de celle de l'Angleterre, la tranquillité générale

et celle de ses voisins;“ ſ. Wenck a. a. O. p. 186.

4) Theatrum Europaeum Bd. 13. S. 708.

5) Belle-Isle ſtarb den 26. Januar 1761.
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razionsplan des franzöſiſchen Heeres entworfen und deſſen Befehle

von den ſchrecklichen Schickſalen handelten, welche man den deut

ſchen Provinzen des Königs von England zugedacht. Ferdinand

machte dieſe Abſcheulichkeiten der Welt bekannt"), durch welche die

Kriegesdrangſale grauſam muthwillig auf die ſchuldloſen Familien

der Deutſchen ſollten gemehret werden.

Friedrich konnte ſich diesmal keines ſo glänzenden Feldzuges

rühmen, wie der Herzog Ferdinand ihn ausgeführet. Zwar flocht

er ſich, ehe er wieder das Schwert ergriff, eines der ſchönſten

Blätter in ſeinen kriegeriſchen Ehrenkranz, durch die ſogut als

ganz neue Erfindung der berittenen Artillerie, wovon eine

Brigade von zehn ſechspfündigen Kanonen, deren Rohr 910 Pfund

_wog, in Landeshut, die andere in Leipzig, aus Dragonern und aus

Artilleriſten, gebildet wurde *); aber ſeine Unternehmungen im freien

Felde waren eine Kette von Widerwärtigkeiten. Der König be

diente ſich des berühmten feſten Lagers") bei Schmottſeifen oder

Düringsvorwerk, zwiſchen Löwenberg und Liebenthal, als eines

ſichern Platzes zur Zuflucht im Unfalle und, zum erſten Male ganz

auf Abwehr nur bedacht, – um die Öſterreicher von der Lauſitz fern

zu halten. Nun drang de Ville aus Mähren Ende März in Ober

ſchleſien ein; Fouqué überließ ihm Neuſtadt und nahm zu Oppers

dorf eine feſte Stellung“). Da ging der König mit hoffnungsvol

1) Mauvillon Geſchichte Herz. Ferdinands von Braunſchweig. Theil 2.

S. 71.

2) Die reitende Artillerie ging nach dem Frieden ein und erſt 1773 wurde

in Potsdam wieder eine reitende Batterie errichtet. Oſterreich ahmte

dieſe Erfindung 1778, Frankreich erſt 1792 nach. Schon 154 | in der

Schlacht bei Ceriſolies und dann in Guſtav Adolphs Heere kommt rei

tende Artillerie vor.

3) Friedrich ging mit der Avantgarde den 5. Jul von Landeshut über

Hirſchberg und Lähn nach Schmottſeifen.

4) Lebensbeſchreibung des Gen. Fouqué S. 193 ff.; – Büttner Mémoi

res etc. T. 1; wo von Fouqué's Unternehmungen im Briefwechſel mit

dem Könige die Rede iſt. Da es ſelten vorkommt, daß Friedrich ſeine

Generale über verfehlte Entwürfe tröſter; ſo heben wir folgende eigen

händige Nachſchrift eines Briefes, Landeshut, den 20. April 1759 her

aus: „Alles kann uns nicht nach Wunſch gelingen, mein Freund;

indeſſen muſſ man ſein Glück ſuchen. Bisweilen findet man's, wenn
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len Gedanken nach Neiße dem feindlichen Korps entgegen; ganz

geheim; aber – die Mönche und die katholiſchen Prieſter verrie

hen die Unternehmungen der ketzeriſchen Preußen dem rechtgläubi

gen Generale, der ſich den 1. Mai nach Ziegenhals zurückzog, als

der König in Oppersdorf ankam“), deſſen erſter Zug auf die Art

vergeblich geweſen war, und der nun wieder Waffenruh machte,

bis Daun, beim Anmarſche der Ruſſen gegen die märkiſchen Grän

zen, aus Böhmen heranzog, wo er ſeit dem 2. Mai im Lager zwi

ſchen Schurz und Jaromirz geſtanden, eben um die Bewegungen

der Verbündeten näher kommen zu laſſen. Jetzt kam er nach der

Lauſitz und ſetzte ſich, den 6. Jul, bei Markliſſa in die Nähe des

Königs. Friedrich muſſte, indeſſ er dieſem Gegner die Spitze bot,

auch die Ruſſen beachten. Er ſtellt ihnen Dohna entgegen; ſie

aber dringen doch vor. Jetzt ſoll der preußiſche Leonidas *)

ihnen uicht nur „ Stehe ſtille ! “ gebieten, ſondern ſie ſelbſt auf

Poſen zurückwerfen. Wedell war jüngerer Generallieutenant, als

mehrere von ſeinen Amtsgenoſſen, z. B. Hülſen, welche unter ſei

nen Befehl gehörten; darum ſollte er „bei der dortigen Armee vor

ſtellen, was ein Diktator zu der Römer Zeiten vorgeſtellet.“

man es am wenigſten erwartet; aber bisweilen verläſſt uns auch dieſe

leichtſinnige Kokette plötzlich, wenn ſie uns durch ihre täuſchenden

Lockungen an ſich gezogen hat.“

1) Oeuvres posthumes T. 4. p. 22. Man darf ſich nicht wundern, wenn

Friedrich durch vielfache traurige Erfahrungen zu geſchärfter Wachſam

keit über den ſchleſiſchen katholiſchen Klerus getrieben wurde, auch

wiederholentlich befahl: „daß zu geiſtlichen Amtern keine Aus

länder und keine andere Subjecte an genommen und be

ſtellt werden ſollen, als ſolche die aus Schleſien und der

Grafſchaft Glatz gebürtig ſind“; ſ, die Kammerreſkripte vom

18. März 1773 und 26. März 1774 (Kornſche Ediktenſammlung. Bd.

14. S. 25 und S. 158) und die vom Könige vollzogene Verordnung

vom 28. Januar 1778 (Kornſche Ediktenſammlung. Bd. 15. S. 14),

deren weſentlicher Inhalt unterm 10. Auguſt 1827 durch die breslaui

ſche königliche Regirung in ihrem Amtsblatte von Neuem bekannt ge

macht und durch allerhöchſte Kabinetsordre, Paretz, den 5. Okt. 1828

beſtätigt worden iſt; ſ, Beilagen. XV. Beilage 6. -

2) S. Bd. 1. S. 210 unſers Werkes. Wedell hatte ſich bei Leuthen

aufs Neue ungemein hervorgethan.
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Darüber ſpricht ſich der König in folgendem höchſt merkwürdigen

Schreiben aus: „ Mein lieber G. L. Graf v. Dohna! Ich habe

in Erwägung der jetzigen Umſtände, worinnen ſich die Euch unter

gebene Armee befindet, für das Beſte und die Wohlfahrt des Lan

des, und in Anſehung der pressanten Necessité, für unumgänglich

nöthig erachtet, gegenwärtige Ordre an Euch und Eure Armee zu

ſtellen, welche laut Meines Willens auf das stricteste executiret

werden, und derſelben die genaueſte parition geleiſtet werden ſoll.“

„ Da ich nicht ſelbſt wegen der hieſigen Umſtände zur Doh

naiſchen Armée abgehen kann, um das Commando von ſelbiger

zu übernehmen: ſo ſchicke Jch den G. L. v. Wedell mit Meiner

ordre und expressen Befehl dahin ab. So lange nun die Com

mission dauert; ſo ſtellet er Meine Perſon vollkommen vor, und ſoll

ihm von allen Generals, Generallieutenants, Generalmajors, Stabs

officiers, bis auf den gemeinſten Mann, dieſelbe parition geleiſtet wer

den, als wenn ich ſelbſt da und zugegen wäre, und habe Jch ihm ernſt

lich aufgegeben, den erſten, ſo auf ſein Wort nicht ſogleich Alles,

was er befiehlt, executiren, und demſelben mit allem Gehorſam

nachleben wird, ſogleich in Arreſt ſetzen zu laſſen, da ich denn wi

der ſolchen Refractaire durch ein geſchwornes Kriegesrecht, als ge

gen einen widerſpännſtigen und meineidigen Officier ſprechen laſſen

werde. Auf daß nun dieſer Mein ausdrücklicher Wille und Befehl

bei der ganzen Armee kund werde, ſo ſoll alles Obige bei der Pa

role befohlen werden. Er, der G. L. v. Wedell ſtellet bei der dor

tigen Armee vor, was ein Dictator bei der Römer Zeiten vor

ſtellte. Alſo müſſen alle und jede Officiers, ſie mögen Namen ha

ben, wie ſie wollen, ihm den ſchuldigen Gehorſam leiſten, welcher

Mir zukommt, und ſeine, des G. L. v. Wedell Dispoſizion mit

Treue, Fleiß und Bravour executiren, als wenn Ich ſelbſt zuge

gen wäre.“ Dazu eigenhändig: „Vous êtes trop malade pour

Vous charger du Commandement. Vous fercz bien de Vous

faire transporter ou à Berlin ou dans un endroit oü Vous

pourrez remettre Votre santé. Adieu“").

1) Dieſen Kabinetsbefehl und eigenhändigen Zuſatz, im Lager bei Schmott

ſeifen, den 20. Jul erlaſſen, haben wir entnommen aus (Königs)
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Der neue Diktator wird mit einer feierlichen Anrede entlaſſen.

„Gehe er, ſchloſſ der König, Ich befehle Ihm die Ruſſen anzugrei

fen, wo Er ſie findet, ſie zu ſchlagen und ihre Vereinigung mit

den Öſterreichern zu hindern“ ). Wedell trifft unter den miſſlich

ſten Verhältniſſen bei Züllichau ein, als Soltikof, der neue ruſſiſche

Oberbefehlshaber *), aus ſeinem Lager bei Babimoſt noch während

der Nacht den preußiſchen linken Flügel umgeht, und ſich bei Pal

zig aufſtellt, um mit Daun ſich zu vereinigen. So hatte der Feind

das Defilé von Kay im Rücken des preußiſchen Lagers beſetzt,

ohne daß man es wuſſte. Als Wedell nun des Gegners Stellung

kennen lernen will; ſo findet er nur den Nachzug auf der Straße

nach Kroſſen zu. Alsbald bricht er mit ſeinen 26,000 Preußen

Militäriſchem Pantheon. Neue Aufl. Berlin bei Wever. 1797. 4. Theil.

S. 191 ff.

1) v. Retzow Charakteriſtik. 2. Dheil 2. verm. Aufl. S. 88. Als Wedell dem

Könige meldete, wie er mit dem zu ſeiner Einholung ihm entgegen

geſchickten Detaſchement einen Trupp fouragirender Ruſſen zerſtreut -

und gefangen genommen; ſo antwortete Friedrich ihm: „Ihr ſeid bei

der Armee angekommen, wie es einem General geziemt, nämlich mit

Gefangenen.“ Dazu die eigenhändigen Worte des Monarchen: „In

struction 1) Alle Wagen ſofort von der Armee abzuſchaffen und es

auf den hieſigen Fuß, der dem General Wedell bekannt iſt, zu halten;

2) für das Brod zu ſorgen und ſolches aus Glogau oder Cüſtrin bei

zuſchaffen; 3) auf ſcharfen Gehorſam zu halten; 4) den Officiers bei

Cassation das Lamentiren und niederträchtige Reden zu unterſagen;

5) zu ſchimpfen auf diejenigen, die des Feindes Stärke bei allen Ge

legenheiten zu groß ausſchreien; 6) den Feind erſtlich durch eine gute

Poſition aufzuhalten; 7) alsdann nach meiner Manier zu attaquiren;

8) ſollte, davor Gott ſei, die Armee geſchlagen werden, ſich zu ſetzen,

wo der Feind eindringen will, oder hinter Frankfurt, Kroſſen oder bei

der Feſtung Glogau; 9) diejenigen Officiers, ſo Lacheteten begeben,

ſofort vors Kriegsrecht zu ſetzen; 10) die leichten Truppen durch un

ſere Huſaren, Dragoner c. in Reſpekt zu halten; 11) Mannszucht und

ſtrengen Gehorſam bei der Armee zu erhalten; 12) Mich bei Seiner

Ankunft gleich von Allem zu benachrichtigen“; Geſchichte des ſieben

jährigen Krieges vom Generalſtabe Dheil 3. S. 58.

2) Soltikof übernahm die Armee im Lager bei Babimoſt; Fermor

blieb mit treuem Rath gewärtig, auch als an Soltikofs Stelle But

turlin am 4. Nov. 1760 zu Arendswalde in der Neumark an die Spitze

der Ruſſen trat.

Friedr. d. Gr. II. 14
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-

auf und bekämpfet, ohne Glück, den an Macht und Stellung

überlegenen Feind. Er wird geſchlagen, büßt beinahe den dritten

Theil des Heeres ein "), und muſſ zurück. Die Ruſſen wollten,

wie bei Großjägersdorf und dann bei Kunersdorf, den Sieg nicht

nutzen. Sie gehn nach Kroſſen weiter, um in Frankfurt die Ver

bündeten zu treffen. So ſteht dem Könige das Äußerſte bevor;

alle ſeine Plane ſind vereitelt: auch iſt ſein Haus beſtellt*), und

wenn die Wellen über ihm zuſammenſchlagen; ſo geht er ehren

voll im Sturme unter. Doch ringt er in der Roth, wie ſichs

gebührt.

Fouqué hat bei Landeshut 10,000 Mann gegen de Ville mit

20,000; den 40.000 Preußen bei Schmottſeifen ſtehu 70,000

unter Daun bei Markliſſa gegenüber; – auch Dresden ſoll

mit Wenigem gehütet werden: doch ſchwebte die Mark Bran

denburg in größter Noth. Dahin will der König. Er ruft ſeinen

Bruder Heinrich mit 16 Bataillonen und mit 25 Eskadronen

nach Sagan, fügt den Prinzen von Württemberg mit 6 Bataillo

nen und mit 15 Eskadronen hinzu, ſeine Stelle zu vertreten. Den

28. Jul kommt Heinrich in Schmottſeifen an; Friedrich Tages

drauf in Sagan, wo er ſeinen Heereszug verſammelt, zum Auf

bruch nach der Mark. Er fügt dem Korps von Hadik bei Guben

einigen Schaden zu"); zieht Wedell bei Müllroſe an ſich“); la

W

1) über den in dieſer Schlacht bei Kay (auch bei Palzig und bei Zül

lichau genannt) gefallenen Gen. v. Wobersnow ſ. v. Retzow a. a. O. S.

96 und Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges vom Generalſtabe Theil 3.

S. 58. Friedrich's Briefwechſel mit Wobersnow findet man im „Mi

litär-Wochenblatt. 11. Jahrg. Berlin bei Mittler 1826, Nr. 533.

2) Was Friedrich auf den Fall ſeines Todes ſo ſorgfältig und weiſe ver

ordnet, ſ. Bd. 1. S. 49 f. unſers Werks.
3) Den 3. Auguſt. A

4) Den 4. Auguſt. Tages vorher ſchrieb der König an den Kabinetsmi

niſter Grafen Finckenſtein aus Beeskow: „Je viens därriver après

des cruelles et terribles marches. Je suis très fatigué. Voilà six

nnits que je n'ai pas fermé l'oeuil. Adieu“; ſ. Cosmar und Klap

roth Statsrath S. 58. Den 8. an Denſelben: „J'ai beancoup d'ar

rangemens à prendre, je trouve de grandes difficultés à surmonter

et il faut sauver la patrie, non pas le perdre, je dois plus pru
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gert zwiſchen Booßen und Wulkow und nimmt hier Finck aus

Sachſen mit Verſtärkung auf'). Den 11. Auguſt geht der König

mit ſeiner ganzen Macht bei Reitwen, zwiſchen Lebus und Küſtrin,

über die Oder und übernachtet unter freiem Himmel bei Biſchofs

ſee, ſtark 48,000 Mann *).

Gleichzeitig war auch Loudon's Korps daher gezogen, und

batte, mit Glück und klug geführt, die Bundesfreunde den 3. bei

Frankfurt erreicht. Beide verſchanzten ſich am rechten Oderufer.

Soltikof ſtand dicht bei Kunersdorf, das Geſicht nach Frankfurt,

den linken Flügel auf die Judenberge geſtellt, den rechten an den

Bäckergrund gelehnt; an den linken Flügel gränzte Loudon's Lager:

beide, durch Natur und Kunſt ſehr wohl verwahrt.

Soltikof's Heere gegenüber ſtellte Friedrich ſich in Schlacht

ordnung; ſeinen rechten Flügel lehnte er an Trettin, den linken an

Biſchofsſee; Finck mit der ſogenannten Nachhut von 8 Bataillo

nen und 33 Schwadronen, lagerte vor den Linien auf Höhen,

welche dem Feinde die preußiſchen Bewegungen verdeckten. Bloß

ein ſumpfiger Bach, das Hünerfließ, trennte beide Heere.

Soltikof, beſorgt für ſeinen Rücken, änderte die Fronte: ſtellt

ſeinen rechten Flügel auf die Judenberge, den linken auf die Mühl

berge, und verſchanzt ſich immer mehr. Loudon war, am Fuß der

Judenberge, für den Fall der Roth bereit. -

So fand Friedrich ſeinen Feind beim Anblick auf den Hö

hen von Trettin *). Die linke Flanke deſſelben ſchien dem An
-

dent et plus entreprenant que jamais, enfin je ſerai et entrepren

drai tout ce que je croirai faisable et possible. Avec cela je me

trouve dans la necessité de me häter pour prevenir les desseins

que Hadik pourroit avoir sur Berlin. Adieu mon cher, ou vous

chanterez un de profundis ou un Te Deum dans peu.“ a. a. O.

1) Die traf den 10. ein. Nun war Sachſen, bis auf Schmettau in

Dresden, faſt von Preußen leer.

2) Nach Gaudis Tagebuche beſtand des Königs Armee aus 63 Bataillo

nen und 106 Schwadronen; 10 Bat. und 8 Schw. blieben unter Gen,

Wunſch bei Frankfurt, an der Oder ſtehen; alſo kamen 53 Bat. und

98 Schw. (48,000 Mann) zur Schlacht gegen die 70,000 des verbün

deten Heeres.

3) Der König litt ſo großen Durſt bei dieſer Gelegenheit, daß er Waſſer

14*
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griff am geeignetſten; alſo will er's Tages drauf, den 12.

wagen.

Zwei Uhr Morgens bricht der König auf; nicht gerade aus,

wo ungünſtige Wege und der Ruſſen gefahrvolleſte Seite entgegen

ſtanden. Er zog es vor, das Hünerfließ hinauf zu gehen und die

Straße nach Reppen einzuſchlagen, vonwo ein anderer Weg durch

die Neuendorfer Haide auf eine Anhöhe führt, die im Munde des

Volks Pechſtange heißt. Hier bilden ſich die Preußen in drei

Linien zu Fuß und zwei zu Pferde, während Finck mit ſeinen Bat

terien auf die ruſſiſche Sternſchanze ein ſolches Feuer macht, daß

er Soltikofs Aufmerkſamkeit ganz einnimmt.

So gewann der König 11 Uhr Morgens, unter ſchwüler

Sommerhitze, welche die Strapazen des unerwartet weiten Wegs")

verdoppelt hatte, den Saum des Waldes unvermerkt. Alsbald

wurden auf zwei Hügeln große Batterien gegen des Feindes Rechte

aufgeführt. Nun rückte General v. Schenkendorf mit 8 Bataillo

nen, im Schutz von 60 Feuerſchlünden vorauf und nahm die ruſ

ſiſche Verſchanzung. Das Heer folgte, ſtürmte alle Feſten und

trieb das ſtandhafte ruſſiſche Fußvolk unter entſetzlichem Blutver

gießen bis an den Kirchhof von Kunersdorf, welchen Friedrichs

linker Flügel mit Mühe nahm.

Finck war nun auch ſchon mit den übrigen Truppen vereinigt:

ſieben Redouten, der Kirchhof, der Spitzberg, Kuhgrund, ſammt

180 Kanonen waren genommen; der Feind hatte viele Menſchen

verloren und war in großer Verwirrung. Es iſt Abends ſechs

Uhr. Kuriere fliegen nach Berlin *) und Breslau. Das Geſchick

des Tages ſcheint erfüllt zu ſein; bloß durch den Heldenmuth des

begehrte; ein armer Einwohner von Trettin brachte ihm einen Krug

friſches Quellwaſſer und erhielt dafür einen Thaler zum Geſchenke.

Kriele Beſchreibung der Schlacht bei Kunersdorf. S. 19.

1) v. Retzow a. a. O. S. 103 f.; – dagegen (Gebhard) Vertheidigung

Friedrichs des Gr. S. 68 ff.

2) Welchen Eindruck die fünf Kuriere vom Schlachtfelde von Kuners

dorf bald Glück, bald Unglück meldend, in Berlin erregt, erzält Sul

zer in einem Briefe an Gleim vom 18. Auguſt 1759 ausnehmend ſchön

zur Ehre der Berliner; ſ, Briefe der Schweizer Bodmer, Sulzer, Geß

ner. Zürich 1804. S. 316.
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Fußvolks, welches nicht die unerhörte Blutarbeit, nicht die heiße

Sonne zurückgehalten.

Friedrich genügt ſich nicht. Vernichten, nicht beſiegen will er

den Ruſſen, der die Nacht in ſeiner letzten Schanze auf den Ju

denbergen Zuflucht ſucht. Auch die ſoll ihm entriſſen werden.

Der König zieht die Reiterei vom linken Flügel, auch die Kano

nen heran, und ſeine Generale, auch Finck, rathen mit Erſchöpfung

der Truppen, mit der abſchreckenden Lage der Dinge vergebens ab:

ſein Verhängniſ reißt ihn fort. Denn, nun tritt den erſchöpften

Preußen Loudon aus dem holen Grunde, ſeitdem der Lou

dons - Grund genannt, wo er bisher verdeckt als Nachhut ſich

gehalten, in den Weg; auch die zähen Ruſſen raffen noch einmal

die letzte Kraft zuſammen: und – Friedrichs Stern erbleicht.

Sein unerſchrockenes Fußvolk war von des Feindes letzter Batte

rie der Judenberge nur 150 Schritt entfernt geweſen; da kam die

friſche Kraft der Öſterreicher ihm entgegen; Loudon ladet die Ge

ſchütze und zerſtreut die Preußen. Alle wiederholte Angriffe ſind

vergebens; ſie ermatten und gerathen vor des Feindes Reiterei in

gränzenloſe Fluchtverwirrung. Der König hielt im Feuer ohne

Wanken, das ungetreue Glück zu feſſeln. Die Getreuen fallen

ringsherum; tödtlich getroffen werden die Flügeladjutanten v. Coc

ceji und v. Wendeſſen; ihm ſelbſt wurde ſein brauner Engländer,

der Vogel, unter dem Leibe ſo ſchwer verwundet, daß er ab

ſitzen muſſte; er beſtieg ein anderes Roſſ, einen Fuchs; auch der

wurde unbrauchbar geſchoſſen; ein zweites Reſervepferd, der Bril

lant, ein Schimmel und auch ein Engländer, war durch das viele

Schießen ſo wild geworden, daß er zurück geritten werden muſſte.

Da nahm der König des Flügeladjutanten Hauptmanns v. Götzen

eigenes Pferd, den „kleinen Schimmel“ an“); in demſelben

Augenblicke ſchlug ihm eine Flintenkugel das goldene Etui in der

Taſche zuſammen. Jetzt bat der Generaladjutant Oberſt v. Kruſe

mark, ſammt dem übrigen Gefolge, den Monarchen: den allzuge

fährlichen Ort zu verlaſſen. Friedrich aber ſagte: „Wir müſſen

hier Alles verſuchen, um die Bataille zu gewinnen, und ich muſſ

1) über dieſe Pferde ſ. Bd. 1. S. 416 unſers Werks.
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hier ſo gut wie jeder Andere, meine Schuldigkeit thun!“ *). –

Vergebens. Die Niederlage war ſo entſchieden, daß der König

ſelbſt der ruſſiſchen leichten Reiterei in die Hände gefallen wäre,

wenn ihn nicht der Rittmeiſter Joachim Bernhard v. Prittwitz *),

von Zietens Regiment, mit etwa hundert Mann ſeiner beſten Hu

ſaren, beim Retiriren durch einen Holweg, noch glücklich gerettet

hätte *); eine ſchöne That, des Namens der Leibhuſaren“) würdig.

Die Trümmer des Heeres, welche Friedrich mit einer, von dem

Fußregiment Leſtwitz behaupteten Batterie gedeckt, war ſchon in

das Lager vom vorigen Abend zurückgekehrt *). Die Beſtürzung

der Truppen war ſo groß, daß bei dem bloßen Geräuſche der Ka

ſaken das Fußvolk auf tauſend Schritt weit flohe, ehe man es an

halten konnte“). Der König übernachtet in der fürchterlichſten

1) Nachricht des Gen. v. Götzen im Anhange zu v. Archenholtz' Geſch.

des ſiebenjähr. Kr. Ausgabe von 1789 S. 306. Auch über die Schlacht

bei Kunersdorf ſelbſt findet man Nachrichten vom Gen. v. Götzen im

Militärwochenblatt. 12. Jahrg. 1827. S. 3773.

2) 1793 als General der Kavallerie geſtorben. Wie der König ſeine ent

ſchloſſene Heldenthat belohnt, wird unten bemerkt werden.

3) Oeuvres posth. T. 4. p. 36: ,, le Roi se retira le dernier, et il au

roit été pris par les ennemis, si Mr. de Prittwitz ne les eüt atta

qués avec 100 housards, pour lui donner le temps de repasser le

défilé.“

4) Dieſen Namen führt das Regiment ſeit 1739; ſ. Stammliſte für 1806

S. 25. Die Lebensbeſchreibung Hans Joachims von Zie

ten der Frau v. Blum.cnthal, 2. Aufl. Berlin bei Himburg 1800

iſt zugleich eine Geſchichte des Regiments von Zieten und giebt

überall, z. B. S. 267 den Beweis, daß Friedrich ſeine Leibhuſaren

auf Märſchen gerne zur Begleitung hatte.

5) „Elegie auf dem Schlachtfelde bei Kunersdorf“ von Tiedge (Poe

tiſche Werke. Halle 1826.). – Friedrich der Große, oder die Schlacht

bei Kultersdorf; ein dramatiſches Charaktergemälde in 5 Akten, von

J. Gründler. Glogau 1826. 142 S. 8. - -

6) Oeuvres posth. T. 4. p. 37. „Nie, ſagt v. Tempelhoff Theil 3. S.

193 als Augenzeuge, ,,Nie habe ich die preußiſche Armee in einem

ſolchen Zuſtande geſehen.“ – Außer den von uns häufig ſchon genannten

allge in einen Schriften über die Geſchichte des ſiebenjährigen Krie

ges iſt hier zu merken: 1) die ,, Ausführliche und zuverläſſige hiſto

riſch-militäriſche Beſchreibung der Schlacht bei Kunersdorf und Frank
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Stimmung ſeiner Seele in dem Dorfe Ötſcher bei Göritz auf

Stroh in einem, von dem Feinde verödeten Bauernhauſe. Er glaubt

nicht, daß noch Rettung möglich ſei: aber, mit ruhigem Bewuſſt

ſein widmet er die – anſcheinend letzten Augenblicke „ als erſter

Diener des Stats“ dem Vaterlande, und als Menſch der Freund

ſchaft. Eigenhändig ſchreibt er eine „Instruction vohr den Gene

ral Finck.“ „Der General Fink Krigt eine Schwehre Comis

sion, die Unglükliche Armée So ich ihm übergebe, iſt nicht mehr

im Stande mit die Ruſſen zu Schlagen, Hadek wirdt nach Ber

lin Eillen villeicht Laudon auch, Gehet der General Fink dieße

beide nach So kommen die Rußen ihm in Rüken, bleibt er an

der Oder Stehen So krigt er den Hadek. dißSeit, indeßen So

glaube das wen Laudon nach Berlin wolte Solchen könte er un

terwegens attquiren und Schlagen Solches wohr es guht gehet

gibt dem unglük einen anſtandt und hält die ſachen auf, Zeit ge

wonnen iſt. Sehr vihl bei dießen Desperaten umſtände, die Zei

tunge aus Torgau und Dresden wirdt ihm Cöper mein Segreter

geben, er mus Meinen Bruder den ich Generalissimus bei der Ar

inée Declariret von allen berichten, dießes unglük ganz wiederher

zuſtellen gehet nicht an, indeßen was mein Bruder befehlen wirdt

das mus geſchehen, an meine Neveü mus die Armée Schwehren.“

„Dießes iſt der einzige raht den ich bei denen unglüklichen

umbſtänden im Stande zu geben bin, hette ich noch resourssen

So wehre ich darbei geblieben. Friedrich“ ).

furt; mit beigefügtem genauen Situazionsplane, nebſt verſchiedenen

Nachrichten der Schickſale Frankfurts und der umliegenden Gegend in

damaliger Zeit.“ Geſammelt und herausgegeben von Johann Ludwig

Kricle"), Prediger zu Kunersdorf. Berlin bei Maurer 1801. 172 S.

gr. 8. 2) (General v. Müffling) Widerſprüche in den gedruck

ten und handſchriftlichen Relazionen über die Schlacht von Kuners

dorf. Eine Vorleſung. Nebſt einer Aufnahme des Schlachtfeldes im

Maßſtabe von 55 o. im Militärwochenblatt. Zwölfter Jahrg.

1827. Berlin, bei Mittler S. 3573–3601. Von gedruckten Re

lationen ſind Dempelhoff, Friedrich 2., Kriele und die öſterr. Berichte;

von ungedruckten das ſchätzbare Gaudiſche Journal gemeint, über

welches hier S. 3588 Auskunft gegeben wird. -

1) Diplomatiſch genau nach der Urſchrift abgedruckt. Mit dieſem Hand

1) Starb als Prediger in Frankfurt den 17. Dez. 1828, 75 J. 11 Monat alt.
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Darauf folgendes Lebewohl auf Immer an Finckenſtein:

„J'ai attaqué ce matin à onze heures l'ennemi. Nous les avons

poussé au cimetière de Juifs") auprès de Francfort, toutes mes

trouppes ont donné et ont fait des prodiges, mais ce cimetière

nous a fait perdre un prodigieux monde, nos gens se sont mis

en confusion, je les ai raillié trois fois; à la fin j'ai pensé être

pris moi-même et j'ai été obligé de ceder le champ de ba

taille. Mon habit est criblé de coups, j'ai deux chevaux tué,

mon malheur est de vivre encore; notre perte est très consi

dérable. D'une armée de 48,000 hommes je n'ai pas 3000

dans le moment que je parle, tout fuit *), et je ne suis plus

maitre de mes gens; on fera bien à Berlin de penser à sa su

reté. C'est un cruel revers; je ny survivrai pas; les suites de

l'affaire serontpire que l'affaire méme. Je nai plus de ressource

et à ne point mentir, je crois tout perdu. Je ne survivrai point à

la perte de ma Patric. Adieu pour jamais. Federic“*). – Auch

hieß es bei der erſten Beſtürzung in Berlin, man wiſſe nicht, wo

der König ſei“). Aber – die Ruſſen verſäumten, wie Friedrich

ſchreiben vergleiche den merkwürdigen Befehl des Königs an den Gra

fen Schmettau, Reitwen, den 14. Auguſt 1759, im Urkunden buche

zu dieſem 2. Bande.

1) Der König verwechſelt hier, wie in den Oeuvres posthumes. T. 4.

p. 33 und 35 und in dem auf friſcher That verfaſſten Schlachtbe

richte (Helden-, Stats- und Lebensgeſchichte. Dheil 5. S. 880) den

Judenkirchhof mit den Juden bergen. Auf dem Judenkirch

hofe, dem weſtlichen Abhange der Judenberge iſt gar nicht gekämpft

worden,

2) v. Tempelhoff ſagt Theil 3. S. 194: er habe ein Schreiben von Sol

tik of geſehen, in welchem er den ruſſiſchen Verluſt allein über 16,000

Mann anſetzt, mit dem Zuſatze: ,,Ew. Majeſtät werden ſich darüber

nicht wundern, Sie wiſſen, daß der König von Preußen ſeine Nieder

lagen allemal ſehr theuer verkauft.“ Auch ſagte er nach der Schlacht:

/ Wenn ich noch einen ſolchen Sieg erfechte, ſo werde ich mit einem

Stabe in der Hand allein die Nachricht davon nach Petersburg brin

gen müſſen.“

3) Klaproth und Cosmar Statsrath S. 58.

4) (Gebhard) Vertheidigung Friedrichs des Gr. S. 74.
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ſelbſt ſagt, ihm den Gnadenſtoß zu geben"). Sie rathſchlag

ten in einem Bauerhauſe, ob ſie den beſiegten Preußen nachſetzen

ſollten? Sie fingen dabei tapfer an zu zechen *) und – des Kö

nigs zu vergeſſen, welcher am andern Morgen ruhig bei Göritz

über die Oder in das alte Lager von Reitwen zog, wo ſich auch

Gen. v. Wunſch einfand, der am vorigen Tage auf den Fall der

Riederlage des Feindes ihm den Rückzug an der Brücke zu Frank

furt abgeſchnitten, dieſe Stadt") ſelbſt mit ſeinem Freiregimente

eingenommen, auch Gefangene gemacht und dann beſcheiden abge

zogen war.

Auch die deutſche Muſe beweinte an dieſem heißen Tage

einen Liebling, den tugendhaften Frühlingsſänger, der an ſei

nen Wunden in Frankfurt ſtarb und von den ruſſiſchen Behörden,

dem menſchenfreundlichen Kommandanten Oberſten v. Chettnof und

dem Platzmajor v. Stackelberg, ehrenvoll begraben wurde; Oberſt

v. Bülow, Chef eines ruſſiſchen leichten Dragonerregiments nahm

den eigenen Degen von der Seite, den Sarg zu ſchmücken: „da

mit ein ſo würdiger Offizier nicht ohne dieſes Ehrenzeichen begra

ben werde“*). -

1) Oeuvres posthumes T. 4. p. 38: „il n'auroit dépendu que des

ennemis determiner la guerre; ils n'avoient qu'à donner 1e

coup de gräce.“

2) Gebhard a. a. O. S. 73.

3) Frankfurt litt damals und 1760 viel; aber Friedrich vergütete

auf die landesväterlichſte Weiſe den Schaden, ſelbſt noch wäh

rend des Krieges; ſ. Hauſen’s Geſchichte der Univerſität und Stadt

Frankfurt. Frankfurt 1800. 8. S. 198 bis 209.

4) Major Ewald Chriſtian v. Kleiſt, den 3. März 1715 zu Zeblin in

Hinter- Pommern geboren, ſtarb den 24. Auguſt 1759 und wurde den

26. begraben. Sein Frühling erſchien zuerſt 1749 in 8. mit latei

miſchen Buchſtaben. In ſeiner Ode an die preußiſche Armee vom

März 1757 ſingt er:

„Auch ich, ich werde noch – vergönn' es mir, o Himmel! –

Einher vor wenig Helden ziehn.

Ich ſeh' dich, ſtolzer Feind! den kleinen Haufen fliehn,

Und find' Ehr' oder Tod im raſenden Getümmel.“ –

Sein Ciſſides und Paches ſchließt:

„Der Tod für's Vaterland iſt ewiger Verehrung werth. – Wie gern ſterb“

ich ihn auch,

Den edlen Tod, wenn mein Verhängniſ ruft!“
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Der König hatte den Adjutanten des Herzogs Ferdinand, einen

Grafen Dohna, im Lager bei Booßen mit der fröhlichen Meldung

von dem Siege bei Minden empfangen und geſagt: „Weil ich

im Begriff bin, die Ruſſen anzugreifen; ſo bleiben Sie ſo lange

hier, bis ich Ihnen das Gegenkompliment mitgeben kann.“ Jetzt

entließ er ihn mit den Worten: „Es thut mir leid, daß die Ant

wort auf eine ſo gute Botſchaft nicht beſſer hat gerathen wollen.

Wenn Sie aber auf Ihrem Rückwege noch gut durchkommen und

Daun nicht ſchen in Berlin, und Contades in Magdeburg finden;

ſo können Sie dem Herzog Ferdinand von mir verſichern, daß

nicht viel verloren iſt““). -

Ganz Europa war – wie Friedrich ſelbſt – darauf geſpannt,

was ſein Schickſal ſein werde. Der Umſturz ſeines Reiches ſchien

unvermeidlich: ohne Heer, ohne Geſchütz, von ſiegreichen Feinden

rings umgränzt, fehlte jetzt faſt alles Licht in ſeinem äußern Leben.

Auch ſcheint jede Rettung abgeſchnitten. Aber, dem Kühnen ſteht

der Himmel bei: die Mannſchaft wird ergänzt, Kanonen finden ſich

zuſammen; die Zwietracht ſcheidet Daun und Soltikof“); Prinz

Heinrich weiß ſich in Verbindung mit dem Könige zu erhalten, der

durch den meiſterhaften Marſch von Waldau über Lübben, Kott

bus, Forſie gegen Sagan den Ruſſen den Vorſprung nach Schle

ſien abgewinnt") und ſich – erlöſt.

Die Vereinigung der ruſſiſchen und der öſterreichiſchen Waf

fen war ſo lange das Ziel der verbündeten Mächte geweſen; was

Wunder, wenn die beiden Kaiſerhöfe mit Zuverſicht - erwarteten,

Bernhard Rode, welcher die St. Marien- und St. Petri-Kirche mit

Gemälden von ſeiner Kunſt beſchenkte; widmete 1759 auch der Gar

niſonkirche in Berlin , mit Genehm haltung des Königs“

Denkgemälde auf Schwerin, Winterfeldt, Keith – und Kleiſt; und

die Freimaurerloge in Frankfurt errichtete 1778, unter Anführung des

Herzogs Leopold von Braunſchweig, auf ſeiner Grabſtätte einen drei

ſeitigen Obelisken. !!ber Kleiſts Leben ſtehe die Vorreden zu ſeinen

Gedichten und Pauli Allgemeine Preußiſche Perſonalchronik. Berlin

bei Enslin 1820. S, 153 ff.

1) v. Tempelhoff. Theil 3. S. 198.

2) Über Soltikofs und Daun's Eiferſuchtſ. Mont-Alembert a. a. O.

3) v. Cogniazo Theil 3. S. 81.
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daß Friedrich und ſein Heer nun müſſten zerdrückt werden. Die

ſer hoffnungsvollen Erwartung entſprachen die Belohnungen: Lou

don wurde zum Generalfeldzeugmeiſter erhoben; Soltikof zum Mar

ſchall; jeder ruſſiſche Soldat bekam halbjährigen Sold und eine

ſchöne Denkmünze ") zur Belohnung; auch ſollte er künftig vom

Schanzen und von aller andern ſchweren Arbeit gänzlich verſchont

werden“). Aber, dieſe Ehrenzeichen blieben unfruchtbar, wie Daun's

römiſcher Degen. Friedrich ſpendet dem Soldaten keine Medaillen,

den Offizieren immer weniger Orden bei immer größerer Gefahr;

der General hatte (weil Heinrich nicht Feldmarſchall werden

kennte?) zu den höchſten Graden wenig Hoffnung: aber – auch

ihr König wollte nur den Ruhm, die Verſchwörung gegen Preußen

zu beſiegen. Drei Tage war er auf den Höhen von Reitwen im

Lager ſtehen geblieben. Als die Mächtigen ihm Erholung gönnten,

blieb er noch drei Tage ſtill bei Madelitz liegen und machte ſich

darauf in Fürſtenwalde zum Herrn der Spree *); eine wichtige

Sache: aber – noch iſt die Drohung groß: die Reichsarmee hat

ganz Sachſen eingenommen und gefährdet Dresden, wie Berlin,

wohin auch Hadik wollte, indeſſ Soltikof den König hemmte, der

aber eher den letzten Mann dran ſetzen und ſelbſt mit den Waffen

in der Hand vollenden muſſte, ehe er dies Palladium den Feinden

überließ. Noch kommt Daun, da er die Straße ſicher weiß, von

Lauban über Priebus und lagert ſich bei Triebel“), nachdem er

ſich bei Guben mit Soltikof beſprochen. Prinz Heinrich konnte ihn

durch offenen Angriff und durch Schlachten nicht mehr halten; aber

1) Eine Abbildung und Beſchreibung dieſer Denkmünze findet nuan bei

Kriele S. 160– 162.

2) a. a. O. S. 162.

3) Nach der Schlacht bei Kunersdorf ſammelte die Armee des Königs ſich

unweit Biſchofsſee und marſhirte zum Dheil die Nacht noch über die

Schiffbrücke bei Reitwen; blieb hier den 14. und 15. im Lager ſtehen;

den 16. marſchirte der König in zwei Kolonnen nach Madelitz, wo er

den 17. und 18. ruhig ſtehen blieb; den 19. Lager bei Fürſtenwalde,

wo Tages drauf Gen. v. Kleiſt mit den 5000 Mann eintraf, die bisher

gegen die Schweden geſtanden; den 30. Lager zwiſchen Beeskow und

dem Dorfe Borne; den 31. nach Waldow.

4) Den 29. Auguſt.
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er wandte ihn doch nach Bautzen um, indem er in ſeinem Rücken

mit großer Thätigkeit die Zufuhr abſchnitt und die Magazine

nahm *); ſodaß, wenn Dresden nicht vor der Belagerung ſich er

geben hätte, die Kaiſerlichen bis nach Böhmen hätten ziehen müſſen.

Als Daun umkehrte, da verließen auch die Ruſſen ihre Stel

lung bei Frankfurt und lagerten ſich bei Lieberoſe. Friedrich folgte

ihnen über Beeskow; dann ging er nach Waldow in eine vortheil

hafte, durch Sümpfe gedeckte Stellung, wodurch er den Ruſſen die

Zufuhr von Lübben und den benachbarten Orten abſchnitt. Hadik

mied des Königs Nähe; Soltikof und Daun dachten beide, aus

verſchiedenen Gründen, an keine entſcheidende Unternehmung: jeder

gönnte dem andern die Ehre lieber, als ſich ſelbſt: die Öſterreicher

machten gar in ihrer Thatenloſigkeit unbillige Forderungen *).

Als Friedrich ganz Sachſen bis auf Dresden, Leipzig, Tor

gau und Wittenberg von Truppen entblößt hatte, um ſich gegen die

Ruſſen zu verſtärken; da hatte ſich das Reichsheer *) thätig bewie

ſen, das Kurfürſtenthum wieder zu erobern: Leipzig, Wittenberg

und Torgau hatte es ſchon eingenommen: nur Dresden fehlte ihm

noch, welches eben nun bedroht war und, wo irgend möglich, noch

gerettet werden ſollte.

Graf Schmettau, der ſich ſchon einmal durch Entſchloſſenheit

in drohender Gefahr hervorgethan, verließ diesmal die Neuſtadt *)

und ſchränkte ſich, zu um ſo kräftigerer Vertheidigung, auf die am

linken Elbufer gelegene Altſtadt ein. Nun ſchrieb ihm aber der

König, zwei Tage nach der Schlacht von Kunersdorf, daß er ihm

keine Hülfe ſenden könne und daß, wenn Dresden ſich gegen die

LÖſterreicher nicht ſollte behaupten laſſen, ein freier Abzug der Gar

niſon mit Kaſſen, Magazinen, Lazarethen und mit allem preußiſchen

Eigenthume wünſchenswürdig ſei“*). Dieſe Nachricht verſetzte den

1) Oeuvres posthumes T. 4. p. 42; v. Cogniazo Dheil 3. S. 81.

2) v. Cogniazo Theil 3. S. 106 ff. und, über das Verhältniſ zwiſchen

den Ruſſen und Oſterreichern, das anziehende Werk von Mont-Alem

hert.

3) Befehligt von Friedrich Pfalzgraf von Zweibrück.

%) Den 26. Auguſt.

5) S. Urkundenbuch zum 2. Bande, Friedrich's Brief an Schmettau, Reit
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ſonſt ausgezeichneten Kommandanten in eine bedenkliche Lage, in

welcher die Kriegeskaſſe ihm das Wichtigere erſchien. Nun erholte

ſich der König aber nach der unglücklichen Schlacht ſo raſch von

ſeiner Hülfloſigkeit, daß er ſelbſt an Sachſen wieder mit Hoffnung

denken konnte. Das ſchrieb er dem Grafen Schmettau den

25. Auguſt in Fürſtenwalde, mit dem Zuſatze, daß er ihm den wich

tigſten Dienſt leiſten werde, wenn er ihm Dresden in der gegen

wärtigen Kriſis erhalte"). Wirklich eilten zwei bewährte Männer

ihm zu Hülfe: der G. L. v. Finck, welcher kürzlich bei der Samm

lung des geſchlagenen Heeres ſo viel Einſicht und Eifer bewieſen,

daß der König von ihm ſagte: er werde einſt ein zweiter Türenne

werden; ſchmeichelhafter war es, daß Friedrich ihm für den Fall

der Roth den ganzen Oberbefehl vertraut; – G. L. v. Wunſch

hatte ſich ſeit Kurzem vom bloßen Parteigänger und Freikorpsfüh

rer zu dem Ruhme eines einſichtsvollen und raſchen Feldherrn er

hoben: Beide ſollten den Dingen in Sachſen eine andere Wendung

geben. – Leipzig hatten die Reichsvölker mit Vertrag genommen,

der preußiſche G. M. v. Hauß war nach Wittenberg abgezogen;

Torgau muſſte der verdienſtvolle Oberſt v. Wolfersdorf, nach tapfe

rer und kluger Vertheidigung, den 15. Auguſt, an Zweibrück über

geben: er zog ehrenvoll ab; auch G. M. v. Horn bekam den 20.

in Wittenberg freien Abzug. Da erſchien Wunſch, und nahm

den 27. Wittenberg, den 31. Torgau, den 13. September auch

Leipzig wieder. Dresden ſollte er mit Finck gemeinſchaftlich erlö

ſen, welcher, 9 Bataillone, 32 Schwadronen und 1200 Huſaren

ſtark, aus dem Lager von Waldow aufgebrochen war, als Hadik's

Korps ſich den 5. September von den Ruſſen getrennt hatte, um

in Sachſen ſich mit dem Reichsheer gegen Dresden zu vereinigen.

Dieſe Vereinigung zu hindern war unmöglich geweſen, aber Finck

wen, den 14. Auguſt 1759. Dieſer Brief traf, nach Schmettau's Le

ben S. 421 ſpät Abends den 27. durch den Spion in Dresden ein. –

Nach Schmettaus Leben S. 435 hatte der König in Dresden Monti

rungsſtücke für 35.000 Mann, 5,600,000 Thaler an harem Gelde und

das ganze Proviantfuhrweſen.

1) Dieſen Brief hat Schmettau, nach ſeiner Lebensgeſchichte S. 436, erſt

den 5. September ganz früh durch einen Spion erhalten, nachdem die

Dhore ſchon von dem Feinde beſetzt waren.
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war dem Feinde immer zur Seite geblieben. Nun erfuhren beide

Generale: Schmettau habe zwar den 4. Abends neun Uhr ſchou

kapitulirt; aber er befinde ſich noch in der Altſtadt Dresden, weil

die ihm zugeſagten etlichen hundert Vorſpannwagen nicht geliefert

ſeien. Das gab Ausſicht auf ein gutes Ende, weil die neuſtädti

ſchen Werke an der Elbe von der Altſtadt keinen Schutz erhalten

könnten, ſondern leicht wegzunehmen ſein würden. Finck gab dem

Grafen Schmettau durch einen ſichern Spion davon Nachricht,

mit dem Erſuchen, ſeinen Ausmarſch möglichſt zu verzögern; aber

er erfuhr den 9. in Großenhain ) durch ſeinen Spion, daß Schmet

tau zwar den Brief empfangen, aber, über die Annäherung des

Finckſchen Korps wenig erfreut geweſen. Auch erſchien hier ein

öſterreichiſcher Offizier ſammt einem Trompeter auf den Vorpoſten

mit der Anzeige, daß Graf Schmettau heute ausmarſchirt ſei und

dieſen Tag mit der Garniſon“ in und um Groß-Döberitz Quartier

nehmen werde, und daß er eben abgeſchickt ſei, um auf den fol

genden Tag Quartier zu machen. Kurz darauf langte auch der

Hauptmann v. Collas, als Kurier an den König mit der Meldung

an, daß die Garniſon dieſen Morgen auf das Verlangen der LÖſter

reicher ohne weiteren Anſtand ausmarſchirt ſei und daß der Feind

den Vertrag ſchlecht gehalten, indem er weder die verſprochenen

Vorſpannwagen geliefert, noch die königlichen Schiffbrücken mitzu

nehmen geſtattet. Um ſo mehr wunderte ſich Finck, daß ſeine Mel

dung in dem Kommandanten nicht den Entſchluſſ, in Dresden zu

verbleiben, erwecket habe"), der ſich freilich mit der ſchwachen und

unſichern Garniſon, mit der geringen Befeſtigung des Platzes, ſowie

mit dem buchſtäblichen Befehle des Königs zu rechtfertigen

glaubte, obgleich der Vizekommandant Oberſt Hoffmann am 6.

den Entſchluſſ gehabt hatte, die feindlichen Poſten wieder von der

1) Finck kam den 7. nach Ogeroſe, den 8. nach Ruhland, den 9. nach

Großenhain. -

2) Wir haben dieſen Bericht einer handſchriftlichen, aus ſehr guter Quelle

geſchöpften Biographie des G. L. v. Finck S. 177–179 entnommen,

aus welcher wir unten noch Wichtigeres mitzutheilen haben. Was ſich

für den Grafen Schmettau ſagen läſſt, findet man in deſſen mehr

als ſchon erwähnten Lebensbeſchreibung S. 407 ff.
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langen Brücke zu vertreiben: Hauptmann Sydow mit der preußi

ſchen Schloſſwache ſchützte die abgeſchloſſene Kapitulazion vor und

folgte nicht; Hoffmann ſchalt und wurde von den eigenen Leuten

todtgeſchoſſen"). Er ſoll trunken geweſen ſein; aber der König

ſchrieb an Schmettau eigenhändig: „Je pense Comme Hoffmann

sil étoit ivre, il auroit été a Souhaiter que Le Gouverneur et

oute La Garnisson Lussent eté pour qu'ils ussent pensséz

dememe“ *). So verlor Graf Schmettau auf immer Friedrich's

Huld und ſeinen Dienſt *). Der Schlag war für den tiefgebeug

en König groß“); das Bedeutendſte, was die Reichsarmee ihm

zugefügt. Es ſcheint, als hätte Daun, da Soltikof und Zweibrück

teu das Ihrige vollbracht, durch einen dritten Streich das Werk

beenden müſſen. Er, dem der ganze Krieg zunächſt am Herzen

lag, wagt nichts und zaudert bloß. Ja Friedrich durfte (bei Maxen)

noch einen unerhörten Schmerz erleiden: und dennoch Herr in Sach

en bleiben, wo Finck und Wunſch, nach Schmettau's Unglück, er

folgreich viel vollführet und den Feind auf Dresden eingeſchränkt.

Soltikof und Loudon wenden ſich nach Schleſien *); Friedrich

geleitet ſie bis Beuthen und nöthigt ſie über die Oder zurück. Sie

marſchiren auf Glogau längs des rechten Ufers; der König, auf

dem linken, hält ſie von dieſer Feſtung ab; er geht bei Köben auch

über den Oderfluſſ, lagert bei Sophienthal (wo Schulenburg vor

1) S. Schmettau's Leben S. 438 und das Urkundenbuch.

2) S. das Urkundenbuch, Brief des Königs an Schmettau, Waldow, den

11. Sept. 1759.

3) über die ſchwere Ungnade ſ. Lebensbeſchreibung des Gr. Schmettau

S. 441 ff.

) Der König an den Grafen Finckenſtein, Waldow, den 15. September

1759: „Si Vous pensez qne mes embarras cessent, Vous vous

trompez beaucoup. Je ne puis m'expliquer d'avantage que je l'ai

fait. Souvenez Vous de ce que l'année passée je Vous ai dit à

Dresde. Je crains d’avoir trop bien rencontré; cependant il faut

sarmer de fermeté et comme j'ai prismon parti dans tout le cas,

j'attends tranquillement les evenements qu'il plaira au hazard d'an

nexer.“ Cosmar und Klaproth Statsrath S. 59.

5) Den 2. Oktober; über Sommerfeld und Chriſtianſtadt.
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Karl dem 12. floh")) und weiß das Bundesheer jenſeits der Bartſch

zu feſſeln, bis der Hunger die Ruſſen nach der Weichſel in die Win

terlager treibt; Loudon aber zu dem beſchwerlichen Entſchluſſe, über

Krakau und Teſchen nach Mähren abzuziehn.

- Der König, ſeit Anfangs Oktober an der Fußgicht krank, läſſt

ſich den 27. durch Soldaten des Regiments Neuwied, nach dem

Städtchen Köben an der Oder tragen, und, da er Schleſien erret

tet hat; ſo läſſt er die Armee unter G. L. v. Hülſen nach Sachſen

ziehen, der an Friedrichs Flügeladjutanten Hauptmann v. Gaudi

weſentliche Hülfe fand. Prinz Heinrich hatte mit geringen Mitteln,

aber mit vieler Kunſt, dem Marſchall Daun große Vortheile ab

gewonnen *). Jetzt war die preußiſche Waffenmacht in Sachſen

ſo bedeutend, daß die Kaiſerlichen ſelbſt für den Reſt aller ihrer

Vortheile, für Dresden, beſorgt wurden, worauf der König aller

dings es abgeſehen hatte"), deſſen Wünſche durch das Schmerzens

lager nur verzögert wurden.

Friedrich traf bei ſeinem Heere zu Hirſchſtein in Sachſen an dem

Tage ein“), an welchem Daun nach Wilsdruf ſich zurückzog. Hein

rich ritt dem Geneſenen entgegen, zu berichten und – ſein Lob zu hö

ren: „Heinrich, ſagte der König, iſt der einzige General, welcher

in dieſem Kriege keinen Fehler gemacht hat.“ Während des Ge

ſpräches kam die Meldung von dem weiteren Rückzuge der großen

kaiſerlichen Armee: „ Ha! ha! rief der König, ſie riechen mich

1) Oeuvres posthumes T. 4. p. 48; – Varnhagen von Enſe Bio

graphiſche Denkmale 1. Theil: Graf Matthias von der Schulenburg.

Berlin 1824. S. 171.

2) Als Heinrich Ende Oktober ſich auf ſeine Magazine nach Torgau

zurückzog, um Hülſen zu erwarten, ſuchte Daun Vortheile zu ge

winnen; Wunſch und Rebentiſch fielen aber den 29. Oktober bei

Pretſch oder Meiro ſo über den Herzog von Aremberg her, daß er

ſich mit großem Verluſte zurückziehen muſſte.

3) Oeuvres posth. T. 4. p. 53: ,, Les malheurs qu'avoit essuyés le

Roi dans cette campagne, auroient été réparés en partie en repre

nant Dresde. On avoit cet objet d'autant plus à coeur, que Dresde

assuroit les quartiers d'hiver, et donnoit aux Autrichiens une ja

lousie perpétuelle pour la Bohème.“

4) Den 13. Nov.
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ſchon; aber nun ſoll auch Daun der Teufel holen!“ Alsbald führt

er das bei Hirſchſtein gelagerte Korps dem Feinde nach, holt den

Nachzug bei dem Dorfe Krögis ein und liefert ihm ein ſehr ver

derbliches Gefecht !). Das genügt nicht. Dresden ſoll genommen;

Daun, der in ſeinem ſichern Poſten es behütete, umgangen werden:

damit er, von dem graden Wege nach Böhmen, durchs Gebirge,

abgezogen und, über die Elbe zurück, den unwirthbarſten Straßen

zu getrieben würde, wo in dieſer rauhen Jahreszeit ſein gänzliches

Verderben unvermeidlich ſchien *). Heinrich, der bisher die Kaiſer

lichen bloß durch wohlbedachte Züge aufgehalten, hätte Daun in

Frieden ziehen laſſen. Er, und ſein Anhang, auch G. L. Finck,

war des Königs kühnem und gewagtem Unternehmen abgeneigt;

und grade Finck bekam in dieſem vielgewagten Unternehmen die

erſte Rolle. Während Oberſt Kleiſt über Dux in Böhmen ein

fiel*), muſſte er, ohne mit ſeiner Gegenrede etwas abzuwenden,

über Freiberg nach Dippoldiswalde abmarſchiren und bis Maren

vordringen, hinter Daun's Lager hier eine Stellung nehmen, und

den Weg nach Böhmen ihm verlegen. Der kaiſerliche Marſchall

zieht ſein Heer“) von Wilsdruf in den feſten Poſten hinter dem

plauenſchen Grunde, indeſſ er dem General Finck den Baron Sin

cere auf der Straße nach Dippoldiswalde, General Brentano auf

dem Wege nach Pirna, die Reichsarmee bei Cotta, auf der Straße

nach Böhmen entgegenſetzte. -

Friedrich nahm das Lager bei Wilsdruf ein und ſchob Zieten

vor bis Keſſelsdorf,

Fincks Lage, ohne Rückhalt, war ſo miſſlich, daß ſie Daun

zu einem raſchen Unternehmen, wider ſeine Art, vermochte. Er

hält den König mit der einen Linie im Schach, marſchirt mit der

andern über Dippoldiswalde nach Reichardsgrimma, umgeht die

1) v. Retzow. Dheil 2. S. 169.

2) v. Retzow. Theil 2. S. 171; dagegen Gebhard a. a. O. S. 74 ff.

3) Oberſt v. Kleiſt ſagte in ſeinem Manifeſte, Grab in Böhmen, den 17.

Nov. 1759, daß die Oſterreicher und Ruſſen im Brandenburgiſchen und

in Schleſien auf hohen Befehl den Einwohnern nichts als Luft

und Erde übrig laſſen ſollen. -

4) Den 17. Nov.

Sriedr. d. Gr. II. 15
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A V

Flanke der Preußen auf der Höhe von Maxen und erobert dieſen

Poſten, während Brentano die Mitte des Lagers angreift und das

Reichsheer alle Päſſe über das Rothe - Waſſer, von Dohna bis nach

Burkertswalde, genau beſetzt hält. Das entſcheidet Fincks Geſchick.

Aller Heldenſinn verſchwindet gegen den dreimal ſtärkeren Feind").

Unbedingte Ergebung des ganzen Korps, auch der Reiterei, welche

unter Wunſch über Dohna hinaus dem General Brentano ſchon

entkommen *), war, den 21. November bei Maren, das unbeug

ſame Wort des übermächtigen, wie es der König einſt in gleicher

Lage über Rutowski ausgeſprochen. Nie war den Preußen ſolche

Schmach begegnet, daß im offenen Felde 12,000 Mann *) mit

neun Generalen“) ſich zu Kriegsgefangenen machen ließen *).

1) In der Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges vom Generalſtabe, Theil

3. S. 198 wird die Stärke aller feindlichen Korps, außer einer zahl

reichen Artillerie, auf ungefähr 26,500 Mann Infanterie und 10,000

Pferde angenommen, während das preuß. Korps nur 71 Geſchütze, 9

bis 10,000 Mann Infanterie und 3500 Pferde zählte.

2) Napoleon verdammt Wunſch, daß er auf Finck's Befehl, mit der Ka

vallerie wieder umgekehrt. Finck, in Feindes Händen, hatte nichts

mehr zu befehlen, und, ſo wie die Kavallerie, ſo hätte noch weit eher

die Infanterie in der gebirgigen Gegend von Maren während der

Nacht entkommen können; – Napoleon verdammt beide preußiſche

Generale.

3) Nach dem ſiebenjährigen Kriege vom Generalſtabe fielen dem Sieger

bei Maren in die Hände: 9 Generale, 549 Offiziere, 10 bis 12000 Un

teroffiziere und Gemeine, 71 Geſchütze, 44 Munizionswagen, 4 Pau

ken, 24-Standarten und 96 Fahnen.

4) Die bei Maren in Gefangenſchaft gerathenen Generale waren: der

G. L. v. Finck und die G. M. v. Rebentiſch, v. Lindſtädt, v. Moſel,

v. Wunſch, v. Platen, v. Vaſold, v. Bredow, v. Gerſtorf. – - Auf das

Geſuch des G. M. v. Moſel um des Canonici Poggen Präbende, ant

wortet der König 1765: „Das. Canonicat hat er bei Maxſen verloh.

ren.“ – Der Oberſtv. Lüderitz bittet, 1767, ihm die ſonſt genoſſene

Gnade wieder zu accordiren; darauf ſchreibt der König: „ich Mache

Keinen general den es an fermeté fehlet Sonſt geht es mihr Wie bei

breslau und bei Maxſen“; und als der geweſene General v. Vaſold

1770 um Penſion bittet; ſo antwortet der König: „ auf Maxſen eine

Panſſion affigniren.“ (Alle drei Antworten ſind urkundlich).

3) Mein lieber General Lieutenant von Finck! Euer Schreiben vom
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War Finck? - war der König an dem Unerhörten ſchuld? Vielleicht

begehrte Friedrich das Unmögliche; und – den bedauernswürdi

gen General trifft nur die einzige Bemerkung, daß er, ohne den

entſchiedenen Einklang mit der Geſinnung des Monarchen, ja, wie

er am Schluſſe ſeiner amtlichen Vertheidigung ſelber ſagt: „ mit

großem Widerwillen“ (dem gewiſſen Vorboten ſeiner Nieder

lage) ſo gefährlichem Befehl ſich unterzogen"). Finck's Schickſal

war in jeder Hinſicht hart. Mit 40 Jahren, durch hohe Gunſt

und durch perſönliches Verdienſt bis zum Generallieutenant raſch

emporgeſtiegen – ſah er ſich nun durch Kriegsgericht vom preu

Fiſchen Dienſte ausgeſchloſſen. Er fand leicht fremde Anerken

nung; aber – er überlebte ſeinen Schmerz nicht lange *).

21. dieſes, iſt Mir eingeliefert worden. Es iſt bis dato ein gantz un

erhörtes Exempel, daß ein Preußiſches Corps das Gewehr vor ſeinem

Feindt niedergeleget, von dergleichen Vorfall man vorhin gar keine

Idee gehabt. Von der Sache ſelbſt, muß Jch annoch Mein judicium

suspendiren, weil Jch die eigentlichen Umſtände, ſo dabey vorgegan

gen, noch gar nicht weiß. Ich bin Ew. wohl affect. König

Wilsdruff CN-...?

den 23. Nov. 1759, (ge) Friedrich

1) Montazet, der den König nicht frei von Schuld ſpricht, ſagt, als

unparteiiſcher Augenzeuge: „Il faut convenir cependant, que dans

l'exécution des ordres du Roi, Mr. de Finck fit aussi des fautes im

pardonnables. Ses dispositions étoient mauvaises; et il se battit

mollement, quoique le nombre de ses troupes et le terrain lui per

missent encore de se bien déſendre.“ Roux Fazillac T. 2. p. 397;–

p. 398–406, Détails de l'affaire qui s'est passée près de Maxen.“ –

Friedrich ſagt in den Oeuvres posthumes T. 4. p. 54: „Le Maré

chal Daun détacha Mr. Brentano à Dippoldiswalda; c'étoit le signal

auquel Mr. de Finck devoit se retirer. Ses ordres portoient d'atta

quer tous les Corps foibles qu'il trouveroit, mais de se replier à

l'approche de ceux qui luiseroient supérieurs etc. – v. Retzow

Theil 2. S. 171. – Finck's Selbſtvertheidigung in den Beilagen

XVI. Beilage 7; – Friedrich's Briefe an Finck während dieſer Ex

pedizion im Urkundenbuch.

2) Friedrich Auguſt v. Finck, zu Strelitz in Mecklenburg, den 25. Nov.

1718 geboren, kam aus ruſſiſchen Dienſten den 4. Jun 1743 nach Pots

dam und trat als Major und Flügeladjutant denſelben Tag in Frie

drich's Dienſt; wie damals viele Offiziere, Flöten bläſer aus Quantz'

Schule; 1754 mit der einzigen reichen Tochter des Landraths v. Bug

15"
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Daun ging nach dieſem wohlgelungenen Werke in ſein Lager

bei Dresden zurück und fertigte den General Beck ab: das Korps

des Generals v. Dierecke an der rechten Elbe gleichfalls aufzuhe

ben; welcher aber, um Finck's Schickſal zu vermeiden, die vor

theilhafte Stellung auf dem Fürſtenberge bei Zaſchendorf unweit

Meißen räumte und in der Nacht auf das linke Ufer zurückzugehn

beſchloſſ. Der ſtarke Eisgang hemmte das Bemühen ſehr: nur

ein Theil entkam; die andern 1500 wurden kriegsgefangen").

24,000 Mann ſind jetzt Friedrichs ganze Macht in Sachſen;

dennoch behauptet er die Stellung von Wilsdruf bis Freiberg ge

gen Daun, zum Staunen aller Welt. Nur Dresden und ein Un

bedeutendes vom meißener Kreiſe entbehrt er von dem ganzen Kur

lande, welches zu bewahren er den Erbprinzen von Braunſchweig

mit 12,000 Mann ſo lange an ſich zog, bis er, Ende Januar ſein

Heer ergänzt. So ſtanden beide Theile in der ungewöhnlich rau

hen Jahreszeit in großer Nähe eiferſüchtig gegenüber: die Waffen

ruhn; das Ungemach des Winters aber raffet viele Menſchen weg.

Endlich 1760, den 10. Januar gehn die Preußen in die Winterla

ger; Friedrich, deſſen Lage nach ſo vielen Widerwärtigkeiten wenig

ſich verſchlimmert findet, bringt ſeine Zeit in den gewohnten Sor

gen und Genüſſen zu Freiberg hin.

Und was iſt der Erfolg ſo vieler Unglücksfälle, welche Preu

ßen dieſes Jahr hindurch erlitten? Der König findet ſich, bis auf

genhagen vermält; noch vor dem Ausbruche des Krieges Oberſtlieute

nant; nach der Schlacht bei Kolin Oberſt; noch in demſelben Jahre

G. M. und 1759 im Februar G. L. Nach dem Frieden zu einjähriger

Feſtungshaft verdammt; darauf entlaſſen; den 7. Nov. 1764 däni

ſcher General der Infanterie; ſtarb den 22. Februar 1766 in Kopen

hagen. Friedrich ſtrafte ihn in ſeinem Unglücke mit ſchwerer Ungnade;

als er aber ſeinen Tod erfuhr; ſo ernannte er den Bruder deſſelben,

der 1732 geboren und ſeit 1762 Kompagniechef beim Herzog Ferdi

nandſchen Regimente in Magdeburg war, außer der Reihe zum Ma

jor und verſetzte ihn in das v. Rentzelſche Regiment nach Berlin, wo

er 1769 ſtarb. Wir haben dieſe Nachricht und, was wir ſonſt über

Finck beigebracht haben, aus einer handſchriftlichen Lebensbeſchrei

bung des G. L. v. Finck (S. 16) entnommen, welche, wenn nicht von

ihm ſelbſt, wenigſtens nach ſeinen eigenen Papieren gearbeitet iſt.

1) Den 5. Dez. bei Meißen.
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Dresden und die peenemünder Schanze, noch im Beſitze aller Län

der, wie im vorigen Winter. Ein erträgliches Los! Freilich, wie

viele ſeiner Kriegsgefährten ſind wieder vom Tode hingerafft, wie

viele in Gefangenſchaft gerathen! Seine Hülfsquellen faſt verſiegt.

Wahrlich, für jeden minder großen Geiſt ein erdrückendes Bewuſſt

ſein! Friedrich kannte ſeine traurige Lage nur zu gut, auch wollte

er ſich dieſelbe in kein vortheilhafteres Licht ſtellen, noch den gün

ſtigeren Anſichten ſeiner Freunde Raum gewähren. Sich aufrecht

halten, mit Weisheit ſorgen, daß der ſchwere Kampf mit Ehren

ende, das blieb ſein Gedanke. Aber, immer nagender an Leib und

Seele wird dieſes Streben, je mehr die Ausſicht ſich verhüllt.

Davon zeugt die Unterhaltung mit den Freunden. An d'Argens

ſchreibt der König, Reichhennersdorf, den 28. Mai 1759: „Un

ſere heroiſchen Thaten machen mir hier viel zu ſchaffen. Der

Feind, den ich vor mir habe, iſt 90,000 Mann ſtark, und ich

ann ihm nur mit 50,000 widerſtehen. Ich muſſ erwarten,

was das Schickſal wird beſchloſſen haben. Meine Philoſophie

wird durch keinen Erfolg geſtört werden. Ich ſehe wohl, mein

lieber Marquis, daß Sie eben ſo verblendet ſind, wie das Publi

kum. In der Ferne kann zwar meine Lage einen gewiſſen Glanz

von ſich werfen; kämen Sie ihr aber näher; ſo würden Sie nur

undurchdringlichen Dunſt finden. Faſt weiß ich nicht mehr, ob es

ein Sans-Souci in der Welt giebt; der Ort ſei, wie er wolle,

für mich iſt dieſer Name nicht mehr ſchicklich. Kurz, lieber Mar

guis, ich bin alt, traurig, verdrüßlich, fange an grau zu werden,

abe die Hälfte meiner Zähne verloren und – ich rede aufrichtig

mit Ihnen, habe verloren meinen frohen Sinn, mein Feuer, meine

Lebhaftigkeit. Alles dieſes ſind Wirkungen, nicht ſowohl der Jahre,

als der Sorgen. Dieſe Betrachtungen verſetzen mich grade in den

Zuſtand, in welchem ein Menſch ſein muſſ, der beſtimmt iſt, ſich

auf Leben und Tod zu ſchlagen. Mit dieſer Gleichgiltigkeit gegen

das Leben kämpft man muthiger und verläſſt dieſen Aufenthalt

ohne Bedauern“ “). An Denſelben den 22. Auguſt: „Nein, die

Marter des Tantalus, die Pein des Prometheus, die Strafe des

Siſyphus ſind nichts im Vergleich mit Dem, was ich ſeit zehn

1) Correspondance entre Frédéric II. et M. d'Argens T.1. p. 75.
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Tagen leide; der Tod iſt ſüß gegen ein ſolches Leben““). – An

Denſelben, Kottbus den 17. September: „Es läſſt ſich leicht ſa

gen, lieber Marquis: man müſſe den Krieg nur defenſiv führen;

aber die Menge meiner Feinde iſt ſo groß, daß mich die Noth zum

Angriff zwingt. Hier bin ich in einem Dreieck, wo mir die Ruſ

ſen zur Linken, Daun zur Rechten und die Schweden im Rücken

ſtehen. Führen Sie doch nun einen Vertheidigungskrieg, ich bitte

Sie! Gerade das Gegentheil. Bisjetzt behaupte ich mich nur da

durch, daß ich Alles angreife, was ich kann, und mir kleine Vor

theile verſchaffe, die ich ſoviel als möglich zu vervielfältigen

ſuche“ *). An Denſelben, Wilsdruf, den 22. November: „Das

Unglück, welches dem General von Finck widerfahren iſt, hat mich

ſo betäubt, daß ich mich noch nicht von meiner Beſtürzung

erholen kann. Dies bringt alle meine Maßregeln in Unordnung

und geht mir tief ins Herz. Das Unglück, welches mein Alter

verfolgt, hat mich ſeit meinem Marſche nach Schleſien begleitet.

Solange mir's aber möglich ſein wird, werde ich dagegen kämpfen.

Ich ſchreibe Ihnen in dem erſten Augenblicke des Schmerzes; Be

ſtürzung, Gram, Unwille, Argerniſ nagen insgeſammt an meiner

Seele. Habev Sie Mitleiden mit meinem Zuſtande und machen

Sie kein Gerede davon; denn böſe Nachrichten breiten ſich von

ſelbſt zeitig genug aus. Gott befohlen, lieber Marquis: Quando

avrai fine il mio tormento!“ *) („Wann werden doch

meine Qualen enden!“). An Denſelben ſechs Tage ſpäter eben

dort: „Wir befinden uns hier dem Feinde gegenüber in den Dör

fern kantonnirt. Das letzte Bund Stroh und der letzte Biſſen

Brod wird entſcheiden, wer von uns Beiden in Sachſen bleibt.

Geduld alſo, bis an's Ende; wir müſſen ſehen, wie dieſer hölliſche

Feldzug ablaufen wird. Seit vier Jahren bin ich im Fegfeuer.

Meine Briefe werden Ihnen ſehr melancholiſch vorkommen: aber,

wahrlich! ich kann keine andere ſchreiben. Wenn das Gemüth

unruhig und bekümmert iſt, ſieht man nichts Roſiges“ *).

1) a. a. O. p. 92.

2) a. a. O. p. 95.

3) a. a. O. p. 114.

4) a. a. O. p. 117.
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Als der König ſo gebeugt, ſein treues Volk ſo ſehr bedroht

war, ſtanden allerlei Wahrſager auf; ſelbſt der fabelhafte Bruder

Hermann von Lehnin erregte neuen Spuk, wie übelwollende damit

auch 1807 die ſchwachen Seelen haben fangen wollen").

Wenn ſich hier der kirchliche oder der politiſche Fanatismus

gegen den vielgeplagten Helden ausläſſt; ſo nimmt uns das nicht

eben Wunder. Aber, Voltaire hier aufs Neue nennen müſſen,

das bewölkt die Stirn mit Unmuth. Er ſchreibt an d'Argental

noch in derſelben giftigen Art, die uns oben ſchon gekränkt, den

17. Auguſt 1759: „Je n'aime point Luc, il s'en faut beau

coup: je ne lui pardonnerai jamais nison infame procédé avec

ma nièce, nila hardiesse qu'il a de m'écrire deux fois par

mois des choses flatteuses, sans avoir jamais réparé ses torts.

Je désire beaucoup sa profonde humiliation, le châtiment du

pécheur; je ne sais si je désire sa damnation éternelle“ *).

An Denſelben, den 22. Dezember 1759, indem er den Frieden

wünſcht: „Cependant, si Luc pouvoit être puni avant cette

heureuse paix! Si le chemin de la Lusace et de Berlin étant

ouvert par le dernier avantage du Général Beck, quelque Ha

dik pouvait aller visiter Berlin! Vous voyez, que dans la tra

gédie je veux toujours que le crime soit puni“ *); – und, vier

zehn Tage drauf an Formey nach Berlin: „Votre Roi est tou

1) Die Weiſſagung des Mönchs Hermann von Lehnin über

die Mark Brandenburg und ihre Regenten, oder: Was iſt an ihr Wah

res und Unwahres? Eine Unterſuchung der neueſten Erklärungen der

ſelben, von Valentin Heinrich Schmidt. Berlin, 1820. 72 S. gr. 8.

Seite 6 und 7 iſt auch von der ſchadenfrohen Benutzung dieſer hun

dert mönchslateiniſchen Knittelverſe im Jahre 1807 die Rede. Die

ſogenannte Weiſſagung iſt die Frucht einer im mittelalterlichen Kir

chenſtil ſehr wohl geübten Feder aus der Zeit des großen Kurfürſten

und giebt die Zeit von 1300 als ihr Geburtsjahr aus. – Friedrich

hatte ſich ſchon 1736 das Va ticini um Lehn in ense (welches man

bei Schmidt a. a. O. S. 18 bis 23 in der lateiniſchen Urſchrift abge

druckt findet) erklären laſſen; ſ. Journal secret du Baron de Seckel

dorf p. 157.

2) Oeuvres de Voltaire. Basle 1792. T. 85. p. 465.

3) a. a. O. P. 525.
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jours un homme unique, étonnant, inimitable; il fait des vers

charmants dans des temps, oü un autre ne pourroit faire une

ligne de prose; il mérite d'être heureux“ ). So fährt der

Falſche fort, Anderes dem Könige, Anderes den übrigen Be

kannten und Freunden, wie der gröbſte Eigennutz es heiſcht, zu

ſchreiben.

Friedrich aber hält, bei allem Waffen- und Federkriege, den

Blick geſpannt. Er faſſt, fern und nahe Alles, was ihm dienlich

ſcheint, ſein wankend Haus zu ſtützen. Ferdinand von Spanien

iſt, den 10. Auguſt 1759, im Wahnſinn aus der Welt gegangen,

ohne Leibeserben. Sein Halbbruder, Karlos, König von Neapel,

folgt ihm auf dem Thron, deſſen achtjähriger dritter Sohn, Ferdi

nand*), ſich die, dem Herzoge von Parma gebührende neapolita

niſche Krone aneignet*). Parma, ſammt Piacenza und Gua

ſtalla aber hätten, nach dem achener Frieden wieder an LÖſterreich

kommen müſſen. Marie Thereſie achtete dieſer rechtmäßigen An

ſprüche nicht, um nur Schleſien deſto ſicherer zu gewinnen. Auch

Sardinien büßte ohne Einſpruch ſeine Rechte ein. Friedrich dage

gen hofft bei dieſem Anlaſſ vortheilhafte Kriegsgefährten zu erlan

gen. Er läſſt Lord Mariſhal *) von Neufchatel nach Spanien

gehen, den Madrider Hof mit ſich zu einigen. Eben ſo erſcheinet

in Turin, bei dem engliſchen Geſandten Mr. Mackenzie ein angeb

lich ſächſiſcher Kaufmann mit einem Briefe von Sir Mitchell:

// überbringer, ſagte das Empfehlungsſchreiben, ſei der Flügeladju

tant des Königs, Baron Cocceji, der, im Namen ſeines Herrn der

ſardiniſchen Regirung vorſchlagen ſolle, Truppen in die ihr durch

1) Formey Souvenirs d'un Citoyen T. 1. p. 302.

2) Der älteſte Sohn war geiſteskrank; der zweite wurde Prinz von

Aſturien.

3) Frankreich, Öſterreich und England hatten im achener Frieden, Artikel,

beſtimmt, daß, wenn Don Carlos ſeinem Bruder in Spanien folgen

würde, der jüngere Bruder Don Philipp (mit Bedingung des Rück

falles an Oſterreich Herzog von Parma) König beider Sizilien werden

ſolle; ſ, Wenck T. 2. p. 312.

4) George Keith, Marſchall von Schottland, war 1751 bis 175 Geſand

ter in Paris; dann Gouvernör in Neufchatel, mit Unterbrechungen

in andern Verhältniſſen bis 1763.
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den achener Frieden zugefallenen Länder einziehen zu laſſen, des

Mailändiſchen, Mantuaniſchen und Bologneſiſchen ſich zu bemäch

tigen und zum Könige der Lombardei ſich zu erklären.“ Ein Glei

ches ſollte Neapel mit Toskana und dem Kirchenſtate thun; Frie

drich wollte ſeinerſeits die Häuſer Öſterreich und Frankreich in

Deutſchland und in Flandern ſo beſchäftigen, daß es beiden nicht

möglich ſein ſolle, Sardinien und Neapel in ihren Unternehmungen

zu ſtören. Beide Könige lehnten den Vorſchlag ab: der von Sar

dinien wies den Baron Cocceji mit dem Bedeuten zurück, daß er

ſeit der Verbindung der beiden Mächte, Frankreich und Öſterreich,

den Kopf gleichſam in einer Zange ſtecken habe, die ſich immer

zuzumachen und ihn zu zerquetſchen drohe"). Auch war Macken

zie, als Lord Bute’s Bruder, dem preußiſchen Geſandten nicht gar

förderlich; England fürchtete, durch Friedrich's Unterhandlung das

Syſtem von Europa zerſtört zu ſehen. Lord Mariſhal entdeckte

in Madrid den geheimen Familienvertrag der verſchiedenen Zweige des

Hauſes Bourbon *) zu gegenſeitiger Hülfe; alſo war auch hier nichts

zu gewinnen*). Dafür ſucht der König andere Wege. Er einigt

ſich mit England, allen Mächten ihr Verlangen nach dem Frieden

mitzutheilen. Ludwig Prinz von Braunſchweig macht im Haag

den Geſandten der Kriegführenden dieſe Abſicht kund, während Eng

land dem, in ſeinen Kolonien ſehr gefährdeten franzöſiſchen Hofe

1) Über Coceeji's Geſandtſchaft nach Turin ſpricht umſtändlich Dutens

in ſeiner Lebensbeſchreibung oder Memoiren eines Gereiſeten, der aus

ruht. Aus dem Franzöſiſchen überſetzt von Joh. Friedrich v. Meyer. 1.

Bd. Amſterdam 18.07. Kapitel 17. S. 131. Dutens war ſeit Okto

ber 1758 in Mackenzie’s Gefolge zu Turin. Über Stuart Macken

zie ſ. Original Letters illustrative of English History; by Henry El

lis. Second series. Vol. 4. London 1827. p. 480.

2) Der große bourboniſche Familienpakt von Aranjuez verband die

Bourbons in Verſailles, im Eskurial, in Parma und in Neapel, zu

Angriff und Vertheidigung auf immer, zuerſt abgeſchloſſen zwiſchen

Frankreich und Spanien, den 15. Auguſt 1761 in Paris, von Choiſeul

und Grimaldi.

3) Original Letters a. a. O. p. 07. – Berichte von Mylord d'Ecoſſe vom

J. 1759 im Geheimen Archive zu Berlin; eben da Geheime Korreſpon

denz mit dem Baron von Knyphauſen, preuß. Geſandten in Lon

don, zwei Packete, vom Jahre 1760.
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gleichen Eifer darlegt. Auch ſchickt Friedrich einen eigenen Boten

noch nach Frankreich. Der Bailly von Froulay, malteſiſcher Ge

ſandter, beſuchte den Herzog von Choiſeul und theilte ihm einen

Brief mit, den er eben von dem Könige von Preußen erhalten.

In dieſem Briefe empfahl derſelbe ihm einen Herrn von Edels

heim *) aus Hanau und trug ihm auf, dieſen gebildeten jungen

Mann dem franzöſiſchen Miniſter vorzuſtellen, mit dem Bemerken,

er habe von ihm einen Auftrag, Friedensvorſchläge an Frankreich

zu thun. Choiſeul bewies ſich wenigſtens nicht edel. Er ließ den

Herrn v. Edelsheim verhaften und hoffte, Wichtiges in ſeinen Pa

pieren zu entdecken; es fand ſich nichts *). – So findet nirgends

ſich ein Friedensohr und Friedrich dankt dem Könige Stanislaus *)

für das Anerbieten ſeiner Reſidenz Nancy zu den Friedensver

handlungen: „Öſterreich und Ruſſland, heißt es in dem Schrei

ben, haben auf eine eigene Art die Vorſchläge verworfen, die der

König von England und ich gethan haben, vermuthlich werden ſie

auch den König von Frankreich zur Fortſetzung des Krieges bewe

gen, von welchem ſie ſich einen glücklichen Erfolg verſprechen;

alſo werden ſie auch allein Schuld an dem Blute ſein, das noch

vergoſſen wird. Hörten doch alle Fürſten, wie Ew. Majeſtät, die

Stimme der Wahrheitsliebe, Großmuth und Gerechtigkeit! Die

Welt würde nicht länger ein Schauplatz der Verheerung, des Mor

des und des Feuers ſein.“ *).

Wer athmet ſo beharrlich Krieg? – Drei gewaltige Frauen:

Marie Thereſie, Eliſabeth und – Couſine Pompadour! Selbſt

die Gefangenen werden, Preußen's wegen, nicht mehr ausgewech

ſelt und der alte Bund von 1746 wird in Petersburg auf 20 Jahre

erneut, Friedrich's Staten zu berauben“).

1) Nach dieſem Auftrage Legazionsrath bei dem preußiſchen Geſandten

- Baron von Knyphauſen in London.

2) S. Mitchells Brief an Graf Holderneſſe, Meißen, den 31. Jul 1760

in Original Lettres Vol. 4. p. 418. – Oeuvres posthumes T. 4. p.

72– 76; – Dutens a. a. O. S. 133,

3) Freiberg den 8. Febr. 1760.

4) S. Oeuvres diverses du Philosophe de Sans-Souci. Tome troisième.

s. l. 1761. p. 143. /

5) S. oben S. 205 Anmerkung 3. – über den vetersburger Bund von



Feldzug 1759. 235

Alles dieſes Streben zu ſeiner Vernichtung bringt den be

harrlichen und tapfern König aus ſeinem Gleichmuthe nicht").

„Ich leſe nun nichts, ſchreibt er an d'Argens*), als Lukrez und

Ihre Briefe“; – an Denſelben im Oktober 1759: „Schicken

Sie mir Vertot's Revoluzionen des römiſchen Reichs und Schwe

dens“ *). – So im Felde; eben ſo im Winterlager. Im März

1760 an d'Argens: „Sie wiſſen, daß Gotzkowsky noch ſchöne

Gemälde hat, die für mich beſtimmt ſind. Ich erſuche Sie, ihren

Werth zu prüfen und ſich bei ihm zu erkundigen, ob er den Cor

reggio bekommen wird, den er mir einmal verſprach. Mich wan

delt gerade eine Neugierde darauf an. Noch weiß ich nicht, was

aus mir werden, und eben ſo wenig, wie es in dieſem Feldzuge

gehen wird, der mir ſehr miſſlich ſcheint. Und ich Unbeſonnener

bekümmere mich um Gemälde! Aber, ſo ſind die Menſchen; ſie

haben Perioden von Klugheit, und wieder andere von Verirrung.

Sie ſind die Nachſicht ſelbſt, und müſſen alſo Mitleiden mit mei

nen Schwachheiten haben. Wenigſtens wird das, was Sie mir

ſchreiben, mich vergnügen, und meinen Geiſt auf einige Augenblicke

mit Sans-Souci und meiner Gallerie beſchäftigen“ *). – Spä

terhin demſelben *): „Ihr Tiſchſervice iſt bald fertig; Sie werden

zwei Terrinen, vier große und vier kleine Schüſſeln, zwei lange

Bratenſchüſſeln, Öl- und Eſſignäpfe, vier Salzfäſſer und vier

Dutzend Teller bekommen. Das Service iſt wirklich ſchön, und in

einem Geſchmacke, wozu ich die Zeichnungen geliefert habe. Ich

ſchmeichle mir, daß Sie damit zufrieden ſein werden.“

22. Mai 1746 ſiehe de Hertzberg Recueil. Seconde édition. T. 1.

P. 5. -

1) Oeuvres posthumes T. 4. p. 78, nachdem er von ſeinem vergeblichen -

Bemühen um den Frieden geſprochen: „ Il ne restoit donc au Roi

que deux alliés, la valeur et la persévérance, par le secours des

quels il pät sortir honorablement de cette funeste guerre.“

2) Den 12. Mai 1759 ſ. Correspondance entre Fr. II. et le Marquis d'Ar

gens T. 1. p. 73.

3) a. a. O. p. 102.

4) Correspondance etc. T. 1. p. 151. --

5) Meißen, den 1. Jun 1760, a. a. O. p. 176.
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An Voltaire ſendet Friedrich") ſeine Ode an die Deutſchen,

die Epiſtel an d'Alembert, eine Epiſtel über den Anfang des Feld

zugs 1760 und eine Erzählung: „Tout cela, heißt es in dem Be

gleitungsſchreiben, a été bon pour m'amuser; mais je ne cesse

de le répéter, ccla n'est bon que pour cela.“

Auch der „Discours sur les libelles“ iſt aus dieſem Jahre *).

Eine anderweitige Frucht der Wintermuße des Königs (dem

die Welt Verderben droht und Gegenwehr befiehlt!) ſind die „Be

trachtungen über den Karakter und die militäriſchen Talente

Karls 12. von Schweden *), wenige, aber inhaltſchwere Bogen,

1) Den 1. Mai 1760.

2) 1759. Aufs Neue mit dem Discours sur les satyres T.3 der Oeuvres

du Vivant de l'auteur gedruckt.

3) Mémoires de Fouqué. T. 2. p. 262; – Réflexions sur le Caractère

et les talens de Charles XII. Roi de Suède, aufs Neue abgedruckt

in den Oeuvres de Frédéric II., publiées du vivant de l'auteur.

Berlin 1789. T. 3. – Im Oktober 1759 ſchrieb Friedrich (im 56.

Briefe) an d'Argens, daß er noch mit ſeinem Karl dem 12. beſchäf

tigt ſei. Die erſte Ausgabe war durch Druckfehler ſo entſtellt, daß der

König ſie verwarf; d'Argens gedenkt den 17. Nov. 1759 des beſſern Ab

drucks, in Quart, damit das neue Buch den geſchichtlichen Werken und

dem Gedichte über die Kriegeskunſt hinzugefügt werden könne und

ſchon den 8. Januar 1760 ſchickt d'Argens dem Könige vier Exemplare

von der neuen Ausgabe nach den Verbeſſerungen, die der König in

der erſten Ausgabe gemacht. In dem 76. Briefe, Januar 1760, trägt

der König dem Marquis d'Argens auf, dem Prinzen Ferdinand ſeinem

- Bruder und dem General v. Seydlitz, jedem ein Exemplar von Karl

dem 12. zu geben. Aus dem Briefe an Voltaire") vom 1. Mai 1760

ſieht man, daß Friedrich von ſeiner Schrift über Karl 12. nur zwölf

Eremplare für ſeine Freunde (Fouqué, Voltaire tc.) habe abziehen

laſſen; eins nur behielt er ſelbſt. 1786 ließ der König ſeine Schrift

über Karl 12. in einer neuen Oktavausgabe drucken. – Betrachtun

gen über Karl 12. Leipzig bei Breitkopf 1786; eine beſſere Uber

ſetzung iſt die: König Friedrich's 2. Betrachtungen über den Karak

ter und die militäriſchen Talente Karls 12., aufs Neue aus dem franz.

Originale überſetzt“, in A. L. v. Maſſenbach's Militäriſcher Monats

ſchrift. Berlin, 1787. 5. Bd. 1. Stück. Januar 1787. S. 1–37.

1) Volaire's Charles XII. erſchien zuerſt 1754 in 4.
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veranlaſſt durch Friedrichs Lager an der Stelle, über welche Schu

lenburg einſt vor jenem Könige geflohen").

Und, da ein trügeriſcher Nachdruck von den Oeuvres du Phi

losophe de Sans-Souci mit allen ſatiriſchen Ausfällen auf ruſ

ſiſche, franzöſiſche und andere Große, eben um dieſe Zeit erſchien“);

ſo beſorgte Friedrich, während er ſein Heer in vermehrter und ver

beſſerter Geſtalt erneute, im März und im April 1760 nothgedrun

gen eine neue Ausgabe ſeiner Gedichte für den Buchhandel unter

dem Titel „ Poesies diverses.“

Wir ſtaunen den König an, welcher, groß im Gefilde der

Schlacht; erhaben am Rande des Verderbens; liebenswürdig als

Freund; entzückend und lehrreich in den Blüten und Früchten des

Geiſtes erſcheint. Wer verdiente das volle Glück des Lebens, wenn

nicht ein ſo einziger König! – Aber, jetzt genoſſ er es nicht ganz;

denn, vergebens ſang der deutſche Dichter"):

„Wo biſt du hingeflohn, geliebter Friede?

Erbarme dich des langen Jammers! rette

Von deinem Volk den armen Überreſt!

Bind' an der Hölle Thor mit ſiebenfacher Kette

Auf ewig den Verderber feſt!“

Und Friedrich ſelber ſchreibt an Algarotti“): „Il est cer

tain, que nous n'avons eu que des malheurs la campagne pas

sée; et que nous nous sommes trouvés à peu près dans la si

1) Oeuvres posthumes T. 4. p. 48: „Mr.de Dierecke, qui avoit la

gauche, occupoit une digue de l'Oder, et ce moulin que Mr. de

Schulenbourg rendit autrefois célèbre par la retraite qu'il fit devant

Charles XII.“ An d'Argens: „L'idée m'en est venue, parceque

je me trouve précisément sur le lieu, que Schulenbourg a rendu

fameux par sa retraite.“ Correspondance T. 1. p. 102.

2) S. Bd. 1. S. 467 bis 471 unſers Werks. Auch durch dieſe ſchelmiſche

Ausgabe von des Königs Gedichten wollte Voltaire dem Verfaſſer

Feinde machen. Er füllte ſeine Briefe darüber mit Gift und Galle,

indem er beſonders die Epiſtel an Marſchall Keith mit den Worten

Allez, läches chrétiens hervor hob, wofür nachher pauvres

chretiens zu leſen war.

3) Ramler Ode an den Frieden v. J. 1760.

4) Freiberg, den 10. März 1760.
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tuation des Romains après la bataille de Cannes: l'on auroit

pü appliquer de méme aux ennemis ce mot de Barca à Han

nibal tu sais vain cre etc. Par malheur pour moi, javois

un fort accès de goutte à la fin de la campagne, qui m'avoit

entamé les deux jambes et la main gauche: tout ce que j'ai

pü faire, a été de me trainer pour être le spectateur de nos

desastres. Il faut l'avouer, nous avons un monde prodigieux

contre nous; il faut les derniers efforts, pour y resister, et il

ne faut passétonner, si souvent nous souffrons quelqie échéc.

Lc Juif errant, s'il a jamais existé, na pas mené une vie si

errante que la mienne. On devient à la fin comme les comé

diens de la campagne, qui nont ni feu, ni lieu; et nous cou

rons le monde représenter nos sanglantes tragédies, oü il plait

à nos ennemis den fournir le théâtre. Je vous suis très-obligé

de la boutargue que vous m'avez envoyée; elle a été mangée

par les troupes des Cercles, peut-être par celles de Mayence

que l'Arioste avoit pris en aversion. Cette campagne vient

d'abimer la Saxe Javois ménagé ce beau pays autant que la

fortune me lavoit permis; mais à présent la desolation est

partout: et sans parler du mal moral que cette guerre pourra

faire, le mal physique ne sera pas la moindre, et nous l'échap

perons belle si la peste ne s'en suit pas. Misérables fous que

nous sommes, qui n'avons qu'un moment à vivre! nous nous

rendons ce moment le plus dur que nous pouvons, nous nous

plaisons à détruire des chefs-d'oeuvres de l'industrie et du tems,

et de laisser une mémoire odieuse de nos ravages et des cala

mités qu'ils ont causé“ ).

/ Feldzug 17 60.

Der König beginnt den dritten Abſchnitt des Krieges. War

er zu Anfange deſſelben mit den vollen Segeln der Hoffnung in

das Unbeſtimmte hinein geſchifft, vertrauend dem Glücke, wie ſeiner

Kraft und Größe; ſo ſehen wir ihn ſeit dem Tage von Kolin zwar

1) Correspondance de Frédéric II. avec le Comte Algarotti. p. 232.
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begränzt in ſeinen Entwürfen, doch ſtaunenswürdig dem Ziele zu

ſteuern: wie er dem geſammten Europa die rüſtigſte Gegenwehr

leiſte. Nun iſt ſeine Stärke gebrochen; er ſcheint erliegen zu müſ

ſen. Aber, ob er erliege, er will den Kampf mit Ehren enden.

Nur Vertheidigung iſt ihm fortan vergönnt und er bedarf langer

Erholung nach Schlachten, die er nicht begierig ſucht.

Friedrich's Heer iſt wieder ergänzt; „ aber, das ſind ſeine

eigenen Worte"), nicht mit alten Soldaten, noch mit Truppen, die

zum Gebrauche dienen konnten; es waren nur Soldaten zur Schau.

Denn was iſt, fragt der königliche Schriftſteller, mit einem Hau

fen Leute anzufangen, der halb aus ſächſiſchen Bauern, halb aus

feindlichen Überläufern beſteht, und von Offizieren geführt wird, die

man nur aus Roth und aus Mangel beſſerer in Dienſt genom

men hat? Und noch dazu fehlte es den Infanterieregimentern ſo

ſehr daran, daß ſie, ſtatt 52 Offiziere, kaum noch 12 übrig hatten.

Aber, fügt der große König hinzu, dieſe drückende Lage hinderte

nicht, ſich thätig zu zeigen; denn das erforderte nun einmal die

Rothwendigkeit: ſtatt ſich über den ſchlechten Zuſtand der Truppen

zu beklagen, war man bloß mit den Mitteln beſchäftigt, den Fein

den mit mehrerem Nachdrucke, als jemals zu widerſtehen. Dies,

und die gewaltigen Rüſtungen der Feinde ließ beſorgen, daß der

bevorſtehende Feldzug noch unglücklicher ausfallen werde, als der

vorige. Indeſ bemühete man ſich, den Muth der Truppen zu be

leben und ihnen Vertrauen einzuflößen, indem man Diverſionen er

ſann, von denen man bald Nachrichten erhalten würde, indem man

im Publikum günſtige Prophezeihungen herumgehen ließ, und indem

man überhaupt zu allen erlaubten Arten, das Volk zu täuſchen,

ſeine Zuflucht nahm.“ So weit der König, welcher ſich den 25.

April in das Lager bei Schlettau und Katzenberg*) (vom Volke die

Katzenhäuſer genannt) begab. Eine ſchlechte Hütte in Schlet

tau war ſein Aufenthalt; aber, er verſtand Alles zu tragen, zu

entbehren: indem das Weſentliche ſeinen Geiſt beſchäftigte, ſeine

Kräfte in Thätigkeit ſetzte.

1) Oeuvres posthumes T. 4. p. 81.

2) Dörfer im meißener Kreiſe.
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£at et ſo tie 33affen aufé Sºeue ethoſen; mie faum et ame

berg aſg peråd)tſid binbſiden auf 2ſſleá, maé ſeine Čáre unt Größe

frånft! Qarum ſöreibt et an 28cſtaire (auá bem ºor;eſſanlaget

ju ºrifieu) ten 1. Wai 1760: , Quoique pense Mr. de Choi

scul, il ſaudra pourtant qu'avec le temps il prète l'oreille, et

très fort même a ce que j'ai imaginé. Je ne m'explique pas,

mais on verra en moins de deux mois..... toute la scène se

changer en Europe; et vous même vous conviendrez, que je

n'étois pas au bout de mes ressources, et que j'ai eu raison

de refuser a votre Duc mon parc de Cleves.“

,, C'est a présent que je déployerai toutes les voiles de la

politique et de l'art militaire. Ces filous, qui me font la guerre,

mont donné des exemples que j'imiterai au pied de la lettre.

Il my aura point de congrès à Bréda, et je ne poserai les ar

mes qu'après avoir fait encore trois campagnes. Ces polissons

veront, qu'ils ont abusé de mes bonnes dispositions, et nous

ne signerons la paix que le Roi d'Angleterré à Paris, et moi

à Vienne “').

,, Mandez cette nouvelle à votre petit Duc. “

Øer Qinfang beg $elbºugé entſprad) ſo feder §ebe midt; ju

ben vicſen llmfälſen beg borigen fabrcé geſellen ſid) raſd) bie brei

großen 3Gibermärtigfeiten won £anbeóbut, bon (3(aff, bcm ºreében,

cbe e6 ben beiben beſten 28erbäubeten beg ſtönigó , ſcinem Sºuthe

unt feiner ºchartſidjfeit" gelingt, bağ aſ geneigte &djidºſal um;u.

membert.

1) Bic ber grofit śānig nic an ben 5ricbcn benft, oùne frincit Q3 un

be $g cn offic n, Čngſamb; cbcm (0 biſt bºr cbſc britiſdic SORini.

ſter 9) it t all 5 tic brid, unverbrüdylid) frcu. Mud) ſchreibt cr nur

mit inniger Q3creſ rung won ibnt an ºr, ºitdieſ, i. 8. §bitchaſſ, ben

12. Sun 1759: ,, Truly dear as His Prussian Majesty's interests

are to me, it is my hoppiness to be able to say, that if any ser

vant of the King could forget (a thing, I trust, is impossible)

what is due by every tie to such an Ally, I am persuaded His

Majesty would soon bring any of us to our memory again. In

this confidence I rest secure that whenever Peace shall be judged

propre to come under consideration, no Peace of Utrecht will

again stain the annals of England.“ Original Letters. Vol. 4.

p. At 1.
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Loudon war im April mit 32,000 Mann aus Mähren in

Oberſchleſien eingedrungen"); es wollte aber hier nicht glücken.

Mas pommerſche Infanterieregiment von Manteuffel*) verließ eben

ſeine Kantonnirung unweit Neiße, wo es, entfernt von andern Trup

zen gelegen hatte. Loudon wartete nur auf dieſen Augenblick, um

ſich mit vier Reiterregimentern zu nähern. Er ließ den Antrag

un, ſich gefangen zu ergeben und alle Bagage zu behalten; bei

Gegenwehr ſollte Alles niedergehauen werden. Manteuffel führte

den kaiſerlichen Offizier vor die Fronte und machte den Soldaten

eudon's Drohung und Verheißung kund. „Wir wollen – –––“

war auf gut Pommeriſch die unhöfliche, aber kräftige und einhellige

Erklärung. Nun ſtürzten die 5000 Feinde auf das Eine Regi

nent im offenen Felde los, wurden aber durch einen Kugelregen

zurückgeworfen, worauf die Tapfern weiter zogen. Immer neue

Angriffe folgten mit verdoppelter Gewalt, und mit gleich ſchlech

m Erfolg, zwei Meilen weit, bis Loudon mit 800 Mann Verluſt

umkehrte; Manteuffel hatte nur 170 Mann eingebüßt *).

Loudon ließ den General Draskowicz in Neuſtadt, und wandte

ſich nach Böhmen, durchzog die Grafſchaft Glatz und brachte den

10,680 Mann unter Fouqué bei Landeshut, den 23. Jun, eine

hwere Niederlage bei, welche Friedrich aber ehrenvoll mit der des

Leonidas vergleicht“). Fouqué ſelbſt verdankte die Rettung ſeines

Lebens nur ſeinem braven Reitknechte Trautſchke, der mit ſeinem

eibe den Herrn deckte und dreizehn Hiebe der Prinz von Löwenſtein

Wertheimſchen Dragoner auffing, indem er ihnen zurief: „ Wollt

1) Das Loudonſche Korps in Mähren und Oberſchleſien hatte mit der

preußiſchen Generalität eine Waffenruh bis zum 14. März 1760 abge

ſchloſſen; v. Cogniazo Dheil 3. S. 123.

2) Stammliſte von 1806. S. 65–68.

3) v. Archenholtz Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges. Berlin (1793)

Theil 2. S. 41 und die Stammliſte von 1806 S. 67. Das Regiment

Manteuffel hatte eine Eskadron vom Dragonerregimente Nr. 6 bei ſich.

4) Oeuvres posthumes T. 4. p. 87. 88; – Die Hauptquelle für das Tref

fen von Landeshut ſind, außer v. Dempelhoff Dheil 4. S. 26 – 41,

Büttner und Fouqué; doch müſſen auch v. Cogniazo und Perſchke ein

geſehen werden. - -

Friedr. d. Gr. II. 16
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ihr denn den kommandirenden General umbringen?!“*) bis der

Oberſt Baron v. Voit, von demſelben feindlichen Regimente, den

Soldaten wehrte. Fouqué, welcher das Miſſliche ſeiner Lage in

dem Poſten bei Landeshut wohl eingeſehen *) und denſelben verlaſ

ſen hatte, wurde, gegen ſeine beſſere überzeugung, vom Könige ge

nöthigt, die alte Stellung wieder einzunehmen. Es hatten gewiſſ

die Klagen der Gebirgsbewohner, welche den Plackereien der leich

ten öſterreichiſchen Truppen beſtändig ausgeſetzt waren, und der lei

denſchaftliche Bericht des Miniſters von Schlabrendorff darüber,

dem erfahrenen Generale in den Augen ſeines Herrn geſchadet").

Fouqué, der, nach Retzow's Charakteriſtik, außer dem Könige faſt

keinen Freund hatte, und an welchen die eigenen Kinder nur knech

tiſche Furcht feſſelte, wurde „der Tyrann aller Menſchenklaſſen“ ge

nannt. Vielleicht, daß daher rührende Verkleinerungen, zu Frie

drichs Ohren gekommen, endlich die Anſicht erzeugten, Fouqué habe

zur Deckung Schleſiens ungenügende Maßregeln genommen. Ge

nug, der König, welcher an ſeinen vieljährigen Freund, den Größe

meiſter des Bayardordens, nie anders als in voller Innigkeit ge

ſchrieben; ſandte ihm jetzt einen deutſchen Brief, welcher ganz

das Gepräge des erzürnten Gebieters trug: „Ich dank's euch mit

dem Teufel, daß ihr meine Berge verlaſſen habt. Schafft mir

meine Berge wieder, es koſte, was es wolle!“ *). Da beſchloſſ

der alte General, dem ſo etwas noch nie widerfahren, die Stellung bei

Landeshut bis auf den letzten Mann zu behaupten; aber, nach dem

Briefe des Königs – keinen preußiſchen Degen mehr zu ziehen

wenn er dieſen Befehl überlebe. So that er. Nachdem er bis

zum Frieden in Brugg an der Leutha und auf der Feſtung Karl

ſtadt in Kroatien gefangen geſeſſen, hielt er ſich dann, ganz von

1) Drautſchke muſſte trepanirt werden. Er wurde von dem sº
ſchen Hauſe ſehr gehegt und nach des Generals Tode bei der Akziſ

in Brandenburg verſorgt.

2) v. Cogniazo Theil 3. S. 141, der überhaupt für die Schlacht bei Lan

deshut und für den ganzen Feldzug 1760 ſehr lehrreich iſt.

3) v. Retzow a. a. O. Theil 2. S. 197 Anmerkung,

4) Fouqué's Leben von ſeinem Enkel. S. 374.
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dem Kriegesdienſte entfernt, bis an ſeinen Tod 1774 in Branden

burg auf, im Genuſſe der ausgezeichnet zarteſten Aufmerkſamkeit

und Theilnahme ſeines königlichen Freundes“), der ihm bald „ein

Stück von einer Perigorder Paſtete“, die er alle Jahre nur ein

mal für ſich kommen ließ; bald „ein Fläſchchen Balſam von

Mecka“, welches der türkiſche Geſandte Effendi ihm geſchenkt

hatte; – dann wieder „die letzte Flaſche Ungarwein“, die man

noch von ſeinem Großvater her im Keller fand, oder das „Neue

vom Jahre“ – „einige Vorkoſt, Weintrauben und andere Früchte

aus ſeinem Garten“ und dergleichen mehr, mit den liebreichſten Zu

ſchriften, die man in den lehrreichen Denkwürdigkeiten über Fouqué

von Büttner, ſeinem Sekretär *) und von Fouqué, ſeinem Enkel,

nachleſen muſſ, zuſandte; auch ſich gelegentlich auf eine Suppe in

Brandenburg zu Gaſte anmeldete. Man muſſ Friedrichs Brief

wechſel mit Fouqué, und Beider enges Verhältniſſ genau kennen,

um einen Begriff von des Königs freundſchaftlichen Gefühlen zu

bekommen, und von der Art, wie er ſein erkanntes Unrecht zart

vergütet. -

Die offene, betriebſame Stadt Landeshut wurde von der kai

ſerlichen Armee ſehr übel zugerichtet. Die Soldaten waren be

trunken, ſo daß ſelbſt Loudon, als er dem Plündern und dem

Morden wehren wollte, Mühe fand, die zügelloſe Wuth der Leute zu

bändigen. Zwölf Perſonen verloren bei der wüſten Räuberei das

1) Gebhard a. a. O. S. 80 gegen Retzow, bemerkt: daß Fouqué und der

König an dem Unglücke bei Landeshut ſchuld geweſen: dieſer aus Men

ſchenliebe, den Gebirgsbewohnern zu helfen; jener, weil er ſtatt gegen

den Befehl des Königs Vorſtellungen zu machen – unzeitig ſich an

ſeiner Ehre gekränkt gefühlt und über den Monarchen aufgebracht

geweſen. Übrigens machen wir aufs Neue auf Friedrichs Benehmen

gegen Perſonen aufmerkſam, die er unſchuldig beleidigt, oder ſonſt

gekränkt; vergleiche Bd. 1. S. 394 unſers Werkes über G. M. v. Borck;

Varnhagen v, Enſe Biographiſche Denkmale. 3. Dheil in Blüchers Le

ben S. 17 f.; von Saldern, dem Miniſter v. der Horſt, dem Herzog

Ferdinand und andern wird unten die Rede ſein.

2) (Büttner)-Mémoires du Baron de la Mottº Fonqué, général d'In

fanterie Prussienne. Berlin 1788. 2 Voll.; – Lebensbeſchreibung des

Gen. der Inf. Bar. de la Motte Fouqué. Verfaſſt von ſeinem Enkel

dem Maj. de la Motte Fouqué. Berlin 1824.

16*
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Leben, 43 wurden ſchwer verwundet, über 300 fürchterlich miſſ

handelt. Der Plünderungsſchade an Geld, an Leinwand, Hausge

räth und Ähnlichem wurde auf 635,356 Thaler angeſchlagen. Lan

desväterlich vergütete auch hier der König gern den Schaden").

Glatz, nächſt Magdeburg die wichtigſte Feſtung des preußi

ſchen Stats, wurde nun, im Jul, von Graf Harſch belagert. Ein

ſo bedeutender Platz ſollte gerettet werden; aber, auch Sachſen

muſſte man vor Daun wohl hüten, welchem Zweibrück ſogar

noch die Reichsvölker zuführte. Endlich belagert der König, den

14. Jul, Dresden, wobei dieſe ſchöne, blühende Stadt, welche Ge

neral Macquire entſchloſſen vertheidigte, entſetzlich litt. Vergeblich,

ſo viele Menſchen auch geopfert wurden. Das Infanterieregiment

des G. M. Fürſten von Anhalt - Bernburg traf der Vorwurf,

bei einem Ausfalle der Belagerten ſich nicht ehrenhaft genug ge

ſchlagen zu haben, weil einige Piquets den Unfall gehabt, aufgeho

ben zu werden. Da ſtrafte Friedrich das Regiment weiland des

alten Deſſauers, wie in neuern Zeiten Napoleon, 1796, in der

Hochebene von Rivoli die 39. und die 85. Halbbrigade, welche

unter General Vaubois ſich nicht wacker gehalten und Trident

geräumt hatten, höchſt empfindlich an der Ehre. Die Offiziere ver

loren ihre Huttreſſen, die Soldaten ihre Bandlitzen auf den Unifor

men, und ihre Pallaſche; die Tambours durften den Grenadier

marſch nicht mehr ſchlagen. Aber, wie der franzöſiſche Feldherr

ſeine mit neuem Ruhme geſchmückten Krieger ehrenvoll wieder auf

richtete; ſo werden wir bald auch das tiefgebeugte Regiment Bern

burg vollſtändig wieder erhöhet ſehen.

Indeſſ kommt die Nachricht, daß der Italiäner Oberſtlieute

nant Bartholomäus d'O, am 26. Jul, Glatz dem Feinde überge

ben. „Die Öſterreicher, ſagt Friedrich, erſtiegen Glatz und nah

men die Feſtung im Nu, „„Sans savoir comment.““ Dieſer

ſchimpfliche und die preußiſchen Waffen entehrende Vorfall war die

Folge einer geheimen Unterhandlung, die General Loudon von Wei

tem her durch den Kanal der Jeſuiten, Mönche und des ganzen

Pfaffengeſindels veranſtaltet hatte. Vermittelſt derſelben war es

1) S. Beſchreibung und Geſchichte der Stadt Landeshut von W. Perſchke,

Bürgermeiſter zu Landeshut. Landeshut 1823. S. 60 ff.

-
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ihm gelungen, Offiziere und viele Soldaten von der Feſtung zu be

ſen“). Der König kaſſirte alle Offiziere der Beſatzung*);

dO, der zum Tode verdammt war, wurde auf dem Richtplatze be

gnadigt und Landes verwieſen. -

Schummel ſucht in ſeiner „Schleſiſchen Reiſe“ darzuthun,

daß Friedrich über den Verluſt von Glatz falſch berichtet zu ſein

ſcheine. Nach ſeinen Mittheilungen war d'O, von Fouqué empfoh

len und ſchnell befördert, zwar unfähig; aber kein Verräther. Die

Mannſchaft war großentheils zuſammengerafftes, unſicheres und

aufſäßiges Volk; auch Pfaffen, wie es hieß, hatten keine Schuld;

von Jeſuiten was ſchon ſeit 1757 kein einziger mehr in der Graf

ſchaft Glatz. Aber, die katholiſche Geiſtlichkeit hatte ſich einmal

den Könige verdächtig gemacht und ſo erleidet ſie denn häufig Vor

würfe in ſeinen Schriften, ohne immer, wie diesmal, einen unver

dächtigen Anwald zu finden.

Nach ſo vielem Unglücke hob der König die Belagerung von

Dresden auf und eilte, den 30. Jul, nach Schleſien: ihm vorauf

zog Daun, hinter ihm her Lacy, beide mit Sorgfalt und mit Scheu

ihn zu beachten. Es ſchien, als gehe es mit ihm zu Ende. Seine

Briefe an d'Argens, und was er ſonſt um dieſe Zeit geſchrieben,

eben den Beweis, wie die faſt hoffnungsloſe Lage ihm hell vor

Augen ſtand; aber er dauert aus, und weiß ſogar die zagen

den Getreuen aufzurichten: den Bruder Heinrich hielt ſein Zu

pruch nur im Heer zurück, als ſelbſt dieſer viel gerühmte Prinz,

en Ruſſen in der Neumark gegenüber, die ganze Lage der Dinge

o ungünſtig fand, daß er durchaus den Muth verlor. Vergebens

berließ ihm der König die ſelbſtſtändige Leitung der Operazionen

egen Soltikof, vergebens ſtellte er 100,000 Thaler (den 1. Jul

760) in Küſtrin zu ſeiner Diſpoſizion, um ausgezeichnete Offiziere

1 belohnen und ſonſt etwa nöthige Ausgaben zu beſtreiten; der

rinz überließ ſich den trübſten Gedanken, war im Begriffe, in Un

ätigkeit zu verſinken und bat endlich am 5. Auguſt 1760 den Kö

g, ihm das Kommando abzunehmen und von dem Poſten abzu

ifen, dem er vorzuſtehen nicht weiter vermöge. Der König erwi

1) Oeuvres posthumes T. 4. p. 103; v. Cogniazo Theil 3. S. 166.

2) S. Seydel's Vaterländiſche Feſtungen. Dheil 3, S. 389 ff.
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derte ihm darauf am 9. Auguſt 1760 aus dem Lager bei Hohen

dorff an der Katzbach: „Il n'est pas difficile, mon cher frère,

de trouver des gens, qui servent l'Etat dans les temps aisés

et fortunés. Des bons citoyens sont ceux, qui servent l'Etat dans

un temps de crise et de malheur; la réputation solide s'éta

blit à exécuter des choses difficiles, plus qu'elles le sont et

plus elles honorent. Je ne crois donc pas que ce soit Votre

sérieux ce que Vous m'écrivez. Il est sur, que ni Vous ni

moi sauront étre résponsables des évènements dans la situa

tion présente, mais des que nous avons fait tout ce que nous

pouvons, notre propre conscience et le Public nous rendra jus

tice. Quant à la position présente de mes affaires, selon tou

tes les apparences les affaires ici se décideront en peu de jours,

nous combattrons pour l'honneur et pour la patrie, tout le

monde fera limpossible pour réussir, la supériorité du nombre

ne m'effraye point, mais malgré toutes les circonstances je ne

reponds pas de l'évènement - - - -“ ). Nach dieſem Briefe gab

Prinz Heinrich den Gedanken auf, vom Heere ſich zurückzuziehen

und ging den Ruſſen nach *), als ſie ſich nach Schleſien wandten.

Auch Schleſien bot - wenig Erfreuliches. Loudon belagerte mit

50,000 Mann 3000 Preußen in Breslau, wo allein 9000 öſter,

reichiſche Gefangene lagen. Obenein bedient er ſich unredlicher

Mittel, die Bürgerſchaft gegen den Gouvernör aufzubringen und ſo

die Ubergabe zu beſchleunigen *). Aber, General v. Tauentzien wa

ein Held. Als Kommandör des Bataillons Leibgarde, welches bei

Kolin eine Tapferkeit bewieſen, wovon die Geſchichte wenige Bei

ſpiele aufzuweiſen hat, und welches ſeitdem in der Hauptſtadt

Schleſiens verblieb“), war er zugleich Befehlshaber dieſes Platzes,

den er, obgleich von Innen und von Außen bedrängt, mit eben ſo

viel Kunſt als Muth beſchützte, ſo daß Prinz Heinrich von de

1) Urkundliche Mittheilung des Herrn G. O. R. R. Dzſchoppe.

2) Über Prinz Heinrichs Zug von Sagan nach Landsberg an der Wart:

Und von der Neumart wieder nach Schleſien ſ. v. Dempelhoff Dheil -

S. 85 ff.

3) v. Tempelhoff Geſch. des ſiebenjähr. Kr. Theil 4. S. 93.
4) S. Stammliſte v. 1806. S. 61.
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Warte heran kommen, die Ruſſen hemmen, die Öſterreicher ſchrecken

konnte. Leſſing, welcher damals Sekretär jenes ruhmvollen Man

nes war, pflegte von ihm zu ſagen: „Wäre der König ſo un

glücklich geworden, ſeine Armee unter einem Baume verſammeln zu

können, General von Tauentzien hätte gewiſſ unter dieſem Baume

geſtanden“*). So zugethan war Tauentzien dem Könige. Auch

hatte er, als Breslau kaum gerettet werden zu können ſchien, mit

dem Offizierkorps der Garde den feierlichen Beſchluſſ ge

ſaſſt, eher bis auf den letzten Mann unter zu gehen, als ſich dem

Feinde zu ergeben *). Loudon wiederholte ſeine Aufforderung und

verſtärkte ſeine Drohungen. Es hieß „Das Kind im Mutterleibe

ſolle nicht verſchont bleiben“; worauf Tauentzien antwortete: „Ich

bin nicht ſchwanger, und meine Soldaten ſind es auch nicht!“

Das Bombardement begann; aber – alle feindliche Verſuche wa

ren fruchtlos bei der entſchloſſenen Weisheit des preußiſchen Gene

rals und – bei der Ankunft des Prinzen Heinrich.

Die Erlöſung von Breslau konnte nur als ein kleines Vor

ſpiel angeſehen werden; denn alle drei Hauptmächte: Öſterreicher,

Ruſſen, Preußen ſtanden nahe beiſammen. Soltikof aber war un

willig, daß die Kaiſerlichen den König ſo nahe herangelaſſen; er

fürchtete, Friedrich und Heinrich vereinigt auf ſich losſtürmen zu

ſehen: und drohete, nach Polen umzukehren, wenn Daun die Preu

ßen nicht aufhalte*). Da beſchließt der vorſichtige Feldherr

eine Wiederholung von Hochkirch.

Er lagert hinter der Katzbach, zwiſchen Walſtatt und Jeſchen

dorf, auf beiden Seiten Loudon und Beck bis Koſchwitz und Ko

ſendau, in vortheilhafter Stellung und wehrt dem Könige den

1) Leſſing's Leben, nebſt ſeinem noch übrigen literariſchen Nachlaſſe; her

ausgeg. v. K. G. Leſſing. 3 Theile. Berlin bei Voß 1793. Leſſing

war während des ſiebenjährigen Krieges Tauentzien's Sekretär.

2) Tauentzien ſtarb den 20. März 1791; die Bürger von Breslau aber

weiheten ihm 1799 auf dem (Tauentzien-) Platze vor dem Schweid

nitzer Dhore ein Marmordenkmal von Schadow.

3) über die verſtimmten Verhältniſſe zwiſchen Soltikof und Daun

ſiehe Mont-Alembert und v. Cogniazo. Beide Generale ſcheueten ſich,

ihre Lorberen gegen den König zu verlieren und – für einander zu

viel zu thun. -
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übergang, der von Schimmelwitz bis Liegnitz, links des Fluſſes,

mit 30,000 gegen 90,000 ſteht. Friedrich muſſ Entſcheidendes ver

meiden, und, nach ſeinen eigenen Worten, wie ein Parteigänger, oft

den Platz verwechſeln; doch dem Gegner immer nahe bleiben, daß

er nicht auf Heinrich falle, der ſchon 80,000 Ruſſen vor ſich

hatte *).

Lacy ſoll den rechten Flügel des Königs umgehen, Daun will

ihn von vorne angreifen, Loudon ſoll die Höhen von Pfaffendorf

hinter Liegnitz einnehmen, um ihm den Weg nach Glogau und den

Rückzug abzuſchneiden, Friedrich aber merkt den gefährlichen Ent

wurf. Er verläſſt, in der Nacht des 14. Auguſt, ſein Lager bei

Liegnitz, geht über das Schwarzwaſſer und wendet ſich auf Parch

witz. Was er auf bloße Beobachtung der Feinde geahnet, erfährt

er in aller Frühe des 15. durch einen entlaufenen öſterreichiſchen

Offizier, einen Jrländer von Geburt, als entſchiedene Wahrheit:

daß Daun eben an dieſem Tage ihn angreifen wolle. Der Plan

war vereitelt. Nun aber beſchließt Friedrich den Angriff. So

bald er die Höhen von Pfaffendorf erreicht, ſchickt er den Major

von Hundt, von Zieten Huſaren, auf Kundſchaft gegen Polniſch

Schildern aus. Der findet Loudon nur eine Kanonenſchuſſweite

in vollem Marſche nach dem verlaſſenen Lager der Preußen.

Friedrich lag auf dem rechten Flügel ſeines Heeres, beim

Wachtfeuer auf einem Mantel, wachend neben den Soldaten –

und harrend. Hundt kommt wieder – die Preußen brechen auf

bei ſchwachem Mondſchein.

Die Reihen des Königs ſind geordnet, und beſtimmt, einer

Gegend neuen Glanz zu geben, welche in der Kriegesgeſchichte

längſt klaſſiſch war. Wal ſtatt *) oder Todtenſtätte hieß ſie ſeit

der Mogolenſchlacht, unſerm Blücher gab ſie den Fürſtennamen;

den kaiſerlichen Waffen war ſie widerwärtig ſeit der Niederlage

durch die Schweden und Sachſen 1634.

Hier fällt Friedrich's Heer den kecken Gegner an, der nichts

weniger, als eine Schlacht vermuthet. Loudon erkannte ſeinen Zu

1) Oeuvres posth. T. 4. p. 111.

2) Wal, ein Dodter.
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ſtand erſt, als die große Batterie ihn traf. Er konnte ſich nur in

einer Front von fünf Bataillonen ordnen. Sie werden von den

Preußen angegriffen und geworfen. In dieſem Augenblicke läſſt

er die Reiterſcharen heran, dem Könige in die Seite und in den

Rücken. Aber, er kennt den Boden nicht, er kann ſich in der Dun

kelheit nicht finden; ſo wird auch dieſer Sturm von Krockow Dra

gonern und Prinz Heinrich Küraſſieren zurückgeſchlagen und in

den Sumpf zerſtreut. Gleiches Schickſal hat die zweite öſterrei

chiſche Linie; ſo alle fünf. Die Verwirrung ward allgemein. Das

ganze Heer unter Loudon floh auf Bienowitz über die Katzbach

zurück. Möllendorf ſetzte Bienowitz in Brand und machte viele

Flüchtige gefangen. Weiter verfolgte man ſie nicht. Man muſſte

auf Daun rechnen, welcher die ganze Nacht neben Friedrich's ver

laſſenem Lager geſtanden und, durch abſichtlichen Lärm in demſel

ben, wie durch ungünſtigen Wind getäuſcht, nichts von der Schlacht

vernommen, die nur eine halbe Meile weiter geſchlagen war. Daun

und Lacy brechen am Morgen auf – des Feindes Lager iſt leer: –

Daun bezieht es, erſtaunt – und unentſchloſſen, was zu thun.

Nun ſieht ſich Friedrich ſicher und geht bei Parchwitz über die -

Katzbach. Tſcherniſchef lagert bei Liſſa. Neue Sorgen. Ruſſen

und Öſterreicher konnten ſich vereinigen, jene ihn von Breslau, dieſe -

von Schweidnitz abzuſchneiden; – ſo wäre der Sieg ohne Frucht

geweſen, und ſein Heer, mit 6000 Gefangenen belaſtet, ohne Un

terhalt. Indeſ, Verbündete haben nicht gleiche Intereſſen; – die

Ruſſen gehen über die Oder zurück und gönnen dem Könige den

ungeſtörten Genuſſ des glücklichen Kampfes bei Liegnitz oder Pfaf

fendorf, wo Loudon auch 23 Fahnen und Standarten, und 82 Ge

ſchütze verlor. Friedrich, durch einen Prellſchuſſ in die Weichen

getroffen, ernannte Zieten auf dem Schlachtfelde zum General der

Kavallerie "); dem bei Dresden ſo ſchmachvoll gekränkten Regi

mente Bernburg aber gab er die gebührende Ehre. Als Bonaparte

im Jahre 1800*) vom Palaſt Luxemburg in die Tuillerien pracht

voll einzog und die große Parade hielt, ließ er auch die Truppen

1) Zietens Leben von der Frau v. Blumenthal 2. Aufl. S. 387.

2) den 30. Pluviose des Jahres IX.



250 Friedrich der Große im ſiebenjährigen Kriege.

/

bei ſich vorüber ziehen, indem er, von einem großen Gefolge um

geben, am Thore der Tuillerien ſtand. Sowie er die Fahnen der

96., der 43., der 30. Halbbrigade paſſiren ſah, welche nur noch

wenige Lappen, durchlöchert von Kugeln, zeigten, – ſo nahm er

den Hut ab und verbeugte ſich voll Achtung. Die ganze Luft er

ſcholl vor Jubel"). – Ähnlich, im Geiſte ſeiner Zeit, der König

und das Regiment Bernburg, welches, unter den Augen ſeines

Chefs, des Fürſten Franz Adolph, nicht nur Loudons Infanterie

geworfen, ſondern auch mit gefälltem Bajonnette die Kavallerie an

gegriffen. Friedrich ſagte ihm laut und öffentlich ſeinen Dank und

gab ihm alle Ehrenzeichen wieder. Da nahm der Flügelmann der

Leibkompagnie, Namens Fauſer, das Wort und ſprach: „Ich

danke Ew. Majeſtät im Namen meiner Kameraden, daß Sie uns

unſer Recht zukommen laſſen. Ew. Majeſtät ſind doch nun wie

der unſer gnädiger König?“ Friedrich war tief gerührt über die

ſen Vorgang, ernannte Fauſer*) zum Serjeanten und ließ ſich die

treuherzigen Vertheidigungen der Soldaten über ihr Verhalten bei

Dresden gnädig wohlgefallen. -

Der Tag bei Liegnitz *) gab der Sache des Königs endlich

wieder eine andere Wendung; aber – keine entſchiedene Zuverſicht.

„Ehedem, mein lieber Marquis, ſchrieb Friedrich, Hermannsdorf

bei Breslau den 27. Auguſt, an d'Argens, würde die Begebenheit

vom 15. Auguſt viel entſchieden haben; jetzt iſt dieſes Treffen nur

eine leichte Schramme *). Eine große Schlacht iſt erforderlich,

1) S. Bourrienne Mémoires T. 3.

2) Fauſer lebte noch 1789 als Bote bei der Kammerdeputazion in Halle,

wo das Regiment Alt- Anhalt ſeine Garniſon hatte; ſ. (F. S. Mur

ſinna, Privatgelehrter in Halle) Die Regierung Friedrichs

des Großen. Ein Leſebuch für jedermann. Halle 1788 bis 1790.

8 Bändchen, auf Koſten des Verf., in Kommiſſion bei Doſt. Der

Verf. unterzeichnet ſich nur in der Vorrede zum 8. Bändchen mit

. . . S . . . und gab ſeine Schrift in wöchentlichen Bogen heraus.

Über Fauſer ſpricht er Bd. 6. S. 332.

3) über die Schlacht von Liegnitz ſiehe Oeuvres posthumes T. 4.

p. 118; v. Tempelhoff Theil 4. S. 15t; v. Cogniatzo Theil 3; v. Ar

chenholtz Dheil 2. S. 67. v. Retzow Dheil 2. S. 226; (v. Canitz) Dhatern

und Schickſale der Reiterei. S. 116; Müller Tableau p. 73.

4) Egratignure.
A
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um unſer Schickſal zu beſtimmen. Nach aller Wahrſcheinlichkeit

wird ſie bald vorfallen; dann wollen wir uns freuen, wenn der

Ausgang für uns vortheilhaft iſt. Ich danke Ihnen indeſſen für

den Antheil, den Sie an dieſer Begebenheit nehmen. Es waren

nicht wenig Künſte vonnöthen, um die Dinge bis zu dieſem Punkte

zu führen. Sprechen Sie doch nicht von Gefahren; das letzte

Treffen hat mir nur ein Kleid und ein Pferd gekoſtet, das heißt

den Sieg wohlfeil erkaufen. Ich habe den Brief nicht empfan

gen, den Sie anführen. Unſre Korrespondenz iſt gleichſam blockirt,

denn die Ruſſen ſtehen auf der einen Seite der Oder, die Öſter

reicher auf der andern. Es wurde ein kleines Gefecht erfordert,

um Cocceji den Weg zu bahnen. Ich hoffe, daß er Ihnen mei

nen Brief eingehändigt haben wird. Nie in meinem Leben bin ich

in einer ſo kritiſchen Lage geweſen, als in dieſem Feldzuge. Glau

ben Sie gewiſſ, daß noch eine Art von Wunder erforderlich iſt,

um alle die Schwierigkeiten zu überſteigen, die ich vorherſehe. Ich

werde ohnfehlbar meine Pflicht thun; aber erinnern Sie ſich be

ſtändig, mein lieber Marquis, daß ich nicht das Glück leiten kann,

und daß ich verbunden bin, ſehr viel auf den Zufall bei meinen

Entwürfen zu rechnen, da mir die Mittel fehlen, ſie ſelbſtſtändig

zu machen. Es ſind Herkules-Arbeiten, die ich endigen ſoll, und

zwar in einem Alter, wo die Kräfte mich verlaſſen, wo die Kränk

lichkeit meines Körpers zunimmt; und, um die Wahrheit zu ſagen,

wo die Hoffnung, der einzige Troſt der Unglücklichen, ſelbſt anfängt

mir zu fehlen. - Sie ſind nicht genug von den Angelegenheiten un

terrichtet, um ſich eine deutliche Vorſtellung von allen den Gefah

ren zu machen, die den Stat bedrohen. Ich kenne ſie und ver

heele Sie. Ich behalte alle Beſorgniſſe für mich, und theile der

Welt nur die Hoffnungen, oder die wenigen angenehmen Neuigkei

ten mit, die mir zu Gute kommen. Wenn der Streich, den ich

im Sinne habe, glückt; alsdann, mein lieber Marquis, wird es

Zeit ſein, ſich der Freude zu überlaſſen. Ich führe hier das Leben

eines kriegeriſchen Karthäuſers. Meine Angelegenheiten beſchäftigen

nicht wenig meinen Geiſt; die übrige Zeit widme ich den ſchö

nen Wiſſenſchaften, die mein Troſt ſind, ſowie ſie es jenem großen

Konſul, dem Vater ſeines Landes und der Beredtſamkeit waren.

Ich weiß nicht, ob ich dieſen Krieg überleben werde; geſchieht es,
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ſo bin ich feſt entſchloſſen, meine übrigen Tage in der Entfernung

von Unruhen im Schoße der Philoſophie und der Freundſchaft zu

zubringen. Noch weiß ich nicht, wo wir unſer Winterquartier

haben werden. Mein Haus in Breslau iſt durch das letzte Bom

bardement in die Aſche gelegt. Unſre Feinde beneiden uns ſogar

das Licht des Tages, und die Luft, die wir athmen; dennoch müſſen

ſie uns einen Ort übrig laſſen, und wenn er ſicher iſt, ſo werde

ich mich freuen, Sie dort zu ſehen. Was wird aus dem Frieden

zwiſchen Frankreich und England werden? Sie ſehen, mein lieber

Marquis, daß Ihre Landsleute blinder ſind, als Sie glaubten;

ſie verlieren Kanada und Pondichery, um der Königinn von Un

garn und der Zarinn von Ruſſland gefällig zu ſein. Gebe doch

der Himmel, daß Prinz Ferdinand ſie für ihren Eifer belohne!“ *).

Daun lagert in Schleſien, unmuthig, den König nicht los zu

werden. Friedrich will nicht eher von dannen weichen, bis der

- Gegner nach Böhmen abgezogen. Endlich werden die Ruſſen ver

mocht, auf Berlin zu marſchiren; Lacy macht ſich von Schleſien

auf, ſie zu unterſtützen. Tſcherniſchef und Tottleben brechen den

20. Sept. mit 20,000 Mann auf, gehen bei Beuthen über die

Oder, auf Chriſtianſtadt, während Soltikof mit dem Hauptheere

aus Polen den 6. Okt. in Frankfurt eintraf. Auch in Sachſen

drohete Gefahr; denn Hülſen, gegen die Reichsvölker und gegen

die Oſterreicher unter Hadik und Maquire auf die Dauer zu

ſchwach, obgleich er ſie, den 20. Auguſt, bei Strehlen tüchtig ge

ſchlagen, war aus ſeiner Stellung bei Schlettau und den Katzen

häuſern immer zurückgewichen; Torgau und Wittenberg hatte der

Feind genommen. Das beſtimmte den König, dieſen Gegenden zu

Hülfe zu eilen; er hoffte, für Schleſien nichts mehr fürchten zu

dürfen; er berief den General v. Wied aus Oberſchleſien und mar

ſchirte den 7. Okt. aus dem Lager bei Dittmannſdorf über Bun

zelwiß Jauer – nach Sagan, wo er ſich den 11. mit Goltz ver

einigte, der im Monat September den General v. Werner nach

Kolberg entſandt hatte. Als der König am 15. über Guben in

Groß-Muckro ankam, da erfuhr er, daß die Ruſſen ihm über

1) Correspondance entre Fr. et M. d'Argens T.1. p. 199.
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Guben und Beeskow ſchon zuvorgekommen. Berlin, erſt 1801

ganz mit einer neuen Ringmauer an der Stelle der früheren Pal

liſaden umgeben, befeſtigte ſich damals, bei Annäherung der Ruſ

ſen ſo gut, als möglich; Invalide und Kränke machten die Ver

theidigung, zum Theil unter verwundeten Befehlshabern. Für die

folgenden Begebenheiten mag ein Brief von d'Argens an den Kö

nig, vom 19. Okt., ſprechen: „Der General Tottleben ließ Ber

lin zur Übergabe auffordern"); da er aber irreguläre Truppen

hatte; ſo beſchloſſ man, ſich zu vertheidigen. Er warf, Freitags

den 3. Oktober, von 5 Uhr Abends bis früh um 3 Uhr Stückku

geln und Bomben in die Stadt, und ließ ſie an verſchiedenen Tho

ren beſtürmen. Aber, immer ward er von unſern Garniſonbatail

lonen mit Verluſt zurückgetrieben. Ich muſſ, Sire, dem General

Seydlitz*) und dem General Knobloch alle Gerechtigkeit widerfah

ren laſſen, welche die Bürger von Berlin ihnen ſchuldig ſind.

Dieſe Männer, beide verwundet, brachten die ganze Nacht auf der

Batterie der angegriffenen Thore zu und retteten Ihnen Ihre Haupt

ſtadt; der alte Feldmarſchall Lehwald that gleichfalls Alles, was

ſein hohes Alter ihm zu thun erlaubte. Den Tag nach dem Bom

bardement kam der Prinz von Württemberg mit ſeinem Korps von

Paſewalk an; aber er war ſo ermüdet, daß man die Ruſſen erſt

am folgenden Tage angreifen konnte. Man trieb ſie bis Köpenick

und beſchloſſ, ſie den Tag darauf anzugreifen. Allein, da man

hörte, daß die Feinde durch die Korps von Lacy und Tſcherniſchef

verſtärkt worden; ſo beſchloſſ man, ſich zurück zu ziehen und die

Stadt kapituliren zu laſſen, die ſonſt gewiſſ von den Öſterreichern

angegriffen und geplündert worden wäre, indeſſ unſre Armee die

Ruſſen angegriffen hätte. Die Korps des Prinzen von Württem

berg und des Generals Hülſen, welcher von Koswig herankam,

1) Dottleben's und Rochow's Briefwechſel zw. d. 3. u. 8. Okt. ſ in Moſers

Europ. Völkerrecht. Dheil 9. Bd. 2. S. 105. -

2) v. Seydlitz war von ſeiner Wunde aus der Schlacht von Kunersdorf

noch nicht geneſen, ſ. (v. Canitz) Dhaten und Schickſale der Reiterei.

Dheil 1. S. 116. Auch der G. M. v. Knobloch krankte noch an

ſeiner kunersdorfer Wunde, ſ. (König's) Militäriſches Pantheon. Theil

2. S. 307.
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als Lacy in Potsdam und Charlottenburg ſchon eingerückt war,

zogen ſich während der Nacht durch die Stadt, um ſich nach Span

dau zu begeben.“ Nun übergab der Kommandant v. Rochoio die

Stadt an Tottleben und wurde, ſammt den zurückgebliebenen jün

geren Kadetten") kriegesgefangen. Das geſchahe am 8. Oktober.

Tages drauf zog Tottleben und Lacy ein. Der Hof, welcher bei

dem Hadikſchen Streifzuge nach Spandau geflüchtet war, kehrte

zwar am 18. Okt. 1757 ſchon wieder nach Berlin heim, doch nur

auf kurze Zeit. Mehrerer Sicherheit wegen wurde Magdeburg

zum Aufenthalte gewält, wohin auch die Miniſter der auswärtigen

Angelegenheiten und die vom Generaldirektorium gingen; nur die

von der Juſtiz blieben zurück und machten den Statsrath aus.

Die Ruſſen zogen durch das kottbuſer Thor in Berlin ein*). Graf

v. Tottleben, der aus Thüringen ſtammte, damals ruſſiſcher Gene

ralmajor, hielt die rühmenswertheſte Mannszucht; – der ruſſiſche Bri

gadier Bachmann lehnte ein Geſchenk von 10,000 Thalern ab und

ſagte: ,,Glaubt die Stadt, daß durch unſere Mannszucht ihr

Schickſal erträglicher iſt, als es hätte ſein können; ſo hat ſie es

dem ausdrücklichen Befehl unſrer Kaiſerinn zu danken; ich für

mein Theil bin für die Ehre, drei Tage lang Kommandant in Ber

lin geweſen zu ſein, hinlänglich belohnt.“ Auch der öſterreichiſche

General Fürſt Eſterhazy zeigte ſich in Potsdam wahrhaft menſchlich

und ſchonte Sans-Souci, wie das königliche Schloſſ, ſammt allen

Kunſtſchätzen mit ehrfurchtsvoller Bewunderung: ein einziges Ge

mälde nahm er aus dem potsdamer Schloſſe zum Andenken

mit. In Charlottenburg und Schönhauſen aber verübten die Kai

ſerlichen, und noch mehr die Sachſen"), alle von den bei Pirna

1) Über den grauſamen Transport der Kadetten - ſiehe v. Archenholtz

Geſch. des ſiebenjährigen Krieges Ausgabe von 1793. Theil 2. S. 99.

2) Wackenroder entwarf die Kapitulazionspunkte, welche faſt durchgän

gig genehmigt und angenommen wurden. Erinnerungen an Wacken

roder S. 15; danach iſt die Geſchichte eines patriot. Kaufmanns S.

40 zu berichtigen. Wackenroder wurde 1761 erſter Syndikus.

3) über Charlottenburg fielen die Brühlſchen Dragoner mit vandaliſcher

Wuth her und zerſchlugen die ſchönen Antiken aus dem polignac

ſchen Nachlaſſe; ſ. (König) Verſuch einer Schilderung von Berlin.

V. Theil 1. Bd. S. 234.
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gefangenen, unter dem öſterreichiſchen General der Infanterie Gra

fen v. Lacy, einem geborenen Jrländer, Daun's Freund und Rath

geber, den frevelhafteſten übermuth, beſonders amSchloſſe, an der

Kapelle und an der polignacſchen Antiquenſammlung in Charlotten

burg. Auch in der Friedrichsſtadt und Neuſtadt von Berlin hau

ſten die Lacyſchen mit ſo großem Unfuge, daß Tottleben Verſtär

kung an ſich ziehen und die Ordnung herſtellen muſſte"). Übri

gens verſcheuchte die bloße Nachricht von Friedrich's Annäherung

den Feind ſchon am 12. Abends wieder; ja, in einem Kriegesrathe

am 8. bereits, ehe man noch in Berlin ſelbſt eingezogen, war der

Rückmarſch beſchloſſen worden: aber, der franzöſiſche Oberſt Mar

guis v. Mont-Alembert*) beſtimmte Tſcherniſchef und Lacy, die nö

thigen Vorräthe nicht rückwärts, ſondern vor ſich aufzuſuchen *).

Zu der guten Mannszucht, welche die Feinde in Berlin hiel

ten, trug der holländiſche Geſandte, v. Verelſt viel bei, wofür der

König ihm am 22. Oktober, aus dem Hauptquartier Jeſſen, ſehr

verbindlich dankte und ſpäterhin die preußiſche Grafen würde

verlieh“).

d'Argens, den wir die preußiſchen Krieger dem Könige ſo

haben rühmen hören, lobt auf gleiche Weiſe in mehreren Briefen *)

die berliner Bürger außerordentlich, ihrer patriotiſchen, ſich ſelbſt

vergeſſenden Tugenden wegen. Einmal ſagt er “): „Ich ſahe hier,

nach der Schlacht bei Frankfurt zwanzig, vielleicht hundert Bür

ger, die weit über jene römiſchen Bürger erhaben waren, deren

Entſchloſſenheit und Patriotismus Titus Livius verewigte. Das

1) v. Cogniazo Theil 3. S. 259 Anmerkung.

2) Wie Mont - Alembert in der ruſſiſchen Armee wirkte, ſo ſeine

Landsleute de Montazet in der öſterreichiſchen und Marquis de

Caulincourt in der ſchwediſchen im Namen ihres Hofes.

3) Correspondance de Montalembert T. 2. lettre 108 (deutſch u. d. D.

Briefwechſel in den Feldzügen 1757– 1761). -

4) d. 2. Sept. 1767.

5) d. 19. Okt. und den 28. Nov., ſ. Corresp. entre Fr. lI. et le M. d'Ar

gens. T.1. p. 213.228.

6) D. 9. April 1760; a. a. O. p. 155.
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vergaß der König nicht. Er bezalte die anſehnliche Kontribuzion

ganz im Stillen, man weiß kaum wann )?

Schon den 16. Oet. forderte er aus Sieckadel bei Lübben

von der kurmärkiſchen Kammer Bericht über den vom Feinde

verübten Schaden, auch eine vorläufige Berechnung, wie viel er

zum Schadenerſatz aſſigniren müſſe. Ferner hieß es in dieſer Ka

binetsordre wörtlich: „Da zu vermuthen iſt, daß der Feind,

während ſeiner kurzen Anweſenheit in Berlin, ſtarke Kontribuzionen

von der Stadt gefordert und ſolche theils bar, theils durch

Wechſel beigetrieben haben wird; ſo ſoll Sr. Maj. ſogleich Bericht

davon erſtattet werden, und declariren Dieſelben vorläufig hier

durch, daß, was die ausgeſtellten Wechſel angeht, ſolche nicht

bezahlt *) werden ſollen, da S. K. M. ſolche hiernächſt öffent

lich für unzahlbar, und null und nichtig, und inacceptable, ſie

mögen ausgeſtellt ſein, wohin ſie wollen, declariren, zu Repreſſa

lien deſſen, was die Öſterreicher und der Reichshofrath vorhin

wegen der Bamberger und Würzburger Wechſel und dergleichen

mehr declariret haben.“

Die Kammer hatte indeſſ von ſelbſt den 14. ſchon berichtet.

Die berliner Kaufmannſchaft aber ſandte im November einen Ab

geordneten aus ihrer Mitte, der bei dem Könige ſehr wohl ge

litten war *), nach Meißen in das Hauptquartier, die Erlaubniſſ

auszuwirken, daß die den Ruſſen ausgeſtellten Wechſel auch be

zahlt werden dürften.

Noch erließ der König den 18. Oktober aus Lübben, folgen

des ſchöne Troſtſchreiben an die kurmärkiſche Kammer: ,,Die

kläglichen und betrübten Umſtände, welche S. K. M. Dero Chur

märkiſche Cammer unter dem 14. d.bey Gelegenheit der die dor

tigen Reſidenzien und umliegendes Land betroffenen Ruſſiſchen und

LÖſterreichiſchen Invaſion gemeldet hat, haben höchſt denenſelben

nicht anders als höchſt leid thun, und Dero Landesväterliches

Mitleiden bewegen können. Höchſtdieſelben werden inzwiſchen alles

1) ſ. Bd. 1. S. 447 unſers Werks unter A. 8).

2) Vergleiche darüber „Geſchichte eines patriotiſchen Kaufmanns. 1768.

S. 81 ff.

3) den Kaufmann Gotzkowsky.
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auf der Welt mögliche thun, ſowohl das Ruinirte herſtellen zu

laſſen, als Dero unglückliche Unterthanen zu conſoliren und wie

derum zu helfen. Sie erwarten deshalb nur die von der Cam

mer bereits geforderten Anſchläge, von dem allernothwendigſten,

und verlangen ſonſten von Dero getreuen Unterthanen, Höchſtden

ſelben die erforderliche Zeit zu laſſen, daß S. K. M. Sich des

halb nur beſinnen und die nöthigen Arrangements treffen können,

denn in dem jetzigen erſten Augenblick Dieſelben mit Dero un

umgänglichen Krieges.operazionen ſo viel zu thun haben, daß Sie

ſofort mit andern nicht, ſo zu ſagen aus dem Stegreife, alles

disponiren können. Indeſſen Sie hiernächſt als ein rechtſchaffener

und treuer Landesvater alles Deroſelben auf der Welt nur Mög

liche thun werden, was zum Soulagement Dero getreuen, durch

dieſe Invaſion betrübten und verunglückten Unterthanen geſchehen

kann.“

Dankbarkeit gebietet, hier noch einen Augenblick beſonders zu

verweilen bei dem Andenken eines Mannes, der, bei der großen

Noth, in welcher Berlin damals litt, eine ſeltene Hingebung für

das allgemeine Beſte bewies, und der auch andern Gegenden, na

mentlich der von preußiſcher Seite im Winter 1760 und 1761

ſehr hart bedrängten Stadt Leipzig, oftmals in dieſem verheeren

den Kriege ein ſchützender Engel wurde. Das war der Kaufmann

Johann Ernſt Gotzkowsky, welcher 1710 in Konitz geboren, ſehr

jung nach Berlin gekommen, um die Handlung zu erlernen, der

dem Könige als Kronprinzen ſchon in Rheinsberg bekannt gewor

den“) und dann ſehr förderlich geweſen war, Künſtler, Fabrikanten

und feine Handwerker ins Land zu ziehen. Gotzkowsky begründete

ſelbſt in Berlin, nach des Königs Wunſche, bedeutende Fabriken,

auch, 1745, mit 30,000 Thalern, die erſte Sammetmanufaktur in

den preußiſchen Staten, welche, als die ausländiſchen Sammete

verboten wurden, auf 120 Stühle wuchs. 1753 übernahm er

eine, auf der Friedrichsſtadt errichtete Seidenfabrik, deren Unterneh

mer, von der Regirung anſehnlich unterſtützt, ſich nicht halten

konnte: beide Anlagen beſchäftigten 1754 ſchon 154 Menſchen auf

1) S. den 1. Bd. S. 109 unſers Werks.

Friedr.d, Gr. II. 17
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250 Stühlen, und ſetzten jährlich für 100.000 Thaler Waren im

Auslande ab. Dies legte den Grund zu den ſpäteren ähnlichen

Fabriken im Preußiſchen. 1755 kaufte Gotzkowsky in Italien,

Frankreich, Holland koſtbare Gemälde zuſammen, welche die neue

Gallerie in Sans-Souci bilden ſollten. So ſtand der patrio

tiſche Bürger ſchon ausgezeichnet durch Verdienſte da, als der feind

liche Einfall ihn in ganz neue Verhältniſſe rief, in denen er Hab'

und Gut und Leben wagte. Er hat ſein ehrenwerthes Leben ſelbſt

beſchrieben u. d. T. „Geſchichte eines patriotiſchen Kaufmannes“").

Auf dieſe Schrift müſſen wir, des Einzelnen wegen, was die

Hauptſtadt ihrem Verfaſſer verdankt, hinweiſen, indem wir uns be

gnügen zu ſagen, daß er es war, der, wie Verelſt beſonders die

lacyſchen raubſüchtigen Scharen durch ſeine Vorſtellungen in

Zaum hielt, ſehr weſentlich auf die Ruſſen wirkte. Gotzkowsky

hatte ſich der ruſſiſchen Generale in ihrer Gefangenſchaft, beſonders

des Brigadiers v. Sievers angenommen, der jetzt General war

und ihn dem Kommandanten Brigadier Bachmann empfohlen hatte,

durch welchen er mit dem Kapitaine v. Brink, Tottlebens Adjutan

ten bekannt wurde. Brink wohnte in Gotzkowsky's Hauſe, der ſich

nun ſo geltend machte, daß er Graf Tottleben vermochte, ſtatt der

geforderten vier Millionen Thaler alten Geldes, mit zweien, und

1) Geſchichte eines Patriotiſchen Kaufmanns; o. O. 1768. 192

S. 8. Dies Buch wurde verboten, alle Berliner Buchhandlungen

muſſten ihre Exemplare abliefern; daſſelbe wurde den 3. Sept. 1768

Gotzkowsky anbefohlen. Dieſer erklärte: er habe zwar dieſes Buch

geſchrieben und die Handſchrift einer Standesperſon, die er nicht

nennen dürfe, mitgetheilt; es ſei aber ohne ſeinen Willen gedruckt

und ohne ſein Wiſſen. Er habe von unbekannter Hand 50 Eremplare

ins Haus geſchickt erhalten und ſelbige laut beigefügter Liſte, an

gute Freunde vertheilt. – Weiter wurde ihm, dem Gotzkowsky be

fohlen, die im Lande gebliebenen Exemplare herbei zu ſchaffen. Er

lieferte alſo 14 Stück zurück und ſagte dabei, daß außer den 50 Erem

plaren, welche er erhalten, noch mehrere in Berlin zirkuliren müſſten;

denn in dieſen 50 Exemplaren habe er den Druckfehler p. 2., wo es

ſtatt Träumen Thränen heiße, corrigirt; ihm ſei aber unter den

zurückgeſchickten Exemplaren 1 zugekommen, worin dies nicht geſche

hen. 1769 erſchien in Berlin ſelbſt, ganz unverholen eine 2. Auflage

der Geſchichte eines patriotiſchen Kaufmanns,
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zwar in laufendem, d. h. leichten Gelde zufrieden zu ſein; er rettete

das Lagerhaus und die Gold- und Silbermanufaktur vor der Ver

wüſtung, er machte die Judenſchaft von einer, ihr noch beſonders

auferlegten Brandſteuer frei und erlöſte ihre größten Banquiers,

Itzig und Ephraim, von der Bürgſchaft; auch die Fabrikanlagen

von Splitgerber und Daum zu Neuſtadt-Eberswalde ſchützte er

vor der Einäſcherung. Was er für einzelne Perſonen gethan, ſind

wir nicht im Stande beizubringen; aber, er war überall dienſtreich

und barmherzig; und ſo iſt auch das leichtere Schickſal der berli

ner Zeitungsſchreiber ſein Verdienſt. Der Federkrieg wurde ſeit

dem Ausbruche der Feindſeligkeiten von beiden Seiten eben ſo

ſcharf, und bitter, ja giftig geführt, wie der blutige Kampf im

Freien. Friedrich, der Held des Jahrhunderts, hatte viele Lobred

ner; aber er wurde auch von den Geißelhieben des Anhangs ſei

ner Gegner nicht verſchont. Im vorigen Jahre hatte ein preußi

ſcher Offizier den erlanger Zeitungsſchreiber mit einer Anzahl Stock

prügel für ſeine Läſterreden züchtigen und ihn dann ſelbſt förmlich

darüber quittiren laſſen. Nun kam die Reihe an die preußiſch

geſinnten, welche ihrem Eifer auf alle Art Luft gemacht. Ein ſo

genanntes „Ernſthaftes und vertrauliches Bauerngeſpräch, den

gegenwärtigen Krieg betreffend““), führte die Kaiſerinn Eliſabeth

als Muhme Lieſe, die Königinn von Ungarn als Muhme Til

lackſche, den Kurfürſten von Sachſen als Bruder Oſten, den

König von Preußen aber als Nachbar Flink redend ein. Ge

gen Tottleben ſelbſt las man 1759 in der Haude- und Spener

ſchen Zeitung*) Folgendes: „Aus Pommern und der Neumark

laufen poſttäglich betrübte Nachrichten von den Exzeſſen ein, welche

ein gewiſſer Lieutenant v. Brücken mit ein par hundert Koſacken an

den Gränzen dieſer beiden Provinzen anrichtet. Er giebt vor, von

dem General Tottleben, dem bekannten Avanturier, der, nach

dem er ſo viele unverdiente Gnade von Sr. K. M. genoſſen, nun

1) Ernſthaftes und vertrauliches Bauern geſpräch, den gegenwärtigen

Krieg betreffend. Auf vieles Anſuchen aus dem Plattdeutſchen in die

hochdeutſche Sprache überſetzt. Acht Unterredungen. Frft. und Leipz.

1758 und 1759. 192 S. 8.

2) Nr. 118. S. 485.

17 *
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mehr zu Dero Feinden übergegangen, und ſich durch die Verwüſtung

Ihrer Länder hervorthut, beordert zu ſein, Pommern und die Neu

mark unter Kontribuzion zu ſetzen.“ Jetzt wollten die Ruſſen da

für Rache nehmen. Die beiden Redaktörs der haudeſchen und der

voſſiſchen Zeitung wurden den 12. Okt. früh um 8 Uhr auf den

Neuenmarkt geführt, wo hundert ruſſiſche Soldaten aufgeſtellt waren,

und vom Profoße mit Ruthen verſehen, wie zur Spießruthenere

kuzion"). Der haudeſche Redaktör, Johann Viktor Krauſe, ein

Mann von 68 Jahren, wurde entkleidet, und, als er fußfällig bat

und die Perucke abgenommen, um ſein graues Haupt zu zeigen,

begnadigt. Sein Schickſalsgefährte, Kretſchmer, kam auch mit

dem Schrecke und mit einigen leichten Hieben davon *).

Alles was Gotzkowsky that, wurde in den Zeiten der Drang

ſal mit dankbaren Worten erkannt. Der berliner Magiſtrat ſchrieb

dem edlen Menſchenfreunde, den 4. März 1761 : „ Es iſt ein Bei

ſpiel ohne Beiſpiel, daß ein Mann für ſeine Mitbürger das über

nimmt und ausſteht, was Sie, ohne alles Intereſſe, übernommen

haben.“ d'Argens unterhielt ſelbſt den König davon und ſagte in

einem Briefe, den 28. Nov. 1760: „Gotzkowsky iſt in der That

ein trefflicher Mann, und ein würdiger Bürger. Ich wünſche Ih

nen eine große Menge wie er. Das größte Geſchenk, welches das

Glück einem State machen kann, iſt ein Bürger, der voll Eifer

für das Wohl des Stats und ſeines Fürſten iſt. Und in dieſer

Rückſicht muß ich der Stadt Berlin zum Ruhme nachſagen, daß

ich in den kritiſcheſten Zeiten viele ihrer Einwohner geſehen habe,

deren Tugenden die Geſchichtſchreiber des alten Roms, hätten ſie

zu ihren Zeiten gelebt, für die Nachwelt aufbehalten hätten“*). –

Ein Rathsdekret der Stadt Leipzig, welcher Gotzkowsky's Verwen

1) Die Spießruthenſtrafe kommt ſchon im 30jährigen Kriege vor; ſ.

Phil an der von Sittewald (d. i. Moſcheroſch) Wunderliche und

wahrhaftige Geſchichte, Strasburg 1650.

2) Wie die Ruſſen die beiden berliniſchen Zeitungsſchreiber behandelt,

erzält Dr. Krünitz in den Denkwürdigkeiten und Tagesge

ſchichte der Mark Brandenburg von Fiſchbach, Kosmann und

Heinſius. Mai 1796. S. 476 ff.

3) Correspondance T. 1, p. 228.
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dung beim Könige Schonung und Linderung bei den unbilligen

Forderungen bewirkt, dankte ihm den 26. Januar 1761 in rühren

den Ausdrücken und ſicherte ihm alle nur erſinnliche Dienſte ſämmt

licher Bürger zu. Aber, Gotzkowsky's äußeres Schickſal war be

klagenswerth. Er wurde 1766, unverſchuldet, bankbrüchig und

ſtarb, den 9. Auguſt 1775 in Armuth.

Bei dem Aufenthalte der Ruſſen in Berlin") bemerkte man,

daß eine ungewohnte Witterung überall unerträglich ſei. Der

nordiſche Soldat konnte die bei uns zur Herbſtzeit gewöhnliche

feuchte Kälte nicht ertragen; er zitterte vor Froſt, während die

Berliner noch unempfindlich waren *).

Wir haben noch Eins von den Ruſſen beizubringen. Ihr

Admiral Zacharias Danielowitz nämlich hatte mit 26 Kriegesſchif

fen, mit einem ſchwediſchen Geſchwader und mit 15000 Mann

Landtruppen Kolberg bis zum 18. Sept., faſt einen vollen Mo

nat belagert. Oberſt von der Heyde vertheidigte ſich, ſeiner alten

Ehre würdig*). Ihm eilte Werner zu Hülfe, indem er Glogau

den 5. Sept. verließ, mehr als 40 Meilen weit. Mit vier Ba

taillonen und mit neun Schwadronen wirft er ſich in die Feſtung;

der Feind flieht an den Bord ſeiner Schiffe, läſſt 15 Geſchütze,

7 Mörſer, Vorräthe aller Art und 600 Gefangene im Stiche und

ſucht die Höhe des Meeres. „Wahrlich, ſagt Friedrich *), es war

dem Herrn von Werner vorbehalten, mit einigen Schwadronen

Huſaren eine Flotte in die Flucht zu ſchlagen!“ Heyde's und

Werner's That aber verherrlichte eine ſchöne, von Sulzer veran

laſſte *), vom Könige genehmigte, von Georgi ausgeführte Denk

1) Über dieſen feindlichen Beſuch in Berlin ſiehe auch Sulzers Brief

an Gleim v. 22. Okt. 1760 in den Briefen der Schweizer an Bodmer,

Sulzer, Geßner S. 325 bis 330.

2) Profeſſor Dr. F. L. Auguſtin Berliner Geſundheitsalmanach. Berlin

bei Schmidt, 1805 in 12. S. 206.

3) S. oben S. 154.

4) Oeuvres posthumes T. 4. p. 148.

5) Ölrich's Pommerſche Bibliothek 1771; Fromery et Fils Recueil

de Médailles, pour servir à l'histoire de Frédéric le Grand. A.

Berlin 1764, in 4. (Dieſes Recueil enthält nur 51 Medaillen aus

der Zeit v. 1740– 1764).
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münze, welche, auf folgende Weiſe, doppelt ausgeführt war. Das

eine Mal zeigt die Hauptſeite das links ſehende Bruſtbild des

Oberſten von der Heyde, mit der Umſchrift: Henr. Sigism. von

der Heyde, Colbergae Defensor; das andere Mal das rechts

ſehende Bruſtbild des Generalmajors von Werner, mit der Um

ſchrift „Paulus a Werner, Colbergae Liberator.“ Die Rück

ſeite ſtellt, auf beiden gleich, die Stadt Kolberg unter dem Bilde

einer am Meeresſtrande ſitzenden Frau vor, gegen welche ein aus

dem Meere aufſteigendes Ungeheuer einen heftigen Anfall thut, und

Feuer und Rauch ſpeiet; zwiſchen Beide tritt ein Held, ein anderer

Perſeus, deſſen Schild ein preußiſcher Adler bezeichnet, und deſſen

Schwert das Ungeheuer vom Strande entfernt. Im Abſchnitte

ſteht „Pomerania liberata 1760.“ Die Umſchrift ſind die Worte

aus Ovid“) „Res similis fictae.“

Als Sulzer dem Könige die Abſicht mittheilte, auf von der

Heyde eine goldene Medaille prägen zu laſſen; ſo verlangte Frie

drich, auch auf der Liſte der Unterzeichner zu ſtehen und

wünſchte, daß dem General Werner dieſelbe Ehre widerfahre.

Dann überſandte er jedem der beiden Ehrenhelden einen goldenen

und zwanzig ſilberne Abdrücke dieſer Denkmünze, mit ſchmeichel

haften Worten begleitet. Dem Kommandanten ſchrieb er bei die

ſer Gelegenheit: „Mein lieber Obriſter von der Heyde! Die

ruhmwürdige Defension, ſo ihr zu wiederholten Malen von der

euch anvertrauten Feſtung Kolberg gethan habt, und welche euch

ſowohl bei der jetzigen Welt eine wohl meritirte Reputation zu

Wege gebracht hat, als auch alle meine gnädige Erkenntlichkeit

verdient, hat mich bewogen, das Andenken davon durch gegenwär

tige Medaille bis auf die ſpäteſte Nachwelt bringen zu laſſen,

welche ihr hierbei von mir empfangen habt. Ihr könnet dabei

verſichert ſein, daß bei dem ferneren getreueſten Betragen in meinen

Dienſten, deſſen Jch Mich verſichert halte, Jch euch noch weitere

Marquen Meiner Erkenntlichkeit geben und darthun werde, wie

ich bin Euer wohlaffekzionirter König. Meißen, den 22. März

1761 “*). An Sulzer erließ Friedrich, im Jun 1761, Folgendes:

1) Metamorph. XIII.935.

2) Dieſen Brief des Königs v. 22. März 1760 findet man in Spies
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„Ie suis d'autant plus sensible à Votre attention davoir tra

vaillé à honorer ceux qui servent si bien la patrie, que vous

m'avez prévenu sur ce dessein, que j'aurois exécuté depuis

longtemps sans les circonstances présentes, qui ne mé per

mettent pas toujours de donner, comme Je le voudrois, à ceux

qui se distinguent, les marques de considération qu'ils me

ritent“ ).

Eine andere Denkmünze zeigt das Bruſtbild des Oberſten

von der Heyde auf der einen, und das des Generals von Werner

auf der andern Seite; Ramler aber, ein geborner Kolberger, der

mit Gleim um die Wette die Ehre des Krieges ſang, dichtete, dieſe

Begebenheit zu feiern, das ſchöne „Lied der Nymphe Per

ſante.“

Wie Heyden in Colberg; ſo hatte der Major von Benkendorf

in dem offenen Cößlin ſich mit einem Bataillon Fußvolk und mit

ein par Eskadrons Reiterei am 29. Mai 1760 gegen 3000 Mann

ruſſiſcher leichter Truppen unter Graf Tottleben ſo heldenmüthig

weiſe vertheidigt, daß die Stadt, vielleicht das einzige Beiſpiel der

Art, auf eine ſehr rühmliche Kapitulazion, an den ruſſiſchen

General überging *).

Wir haben den König in Groß-Muckro verlaſſen, wo er die

Einnahme von Berlin erfuhr. Nun ſetzte er ſeinen Marſch nicht nach

Köpenick fort, ſondern er wandte ſich auf Lübben; Daun ihm immer

nach durch die Lauſitz auf Torgau zu. Loudon war in Löwenberg

zurückgeblieben; ihn ſollte Gen. v. Goltz beſchränken. Der König

kam den 22. in Jeſſen an, trieb Zweibrück aus Wittenberg, ſcheuchte

die Reichsvölker über die Pleiße und Elſter nach Zeiz, aus der

Verbindung mit Daun, der ſo ſchon das lacyſche Korps bei Tor

brandenburgiſch hiſtoriſchen Münzbeluſtigen. Anspach 1770. Theil 4.

S. 406.

1) S. Hans Caspar Hirzel an Gleim über Sulzer den Welt

weiſen. Zürich und Winterthur 1779. Abtheilung 2. S. 23. und

S. 38. (Hirzel war 1725 in Zürich geboren, ſtarb daſelbſt als

Stadtarzt und als Mitglied des hohen Raths, im Jahre 1803).

2) S. Haken Diplomatiſche Geſchichte von Cößlin. Lemgo 1765. 4. S.

114, und S. 117 die Kapitulazion vom 30. Mai 1760 ſelbſt.

*
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gau an ſich gezogen hatte, und nahm auch Leipzig wieder in Be

ſitz"), welches ſeine Vorliebe für die Reichstruppen ſchwer bü

ßen muſſte.

Die Ruſſen ſtanden bei Landsberg an der Warte, Willens,

wenn die Öſterreicher gegen Friedrich Glück hätten oder Daun bei

Torgau ſich behaupten könnte, tiefer wieder in Kurbrandenburg vor

zudringen und ihre Quartiere längs der Elbe zu nehmen. Das

hätte den König von Schleſien, von Pommern, von Berlin abge

ſchnitten; durch Liſt aber den Marſchall Daun von Torgau abzu

ziehen, war unmöglich; alſo beſchloſſ Friedrich, ihm eine Schlacht

zu liefern. Er marſchirt den 2. November von Eilenburg und la

gert ſich deſſelben Tages mit 44,000 Mann *) bei Schilda, wel

ches vor dem rechten Flügel, wie Probſthain hinter der vorgeboge

nen Mitte, und Wildſchütz am linken Flügel lag; 10 Bataillone

Grenadiere und 26 Schwadronen waren, mit dem Hauptquartier

des Königs, bis jenſeits Langen-Reichenbach vorausgeſchoben.

Daun hatte mit ſeinen 65,000 Mann *) bisher der Elbe zu

gekehrt geſtanden; nun ſtellt er die Reſerve bei Großwig, den rech

ten Flügel hinter Siptitz, den linken bei Zinna auf; Lacy dehnte

ſich von hier bis an den Großen-Teich vor Torgau hin. Das

kaiſerliche Heer war durch Teiche, Gräben und moraſtige Bäche,

auch durch vorſichtige Kunſt ſo gut geborgen, daß der König, der

es zu vertreiben ſuchen wollte, den rechten Flügel zu umgehen und

von Reiden, auf der wittenberger Straße, her, die Mitte anzugrei

fen dachte, während Zieten auf der eilenburger Straße auch den

ſiptitzer Höhen entgegen ginge, ſodaß beide leicht ſich unterſtützen,

den Feind zuletzt vernichten und in die Elbe ſtürzen könnten.

Halb ſieben Uhr des andern Morgens brechen beide Flügel

auf. Zieten ſoll, auf ſeinem kürzeren Wege den Erfolg des An

griffs abwarten, den der König mit dem linken Flügel übernom

men; aber – er ſtößt Ein Uhr Mittags, vor dem Ziele, auf

1) d. 31. Okt.

2) 73 Bataillone und 120 Schwadronen, wovon aber 11 B. u. 32 Schw.

bei der Bagage in Eilenburg und Düben zurückblieben, ſo daß 62 B.

und 88 Schw., etwa 44,000 Mann zur Schlacht kamen.

3) 91 Bataillone und 22 Kavallerie Regimenter.
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einen Vorpoſten des lacyſchen Korps; es folgt eine ſtarke Kano

nade und Friedrich glaubt, ſein anderes Heer ſei ſchon im Kampf

begriffen. Die eigenen Kolonnen waren noch nicht heran; ſie hat

ten ſich in der Domitzer Haide mit der Vernichtung des feindlichen

Dragonerregiments von St. Jgnon aufgehalten. Doch beſchleu

nigte er kühn den Angriff mit der Vorhut von zehn Bataillonen

Grenadieren auf die Mitte des feindlichen linken Flügels. Daun

hatte, als der König kam, die Fronte abermals verändert und bei

Großwig ſeinen linken Flügel aufgeſtellt, das Hauptheer in zwei

Treffen auf den Weinbergen vor Siptitz bis über Zinna hinaus;

der rechte Flügel, meiſtens Reiterei, ſtand, mit dem Blick auf Zie

ten, zwiſchen Zinna und Wölſau.

Vierhundert Feuerſchlünde warfen ein entſetzliches Verderben

unter Friedrich's Grenadiere und vernichteten ſie faſt ). Ein zwei

ter Angriff endete halb vier Uhr eben ſo unglücklich; auch zum

dritten Male muſſ das Fußvolk weichen. Nun ſtürmt Herzog Hol

ſtein mit 30 Schwadronen Reiterei heran und wirft den Feind;

Baireuth Dragoner erinnerten mit Ehren an Hohenfriedberg und

Oberſtlieutenant Dallwig, der Spaen Küraſſiere führte, vernichtete

zwei Regimenter, nahm ein ganzes Grenadierkorps gefangen und

erbeutete ſechs Kanonen. Doch ſchwankte die Entſcheidung. Es

war Abends ſechs Uhr und der König, leicht verwundet, überläſſt

das Heer dem G. L. Hülſen und geht nach dem Dorfe Elsnig.

Während ſo der linke Flügel ſtritt, war Zieten's ganze Macht

ſeit Mittags ein Uhr ruhig ſtehen geblieben, die Entſcheidung von

der andern Seite zu erwarten. Aber jetzt, am ſpäten Abend die

ſes trüben Regentages ſuchen kleinere Führer das den größeren *)

verſagte Glück. Oberſtlieutenant v. Möllendorf entdeckt zwiſchen

den beiden Schafteichen einen Damm, der auf die ſiptitzer Hö

hen führt, welche der Feind unachtſam verfolgend, zu früh entblößt.

1) Müller Tableau. p. 80.

2) Napoleon ſagt über die Schlacht von Torgau: „Dans cette bataille,

Frédéric a violé les principes, soit dans la conception du plan,

soit dans son exécution: C'est de toutes ses batailles celle oü il

a fait plus de fautes, et la seule oü il n'ait montré au cun

talent. *



266 Friedrich der Große im ſiebenjährigen Kriege.

Daun, der hier zum letzten Male gegen Friedrich kämpfte, lag da

mals ſchon mit ſeiner Wunde am Fuß in Torgau; General Buc

cow, der in ſeine Stelle trat, verlor das Leben; nun befehligte

Graf O'Donnell; ihn und Grafen Lacy traf die Schuld, den errun

genen Sieg verſcherzt zu haben. Denn, wie Möllendorf und die

ſaldernſche Brigade von Zietens Korps; ſo führte Major v. Leſt

witz die Reſerve von dem linken Flügel mit gleich glücklichem Er

folg heran. Was der Feind auch unternimmt, die Höhen wieder

zu gewinnen, iſt vergebens: Friedrich's Heer blieb Sieger und die

Kaiſerlichen ziehn noch in der Nacht über die Elbe zurück nach

Dresden.

Friedrich ritt bei Torgau in das heftigſte Kleingewehrfeuer.

Eine Kugel traf ihn auf die Bruſt und raubte ihm auf einige Mi

nuten den Athem, ſo daß man ihn für entſeelt hielt *). Der Kampf

war furchtbar, die Kanonade ſo entſetzlich, daß der König zu dem

General v. Syburg ſagte: „Hat er jemals eine ſtärkere Kano

nade gehört? Jch wenigſtens niemals!“ Er ſahe ſeine Grena

diere, den Kern ſeines Heeres fallen; man meldete ihm den Tod

des Oberſtlieutenants Grafen von Anhalt *), den er ſehr ſchätzte;

er wandte ſich gegen den Grafen von Anhalt, ſeinen Flügeladju

tanten, den nachherigen ruſſiſchen G. L. und ſagte: „Tout va

mal aujourd'hui; mes amis me quittent. On vient de m'annon

cer la mort de votre frère“ *).

Zu Elsnig in der Kirche, ſeiner Nachtherberge, denkt der Kö

nig die Erneuerung des Kampfes für den andern Tag. Siehe,

da wird ihm Abends ſpät der glückliche Erfolg von Leſtwitz', Möl

lendorfs und Salderns Unternehmen kund gethan und in der

1) Über die Verwundung des Königs ſiehe ſeinen Brief an d'Argens vom

5. Nov. aus Dorgau und vom 10. aus Meißen; Correspondance T.

1. p. 221. Oeuvres posth. T. 4. p. 172 ſagt er: „ Le Roi eut la

poitrine effleurée d'un coup de feu.“ Die Kugel, welche den König

bei Torgau getroffen, wird auf der Kunſtkammer in Berlin, neben

der Todtenmaske und der Nabelſchnurkapſel aufbewahrt.

2) Wilhelm, Reichsgraf v. Anhalt, geb. d. 15. März 1727 zu Kleckwitz,

Sohn des 1737 verſtorbenen Erbprinzen Wilhelm Guſtav von Anhalt

Deſſau ſ. (Königs) Militäriſches Pantheon Theil 1. S. 59–61.

3) v. Tempelhoff Dheil 4. S. 304.

»
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Frühe des andern Morgens ſieht er ſelbſt den Feind auf ſeiner

Flucht längs der rechten Elbe nach Dresden ziehn. „Leſtwitz,

ſagte der König, hat den Stat gerettet “; Möllendorf ſtieg

raſch, in der vollen Gunſt ſeines Monarchen, zu den höchſten Eh

renſtellen empor: er war, im Angeſichte des Sieges auf den

ſiptitzer Höhen gefangen, aber, am zweiten Tage ſchon wieder aus

gewechſelt worden. G. M. v. Saldern fiel 1761 in Ungnade, als

er des Kurfürſten von Sachſen Jagdſchloſſ Hubertsburg „aufzu

räumen“ „ gegen ſeine Ehre und Eid“ hielt; er zog ſich

zurück; aber ſeit dem Frieden genoſſ er die höchſte Gunſt des

Regenten wieder und war eine der Hauptſtützen des preußiſchen

Heeres.

- Die Folgen des Sieges bei Torgau ) waren wichtig. Hül

ſen beſetzte dieſe Stadt, den 4.; – Friedrich eilte, dem fliehenden

Feinde zuvor zu kommen; aber, es glückte nicht, die vortheilhafte

Stellung im plauenſchen Grunde vorweg zu nehmen. Zweibrück

eilte zum Schutze von Dresden heran; – die Ruſſen aber zogen

ſich bei Thorn über die Weichſel zurück. .

Der Prinz von Württemberg ging von Sachſen nach Pom

mern, mit Werner und Belling das Land von den Schweden zu

ſäubern, aus deren Dienſten damals, den 20. Sept. 1760, der

nachherige Fürſt Blücher-Walſtatt als Kornett unter die bellingſchen

Huſaren trat. Derſelbe war erſt 1759 unter die ſchwediſchen Hu

ſaren gegangen. In dieſem Feldzuge nun wurde er bei Spanti

kow in Pommern von dem Huſaren Landeck *) zum Gefangenen

1) über die Schlacht von Dorgau vergleiche: Oeuvres posthumes T. 4.

p. 156; v. Cogniazo Theil 3. S. 268; Müller Tableau p. 79; v. Ar

chenholtz Dheil 2. S. 107. v. Retzow Dheil 2 S. 292; Gebhard S. 83;

v. Behrenhorſt Dheil 1. S. 207; (v. Canitz) Dhaten und Schickſale der

Reiterei Dheil 1. S. 120– 128; (Luiſe Johanne Leopoldine verwit

wete v. Blumenthal, geborene v. Platen) Lebensbeſchreibung Hans

Joachim's v. Zieten. 2. Aufl. S. 391 ff; v. Tempelhoff Theil 4. S. 291;

Roux Fazillac T. 2. p. 471.

2) Gottfried Landeck, geb. zu Mahlitſch bei Walſtatt in Schleſien

im J. 1740, diente 39 Jahre in dem nachherigen blücherſchen (jetzt

pommerſchen Huſ. Reg.); machte kurz nach dem Anfange ſeiner mili

täriſchen Laufbahn den v. Blücher bei Spantikow in Pommern zum
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gemacht, der ihn vor ſich auf ſein Pferd nahm und zu dem Ober

ſten von Belling brachte. Dieſer verſchaffte ihm, auf dem Wege

der Unterhandlung, von ſchwediſcher Seite den Abſchied und ſtellte

ihn in ſeinem Regimente an. Belling, in Zietens Regimente, durch

Zietens Schule gebildet, fiel, während des polniſchen Feldzuges in

Ungnade; Oberſt v. Loſſow, ſein Nachfolger als Regimentschef,

war Blüchern nicht gewogen, welcher, als der jüngere Rittmeiſter

Jägersfeld"), des Markgrafen Wilhelm von Schwedt natürlicher

Sohn, ihm vorgezogen wurde, als älteſter Stabsrittmeiſter den

Abſchied forderte, vom Könige in großen Ungnaden denſelben er

hielt und 15 Jahre den Acker bauete, bis Friedrich Wilhelm II.

ſeinem Kriegesſinne eine neue Laufbahn öffnete *). Bei einem Be

ſuche in Treptow an der Rega im Jahre 1808, nahm Blücher,

als Generallieutenant, den alten Kriegesgefährten Landeck gaſtlich

bei ſich auf, ließ ihn bei Tafel neben ſich ſitzen und ſtellte ihn als

ſeinen alten Freund den Tiſchgenoſſen vor.

Noch einen anderen Helden der neuern Zeit müſſen wir ſchon

jetzt namhaft machen: den Vertheidiger von Graudenz gegen Na

poleon's Scharen im Jahre 1807*): Wilhelm Renatus de l'Homme

Gefangenen, verdiente ſich in der Rheinkampagne die goldene Ver

dienſtmedaille und nahm 1798 ſeinen Abſchied. Er hatte zuletzt bei

der in Neuſtettin garniſonirenden Escadron geſtanden und war hier

dem von Glaſenapp auf Gramenz bei Neuſtettin bekannt geworden,

der ihn zum Wirthſchaftsinſpektor auf ſeine Güter nahm. Als v. Gla

ſenapp bankerutt wurde, verlor auch Landeck ſein Erſpartes und da

er nur ſeinen Gnadenthaler behielt; ſo bat er den 22. Dez. 1814 den

Statskanzler Hardenberg um eine Penſion, indem er ſich für Den zu

erkennen gab, der den Blücher gefangen genommen. Dies bewirkte,

daß ihm von Wien aus, den 28. Febr. 1815, eine Penſion von monat

lich 6 Thlr. (außer ſeinem Gnadenthaler) bewilligt wurde; wovon nach

ſeinem Dode ſeine Witwe 4 Thlr. monatlich behalten ſollte. L. ſtarb

1821 den 5. Nov. zu Gramenz. Wir haben dieſe Nachrichten einem

Aktenſtücke der Königlichen Regirung in Cöslin über den c. Landeck

und deſſen Lebenswandel zu verdanken.

1) Jägersfeld wurde erſt als Major, d. 29. November 1786, in den

Adelſtand erhoben.

2) Varnhagen von Enſe Biographiſche Denkmale. 3. Dheil Fürſt

Blücher von Walſtatt. Berlin 1826. S. 12–21.

3) Als General Victor den 73jährigen de l'Homme de Courbière
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de Courbière, der ſich damals als Major und Chef eines Freiba

taillons in Hinterpommern, wie vor Dresden ſo auszeichnete, daß

der König ihm den Verdienſtorden gab. Er wurde 1763 Oberſt

lieutenant, 1771 Oberſt, 1778 Droſt zu Leer in Oſtfriesland und

1780 Generalmajor. - -

Auch Anton Wilhelm von L'Eſtocq"), ein Brudersſohn des ruſ

ſiſchen Grafen, trat 1758 vor Olmütz in preußiſche Dienſte bei

dem Regiment Gensd'armes; dann Kornett bei Zieten Huſaren,

1761 Ritter des Ordens pour le Mérite, 1762 Zietens Adjutant,

und, 45 Jahre ſpäter noch ausgezeichnet bei Eylau.

Und, nachdem wir mehrmals den Prinzen Friedrich Eugen

von Württemberg als preußiſchen General genannt haben; ſo wol

len wir nochmals hier zuletzt ſeines Bruders, des regirenden Her

zogs Karl gedenken, den die Spötter „König von Schwaben“

nannten. Er nahm es übel, daß die kaiſerlichen Feldherrn ſich den

Sieg bei Torgau hatten entreißen laſſen und ging nach Hauſe.

Ausgleichen Gründen verließ der Herzog von Zweibrück auch die

Reichsarmee, die den Grafen Chriſtoph Karl von Stolberg nun

zum Führer bekam. -

Zwiſchen dem verbündeten Heere und den Franzoſen fällt in

dieſem Jahre nichts von Bedeutung vor; aber in dem Gefechte

am 16. Oktober, welches der Erbprinz zu ſeinem Nachtheile gegen

den Generallieutenant Marquis de Caſtries hinter der Foſſa Euge

niana bei Kloſter Campen *) anfing, zeichnete ſich ein gemeiner

franzöſiſcher Soldat im Regiment Auvergne, Namens Dubois,

durch eine Hingebung ſeltener Art aus, indem er, einzeln im Walde

vom Feinde umringt, lieber unter den Bajonnetten derſelben fallen,

als feigherzig ſein Leben retten und die unter den Waffen ſchlafen

am 20. Jun 1807 zur Übergabe von Graudenz aufforderte, mit der

Nachricht, daß die Ruſſen über den Niemen getrieben und der König

ſammt der Königinn nach Memel geflüchtet ſeien; ſo antwortete

Courbière: „Und wenn mein König das ganze Land verloren hat;

ſo will ich dennoch verſuchen, wie lange ich König von Graudenz

bleiben kann.“ Courbière ſtarb im Jul 1811, 78 J. alt.

1) L'Eſtocq, geb. d. 16. Auguſt 1738, ſtarb in Berlin den 3. Januar 1815;

im Dezember 1809 von ſeinem Gouvernörpoſten in Berlin entlaſſen.

2) Am linken Ufer des Rheines, zwiſchen Geldern, Weſel und Meurs.
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den Kameraden nicht aufmerkſam machen wollte. Er rief alſo

„A moi, Auvergne, Voilà les ennemis!“ und fiel“).

In England ſtarb den 25. Oktober 1760 Georg 2.; er hatte

noch die Freude erlebt, daß ſein Heer mit dem Siege bei Que

bek*), welcher den beiderſeitigen Feldherrn, dem General Wolff

und dem Marquis de Montcalm das Leben koſtete, das ganze

franzöſiſche Kanada vollſtändig erobert. So viel hatte dieſer Kö

nig aus ſeinem Privatvermögen zu den Koſten des Krieges her

gegeben, daß er nur 43,000 Guineen hinterließ *). Sein Enkel

und Nachfolger Georg 3. hatte gar keine Stimme über Friedrich,

da ſeine Mutter und Lord Bute ihn leiteten und damit lange

beim Volke unbeliebt machten; aber einmal erneuerte er noch die

alten Verträge mit Preußen, den 12. Dez. 1760, ganz auf die

frühere Weiſe; denn Pitt, der enthuſiaſtiſche Verehrer des einzigen

Königs“), war noch nicht verdrängt, und im Parlamente wurden

Reden über die Größe des „King of Prussia“ gehalten, das

britiſche Volk blieb den ganzen Krieg über, auch als der Hof

untreu wurde, in gleicher Begeiſterung für den „proteſtanti

ſchen Helden“, wie ſie König Friedrich ſeltſam genug nannten;

kein Haus im Lande war, welches nicht in ſeinen beſten Zimmern

1) S. Miscellen aus der neueſten ausländiſchen Literatur, 1824. 3.

Heft, S. 409. Voltaire in dem Siècle de Louis XV. Chapitre 33

legt die That mit Unrecht einem Capitaine d'Aſſas im Regiment

Auvergne bei.
-

2) d. 13. Sept.

3) S. Original Letters.

4) William Pitt to Mr. Mitchell, d. 9. September 1760: „I can

not let a Messenger go away without conveying some expressions

at least of all my heart feels on the glorious and stupendous suc

cesses with which Providence has at last crowned the heroic

constancy of spirit and unexampled activity of mind of that truly

great King you are so fortunate to contemplate nearly. Never

was joy more sincere and universal than that which Mr. Coc

ceji's") arrival confirmed to us; ad amidst a whole Nation's joy,

none can surpass, if any can equal mine.“ Orinal Letters. Vol.

4. p. 420.

1) Cocceji brachte die Nachricht von dem Siege bei Liegnitz nach London.

-

:
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das Bild deſſelben, mit der Inſchrift Fridericus Maximus gehabt

hätte, und John Cunningham's") Ode on the Birthday of the

King of Prussia, welche 1760 in London erſchien, machte im gan

zen Reiche ein außerordentliches Aufſehen.

Vor der ottomanniſchen Pforte fingen Öſterreich und Ruſſland

am beſorgt zu werden. Auch die geringſte Beihülfe von dieſer

Seite wäre für Preußen eine große Sache geweſen. Denn, um

den künftigen Feldzug führen zu können, muſſten gewaltige Mittel

aufgebrten werden. Das arme Sachſen ward ganz ausgepreſſt,

das Holz in den Forſten verkauft, die Pachter von den kurfürſtli

chen Kammergütern zahlten den Zins ein Jahr voraus, die Münze

war ſo geringhaltig, daß acht Thaler noch keinen Dukaten werth

waren. Die Regimenter zu ergänzen wurden ſchon vaterländiſche

Knaben und allerlei geworbenes Geſindel nicht verſchmäht; von

Sachſen, Mecklenburg, den anhaltiniſchen Fürſten und von Schwe

diſch-Pommern, ſo weit Friedrich reichen konnte, wurden Mann

ſchaften gefordert; ſelbſt die öſterreichiſchen Gefangenen wurden ein

gekleidet, da der wiener Hof, ſeit den Vorfällen bei Maren und

bei Meißen, die Kriegesgefangenen nicht mehr auswechſelte. Die

Freikorps hatten ſich zum Theil ſehr vortheilhaft bewährt; alſo

wurden immer neue errichtet: 1759 von dem Major von Jennay

Volontaires d'Ostfriese und von dem Major von Hülleſſen ein

Bataillon in Stettin; 1760 von dem Major von Glaſenapp ein

leichtes Dragonerregiment, von Major v. Bauer ein Freikorps Hu

ſaren, vom Major v. Schack ein Freibataillon zu Fuß; 1764 das

Corps des Generalmajors v. Gſchray aus Reiterei und Fußvolk,

die ganz franzöſiſch eingerichteten Volontaires étrangers des Ober

ſten de la Badie *), das Freibataillon Schweizer des Majors von

Heer und des Majors v. Schony Freikorps Huſaren. Die weni

gen Kadetten, Kinder an Jahren, Helden an Geſinnung, erſetzten

die Maſſe der fehlenden Offiziere nicht. Aber – der König ver

1) Poems of Cuningham.

2) Dieſe Etrangers Prussiens rebellirten gleich bei ihrem Ausmarſche aus

Leipzig, plünderten die Regimentskaſſe und Bagage, erſchoſſen den

kommandirenden Major und gingen zu den Reichstruppen nach Alten

burg über; ſ. v. Archenholz Theil 2. S. 205.
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zweifelt nicht, auch mit einer ſolchen Armee den vereinten Kräften

aller Feinde gegenüber zu ſtehen – und – endlich den Frie

den vorzuſchreiben.

Friedrich bleibt ſich immer gleich; derſelbe im Elende, von

der Laſt des Kummers gebeugt, mit Macht alternd; der Philo

ſoph im Feldlager, wie er es auf ſeiner potsdamſchen Einſiedelei

geweſen. Leipzig iſt dieſen Winter ſein Sorgenfrei; denn, wäh

rend er gegen die Feinde Waffen und Blitze ſchmiedet, weiht er

den Muſen Feſte. Tonkunſt und Schriftſtellerei, Brief- und Ver

ſeſchreiben füllet die Mußeſtunden und erhält das Herz in höherer

Stimmung.

Nicht umſonſt lagert der König auf einer Univerſität; er

grüßt, könnte man ſagen, ſeine Zunftgenoſſen. Gottſched und

Winkler aber ſchmecken zu ſehr nach deutſchen Profeſſoren; der

beſcheidene Gellert erntet ſeinen ganzen Beifall in der Unterhal

tung, wie durch ſeine vorgeſprochene Erzählung von dem „Maler

zu Athen.“ Es war am 18. Dezember Nachmittags vier Uhr,

als der König den frommen Lieder- und Fabeldichter durch ſei

nen, damals ſchon täglichen Geſellſchafter, den Mojor Quintus

Jcilius, nach dem apelſchen Hauſe zu ſich holen ließ und ihn

ſieben Viertelſtunden bei ſich behielt *). Die Rede kam auch auf

die deutſchen und franzöſiſchen Überſetzungen des Tazitus, wobei

Gellert ſehr freimüthig die Sache der Deutſchen führte. „über

haupt, ſagte er, laſſen ſich verſchiedene Urſachen angeben, warum

die Deutſchen noch nicht in aller Art guter Schriften ſich aus

gezeichnet haben. Da die Künſte und Wiſſenſchaften bei den

Griechen blüheten, führten die Römer noch Kriege. Vielleicht iſt

jetzt das kriegeriſche Säkulum der Deutſchen; vielleicht hat es ihnen

auch noch an Auguſten und Ludwig den 14. gefehlt.“

1) Das Geſpräch Gellerts mit dem Könige iſt abgedruckt als Anhang

zu dem „Briefwechſel Gellerts mit Demoiſelle Lucius. //

Herausgegeben von Friedrich Adolph Ebert. Leipzig 1823. S. 632 –

638; auch in den Anekdoten und Karakterzügen aus dem Leben Frie

drichs II. 9. Sammlung. Berlin bei Unger. 1787, S. 54 – 65. Gellerts

Bericht über ſeine Unterredung mit dem Könige findet man in Ra

bener's Satiren Theil 3. Neueſte Auflage. Frankfurt und Leipzig

1762. Anhang S. 22 – 31. -
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Der König. Wie, will Er denn Einen Auguſt in ganz Deutſch

land haben?

Gellert. Nicht eben das; ich wünſchte nur, daß ein jeder Herr

in ſeinem Lande die guten Genie's ermunterte. ““

Darauf kam das Geſpräch auf Gellerts Krankheit; auf

die Vergleichung Homers mit Virgil; auf den deutſchen Stylum

curiae. Endlich ſagte der König: „ Kann er keine von ſeinen

Fabeln auswendig?“

Gellert. Ich zweifle; mein Gedächtniſ iſt mir ſehr ungetreu.

König. Beſinne Er ſich, ich will unterdeſſen herumgehen. – –

Nun, hat Er eine?

Gellert. Ja, Ihro Majeſtät, den Maler. „„ Ein kluger Ma

ler in Athen – – – – – ſo ſtrich er ſeinen Kriegsgott

au5. // //

König. Und die Moral?

Gellert. „ „Wenn deine Schrift – – – – – auszuſtrei

chen.““

König. Das iſt recht ſchön. Er hat ſo etwas Coulantes in

ſeinen Verſen, das verſtehe ich Alles. Da hat mir aber Gott

ſched eine Überſetzung der Iphigenie vorgeleſen; ich habe das

Franzöſiſche *) dabei gehabt und kein Wort verſtanden. Sie

haben mir noch einen Poeten, den Pietſch gebracht; den habe

ich weggeworfen.

Gellert. Ihro Majeſtät, den werfe ich auch weg.

König. Nun, wenn ich hier bleibe, ſo muſſ er öfter wiederkom

men und ſeine Fabeln mitbringen und mir etwas vorleſen.

Gellert. Ich weiß nicht, ob ich gut leſe, ich habe ſo einen ſin

genden gebirgiſchen Ton.

König. Ja, wie die Schleſier. Nein, Er muſſ Seine Fabeln

ſelbſt leſen, ſie verlieren ſonſt viel. Nun, komm' Er bald

wieder.

Gellert befolgte, wie er an Rabener ſchreibt, die Lehre des

1) Racine's Iphigenie von Gottſched überſetzt erſchien 1741 im 2.Dbeile

der Deutſchen Schaubühne nach den Regeln der Griechen und

Römer eingerichtet und mit einer Vorrede herausgegeben von J. C.

Gottſched. Leipzig bei Breitkopf 1741.

Friedr. d. Gr. II. 18
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Sirach: „Dränge dich nicht zu den Königen“!), und kam nicht

wieder, wurde auch nicht weiter eingeladen; da er aber weggegan

gen, hat der König geſagt: „Das iſt ein ganz anderer Mann,

als Gottſched“; und, den andern Tag bei der Tafel: „C'est le

plus raisonnable de tous les savans allemands.“ Zu Garve, in

Breslau, äußerte Friedrich: „Gellert ſei der einzige Deutſche, der

zur Nachwelt gelangen werde, weil er zwar nur in einer kleinen

Gattung; aber in dieſer mit wirklichem Glücke gearbeitet habe“*);

auch ermunterte der König den Buchhändler Pauli in Berlin, Gel

lerts Fabeln als Schulbuch zu drucken und ertheilte ihm ein aus

ſchließliches Privilegium darauf").

Gottſched, lange von der Menge überſchwänglich verehrt;

dann eben ſo ungebührlich ganz verſchmäht, hatte gewiſſ ſehr

ſchätzbare Seiten: aber, er war geſchmacklos, alſo, am wenigſten

zur Unterhaltung mit dem Könige geeignet. Dennoch wurde er

ſchon, als Friedrich den 15. Oktober 1757 nach Leipzig kam, ge

rufen. Die Unterredung“) währte von Nachmittags 3 bis halb

7 Uhr und betraf Philoſophie, Geſchichte, Dichtkunſt, Beredtſam

1) Jeſus Sirach 7, 4.

2) Chriſtian Garve Fragmente zur Schilderung des Geiſtes, des Cha

rakters und der Regirung Friedrichs des Zweiten. 2 Theile. Breslau

1801. Dheil 2. S. 64. -

3) Ch. F. Gellerts Sämmtliche Fabeln und Erzählungen").

Mit Königl. Preuß. allergnädigſter Freiheit. Berlin, Flittnerſche Buch

handlung 1824. 15. Aufl. Vorrede S. VIII: ,,Friedrich veranlaſſte

den damaligen Buchhändler, Geheimencommerzienrath Joachim

Pauli nicht nur Gellerts Fabeln behufs der Schulen zu drucken, ſondern

ertheilte ihm auch darauf ein ausſchließliches Privilegium für ſeine

Staten. Pauli überließ demnächſt ſeinem Stiefſohn, dem Buchhändler

Wilhelm Oehmigke den Verlag; nachher hat Flittner die Oeh

migkeſche Buchhandlung ſammt Verlagsartikeln an ſich gebracht. 1832

hat die Sanderſche Buchhandlung die 16. Auflage angezeigt.

4) Umſtändliche Nachrichten über Gottſcheds Unterredung mit dem Kö

nige findet man in den „Denkwürdigkeiten Friedrichs des Gro

ßen iht regirenden Königs v. Pr.“ 3. Theil o. O. 1759 S. 254 ff. und

S. 264 f.; auch in der Zeitſchrift: ,,Das Neueſte aus der an

muthigen Gelehrſamkeit. Leipzig bei Breitkopf 1758.

1) Erſchienen zuerſt 1746.
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keit, Sprache und Überſetzungen. Der König warf der deutſchen

Sprache vor, daß ſie rauh und ungelenk ſei und, der vielen wi

drigen Klänge wegen, ungeſchickt zur Poeſie und Beredtſamkeit.

„Da nennen ſie z. B., ſagte er, einen rival Nebenbuhler; wel

cher fatäle Ton: Buhle r; aber Gottſched bemerkte, daß das

franzöſiſche boule eben ſo klinge und daß z. B. Liebe weit ſchö

ner, als amour ſei. Als von der Fähigkeit der deutſchen Sprache

im Ausdrucke ſanfter Leidenſchaften und zärtlicher Empfindungen

die Rede kam; verſicherte Gottſched, daß es derſelben daran nicht

fehle. Der König ſchlug Rouſſeau's Oden auf und ſagte, daß es

ſchwer ſein werde, dieſelben ſchön und kurz zu überſetzen. Gott

ſched nahm es auf ſich, aus der 7. Ode des 2. Buchs die Stelle

zu übertragen

„Sous un plus heureux auspice,

La Déesse des amours

Veut, qu'un nouveau sacrifice

Lui consacre vos beaux jours.

Déja le bücher s'allume,

L'autel.brille, l'encens fume,

La victime s'embellit,

L'amour méme la consume,

Le mystère s'accomplit“; –

und ſandte am nächſten Tage folgende Überſetzung:

„Mit ungleich glücklicherm Geſchicke

Gebeut die Göttinn zarter Pein,

Ihr deine ſchönen Augenblicke

Zum Opfer noch einmal zu weihn.

Der Holzſtoß hebt an aufzugehn,

Der Altar glänzt, des Weihrauchs Düfte

Durchdringen ſchon die weiten Lüfte,

Das Opfer wird gedoppelt ſchön;

Durch Amors Glut iſt es verflogen,

Und das Geheimniſ wird vollzogen“.

Der König antwortete: „Je Vous remercie de la Strophe

de Rousseau; je m'étonne, que Vous l'ayez pü rendre en Al

lemand“); ſandte ihm auch eine Stunde ſpäter, ein an ihn, an Gott

1) Die Stelle aus Rouſſeau, ſammt Gottſched's Überſetzung und des

*. 18*
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ſched ſelbſt gerichtetes Gedicht: „Le Ciel en dispensant ses

dons“; in welchem er ihn den „ ſächſiſchen Schwan“ nennt,

und welches mit den ſchmeichelhaften Zeilen ſchließt:

„C'est à toi le Cygne Saxon,

D'arracher ce talent à la Nature avare:

D'adoucir par les soins d'une langue barbare:

La dure apreté de ses sons.

Ajoute par les chants, queta Muse prépare

Aux Lauriers des vainqueurs, dont le Germain separe,

Les plus beaux Lauriers d'Apollon.“!)

Darauf Gottſched folgende Verſe:

„Den Caeſar dieſer Zeit, im Siegen, wie im Schreiben

Ehrt längſt das deutſche Muſenchor;

Sein eigner Werth hebt ihn empor,

Wie könnt ihr Pindus ihm die Lorbeern ſchuldig bleiben?

Monarch, den Deines Vaters Knecht

Auch ungenannt, durch manches Lied erhoben,

Iſt Dir kein deutſcher Reim zu ſchlecht,

So wird er Dich gewiſſ bei ſpäter Nachwelt loben.

Doch Helden pflanzen Lorbeer-Haine;

Der Dichter blöde Hand bricht Zweige für ihr Haupt:

Dein ſiegreich Schwert iſt längſt umlaubt,

Und dein Bewundrer bleibt der

Deine

G.

Sehen wir mit Freuden die ſchöne Gelegenheit für die deutſche

Muſe, dem Könige ſich zu nahen, der ſie noch ſo wenig kannte; ſo empfin

den wir es doppelt ſchmerzlich, daß ihr Wortführer kein glücklicherer

1)

Königs Antwort ſteht in: „Das Neueſte aus der anmuthigen

Gelehrſamkeit. Leipzig bei Breitkopf Nr. 1. 1758. Wintermond

1758. S. 39 f.

Dieſes Gedicht findet man vollſtändig in den Oeuvres posthumes T.

7. p. 215; aber die Herausgeber haben es fälſchlich Au Sieur Gel–

1ert überſchrieben: es muſſ Gottsched heißen. – „ Vers de Sa

Majesté le Roi de Prusse, adressés à Mr. Gottsched, Pro

fesseur à Leipzic. Avec la Traduction Allemande, suivie d'une

Parodie. Berlin 1757. 1 Bogen in 4; wieder abgedruckt in dem

Neueſten aus der anmuthigen Gelehrſamkeit. Jahrgang

1758. S. 122,
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Sachwalter war. Solche Gedichte konnten unmöglich ein ſchon befan

genes Gemüth gewinnen; doch wurde Gottſched noch zweimal hinter

einander von Friedrich eingeladen zu Unterredungen, als dieſer am 26.

Oktober nach Leipzig zurückkam; der König nahm auch noch eine eigene

neue Antwort auf ſein Gedicht an Gottſched von dieſem gnädig auf");

lud ihn auch 1760 wieder, ſammt andern Univerſitätsgelehrten zu Ge

ſprächen ein: – das ganze Weſen des „Sächſiſchen Schwanes“

aber ließ einen unangenehmen Eindruck zurück *).

Johann Valentin Pietſch, deſſen der König oben gedachte,

Gottſcheds Lehrer, war ſchon 1733, in ſeiner Vaterſtadt Königs

berg, als Profeſſor, Hofrath und Leibarzt geſtorben. Er beſang

1) ,,Allerunterthänigſte Antwort an S. K. M. in Preußen, den 27. Okt.

1757 perſönlich überreichet von Joh. Chriſtoph Gottſched en“,

ſ. Das Neueſte aus der anmuthigen Gelehrſamkeit. 1758. S. 141–152.

2) Während des Waffenſtillſtandes 1762 machte Friedrich, begleitet von

Seydlitz, einen Beſuch am Hofe zu Gotha *). Bei der Tafel wurde

Pütter, der ſich unter den Zuſchauern befand, durch die Herzoginn

in die Nähe des Königs gerufen, der ſich zu ihm wandte und ſich

mit dem göttingiſchen Profeſſor unterhielt. Der König ſagte: ,,In

der deutſchen Geſchichte iſt noch vieles verborgen; da liegen noch

viele wichtige Diplome in Klöſtern verſteckt.“ Pütter antwortete

ſchicklich. ,,Von Büchern über die Reichshiſtorie, fuhr der König

hernach fort, kenne ich nur den Père Barre“ – Pütter bemerkte,

daß alle Ausländer ſich meiſt nur eines von Struv zu Jena geſchrie

benen lateiniſchen Werks über unſere Geſchichte bedient hätten; der

König ſagte: „ Struv, Struvius, den kenne ich nicht.“ – Als Püt

ter ferner bemerkte, es ſei Schade, daß Barre nicht deutſch gekonnt

hätte, behauptete der König, Barre habe als ein Lothringer das

Deutſche verſtanden. – Bei dieſem Anlaſſ vom Deutſchen erzählte

er der Herzoginn in einem überaus aufgeräumtem Tone: Er habe zu

Leipzig einmal mit Gottſched davon geſprochen, daß die franzöſiſche

Sprache doch noch viele Vorzüge vor der deutſchen habe, unter an

dern, daß ein Wort oft in vielerlei Verſtande gebraucht werden könne,

wofür man im Deutſchen oft mehrere Ausdrücke zuſammenſuchen

müſſe. Darauf habe Gottſched geantwortet: „Das wollen wir

noch machen.“ Dieſe Worte wiederholte der König etlichemal

mit ſolchem Nachdruck, daß man wohl merkte, wie auffallend ihm die

Anmaßung des Mannes, was er noch machen wolle, vorgekommen

ſei. – J. St. Pütters Selbſtbiographie S. 406. -

1) Den 3. Dezember 1762 kam er nach Gotha, und reiſte den 4. wieder ab.
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alle regirende hohe Häupter und jede merkwürdige Begebenheit;

Gottſched nun, welcher unter Friedrich I. von Preußen die goldene

Zeit der deutſchen Literatur fand und die Beſſer, Neukirch, d. h. die

ſogenannten Waſſermänner") unter den Dichtern als klaſſiſche

Schriftſteller und als die deutſchen Virgile, Corneille und Racine

anſah; pries auch die Verdienſte ſeines Meiſters im Geſchmacke

überſchwänglich und gab 1724 eine Sammlung der Gedichte deſ

ſelben heraus. Gewiſſ wollte er dem Verſtorbenen auch Friedrich's

Huldigungen weihen; aber, ſeine frommen Wünſche verfehlten des

doppelten Zweckes.

Vielleicht iſt es nicht am unrechten Orte, wenn wir anführen,

daß auch Voltaire dem leipziger Kunſtrichter Gedichte zuſandte,

und ihn mit ſchmeichelhaften Briefen begrüßte, welche ebenmäßig

erwidert wurden.

Unter den Mitgliedern der berliner Kapelle, welche nach Leip

zig gerufen wurden, kam auch Faſch, der einen gealterten, in ſich

gekehrten Herrn wiederfand, dem fünf Jahre des Kriegesgetümmels,

der Sorge, des Kummers und harter Arbeit einen Anſtrich von

Melancholie und trübem Ernſte gegeben hatten, der gegen ſein vo

riges Weſen merklich abſtach und ſeinen Jahren noch nicht natür

lich war. Der König hatte zwar täglich Muſik; aber, das Bla

ſen wurde ihm ſauer *).

Auch die beiden Prinzen ſeine Neffen ließ Friedrich diesmal

in die Winterquartiere nach Leipzig kommen und behielt ſie bis den

12. Januar 1761 um ſich.

Dem Marquis d'Argens und der Gräfinn Camas bewieſen

herrliche Briefe, voll Innigkeit und Treue, des Helden Angedenken

und ſchildern ihnen ſeine äußere Körperlichkeit, ſeine Seelenſtim

mung und den Entſchluſſ, eher unter den Trümmern des Vaterlan

des ſich begraben zu laſſen, als einen ehrloſen Frieden einzugehen.

1) Poeſie der Niederſachſen, herausgegeben von Chriſtian Friedrich

Weichmann"). 1721 – 1738, 6 Bände, in welchen 68 Dichter und

Dichterinnen auftreten.

2) Faſch' Leben von Zelter.

1) Hofr. u. Geh. Sekret. in Wolfenbüttel; er ſetzte den Wittekind von Po

ſtel weit über Taſſo's befreites Jeruſalem.
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Dem edlen Marquis, welcher an allen Begebenheiten des Krieges

ſo innigen Antheil nahm, gelegentlich auch, ohne ſeinen Namen zu

nennen, gegen des Königs Feinde, z. B. die „Briefe eines prote

ſtantiſchen Predigers“ ſchrieb"), antwortete Friedrich im Jun 1759:

„Gehen Sie nach Sans-Souci, mein Lieber; Sie wiſſen, daß

mein Haus und Alles, was mir das Glück gelaſſen, ganz zu Ihren

Dienſten ſteht. Statt der Hausmiethe verlang' ich, daß Sie mir

ſchreiben, wie Sie die Gallerie gefunden haben *). Leben Sie wohl,

mein lieber Marquis, trinken Sie den Brunnen, gehen Sie ſpazi

ren, ſchreiben Sie für die gute Sache; und hauptſächlich, vergeſſen

Sie nicht Ihre alten Freunde, auf die Gott ohne Zweifel den

Fluch gelegt hat, weil ſie genöthigt ſind, unaufhörlich Krieg zu

führen.“ – Der Gräfinn Camas ſchildert der König die Stra

pazen des Feldlebens, Neuſtadt den 11. Nov. 1760: „An den

Marſchtagen beſteht mein Mittagseſſen nur in einer Taſſe Chokolate.

Wir ſind gleich nach unſerm Siege gelaufen wie die Narren, um

zu verſuchen, ob wir die Öſterreicher nicht aus Dresden jagen könnten;

ſie haben uns aber von der Höhe ihrer Gebirge herab ausgelacht.

Jch bin ſtehenden Fußes wieder zurückgegangen, und habe mich,

wie ein kleiner Junge, vor Verdruſſ in eines der verwünſchten ſäch

ſiſchen Dörfer verſteckt. Ich verſichere Sie, ich führe ein wahres

Hundeleben, das, den Don Quichotte ausgenommen, noch niemand,

als ich geführt hat. Dieſe Unordnung hat mich ſo alt gemacht,

daß ſie mich kaum mehr kennen würden. An der rechten Seite

des Kopfes iſt mir das Har ganz grau geworden; meine Zähne

brechen ab und fallen aus; mein Geſicht iſt runzelig, wie das fal

bala an einem Weiberrocke; der Rücken gekrümmt, wie bei einem

1) d'Argens an Friedrich den 18. Jun 1759. In dem erſten der „Lºt

tres d'un Ministre du St. Evangile“ zeigte d’Argens, daß Oſterreich

und Frankreich in allen Zeiten geſtrebt, die Reformazion zu vernichten;

im 2., daß beide Mächte glauben, gegenwärtig ſei der Augenblick,

jenen Plan auszuführen, erſchienen c.

2) Den 7. Jun 1760 ſchreibt d'Argens, daß alle Berliner von Geſchmack

nach Potsdam reiſen, um die Gallerie zu ſehen; – den 23. März

1761 meldet er dem Könige, daß er in Sans-Souci geweſen, daß das

Schloſſ, auch der Garten in ſehr guter Ordnung und daß die Gal

lerie nun ganz fertig ſei und eine herrliche Wirkung mache.
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Mönch von La Trappe. Nur das Herz bleibt mir unverändert

übrig, und wird, ſo lange ich athmen werde, die Geſinnungen der

Hochachtung und der zärtlichſten Freundſchaft für Sie, gute Mama,

bewahren“").

Des Königs merkwürdigſter Brief iſt der vom 28. Okt. 1760,

alſo vor der Schlacht von Torgau, an d'Argens: „Ich be

trachte den Tod wie ein Stoiker; ich werde den Augenblick nie

ſehen, der mich zu einem nachtheiligen Frieden nöthigen könnte.

Es giebt keine überredungen , keine Beredtſamkeit, die mich dahin

bringen könnte, meine Schande zu unterzeichnen. Entweder laſſe

ich mich unter den Trümmern meines Vaterlandes begraben, oder

ich werde, wenn dieſer Troſt dem mich verfolgenden Geſchicke noch

zu ſüß erſcheinen ſollte, meinem Unglücke ein Ende zu machen wiſ

ſen. Ich habe meine Handlungen von jeher nach meiner innern

Überzeugung und nach dem Gefühle von Ehre eingerichtet, welches

alle meine Schritte leitet und immer leiten wird. Nachdem ich

meine Jugend meinem Vater, mein reiferes Alter dem Vaterlande

gewidmet habe, glaub' ich nun mit Recht über mein Alter gebie

ten zu können. Es giebt Leute, die gegen das Geſchick folgſam

ſind; das iſt meine Sache nicht. Habe ich für Andere gelebt; ſo

will ich für mich ſterben, unbekümmert, was man davon ſagen

wird; ja, ich ſtehe Ihnen ſogar dafür, daß ich es nie erfahren

werde. Wie, ich ſollte ein kraftloſes Alter vorziehen, voller Ver

druſſ und Schmach, voller Betrübniſſ über vergangenes Glück und

voller Beleidigungen? Nein, Marquis:

„Wenn Alles uns verläſſt, die Hoffnung ſelbſt gebricht,

Dann iſt das Leben Schimpf, und Sterben wird uns Pflicht“*).

„Ich ſage es, und wiederhole es: nie werde ich einen entehrenden

Frieden unterſchreiben. Auch dieſen Feldzug werde ich mit feſter

Entſchloſſenheit, Alles zu wagen, endigen. Ich werde zur Errei

/

1) Lettres inédites ou Correspondance de Fr. II. avec Mr. et Madame

de Camas. A Berlin 1802 p. 120.

2) Aus Voltaire's Merope:

„Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir;

La vie est un opprobre, et la mort est un devoir.“
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chung meiner Plane die kühnſten Dinge unternehmen, oder einen eh

renvollen Tod ſterben.“ Es iſt ſchon oben, in den Feldzügen 1757

und 58, die Rede davon geweſen, daß Friedrich entſchloſſen war, im

Falle der Noth, freiwillig vom Leben zu ſcheiden. Indeſſ, wenn er nach

der koliner Schlacht in der Epiſtel an die Markgräfinn von Baireuth

ſagt: „Nur eine Freiſtatt, theure Schweſter, nur einen Hafen

finde ich in des Todes Armen“; – oder in der Epiſtel an d'Ar

gens, vom 23. Sept. 1757: „Um meine Qualen zu enden, ſowie

die Armen in dem Kerker, die, müde des feindlichen Geſchicks, den

Henker, der ſie quälet, täuſchen und ihre Feſſeln edel brechen, zer

reiß' auch ich – was kümmern mich die Mittel? – das unglücks

volle, feingewebte Band, das meinen Geiſt an dieſen Körper, den

Gram zernagt, ſchon allzulange feſſelt“; – ſo waren dieſe Worte,

wie die trüben Jdeen vom Lebensende in der Epiſtel an Lord Ma

riſhal vom Dezember 1758, vielleicht nur ſtarke Dichterſprache.

Hier ſehen wir den König, in ruhigen Stunden, Cato's und Bru

tus' Beiſpiel rühmen: – aber, wie Hannibal, auf den einzigen

Fall bloß, daß eine ſchmachvolle Gefangenſchaft ihn treffe, welche

dem Vaterlande ehrloſen Frieden abgezwungen hätte. Wir wiſſen,

daß er 1757 dem Grafen Finckenſtein die eigenhändige, ganz ge

heime Anweiſung über den Umfang der Geſchäfte des Statsrathes

während ſeiner Abweſenheit bei dem Heere übergab. Demſelben

innig befreundeten Miniſter vertrauete er, den 10. Auguſt 1758, die

Verordnung“): wie es gehalten werden ſolle, wenn er im Felde

bleibe; am 28. Jul 1759, im Lager von Schmottſeifen ſahen wir

ihn ähnliche Verfügungen treffen und den 17. März 1761 macht

er in Meißen ſeinen letzten Willen in Gegenwart des Kabinetsmi

niſters. Grafen Finckenſtein, der Geheimenräthe von Hertzberg und

Haeſeler, des Kriegsrathes Müller und des Sir Mitchell. Aber,

nur das Teſtament vom 8. Januar 1769 iſt zur Vollziehung ge

kommen.

In Meißen, dem bekannten Porzellanlager, beſtellte Friedrich

allerlei Geſchirr, mit welchem er, wie er ſagte, ſeine Schulden an

die abtrage, denen er, bei der Armuth des Stats, keine große

1) Klaproth und Cosmar Statsrath. S. 427; ſ. den 1. Band unſers

Werkes. S. 449 f.
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Geldgeſchenke machen könne. An die Gräfinn Camas ſchrieb er

bei dieſer Gelegenheit, den 20. März 1761 *): „Ich habe hier

Porzellan für die ganze Welt beſtellt, für Schönhauſen *), für

meine Schwägerinnen. Mit einem Worte, ich bin nur noch an

dieſer zerbrechlichen Materie reich, und ich hoffe, daß die, welche

es empfangen, es für gut Geld annehmen. Es bleibt mir bloß

noch die Ehre, der Rock, der Degen und Porzellan “*).

Und doch war der große König harmlos, wenn das Rächſte

berathen und beſorgt war. Wir belegen das mit einer Anekdote,

welche paſſend die Erzählung dieſes Feldzuges beſchließt. Als

Friedrich am 8. Dez. von Meißen nach Leipzig gekommen war,

traf d'Argens ihn eines Abends auf dem platten Boden ſitzen,

vor ihm eine Schüſſel mit Frikaſſee, aus welcher ſeine Hunde ihr

Abendeſſen hielten. Er hatte ein kleines Stöckchen in der Hand,

mit welchem er unter denſelben Ordnung hielt und dem Lieblinge

die beſten Biſſen hinſchob. Der Marquis trat einen Schritt

zurück, ſchlug die Hände voll Verwunderung zuſammen und rief

aus: „Wie werden ſich doch jetzt die fünf großen Mächte von

Europa, die ſich wider den Marquis de Brandebourg verſchwo

ren haben, den Kopf zerbrechen, was er jetzt thue? Sie werden

etwa glauben, er mache einen für ſie gefährlichen Plan zum

nächſten Feldzuge, er ſammle die Fonds, um dazu Geld genug

zu haben, oder beſorge die Magazine für Mann und Pferd, oder

er entwerfe Regoziazionen, um ſeine Feinde zu trennen und ſich

neue Alliirte zu ſchaffen. Nichts von dem Allen! Er ſitzt ruhig

in ſeinem Zimmer und – füttert ſeine Hunde.“

1) Lettres inédites p. 124.

2) D. h. für die Königinn ſeine Gemalinn.

3) Kaufmann Schimmelmann kaufte dem Könige die ſächſiſchen Por

zellanvorräthe ab und legte dadurch den Grund zu einem Vermögen,

welches ihn damals zu Fuggerſchem und Rothſchild ſchem An

ſehen brachte.

-
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Feldzug 1761 ).

Bei Torgau hat der König, wie Herkules, zum zwölften

Male um Schleſien über ſeine Feinde geſiegt *). Die Nazionen

vergöttern ihn und wollen, wie er, Frieden; nur die Fürſten ſinnen

Krieg. Drum ſingt der Dichter Friedrich's:

„Wie lange ſchwingt die raſende Megäre

Die Fackel? Götter dieſer Welt,

Warum verfolgt ihr ihn, zu ſeiner eignen Ehre,

Den unbezwung'nen Held?“

Das Bündniſ mit dem Hauſe Habsburg hatte, in dem Lande

der Moden, die Blüte der Neuheit längſt verloren; die Begeiſte

rung für die katholiſchen Unternehmungen hatte ſich abgekühlt,

das Volk ſeufzte unter der Laſt eines Krieges zu Gunſten ſeines

Erbfeindes und – der Hof von Verſailles empfahl den 28. März

1761 den Königen von England und von Preußen die Stadt

Augsburg zum allgemeinen Friedenskongreſſe. Schon waren die

Miniſter ernannt, als auch diesmal ſich wieder Schwierigkeiten

fanden. Da man ſich nun nicht einigte; ſo gewann der Krieg

durch den bourboniſchen Hausvertrag*) noch mehr an Umfang.

Die nächſte Folge war ein Schlag für Preußen, indem Pitt, als

England mit der Kriegeserklärung gegen Spanien zögerte, ſein

Amt niederlegte. Der dann doch zwiſchen Großbritannien und

Spanien, ſowie der zwiſchen dieſer Macht und Portugal ausge

brochene Krieg gehet uns nicht an; wir erinnern indeſſ an Scharn

horſt's Meiſter, den Grafen Wilhelm zur Lippe, welcher damals

den Portugieſen das Heer neu geſtaltete, nachdem er ſeit 1756 in

Deutſchland gegen die Franzoſen ehrenhaft gekämpft und nun den

ſpaniſchen Waffen in Portugal wehrte, deſſen König von ſeinem

1) Immediatdepeſchen von 1761, im Archive verſiegelt.

2) 1763 hat Johann Gottfried Held in Breslau auf Friedrichs zwölf

berühmteſte Siege (Molwitz; Czaslau; – Striegau und Hohenfried

berg; Sorr; Keſſelsdorf; – Lowoſitz; Prag; Roſſbach; Leuthen; Zorn

dorf; Liegnitz; Dorgau) eine Denkmünze geprägt; ſ. Spies Bran

denburgiſchhiſtoriſche Münzbeluſtigungen. Anspach 1768. 1. Theil S. 41.

3) S. oben S. 233.
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Nachbar bloß deshalb angefallen wurde, weil er und ſein Miniſter,

der Marquis von Pombal, mit dem alten Verbündeten, den Eng

ländern, nicht brechen wollte.

Der neue Feldzug gegen Preußen bietet ein merkwürdiges

Schauſpiel dar. Das verbündete Europa will den König vernich

ten; alle einzelne Mächte ſtrengen ſich nach Vermögen an, ſo daß

Friedrich ſelbſt ſagt: „Mit weniger eigenem Volke und Bundes

genoſſen zertrümmerte Alexander den perſiſchen Stat.“ Auch er,

der Einzige, ſteht wieder da; aber – keine Schlacht wird geſchla

gen: die fürchterlichen Scharen der Feinde fürchten ſich, den Hel

den anzugreifen, deſſen Klugheit unüberwindlich iſt. Darum hat

Napoleon Recht: „ Nicht das preußiſche Heer") hat ſie -

ben Jahre lang Preußen gegen die drei größten Mächte

Europa's vertheidigt, ſondern Friedrich der Große.“

Wir berühren mit wenigen Worten die Thaten der Verbün

deten gegen die franzöſiſche Armee, welche, obgleich ſo elend be

fehligt, im Jahre 1761 doch eine ganz andere war, als bei Roß

bach. Marſchall Broglio ſtand in Heſſen und ſchob von Göt

tingen her, einen Haufen Sachſen unter Graf Solms, und Fran

zoſen unter dem Grafen Stainville bis nach Thüringen vor. Da

ermunterte der König den Herzog Ferdinand in Heſſen einzufal

len; 7000 Preußen unter Generallieutenant von Sydow ſollten

ihm zu Hülfe kommen. Dieſe treffen den 15. Februar auf den

vorgeſchobenen Feind bei Langenſalza, treiben alsbald die franzö

ſiſche Reiterei auf dem rechten Ufer der Salza in die Flucht und

nöthigen dadurch die ſächſiſche Infanterie auf dem andern Ufer

zum Rückzuge: 3000 Gefangene, 6 Fahnen, 4 Kanonen war die

Belohnung dieſes Tages. Ferdinand ſelbſt, der in ſeinen ver

trauten Briefen großen Überdruſſ am Kriege ausſpricht"), ver

1) Friedrich's Heer fing auch an, ſeine ſittliche Kraft zu verlieren und

das eigene Land zu miſſhandeln, worüber der Kriegesminiſter G. L.

v. Wedell, Berlin, den 1. Mai 1761, in des Königs Namen, eine

Kundmachung erließ; ſ. Moſer's Europäiſches Völkerrecht. Theil 9.

Band 2. S. 29.

2) S. Martin Ernſt's v. Schlieffen. Einige Betreffniſſe und Erlebungen.

Bd. 1. S. 103 bis 105.
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wandte den ganzen März erfolglos auf die Belagerung von Caſ

ſel; auch Marburg und Ziegenhain nahm er nicht und bei Stan

gerode entſchied Broglio's übermacht gegen den Erbprinzen, 21.

März, den Sieg; in dem Treffen bei dem lippeſchen Dorfe Vel

linghauſen den 16. Jul ſtand der Herzog Ferdinand gegen die

Franzoſen im Vortheil. Wichtigeres fiel nicht vor. Darum wen

den wir uns nach der Hauptbühne, nach Schleſien. Hier befeh

ligte der König ſelbſt gegen die Öſterreicher und Ruſſen, während

ſein Bruder Heinrich gegen Daun in Sachſen blieb. Loudon führte

diesmal ein ganz ſelbſtſtändiges Heer in Schleſien, 60,000 Mann,

mit der Beſtimmung, zu den Ruſſen zu ſtoßen und ſo vereint zu

ſiegen. Soltikof hatte ſich vom Oberbefehl zurückgezogen; an

ſeiner Stelle war Feldmarſchall Butturlin den 4. Nov. 1760 zu

Arenswalde in der Neumark bei dem ruſſiſchen Heere eingetrof

fen, welches 70,000 Mann ſtark war. Gegen beide konnte Frie

drich nur 50,000 Mann aufbringen und, was er auch unterneh

men mochte, die Ruſſen von der Oder abzuhalten; er wuſſte es

nicht zu hindern, daß Butturlin, den 12. Auguſt, dieſen Fluſſ bei

Leubus überſchritt und fünf Tage darauf ſich mit ſeinem Bundes

genoſſen bei Striegau vereinigte. Das treibt den König auf eine

ihm ganz neue Vertheidigungsbahn: ein Lager zu beziehen, in

welchem er ſich ſelbſt und die Feſte Schweidnitz ſchützen könne.

Alſo wält er die Stellung bei Bunzelwitz, unweit dieſer Stadt,

und umgiebt ſich, mit einer Schnelligkeit ſonder Gleichen, ehe die

zahlloſen Feinde ſich beſinnen, mit ſtarken Befeſtigungen, welche

anzugreifen ſo leicht nicht ſein mochte "). Butturlin findet es

nun ſehr bedenklich, ſeine Ehre aufs Spiel zu ſetzen; Loudon be

müht ſich, ſeine Bedenken zu zerſtreuen: bei einem fröhlichen Ge

lage verheißt der ruſſiſche Feldmarſchall den 1. Sept. das preu

1) „Gewiſſ, alle die ſo oft als Zeichen einer übertriebenen Vorſichtigkeit

gerügten verſchanzten Läger der Öſterreicher im ſiebenjährigen Kriege

ſtehen gegen das feſte Lager bei Bunzelwitz in Schatten: nicht, als

ob dieſes ſo unzugänglich geweſen wäre, wie z. B. unſre ſchroffen

Felſen bei Plauen; ſondern weil es ein Chef d'oeuvre der Kunſt

war, an welchem der Kenner die glückliche Verbindung der Grund

ſätze der Taktik mit jenen der Feldbefeſtigung vorzüglich bewundert;“

v. Cogniazo Dheil 4. S. 79.
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ßiſche Lager erſtürmen zu helfen: – aber – bei ruhigerem Ge

müthe beſinnt er ſich eines Beſſern, bleibt noch mehrere Tage

ruhig ſtehen, bricht dann den 10. Sept. auf und ſchlägt den

Weg auf Jauer ein, rückwärts, weil die LÖſterreicher ihm nicht

Brod und Fleiſch genug geben konnten. Auch Loudon hält ſich

nun nicht ſicher, er zieht ſich ins Gebirge und nimmt ſein altes

Lager bei Kunzendorf wieder ein. So war Friedrichs Armee

ruhmvoll erlöſt aus dem berühmten Hungerlager, in welchem ſie,

vom 20. Auguſt bis 25. September unſägliche Noth erlitten.

Tielke nennt die Poſizion bei Bunzelwitz „ein Meiſterſtück von

Terrainkenntniſſ“; ſowie die Verſchanzung derſelben ein ,, Mu

ſter einer geſunden, wahren und vortrefflichen Feldbefeſtigungs

kunſt“ *).

Den Ruſſen hat der König 7000 Mann unter Platen in den

Rücken geſchickt. Es gelingt dieſem General, bei Goſtyn jenſeits

Liſſa, in Polen, den 11. Sept. einen feindlichen Transport von

5000 Wagen aufzuheben, die 4000 Mann Beſatzung zu ſchlagen,

1900 davon gefangen zu nehmen und drei der größten ruſſiſchen

Magazine zu zerſtören; das brachte Butturlin den 13. über die

Oder zurück. So eilig war Loudon wicht. Er hielt ſich ruhig

in ſeinen feſten Lager: ohne, nach Friedrichs Wünſchen, den Weg

nach Böhmen zu ziehen. Da bricht der König auf, um ihn ins

Freie zu verlocken. Loudon aber, als er das preußiſche Heer zwei

Tagemärſche von Schweidnitz entfernt weiß, beſchließt dieſe Feſtung

zu überrumpeln; Tſcherniſchef, welcher mit 20,000 Ruſſen bei ihm

geblieben, iſt zu allem Beiſtande willig: die Maßregeln ſind weiſe,

der Angriff kühn: ſo wird G. M. v. Zaſtrow, in der Nacht auf

den 1. Oktober überraſcht, die Feſtung vom Feinde genommen *).

Auf den Bericht ſeines Kommandanten antwortete der König:

„ Mein lieber Generalmajor von Zaſtrow, das Unglück, ſo Mir

widerfahren, thut Mir ſehr leid; was Mich aber darüber eonſo

1) Beiträge, Stück 3, wo auf die anziehendſte Weiſe vom buneiwiber

Lager umſtändlich gehandelt wird; v. Dempelhoff. Dheil 5. S. 154 –

174. Der König iſt übrigens auch durch Silberberg und Grau

denz als Meiſter im Feſtungsbau berühmt.

2) S. Beilagen. XVIII. Beilage 9.

*
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liret, iſt, daß Jch aus eurem Schreiben erſehe, wie ihr dabei als

ein braver Offizier gethan, ſodaß weder ihr noch die Garniſon

ſich keine Schande oder Vorwurf zugezogen habet. Ich bin euer

wohlaffekzionirter König.“ Als Nachſchrift hatte Friedrich eigen

händig dazugefügt: „Ihr könnt bei dieſem Vorfalle das zu Mir

ſagen, was Franz I. an ſeine Mutter nach der Paviaer Schlacht

ſchrieb: Alles, nur nicht die Ehre iſt verloren. Da ich das was

euch begegnet iſt, noch nicht ganz einſehe; ſo enthalte Jch Mich

noch, darüber zu urtheilen, denn die Sache iſt ganz beſonders“").

Das Kriegesgericht in Breslau *) verdammte den General von

Zaſtrow zur Feſtungsſtrafe, welche er in Glatz aushielt. Darauf

ging er ſeines Regimentes verluſtig*). Daß Zaſtrow ohne Pro

zeſſ verabſchiedet worden, iſt falſch; ſo auch der Brief, welchen

der König bei dieſer Gelegenheit an ihn geſchrieben haben ſoll.

Die Briefe eines preußiſchen Feldpredigers und die Berichtigung

des alten preußiſchen Offiziers“) dazu ſetzen das recht gut aus

einander.

Loudon hatte ſeiner Kaiſerinn durch die Eroberung von Schweid

nitz den wichtigſten Dienſt erwieſen; aber – er hatte es ohne An

frage bei dem Hofkriegesrathe in Wien gethan: darum konnten

weiſere und einfluſſreiche Männer ihm nur einen froſtigen Dank

bewirken: er hätte leicht zur Strafe gezogen werden können.

1) (Königs) Militäriſches Pantheon Theil 4. S. 305.

2) Daſſelbe Kriegesgericht ſprach über d’O und über den geweſenen Chef

eines in Glatz geſtandenen Garniſonregiments von vier Bataillonen,

Oberſten Friedr. Wilh. Freih. v. Quadt. Der König beſtätigte d. 1.

Nov. 1763 alle 3 Urtheile; über d' O, wie oben erwähnt worden;

v. Quadt litt vierjährige Gefangenſchaft in Neiße, v. Zaſtrow zwei

jährige in Glatz. f -

3) Stammliſte von 1806. S. 113. -

4) (Rudolph Wilh. v. Kaltenborn, kurheſſiſcher Major) Briefe ei

nes alten preußiſchen Offiziers, verſchiedene Charakterzüge

Friedrichs des Einzigen betreffend. Mit Rückſicht auf das Zimmer

mannſche Werk über eben dieſen Gegenſtand. Hohenzollern 1790 und

1791. 2 Hefte. 8. Gegen das erſte Heft erſchienen im 9. Bande der

Allgem. deutſchen Bibliothek (1791) folgende, dann auch be

ſonders gedruckte: Briefe eines preußiſchen Feldpredigers

(Zieſemer?), verſchiedene Karakterzüge Fr. des Einzigen betreffend.

-
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- Friedrich fand ſich durch das unerwartete Unglück in einer

ſehr verzweiflungsvollen Lage; aber er verzagt dennoch nicht: mit

Ehren untergehen – oder ſiegen – daran hält er feſt; dazu

begeiſtert er, bei dieſer traurigen Gelegenheit auch ſein Heer

aufs Neue durch eine kräftige Rede. Er hätte jetzt gern mit

Loudon in offener Schlacht ſich gemeſſen; der aber blieb ruhig

in ſeinem Lager bei Freiburg, welches ihn mit Sachſen, Böhmen

und Mähren in Verbindung erhielt. Nun legte auch der König

ſeine Truppen in Kantonnirungsquartiere; er ſelbſt nahm ſeinen

Sitz in dem offenen Dorfe Woiſelwitz, nur 150 Schritte von der

Stadt Strehlen an der Ohlau entfernt: man bedurfte der Er

holung: die Strapazen bei Bunzelwitz waren zu erſchöpfend ge

weſen. de Catt ſchrieb aus Strehlen den 3. Oktober an Alga

rotti: „Vous avez bien jugé que cette campagne seroit péni

ble. Sa Majesté sans cesse occupée a passé toutes les nuits

sur une redoute depuis le 26. aoüt jusques au 10. Septem

bre“ *). „Nehmt ein Bund Stroh mit, hörte man in dieſer

Zeit einmal den König ſagen, als er, wie gewöhnlich, in die

Schanzen ritt, damit ich nicht wieder auf der bloßen Erde lie

gen muſſ“! Alſo überließ man ſich in den Kantonnirungen der

Ruhe. Die ſucht hinterliſtiger Verrath zu trüben. Der öſter

reichiſche Oberſt von Wallis und ein Vaſall des Königs, Baron

von Warkotſch verhandeln den feigherzigen Entwurf, ſich Frie

drich's hoher Perſon auf eine Art zu verſichern, welche der ehr

liche Kriegesheld als nichtswürdig und ehrlos bekennt.

Heinrich Gottlob Baron von Warkotſch, lutheriſchen Glaubens,

Erbherr von Schönbrunn, Ober- und Nieder-Roſen, nebſt dem

Vorwerke Käſcherei, zwei Meilen von Strehlen, hatte der Kaiſe

rinn- Königinn bis 1756 als Hauptmann gedient, wo er, im Sep

tember, ſeines verſtorbenen Bruders genannte Güter übernahm,

nachdem er dem Könige von Preußen am 30. Auguſt 1756 den

Mit Rückſicht auf die Briefe eines alten preußiſchen Offiziers über

eben dieſen Gegenſtand. Potsdam 1791. 116 S. 8. Darauf erſchien:

Schreiben des alten preuß. Off. zur Erläuterung ſeiner Nach

richten. Hohenzollern 1792. -

1) Correspondance de Frédéric II. avec le Comte Algarotti p. 243.
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Eid der Treue und Unterthänigkeit geſchworen") und nun, 50 Jahre

alt, als die Preußen in der Umgegend ſtanden, dem neuen Landes

herrn in dem Hauptquartiere Woiſelwitz aufwartete. Er hatte ſchon

den Hochverrath im Herzen. Franz Schmidt, katholiſcher Geiſt

ſicher in Siebenhuben, Amtes Priborn, in der Nähe von Schön

brunn, eines Bäckermeiſters aus Neiße Sohn, war der ehrloſe

Zwiſchenträger. Matthias Kappel, auch katholiſchen Glaubens

und Schmidt's Beichtkind, ſeit 1755 bei Warkotſch als Jäger in

Dienſten, ſchöpfte Verdacht. Er war den 29. November 1761

mit ſeinem Herrn, wie ſonſt oft, in des Königs Hauptquartier

nach Strehlen geritten. Abends ſpät, bei der Rückkehr, wendete

der Baron ſich vielmals nach der Gegend um und äußerte zu Kap

pel: „es dürfte keine Unmöglichkeit ſein, das Hauptquartier zu

überfallen.“ Das fiel dem Jäger auf. Noch mehr, als ihm

ſeine Frau bei der Nachhauſekunft erzälte: es ſei der Kuratus

Schmidt auf Schönbrunn gekommen, den Baron zu ſprechen,

an welchen er ihr einen Brief hinterlaſſen und große Vorſicht

empfohlen. Doch beſtellt Kappel den Brief ſogleich ſeinem Herrn.

Als dieſer aber noch ſpät in derſelben Nacht dem Jäger, der

ſchon zu Bette gegangen war, die Antwort ſelbſt überbrachte und

die eilfertigſte perſönliche Beförderung mit dem früheſten Morgen

an den Geiſtlichen nach Siebenhuben befahl; da war Kappel's

kummervolles Bedenken auf's Neue rege. Auch der Name des

Barons v. Wallis, an den der Brief gerichtet war, mehrte das

Bedenken. Derſelbe war ein Jahr zuvor als Kriegesgefangener

in Neiße geweſen und dann ausgewechſelt worden. Der Jäger

öffnet den Brief, findet den Verrath*) und geht mit der Ent

-

deckung zu dem evangeliſchen Pfarrer Gerlach nach Schönbrunn,

-/

1) S. die „Citatio Edictalis des eines Hochverraths ſich ſchuldig gemach

ten und durch die Flucht entkommenen Heinr. Gottl. Freiherrn von

Warkotſch,“ welche die Oberamtsregirung zu Breslau den 4. Dez.

1761 bekannt gemacht. Moſer's Europäiſches Völkerrecht. 9. Theil

1. Bd. S. 136.

2) Zuverläſſige Nachricht von dem Freyherrn v. Warkotſch und Franz

Schmidt, welche wegen Hochverraths den 11. May 1762 zu Breslau

im Bildniſſ juſtificirt worden. 2 Bogen in 4.; ohne Ort und Jahr.

Friedr. d. Gr. II, 19
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welcher, aus Brieg gebürtig, 47 Jahre alt, das Blatt abſchreibt,

deſſen Urkunde Kappel dem Könige ſelbſt zuſtellet, indeſſ er ſei

nen 18jährigen Lehrburſchen Böhmelt mit der Abſchrift an den

Kuratus Schmidt ſchickt, nachdem er dieſelbe mit Warkotſch'

Pettſchaft in dem alten Kuvert wieder verſiegelt. Dieſer Ver

rathsbrief war überſchrieben A Monsieur, Monsieur le Baron de

VVallis und lautete aktenmäßig alſo: -

„Es iſt nichts Veränderlich vorgefallen. Der Wagen, oder

die vierſitzige Kutſche ſtehet vor der Thüre, und mag damals we

gen dem vielen Regen ſein weggebracht worden. Es iſt nirgends

ein Picket, auch keine Hauptwache, auch kein Marketender. Es

iſt das Hauptquartier nicht ſo pompös, wie bei Ihnen. Ich bin

heute darin geweſen. Ich ſah bei Tage eine Schildwache auf

der Gaſſe, und bei der Nacht wurde ich keine gewahr, daß alſo

aufs Höchſte zwei Schildwachen vorne vorm Zimmer ſtehen, wel

ches gar ſehr klein iſt und etwa eine bei der Thüre. Fürchteu

Sie ſich vor nichts. Sie machen das größte Glück, und ſollten

Sie wider alles Vermuthen nicht reussiren; ſo kann Ihnen nichts

widerfahren, als etwa gefangen zu werden. So viel dient auch

zur Rachricht, daß jetzt zu Pogart Jäger zu Fuß, etwa 20 bis

30 Mann, wegen der Deſertion ſind. Alſo, da Sie Wegweiſer

haben; ſo iſt gar nicht nöthig, über Pogart zu gehen, ſondern

Sie laſſen ſolches linker Hand liegen. Morgen geht die Krie

geskaſſe weg und ſoll heute die Artillerie weggehen. Alſo wäre

es noch zum Beſten Montags in der Nacht. Denn ich kann

nicht gut dafür ſein, daß nicht etwa der Vogel Dienſtags in der

Nacht ausfliegt. Adieu!“ *).

Durch Kappels Gewiſſenhaftigkeit war der König gerettet;

der Verräther entwiſchte durch die Unachtſamkeit des Haupt

manns Ferdinand von Rabenau"), vom Dragonerregimente von

1) Ohne Datum und Unterſchrift.

2) Alle zuverläſſige Nachrichten haben den Offizier, welcher den Baron

Warkotſch hat verhaften und nach Strehlen bringen ſollen, v. Rabe

nau genannt. Eine neuere Schrift nennt ihn Stabskapitain v. Kö

nigsegg Zaſtrowſchen Dragonerregiments und ſagt: ,,Königsegg

muſſte einige Tage im Arreſt ſitzen und als er wenige Jahre nachher
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Zaſtrow"), der ihn verhaften ſollte; auch Schmidt war verſchwun

den, und Daun, als er in Sachſen den Vorfall vernahm, miſſbil

ligte, wie alle rechtſchaffene Öſterreicher, dieſen hochverrätheriſchen

Anſchlag. Oberſt von Wallis war übrigens Befehlshaber des

Loudonſchen Regiments und von Loudon ſonſt mit Recht ſehr be

günſtigt; auch hatte er an der Einnahme von Schweidnitz we

ſentlich mitgewirkt. Nun war er um ſeine Ehre. Die gräfliche

Familie von Wallis machte bekannt, daß der gleichnamige Oberſt

(der eigentlich auch Walliſch hieß) mit ihr nicht verwandt ſei.

Die breslauiſche Oberamtsregirung führte die Unterſuchung

gegen Warkotſch. Dieſelbe erſtattete den 22. März 1762 akten

mäßigen Bericht und trug auf das Erkenntniſſ an, daß „War

koſch und Schmidt, durch die wider ihren Souverain geſchmie

dete Unternehmung, erſterer ſeines Adels verluſtig, beide recht

und ehrlos werden, und ihr geſammtes Vermögen, beweglich und

unbeweglich, mit Vorbehalt der, der Ehekonſortinn des erſteren

Verbrechers und einem jeden daran zuſtehenden erweislichen An

forderungen, dem Fisco als verwirktes Gut zu verabfolgen; daß

demnächſt erſterer lebendig zu viertheilen, der zweite zuförderſt

zu enthaupten, und ſodann der Körper in vier Theile zu theilen,

auch bis zum Erfolg ihrer Habhaftwerdung das Urtheil in Effi

gie zu vollziehen, und dabei des erſteren Verbrechers Wappen

durch den Scharfrichter zu kaſſiren und zu zerbrechen.“

Der König beſtätigte dieſes Urtheil und es wurde vor dem

invalide wurde und den Abſchied erhielt, ſo ſchrieb der König an den

Gen. v. Zaſtrow, den Chef des Regiments: ,,,,Dafern aber gedachter

v. Königsegg derjenige Offizier iſt, welcher ehemals kommandirt wor

den, den Warkotſch zu arretiren, denſelben aber laufen laſſen, ſo kann

ſelbiger ſolchenfalls bei ſeiner Verabſchiedung kein Avancement haben;““

ſ. Lieutenant v. Probſt Geſchichte des K. Pr. 2. Dragonerregiments.

Schwedt 1829. S. 29. Da wir vermutheten, daß Herr c. v. Probſt

ſeinen abweichenden Namen aus der erſten Quelle entnommen; ſo ha

- ben wir uns ſchriftlich mit der Bitte um nähere Auskunft an ihn

gewandt und ſehen der gütigen Antwort noch immer entgegen. Viel

leicht hat auch der vollſtändige Familienname des Hauptmanns „Nor

degg zur Rabenau“ die abweichende Nachricht veranlaſſt.

1) Stammliſte von 1806. S. 223– 226.

19*
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Oberamtshauſe in Breslau auf dem Salzringe, auf einem eigends

dazu erbaueten Schaffote an den Bildniſſen der beiden Verräther,

den 11. Mai 1762 vollzogen.

Da Friedrich alle Blutgerichte verabſcheuete, beſonders die

gegen Hochverrath; ſo war es ihm nicht unlieb, daß die beiden

übelthäter entkommen waren: „Das mag immer geſchehen, ſagte er,

als er das Urtheil unterſchrieb; denn die Portraits werden vermuth

lich eben ſo wenig taugen, als die Originale ſelbſt.“ Warkotſch’ Gü

ter wurden verkauft; ſeine Gemalinn erhielt das Ihrige: das übrige

kam den Schulen in Glogau und Breslau zu Gute; der König nahm

nichts davon. Warkotſch, während des Prozeſſes durch die Zeitungen

im Dezember 1761 aufgerufen, lebte in der Folge von öſterreichi

ſchem Gnadengelde nicht kärglich und ſtarb zu Raab. Schmidt

hatte ſich, nachdem ſeine Erziehung beendigt geweſen, wie der eigene

Vater vor Gericht ausſagte, gegen ſeine Eltern ſtolz und hoffähr

tig betragen und ſich ihrer geſchämt.

Gerlach wurde mit einer guten Pfarre, zu Tſchepplowitz und

Großneudorf bei Brieg bedacht; Böhmelt mit einer Forſtbedienung

bei Bromberg; der ehrliche Kappel aber als Hegemeiſter zu Qua

den - Germendorf, Amts Oranienburg, bei Berlin, verſorgt"), wo

er noch über 30 Jahre gelebt hat. Als ſeine Amtswohnung 1781

abbrannte, ſchenkte der König ihm 3900 Thaler zum Wiederauf

bau und zum Schadenerſatz. Er war den 15. Januar 1726 zu

Mitrowitz bei Kolin geboren.

Rabenau kam mit Einem „Er iſt ein dummer Teufel!“ da

von und nahm erſt nach mehreren Jahren den Abſchied, mit dem

Majorscharakter und mit 300 Thalern Gnadengehalt. Er ſtarb

auf ſeinem Gute Schenkendorf bei Grünberg 1784.

Das Lager bei Strehlen ſollte noch durch Vorfälle anderer

Art namhaft werden. Hier erſchien, im Monat Oktober, als des

Königs Bedrängniſſ eben recht ſehr groß war, eine Geſandtſchaft des

Tatarchans'). Ein Bartputzer, bei den Tataren eine hohe Würde

1) Der verſtorbene Profeſſor Zelter hat uns verſichert, daß ſein Schwie

gervater Kappel dem Könige für ſeine behagliche Lage ſtets ſch:

dankbar geweſen.

2) Oeuvres posthumes T. 4. p. 274.
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war, laut Beglaubigungsſchreibens, der Inhaber dieſes wichtigen

Geſchäftes. Schon 1679 hatte der Tataren-Chan Murad Ge

ray des großen Kurfürſten Freundſchaft durch einen Geſandten

geſucht"), und eine Verbindung zwiſchen Berlin und Baktſchiſeray

angeknüpft. Eben ſo ſchickte der Chan Kerim Geray 1750

einen Geſandten an Friedrich *), welcher dann dem v. Rerin in

Konſtantinopel aufgab, die Geſinnungen des Tatarfürſten näher

zu erforſchen. Rerin ſchickte einen Herrn v. Boskamp, den

Sohn eines holländiſchen Kapitäns, als Geſandten an den Chan,

der ein großer Ruſſenfeind war und ſogleich einen vertrauten Die

ner, Muſtapha Aga, an den König abgehen ließ. Derſelbe

wurde mit ſeinen Freundſchaftsverſicherungen und mit dem Aner

bieten, Truppen gegen Geldvergütigung zu ſtellen, ſehr gnädig auf

genommen. Der Lieutenant Freiherr von der Golz") begleitete

ihn zurück, um die 16,000 Mann Tataren durch Polen, längs der

Karpaten nach Koſel zu führen, wo ſie im März des folgenden

Jahres eintreffen ſollten. Auch ſollte der Chan zugleich in Ruſſ

land einfallen. Golz und der tatariſche Geſandte reiſten den 3.

Dezember 1761 von Breslau ab und langten den 27. Januar in

Baktſchiſerai an. Der Chan bewies ſich als des Königs Freund

und bat um einen Arzt gegen Hämorrhoidalkrämpfe; das meldete

1) S. Friedrich's Mémoires pour s. à l'histoire de la Maison de Bran

debourg, im Leben des großen Kurfürſten, beim Jahre 1679.

2) Friedrich in der Epiſtel Au Général Bredow „Sur la Repu

tation **

„Quand pour les intérêts du Kan son Souverain,

Mustapha d'Oczakoff se rendi à Berlin, »

Sa barbe, son cafftan exciterent à rire;

Le courtisan moqueur enclin à la satire,

Rempli de préjugés contre les Musulmans,

Epiloguoit leurs moeurs et leurs ajustemens;

Les plus polis disoient, peut-on ére Tartare?

Pas un d'eux ne savoit que ce peuple barbare,

Quoique de nos habits les siens soient différens,

Avoit conquis la Chino et soumis les Persans.“ -

3) Nachrichten über die Geſandtſchaftsreiſe des Lieutenants

von der Golz zu dem Datar - Chan, abgedruckt in (Wagner's)

Denkwürdigkeiten für die Kriegskunſt und Kriegsge

ſchichte. Berlin bei Reimer 1820. Heft 6. S. 108 bis 133, wo man

auch über Golz Leben Auskunft ſindet.
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Golz durch einen Kurier, worauf der Doktor Freſe im Monat

April ankam, den kranken Chan in kurzer Zeit heilte“) und ſchon

den 27. Jun ſeine Rückreiſe antrat. Als nun zu Anfange des

folgenden Jahres die Thronveränderung in Petersburg das ganze

politiſche Syſtem änderte; ſo bedurfte Friedrich der Tatarenhülſe

nicht weiter *), welche ihm in der Noth gewiſſ ſehr zu Statten

gekommen ſein würde: denn Kerim Geray war ein trefflicher

Mann, kräftig und aufgeklärt, hochherzig und zu allem Großer

und Guten geneigt. Auch Frankreich ſuchte in der Folge ſein

Bündniſſ durch den Baron Tott*). Der Chan brach im Ja

nuar 1769 den Polen zu Hülfe auf; aber, er ſtarb unterweges

etwa 60 Jahre alt. Sein Land wurde im April 1783 dem ruſſ

ſchen Reiche einverleibt.

Die hohe Pforte, mit welcher Friedrich den 22. März 176

einen Freundſchafts- und Handelsvertrag in Konſtantinopel wir

lich geſchloſſen“), zog bei Belgrad 110,000 Männ zuſammen;

und es gingen für Osman 3. Kaiſer koſtbare Geſchenke: maſſiv

ſilberne Spiegelrahmen, Uhrgehäuſe, Tiſche und Ähnliches von

Berlin ab“).

1) Zimmermann’s Fragmente über Friedrich den Großen. Bd. 1. S

261. Freſe war in der Folge Hofmedikus in Potsdam.

2) von der Golz kam 1762 zurück und traf den 15. Dezember in Leipzi

bei dem Könige wieder ein; v. Boskamp blieb in Baktſchiſerai a

preußiſcher Geſandter zurück.

3) Mémoires du Baron de Tott sur les Turcs et les Tartare

A Amsterdam 1785. 3 Tomes. T. 2. enthält ſehr anziehende Nac

richten über Kerim Geray, ſein Land und ſeine Reſidenz. Bars

Dott (Inspecteur général des Consulats et Etablissements france

du Levant) kam 1768 nach Baktſchiſerai, welches, am Fluſſe Dſchur

gelegen, Hauptſtadt der krimiſchen (muhamedaniſchen) Datarencha

geweſen iſt, bis Katharine die Krim, Kuban und die Inſel Tan

1783 zu Ruſſland zog.

4) de Hertzberg Recueil des Déductions, Manifestes etc. Vol 1. *

conde édition p. 486; ſ. oben S. 122.

5) Den 9. März 1762 überreichte der preußiſche Geſandte v. Rerin

Konſtantinopel die für den Sultan von ſeinem Könige beſtimmt

Geſchenke; ſ. Joſeph v. Hammer Geſchichte des Osmaniſchen Rd

ches. Bd. 8. S. 272, und das Verzeichniſ der preußiſchen Geſchen
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Da wir der großen Aufmerkſamkeit gedacht haben, welche

Tataren und Osmanen für den König an den Tag legten; ſo iſt

uns auch eine Stelle aus Nettelbeck's Leben willkommen, welche

zeigt, wie nach allen Seiten hin Friedrichs Ruhm die Völker er

reicht und berührt habe. 1780 hatte ein aus Amſterdam gebürtiger

Schiffskapitain Klock, der in Emden das Bürgerrecht ſich erwor

ben, auf einer Fahrt nach den kanariſchen Inſeln, ſein Schiff auf

der marockaniſchen Küſte durch einen Sturm verloren. Er, ſammt

der Mannſchaft, wurde in die ſchrecklichſte Gefangenſchaft nach

Mogador geführt. Als aber der Kaiſer Muley Ismael erfahren,

daß ihre Flagge und ſie dem großen Könige angehören, ließ er

die Unglücklichen nach Marocko kommen, befragte ſie nach Frie

drich, von welchem er ſagte: „Von eurem Monarchen ſind ſo

viele Wunderdinge zu meinen Ohren gekommen, daß es mich mit

Liebe und Bewunderung zu ihm erfüllt hat. Die Welt hat keinen

größeren Mann aufzuweiſen, als ihn; als Freund und Bruder

hab' ich ihn in mein Herz geſchloſſen. Ich will darum auch nicht,

daß ihr, die ihr ihm angehört, in meinen Staten als Gefangene

angeſehen werdet; vielmehr habe ich beſchloſſen, euch frank und

frei in euer Vaterland heim zu ſchicken, auch meinen Kreuzern an

befohlen, wo ſie preußiſche Schiffe in See antreffen, ihre Flaggen

zu reſpektirn, und ſie ſelbſt nach Möglichkeit zu beſchützen.“ –

Klock mit ſeiner Schiffsmannſchaft ward neu gekleidet, ſehr an

ſtändig bewirthet und unentgeldlich nach Liſſabon eingeſchifft. Er

beglaubigte dieſe Begebenheit auf dem Stadthauſe zu Amſterdam

eidlich und Füedrich 2. vernahm mit Vergnügen die Kunde davon,

ließ dieſelbe auch durch die berliner Zeitungen bekannt machen.“

So wie Klock in Marocko, ſo erfreute der berühmte Land

ſchaftsmaler Phlipp Hackert, 1737 zu Prenzlau in der Ukermark

geboren, der Bewunderung ſeines Königs ſich auf einer Reiſe, die

er im April, Mai und Jun 1777 mit den Engländern Henry

Knight und Charles Gore in Sizilien machte. Die Geſellſchaft

S. 526. Zur Erwiederung der preußiſchen Geſandtſchaft und Ge

ſchenke wurde Ahmed Resmi als außerordentlicher Geſandter zwei

ten Ranges nach Berlin geſchickt, wovon wir unten das Nöthige bei

bringen werden.
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hielt einſt Vormittags in einem kleinen ſizilianiſchen Städtchen an,

um Erfriſchungen zu ſich zu nehmen: als auf einmal in dem Orte

ſich das Gerücht verbreitete, es ſei ein Unterthan von Preußens

Könige hier angekommen. Und da nun die Reiſenden ſchon wie

der aufbrechen wollten; ſo ließ ſich, zu ihrem Erſtaunen, eine förm

liche Deputazion von dem Magiſtrate des Städtchens anmelden,

welche, um ihre Ehrfurcht vor dem großen Könige an den Tag zu

legen, deſſen Unterthan gern mit einigen Körben Wein und Früch

ten beſchenken wollte, die ſie ihn als einen kleinen Zoll ihrer Ehr

furcht anzunehmen dringend bat").

Sulzer ſchreibt an Gleim, Winterthur den 22. September

1762: „Die ganze proteſtantiſche Schweiz iſt mehr preußiſch, als

Preußen und Brandenburg ſelbſt. Wenn die Macht der Schwei

zer ſo groß wäre, als ihr Eifer für die Wohlfahrt des Königs;

ſo müſſten ſchon alle ſeine Feinde gedemüthiget ſein. Es iſtunglaub

lich, daß ſolche Geſinnungen in einem ſo entfernten Lande ſein ſol

len. Es giebt viele Leute hier, die vor Verdruſſ kank wer

den, wenn die Sachen für den König nicht ſo gehen, wie ſie

wünſchten“ *). -

Göthe, im erſten Theile von Dichtung und Wahrheit, be

ſchreibt ſehr anſchaulich, wie das freie und kaiſerlich Frankfurt

während des ſiebenjährigen Krieges echt Preußiſch, oder vielmehr

„ Fritz iſch“ geſinnt geweſen und wie ſein eigener Vater ſeinen

Unwillen über den Vortheil der Franzoſen bei Bergm 1759, mit

bitteren Worten ſelbſt gegen den franzöſiſchen Königsleutenant Gra

fen Thorane in leidenſchaftlicher Unbedachtſamkeit ausgeſprochen.

Voltaire endlich fand 1758 auf einer Reiſe als der Schweiz

nach Strasburg und Schwetzingen überall Begeiſterung für Frie

drich und ſchrieb deshalb den 19. Auguſt an den Kardinal Gra

fen von Bernis: „Je ne suis pas comme les trois quarts des

Allemands: j'ai vu par-tout des évantails oü l'on a peint l'ai

1) Moritz Reiſen eines Deutſchen in Italien in den Jahren 1786 bis

1788. Theil 2. Berlin 1792. S. 26. – Philip Hackert. Biogra

phiſche Skizze von Göthe. Tübingen 1811.

2) Briefe der Schweizer Bodmer, Sulzer, Geßner Aus Gleims litera

riſchem Nachlaſſe herausgegeben v. Wilh. Kört. Zürich 1804. S. 354.
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4.

w

gle de Prusse mangeant une fleur de lis. Mes nièces n'auront

: pas assurément de tels évantails. On est prussien à Génève

comme ailleurs, et plus qu'ailleurs “").

$3it permeiſeu mod, einen 2ſugenöſidſ bei Boſtaire. Qöſinbe

| §adoſudºt treibt iſ n fortmāſīremb"), Ştiebrid/8 38°rberben ju notin,

ſden. 1760 ben 15. §ebruar ſq}reibt et an ben Grafen b'2ſrgen,

tal: , M. le Duc de Choiseul triomphera de Luc de façon on

d'autre, et alors quelle joie!“ ”). — ºn bem Øriefe an Oenſeſ,

bin ocm 6. 3uſ 1760 bofft et, ben ſtönig 3u cinem flurfürſtem pon

Øranbenburg berabgeſett ju ſeljen ‘). Øann freuter ſid) moieber,

bağ $ottleben in 28erlin iſt unt bon &amé, Souci ſeine QSefeſſe

tläſſt ‘). §eſomberá ſtijëmblid) iſt aud) ber 25rief an Çboiſeuſ

vom 13. §ut 1761, in meſdjem bie gauge politif ºranbenburgé

grgen 3ranfreid) in cinem gebäſſigen £idyte bargeſteſt umb bie

§teube fibet $riebrid)é 9ered ten lintergang auðgeſprodjen virb:

, Maintenant, beißt e6 bann, si on voulait parier, il faudrait,'

dans la régle des probabilités, parier trois contre un, que Luc

sera perdu avec ses vers et ses plaisanteries, et ses injures, et

sa politique, tout cela €tant également mauvais" "). — ?ſm ben

1) Oeuvres complètes de Mr. de Voltaire. Basle 1792. T. 85. p. 370.

2) Sinbrew 9), it d, eſſ an Čarſ of $oſt crn eſſe, ºleiflem, ben 31. §uſ

1760: , I believe the Court of France make use of the artful pen

of Voltaire to draw secrets from the King of Prussia, and wen

that Prince writes as a wit and to a wit, he is capable of great

indiscretions. But what surprises me still more is, that whene

ver Voltaire's name is mentioned, his Prussian Majesty never

fails to give him the epithets he may deserve, which are the

worst heart and greatest rascal now living; yet with all this he

continues to correspond with him. Such, in this Prince, is the

lust of praise from a great and elegant Writer, in which, howe

ver, he will at last be the dupe, for by what I hear from good

authority of Voltaire's character, he may dissemble, but never

can nor never will forgive the King of Prussia for what has

passed between them.“ Original Letters. Vol. 4. p. 419.

º

3) Oeuvres de Voltaire. Basles 1792. T. 86. p. 14.

4) a. a. O. T. 86. p. 82.

5) a. a. S. p. 180.

6) a. a. Q. T. 87. p. 117.
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Marquis de Chauvelin, den 25. Okt. 1761: „Si je n'étais pas

guédé de vers, je crois que j'en ferais pour Mr. de Loudon.

La prise de Schweidnitz me parait la plus belle action de toute

la guerre“ ). – An den Abbé Jrail, Verfaſſer der Quérelles

littéraires: „Il me semble que vous dites un petit mot du

Roi de Prusse dans l'histoire des quérelles. J'avais remis mes

intérêts à trois ou quatre cent mille hommes, qui ne mont

passi bien servi que Vous; les Russes même m'ont manqué

de parole au siège de Colberg. Je dois vous regarder comme

un de mes alliés les plus fidèles“ *). – Fühlt die Menſchheit

ſich verwundet und gekränkt durch alle dieſe Äußerungen; ſo feiert

gewiſſ der Leſer auch den ſchönen Triumph, daß endlich die Tugen

den und das Genie, welche Friedrich eben zu dem Einzigen machen,

auch Voltaire, dieſen aus Selbſtſucht erbittertſten Widerſacher ge

winnen und ihn zu den innigſten Wünſchen für Preußens Wohl

fahrt erheben. So ſchreibt er den 28. Nov. 1762 an d'Alembert:

„Pour Luc, quoique je doive être faché contre lui, je Vous

avoue qu'en qualité d'être pensaut et de Français, je suis fort

aise, qu'une très-dévote maison n'ait pas englouti l'Allemagne,

et que les Jésuites ne confessent pas à Berlin. La supersti

tion est bien puissante vers le Danube.“ – Und, als Frank

reich ſo grauſame Juſtizmorde an den Calas, Sirven, de la Barre,

Lally beging, da ſchrieb Voltaire an d'Alembert, den 25. Auguſt

1766: „Il faut qu'on tourne les yeux vers le Nord, le Midi

n'a que des Marionettes barbares; – dans le Nord on n'a

brülé personne pour navoir pas öté son chapeau.“ – Den 16.

Sept.: „Certifiez au Roi, je vous prie, que je lui suis toujours

attaché comme autreſois, et que je suis fäché d'être si vieux.“

Hier wird auch der ſchicklichſte Ort ſein, des Barons Frie -

drich Wilhelm von der Trenck zu erwähnen. Dieſer, durch ſeine

ſeltenen Lebensſchickſale allgemein bekannte Mann wurde 1726 zu

Königsberg in Preußen geboren"), ward 1744 Friedrichs Adjutant

1) a. a. O. T. 87. p. 193.

2) a. a. O. T. 87. p. 22.

3) Er war ein Sohn von Chriſtoph Ehrenreich von der Drenck (welcher

1740 den 14. Mai als Gen. Major zu Königsberg in Pr. ſtarb) un!
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und kam ſchon ein Jahr darauf in den Verdacht, mit ſeinem

Vetter, dem öſterreichiſchen Pandurenoberſten Franz von der Trenck

unerlaubtes Einverſtändniſſ zu haben, welches er auch in ſeiner

Lebensbeſchreibung ſelbſt eingeſteht, mit der eigenen freien Erklä

rung, daß der König, ſein Souverain und ſein Wohlthäter ihm

verboten, ſeinem Vetter zu ſchreiben und daß er, nachdem er es

doch gethan, auf ſeine Ehre verſichert habe, er ſtehe mit jenem

öfterreichiſchen Parteigänger in keinem Briefwechſel.“ Jene Lebens

beſchreibung erwähnt auch im erſten Theile der berliner Ausgabe

bei Vieweg, S. 30. 63 und an andern Stellen, eines geheimen

Liebeshandels, den der Verfaſſer mit einer hohen Dame unterhal

ten; er giebt zwar vor, ihren Namen verſchweigen zu wollen,

beſchreibt ſie aber doch ſo genau, daß alle Welt auf des Königs

Schweſter, die Prinzeſſ Amalie vermuthen muſſte. Wir übergehen

anderweitige, ſchauderhafte Sagen über die Folgen dieſer angeb

lichen Verbindung. Seine Dienſtuntreue hat den Baron von der

Trenck ſchon ſchuldig genug gemacht. Er wurde in Glatz gefan

gen geſetzt und zu jedem ferneren Dienſte für unfähig erklärt;

„ aber, ſagt er in ſeiner Lebensbeſchreibung ſelbſt, der König habe

ihm durch dieſe Haft gleichſam nur eine Lekzion geben wollen und

er würde ihn nicht lange haben ſitzen laſſen.“ Dennoch brach er

ſich nach 17 Monaten durch, verführte einen Offizier, Alexander

von Schell“), ſammt der Wache, mit ihm zu entlaufen und tödtete

die Nachſetzenden. 1750 ging Trenck nach Wien, um den Beſitz

der Güter ſeines Vetters zu erlangen. Dieſer war den 4. Okto

ber 1749 als Statsgefangener zu Brünn auf der Feſtung Spiel

berg geſtorben, nachdem er ſeines Vaters Bruders älteſten Sohn,

eben unſern Trenck, der ihn 1747 in Wien beſucht hatte, zum

Univerſalerben eingeſetzt. Marie Thereſie ernannte den jungen

Baron, welcher in Berlin bei der Garde du Corps geſtanden,

1752 zum Rittmeiſter; 1754 machte derſelbe in Geſellſchaft des

-

von Marie Charlotte, Tochter des Hofgerichtspräſidenten Albrecht

Friedrich v. Derſchau.

1) Alex. v. Schell war ein talentvoller Mann, aber, durch ein wüſtes

Leben, beſonders durch Spielſchulden zu Grunde gerichtet. Er ſtarb

1776 zu Alexandria in Sardinien.
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ungariſchen Barons Buttlar eine Urlaubsreiſe nach Danzig. Hier

wurde er, auf Anſuchen des Königs von Preußen, durch den Stadt

magiſtrat verhaftet, weil er nicht abgelaſſen, durch fliegende Blät

ter gegen den berliner Hof gehäſſige Geſinnungen zu verbreiten;

beſonders aber weil er zu der Zeit, als die oben erwähnten politi

ſchen Umtriebe der hohen Mächte gegen Friedrich recht thätig wa

ren, mit Beſtuſchef in Verbindungen ſtand, welche Preußens Nach

theil zur Abſicht hatten. Trenck, über deſſen väterliches Erbe Groß

Scharlack in Oſtpreußen der König nun auch anderweitig ver

fügte"), wurde nach Magdeburg geführt, wo der Kommandant,

G. L. von Borck, mit ſeinem Kopfe für ihn haften ſollte. Das

Verwahrſam war anſtändig; aber, der gefährliche Gefangene ar

beitete ſich beinahe durch den Wall, und wurde nun, nachdem man

ihn lange in der Nacht umhergefahren, damit er nicht wiſſe, wohin

er komme, in den Stern gebracht, ein Außenwerk vor dem ſuden

burger Thore. Er bekam hier nur Eine Feſſel an den Fuß; aber,

bei den immer erneuerten Verſuchen zum Durchbruche, wurden ihm

ſchwerere Eiſen angelegt. Doch hatte der mitleidige Schmied ihm

gezeigt, wie er die Schrauben öffnen könne. Überdies gewann er

die Nachſicht der Aufſeher, und begann nun, die ſtarken Fußdiehlen

zu durchſchneiden und eine eben ſo künſtliche, als mühevolle Minir

arbeit unter ſeiner Bettſtelle auszuführen, welche erſt kurz vor

vollendetem Durchbruche entdeckt wurde. Der unglückliche Schmied

erhenkte ſich und Trenck wurde immer härter gehalten. Auch in

Glatz hatte er vier vergebliche Verſuche gemacht; einmal war er

15 Klaftern tief heruntergeſprungen und im Kothe ſtecken geblieben;

dennoch verzagte er nicht – und entkam. Um ſo ſorgfältiger be

wachte man ihn in Magdeburg, nachdem man ihn ſo hatte kennen ler

nen. Seine Lage war unter dieſen Umſtänden gewiſſ ſehr bedauerns

werth. Doch ließ, wie Küſter im fünften Theile des Offizierleſebuches

aus guter Quelle beibringt, die königliche Familie ihm manche Erleich

terung angedeihen; auch Bücher ließ ſie ihm zukommen; die er

-

1) Groß- Scharlack wurde vom Könige eingezogen; ſ. urkundenbuch

zum 1. Bande S. 106. Nr. 284; 1752 aber dem Ludwig Ehrenreich

von der Trenck, einem Bruder des Gefangenen, überlaſſen, ſ. a. a. O.

S. 229, Nr. 588, -
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aber, undankbar, mit unanſtändigen Anmerkungen in rot her Tinte

zurückgab. Dieſer merkwürdige Gefangene nun, deſſen eben ſo liſtige,

als ungeheure Anſtrengungen zu entweichen ein anziehendes Seitenſtück

bilden zu des Venezianers Jakob Caſanova de Seignalt faſt gleichzei

tiger Flucht aus den furchtbaren Bleikammern ſeiner Vaterſtadt und

zu der des Benvenuto Cellini aus Florenz, welcher 1539, 37 Jahre

alt, aus der Gefangenſchaft in der Engelsburg zu Rom, vom Thurme

herab entkam"), – Trenck machte während des Winters 1761,

in ſeinen ſchweren Banden, den Entwurf, die Feſtung Magdeburg,

d. h. die letzte Zuflucht des Stats, durch eine Verſchwörung mit

den öſterreichiſchen Gefangenen, dem Feinde in die Hände zu ſpie

len. Das gefährliche Unternehmen wurde entdeckt; des Gefange

uen Schickſal aber furchtbar geſteigert. Neun Jahre und fünf Mo

nate hatte der unſelige Mann in dem ſchweren Kerker über ränke

vollen Anſchlägen gebrütet, als er, Weihnachten 1763 endlich die

Freiheit erhielt. Marie Thereſie, welche ihn durch ihren Geſandten,

General von Ried losgebeten, ernannte ihn zum Major außer

Dienſten und gab ihm eine anſehnliche Entſchädigung; auch ſeine

Güter in Oſtpreußen bekam er von König Friedrich Wilhelm II.

wieder; er verheirathete ſich in Achen mit der Tochter eines ſehr

vornehmen Einwohners; aber, friedlicher Lebensgenuſſ ſchien ihm

nicht zu genügen. Neuer Verbrechen wegen ließ Marie Thereſie

ihn zu Kuffſtein in Tyrol einſperren. 1793 ging er nach Paris,

mengte ſich in die Revoluzion und wurde zwei Tage nach Robes

pierre's Hinrichtung, den 2. Jul 1794 guillotinirt. So endete

von der Trenck. Erſt nach Friedrich's Tode hatte er ſeine, in

der That „Merkwürdige Lebensgeſchichte“ *) in Druck ge

geben, einen Halbroman, Dichtung und Wahrheit. „Das Publi

kum, ſagt der Verfaſſer in der Vorrede, ſei am begierigſten nach

1) Göthe's Benvenuto Cellini Dheil 1. Kapitel 11.

2) Wien 1786. 2 Bände; 2. verm. und verb. Aufl. Berlin bei Vieweg

1787. – Göthe ſchreibt aus Rom, den 15. September 1787: „Nun

habe ich auch Trenck's Leben geleſen. Es iſt intereſſant genug und

laſſen ſich Reflexionen genug darüber machen;“ ſ. Göthe's Werke.

Vollſtändige Ausgabe letzter Hand. Stuttg. und Tübingen 1830.

Bd. 29. S. 82,
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Romanen, bezahle dieſe am beſten, – und – er brauche Geld:“

und unter dieſer Ankündigung folgen nun die gröbſten Läſterungen

und Verläumdungen gegen den König, für welchen eine ,,Wahr

hafte Beleuchtung der Lebensgeſchichte des Freiherrn von der Trenck,

wider die Beſchuldigungen gegen Friedrich den Großen“ erſchien "),

worauf die „Vertheidigung der Lebensgeſchichte Friedrichs Freiherrn

von der Trenck, nebſt einigen Erläuterungen und Beiträgen von

ihm ſelbſt geſchrieben, folgte *). In dieſer letzteren Schrift ſagt

Trenck ſelbſt, S. 70 „Viele Stellen ſeiner Lebensgeſchichte ſeien

nur nachläſſig hingeſchleudert; S. 73 „es ſeien in der wiener, wie

in der berliner Ausgabe unvergebliche Fehler ſtehen geblieben, die

das Werk wirklich in den äußeren Schalen verpfuſchen *); – aber,

ſagt er S. 71, um ſich zu entſchuldigen, „er habe geſchrieben, um

Geld zu verdienen, zu einer Zeit, wo ihn tägliche Noth drückte,

und für Agenten mehr Geld erforderlich war, als ſeine Einkünfte

darreichten; wo acht Kinder ihm wenig Zeit für die Literatur übrig

ließen, wo er Krankheiten zu überſtehen und große Reiſen zu ma

chen hatte. Er habe, ſagt er, Vorfälle von 40 Jahren her, ohne

ein Journal gehalten zu haben, aus dem Gedächtniſſe hergeholet;

faſt jede Erinnerung habe ſein Herz empöret: er habe unmöglich

mit kaltem Blute ſchreiben können u. ſ. w..“ – Der heſſiſche Ge

neral von Wakenitz, derſelbe, welcher bei Zorndorf ſo heldenmüthig

1) Lauſanne 1787.

2) Nähere Beleuchtung der Lebensgeſchichte des Freiherrn v. der Trenck,

wider die Beſchuldigungen gegen Friedrich den Großen, von einem

brandenburgiſchen Patrioten. Neue durchaus revidirte Originalaus

gabe. Nebſt einer Replik auf Trencks Vertheidigung gegen dieſe Ver

theidigung. Medio tutissimus ibis. Claud. Lausanne 1788. 150 S.

8. – Anti- Drenck oder Fragmente zur Charakteriſtik des großen

Königs von Leop. Baron Hirſchen. Potsdam 1788. 59 S. 8.

3) Dahin gehört auch die Lüge Theil 1 S. 79: ,,daß d'O noch als

Platz major von Glatz des Generals Fouqué Tochter geſchwängert

" und nachher geehelicht habe.“ Fouqué hatte nur Eine Dochter, welche

an den Oberſten v. Nimſchewsky, Kommandör des Fouquéſchen

Regiments verheirathet war; ſ. Friedrich's Briefe an Fouqué v. 19.

und v. 26. Oktober 1764 in Fouqué's Leben von Fouqué S. 440.

442; auch S. 90. 102.405, und (Königs) Milit. Pantheon Theil 3.

S. 111.
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focht, nachher aber im Frieden beim Könige in Ungnade fiel, und

auf welchen Trenck ſich in der Lebensgeſchichte mehrmals beruft,

erklärte öffentlich, ihm ſei von den Thatſachen, für welche er als

Zeuge aufgeführt werde, keine einzige bekannt. In der „Trauer

rede bei dem Grabe Friedrichs des Großen von Friedrich Freih.

v. d. Trenck“"), blickt des Redners Unmuth hie und da durch;

Verherrlichung und Unglimpf wechſeln; aber, der große König wird

doch mehr geprieſen, als geſchmäht, und, wer ſonſt das menſchliche

Herz nur kennt, wird leicht in dieſer viel beſprochenen Sache zu

eigener Anſicht kommen. „Jſt nicht Friedrich, heißt es unter An

dern in der Trauerrede, iſt nicht Friedrich ſelbſt mein König und

zugleich mein großer Lehrmeiſter in Berlin geweſen? Genoſſ ich

nicht ſeiner Gnade und Achtung im gelehrten, auch im Soldaten

Fache? Nicht mein Unwerth, nicht mein Betragen; mein widriges

Schickſal und die Miſſgunſt allein, böſe Menſchen vernichteten mein

Glück. Des ſcharfſinnigſten Königs Urtheil wurde hintergangen,

und bis zu ſeinem Grabe fand ich kein Mittel, Jhn von der

Wahrheit zu überzeugen, weil Monarchen lieber begnadigen, als

belohnen.“ -

Hatten Friedrichs Feinde ſich um Magdeburg vergeblich be

müht; ſo nahmen ſie Kolberg um dieſelbe Zeit wirklich. General

von Romanzof hielt ruhig am Gollenberge, öſtlich von Köslin,

ſeine Ruſſen, bis die vereinigte ruſſiſch-ſchwediſche Flotte unter

dem Admiral Miſchakof, den 20. Auguſt, vor der pommerſchen

Seefeſtung erſchien. Nun verſetzte er den Prinzen von Württem

berg, der mit 6000 Preußen unter den Kanonen von Kolberg in

einem verſchanzten Lager ſtand, in ſo üble Lage, daß der König

die Generale von Schenckendorf und von Anhalt zu Hülfe ſenden

muſſte. Zu ſpät. Hunger und Seuchen gönnten den tapfern Be

lagerten nicht den Sieg. Sie muſſten ſich, nach zehnmaliger Aufforde

rung, alles Sträubens ungeachtet, den 16. Dezember doch ergeben *).

1) Wien, den 22. Auguſt 1786.

2) von der Heyde ſtarb 1765 den 4. Mai im 62. Jahre als Oberſt,

Kommandant von Kolberg und Ritter des Verdienſtordens. Er war

nie vermält. – G, L. v. Werner war ſchon Mitte September in

ruſſiſche Gefangenſchaft gerathen.
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von der Haerd") erzält in ſeinen Denkwürdigkeiten, wie die

300 preußiſchen Gefangenen der kolberger Beſatzung im Triumphe

durch Petersburg geführt worden. Nun durften die Ruſſen zum

erſten Male in Pommern und in der Neumark überwintern.

Gegen die Schweden unter General Ehrenſwärd führten 1500

preußiſche Huſaren und zwei Bataillone unter Belling den Krieg

wieder ſo glücklich, daß der Feind, ohne etwas begonnen zu haben,

ſeine Zuflucht unter die Kanonen von Stralſund nahm. Friedrich

ſagt daher von jenem Generale: „es komme Einem vor, wenn

man die Thaten dieſes Mannes beſchreibe, der ſich immer ſchlage

und nie an einer Stelle weile, als erzäle man die Geſchichte des

Amadis“ *).

- Vergegenwärtigen wir uns des Königs Lage in dieſer Zeit,

wo Dresden, Schweidnitz, Kolberg in den Händen der Feinde

waren und der Boden, auf welchem er ſich frei bewegen durfte,

enger und enger begränzt wurde; ſo fürchten wir, er werde dem

Verderben nicht entrinnen können. Und doch drohet ihm noch ein

neuer Schlag: der Miniſterwechſel am britiſchen Hofe, den 5. Ok

tober 1761. „Man vertrauete Englands Wohl, wie einige pro

teſtirende Lords ſich ausdruckten, Perſonen an, deren Fähigkeiten

zu bezweifeln man Urſach hatte.“ Damit war hauptſächlich John

Stuart Graf von Bute gemeint, welcher 1746 in nähere Bekannt

ſchaft mit Georg's des Zweiten Sohne, dem Prinzen (Friedrich

Ludwig) von Wales kam und, als derſelbe 1751 ſtarb, von deſſen

Witwe, Auguſte, gebornen Prinzeſſ von Sachſen-Gotha, zum Er

zieher ihres Sohnes, Georgs (3.) angenommen wurde. Als dieſer

den Thron beſtiegen, bekam der Jugendführer ſehr großen Einfluſſ.

Obgleich nun der neue König in der erſten Parlamentsrede feier

lich verſprochen hatte, die Verbindung mit dem Könige zu erfüllen,

wodurch er ſo allgemeine Freude erregte, daß ſogar das Parla

ment dieſelbe in der Thronadreſſe in den ſchmeichelhaften Worten

ausſprach: „Wir können die unerſchütterliche Standhaftigkeit des

Königs von Preußen, unſers Bundesgenoſſen, und die unerſchöpf

1) Haerd muſſ Hord geſprochen werden.

2) Oeuvres posthumes T. 4. p. 250.
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lichen Hülfsmittel ſeines Geiſtes nicht genug bewundern; – von

ganzem Herzen und ohne Verzug bewilligen wir die Hülfsgelder

zu ſeiner Unterſtützung: “ – ſo brachte Bute den großen König

doch darum: der Subſidienvertrag zwiſchen England und Preußen

wurde nicht erneuert und die engherzige Partei des einfluſſreichen

Günſtlingsminiſters drängte in ehrevergeſſener Eile zum einſeitigen

Frieden hin, ohne ſich der im Angeſichte der ganzen Welt über--

nommenen Verbindlichkeiten zu erinnern. Pitt, deſſen hochherzigen

Grundſätzen Großbritannien die glänzenden Erfolge verdankte, von

denen das engliſche Miniſterium jetzt einen ſo ſehr mäßigen Ge

brauch machte, daß Junius' Briefe gradehin vom Verrathe am

Vaterlande ſprechen durften, – Pitt ſagt in einer ſpäteren Rede")

von ſeiner Verbindung mit Friedrich: „Vielleicht hätte dieſer außer

ordentliche Mann (that wonderful man) ſich ohne unſern

Beiſtand aus dieſen Schwierigkeiten herausgezogen;

er beſitzt Talente, welche, ſoweit Menſchenkräfte reichen können, dem

menſchlichen Geiſte Ehre bringen“ *). Das iſt ganz unſre An

ſicht: „Der Starke iſt am mächtigſten allein!“ *) – und

darum hätten wir wohl der engliſchen Regirung die Ehre ge

gönnt, einhellig mit dem Könige den Frieden ſchließen zu ſehen.

Das britiſche Volk iſt hier außer Schuld; gern hätte es Alles

für Friedrich geopfert. Man kann ſich denken, wie ſehr die Ge

walthaber gehaſſt wurden, in deren Händen Georg 3. ein ſo ſchwa

ches Werkzeug war.

Es iſt wohl merkwürdig, daß Lord Bute nicht dem großen

Könige allein ſo empfindlichen Schaden ſtiftete; auf ihm und auf

ſeinen Tory- Mitſchuldigen haftet der Vorwurf, Amerika verloren zu

haben. Denn die von Lord George Grenville eingebrachte Bill, die

Stempeltaxe für Nordamerika betreffend, wurde 1765 den 12. März

ein Gegenſtand der Erörterung des Unterhauſes, durch welches ſie

ging, weil die Vertheidiger derſelben geltend machten, daß die Ko

lonien im Parlamente weſentlich eben ſo vertreten ſeien, wie Leeds,

1) 1770 im Oberhauſe.

2) Life of William Pitt. 1789. 4. Vol. 2. p. 80.

3) Schiller in Wilhelm Tell. Akt 1. Szene 3.

Sriedr. d. Gr. II. - - 20
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Halifax und einige andere Städte. Im Oberhauſe ſtieß ſie auf

keinen Widerſtand, und den 22. März 1765 erhielt ſie die Geneh

migung des Königs. Dies war der erſte Anlaſſ zu der amerika

niſchen Revoluzion. Denn Patrick Henry ſprach gegen die Stem

pelakte in Amerika mit ſo weltberühmter Beredtſamkeit, daß nicht

nur der nächſte Zweck erreicht, ſondern auch den ſpäteren Freiheits

helden, namentlich Thomas Jefferſon der Weg gewieſen wurde, auf

welchem ſie ihr Vaterland zur Unabhängigkeit führten. Auch häng

ten einige beherzte Männer ſchon am 14. Auguſt 1765 an den Aſt

eines hohen Baumes in Boſton zwei Bilder auf, deren eines den

Stempelmeiſter, das andere einen Kurierſtiefel (Jack - boot) vor

ſtellte, eine Auſpielung auf des Premierminiſters Namen, die auch

in England ſchon war genutzt worden. Gegen Abend wurde der

Stamm des Baumes abgehauen und in feierlichem Aufzuge durch

die Stadt getragen, unter dem Ausrufe: „Freiheit und Eigen

thum für immer und keinen Stempel!“ Daher der Freiheitsbaum

der franzöſiſchen Jakobiner!

Der Günſtling Bute und die Kebſe Pompadour, –

welche Flammen haben beide angezündet, zwei Welten in Brand

zu ſetzen und zu erleuchten. Welcher Anlaſſ – und welche Fol

gen; und Friedrichs Rieſenkampf nicht, ohne alle mittelbare Urſache

an beiden! - f

Auch die Geſchichte der Theilung Polens muſſ bis auf

Lord Bute zurückgehen. Denn Friedrich wurde, durch die Untreue

ſeines alten Verbündeten zu einem neuen hingetrieben. England

kehrte zwar zu dem berliner Hofe zurück und wünſchte namentlich,

als der bourboniſche Familienpakt ihm Gefahr drohete, im Jahre

1766 ein nordiſches Syſtem dagegen zu ſtellen; aber alle Be

mühungen, den König von Preußen wieder zu gewinnen, waren

vergebens"); er hielt feſt an Ruſſland und ſahe demſelben auch

ſeine Eingriffe in das politiſch eingeſchlafene Polen nach *).

1) Original Letters. Vol. 4. p. 492.497.498.499; – Oeuvres posthu

mes T. 5. p. 16. 17.

2) Bute und Polignac haben ſich, mit unbedeutenden Perſönlichkeiten,

unter der Gunſt ihrer Gebieter, an die Spitze ſehr gefährlicher Ver
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f Man wird ſich nicht wundern, wenn der König ein hartes

Urtheil über Bute fället"), welcher, auch nachdem er ſich vor der

Stimme des Volkes zurückgezogen, nicht ohne Einfluſſ blieb. Er

ſtarb erſt 1792 in hohem Alter. Wie ſeine Gegner den bürgerli

chen Karakter dieſes Mannes tadeln; ſo preiſt und erhebt ſeinen

menſchlichen Dutens in den Denkwürdigkeiten eines Reiſenden mit

freundſchaftlicher Wärme*).

Preußens Geſichtskreis hat ſich mit der Neige des Jahres

i 1761 allſeitig in Nacht gehüllt. Die Noth ſteht in der düſteren

Winterzeit auf dem Gipfel. Wie großartig auch der König ſein

Geſchick bekämpft; überall ſieht er doch nur drohendes Ungemach.

Welches Meer von Empfindungen mag in dieſem übermaße von

Prüfungen in ſeiner Seele gewogt und geſtürmt haben! Er

ſprach ſehr wenig, ſpeiſte allein – aber, er raſtete nicht. Siehe,

da greift die Vorſicht plötzlich in das finſtere Gewirr der Begeben

heiten mit mächtiger Hand ein – und der Himmel wird wieder

hell. „Cecisert d'exemple pour prouver combien les apparan

ces sont trompeuses, et que dans les grandes affaires, il ny

a que la persévérance, qui fasse surmonter aux hommes les

périls et les dangers dont ils sont menacés.“ So Friedrich

ſelbſt über dieſen alles Gewölk zerſtreuenden Sonnenſtrahl*).

Eliſabeth Petrowna ſteigt den 5. Januar 1762 von dem ruſ

ſiſchen Kaiſerthrone in die Gruft. Ein Sohn ihrer älteren Schwe

ſter Anna“), Peter 3., geboren in Kiel den 21. Februar 1728,

herrſcht nun über das weite Gebiet. Schon als Großfürſt ver

ehrte derſelbe den König ſo, daß er nie im Statsrathe erſchien,

wenn gegen ſeinen Freund Beſchlüſſe gefaſſt werden ſollten.

Friedrich eilt, ſeinen Adjutanten und wirklichen Kammerherrn

Oberſt Baron Bernhard Wilhelm von Golz nach Petersburg zu

ſenden, mit Glückwünſchen zum Regirungsantritte, mit Verſiche

hältniſſe gewagt und – wenigſtens den Ausſchlag zu Begebenheiten

gegeben, deren Folgen nicht zu berechnen ſein dürften.

1) Oeuvres posthumes T. 5. p. 16.

2) Vornehmlich im 13. und im 29. Kapitel

3) Oeuvres posthumes T. 4. p. 273.

4) Gemalinn Herzog Karl Friedrichs von Schleswig-Holſtein.

A

20*
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rungen ungetheilter Achtung und Freundſchaft und mit der Anzeige,

daß alle ruſſiſche Gefangene frei gegeben ſeien. Alsbald läſſt der

Kaiſer, beſchämt, daß der König ihm zuvorgekommen, die preußi

ſchen Gefangenen im ganzen ruſſiſchen Reiche nach der Hauptſtadt

holen, um ſie, geziemend ausgeſtattet, ihren Fahnen wieder zuzu

ſenden. Peter bot durch ſeinen Vertrauten, den Oberſten Gudo

witz"), die Hand zum Frieden, welcher den 5. Mai in Petersburg

unterzeichnet wurde *), nachdem die beiderſeitigen Miniſter ſchon den

16. März zu Stargard in Pommern Waffenruh geſchloſſen hatten.

In dem Frieden ſelbſt, welchen der Kanzler Graf Woronzof und

der Baron von Golz unterzeichneten, entſagte man allen Eroberun

gen und feindlichen Verbindungen und legte vorläufig, trotz Lord

Bute's Ränken*), in einem beſonderen Artikel, den Grund zu

einem Bündniſſe. Namentlich heißt es darin unter Andern: „Pour

donner à l'univers une preuve éclatante que ses démarches ne

sont point dirigées par des vues d'intérêts, et que la presente

paix qu'il fait n'est dictée que par un vrai amour pour la

paix – – l'Empereur promet de restituer, dans deux mois,

au Roi de Prusse, tout ce que ses troupes auront occupé dans

1) Oeuvres posthumes. T. 4. p. 286.

2) de Hertzberg Recueil T.1. p. 288; Wenck T. 3. p. 299.

3) Bute ſuchte den Kaiſer nicht nur von ſeiner Verbindung mit Frie

drich abzubringen, ſondern trug ihm ſogar an, nach Belicben

einen Theil der preußiſchen Beſitzungen ſich auszuwählen, wenn er

nur ferner ſeine Truppen in Gemeinſchaft der Öſterreicher laſſe.

Peter war über dieſen Vorſchlag ſo empört, daß er die Botſchaft

ſeines Geſandten ſogleich dem Könige von Preußen mittheilte. Dar

über ſpricht ein Schreiben des britiſchen Geſandten Sir Andrew

Mitchell, Breslau d. 3. Mai 1762, an Lord Bute ſelbſt, in welchem

jener erzält, wie er zu ſeinem Schrecken erfahren, daß der König

genau um eine Unterredung wiſſe, die der Premierminiſter (Bute)

mit dem Fürſten Gallitzin nach dem Tode der ruſſiſchen Kaiſerinn

zu obigem Zwecke gehabt; und ſei ihm der Inhalt dieſer Unterredung

vom Grafen v. Finckenſtein ſelbſt im Namen des Königs, der gegen

das britiſche Kabinet ſehr aufgebracht ſei, mitgetheilt worden. Lord

Dover The Life of Frederic The Second, King of Prussia. Vol.

P. 260, aus Mitchell's im britiſchen Muſeum aufbewahrten Pa

Pteren.

-
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la presente guerre.“ Alſo wurde die Provinz Preußen den 8. Jul

des ruſſiſchen Treueides entlaſſen und geräumt, deren Beſitz die

Höfe von Wien und von Paris der verſtorbenen Kaiſerinn ſchon

verbürgt und Lord Bute aufs Neue angeboten hatten. Ruſſland

und Preußen müſſen ſich um dieſe Zeit noch enger vereinigt haben,

da Tſcherniſchef aus Polen nach Schleſien umkehrte und 15,000

Mann ſtark den 30. Jun in Liſſa ankam.

Der ſchwediſche Graf Haerd, welcher 1755 ſein Vaterland

der Begebenheit wegen verließ, die dem Grafen Brahe den Kopf

koſtete, trat 1757 als Oberſt in preußiſche Dienſte und errichtete

1758 zu Stargard in Pommern ein Freiregiment. Kurz nach der

Schlacht von Kunersdorf gerieth er in ruſſiſche Gefangenſchaft,

wurde in Petersburg eingekerkert und erſt am Tage der Thronver

änderung freigelaſſen; aber nun auch, ſammt den übrigen preußi

ſchen Offizieren von dem Kaiſer mit aller Hochachtung beehrt und

in die näheren Hofzirkel gezogen, wo er Gelegenheit hatte, Peters

Anhänglichkeit an den König ſelbſt kennen zu lernen. Graf Haerd

nun erzält in ſeinen „Denkwürdigkeiten eines ſchwediſchen Edel

mannes“ *): „ der Kaiſer habe von Friedrich vorzugsweiſe mit

Bewunderung geſprochen, deſſen Bildniſſ im Ringe am Finger ge

tragen; er habe die kleinſten Umſtände von des Königs Feldzügen

gekannt, von allen Anordnungen im Kriegesweſen Nachricht gehabt,

auch die Stärke und Bekleidungsart aller preußiſchen Regimenter

gekannt. Sein Enthuſiasmus ging ſo weit, daß er laut erklärte,

er wolle bald alle ſeine Leute auf eben den Fuß ſetzen, ſowie er

es auch wirklich kurze Zeit darauf that. Alle alte Uniformen

wurden verändert und der Kaiſer legte die ſeinige zuerſt ab. Dann

erbat er ſich vom Könige das ehemalige von Itzenplitzſche Infan

terieregiment, an deſſen Spitze der Herzog von Bevern bei Lowo

ſitz ſo ruhmvoll gefochten, welches Prinz Heinrich bei Prag zu

Fuß ins Feuer geführt und welches ſich den ganzen Krieg hindurch

ehr wacker gehalten: dieſes Regiment*), hatte der Oberſt Mar

ſuis von Varenne 1687 aus lauter franzöſiſchen Refugiés errichtet;

1) Mémoires d'un gentilhomme suédois écrits par lui-mème dans

sa retraite, l'année 1784. Berlin 1788.

2) In der Stammliſte von 1806. S. 54. bis 56 unter Nr. 13. aufgeführt.
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es lag ſeitdem zu Berlin in Garniſon, hatte ſeinen Kanton in der

Mittelmark und Ukermark und führte von nun an den Namen

„ Regiment Kaiſer;“ die Offiziere bekamen ſilberne Achſelbänder.

Der bisherige Befehlshaber des Regiments, Generalmajor von

Syburg aber wurde Chef eines anderen Regiments; Generallieute

nant von Itzenplitz war in Stettin an den bei Kunersdorf erhalte

nen Wunden geſtorben.

Selbſt die ruſſiſchen Rubel") wurden nach dem preußiſchen

Münzfuße von 1750 ausgeprägt.

Friedrich fühlte und erkannte es ganz, was er an Peter's

treuer Zuneigung beſaß; „der ruſſiſche Kaiſer, ſchreibt er an:

d'Argens, iſt ein göttlicher Mann, dem ich Altäre errich

ten muſſ.“ *); auch blieb er in aufrichtigen Freundſchaftserweiſen

nicht zurück; ja, er bewährte ſich als einen, um des Kaiſers

Wohlfahrt innigſt beſorgten Verbündeten. Er erbat ſich das ſchu

walofſche Dragonerregiment, welches bei Zorndorf ſich am beſten

gehalten; warnte, auf der Hut zu ſein, weil das Volk die Rüſtun

gen gegen Dänemark miſſbillige, weil die Geiſtlichkeit um ihre

Güter, der Adel um ſein Anſehen beſorgt ſei und die ruſſiſchen

Haustruppen über zu große Strenge und über Zurückſetzung gegen

die Holſteiner klagen. Der König ging in dem Drange ſeines

ahnungsvollen Herzens noch weiter: er ſprach zu Gunſten der

kaiſerlichen Gemalinn, die ſich mannigfach gekränkt fühlte. Das

war eine deutſche Prinzeſſ, Sophie Auguſte Friederike, die nach

malige Kaiſerinn Catharina II. Alexjewna, den 2. Mai 1729 im

Dr. Lehmanniſchen Hauſe in der großen Domſtraße zu Stettin

geboren, wo ihr Vater, Prinz Chriſtian Auguſt von Anhalt-Zerbſt

Dornburg, der aber 1742, durch den Tod ſeines Vetters Johann

Auguſt, das Fürſtenthum erhielt, als preußiſcher General und

Gouvernör lebte, und wo auch, den 25. Oktober 1759 Kaiſer

Pauls Gemalinn, die den 5. Nov. 1828 verſtorbene Marie

1) 1 Rubel iſt gleich 100 Kopeken oder 100 alten oſtpreußiſchen Groſchen

deren 90 (gleich 30 jetzigen Silbergroſchen) einen preußiſchen Thaler

machen, ſo daß ein Kopeke gleich iſt einem alten oſtpreußiſchen Gro

ſchen, gleich Sgr, gleich 4 Pf. Silbergeld.

2) März 1762; ſ. Corresp. avec le M. d'Argens. T. 2. p. 338.
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Feodorowne") geboren wurde. Friedrich ſagt in der Geſchichte

ſeiner Zeit, daß er 1745 durch ſeinen Geſandten am petersburger

Hofe, den wirklichen Geheimen Etatsrath Axel Freiherrn von

Mardefeld, die Vermälung des damaligen Großfürſten mit der

zerbſtiſchen Prinzeſſ zu Stande gebracht*). Alſo doppelter Grund

für ihn, ihrer ſich anzunehmen; leider ohne Erfolg. Graf Haerd

erzält als Augenzeuge, wie der Kaiſer das Zartgefühl ſeiner Gema

linn nie geſchont; wie dieſe aber auch nicht Herrſchaft genug über

ſich beſeſſen, um ihre Unzufriedenheit und ihren Verdruſſ zu verhee

len. „Man müſſte, ſagt der ſchwediſche Edelmann, um den Ur

ſprung der Statsveränderung im Jahre 1762 zu beſtimmen, bis

auf den Geburtstag des Kaiſers, den 21. Februar 1762, zurück

gehen, welcher in Sarskoe-Selo*), vier deutſche Meilen von

Petersburg, ſehr prächtig gefeiert wurde, und an welchem die Kai

ſerinn der Gräfinn Eliſabeth Woronzof, welche den Titel einer Hof

damme führte und des Kaiſers Geliebte war, den Orden der heiligen

Katharine“) hatte ertheilen müſſen. Von dieſem Augenblicke blieb

die Kaiſerinn, – Unpäſſlichkeit vorſchützend, das ganze achttägige

Feſt über in ihren Zimmern und wohnte den Feierlichkeiten nicht

mehr bei.“ So ſehen wir faſt mit dem Augenblicke der erſten

glücklichen Wendung des Schickſals, gleich auch mit Beſorgniſ der

nächſten Zukunft entgegen.
-

Indeſſen wünſchte nach dem petersburger Frieden auch Schwe

den Ruhe. Die Königinn leitete die Unterhandlungen ein, den 7.

April ward Waffenſtillſtand zu Ribnitz auf drei Monate geſchloſ

ſen und den 22. Mai folgte der Friede, in Hamburg unterzeichnet

von dem preußiſchen Geheimenrath und Reſidenten im niederſächſi

ſchen Kreiſe v. Hecht und von dem ſchwediſchen Regirungsrath

v. Olthoff. Man erneuerte hier den ſtockholmer Vertrag von 1720;

1) Tochter des Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg.

2) Oenvres posthumes T. 2. p. 54.

3) D. h. Sara Kloſter.
-

4) Dieſer Katharinen orden iſt den 14. Nov. 1714, von der Kaiſerinn

Katherine, zum Andenken der Schlacht mit den Türken am Pruth im

Jahre 1711, geſtiftet worden; ſ, Wippel Die Ritterorden. Ber

lin 1819. 4. Theil 2. S. 20. 21.
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ſtellte den Zuſtand der Dinge her, wie er vor dem Kriege geweſen

und forderte von keiner Seite Entſchädigungen").

Friedrich genießt und nutzt mit freudiger Beſonnenheit, was

die Vorſehung ihm zugetheilt: Voyez, ſchreibt er den 31. Januar

1762 an Finckenſtein, voyez le premier rayon de lumière qui parait,

le ciel en soit beni; il faut espérer que les beaux jours suivront

les orages. Dieule veuille!“ *). – Als die Gräfinn Camas

dem Könige ihre Freude über die beiden Friedensſchlüſſe bezeigte,

antwortete er ihr aus dem Lager bei Betlern unweit Breslau, den

8. und den 27. Jun 1762: „Ich bin ſehr überzeugt, daß Sie

den aufrichtigſten Antheil an den Glücksfällen nehmen, die wir er

lebt haben. Allem Anſcheine nach könnt Ihr nun bald wieder ru

hige Einwohner von Berlin werden. Alles nimmt ja ein Ende,

und ſo muſſ man auch hoffen, daß dieſer häſſliche Krieg ſeine

Endſchaft erreichen wird. Seitdem der Tod ein gewiſſes liederli

ches Weibsbild im Norden (Catin du Nord) eingeſcharret hat, iſt

unſere Lage weit erträglicher geworden, als ſie bisher war. Man

muſſ hoffen, daß ſich noch etliche Begebenheiten von ſo glücklicher

Beſchaffenheit ereignen werden, die ſich zur Erlangung eines guten

Friedens benutzen laſſen. Ihr ſprecht von Berlin; aber ich will

nicht, daß Ihr dort wie die Vögel auf den Zweigen ſitzet, ſondern

mit dem gehörigen Anſtande dort bleiben könnt. Und ich erwarte

den Augenblick ſehnlichſt, wo ich dieſe Sicherheit auf guten Grün

den gebaut ſehe, um Euch ſchreiben zu können, daß Ihr nun zurück

kehren könnet“ *).

1) de Hertzberg Recueil T. 1. p. 295. Wenck. T. 3. p. 307. Auf den

Frieden mit Ruſſland und mit Schweden iſt eine Schaumünze geprägt:

die Vorderſeite: das römiſch gekleidete Bruſtbild des Königs, Über

ſchrift: Fridericus Borussorum Rex Iano boreali clauso; die Kehr

ſeite: ein Janustempel am Seegeſtade, in der Ferne Schiffe: „ Pa

catum volitant per Mare: Horaz; im Abſchnitte: Pax Borussiae,

Russiae, Sueciae. MDCCLXlI.

2) Cosmar und Klaproth Statsrath. S. 60.

3) Berliniſche Monatsſchrift. 1787. März. S. 201 und S. 202;

Leltres inédites p. 126. 127. 128; doch hat hier der Herausgeber die

etwas harte Stclle: ,,Depuis que la mort a troussé une cer

taine Catin des pays hyperboréens etc. durch mildere Worte

crſcht.
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Es kehrten nun treffliche Generale: Manteuffel, Werner, Kno

bloch und viele Soldaten aus der Gefangenſchaft zurück; und die

Provinz Preußen, welche ſeit 1758 keinen Mann zu den Fahnen

geſtellt, konnte eine anſehnliche Zahl von Rekruten geben.

Den 30. Jun muſterte der König bei Liſſa das ruſſiſche Hülfs

korps"). Damit der verbündete Soldat die preußiſche Reiterei

von der öſterreichiſchen deſto leichter unterſcheiden könne, gab man

jener die Federbüſche zum Abzeichen, welche in der Folge beibe

halten wurden.

Auch Marie Thereſie erleichterte Friedrichs Sorgen. Schon

im Dezember 1761 hat ſie, im Vertrauen auf Ruſſland, 20,000

Mann von ihrem Heere entlaſſen. Dazu wird ihre Kriegesmacht

dieſen Winter von einem verheerenden Ausſchlage heimgeſucht,

und, was dieſe tapfern Scharen für ein ſchweres Unglück rechnen

muſſten, Loudon zog ſich, vielfach gekränkt, aus dem Feldleben

ganz zurück, als Daun geneſen war.

So konnte der König ſagen, er habe in wenigen Monden

ohne Schwertſtreich mehr gewonnen, als drei vollſtändige Siege

ihm hätten erwerben können. Ein würdiger Lohn für ſolche Aus

dauer! Ein ſchöner Blick in die Zukunft! Es war aber auch die

Bedrängniſ aufs Höchſte geſtiegen geweſen. Friedrich ſchreibt

ſelbſt: am Ende des Feldzuges 1761 habe das Heer, welches er

in Perſon anführte, nur 30,000 Mann betragen; das unter Prinz

Heinrich nicht mehr; die Scharen, welche in Pommern gegen die

1) Bouillé erzält von ſeinem Beſuche bei Friedrich d. Gr. im J. 1784:

,,Der König ſprach von Ruſſland, namentlich von den Ruſſen, die

er 1762 unter ſich gehabt hatte; er lobte dieſe Truppen, ihre Aus

dauer, ihre Mäßigkeit und Feſtigkeit. Von der Kaiſerinn ſprach er

nur wenig und mit Schonung. ,,Als ich,“ erzälte er, „die Koſacken

des ruſſiſchen Heeres Revüe paſſiren ließ, legten ſie, wie ſie an mir

vorüber ritten, die Hand an ihre langen Bärte. Ich meinte Anfangs,

es ſolle dies einen Gruß nach ihrer Art bedeuten, und erwiderte

ihnen denſelben; aber nichts weniger als dies. Peter der 3. hatte

den Befehl gegeben, ſie müſſten ſich die Bärte abnehmen laſſen,

und ihre Gebärden ſollten mich bloß auf ihre Bärte aufmerkſam

machen und die Bitte ausdrucken, ſie behalten zu dürfen. Dies

gewährte ich nun gerne, und ſie überhäuften mich mit Segenswün

ſchen.“ Morgenblatt für gebildete Stände. 1828. Nr. 185. S.739,
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Ruſſen gedient, waren zu Grunde gerichtet, ſeine meiſten Landſchaf

ten verheert oder beſetzt vom Feinde; man wuſſte nicht mehr, wo

her man Ergänzungsvolk, Pferde und Zubehör nehmen, wo Lebens

mittel finden und wie der Armee ihren Kriegesbedarf ſicher zufüh

ren ſolle“*).

Guibert, in der herrlichen Lobſchrift auf Friedrich II. *) ſagt:

„der - Oberſtlieutenant Guichard hat in ſchriftlichen Bemerkungen

erzält und es mir mehrmals wiederholt, daß der König während

dieſer Zeit, d. h. im Dezember 1761 und im Januar 1762, Gift

bei ſich getragen habe.“ Es iſt bekannt, daß Guichard 1758

als Major, unter dem Namen Quintus Jeilius in preußiſche

Dienſte trat *) und, in das Gefolge des Königs aufgenommen,

das Glück hatte, dem vertrauteren Kreiſe deſſelben anzugehören.

Wir haben ſchon oben an zwei Stellen aus Friedrichs Gedichten

und Briefen das Gleiche erweiſen können. Am niedergeſchlagen

ſten indeſſ hat er ſich die letzten Monate des Jahres 1761 ge

fühlt, als er im Lager bei Strehlen ſtand, wo, nach der Schlacht

von Molwitz ein viel belebenderes Geſtirn über ihm glänzte. Der

Leſer mag nur einige Gedichte aus dieſer Zeit anſehen, welche die

tiefſte Schwermuth athmen, namentlich die Epiſtel an d'Argens

vom 8. Nov.; die Epiſtel über die Bosheit der Menſchen vom

11. Nov.; der Stoiker vom 15. Nov.; der Kaiſer Otho an ſeine

Freunde nach dem Verluſte der Schlacht von Bedriacum vom

1) Oeuvres posthumes T. p.272.

2) Eloge du Roi de Prusse, par l'auteur de l'essai général de

Tactique, A Londres (Paris) 1787; auch 1789 in Berlin gedruckt

und 1788 von Zöllner ins Deutſche überſetzt, nachdem ſchon 1787

in Leipzig eine deutſche Überſetzung von Biſchoff erſchienen war. –

Elogio di Federigo II., Re di Prussia. Scritto in Francese

dal Signor Guibert, e liberamente recato in Italiano da Mon

signor Capece – Latro, arcivescovo di Taranto. Berlino. 1831.

gr. 8. *).

3) S. (Königs) Militäriſches Pantheon Theil3. S. 254 ff.

1) Um dieſelbe Zeit, wo der italiäniſche Kardinal und der engliſche Lord

(Dover) ihren Nazionen den großen König wieder in Erinnerung brachten,

that in Frankreich Daſſelbe ein Virgerlicher durch die: Histoire de

Frédéric - le – Grand par M. Camille Paganel. Paris 1830.

2 Voll. 8.
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1. Dez.; Cato von Utica an ſeinen Sohn und an ſeine Freunde,

ehe er ſich das Leben nahm, vom 8. Dez.; und endlich die Vio

line, eine Erzählung, vom 26. Dez. *). Man zittert, des Königs

Muſe lauter Stoffe ſingen zu hören, die ſein bedrängtes Herz nur

noch mehr in dem Gedanken beſtärken konnten, er werde dem

Schickſale nicht entrinnen, welches Vitellius über Otho, Caeſar's

Sieg bei Tapſus über Cato gebracht. Aber, Freude! – Der Kö

nig harrete aus – und das böſe Verhängniſ wich ehrerbietig

zurück. Das Gift aber, welches er um dieſe Zeit bei ſich getra

gen*), hat man, noch ganz eingepackt, nach ſeinem Tode gefun

den: fünf oder ſechs Pillen in einem engen gläſernen Tubus").

Das iſt auch ein großer Lohn kraftvoll dauernden Ringens

im gewaltigen Sturme, daß ſolch poetiſches Heldenleben überall

rückwirkend anklingt und Theilname ſchafft. Selbſt in des Fein

des Landen pries man den König, Alles nahm Partei. Unter den

Zeitungen ſprach der große Meiſterüberſetzer Bode, welcher ſeit

1761 den hamburgiſchen unparteiiſchen Korreſpondenten beſorgte,

in ſeiner kräftigen Schreibart. Sein Eifer für Friedrichs Sache

machte dem kaiſerlichen Reſidenten und den Agenten einiger ande

rer Höfe in Hamburg viel zu ſchaffen. -

Auch Amazonen begegnen uns in des Königs Feldzügen. Ein

1) Alle dieſe Gedichte findet man in den Oeuvres posth. T. 7. p. 327.

336.350. T. 8. p. 26. 32. 22.

2) Als Napoleon 1809, in einer Unterredung mit einem Preußen,

dieſen fragte: ,,Aber was hätte Friedrich II. gethan, wenn er umringt

worden wäre und keine Rettung möglich war? Hätte er, wie man

ſagt, ſein Leben durch Gift geendet? Da bejahete das der Preuße

und ſchloſſ mit Friedrichs Worten: „ Pour moi, menacé du nau

frage“ etc. Napoleon aber verſetzte: ,,Er hatte Recht, er hatte

Recht. Wenn man ſo auf dem Gipfel des Ruhms geſtanden hat;

ſo wäre es erbärmlich, zu leben wie ein Schuft!“ (comme un

pleutre). Militärwochenblatt. 1824. S. 2977.

3) Johannes v. Müller Werke Bd. 10. S. 121 (in der vortrefflichen Re

zenſion der Werke des Königs, welche zuerſt in der Allgemeinen

Literatur-Zeitung, 1789. Nr. 48 bis 52 ſtand und ſowohl die

Oeuvres posthum es de Frédéric II. in den 15 Bänden der

Berliner Ausgabe, als auch die 5 Bände der Oeuvres posthumes in

der Baſeler Ausgabe betrifft).
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Pfeifer des Regimentes Graf Hacke in Berlin, der die beiden er

ſten ſchleſiſchen Kriege mitgemacht hatte, wurde 1746 unerwartet

von einem Sohne entbunden, deſſen Vater ein Trommelſchläger

war und deſſen Taufe ſehr glänzend begangen wurde. – Frie

drich an Voltaire, den 2. Jul 1759: „Ich werde aus dem Al

len um ſo ſicherer herauskommen, da ſich in meinem Lager eine

wahre Heldinn, ein Mädchen befindet, die noch tapferer iſt, als Jeanne

d'Arc. Dieſe göttliche Jungfrau iſt mitten in Weſtphalen, in der

Gegend von Hildesheim geboren.“ – Auch im Jahre 1761 be

gegnen wir einem preußiſchen Soldaten aus dem von Röbelſchen

Regimente zu Fuß"), der einen Kameraden heirathete. Das war

Anne Sophie Detzloff, geboren 1728 zu Treptow an der Rega,

welche erſt bei der kolbergiſchen Beſatzung ſechs Monate, dann

zwei Jahre als Küraſſier im Regimente Prinz Heinrich diente, bei

Kay und Kunersdorf focht und, als Grenadier, bei Strehla in

Sachſen den 20. Auguſt 1760 und bei Torgau auch mehre Wun

den bekam. Dieſes tapfere Weib nannte ſich als Soldat Karl

Heinrich Buſchmann und heirathete, als ſie nach vier Dienſtjah

ren den Abſchied genommen, einen Kameraden vom Röbelſchen Re

gimente, bei welchem ſie zuletzt drei Monate gedienet*).

Ein ſiebzigjähriger Schäfer im Halberſtädtiſchen that in ſei

ner Gemeine ſtolz darauf, daß er ſechs Söhne im Dienſte des Kö

nigs habe. Als in den letzten Jahren des Krieges auch der ſie

bente, die letzte Stütze ſeines Alters, in den Krieg gehen ſollte,

ſagte der Alte zum Offizier: „Herr Hauptmann, ſag' er mir auf

richtig, brennt es den König auf die Nägel? wenn's ihn brennt,

ſo nehm' er meinen Sohn, und mich auch dazu. Brennt es den

König aber noch nicht; ſo laſſe er mir meinen Sohn!“ *).

Ein junger Menſch, deſſen Genie zur Malerei viel verſprach,

1) G. M. v. Röbel bekam 1760 das Infant. Reg. des verabſchiedeten

G. M. v. Hauß, welches aus den bei Pirna gefangenen Sachſen ge

bildet war und in der Folge untergeſteckt worden iſt.

2) (Murſinna) Die Regirung Friedrichs des Großen. Ein Leſebuch für

Jedermann. Halle 1789. 7. Bändchen. S. 390, 391.

3) Dhomas Abbt vom Dode für das Vaterland. Neue verbeſſerte Auf

lage. Berlin 1780 (zuerſt 1761) S. 33.



Feldzug 1761. 317

wurde von Plutarchs Erzählung, daß Themiſtokles, von niederm

Herkommen, über die Nachricht von des Miltiades Siege eine

ganze Nacht ſchlaflos zugebracht, ſo entflammt, daß auch ihn der

Schlaf floh und ein ernſter Tiefſinn ihn acht Tage beherrſchte.

Endlich findet ſein Lehrer, der berühmte Rode, einen Brief, den der

edle Jüngling an ihn geſchrieben. „Ich fühle bei mir, daß ich,

wie Themiſtokles, den Entſchluſſ faſſen kann, für das Vaterland

zu ſterben: ich werde Soldat“ ).

Eine ehrenwerthe That der Gemeinde Brünen im (alten)

landräthlichen Kreiſe Weſel *) lernt man am beſten aus dem

Denkmale kennen, welches ihr der Generallieutenant Martin Ernſt

von Schlieffen*) geweiht hat:

„ Ehre ſei den wackeren Brünern

denn

als im ſiebenjährigen Kriege

die Franzoſen das Kleveſche einnahmen

und ausgeartete Söhne jener Rechtſchaffenen

ſich nicht ſchämten

Friedrich's Fahnen, bei welchen ſie geſchworen hatten

ſchändlich zu verlaſſen

und rühmlichen Gefahren

treulos in der auch unter feindlichem Joche getreuen Heimath

ausweichen zu wollen

während ihre beſſeren Brüder fürs Vaterland

1) a. a. O. S. 55 Anm.

2) Im (alten) landräthlichen Kreiſe Kleve liegt das Dorf Brienen,

eine kleine Stunde von Kleve, in welchem 1809 bei einer großen

Überſchwemmung des Rheins ein ſiebzehnjähriges Mädchen, Johanna

Sebus ihre Mutter – und dann noch eine andere Mutter mit

ihren Kindern rettete; ſie ſelbſt wurde eine Beute der Wellen.

Göthe hat Johanna Sebus beſungen; Napoleon hat ihr 1811

in Brienen ein Denkmal errichtet.

3) Es iſt das derſelbe, deſſen Betreffniſſe und Erlebungen oben

öfters genannt ſind und deſſen „Nachricht von einigen Häuſern

des Geſchlechts der v. Schlieffen“ einen ehrenvollen Ruf hat.

Er ſtarb 1821 auf ſeinem Gute Windhauſen bei Kaſſel, geboren

zu Pudenzig bei Gollnow in Pommern im J. 1732.
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als Helden fochten

als Helden ſtarben

Da fühleten die Hausoäter, die Hausmütter Brünens

nur die Größe des Schimpfs

nur Eifer für den König

nicht Liebe für ſolche Kinder

und trieben die Feigen zum Dorfe hinaus.

-t

H.

Unvergeſſlich bleibe eine That

Womit das Alterthum geprahlet haben würde

ihr weihte im Tempel des Orts dieſen Stein zum Denkmal

Schlieffen

als Befehlshaber von Weſel

1 791

am Geburtstage

Friedrich Wilhelms.

Bei dieſer Gelegenheit hielt Schlieffen an die in ihrer Kirche

verſammelten Brüner folgende Anrede:

„Freunde! dieſes Denkmal heilige ich Eurer in einem ver

gangenen Kriege bewieſenen Vaterlandsliebe. Fahret fort, es auch

fernerhin zu verdienen, und lehret Euren Kindern das Gleiche

zu thun.

„ Ihr aber, ehrwürdige Greiſe, die Ihr aus den damals für's

Vaterland kämpfenden Helden Eurer Gemeinde noch lebend ſeid:

Schlabes, Hoddick, Thalmann, kommt theure Waffenbrüder, helft

mir das Denkmal aufſtellen und vergönnt, von Euren alten Füh

rern auf jener Bahn des Ruhms, dem

einzigen hier gegenwärtigen, – dem von Spitael, mit

uns Hand ans Werk zu legen“ – ").

Wie die Brüner, eben ſo benahmen ſich die Bewohner der

Grafſchaft Ravensberg, im preußiſchen Weſtphalen. Denn, als

der franzöſiſche Generalintendant die preußiſch-weſtphäliſchen Länder

durch öffentliche Kundmachungen für erobertes Gebiet erklärte und

1) Als Seitenſtück geben wir in den Beilagen XIX Beilage 10.
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die franzöſiſchen Wappen, an die Stelle der preußiſchen, aufſtellte;

da meinten verſchiedene Landeskinder im Heere des Königs, ihrer

alten Pflicht entlaſſen zu ſein: ſie verließen die Fahnen und eilten

der Heimath zu. Aber – kaum fanden ſich ganz unvermuthet

gegen 50 dergleichen verirrte Soldaten im Ravensbergiſchen ein,

als alle Landeseinwohner ſie mit dem ſchwerſten Banne ächteten:

die Kirche verſagte ihnen Beichte und Abendmal, das väterliche

Haus die gaſtliche Schwelle. Die Pflichtvergeſſenen muſſten unter

die Fahnen zurückkehren und ſelbſt der Feind achtete ſo hohen

Sinn des Volkes.

Noch müſſen wir zwei Nachrichten andrer Art hier eben bei

bringen, damit es unſern Bildern nicht an Schatten zu fehlen

ſcheine: über die Aufräumung des Jagdſchloſſes Hubertsburg"),

welches man in Sachſen „das Herzblatt des Königs von

Polen“ nannte, und über die den Regimentern bisher, Anfangs

Februar gewöhnlich ausgezalten Winterdouceurgelder.

Während des Februars 1761 alſo rief Friedrich den Gene

ralmajor von Saldern und ſprach: „ Er geht morgen mit einem

1) In den Briefen der Schweizer c. ſchreibt Sulzer S. 347:

,,Wegen des in Hubertsburg Geſchehenen wünſchte ich allerdings, daß

es nicht geſchehen wäre, aber rechtfertigen kann man's allemal.

Sie wiſſen, daß die Truppen das königliche Schloſſ in Charlottenburg

nicht nur rein ausgeplündert, ſondern noch überdies durch Unfäte

reien, die man nicht zu nennen pflegt, beſchimpft haben. Der König

hat darüber öffentliche Klage geführt, und beinahe 3 Monat lang

gewartet, ob der König von Polen durch den engliſchen Miniſter in

Warſchau etwa ein Ehrenwort zur Entſchuldigung würde fallen

laſſen. Man hat mit Hubertsburg ziemlich laut gedroht; aber es

erfolgte keine Sylbe von Entſchuldigung, die ſonſt bei ſolchen Gelegen

heiten nicht ungebräuchlich ſind. Erſt nach dieſem langen Aufſchub,

da der König ſahe, wie unhöflich man gegen ihn war, wurde die

Rache vollzogen. Marquis d'Argens bekam dies von Friedrich ſelbſt

zur Entſchuldigung. // – Vergleiche auch „ Circular – Rescript So

Ihro K. M. in Preußen e. an Dero Ministros an auswärtigen Höfen

ergehen laſſen, betreffend die, von denen Öſterreichiſchen Kriegesvöl

kern und deren Alliirten in verſchiedenen Königlichen Provintzien

wider alle Krieges-Raison ausgeübte Gewaltthaten und Grauſam

keiten. Berlin bei dem Hofbuchdrucker Henning 1760. 28 Seiten.

Folio.
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Detaſchement Infanterie und Kavallerie in aller Stille nach Hu

bertsburg, beſetzet das Schloſſ, läſſt alle geldwerthe Meubles

ſorgfältig aufſchreiben und einpacken. Ich will nichts davon ha

ben; ich werde das daraus gelöſte Geld dem Lazareth aſſigniren,

und ihn nicht vergeſſen.“ –

Saldern. „ Ew. Maj. halten zu Gnaden, das iſt gegen

meine Ehre und Eid.“

„ Er würde Recht haben, antwortete der König (noch mit

gelaſſener Stimme), wenn ich dieſes deſperate Mittel nicht zu

einem guten Zwecke gebrauchen wollte. Aber, höre er einmal: der

Kopf der großen Herren fühlt es nicht, wenn den Unterthanen die

Hare ausgerauft werden; man muſſ ſie da angreifen, wo es ih

nen ſelbſt wehe thut.“

Dieſe letzten Worte ſagte der König ſchon mit ſtärkerer

Stimme, machte nochmals eine Entſchuldigung ſeines Vorhabens

und wiederholte ſeine Ordre.

Mit gewöhnlicher Beſcheidenheit, aber auch mit Mannheit

erwiderte Saldern: „Ew. Maj. ſchicken mich ſtehenden Fußes,

den Feind und deſſen Batterien anzugreifen; ſo werde ich herzhaft

gehorchen: aber, wider die Ehre, Eid und Pflicht kann ich

nicht, darf ich nicht!“

Der König wiederholte ſeine Demonſtrazion; und da Saldern

ſtandhaft der Stimme ſeines innern Pflichtgefühls folgte und hin

zuſetzte: „Zu dieſer Kommiſſion werden Ew. M. leicht einen

Andern ſetzen können: ſo wandte ſich der König mit ungnädigen

Geſichte ſchnell um und ſagte: „ Saldern, er will nicht reich

werden!“ –

Saldern verließ die Armee – und trat erſt nach dem Frie

den – mit hohen Ehren und Auszeichnungen wieder ein.

Den Auftrag in Hubertsburg führte Quintus Jcilius aus").

Er ſollte nur 100.000 Thlr. für das Lazareth liefern; das übrige

1) Als der Major Quintus Icilius im Jahre 1764 um Vergüti

gung des für ſeine Capitaines zur Werbung bar ausgelegten Geldes

anſuchte; ſo antwortete der König eigenhändig: ,,Seine Officiers

haben wie die Raben geſtollen Sie Krigen nichts.“ (Urkundlich).
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ſollte ihm gehören. Die ganze Sache brachte dem preußiſchen

Ramen ſehr üble Nachrede").

Die oben genannten Winterdouceurgelder*) betrugen für Fähn

ich und Lieutenant 50 Thaler, für einen Generaladjutanten 80

Thaler, für einen Hauptmann 500 Thaler, für einen Generalma

jor 1000 Thaler, für einen Generallieutenant 1500 Thaler, für

einen General 2000 Thaler, für den Feldmarſchall 5000 Thaler.

Das war für Alle nur eine ſehr nothwendige Entſchädigung. Auf

die glücklichen Nachrichten aus Ruſſland entzog der König ſie ſei

nen tapferen und getreuen Offizieren; dagegen wurde das Heer viel

mit Paraden und mit überflüſſigen kleinen Dienſtſachen geplagt*).

Feldzug 1762.

Die glücklichen Folgen von Friedrichs aufſteigenden Sternen

offenbarten ſich bald in der Saumſeligkeit, mit der man dieſes

Jahr den Krieg gegen ihn lange hinausgeſtellt ſein ließ. Er la

gerte in Breslau, wo die ungewöhnlich lange Muße allſeitig, auch

1) Charakterzüge des G. L. v. Saldern, von C. D. Küſter. Berlin

1793, S. 39–44. -

2) über die Douceurgelder ſiehe (v. Berenhorſt) Betrachtungen.

1798. Abtheilung 2. S. 59 ff. Derſelbe handelt auch umſtändlich

eben da, von S. 57. an, von dem Gehalte der Offiziere. Was

der König mit den Douceurgeldern bezweckt habe, erſicht man aus

dem Urkundenbuche zum 2. Bande S. 39.40 unter Nr. 42. 3.

3) v. Archenholtz Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges Dheil 2. S. 225.

Wir wollen ausdrücklich bemerken, daß Archenholz hier in Bezug

auf ſeine Geſinnung vom Könige, ein durchaus zuverläſſiger Ge

währsmann iſt. Friedrich hat ihm, auf Möllendorf's ehrenvolles

Zeugniſ, den Karakter als Hauptmann beigelegt, wie aus zwei

Kabinetsordres unſers Urkundenbuchs hervorgeht, und es iſt durchaus

falſch und unwahr, was im Converſazionslexikon von Brock

haus. 7. Aufl. Bd. 1. S. 390 ſteht: „v. Archenholtz ward als Haupt

mann (1763) verabſchiedet, oder vielmehr caſſirt, weil er dem

König von einer nicht vortheilhaften Seite, beſonders als leidenſchaft

licher Spieler, bekannt geworden war.“

Friedr, d. Gr. II. 21
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zu Unterredungen mit deutſchen Gelehrten benutzt wurde. Anzie

hend iſt es, den König hier mit einigen Hauptſchriftſtellern ſich be

ſchäftigen zu ſehen: nämlich mit de Thou, Fleury und mit Lucre

tius Carus.

Des herrlichen Jakob Auguſt Thuanus 138 Bücher der Ge

ſchichte ſeiner Zeit, vom Jahre 1544 bis 1607, muſſten, mit ihrer

gründlichen und freimüthigen Darſtellung einen Herrſcher, wie Frie

drich ganz beſonders erfreuen *). Mit gleichem Behagen las er

noch einmal Fleury's Kirchengeſchichte. „Das wird bis zum

Monat Jul gegenhalten, ſchreibt er an d'Argens den 8. April

1762*); es iſt eine derbe Schüſſel, die auf einen halben Feldzug

Nahrung genug giebt.“ – Wie fleißig Friedrich den Fleury ge

leſen und benutzt, bezeuget der Auszug aus dem Werke, welchen

er entweder ſelbſt verfaſſt, oder, nach ſeinen Anſichten und Anga

ben verfaſſen ließ und den er mit einer ihm ganz eigenthümlichen

Vorrede begleitete *).

Lucrez, welcher 51 vor Chriſtus, 44 Jahre alt, ſein Leben

ſelbſt endete, folgt in ſeinem Gedichte „Von der Natur der Dinge“

den Lehren des Epikur, welchen, in gewiſſer Beziehung, auch Frie

drich ſelbſt beitrat, namentlich in Bezug auf ihre Sittenlehre, über

welche er ſich in dem „Verſuche über die Selbſtliebe, als Grund

ſatz der Moral betrachtet“, 1770, ſo ausſpricht: „Die Epiku

räer legten der Ausübung der moraliſchen Pflichten das Gefühl

einer erhabenen Wolluſt bei, und nach ihren Grundſätzen, die man

aber recht verſtehen muſſ, fanden ſie in dem Genuſſe der allerrein

ſten Tugend das empfindlichſte Ergötzen und eine unausſprechliche

Glückſeligkeit.“ Schon im vorigen Feldzuge hatte der König Ber

1) de Thou, welchen der König zwiſchen den Schlachten von Liegnitz

und von Dorgau zu ſtudiren anfing"), hatte er im April 1761 faſt

beendigt; im Jun deſſelben Jahres kam er auch zuerſt mit Gaſſen di

zu Rande; ſ. Corresp. avec le M. d'Argens T.1. p. 247; T. 2. p.

269. 277.

"2) a. a. O. T. 2. p. 346.

3) Abrégé de l'Histoire eoclésiastique de Fleury, traduit de l'Anglois.

Bern (Berlin) 1766. 2 voll. in 12.

1) Oorresp. aves d'Argene T. t. p. 207.
/
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nier's") Abrégé de la philosophie de Gassendi ſtudirt; aber

dieſer Jünger des Epikur hatte ihn nicht beſonders erbaut: wie

er ſich in den Briefen an d'Argens vom 2., 9. und 25. Jul

1761 *) ſehr anziehend ausläſſt. Lucrez*) dagegen hatte ihn, be

ſonders durch ſein drittes Buch „Von der Vergänglichkeit der

Dinge“ ſo gewonnen, daß er, beſonders in den Zeiten des Harms,

immer wieder mit Behagen darauf zurückkam. Es ſcheint, als ſei

Friedrich der Meinung geweſen, Lucrez habe in ſeinem dritten Ge

ſange Alles erſchöpft, was man über die Seele ſagen könne.

Schon 1738 war er mit dieſem Alten vertraut“) und der poetiſche

Brief über den Tod des Marſchalls von Sachſen, an Keith über

ſchrieben, vom Jahre 1750, in welchem die Unſterblichkeit der

Seele mehr als zweifelhaft gelaſſen wird, iſt nur eine Nachah

mung Deſſen, was Lucrez in jenem Lieblingsgeſange über die lee

ren Schrecken des Todes und die Furcht vor einer andern Welt

ſagt. Noch über ein Vierteljahrhundert ſpäter, in dem Briefe

an d'Alembert vom 26. Oktober 1777 ſagt der König: „Wenn

ich niedergeſchlagen bin, leſe ich das dritte Buch des Lucrez, und

das ſchafft mir Linderung; es iſt nur ein Palliativ, aber für

die Krankheiten der Seele haben wir kein anderes Mittel“ *). –

Auch 1762 athmen die Briefe an die entfernten Freunde, be

ſonders an d'Argens, nicht minder die Gedichte, dieſe philo

ſophiſche Blüte. Aber, während Friedrich ſo als Weiſer forſcht

über Vergänglichkeit und Fortdauer, während er die Lehren prüft,

wägt und – zweifelt: da iſt feſter Entſchluſſ in ſeinem Leben.

Wirken, ſo lange es Tag iſt, – den Tod nicht ſcheuen und –

nur mit Ehren für ſein Volk untergehen, das iſt ſein Sittengeſetz

als König. Man hat Friedrichs Vorſatz, im Fall der Roth, das

1) Bernier war Arzt zu Montpellier.

2) Corresp. avec le M. d'Argens T. 2. p. 277. 284.285.

3) Ditus Lucretius Carus Von der Natur der Dinge mit dem

lateiniſchen Texte nach Wakefields Ausgabe, ins Deutſche überſetzt

von dem Major Karl Ludwig v. Knebel. Leipzig 1821.2 Bände; 2.

Ausg. 1831.

4) Correspondance de Frédéric II. avec Duhan de Jandun p. 71.

5) Oeuvres posthumes T.11. p. 271.

21 *
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heißt, wenn er in Gefangenſchaft geriethe, freiwillig zu enden, irre

ligios geſcholten; – wo iſt ein Gläubiger, der gewiſſenhafter ge

lebt, gewirkt, gelitten und dadurch einen feſteren Glauben an Tu

gend und an Gott bewieſen hätte, als eben dieſer König! – Daß

er auch Beweiſe für Gott und Unſterblichkeit ſuchte, wird keiner

tadeln, dem beide ſo theuer ſind, wie ſie dem Weiſen von Sans

Souci, der immer wieder auf dieſe großen Fragen zurückkam, le

benslang geblieben.

Der König ließ, wie im vorigen Jahre"), den Prinzen von Preu

ßen den 21. März zu ſich kommen, welcher, wie ſein Bruder der Prinz

Heinrich, ſeit 1751 von dem Oberſten Adrian Heinrich Graf von

Borck erzogen wurde. Als der Hof in Magdeburg ſeinen Sitz

genommen hatte, war der Hofprediger Sack auf beſonderen Be

fehl dahin nachgefolgt, um den Prinzen von Preußen und deſſen

Geſchwiſter auch ferner in der Religion zu unterrichten. Wie er

das gethan, kann man aus dem eigenen gleichzeitigen Berichte

dieſes würdigen Geiſtlichen im erſten Bande ſeiner Lebensgeſchichte

erſehen. Jetzt wurde der künftige Thronerbe, den 28. Januar 1762,

in Magdeburg von Sack konfirmiret und empfing den 31. das

Abendmal, im Kabinette der Königinn, wobei der Konſiſtorialrath

Küſter die Predigt hielt *). Friedrich wollte ſeinen Reffen auch

auf die kriegeriſche Laufbahn vorbereiten"), darum hatte er ihn

bei allen noch übrigen Vorfällen, bis zum Frieden, zur Seite“).

1) S. oben S. 278.

2) Predigt, welche am erſten Communiontage des Prinzen v. Preußen,

d. 31. Januar 1762, im Kabinet Ihro Maj. der Königinn über Pſalm

61, 6. gehalten worden. Berlin bei Matzdorf 1762. 8. 2 Gr.

3) Auch des jetzt regirenden Königs von Preußen Majeſtät ſind von Frie

drich dem Zweiten durch das Fähnrichspatent vom 29. Jul 1777 in

den Kriegesdienſt aufgenommen worden.

4) Ebenſo hat der König ſeinen Thronerben in allen übrigen Dingen,

z. B. 1774 im Finanzweſen durch den Erſten Präſidenten der

Oberrechenkammer Roden"), ſorgfältig ausbilden, auch für des

1) " Kurz gefaſſte Nachricht von dem Finanzweſen von Roden,“

des hochſel. Königs Majeſtät von dem Verf. d. 10. Febr. 1775 gewidmet,

3. Quartſeiten, Handſchrift, im Beſitze der Herrn Barone v. Vincke,

Enkel des Präſidenten Roden,
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Zwei Hauptbegebenheiten hätte der König gern im bevorſte

henden Feldzuge herbeigeführt geſehen: die Einnahme von Dresden

und die von Schweidnitz. Die Rolle in Sachſen behielt Prinz

Heinrich, welcher ſich das ganze vorige Jahr hindurch gegen die

große öſterreichiſche Armee unter Daun, und gegen die Reichs

armee ſo ſehr glücklich behauptet hatte, daß Napoleon, indem er

die Schlacht bei Freiberg gleichgiltig behandelt, ſagt: „La Cam

pagne de 1761 est celle, oü ce Prince a vraiment montré

des talents superieurs.“ – In Schleſien erwirbt Friedrich ſelbſt

neuen Kriegesruhm. Sein Heer betrug 66,000 Mann; Daun

welcher den 12. Mai in ſeiner feſten Stellung bei Kunzendorf

ankam, hatte 80,000 Mann; wovon 10,000 in Schweidnitz lagen:

8000 Öſterreicher deckten die Päſſe von Silberberg und von

Wartha. Während beide Theile noch in den Kantonnirungen la

gen, traf den 20. Mai Graf Schwerin beim Könige ein, als

überbringer des Friedens- und des Bundes-Vertrages zwiſchen

Preußen und Ruſſland. Der Friede wurde feierlich ausgerufen;

die Feindſeligkeiten verſchob man noch, weil nach dem neuen Bünd

niſſe mit dem Kaiſer Peter das Tſcherniſchefſche Korps zu dem Kö

nige ſtoßen ſollte. Dieſe 20,000 Ruſſen hatten ſich den 21. März

in der Grafſchaft Glatz von Loudon getrennt und waren bei Auras

über die Oder, nach Polen zurückgegangen. Nun machten ſie ſich

von Thorn wieder nach Liſſa auf.

Schweidnitz war von den Kaiſerlichen ungemein ausgerüſtet

worden. Es konnte von dem Könige nicht mit glücklichem Erfolge

belagert werden, ſo lange Daun mit der Feſtung in Verbindung

blieb und jede Bewegung der Preußen bewachte. Der öſterrei

chiſche Kunktator ſtand aber wie eine Mauer auf den verſchanzten

Höhen bei Burkersdorf, Ludwigsdorf und Leutnannsdorf. Selbſt

Diverſionen nach dem ſchleſiſchen Gebirge und nach Böhmen hin,

welche den Feind um ſeine Magazine beſorgt machen ſollten, fruch

jetzt regirenden Königs Majeſtät noch, im November 1785, durch den

Marquis Lucheſini eine beſondere franzöſiſche Ausgabe der

Logik und Metaphyſik von Bayle beſorgen laſſen.").

1) Nouvelles lettres inédites de Frédéric II. A Son Libraire Piira. A

Berlin 1823 p. 32.
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teten nichts. Friedrich muſſte ſich entſchließen, Daun auf ſeinen

Bergen ſelbſt anzugreifen; aber – ehe das ausgeführt war, traf

die Nachricht ein, daß Peter 3. von ſeiner Gemalinn den 9. Jul

zu Oranienbaum entthront ſei. Katharinen's Liebhaber Gregor

Orlof, ſeine beiden Brüder, ſein Freund Bibikof und die Fürſtinn

Daſchkof, geborne Woronzof, Schweſter der Gräfinn Eliſabeth

Woronzof"), hatten dieſe Regirungsveränderung*) bewirkt, als der

unglückliche Kaiſer ſein Heer gegen die Dänen zu führen im Be

griff ſtand, zu welchem auch Friedrich, vertragsmäßig, 6000 Mann

ſtellen wollte. Der bekannte wirkliche Geheime Oberfinanzrath

v. Brenkenhof war ihm ſogar ſchon als Oberſt und als General

adjutant entgegen gegangen.

Nun war es ein Donnerſchlag für den König, als Tſcherni

ſchef ihm den 19. Jul Nachmittags die unglückliche Botſchaft brachte,

mit der Anzeige, daß der Senat ihm anbefohlen, der neuen Ge

bieterinn die Armee ſchwören zu laſſen und nach Polen zurückzu

kehren. Zugleich kam von Preußen und Pommern die Nachricht,

daß alle ruſſiſche Truppen ſich zu neuen Feindſeligkeiten anſchick

ten. Auch ſtand in dem Ukaſe vom 28. Jun (9. Jul), durch

welchen Katharine ihren Regirungsantritt bekannt machte: „Die

Gloire von Ruſſland, die mit Verluſt ſo vielen Blutes durch

ſeine ſiegreichen Waffen zur höchſten Stufe gebracht war, iſt durch

den neulich geſchloſſenen Frieden mit deſſen ärgſtem Feinde

ſchon wirklich unter die Füße getreten worden“*). Indeſſen war

1) Eine dritte Schweſter war die Gräſinn Buturlin, geborne Wo

ronzof; die Fürſtinn Daſchkof, 1744 geboren, ſchon im 18 Jahre

Witwe und 1810 in Moskau verſtorben, war die jüngſte. Katharine

2. ernannte ſie, 1783, unter dem Ditel Madame le Directeur

zum Direktor der Akademie der Wiſſenſchaften in St. Peters

burg; ſ. Hiſtoriſches Portefeuille 1783. I. S. 517.

2) Rulhiére Geſchichte der ruſſiſchen Revoluzion vom 9. Jul 1762.

Germanien 1797. 157 S. 8. Rulhiére, 1762 Sekretär des fran

zöſiſchen Miniſters Baron Breteuil in St. Petersburg, ſchrieb dieſe

Schrift 1768 in Paris; gedruckt wurde ſie erſt nach der Kaiſerinn

Tode u. d. D. Histoire et Anecdotes sur la révolution de Russie

en l'année 1762. A Paris 1797. 8.

3) Oeuvres posthumes T. 4. p. 344.
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das ein überſetzerfehler und ſollte heißen: „Durch den neulich

geſchloſſenen Frieden iſt die Gloire von Ruſſland – – – deſ

ſen Feinden ſelbſt gänzlich aufgeopfert worden"). So machten

dem Könige auch die ruſſiſchen Kommiſſarien, welche ſich der Kaſs

ſen in.Preußen bemächtigten, nur eine leicht vorübergehende Be

ſorgniſſ: denn was Katharine Kriegeriſches zu beginnen ſchien,

ſollte ihr nur eine Bürgſchaft gewähren, wenn Friedrich den Ge

neral Tſcherniſchef nöthigen möchte, ſich für den gefangenen Kaiſer

zu erklären. Nun hinderte der König keinesweges den Rückmarſch

der Ruſſen, ſondern er erbat es ſich nur als eine große Gefällig

keit von ihrem Feldherrn, ſeinen Abmarſch drei Tage zu verſchie

ben. Tſcherniſchef, durch den Zauber von Friedrich's Beredtſam

keit beſiegt*), willigte mit ſehr guter Art darein.

Die drei Tage waren koſtbar. Friedrich wandte ſie – in

ſeiner ſeltſamen Lage, zu einem ganz kühnen Wagſtücke an: er will

die Feinde in ihren Bergſchanzen angreifen; die Ruſſen ſtellen ſich

bloß zur Parade auf, um die von den Vorgängen in Petersburg

nicht unterrichteten Öſterreicher zu blenden und zu ſchrecken – der

König aber erſtürmt die faſt unangreiflichen Stellungen von Bur

kersdorf und von Leutmannsdorf und ſchlägt Daun, den 21. Jul,

in die Flucht, wobei viele Gefangene gemacht und 17 Kanonen

erobert wurden. Der geſchlagene Feind zieht ſich bis Tannhauſen

in die Gebirge; Tſcherniſchef aber trennte ſich den 22. ungern von

dem großen Bundesgenoſſen, den er eben ſo liebte, wie bewun

derte. Peter war den 17. Jul im Gefängniſſe zu Ropſcha durch

Alex. Orlof, genannt Narbenkopf und durch Teplof ermordet wor

den; das hörte der König mit wahrer Betrübniſſ: „Dieſer Fürſt,

ſagt er in einem Briefe an d'Argens"), hatte alle Eigenſchaften

des Herzens, die man nur wünſchen kann; allein nicht eben ſo

viel Klugheit: und von der hat man ſehr viel nöthig, um jene

Nazion zu regiren. Heute meldet man mir, daß er an der Kolik

geſtorben iſt.“ Und am Schluſſe eines Geſchäftsbriefes“) an den

1) Büſching's Zuverläſſige Beiträge. Hiſtor. Anhang S. 38.

2) S. v. Retzow Charakteriſtik. 2. Aufl. Dheil 2. S. 417.

3) Correspondance avec le M. d'Argens. T. 2. p. 389.

4) Peterswalde, den 21. Auguſt 1762.
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Prinzen Georg Ludwig von Holſtein - Gottorp, fügte er eigen

händig die, aus der tiefſten Seele ſtrömenden Worte hinzu: „Was

ſeind in Petersburg vor Sachen geſchehen! Ich

ſchweige ſtill, aber ich traure vor aller Welt vor den

ehrlichen und lieben Kaiſer“ *). Ja, dieſes Gefühl der

Dankbarkeit blieb ſo lebendig in dem Könige, daß er 1779, als

Graf Görtz auf ſeinen Geſandtſchaftspoſten nach Petersburg

ging, mit thränenden Augen zu ihm ſagte: „Ich werde Pe

ter den Dritten ewig beweinen; er war mein einziger

Freund, mein Retter, ohne ihn hätte ich unter liegen

müſſen.“ – Man hatte in Ruſſland voreilig geglaubt: der un

glückliche Monarch ſei von Friedrich zu allen ſeinen Neuerungen

verleitet worden. Aber, wie erſtaunte die Kaiſerinn Katharine,

als des Königs Briefe ihr das ganz Entgegengeſetzte offenbarten.

Es blieb nun bei dem Frieden *); auch war ſie gegen ihr Vater

land Preußen niemals von Herzen feindlich geſinnt geweſen: ja,

ſie nahm das Schreiben, mit welchem der Magiſtrat ihrer Vater

ſtadt Stettin ihr zur Thronbeſteigung Glück wünſchte, ſehr huldvoll

auf und ließ demſelben, den 28. April 1763, durch den Großkanzler

Fürſten Woronzof die goldene und die ſilberne Krönungsmedaille

und für die Schützengeſellſchaft ein Geſchenk von 1000 Dukaten

mit der Zuſicherung überſenden, daß der Magiſtrat von Stettin

1) Urkundlich. – Roux Fazillac hat T. 2. p. 509 folgenden Extrait

d'nne lettre du Roi de Prusse, écrite à un de ses Ministres, lors

de la mort de l'Empereur de Russie: „Voilà donc le pauvre

Empereur de Russie detróné par son épouse: on s'y attendait.

L'Impératrice a infiniment d'esprit, aucune religion, et les incli–

nations de la défunte, mais contrefaite de la dévote en mème

tems. C'est le second tome de l'histoire de Zenon, Empereur

Grec, et son épouse Ariaduc, et de Cathérine de Medicis. Le

ci-devant Chancelier Bestnchef était le grand favori de cette

Princesse; et comme il était entierement attaché aux guinées,

je me flatte que les engagemens d'à présent subsisteront. Le

pauvre Empereur voulait imiter Pierre I., mais il n'en avait pas

le génie. On le dit massacre.“

2) D. 6. Aug. kam F. M. v. Lehwaldt, unter Vorreitung vieler blaſenden

Poſtillone in Königsberg an, um als preuß. Gouvernör von dem

Königreiche wieder Beſitz zu nehmen.
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jederzeit ein Exemplar der im ruſſiſchen Reiche geprägten Gedächt

niſſmünzen bekommen ſolle. Auf die Weiſe hat Stettin 1830, bei

Gelegenheit des Friedens zwiſchen Ruſſland und Perſien, die 85.

Medaille erhalten *).

Indeſſen hatte der König alles Mögliche für die Belagerung von

Schweidnitz vorbereitet. In dieſem außerordentlich wohl verſorgten

Platze befehligte Generallieutenant Graf Guasco, unter ihm als In

genieur Gribauval, welcher Glatz hatte einnehmen helfen. Den Ober

befehl über das Belagerungsheer vertrauete der König dem Gene

ral Tauentzien; unter ihm diente als Ingenieur der Major le Feb

vre, Gribauval's Freund und Landsmann, beide durch Schriften

und durch Thaten in ihrem Fache als Meiſter berühmt; aber –

verſchiedenen Syſtemen zugethan, ſo daß man auf ein wahres

Muſterwerk für den Feſtungskrieg rechnen durfte, weil beide aus

vielen Gründen die erſinnlichſte Klugheit und Unverdroſſenheit

gegen einander nöthig hatten. -

Den 4. Auguſt ſchloſſ Tauentzien die Stadt ein; den 7. wur

den die Laufgräben eröffnet; zwei Armeen deckten das wichtige

Unternehmen, die eine unter dem Könige im Lager bei Peters

walde, die andere unter dem Herzog von Bevern auf den Höhen

von Mittelpeile, gegen Gnadenfrei. Auf dieſe gedachte Daun

mit großer Übermacht herzufallen. Bevern ſollte umzingelt und

gefangen, Schweidnitz entſetzt werden. Aber der Herzog war auf

Alles gefaſſt, er machte die weiſeſten Vorkehrungen und, obgleich

vier feindliche Korps ihn am 16. Auguſt von allen Seiten be

ſtürmten; ſo ſetzte er ihnen doch die entſchiedenſte überlegenheit

an Geiſt und Tapferkeit entgegen; der König ſchickte ſchleunigſt

Hülfe, eilte ſelbſt mit Werner Huſaren herbei, während Zieten in

Peterswalde befehligte – – und Daun, welcher ſeinen ganzen

Entwurf vereitelt ſahe – zog ſich über Wartha und Glatz auf

Scharfeneck zurück, wo er bis Ende des Feldzugs verblieb, ohue

weiter ein Lebenszeichen von ſich zu geben *), nachdem ihm dieſes

1) S. die Beilage zu Nr. 129 der Königlichen privilegirten berliniſchen

Zeitung von 1830. Montag den 7. Jun.

2) „Sans donner aucun signe de vie.“ Oeuvres posthumes T. 4.

P. 366.
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Treffen bei Reichenbach") miſſglückt war. Schweidnitz hatte

nun auf Nichts zu hoffen; Guasco fing Unterhandlungen an:

da indeſſen von freiem Abzuge keine Rede ſein konnte, ſo ging die

Belagerung rüſtig weiter. le Febvre war nicht im Vortheile*),

als der König den 20. Sept., am 45. Tage des Angriffes, ſeinem

ſchon ganz gebeugten und troſtloſen Ingenieur mit Rath und Ein

ſicht zu Hülfe kam: auch das Glück kam zu rechter Zeit. Eine

Haubitzgranate zündete ein Pulvermagazin der Feſtung an, wodurch

eine ganze Baſtion des Forts Jauernick mit zwei öſterreichiſchen

Grenadierkompagnien in die Luft geſprengt wurde. Da droheten

die Preußen mit Sturm, und Guasco ergab ſich den 9. Oktober.

Wie der König durch ſeine Bemühung Schweidnitz eroberte,

ſo nahm Suwarof den 22. Dezember 1790 Jsmail ein, nachdem -

die Ruſſen ſchon vier Wochen davor gelegen und in niederbeu

gende Trauer über ihre fruchtloſen Bemühungen verſunken wa

ren. – Wir wiederholen abſichtlich, was oben von dem bunzel

witzer Lager iſt geſagt worden. Dort, wie hier, entwickelte Frie

drich eine ſo gediegene Belagerungskunde, daß er beide Helden in

dieſem ihren Fache beſchämte. Außerſt anziehend hat Tielke auch

die wichtige Belagerungsgeſchichte von Schweidnitz vorgetragen *).

1) In dem Dreffen bei Reichenbach, d. 16. Auguſt 1762 beſiegte der

Herzog von Bevern, mit Hülfe der reitenden Artillerie, den Gene

ral O'Donnell.

2) Friedrich II. ſchreibt, während der Belagerung von Schweidnitz, an

d'Argens, Bögendorf, den 27. Sept. 1762: „Gribauvalvertheidigt

ſich wie ein Mann von Ehre. Bringen Sie in Anſchlag, daß die

Beſatzung beim Anfange der Belagerung aus 11,000 Mann beſtand,

Zaſtrow hatte nur 3000. Ganz iſt er deswegen nicht ohne Schuld;

indeſ bleibt es doch ausgemacht, daß 3 faſt nur der 4 Theil von elf

iſt, und daß ſich dieſe Leute beſſer verthcidigen können, als er.“

Corresp. avec le M. d'Argens T. 2. p. 412.

3) Journal du siège de Schweidnitz en 1762, par le Febvre. Ma

stricht 1778 in 4; – Dielke Beiträge zur Kriegskunſt und Geſchichte

des Krieges von 1756 bis 1763. 4. Stück 1781. S. 149 bis S.

359. – Ausführliche Erzählung, nebſt Grundriſſen der Belagerung

der Feſtung Schweidnitz, durch die königl. preußiſchen Truppen, v. 7.

Aug. bis 9. Okt. 1762. Zum Druck befördert von H . . Hannover bei

Schmidt 48 S. 8, mit 2 Planen. Die Kapitulazion v. 9. ſteht

S. 42 – 48.
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Leider iſt Guibert über des Königs Verdienſte in dieſem Gebiete

nicht genügend unterrichtet geweſen. Dagegen ſagt Napoleon:

„Die Belagerung von Schweidnitz, die der König im Angeſichte

einer Armee, die ſtärker als die ſeinige und unangetaſtet war, zu

unternehmen wagte, iſt eine der ſchönſten Kriegsoperazionen, die

dieſer Monarch unternommen hat, obgleich die Belagerung aus

Mangel an Ingenieuren ohne Kunſt betrieben wurde.“

Simon Deodatus le Febvre wandte bei Schweidnitz die ſo

genannte Druckkugel, Globe de compression, zum erſten Male

im Ernſte an, welche Profeſſor Belidor in Paris erfunden. Schon

1753 ließ der König ihn auf dem ſogenannten Minenberge bei

Potsdam eine ſolche, mit 52 Zentner Pulver überladene Mine,

verſuchen. Bei dem Bau einer Kaſematte in Neiße, welche ein

ſtürzte, fiel er in Ungnade und nahm ſich, im Oktober 1771, das

Leben. Man warf ihm Betrügereien vor; aber Formey verthei

digt ihn in den Erinnerungen eines Bürgers; ſelbſt betrogen wor

den war le Febvre, aber er ſelbſt war ein ehrlicher Mann.

Noch iſt ein Zug zur Karakteriſtik des Königs aus der Zeit

der Belagerung von Schweidnitz beizubringen. Als er nämlich

am 24. September zum Rekognosziren ausgeritten war, wurde ſei

nem Leibpagen Johann Ernſt von Pirch"), der dicht neben ihm

hielt, das Pferd unter dem Leibe erſchoſſen. Der Page fiel mit

den Rippen auf das Gefäß des Degens und bog es ganz krumm.

Mit Gebärden des Schmerzes wollte er davon eilen, als der Kö

nig mit ernſter Stimme ihm zurief: „Wo will er hin? – will

er wohl den Sattel mitnehmen!“ – v. Pirch muſſte den Sattel

abſchnallen, obgleich die feindlichen Kugeln ihn, wie den König

umſauſten.

Während der König Schweidnitz wieder zu gewinnen gedachte,

drohete der Feſtung Küſtrin große Gefahr durch die gefangenen

1) Nicolai Anekdoten Heft 5. S. 20; und Anekdoten und Karakterzüge.

Heft 6. S. 64. v. Pirch nahm als Lieut. im Reg. des Gen. v. Saldern

den Abſchied, wurde in Frankreich gleich Oberſtlieut., um die preuß.

Daktik bei den franz. Druppen einzuführen und ſtarb in großer Ach

tung, d. 20. Febr. 1783, als Oberſt und Kommandör des Regiments

Heſſen - Darmſtadt, im franz. Lager bei Santa-Maria in Spanien,

noch nicht 39 Jahr alt.
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Kroaten, welche öſterreichiſche Hülfe von Kottbus her erwarteten

und den 5. Jul gewiſſ des Platzes ſich bemächtiget hätten, wenn

er nicht durch die Tapferkeit des Lieutenants Thiele vom Land

bataillon und durch die muthvolle Geiſtesgegenwart des Garniſon

predigers Benike wäre gerettet worden“).

In Sachſen führte General Serbelloni über die Kaiſerlichen den

Oberbefehl. Seine Aufgabe war, ſich mit den Reichstruppen zu ver

einigen und den Prinzen Heinrich zu ſchlagen. Dieſer aber ließ durch

verſchiedene Generale, beſonders durch Seydlitz glückliche Diverſio

nen in Böhmen ausführen, bis die Kaiſerinn über ihren Obergeneral

unwillig wurde, der ſich ſchon den 12. Mai bei Döbeln hatte ſchlagen

laſſen und auch ferner nichts Glückliches unternommen. Hadik löſte

ihn ab. Er wollte ſich kräftiger zeigen, ſtieß mit den Reichstrup

pen zuſammen und gedachte ſich einen Namen zu machen. Hein

rich aber nahm den 30. Sept. bei Freiberg das Lager. Der über

mächtige Feind fing ſeine Entwürfe auszuführen an; General Bel

ling wurde aus ſeiner Stellung verdrängt und das ganze preu

ßiſche Heer kam in nicht geringe Verlegenheit. Friedrich kannte

die unverhältniſmäßige Macht ſeines Bruders gegen die beiden

vereinigten Armeen; er ſchickte ihm den General Grafen Wied zu

Hülfe; das merkte Daun und ſchickte auch dem General Hadik

Hülfe; aber dieſe, unter Prinz Albert von Sachſen, wie jene kam

zu ſpät. Heinrich war ſchon aufgebrochen und hatte die Reichs

truppen und die Kaiſerlichen unter Graf Solms bei Freiberg“)

1) Umſtändlich erzält in Seyffert's Annalen von Küſtrin. Küſtrin 1801.

S. 115 ff. – Thiele blieb auf dem Platze. Mehrere Jahre nachher

errichtete ihm der Gouvernör, Herzog Friedrich von Braunſchweig

Öls ein Denkmal am Pulverthurm auf dem Walle. – Was über

dieſe Rettung Küſtrins im Hiſtoriſchen Portefeuille. 1786. Bd. 1.

S. 87– 89 ſteht, bedarf ſehr der Berichtigung, obgleich es ſich für

eine / Zuverläſſige Nachricht“ ausgiebt.

2) Navoleon über die Schlacht bei Freiberg. „La campagne du Prince

Henri de Saxe a été beaucoup trop vantée. La bataille de Frei

berg n'est rien, parce qu'il y a remporté la victoire sur de très

mauvaises troupes. Avec une armeé inférieure, dans un pays

coupé et ayant l'initiative du mouvement, ce général n'a su être

en ſorce sur aucun point et a disséminéson armée sur une ligne

de plusieurs lieues. S'il eüt été possible que des prussiens
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in ihren Verſchanzungen den 29. Oktober angegriffen und geſchla

gen. In dieſer letzten Schlacht des Krieges hatte Seydlitz noch

einmal Gelegenheit, mit der Reiterei würdige Thaten zu thun ").

Des Königs Vertheidigungskrieg bot ſeit 1759 jener Waffe zu

großen Entſcheidungen ſonſt keine Gelegenheit. General von

Kleiſt ſetzte dem geſchlagenen Feinde bis an die Thore von

Prag nach; Friedrich bekam auf dem Marſche von Schle

ſien nach Sachſen die Nachricht von dem Siege bei Freiberg und

konnte nun ſeine Armee in Winterquartiere legen. Die Öſter

reicher ſehnten ſich nach Ruhe; ihnen war von allen früheren Er

folgen nur ein kleiner Bezirk um Dresden und die Grafſchaft

Glatz geblieben. So einigten ſich beide Theile den 24. Nov. 1762

in Wilsdruf zum ungeſtörten Genuſſe der Winterquartiere *), aber

nur für Kur- Sachſen und Schleſien. Der Vertrag darüber wurde

von dem preuß. Generallieutenant v. Krockow und dem Oberſten

von Alvensleben, öſterreichiſcher Seits von dem Feldmarſchall

lieutenant Freiherrn von Ried und Oberſten von Fabris abge

ſchloſſen *). Das deutete immer beſtimmter auf Frieden hin;

-

fussent battus par des troupes de l'empire, le Prince Henri

l'èut été.“

„La bataille de Freyberg est considérée comme le principal

titre de gloire du prince Henri: c'est la seule bataille dans la

quelle il ait commandé en chef.“

1) Gen. v. Seydlitz ging gegen Eröffnung des Feldzugs 1760 wieder

zur Armee, obgleich er von ſeiner kunersdorfer Wunde noch nicht

ganz wieder geneſen war. Da der König ihn aber nicht nach Er

warten empfing; ſo kehrte er nach Berlin zurück: ſeit 1761 diente

er in Heinrich's Armee; ſ. v. Blankenburg Charakter und Leben

des Herrn v. Seydlitz.

2) Schon im Winter von 1759 und 1760 war ein ſolcher Waffenſtillſtand

geſchloſſen worden (ſ. oben S. 241); dann ſchloſſ auch Loudon im

Winter von 1760 zu 1761, in Schleſien, um ſeinem ſehr erſchöpften

Heere Ruhe zu gönnen, mit dem ihm gegenüberſtehenden preußiſchen

General von der Goltz, auf 4 mal 24 ſtündige Kündigung, bis zum

26. Mai 1761 Waffenruh, was den ſchwächeren Preußen ſehr zu

Statten kam; ſ. v. Cogniazo Theil 4. S. 30. Diesmal kündigten die

Öſterreicher die Konvenzion ſchon den 18. April; ſ. a. a. O. S. 34.

3) S. Moſers Europäiſches Völkerrecht. Dhcil 10, Bd. 2, S. 10; eben
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denn Winterruhe hatte man auch die vorigen Jahre, ohne ſo

förmliche Abkunft, oft tief in das Frühjahr hinein gehalten.

Eben ſo neigte ſichs auf der andern Seite zu Ende. Die

Franzoſen hatten zu Anfange des Feldzuges große Entwürfe ge

macht. Broglio ſtand nicht mehr an der Spitze ihrer Armeen;

dagegen befehligten Soubiſe und d'Etrées am Oberrhein, Prinz

Condé am Niederrhein. Die Verbündeten") wuſſten ſich indeſſ

im Vortheile zu erhalten, obgleich Lord Bute die zugeſagte Ver

ſtärkung nicht gewährte. Dem Erbprinzen glückte Manches und

der Herzog Ferdinand ſiegte erſt in dem Treffen bei Wilhelmsthal

den 24. Jun über Soubiſe und d'Etrées, dann in dem Treffen

bei Lutterberg über Paver den 23. Jul. So wechſelte die übrige

gute Jahreszeit hindurch Erwünſchtes und Widerwärtiges ab, und

man dachte noch an neue Unternehmungen, nachdem ſchon im

September der Herzog von Nivernois *) nach London und der

Herzog von Bedford nach Paris gegangen war, den Frieden zu

unterhandeln. Prinz Friedrich von Braunſchweig, des Erbprinzen

Bruder, begann die Belagerung von Kaſſel, eröffnete den 16. Ok

tober die Laufgräben und General Diesbach muſſte ſich den 1. No

vember ergeben. Zwei Tage darauf wurden die Friedensprälimi

narien in Fontainebleau unterzeichnet*), nach deren 13. Artikel

beide Theile ihren bisherigen Verbündeten keine Hülfe mehr ange

deihen laſſen wollten. Das meldeten Marſchall d'Etrées und Prinz

Soubiſe dem Herzog Ferdinand, welcher im Lager bei Kirchhain

ſtand; auch theilten ſie ihm ihre Vorſchrift mit, daß nämlich Caſ

ſel und Ziegenhain von den Franzoſen beſetzt bleiben ſollten: doch

hatte d'Etrées zu dem Artikel von Caſſel geſchrieben: „Le Sort

da S. 8. den Stillſtand, welchen, der ſchlimmen Witterung wegen,

der Herzog von Braunſchweig - Bevern und der ruſſ. Gen. Dottleben

den 25. Febr. 1761 zu Stolpe abſchließen ließen.

1) Bericht des Herzogs Ferdinand von Braunſchweig an Friedrich II.

Uber ſeine beiden letzten Feldzüge in den Jahren 1761 und 1762,

Militärwochenblatt, Berlin bei Mittler, Elfter Jahrgang 1826.

Nr. 543 bis Nr.549.

2) Oeuvres posthum es du Duc de Nivernois. Paris 1807.

2 Voll..

3) Wenck. T. 3. p. 313.
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des armes decide cet Article.“ Und, weil von London noch

keine Nachricht da war; ſo fuhr man auch Ziegenhain zu bela

gern fort. Es wurde indeſſ eine Zuſammenkunft bei der Brücken

Mühle an der Ohm beliebet, eben an dem Orte, wo die letzte

Kanonade war *). Hiek verſammelten ſich die beiderſeitigen kom

mandirenden Generale und viele andere Generale und Offiziere

den 8.: die franzöſiſchen hatten ein Frühſtück bereit *) und baten

um Einſtellung der Feindſeligkeiten. Der Herzog willigte ſogleich

ein, begehrte aber die übergabe von Ziegenhain. Ehe man ſich

darüber einigen konnte, bekam Ferdinand den 14. aus London die

Botſchaft von dem Präliminar- Frieden, was den folgenden Tag

zur Waffenruh führte.

Der Herzog Ferdinand aber nahm, als ſein Urlaub einge

troffen war, den 24. Dezember einen rührenden Abſchied von

denn verbündeten Heere"), welches er ſtets in edler Geſinnung,

mit theilnehmendem Herzen für das Wohl Aller, und mit der

reinſten Uneigennützigkeit zu unſterblichem Ruhme geführet.

Der Friede zwiſchen England und Frankreich muſſte die

ganze Welt mit Unwillen erfüllen. Großbritannien hatte, durch

Pitts Genie, zur See entſchieden das übergewicht über Frank

reich und Spanien gewonnen; es hatte ſich zur erſten Seemacht

in Europa erhoben und war in der Lage, dem erſchöpften und

beſiegten Gegner den Frieden unter jeder Bedingung vorzuſchrei

ben. Voltaire ſagt: „Frankreich war durch ſeine Verbindung

mit Öſterreich in ſechs Jahren mehr an Geld und Menſchen er

ſchöpft worden, als durch alle Kriege mit dieſem Hauſe in einem

Zeitraum von zweihundert Jahren.“ Dennoch waren die Opfer,

welche der Sieger für ſich begehrte, ungewöhnlich beſcheiden; die

Verbündeten wurden der Willkür des Feindes überlaſſen: Heſſen,

welches ſo unendlich gelitten, bekam keine Entſchädigung; in den

weſtphäliſchen Ländern des Königs verblieben die Franzoſen. Der

preußiſche Geſandte proteſtirte in London gegen dieſen, in Rück

1) D. 21. September wollten Zaver und Caſtries die Verbündeten von

der Ohm bei Amöneburg vertreiben.

2) Rodens Autobiographie (Handſchrift S. 13.

3) v. Schlieffen. Einige Betreffniſſe und Erlebungen.

*-
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ſicht auf ſeinen Hof, ſo treuloſen Frieden; denn in dem Ver

trage vom 11. April 1758 ſagte der 3. Artikel ausdrücklich:

„Les hauts Contractans, savoir d'un côté S. M. Britannique

tant comme Roi que comme Electeur, et de l'autre S. M. Prus

sienne, s'engagent de ne conclure aucun traité de paix, de trève

ou de neutralité ni autre convention ou accord, qui que ce soit

avec des puissances qui ont pris parti dans la présente guerre,

que de concert et par un accord mutuel et en sy comprenant

nommément“ ). Das britiſche Volk trauerte darüber, wie bei

einem Nazionalunglücke und ſchrie über Verrath. Wirklich be

hauptete Dr. Musgrave, ein engliſcher Arzt, welcher 1763 in

Paris praktizirte: die verwitwete Prinzeſſ von Wales und Lord

Bute hätten für den Frieden von Frankreich Geld bekommen.

Daſſelbe hat er im Januar 1770 vor den Schranken des Unter

hauſes in London ausgeſagt*) und Junius' Briefe haben die

ganze Angelegenheit mit der ſchärfſten Geißel gezüchtigt; ja, der

noch immer unbekannte Verfaſſer dieſer berühmten Schrift be

ſchuldigt den Herzog von Bedford gradehin *), ſein Vaterland

verrathen und verkauft zu haben; und ſelbſt Georg 3. gewann

erſt ſeit 1783 Anhänglichkeit beim Volke, als William Pitt an

die Spitze eines neuen Miniſteriums getreten war.

Wir müſſen hier nochmals auf Lord Bute zurückkommen.

Er hatte ſich zuerſt an den wiener Hof mit Friedensanträgen

gewandt, von welchen Preußen ausgeſchloſſen ſein ſollte und der

Kaiſerinn jede ihr beliebige preußiſche Provinz verbürgt. Kaunitz

aber lehnte dieſen Antrag unwillig ab, in der Meinung, England

wolle den kaiſerlichen und den franzöſiſchen Hof trennen; de

Buſſi ging nun nach England, während Mr. Hans Stansley

nach Paris geſandt wurde, die Unterhandlungen anzuknüpfen“),

auf welche Rivernois und Bedford dann weiter baueten.

1) Wenck T. 3. p. 175.

2) The Letters of Iunius. London 1774. Vol. 1. p. 220 (in an

dern Ausgaben iſt es der 39. Brief vom 28. Mai 1770).

3) a. a. O. p. 117 (in andern Ausgaben iſt es der 23. Brief vom 19.

September 1769).

4) Lord Dover The Life of Frederic II. Vol. II. p. 260.
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Friedrich, der ſo lange mit Ehren ſich behauptet, wollte den

Frieden auch nicht mit einem Dorfe erkaufen. Das hatte er

dem franzöſiſchen Kabinette immer aufs Neue erklärt: da er

nämlich wuſſte, daß Voltaire von jeher danach geſtrebt, ſich in

die öffentlichen Angelegenheiten zu miſchen; ſo richtete er ſeine

Briefe darnach ein und nutzte ſie als einen bequemen Kanal an

die rechte Behörde. Darum ſchreibt Voltaire an den Grafen

d'Argental, den 11. Januar 1760: A l'égard de Luc, je nai

fait autre chose qu'envoyer à Mr. le Duc de Choiseul les let

tres qu'il m'écrivait, pour lui être montrées. Je n'ai été qu'un

bureau d'adresse. Il voit d'un coup d'oeil, ce quil peut faire

de ces épitres, si tant est qu'on en puisse faire quelque

chose“ ). Darauf geht denn, was der König, Freiberg den 3.

April 1760, an Voltaire ſchrieb: „Die Friedensbedingungen, von

denen Sie reden, finde ich ſo unſinnig, daß ich ſie ins Tollhaus

ſchicken will; denn dort kann man grade recht darauf antworten.

Ihre Miniſter können ſich darauf verlaſſen, daß ich mich wie ein

Verzweifelter vertheidigen und den Frieden nicht anders unterzeich

nen werde, als auf Bedingungen, die ſich mit der Ehre meiner

Nazion vertragen. Was für eine Logik! Sie ſagen, ich ſolle Kleve

abtreten, weil es von Dummköpfen *) bewohnt iſt! Was würden

Ihre Miniſter ſagen, wenn jemand Champagne von ihnen forderte,

weil man zu ſagen pflegt: 99 Schöpſe und 1 Champagner ma

chen 100 Stück Vieh! Ach, weg mit allen den lächerlichen Pro

jekten!“ – Urtheile, wie das voltaireſche hier, tragen ſchon in ih

rer Allgemeinheit das Gepräge des Lächerlichen; in dieſem beſon

deren Falle laſſen ſich aber noch dazu bedeutende Namen nennen,

welche im Kleveſchen ihren Urſprung haben: Seydlitz z. B., den

die Franzoſen doch wohl kennen muſſten, war in Kleve ſelbſt ge

boren"); und wer das preußiſche Weſtphalen, nach welchem die

1) Oeuvres de Voltaire. Basle 1792. T. 86. p. 4.

2) Gleich auf der erſten Seite des Candide heißt es: „Monsieur le

baron était un des plus puissans seigneurs de la Vestphalie, car

son château avait un e porte et des fenêtres“ etc. Oeu

vres complètes de Voltaire. A Basle 1792 T. 64. p. 218.

3) D. 3. Febr. 1722.

Friedr, d, Gr. II. Q2
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Franzoſen jetzt ſo lüſtern waren, etwas näher kennt, dem werden

leicht viele merkwürdige Männer beifallen, welche jener Provinz ihr

Daſein verdanken. -

Auf jeden Fall muſſte der König raſch noch kühne Streiche

ausſinnen, die Liebe zum Frieden durch neues Kriegesgeſchrei all

gemeiner und ernſtlicher zu machen. Er verſtärkte das Korps des

Generals von Kleiſt bis auf 6000 Mann und befahl demſelben,

nach Franken zu marſchiren, in dem Reiche vorzudringen und über

all möglichſt viele Kriegesſteuern einzutreiben. Kleiſt begann den

13. Nov. von Öderan im Erzgebirge aus ſeinen merkwürdigep

Streifzug, brandſchatzte Bamberg, Würzburg, Windsheim und an

dere Städte – und erſchien – über Erlangen und Fürth, vor

Nürnberg, welches ihm zwölf neue Kanonen und anderthalb Mil

lionen Thaler lieferte. Seine Leute ſtreiften bis an die Thore von

Regensburg, ſodaß die Donauufer in Schrecken geriethen und der

Reichstag den Baron von Plotho") um Schutz anflehete. Da

ſchrien die geiſtlichen und die weltlichen ,, Reicher“ nach Frie

den – und das hörte der König gern. Mecklenburg ſchloſſ im

Dezember ſeinen Frieden mit Preußen und borgte von Dänemark

120,000 Thaler, um die rückſtändige Kontribuzion abzutragen; –

Pfalz und Baiern riefen ihre Kontingente zurück und den 19. Ja

nuar 1763 begiebt der Kaiſer ſich des Beiſtandes der Reichsarmee,

welche ſich den 11. Februar auflöſte.

Friedrich Wilhelm, nach Andern Joachim von Kleiſt, den wir

die letzten preußiſchen Waffen regen ſahen, war 1758 nur Oberſt

und Inhaber des Regiments grüner Huſaren; aber, ſein Patrio

tismus reizte ihn 1760, fünf Schwadronen Freidragoner und ein

Bataillon ſogenannter (grüner) Kroaten zu errichten. Sein edles

Betragen gegen ſeine Untergebenen, ſowie der Ruf ſeiner Thaten

machten dieſe Truppen bald vollzählig; und mit dieſem gewiſſ aus

erleſenen Korps führte er die glänzendſten Unternehmungen aus,

ſodaß er bald das Schrecken ſeiner Feinde ward und ſich den Ruf

1) v. Plotho bekam den 5. Dez. 1762 von ſeinem Könige die Vollmacht,

mit den Reichsſtänden, welche die Neutralität ergreifen wollten, eine

Konvenzion deshalb abzuſchließen.
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eines der erſten Parteigänger ſeiner Zeit erwarb“*). Kleiſt ſtarb

1767 zu Herrnſtadt in Schleſien, wo ſein Regiment ſtand, in der

Blüte des Lebens, an den Pocken, die er durch den Schauder bei

dem Anblicke einer Pockenleiche bekommen.

Friede zu Hubertsburg, den 15. Februar 1763.

Der König hatte kaum, den 6. November, ſein Hauptquartier

in Meißen genommen, als ſich der ſächſiſche Geheimerath v. Fritſch

bei ihm einfand und, weil er Landgüter in der Nachbarſchaft be

ſaß, kein Aufſehen erregte. Er brachte einen Brief vom Kurprin

zen von Sachſen, welchen Fürſt Kaunitz durch einen Herrn Saul

zum Friedensvermittler erſehen hatte. Marie Thereſie wollte das

Glück der Schlachten gegen Friedrich und ſein Heldenheer allein

um ſo weniger verſuchen, als zeither die Erfolge mit ſo vielen

Verbündeten doch keinen erwünſchten Lohn mit ſich geführt hatten.

Dazu kam, daß es der Kaiſerinn- Königinn an Gelde fehlte, daß

ihr Haus uneins, ihre Miniſter und Feldherrn miſſhellig waren

und das Reich nach Frieden ſchmachtete; auch bewegten ſich

100,000 Türken an der ungariſchen Gränze: ſo, daß Friedrich

wohl überzeugt ſein durfte, ſeine große Gegnerinn wünſche das

Ende aller Fehden nun aufrichtig. Er gab alſo dem v. Fritſch

eine günſtige Antwort und beauftragte ihn mit einem Briefe an

den Kurprinzen, in welchem er ihm für die Mühe dankte, die er

ſich gäbe, die Gemüther zu vereinigen; indem er ihn verſicherte,

daß er ſeiner Seits gern Alles, was nur mit ſeiner Würde ver

einbar ſei, zur Wiederherſtellung des Friedens beitragen werde").

Wenige Tage darauf ging der König von Meißen ab, um

ſeinen Kordon an den Gränzen von Böhmen und vom Reiche zu

bereiſen, worauf er ſich für den Winter in Leipzig niederließ.

Hier fand ſich auch v. Fritſch alsbald- wieder ein mit der Ant

1) v. Retzow.

2) Friedrich ſpricht über die Friedensverhandlungen Oeuvres posthumes

T. 4. p. 387. -

22*
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wort aus Wien auf die Grundlagen zu den Friedensunterhand

lungen.

Nun ließ der König den Geheimenlegazionsrath v. Hertzberg

den 26. Dezember zu ſich kommen und trug ihm auf, nach dem

Jagdſchloſſe Hubertsburg") zu gehen und mit dem kaiſerlichen Be

vollmächtigten Hofrath v. Collenbach und dem Baron v. Fritſch,

als ſächſiſchem Abgeordneten, über den Frieden zu unterhandeln.

Hertzberg wurde zu dieſem wichtigen Werke bloß mit einer kurzen

mündlichen Anweiſung verſehen; aber, bis auf den Tag war ihm

die Zeit beſtimmt, da der Friede abgeſchloſſen ſein ſollte *). Am

31. Dezember begann die Arbeit- und pünktlich am 15. Februar

1763 erfolgte der Friede *), deſſen weſentlicher Inhalt nach ſeinen

beiden Haupttheilen ſo lautete:

Friede zwiſchen Preußen und Öſterreich “):

Artikel 3. Beide Theile entſagen gegenſeitig allen Anſprü

chen auf die Staten und Länder des andern Theiles, namentlich

Öſterreich allen Anſprüchen auf die Beſitzungen, welche es an

Preußen 1742 und 1745 abgetreten. – Art. 5. Die Kaiſerinn

Königinn giebt die Grafſchaft Glatz, ſammt allen von ihr und

ihren Verbündeten eingenommenen Gebieten des Königs zurück. –

Art. 12. Die Friedensſchlüſſe von Breslau und Berlin, der

Gränzrezeſſ von 1742 und der dresdener Friede werden erneuert

und beſtätigt. – Art. 13. Beide Theile wollen, ſobald als mög

lich, einen Handelsvertrag ſchließen, um den Handel ihrer gegen

1) Zwiſchen Leipzig und Dresden gelegen.

2) Weddigen Fragmente zu dem Leben des Grafen v. Hertzberg.

Bremen 1796. S. 48. 49.

3) In Fromery Recueil de Médailles pour servir à l'Histoire de

Frédéric le Grand. Berlin 1764. 4. findet man Tafel 44. 45. 46

drei Medaillen auf den hubertsburger Frieden abgebildet und beſchrie

ben; Tafel 47 eine auf den allgemeinen Frieden. Da dieſe Frome

ry'ſche Sammlung nur die erſte Hälfte der Regirung des großen

Königs umfaſſt auch nicht vollſtändig iſt; ſo ſehen wir der Histoire

métallique de Frédéric II., Fr. Guillaume II. et Fr. G. III. des

Herrn Dr. Bolz enthal, Aufſehers des K. Pr. Münzkabinets in Ber

lin, mit Verlangen entgegen.

4) Hertzberg Recueil T.1. p. 299; Wenck T. 3. p. 368.
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ſeitigen Unterthanen zu befördern. – Art. 16. Die Kaiſerinn

Königinn verbürgt dem Könige von Preußen alle ſeine Staten

und dieſer verbürgt derſelben ihre Beſitzungen in Deutſchland. –

Art. 18. Preußen will ſeinen Vertrag mit Kurpfalz wegen der

Jülich-Bergiſchen Erbſchaft unter eben den Bedingungen erneuern,

unter welchen ſelbiger geſchloſſen worden ). – Art. 19. Das

Reich iſt in alle Artikel des Friedens begriffen, welche die Amneſtie,

die Einſtellung der Feindſeligkeiten, die Truppenmärſche, die Kon

tribuzionen und die Kriegesgefangenen betreffen; der weſtphäliſche

Friede und alle Reichsgrundgeſetze werden erneuert. – Art. 20.

Beide Theile behalten es ſich vor, in einer beſondern Akte diejeni

gen Verbündeten und Freunde zu benennen, welche in dieſen Frie

den mit einbegriffen ſein ſollen.

In geheimen Separatartikeln verſprach der König von Preu

ßen dem Erzherzoge Joſeph ſeine Kurſtimme zur Römiſchen - Kö

nigswahl; auch wollte er die, für das Haus LÖſterreich nachzu

ſuchende Anwartſchaft auf Modena zu befördern ſich bemühen. –

Wie dann der Erzherzog Joſeph (II.) auf dem kurfürſtlichen Kol

legialtage zu Frankfurt a. M. den 27. März 1764 zum römiſchen

Könige gewält und den 3. April gekrönt worden – und wie der

Baron Plotho auch hier den König ſeinen Herrn würdig ver

treten, beſchreibt Göthe äußerſt anſchaulich in Wahrheit und

Dichtung. *). -

Der Friede zwiſchen Preußen und Sachſen*) erneuerte und

beſtätigte Artikel 5. den dresdener Frieden: der gegenſeitige Han

del ſoll durch Abgeordnete regulirt werden. – Art. 7. Alle preu

ßiſche Beſitzer ſächſiſcher Steuerſcheine werden auf den von Sach

ſen zu regulirenden Fuß an Zinſen und Kapitalien zu voll befrie

digt. – Art. 8. Zur Erleichterung des im dresdener Frieden

verabredeten Austauſches des fürſtenberger Zolles und des Dorfes

Schidlo gegen ein Äquivalent an Land und Leuten, ſoll die Stadt

1) Friedrich geſtand dem Hauſe Pfalz-Sulzbach in dem Vertrage vom

24. Dezember 1741 die Nachfolge in Jülich und Berg auf männliche

und weibliche Linie zu.

2) Dheil 1. (Werke Dheil 17. S. 290.300. 315).

3) Hertzberg Recueil. T. 1. p. 308; Wenck T. 3. p. 380.
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Fürſtenberg bei Sachſen bleiben. Der Zoll aber und das Dorf

Schidlo mit Allem, was Sachſen an den Ufern der Oder nach

der Mark zu beſitzt, an Preußen gehören. – Art. 9. Dem Kur

fürſten iſt freier Durchzug durch Schleſien nach Polen gewährt.

Zu bemerken wäre, daß der 8. Artikel dieſes Friedens durch

ſächſiſches Widerſtreben nicht zur Erfüllung gekommen. Schidlo

und der Oderzoll, welche damals jährlich etwa 5000 Thaler eintru

gen, ſind erſt im wiener Frieden, den 18. Mai 1815, mit andern

ſächſiſchen Gebieten, an Preußen gekommen.

Zwiſchen Preußen und Frankreich wurde kein beſonderer Friede

geſchloſſen, da, nach dem hubertsburger Frieden, zwiſchen beiden

Mächten nichts weiter auszugleichen war. Es darf indeſſ nicht

vergeſſen werden, daß der König hier erſt durch eine kriegeriſche

Drohung gegen den verſailleser Hof zu ſeinem Zwecke kam. Lord

Bute hatte bei Auflöſung des engliſch-deutſchen Heeres, die 3000

Mann ſtarke britiſche Legion entlaſſen. Friedrich nahm ſie ſofort

in Dienſt und verſtärkte ſie durch 800 Dragoner unter Oberſt

v. Bauer und durch eben ſo viele Freiwillige aus Braunſchweig.

Dieſe 5 bis 6000 Mann gingen ſofort nach den Gränzen von

Kleve ab; ihre Beſtimmung war: Weſel zu überrumpeln und ein

zunehmen. Da beſorgte Frankreich die Erneuerung des Krieges

und machte Vorſchläge zu friedlichen Ausgleichungen, als die Be

ſchlüſſe von Hubertsburg ihrer Furcht ein Ziel ſetzten. Die über

gabe der von den Franzoſen bis dahin behaupteten Plätze im Kle

veſchen geſchahe mittelſt einer Konvenzion, welche zwiſchen dem

franzöſiſchen Generallieutenant und Kommandanten von Weſel,

Geldern, Meurs e. dem Marquis de Langeron und dem preußi

ſchen Oberſten v. Bauer, den 11. März 1763 in Weſel und Ta

ges darauf in Geldern geſchloſſen wurde; worauf der Oberſt von

Bauer und der kleveſche Kammerdirektor von Meyen, im Namen

des Königs, das Herzogthum Kleve wieder in Beſitz nahmen").

Frankreich und Spanien hatten ihren Frieden, der uns hier

jedoch nicht weiter berührt, mit England und Portugal fünf Tage

1) Helden- Stats- und Lebensgeſchichte. Dheil 7. S. 617. – (Königs)

Militäriſches Pantheon. Dheil 1. S. 108.
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vor dem hubertsburger Frieden in Paris abgeſchoſſen"). Groß

britannien war die einzige Macht, welche die Gränzen ihrer Herr

ſchaft erweiterte.

Der König war mit ſeinem Friedensbotſchafter vollkommen

zufrieden. Als er durch Hubertsburg reiſte, beſuchte er Hertzberg

und ſagte zu ihm: „Er hat einen guten Frieden gemacht, faſt

ſo, wie ich den Krieg geführt, einer gegen drei“ *); auch er

nannte er ihn ſchon den 5. April, an des 1760 verſtorbenen erſten

Kabinetsminiſters Heinrich Grafen von Podewils Stelle zum (zwei

ten) Stats- und Kabinetsminiſter, während Graf Finckenſtein in

den erſten Platz einrückte. Ewald Friedrich von Hertzberg, den

2. Sept. 1725 zu Lottin in Hinterpommern geboren, gelangte alſo

ſehr jung zu dem Glücke, dem Könige weſentliche Dienſte in den

höchſten Statsämtern zu leiſten und ſich um das Vaterland ver

dient zu machen. Er wird uns auch künftig wieder begegnen, in

immer befeſtigterer Gunſt und Freundſchaft ſeines Herrn.

Um Friedrichs Inneres in dieſer lange erſehnten Friedensfreude

näher zu durchſchauen, darf man nur folgende zwei Briefe an

alte, vertraute Freunde leſen, die beide in Dahlen geſchrieben ſind,

wo der König, während der Verhandlungen zu Hubertsburg ſich

aufhielt. Den 6. März an die Gräfinn Camas: ,, Ich werde

Sie nun endlich ſehen, mein gutes Mütterchen, und ich hoffe, daß

dies zu Ende dieſes oder zu Anfange des folgenden Monats ge

ſchehen wird. Mich werden Sie veraltert und beinahe abge

ſchmackt (radoteux) finden, grau, wie einen Eſel und als einen

Mann, der alle Tage einen Zahn verliert und halb invalid durch

das Podagra geworden iſt. – Nun iſt auch unſer guter Mark

- -

----

-

1) Definitivfriede zwiſchen Frankreich, Spanien und England, abgeſchloſſen

in Paris, den 10. Februar 1763; ſ. Flassan T. 5. p. 398. Einen

vollſtändigen Abdruck des Präliminär- und des Definitiv-Friedens

findet man bei Wenck T. 3. p. 313 – 368.

2) Weddigen a. a. O. S. 50: „Vous avez fait la paix, comme j'ai

fait la guerre, un contre plusieurs.“ – An demſelben Orte, S.

35– 46 findet man auch ein genaues Verzeichniſ aller, beſonders

während des ſiebenjährigen Krieges von Herzberg verfaſſten Stats

ſchriften.
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graf von Baireuth geſtorben") und das thut mir ſehr weh. Wir

verlieren unſre Freunde; aber die Feinde ſcheinen bis in Ewigkeit

fortdauern zu wollen.“ *).

Dem Marquis d'Argens kündigte der König ſeine Heimkehr

durch folgenden Brief*) vom 1. März an: „Endlich iſt im gan

zen Ernſt Friede, mein lieber Marquis; diesmal werden Sie mit

Recht Poſtillone und den ganzen Zug bekommen, der ſie begleitet.

Da wäre denn, Gott ſei gedankt, das Ende meiner militäriſchen

Thaten.“ – Sie fragen mich, was ich hier in Dahlen thue?

Täglich hält Cicero Reden vor mir; die gegen Verres habe ich

ſchon lange geendigt, und jetzt bin ich bei ſeiner Rede für den

Muraena. Außer dem habe ich den Batteux ganz ausgeleſen.

Sie ſehen alſo, daß ich nicht träge bin. Sie ſelbſt, mein Lie

ber? – Sie müſſen nicht ungeduldig werden; der Strom iſt ſchon

ſchiffbar, und Sie werden Zeit genug haben, Ihre Sachen nach

Potsdam zu ſchaffen, ehe ich dort ankomme. Bis zum 13. werde

ich hier, oder in Torgau bleiben. Meine Reiſe nach Schleſien

wird 15 oder 17 Tage erfordern, und ſo kann ich erſt den 31.

dieſes Monats, oder den 2. April in Berlin ſein. Den 1. des

künftigen Monats will ich nicht zu Ihnen kommen; die Spaß

vögel könnten ſich über mich luſtig machen und mich in den April

ſchicken.“ – „Der Friede macht alſo den Berlinern Freude? –

Hier bei den Sachſen iſt es ganz anders. Kaum verlaſſen wir

die Städte; kaum räumen wir das Land, ſo erſcheint ſogleich die

ſächſiſche Exekuzion: Bezahlt, bezahlt, heißt es; der König

von Polen braucht Geld! Das Volk fühlt die Unmenſchlich

keit in dieſem Verfahren; es iſt im Elend und man beſchleunigt

ſein Verderben, anſtatt Erleichterung zu verſchaffen. Hier, mein

Lieber, haben Sie ein Gemälde von Sachſen, das nach der Natur

gezeichnet iſt. Alle dieſe Exekuzionen ſehe ich für mein Theil als

ein gleichgültiger Zuſchauer an; aber als Weltbürger kann ich ſie

nicht billigen.“ – „Ich arbeite hier im Stillen an der innern

1) Friedrich Markgr. von Baireuth, geb. 1711 den 10. Mai, ſtarb den

26. Febr. 1763.

2) Lettres inédites. p. 133.

3) Correspondance T. 2. p.448.
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Einrichtung der Provinzen“); die Hauptverfügungen wegen der

Armeen ſind ſchon getroffen. Die Franzoſen haben den Frieden

fünf Tage früher, als wir unterzeichnet. Geſtehen Sie nur, daß

wir ihnen ſehr nahe auf dem Fuße gefolgt ſind, und daß man ein

ſo großes Werk kaum artiger zu Stande bringen konnte, als wir.

Sr. Maj. von Polen ſind noch nicht wieder hergeſtellet; Dero

Geſundheit iſt noch ſchwankend. In den Augen der Sachſen iſt

die Rückkehr ihres Königs ein allgemeines Unglück, eine noch

grauſamere Landplage, als Krieg und Hungersnoth. Aber, be

kümmert Sie und mich Sachſen, ſein König, ſein Miniſter und

die ganze Bande?! Ich ſtrebe nach Beruhigung meines Geiſtes

und nach einer kleinen Entledigung von Geſchäften, um mir

frohe Tage zu machen, indeſſ meine Leidenſchaften ſtill ſind, über

mich ſelbſt nachzudenken, in dem Innern meiner Seele verſchloſſen

zu ſein, und mich von allem Prunk zu entfernen, der mir, auf

richtig geſprochen, von Tage zu Tage unerträglicher wird.“

In ſolcher Stimmung kehrt der König am 30. März, an

welchem Tage er das kunersdorfer Schlachtfeld beſucht, Abends

nach 8 Uhr, als es ſchon dunkel war, nach Berlin zurück*); ganz

unbemerkt, und ,, lenkte dem Triumph aus“*), welchen die

Bürger, von Marquis d'Argens geführt, am frankfurter Thore

ihm, dem Vielgeprüften, dem Vielbewährten zugedacht hatten.

In ſeinem Wagen ſaßen der Herzog Ferdinand von Braunſchweig

1) Leipzig den 13. Dez. 1762 erläſſt der König an den Geh. Finanzrath

v. Brenkenhoff Verhaltungsbefehle, die Bevölkerung des Landes

durch Koloniſten zu beſorgen. Brenkenhoff machte dieſe Kabinetsordre

den 15. Dez. öffentlich mit den Zuſicherungen der gewöhnlichen Kolo

niſtenfreiheiten bekannt; ſ. Nov. C. C. March. T. III. p. 172; –

Baron v. Lamotte Abhandlungen S. 185. – Dem Major und Adju

tanten v. Dyherrn befiehlt er, Leipzig den 7. Dez. 1762 an ,,gute

Fabrikanten und ſonſten andere Seinen Landen nützliche oder auch

bemittelte Leute in Sachſen zu engagiren;“ – Demſelben den 28.

Januar 1763: ,,noch etwa 20 Wollſpinnerfamilien mit guter Art zu

engagiren.“ S. Urkundenbuch zu dieſem Bande.

2) Der König hatte Berlin ſeit dem 12. Januar 1757 nicht geſehen; ſ.

oben S. 34. Die Königinn war ſchon den 16. Februar, unter großem,

allgemeinem Jubel, nach Berlin zurückgekehrt.

3) Ramlers Ode „Der Triumph“: Schäme Dich Kamill c.
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und der General v. Lentulus. Gotzkowsky ſagt in der ,, Ge

ſchichte eines Patriotiſchen Kaufmanns“: „Da der

Tag bekannt war, an welchem S. M. hier eintreffen ſollte, blieb

keine Seele im Hauſe, alles wimmelte auf den Straßen und von

einer halben Meile außer der Stadtmauer bis zum Königl. Schloſſe

hatten die getreuen Bürger, ein jeder in ſeinem beſten Feierkleide,

ſchon von Morgen früh bis in die ſpäte Nacht, den Weg gebah

net, durch welchen der König ſeinen Einzug halten ſollte. Das

Verhängniſſ fügte es aber, daß S. M. erſt ſehr ſpät, bei dunkeler

Nacht, hier eintreffen konnten, wodurch alle die gehoffte Freude

vereitelt wurde, ſo, daß der Empfang nicht in der Ordnung

vor ſich gehen konnte, als wie man ſich dazu vorbereitet hatte.

Ein großer Theil der Bürgerſchaft verſahe ſich noch in Zeiten mit

Fackeln, und als man endlich von weitem die Ankunft des Köni

ges und das Geraſſel von Wagen vernahm, ſo erfolgte ein allge

meines Freudengeſchrei: ,,Es lebe der König!“ *).

Es hat ſich eine Sage verbreitet, nach welcher Friedrich auf

eine ſehr gemüthliche Weiſe, (wie er es gewiſſ im Innern gethan)

auch äußerlich dem Unendlichen ſeinen Dank für den ſchwer er

rungenen Frieden dargebracht. Nach jenem Berichte wäre der Kö

nig ſogleich nach Charlottenburg gegangen und hätte dem Konzert

meiſter Benda unverzüglich aufgetragen, die Orgel der Schloſſka

pelle, welche der Feind verderbt, in vier Tagen herſtellen zu laſ

ſen. Der Orgelbauer aber habe die Verwüſtung ſo groß gefun

den, daß er in der beſtimmten Zeit die Arbeit nicht beendigen kön

nen. Benda, heißt es weiter, meldete dies dem Könige und er

hielt den Auftrag, die Orgel nur ſo zu laſſen und zu einer ge

wiſſen Stunde Graun's Te Deum in der Kapelle aufzuführen.

Spielleute und Sänger begaben ſich an ihren Platz und vermuthe

ten den ganzen Hof zu finden. Allein der König erſcheint ohne ir

gend eine Begleitung, ſetzt ſich nieder, winkt – und die Muſik

nimmt ihren Anfang. Als die Singſtimmen eintraten, ſtützte er

den Kopf auf die Hand und verbarg die Augen, um den Thränen

des Dankes gegen den Ewigen freien Lauf zu laſſen. Die mehre

1) 1768, S. 182.

-
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ſten Tonkünſtler waren dabei ſo gerührt, daß auch ihnen die Thrä

nen über die Wangen rollten. Noch berührt jene Erzählung die

Thatſache, wie die königliche Kapelle Graun's Te Deum nach der

Schlacht von Liegnitz für Geld aufgeführt, und die reichliche Ein

nahme den Feldlazarethen zugewendet. Das, ſagt ſie nun, habe

der König gewuſſt, und, um auf eine zarte Weiſe ſeine Anerken

nung kund zu geben, habe er befohlen, dieſes Te Deum eben ſo,

wie damals aufzuführen ). -

Dem Weſen nach iſt dieſe Thatſache wahr; nur iſt Einiges

in der Ausſchmückung ungeſchichtlich. Der König blieb nämlich,

vom 30. März an, ununterbrochen in Berlin bis zum 21. April,

da er nach Potsdam ging. Den 2. Jun reiſte er über Magde

burg nach Weſtphalen, wo d'Alembert ſich bei ihm einfand, mit

welchem er dann vom 13. bis 19. Jul zu Charlottenburg ver

weilte. In dieſer Zeit erſt wurde das Te Deum des Kapellmei

ſters Graun, und die Meſſe des Konzertmeiſters Graun in der

Schloſſkapelle aufgeführt, um d'Alembert, welcher ein großer Mu

ſikverſtändiger war, mit den Brüdern Graun, als Komponiſten,

oder vielmehr mit dem deutſchen Muſikſtil bekannt zu machen.

Den oben ſo ſchön angedeuteten Eindruck mag Graun's Te Deum al

lerdings auf den König gemacht haben; wenigſtens ſagte er einſt zu

Faſch, indem er mit dem größten Ruhme von Graun's Paſſions

muſik ſprach: „ ſein Te Deum hat mir damals in meiner Lage

ſehr gut gefallen, obgleich es mitunter auch ſehr luſtig darin her

geht; denn ſelbſt die Freude muſſ in der Kirche einen Ernſt behal

ten, der dem geheimniſſvollſten Weſen zukommt.“

d'Alembert *) hat damals von Sans-Souci, den 25. Jun

1763, nach Paris an Madame du Deffand über Friedrich einen

Brief geſchrieben, welcher hier ſeinen Platz verdient"): „Je ne

1) Anekdoten. Erſte Sammlung. S. 93.

2) d'Alembert ſandte dem Könige 1762 ſeine Preisſchrift „Memoire

sur la cause générale des vents“ mit folgenden Verſen:

„Haec ego de ventis, dum ventorum ocioralis

Palantes agit Austriacos Fridericus, et orbi,

Insignis lauro, ramum praetendit olivae.“

3) Oeuvres posthum es de d'Alembert. Paris chez Charles Pou

gens. 1799. T.1. p. 197.
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–

vous ſerai point d'éloges de ce Prince; ils seraient suspects

dans ma bouche: je vous en raconterai seulement deux traits

qui vous feront juger de sa manière de penser et de sentir.

Quand je lui ai parlé de la gloire, qu'il s'est acquise, il m'a

dit avec la plus grande simplicité, qu'il y avait furieusement

à rabattre de cette gloire; que le hazardy était presque pour

tout, et qu'il aimerait bien mieux avoir fait Athalie que toute

cette guerre; Athalie est en effet l'ouvrage qu'il aime et qu'il

relit le plus; je crois que vous nc. désapprouverez pas son

goüt en cela. – L'autre trait, que j'ai à Vous dire de ce

prince, c'est que le jour de la conclusion de cette paix si glo

rieuse qu'il vient de faire, quelqu'un lui disant, que c'était - là

le plus beau jour de sa vie: Le plus beau jour de la

vie, répondit - il, est celui oü on la quitte.“

Den 5. März ſchon war der Friede in Berlin öffentlich be

kannt gemacht worden"), durch den Hofrath und Hofſtatsſekretär

Schirrmeiſter, welcher ſchon ſonſt bei feierlichen Gelegenheiten,

auch bei des Königs Huldigung, den Herold gemacht. In Bres

lau hat Leſſing, der auch in ſeiner Minna von Barnhelm die

wichtige Begebenheit feierte, den hubertsburger Frieden mit großer

Feſtlichkeit ausgerufen *).

Den 4. April war in Berlin das große Friedensfeſt und Er

leuchtung *). Wie die Hauptſtadt; ſo beging das ganze Land die

Feier mit wahrer hoffnungsreicher Freude. Der Stat war geret

tet, Friedrich hatte die alte Ehre neu verherrlicht, der Letzte

ſeines Volkes, dem der Krieg nichts übrig gelaſſen, war ſtolz

darauf; ein Preuße und Friedrich's zu ſein“), und der Vater

1) Die Beſchreibung findet man in Helden , Stats- und Lebensgeſchichte

Theil 7. S. 650 ff.

2) S. Leſſing's Leben. 1793. Dheil 1. S. 247.

3) Sammlung der Freudensbezeugungen und Illuminationen, welche

wegen der Ankunft Sr. K. M. v. Pr. nach geendigten dritten ſchleſi

ſchen Kriege und beſchloſſenen Hubertsburgiſchen Frieden in Dero

Reſidenz Berlin den 4. April 1763 angeſtellet worden. Berlin bei

Voſſ. 1763. 4.

4) v. Hormayr Taſchenbuch für die vaterländiſche Geſchichte. 2. Jahr

gang. Wien 1811. S: 50.
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des Vaterlandes wollte die tiefen Wunden, welche die Einwohner

zahl um 500,000 vermindert hatten, mit weiſer und liebevoller

Sorge heilen: alſo ſahe das Auge getroſt in die Zukunft. Was

dieſe erfüllt, werden wir weiter unten ſehen; hier weilen wir noch

bei einigen ergänzenden Nachrichten. Der König rechnet "), daß

der Krieg an Soldaten ihm 180,000 Mann gekoſtet habe und mehr

denn 1500 Offiziere; 31 Generale und 161 Stabsoffiziere waren

theils vor dem Feinde geblieben, theils an ihren Wunden geſtor

ben“). Friedrich hatte in Perſon ſieben Schlachten gewonnen: bei

Lowoſitz, Prag, Roſſbach, Zorndorf, Leuthen, Liegnitz, Torgau; und

drei verloren: bei Kolin, Hochkirch, Kunersdorf; ſeine Stellvertreter

erlitten bei Großjägersdorf, bei Breslau, Kay, Maxen, Landeshut

Niederlagen; nur Heinrich ſiegte bei Freiberg. Preußens. Heere hat

ten alſo in 16 Hauptſchlachten achtmal ſiegreich gekämpft; drei

Haufen hatte der Feind faſt gänzlich aufgerieben: bei Domſtädtel,

bei Maren, bei Landeshut, ohne den bei Meißen gefangenen zu

rechnen. An Beſatzungen mit den Feſtungen gingen verloren: eine

mit Breslau, zwei mit Schweidnitz, eine mit Torgau und eine mit

Wittenberg; die Beſatzung von Glatz beſtand meiſt aus Überläu

fern; in Kolberg waren nur wenige hundert Vertheidiger; vor

Neiße und vor Koſel bemüheten ſich die Öſterreicher vergebens.

Durch die Ruſſen kamen, nach des Königs Angabe, in Preußen,

Pommern, Neu- und Kurmark 33,000 Menſchen um. Auch Hun

ger, Seuchen, Gram rafften viele weg; Andere wanderten aus; Ber

lin hatte im Jahre 1761 Einwohner vom Bürgerſtande 98,238*),

1) Oeuvres posthumes. T. 4. p. 414.

2) Nach dem Hiſtoriſchen Portefeuille. 6. Jahrg. 2. Bd. 1787. S. 163–

184. ſind im ſiebenjährigen Kriege geblieben 2 Feldmarſchälle; 5. G.

L. von der Infant.; (kein G. L. von der Kavallerie und von den

Huſaren); 16 G. M. von der Inf.; 8 G. M. von der Kav. und von

den Huſaren tc. c. Im Ganzen mag der ganze Krieg etwa 4000

Offiziere gekoſtet haben, von denen Unglücksfälle und Krankheiten

eben ſoviel, als das Schwert weggerafft haben können.

3) Berlin hatte (im J. 1747) 84,898 bürgerliche Einwohner innerhalb

der Mauern; außerhalb derſelben, dicht an der Stadt 421; dazu die

Garniſon mit Weibern und Kindern 21,905, d. h. in Allem 107,224

Einwohner in 5513 Häuſern; ſ. Süßmilch Der Königlichen Reſidenz
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von welchen 30,000, darunter viele Soldaten-Weiber und Kinder,

wöchentlich Almoſenbrod empfingen.

Die Ruſſen hatten in vier großen Schlachten gefochten und

berechneten ihren Geſammtverluſt auf 120,000 Mann. Eine Ge

bietsvergrößerung hatte die Nazion nicht gewonnen; aber ihr Waf,

fenruhm war im Weſten gegründet; eben ſo ihre Herrſchaft in

Polen.

Die Öſterreicher, welche zehn Schlachten beſtanden, auch

zwei Beſatzungen, in Breslau und in Schweidnitz, eingebüßt, hat

ten 140,000 Mann verloren; die Franzoſen, nach eigener Angabe,

200,000; die verbündeten Engländer und Deutſchen 160,000

Mann; die Schweden 25,000, die Reichsvölker 28,000. So be

rechnet Friedrich den Verluſt aller kriegführenden Mächte auf

853,000 Todte. -

Auch das Geldvermögen hatte ſehr gelitten: Ruſſland in die

ſer Hinſicht am wenigſten; denn die Kaiſerinn Eliſabeth hinterließ,

trotz ihrer großen Verſchwendung, keine Schulden, ſondern 40

Pud, d. i. 1320 Pfund hamburger Gewicht an Gold in ihrem

Schatze"). – Großbritannien, welches erſt mit dem Aufblühen

ſeines Handels öffentliche Schulden bekam, hatte im Jahre 1755

eine fundirte Schuld von 72,289,673 Pfund; dieſe wuchs durch

den Krieg bis auf 146,861,182 Pfund, ohne Das, was Georg II.

aus ſeinem Privatvermögen ſo anſehnlich zum ſiebenjährigen Kriege

hergegeben. Es hatte England nun ſchon gegen fünftehalb Millio

nen Pfund, d. h. über 30 Millionen Thaler an Zinſen zu bezah

len*). – Frankreich hatte 2000 Millionen Livres Schulden;

Berlin ſchneller Wachsthum und Erbanung, in 2 Abhandlungen

erwieſen. Berlin 1752. Dagegen zählte Berlin (im J. 1828) 7300

Häuſer mit 51,817 Quartieren und, nach den polizeilichen Seelen

liſten, innerhalb der Ringmauern 206,566 Perſonen, außerhalb der

ſelben in den engeren Polizeibezirken der Stadt 13,107, alſo über

haupt 219,673 Perſonen, außer dem Militär.

1) Johannes v. Müller in ſeinem Briefe an Bonſtetten vom 24. Februar

1778.

2) Adam Smith vom Nazionalreichthum. Deutſche Ausgabe. Leipzig

1778. Theil 2. S. 26 und 698; – Considerations on the Trade and

Finances of Great-Britain.
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Öſterreich 500 Millionen Gulden; Schweden war dem Bank

bruch nahe.

Das unglückliche Sachſen berechnete ſeinen Verluſt auf 90,000

Menſchen und auf 70 Millionen Thalec an Lieferungen und Kon

tribuzionen, außer einer Schuldenlaſt von 29 Millionen Thalern"),

und 2,455,223 Thaler, welche noch an Preußen als Kontribuzion

gezahlt werden muſſten: auch ſein Münzweſen war zerrüttet; 4888

Zentner ſchlechte Achtgroſchenſtücke wurden in Freiberg eingeſchmelzt,

mit großem Verluſte, da man für 100 Thaler Drittelſtücke 38

Thaler 12 Gr. 10 Pf. als wahren Silberwerth auszalte*).

Friedrichs Treſorier und Hofſtatsrentmeiſter Kriegesrath Buch

holz hatte nur noch 800 Thaler ſchlechten Geldes vorräthig,

welche der König ihm ſchenkte; in des Kriegeszahlmeiſters Gehei

menrath Köppen *) Verwahrſam fanden ſich noch 200,000 Thaler

ſchlechten Geldes. Aufgenommen hatte der König Gelder bei der

kurmärkiſchen Landſchaft, allmälig bis zum Frieden einige Millio

nen, welche erſt im Jahre 1785 völlig getilgt waren“); bei

ſämmtlichen Dom- und Kollegiatſtiftern, welche Anleihe noch

1799 aus der Generalkriegeskaſſe mit 5 p. C. verzinſet wurde;

bei den Städten der Kurmark, wovon Berlin 34,000 auf ſich

nahm; das Kapital, welches gegen Ende des Krieges die magde

burgiſchen Stände aufbrachten, konnte beim Frieden unangerührt

in denſelben Beuteln zurückgegeben werden. Schulden waren alſo

eigentlich nicht gemacht“); aber, das Bare war gänzlich erſchöpft,

1) Außer dieſen 29 Millionen Steuerſchulden noch 9 Millionen Kammer

und Hofſchulden.

2) Heinrich Handbuch der ſächſiſchen Geſchichte; fortgeſ. v. Pölitz. Theil 2.

S. 482; Friedrich Auguſt König von Sachſen. Eine biogr. Skizze

vom Prof. Herrmann in Dresden. Dresden, 1827. S. 5; – die

ſächſiſchen Münzedikte v. 19. März, 14. Mai und 18. Jun 1763.

3) Köppen war ſchon in den beiden erſten ſchleſ. Kriegen Geh. Rath

und Kriegeszahlmeiſter. -

4) (Nicolai) Freimüthige Anmerkungen über Zimmermanns Fragmente.

Theil 2, S. 117.

5) „Le Roi parvint, des la première année après la paix, à contenter

tous les créanciers de l'Etat, et ne devoit un sol de ce que lui

avait couté la guerre.“ Oeuvres posth. T. 5. p. 134.
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der größte Theil des Möbelſilbers aus dem berliner Schloſſe und

die Brillantknöpfe ſammt dem übrigen Schmucke Friedrichs I.

war aufgegangen und der ganze Stat war ſehr verheert: am

meiſten die Mark Brandenburg. Alle Feinde hatten des Königs

Gebiete ausgeſogen und außerdem 125 Millionen Thaler Brand

ſchatzung erhoben. Die Felder lagen ungebaut, weil es an Vieh

und an Satkorn fehlte, zum Theil auch an Händen, den Acker

zu beſtellen. Aber, der König konnte gleich ſeinen Beiſtand zu

leiſten anfangen. Es wurden 25,000 Scheffel Korn und Mehl,

17,000 Scheffel Hafer, 35,000 Armeepferde vertheilt; und, da

die Linienregimenter beim Friedensſchluſſe mehr aus Landeskindern,

als aus Fremdlingen beſtanden, ſo ſchickte man von den 162

Mann jeder Kompagnie ihrer 40 nach Hauſe. Mit den Frei

korps machte man die Garniſonregimenter vollſtändig und entließ

die Inländer derſelben. Die Reiterei verabſchiedete von jedem

Regimente 150 Mann, die Huſaren 400 von jeglichem. Dadurch

gewannen die Provinzen 30,780 Perſonen, die dem Ackerbau

mangelten und das Heer blieb doch noch 151,000 Mann ſtark.

Im Jahre 1765 wurden hundert der ſtärkſten Knaben aus dem

potsdamſchen Waiſenhauſe genommen, um das durch den Krieg

entvölkerte platte Land in der Arbeit zu unterſtützen"). Von den

Geldern, welche ſür den nächſten Feldzug bereit lagen *), be

kam Schleſien 3 Millionen Thaler zur Aufhülfe, Pommern und

die Neumark 1,400,000 Thaler, Preußen 800,000 Thaler; die

Kurmark 800,000 Thaler, Kleve 100,000 Thaler; im Halber

ſtädtiſchen, Hohenſteiniſchen und Kroſſenſchen wurden die Steuern

auf die Hälfte herabgeſetzt.

Dreimal hat der preußiſche Stat gänzliche Verheerungen

durch äußere Feinde erfahren: während des 30jährigen Krieges,

im 7 jährigen Kriege und 1806. Es iſt ſehr wichtig, zu ſehen,

1) (Zarnack) Geſchichte des potsdamſchen Militärwaiſenhauſes. S. 103.

2) Friedrich ſagt (Oeuvres posth. T. 5. p. 13): ,,Frankreich, England

Und Öſterreich hätten Frieden gemacht, faute de fonds suffisans pour

la campagne de l'année 1763; er ſelbſt habe am Ende des Krieges

bar Geld gehabt, parcequ'il avait eu la prudence d’avoir tou

jours un e année d'avance dans ses coffres.“
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welche Mittel nach den drei Begebenheiten das Unglück geheilt

und welche von den drei ſchwerſten Zeiten am ſchnellſten ver

ſchmerzt worden. Uns geht hier nur an, wie Friedrich faſt ſein

ganzes übriges Leben aufgewandt hat, alle Noth vergeſſen zu machen

und blühenden Wohlſtand hervor zu rufen. Davon wird die Fort

ſetzung unſers Werkes weſentlich handeln, und darum vielleicht wie

der lehrreichſte, ſo auch der anziehendſte Theil des Ganzen ſein.

Hier nur geben wir zwei eigne Äußerungen des Königs über die

ſen wichtigen Gegenſtand. An Voltaire den 24. Oktober 1766:

„Le fanatisme et la rage de l'ambition ont ruiné des con

trées florissantes dans mon pays. Si Vous êtes curieux du total

des dévastations qui se sont faites, vous saurez, qu'en tout j'ai

fait rebátir huit mille maisons en Silésie; en Poméranie et

dans la nouvelle Marche six mille cinq cent: ce qui fait,

selon Newton et d'Alembert, quatorze mille cinq cent ha

bitations. La plus grande partie a été brülée par les Rus

ses. Nous n'avons pas fait une guerre aussi abominable; et ilny

a eu de détruit de notre part que quelques maisons dans les

villes que nous avons assiégées, dont le nombre certainement

napproche pas de mille. Le mauvais exemple ne nous a pas

séduits; et j'ai de ce côté là ma conscience exemte de toute

reproche.“ – Demſelben ſchreibt er den 7. Jul 1770, daß er die

Zeiten der Ruhe benutze „pour guérir entièrement les plaies que

la dernière guerre nous a faites, et qui saignent encore.“

So ſetzte Friedrich ſich ſelbſt ſein Denkmal für den ſieben

jährigen Krieg, indem er das Vaterland beglückte ").

1) Es iſt öfters ſchon die Rede davon geweſen, dem Könige auch ein

Nazionaldenkmal zu errichten. Nach einer Kabinetsordre vom

31. Januar 1791 wollte K. Friedrich Wilhelm 2. ihm eine „Statne

equestre en Bronze“ in Berlin weihen; zu dem Portrait ſollte

das Gemälde des v. Knobelsdorff, im Beſitze der verwitweten

Königinn Gemalinn Friedrichs 2. benutzt werden; ſ. Voſſiſche Zeitung

1791. Nr. 18. – In den Berliniſchen Blättern von Bieſter,

Oktober 1797, theilt der Geh. Rath und Oberhofbauamtsdirektor

Langhans ,,Nachricht von den Entwürfen zu dem auf Sr. Mai. Be

fehl zu errichtenden Monumente Friedrich's des Gr“ mit. Das ſollte

eine Statue pédestré in einem antiken runden offenen Tempel

Friedr. d. Gr. II. 23
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Den Helden, welche mit ihm die ſchweren Jahre in ſo hoher

Selbſtverläugnung durchrungen, weiht er Huldigungen, Belohnung,

Verſorgung. Im Allgemeinen hat der König Soldaten und Off

ziere in der Geſchichte ſeiner Kriege recht eigentlich verherrlicht und

dem unſterblichen Gedächtniſſe der Nachwelt geweiht. Auch meh

rere ſeiner Gedichte ſind ein ſolcher Zoll der Dankbarkeit, vor al

len die Ode „Aux Prus siens “') und die Epiſtel an Stille,

welche die ſchönen Verſe enthält:

„Prusse, detes Heros la race est immortelle,

Ce Phénix dans tes camps sans fin se renouvelle,

Il nait dans tes périls de nouveaux defenseurs.“

Dem Prinzen Heinrich, ſeinem vortrefflichen Bruder, ſetzte Frie

drich in der Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges, indem er von der

Schlacht bei Freiberg ſpricht, das ſchönſte Ehrengedächtniſſ. „Il

serait superflu, de faire ici le panegyrique de Son Altesse Royale;

le plus bel éloge, qu'on puisse en faire, est de rapporter ses ac

tions. Les connoisseurs y remarqueront aisément ce mélange

heureux de prudence et de hardiesse si rare et si desiré, qui

unit et rassemble le plus de perfections, que la nature puisse

accorder, pour former un grand homme de guerre“ *). Aus

\ der Verlaſſenſchaft des Markgrafen Karl ſchenkte der König ihm

werden. Die Statue von Bronze ſollte auf einem Poſtament von

Granit oder Marmor in der Mitte des Tempels ſtehen. Rektor

Schadow hatte ein kleines Modell verfertigt. Über das Koſtum

der Statue und über den Platz derſelben, wozu der Anfang der Lin

den auserſehen war, wollte der König näher beſtimmen. – Die Ka

binetsordre vom 1. November 1S00 (ſ. Beilagen XX. Beilage 11)

überträgt dem Statsminiſter Freih. v. Heinitz und dem G. M.

v. Tempelhoff die Vorbereitung eines Denkmals auf Friedrich 2.

als einer Nazionalangelegenheit. Vielleicht ſind noch andere

uns unbekannte Vorſchläge geſchehen. – Umſtändliche Nachricht von

der dem großen Könige Friedrich 2. zu Altſtettin am 10. Okt. 179

errichteten marmornen Bildſäule. Berlin bei Decker 1793. 4. 23

Seiten.

«

1) Beilagen. XXI. Beilage 12.

2) O "vres posthumes T. 4. p.384. "
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die Güter Wegeleben und Weſterburg im Halberſtädtiſchen"),

und im Jahre 1769 gab er ihm eine, auf den 14. Januar 1766

zurückdatirte Anwartſchaft auf die Heerſchaft Schwedt, wofür Prinz

Heinrich (im Jahre 1789) 28,000 Thaler Geld nahm. Auch

wurde, ein Jahr nach dem Frieden ſchon, der 1755 begonnene

Bau des für den Prinzen Heinrich beſtimmten ſtattlichen Palaſtes

in Berlin, durch Boumann den Vater, beendigt. Beide Brüder

weiheten ſich gegenſeitig die Huldigung, welche auf wohlgewürdig

ten Verdienſten ruhete. Heinrich, welchen wir noch zweimal, bei

der erſten Theilung Polens und im baierſchen Erbfolgekriege, Haupt

rollen in alter Würdigkeit durchführen ſehen werden, überlebte den

König lange und widmete noch in ſpäten Jahren, 1791, den ihm

beſonders werthen Helden des ſiebenjährigen Krieges ein Denkmal

in Rheinsberg, wo er in heiterer, wahrhaft patriarchaliſcher Muße

weilte und den 3. Auguſt 1802 – als General von der In

fanterie und Domprobſt in Magdeburg – kinderlos ſtarb. Die

1809 in Paris erſchienene Vie privée, politique et militaire du

Prince Henri de Prusse, Frère de Frédéric II, giebt eine gute

überſicht von dem Leben dieſes ſeltenen Fürſten; auch die Rede

theilt ſie mit, welche er bei Einweihung jenes Denkmals gehalten,

und in welcher Auguſt Wilhelm als Hauptheld, faſt auf Koſten

Friedrichs II. geprieſen wird, deſſen eben nur mit der Entſchuldi

gung, daß und warum ihm kein Ehrenplatz geweiht ſei, Erwäh

nung geſchieht; ja, eine Stelle hat der Redner eingeflochten, welche

faſt nur auf Winterfeldt bezogen werden kann, dem Widerſacher

von Auguſt Wilhelm und von Heinrich ſelbſt, der ihn des Denk

nua!s auf dem Wilhelmsplatze in Berlin nicht werth achtete.

1) Markgraf Karl, welcher den 22. Jun 1762 in Breslau ſtarb"), hatte

in ſeinem Teſtamente vom 14. März 1759 die beiden halberſtädtiſchen

Güter, ſammt Quilitz dem Erbprinzen Friedrich Albrecht von An

halt-Bernburg als Univerſalerben vermacht, was aber nicht aner

kannt wurde; ſondern der König verſchenkte Wegeleben und Weſter

burg durch Kabinetsordre, Neiße den 10. November 1762 an ſeinen

Bruder Heinrich. Der Deſtamentserbe verlor den Prozeſſ, weil das

Deſtament nichtig ſei; ſ. Beiträge zur Geſchichte und Statiſtik der

Stadt und Herrſchaft Schwedt. Schwedt 1824. 8.

1) Corresp. avec M. d'Argens. T. 2. p. 383.

23 *
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Ferdinand von Braunſchweig blieb noch beim Frieden

als Feldmarſchall und als Gouvernör von Magdeburg in Frie

drichs Dienſten; erſt bei der Frühjahrsrevüe 1766 entſagte er

beiden Stellen, leider in Unmuth. Sein Lebensbeſchreiber Mau

villon nennt als erſten Anlaſſ zum Zwieſpalte zwiſchen ihm und

dem Könige ſeine freimüthigen Außerungen über die Regie. Wir

möchten weniger glauben, daß Friedrich in dem Herzoge ungern

einen Nebenbuhler ſeines Ruhmes geſehen, als daß Ferdinand, der

an der Spitze ſeines bedeutenden Kriegesheeres ſo ſelbſtſtändig

geſchaltet, in dem abhängigeren und überhaupt proſaiſcheren

Friedensdienſte, welcher noch nie einem Generale nach der Sie

gesluſt gefallen, ſich nicht behaglich gefunden. Darin beſtärkt

uns Folgendes. Als der Herzog, in der Eigenſchaft eines Gene

ralinſpektörs der Magdeburgiſchen Truppeninſpekzion, bei der Revue

1766 das Leibküraſſierregiment von Lentulus (Garniſon Schöne

beck) ſehr vernachläſſiget fand; ſo befahl er dem Kommandör,

Nachmittags mit demſelben zwei Stunden nachzuererziren. Der

Kommandör that das nicht und der Herzog gab ihm Arreſt.

Der Kommandör meldete dieſes an den General von Lentulus,

der im Gefolge des Königs zu Potsdam war; und der General

adjutant von Anhalt") trug die Sache ſovor, daß Friedrich den

Kommandör ſeines Arreſtes entließ, ohne dem Herzoge davon

Kenntniſ zu geben, welcher ſofort an den König ſchrieb: „ Ew.

K. M. haben die wichtigſten Grundſätze der Gerechtigkeit, der

Politik und der Subordinazion verletzt, indem Sie einen ſehr

nachläſſigen Offizier, den ich nicht ohne Urſache zum Arreſt ver

dammt hatte, losgelaſſen haben, da er wegen ſeines Ungehorſams

eine weit größere Strafe verdiente. Indem Sie ihm auf dieſe

Weiſe, bloß auf den ungetreuen Bericht einiger Hofleute, und ohne

daß Sie mich zu hören würdigen, eine Art Triumph über ſeinen

Inſpektor verſchaffen; ſo bewilligen Sie dem Strafbaren Straf

1) Heinrich Wilhelm v. Anhalt, geb. 1734 den 4. Dez. zu Kapelle bei

Radegaſt im Deſſauiſchen, ein Sohn des 1737 verſtorbenen Erbprinzen

Wilhelm Guſtav von Anhalt-Deſſau und der Tochter des Superin

tendenten Schardius in Deſſau. – Nach dem hubertsburger Frie

dei Friedrichs erſter Generaladjutant bis 1781.
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loſigkeit, und vernichten die Autorität, die Sie mir anvertraut

hatten. Von nun an kann Ihren Dienſten ich nicht ferner nütz

lich ſein. Wollte ich in denſelben bleiben; ſo würde ich mich

beſtändig über die Unordnung kränken, die ſich in ihrer Armee

eingeſchlichen und die ich, bei meiner Unmacht nicht ausrotten

könnte. Ich nehme daher die einzige Partei, die mir übrig bleibt,

und habe die Ehre, Ew. Maj. hiermit meine Dimiſſion als Gou

vernör von Magdeburg und als Generalinſpektor der Truppen die

ſes Bezirks zu geben, wobei ich Ihnen zugleich alle Dokumente

meiner gehabten Penſionen und Gehaltsgelder überſende. Ich reiſe

ab, und wenn Ew. Maj. dieſes Schreiben erhalten, werde ich

ſchon nahe bei Braunſchweig ſein“*).

Noch im November deſſelben Jahres genehmigte der Herzog

Ferdinand das Patent eines kaiſerlichen Feldmarſchalls und erhielt

das Jnfanterieregiment Kolowrat.

Das engliſche Parlament hatte dem Herzoge 3000 Pfund

Sterling als Jahrgehalt ausgeſetzt, wozu König Georg noch 1200

Pfund hinzufügte. überdies hatte der britiſche Senat beim Frie

den durch den Sprecher des Unterhauſes, Mr. Cuſt, ihm ein ſehr

ehrenvolles Dankſagungsſchreiben geſandt. Auch war er Ritter

vom Hoſenbandorden.

Als Friedrich 1777 durch das Herzogthum Braunſchweig

reiſte, wünſchte er den Herzog Ferdinand zu ſehen, und ſchrieb des

halb an den Erbprinzen: „Vous pouvez assurer le Prince Fer- .

dinand, mon cher Neveu, que je suis très sensible au plai

sir, que Votre oncle me fait, de venir ici; il est du nombre,

de ces hommes rares, dont-on ne regarde pas l'amitié avec in

différence.“ Der Herzog, welchen wir in Friedrichs letztem Wil

len beſonders ehrenvoll bedacht finden werden, wie ſeiner in den

Hinterlaſſenen Werken des Königs gedacht iſt *), ſtarb den 3. Jul

1) Zeitſchrift Mars. 1804; – Geſchichtliche Nachrichten von dem Ge

ſchlechte von Schöning und deſſen Gütern, geſammelt und geordnet

von den Gebrüdern Hans und Kurd von Schöning aus dem Hauſe

Jahnsfelde. Berlin 1830. Fol. S. 211.

2) Oeuvres posthumes. T, 3. p. 223.
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1792 und iſt noch jetzt in Deutſchland, wie in England in ruhm

vollem Andenken").

Schwerins, Winterfeldt's, Keith's, Seylitz'ens Verdienſten

weihete Friedrich die Marmorſtatuen auf dem Wilhelmsplatze in

Berlin; Zieten ſtarb zu ſpät, als daß Friedrich ihm dieſelbe Ver

herrlichung hätte widmen können, welche ihm ſpäterhin zu Theil

wurde. Merkwürdig iſt es, daß Seydlitz und Zieten, die doch

beide den ganzen Krieg ſo ehrenvoll beſtanden, nur als Generale

von der Kavallerie geſtorben ſind, ohne die höchſte Kriegeswürde,

die eines Feldmarſchalls zu erlangen. Als der König den

Thron beſtieg, hatte die Armee drei Feldmarſchälle: den alten Deſ

ſauer, Adrian Graf Borcke und Ehrhardt von Röder; er ſelbſt er

nannte 1740 Graf Katte und Graf Schwerin, 1741 den Herzog

von Holſtein - Beck, von Glaſenapp und Graf Schmettau; 1742

Chriſtian Fürſt von Anhalt-Zerbſt und Leop. Mar. von Anhalt

Deſſau; 1745 von Buddenbrock, von Flanß, von Doſſow; 1747

von Kleiſt, von Bredow, von Kalckſtein, von Keith, von Jeeze,

Dietrich Fürſt von Anhalt-Deſſau; 1751 von Lehwaldt und Graf

Geßler. Von allen dieſen Ernennungen waren beim Ausbruche des

Krieges 1756 noch acht übrig: Schwerin, Busdenbrock, Doſſow,

Kalckſtein, Keith, Dieterich von Deſſau, Lehwaldt, Geßler, von

welchen nur Dieterich von Deſſau und Lehwaldt den Frieden er

lebten, jener ſtarb 1769, dieſer 1768; während des ganzen ſieben

jährigen Krieges fallen nur drei Ernennungen der Art vor: die

des Fürſten Moritz von Anhalt-Deſſau 1757, der 1760 ſtarb;

die des Herz. Ferdinand von Braunſchweig 1758 und die des

Landgrafen Friedrich von Heſſen-Caſſel 1760, der 1785 ſtarb:

ſo daß bei des Königs Tode der Herzog Ferdinand von

Braunſchweig der einzige preußiſche Feldmarſchall (außer Dienſt)

war *).

1) Im Januar 1831 ſchenkte die Braunſchweigiſche Landſchaft dem K.

Wilhelm 4. v. England ein herrliches Knieſtück, den Herz. Ferdi

nand vorſtellend. Der König will daſſelbe in einem Gebäude auf

hängen laſſen, welches er den Helden des ſiebenjährigen Krieges wid

men wird; ſ. Voſſiſche Zeitung 1831. Nr. 8.

1) Zu Generalen von der Kavallerie oder Infanterie, (Gene

\
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Seydlitz war nach der Schlacht von Kunersdorf in Ungnade

gefallen; theils war Friedrich unzufrieden über den unglücklichen

Ausgang des Tages; noch mehr aber, daß man in öffentlichen

Blättern geſagt hatte: wenn Seydlitz nicht verwundet worden

wäre, ſo würden die Preußen den ſchon erfochtenen Sieg behauptet

haben. Wie der König dem ſonſt ſo verehrten General ſeine Un

gnade bewieſen, findet man in (Königs) Militäriſchem Pantheon").

Doch kehrte das gute Vernehmen bald wieder her und Seydlitz

wurde 1763 mit der Generalinſpekzion über die ſchleſiſche Reiterei

beehrt. Aber es herrſchte zwiſchen dem Generale und ſeinem

Herrn eine gewiſſe Zurückhaltung, die an Kälte gränzte, was in

des Dieners ſtolzem Selbſtgefühl ſeinen Grund hatte und den

Monarchen, der ſich ſonſt wohl bisweilen ſcherzhafte Einfälle er

laubte, zu einem ſehr behutſamen Benehmen nöthigte. Seydlitz

machte auch im Jahre 1768 von des Königs Einladung nach

Potsdam keinen Gebrauch: ſo oft er aber bei Revüen erſchien,

ralfeldzeugmeiſtern) hat Friedrich außer den zu Feldmarſchällen em

porgeſtiegenen Offizieren nur befördert:

1) 1742 Heinrich Karl von der Marwitz + 1744. -

2) 1743 Chriſtian von Linger + 1755.

3) 1745 Egidius Ehrenr. von Sydow + 1749.

4) 1745 Fr. Ludw. Burgg. v. Dohna + 1749.

5) 1747 Otto Friedrich v. Leps † 1747.

6) 1747 Ludwig v. Hospital + 1755.

7) 1747 Friedrich Karl Albrecht Markgr. v. Br. † 1762.

8) 1750 Peter Ludwig du Moulin + 1756.

9) 1756 Auguſt Wilhelm Prinz von Pr. † 1758.

10) 1758 Friedrich Heinrich Ludwig Prinz v. Preußen + 1802.

11) 1759 Aug. Wilh. Herz. v. Braunſchweig-Bevern + 1781.

12) 1759 Heinrich Auguſt Freih. v. Fouqué + 1774.

13) 1760 Hans Joachim v. Zieten + 1786.

14) 1767 Auguſt Ferdinand Prinz v. Pr. † 1813.

15) 1775 Joh. Albr. v. Bülow + 1775.

16) 1767 Friedrich Wilhelm v. Seydlitz + 1773.

17) 1775 Bogisl. Fried. v. Tauentzien + 1791.

S. (Königs) Militäriſches Pantheon, wo man auch Theil 4. S. 411

ff. die von Friedrich ernannten G. L., G. M. und Oberſten, verzeichnet

findet.

1) Dheil 4. S. 5 f.
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feſſelte er die Blicke des Volks. Es iſt nicht gegründet, daß bei

Seydlitz' Tode auf Friedrichs Befehl die ſämmtlichen Offiziere der

Kavallerie mit einem Flor um den Arm getrauert haben“).

Zieten wurde bis an ſein Ende mit der zarteſten Aufmerkſam

keit vom Könige behandelt. Als dem alten General im Jahre nach

dem Frieden aus der neuen Ehe ein Sohn geboren wurde, kam

Friedrich eigends nach Berlin zur Taufe, ernannte ſeinen Pathen

zum wirklichen Kornetten in Zietens Huſarenregimente und be

ſchenkte die Mutter des Kindes mit vier koſtbaren ſilbernen Giran

dolen. Auch die Königinn und der Hof wohnten dem Feſte bei *).

Den Erbprinzen von Braunſchweig, ſeinen Liebling, behielt

der König um ſich und hatte ihn auch auf ſeinen ſämmtlichen

Reiſen in ſeiner Nähe, namentlich zu Neuſtadt in Mähren bei der

Zuſammenkunft mit Kaiſer Joſeph und im baierſchen Erbfolge

kriege. Bei Beſchreibung der Schlacht von Haſtenbeck, in welcher

der noch nicht 22 Jahr alte Prinz eine Batterie genommen, ſagt

Friedrich: „Le Prince héréditaire de Bronswic la prit, l'epée

à la main et fit connoitre, par ce coup d'essai, que la nature

le destinait à devenir un héros“ *). Das iſt derſelbe Mann,

der nachmals in Holland, in Frankreich, und – bei Auerſtädt

einen ſo verſchiedenen Wechſel des Schickſals erfahren.

Wie Ferdinand von Braunſchweig, Seydlitz, Saldern und

der Erbprinz (ſeit 1780 regirender Herzog) von Braunſchweig zu

Generalinſpektors von Armeekorps ernannt wurden, ſo mehrere

andere im Kriege bewährte Generale; andere fanden als Feſtungs

befehlshaber ſorgenfreie Ehrenpoſten: Tauentzien blieb Gouvernör

von Breslau; G. L. v. Hülſen wurde nach dem Frieden Gouver

nör von Berlin, nach ſeinem Tode 1767 G. M. v. Ramin, welcher

1782 ſtarb und Möllendorf zum Nachfolger hatte“).

1) Das ſteht im Berliner Kalender v. 1789; widerlegt von Blankenburg

in Seydlitz' Leben.

2) Zieten's Leben beſchrieben von der Frau v. Blumenthal. 2. Auflage

S. 459 ff.

3) Oeuvres posthumes T. 3. p. 190.

4) Die 3 früheren Gouvernöre von Berlin, ausFriedrichs Zeit, ſind geweſen:

G. L. v. Glaſenapp, ſeit 1735, er ſtarb als F. M.; F. M. Herzog v. Hol

- ſtein, ernannt den 9. Aug. 1747; F. M. v. Keith, ern, d. 29. Nov. 1749.
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Ausgezeichnete Heldenthaten oder Kriegestalente ſeiner übrigen

Generale und Offiziere belohnte der König zum Theil ſchon wäh

rend des Krieges durch ſchnelle Beförderungen, auch außer der

ſogenannten Tour: der General v. Wedell überſprang zweimal

eine Charge ganz; – v. Möllendorf, welcher vom Fähnrich gleich

bis zum Compagniechef geſtiegen war, wurde 1757 Major, gleich

drauf Oberſtlieutenant, nach der Schlacht von Torgau Oberſt

und 1761 Generalmajor; – v. Winterfeldt wurde vom Lieutenant

des potsdamer Grenadierregiments gleich zum Major und Flügel

adjutanten erhoben und für die Schlacht von Molwitz vom Major

zum Oberſten und Generaladjutanten; den 11. Mai 1745 machte

der König ihn zum Generalmajor, das Patent aber war vom 1.

Dez. 1743 datirt: auf welche Weiſe ſehr oft Patente in der Ar

mee zurückdatirt wurden; den 21. Mai 1756 war Winterfeldt ſchon

Generallieutenant; – den v. Warnery erhob der König im zwei

ten ſchleſiſchen Kriege vom jüngſten Rittmeiſter zum Major, und

ſpäterhin, auch außer der Reihe, zum Oberſtlieutenant; – v. Zie

ten, im erſten ſchleſiſchen Kriege in Zeit von drei Wochen vom

Major zum Oberſten befördert, wurde den 5. Okt. 1744 ſchon Ge

neralmajor, wobei ſein Patent acht Monate zurückdatirt wurde;

dennoch überſprang Winterfeldt ihn, welches Miſſmuth erregte,

ſodaß auch Zieten nie zu Winterfeldt's Freunden gehört hat.

v. Seydlitz war der jüngſte Generalmajor, als der König ihm

bei Roſſbach die ganze Reiterei zu befehligen gab und zur Beloh

nung für dieſen Tag ihn zum Generallieutenant beförderte; –

für die Schlacht von Zorndorf wurde der Rittmeiſter v. Wakenitz

gleich Oberſtlieutenant und bald darauf Oberſt; – v. Lentulus,

nach der Schlacht von Roſſbach zum Oberſten ernannt, wurde

noch vor der Schlacht von Leuthen Generalmajor. – Der bür

gerliche Wunſch war 1757 Hauptmann und ſchon 1759 den 8.

Sept. warf er als Generalmajor bei Torgau, in einer Art von

Schlacht, mit 4500 Mann am hellen Tage 14,000 Öſterreicher

und Reichstruppen über den Hauſen, nachdem er den 28. Auguſt

die Feinde aus Wittenberg und den 31. aus Torgau vertrieben. –

Eben ſo ſtieg der bürgerliche Salenmon, der ſich ſchon 1757 in

Geldern mit einer ſchwachen, aus vielen unſichern Leuten beſtehen

den Beſatzung vom 26. März bis 25. Auguſt rühmlichſt gehalten
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und einen freien Abzug bewirkt, in der Schlacht bei Breslau außer

der Ordnung zum Oberſtlieutenant und 1760 gleich zum General

major für ſein außerordentliches Benehmen bei Wittenberg. –

v. Finck haben wir, ohne Rückſicht auf Dienſtalter befördern

ſehen. – Paul von Werner, welcher 1723 als Kornett bei dem

nadasdyſchen Huſarenregimente in öſterreichiſche Dienſte getreten

und 1750 in preußiſche herüber gekommen war, wurde, wie 1758

außerordentlich zum Generalmajor, ſo 1761 außer der Reihe zum

Generallieutenant erhoben; – v. Saldern, 1758 Oberſtlieutenant,

1759, ohne Oberſt geweſen zu ſein, Generalmajor und bald darauf

Chef des Bataillons Leibgrenadiere, 1766 Generallieutenant, Chef

des Herzogl. Ferdinand-Braunſchweigiſchen Infanterieregiments in

Magdeburg, Generalinſpektör und reich beſchenkt.

Graf Rothenburg war mit 34 Jahren Generallieutenant;

v. Seydlitz mit 35; v. Finck mit 40; v. Kyau mit 44; Dubis

lav Friedrich v. Platen mit 45; v. Saldern mit 47; v. Möllen

dorf mit 50; Wunſch mit 53 Jahren").

Orden ſind für den ſiebenjährigen Krieg im Ganzen

nur ſehr ſparſam vertheilt worden *); wieviel? – können wir lei

der nicht angeben: denn ein vollſtändiges Verzeichniſſ der Ritter

des Ordens pour le Mérite aus Friedrich's Zeit iſt auch durch

die gütige Theilnahme der Geheimen Kriegeskanzlei nicht zu erlan

gen geweſen.

In dem „Allerneueſten Zuſtand der Königl. Preuß. Armee,

mit Anfange des Jahres 1778 und kurzgefaſſte Geſchichte dieſes

Heeres von ſeiner Stiftung bis auf die jetzigen Zeiten, 3. durchaus

verb., verm. und ganz umgearbeitete Ausgabe. o. O. 1778, giebt

1) Über die perſönlichen Verhältniſſe von Friedrich's Generalen und

Offizieren findet man in (Königs) Militäriſchem Pantheon ſchätzbare

Nachrichten.

2) Wie Friedrichs Orden p. le M. auch im ſiebenjährigen Kriege nicht

immer an den Rechten gekommen, ſ. Scheffner's Leben 1. Dheil.

Königsb. 1821 S. 98. Doch ſcheint der Orden p. le Mérite immer

in ſehr großem Anſehen geſtanden zu haben. Der G. M. Freiherr

v. Rueſch führt den Orden p. le M. in ſeinem Wappen, ſ. Köhne

Wappenbuch der preußiſchen Monarchie Bd. 2. Blatt 59.

*
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S. 175 – 181 eine „Liſte der Herrn Offiziers, ſo den Orden

p. le M. haben.“ Deren ſind 175, von denen 1 (der G. L. v.

Rentzel) ihn bei Hohen-Friedberg erworben; 129 im ſiebenjährigen

Kriege; 39 im Frieden; 7 ohne Zeit- und Orts-Angabe.

In dem „Zuſtand der K. Pr. Armee im I. 1780 und kurz

gefaſſte Geſchichte dieſes Heeres. o. O. 1780, findet man S.

233 „Liſte der Offiziers, ſo den Orden p. le MI. haben;“ das

ſind 123 von der Inf., 23 von den Küraſſieren, 20 von den

Dragonern, 68 von den Huſaren, 10 von den Garniſonregimen

tern und 4 Kommandanten; alſo überhaupt 218 Ritter des Or

dens p. le M. im aktiven Kriegesdienſte; darunter noch 9 aus

der Schlacht bei Lowoſitz, für welche 47 Orden verliehen wor

den ſind").

1) Liſte derer Offiziers, welche des Königs Majeſtät nach der Bataille von

Lowoſitz mit dem Orden pour le mérite begnadiget:

Regiment Carabiniers 1. Obr. v. Schwerin.

- - Hülſen. . . 2. - v. Münchow.

3. Maj. v. Borck.

4. - v. Bonin.

- - Münchow . 5. Oberſtl. v. Queis.

- - Alt-Kleiſt. 6. Maj. v. Wittſtruck.

7. - v. Lüderitz.

8. Mai. v. Syburg.

9. - v. Vieroth.

10. Cap. v. Zitzwitz.

11. - v. Zaſtrow.

12. - v. Warnſtedt.

13. - v. Bardeleben.

- - Itzenplitz .

14. - v. Cuckowsky.

- - Bevern . . 15. Cap. v. Cowalsky,

16. - v. Arnim I.

17. - v. Myhlen.

18. - v. Berner. -

19. - v. Cahlenberg.

20. - v. Aderkas.

21. - v. Arnim II.

22. - v. Plötz.

- - Puttkammer 23. Oberſtl. v. Warnery.

Gr. Bat. vd Billerbeck. 24. Maj. v. Billerbeck.

25. Cap. v. Leſtwitz.
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In der Rangliſte von 1785 findet ſich ein Verzeichniſſ, nach

welchem damals noch 78 Ritter lebten, welche während desſe

benjährigen Krieges den Orden p. le M. bekommen; im Jahre

1787 waren 182 Ritter vom Orden p. le M. in der Armee: 72

aus dem ſiebenjährigen Kriege, 59 aus dem baierſchen Erbfolge

kriege, 51 hatten den Orden bei Revuen und ähnlichen Gelegen

heiten bekommen.

Dem Infanterieregiment Generalmajor von Kleiſt, Garniſon

Stendal, dankte der König für die Schlacht von Lorvoſitz, indem

er allen Kapitains den Orden p. le M. gab.

Dem Infanteriereg. G. M. von Meyerinck, Garniſon Berlin,

gab der König für die Schlacht von Leuthen 15 Orden p. le M.

an Offiziere. -

Für die Schlacht von Liegnitz allen Kapitains des Inf. R.

Prinz Ferdinand von Pr., Garniſon Ruppin, den Orden p. le M.

und jedem 100 Frd'or.

Gr. Bat. v. Billerbeck. 26. - v. Rippe.

27. - v. Rohr.

28. - v. Reinhardt.

- - v. Kleiſt . . 29. Maj. v. Kleiſt.

30. Cap. v. Hacke.

31. - v. Bornſtedt.

32. - v. Plothow.

33. - v. Gattenhofen.

Artillerie. . 34. Oberſtl. v. Möller.

35. Cap. v. Zbikowsky.

36. - v. Lüderitz.

37. - v. Holtzendorff.

Hülſen. . . 38. Cap. v. Kalckſtein.

39. - V. Diebitſch.

40. - v. Kleiſt.

- 41. - v. Erlach. Sollen den

Manteuffel 42. Mai. v. Eichmann. UOrdenpour le

43. Cap. v. Wobersnow.[ mérite annoch

44. - v. Maſſow. bekommen.

45. - v. Schweder.

46. - v. Plotho.

47. - v. Schlieff.

(Unterz.) Wobersnow.

(Generaladjutant).

- -

- A
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Für die Schlacht von Torgau bekamen alle Eskadronschefs

des Küraſſierregiments von Spaen, Garniſon Ratibor, den Orden

p. le M. und jeder 500 Thaler.

Für die Akzion bei Pretſch bekamen alle Stabsoffiziere und

Kapitaine des Dragonerregiments Oberſt Platen, Garniſon Sagan,

den Orden p. le M.

Alle Stabsoffiziere des Pommerſchen Infant. Reg. des G.

M. von Schenkendorf bekamen für die Schlacht von Torgau

den Orden p. le M. und jeder 500 Thaler zum Geſchenke.

Für die Schlacht bei Leuthen wurden erſt im Jahre 1786

mit dem Orden p. le M. belohnt: der Gen. v. Reder und die

Oberſten von Bardeleben, von Schwerin und von Borck.

Der als General der Infanterie und Gouvernör von Neuf

chatel 1830 verſtorbene v. Zaſtrow, 1752 in Ruppin geboren,

bekam den Orden p. le M. den 12. Januar 1778 für die von ihm

verſchiedentlich eingereichten Arbeiten und Memoiren über militäri

ſche Gegenſtände; eben ſo der Lieutenant, nachherige G. L. und

Kriegesminiſter v. Geuſau; 1781 der Lieutenant v. Freytag wegen

Erfindung der trichterförmigen Zündlöcher an den Gewehren").

Dagegen haben viele, durch militäriſche Verdienſte ſehr aus

gezeichnete, ja ungemein namhafte Offiziere den Orden p. le M.

niemals bekommen, z. B. der vorhin genannte Salenmon; Oberſt

von Wolfersdorf, welcher ſich in dem damals ganz ſchwachen

Torgau, vom 10. bis 15. Auguſt 1759, zu einer für den König

ſo wichtigen Zeit, außerordentlich vertheidigte und mit Ehren ab

zog; Graf Finckenſtein, der älteſte Sohn des Feldmarſchalls und

der bei ſeinem Tode (im J. 1786) 58 Jahre gedient hatte.

Eben ſo iſt Wunſch, weil er nicht von Familie war, erſt

nach Friedrichs Tode, 1787 Ritter des Schwarzen-Adler-Ordens

geworden, da dieſer Orden doch ſonſt in der Regel eine Zierde

der Generallieutenants gleich bei ihrer Erhebung war; auch von

1) In der Ordensliſte von den Rittern und Beſitzern der K. Pr.

Orden und Ehrenzeichen im J. 1811. Berlin 1812. gr. 8. ſind S.

72 und 73 noch 23 Ritter des Militärverdienſtordens aus Friedrichs

II. Zeit aufgeführt, als der älteſte, F. M. v. Möllendorf wegen

Leuthen.
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Eichmann, welcher 1762 Generallieutenant wurde, hat ihn erſt

1791 erhalten; Werner ') hat dieſen Hausorden nie bekommen”);

Seydlitz trug ihn ſchon als Generalmajor. Es ſoll zwar der Or

den vom Schwarzen-Adler nach §. 6. der Statuten *) nur Demje

nigen ertheilt werden, „der aus rechtem, aufrichtigem, altem adli

gen rittermäßigen Geſchlechte entſpreſſen und acht Ahnen bei

bringen kann.“ Aber wir wiſſen, daß der König ſeinem Großkanz

ler v. Cocceji 1747 den Schwarzenadlerorden verlieh“), obgleich

ſein Vater, Profeſſor der Rechte in Frankfurt a. d. O., 1702“)

erſt in den Adelſtand erhoben worden war; gleichwie des jetzt re

girenden Königs Majeſtät den 18. Januar 1830 dem evangeliſchen

Erzbiſchofe Borowski in Königsberg erſt mit dem Schwarzenadler

orden den Adel ertheilt haben“).

1) G. L. Paul v. Werner befehligte 1757–85 das jetzige 4. (braune)

Huſaren Regiment, welches ſich im ſiebenjährigen Kriege ſo ſehr

die Gnade des Königs erwarb, daß es die Erlaubniſ hatte, ſo ſtark

zu ſein, als es wollte. Es bekam immer die Bezahlung nach

dem wirklichen Beſtande, ohne Rückſicht auf die beſtimmte Stärke,

die ſonſt ein Regiment haben ſoll").

2) Der König ſagte einmal zu dem Fürſten von Hohenlohe: „ Quand

je ne donne pas mon grand – Ordre à un Lieut. Général, vous

pouvez toujours penser qu'ily a quelque chose qui cloche.“

3) Statuten des Königl. Pr. Ordens vom ſchwarzen Adler. Cölln an der

Spree, druckts Ulrich Liebvert, K. Pr. Hofbuchdrucker. 1701, 29 S. in

Fol. mit 13 Kupfern und 2 Vignetten. – Lünig's Deutſches Reichs

archiv Lpz. 1712. Pars Specialis V. (9. Band) p. 201.

4) Ein alphabetiſches Verzeichniſ der Ritter des Preußiſchen Schwarzen

Adler - Ordens von deſſen Stiftung bis 1795 findet man in der

Stamm liſte. Berlin 1806. S. 2S3. Die Ritter aus Friedrichs II.

Zeit findet man im Hiſtoriſchen Portefeuille. 1785. Bd. 2. S.

617 und beträgt ihre Zahl von 1740–1782 überhaupt 138.

5) Den 7. September.

6) Ludw Ernſt Borowski, geb. 1740 den 17. Jun in Königsberg, wo ſein

Vater Küſter an der Schloſſkirche war; 1762 Feldprediger; 1783

Prediger in ſeiner Vaterſtadt; 1816 Biſchof; 1818 Ritter des Ro

then - Adlerordens Erſter Klaſſe; 1829 Erzbiſchof; 1831 Ritter des

Schw. Adlerordens; ſtarb im November 1831.

1) Stammliſte von 1806. S. 266. – Zur Geſchichte des K. Pr. 4. (braunen)

Huſarenregiments in Dr. Heinr. Hoffmann's Monatſchrift von und für Schle:

ſien. 1. Vand. (Januar bis Juni) Breslau 1829. S. 256. -



Friede zu Hubertsburg. - 367

Wie der König auch den gemeinen Soldaten an ſeiner Ehre

bald zu kränken, bald auf das Schmeichelhafteſte zu erheben wuſſte,

haben wir oben bemerkt. Hier noch zwei höchſt ungleiche Züge

der Art: Als er einſt im Lager bei dem Regiment Forcade, Kan

ton Berlin, vorüber ritt, ſagte er zu ſeinen Begleitern: „ Wenn

ich Soldaten ſehen will, ſo muſſ ich dieſes Regiment ſehen!“ *).

Das Infanterieregiment, welches der Generalmajor Joh. Georg

v. Leſtwitz *) von 1746- bis 63 führte, hatte ſich bei Kunersdorf

ſo ausgezeichnet, daß der König jedem Soldaten 8 Groſchen

ſchenkte und daß er dem Regimente auch noch in dem 28. Para

graphen ſeines letzten Willens ein Vermächtniſſ ausſetzte*).

Viele verdiente Kriegeshelden hat Friedrich zum Theil ſehr

reichlich mit Geld und Geldeswerth verſorgt, oder mit ehrenvollen

geſchäftsfreien Pfründen. v. Leſtwitz, welcher als Major im Regi

ment Ferdinand von Braunſchweig zum Gewinn der Torgauer

Schlacht ſo viel beigetragen, wurde dafür ſogleich Oberſtlieutenant

und Kommandör des Regiments, 1762 Kommandör des Regiments

Peters des 3.; bald darauf Oberſt; 1766 Chef des Bataillons

Grenadiergarde und Kommandant von Potsdam, an Salderns

Stelle; 1767 Generalmajor. Die, nach dem Tode des Markgra

fen Karl, der Krone anheimgefallenen Güter in der Mark Bran

denburg theilte der König zwiſchen dem Oberſten v. Leſtwitz und

dem Major v. Prittwitz, von denen er zu ſagen pflegte, der Eine

habe (bei Torgau) den Stat, der andere (bei Kunersdorf) ihn ſelbſt

gerettet; v. Prittwitz bekam das Amt Quilitz im lebuſiſchen Kreiſe

zum erblichen Geſchenke; das übrige, nämlich das Amt Friedland

im oberbarnimſchen Kreiſe der Mittelmark, der Oberſt v. Leſtwitz,

welchem Friedrich dabei folgendes Handſchreiben gab: „ Mein

lieber Oberſter von Leſtwitz! Ich habe die wichtigen Dienſte nicht

vergeſſen, die er mic in dem letzten Kriege geleiſtet hat; und ich

) v. Archenholt Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges. 1793. Theil 1.
S. 193.

2) Dieſer Leſiwitz bekam 1763 als G. L. das Inf, Reg. Nr. 32 und

ſtarb 1767.

3) Schlözers Statsanzeigen. Göttingen 1791. Bd. 16. Heft 64. S.

450 bis 456. - -
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V

habe lange auf eine Gelegenheit gewartet, ſie zu belohnen. Bis

jetzt hat es ſich noch nicht thun laſſen. Nehme er Beſitz von

den Gütern, davon ich die Schenkungsakte hier beifüge.“ –

Den Rittmeiſter von Zieten Huſaren, Georg Ludw. Egidius von

Köhler ernannte der König 1769 zum Major und ertheilte ihm

bald darauf die Amtshauptmannſchaft Schaken; in der Kabinets

ordre ſtand von Friedrichs eigener Hand geſchrieben: „Das iſt

für die Kampagne von 1762“"). – Der Major Ernſt Lud

wig von Götze*) bekam für ſeinen Muth bei der Einnahme von

Glogau, den 9. März 1741 den Verdienſtorden und eine Präbende

in Weſtphalen; für die Schlacht bei Molwitz, wo er am Kopfe

verwundet wurde, bekam er 300 Thaler Jahrgeld und eine von

den goldenen Medaillen, deren der König auf dieſen Sieg nur

vier hatte prägen laſſen; auch wurde er zum Oberſtlieutenant

befördert, für die Schlacht von Czaslau zum Oberſten, weshalb

der König am 18. Mai bei der Parole bekannt machen ließ:

„daß niemand ſich über dieſes ſchnelle Avancement aufhalten

ſolle, weil außerordentliche Verdienſte auch außerordentliche Be

lohnungen erforderten.“ – Dem Friedrich Wilhelm von Götzen,

welcher dem Könige bei Kunersdorf ſein Pferd gegeben und

welcher 1784 als Oberſter Chef des Infanterieregiments Nr. 33

und 1787 Gouvernör der Feſtung Glatz wurde, ſchenkte Friedrich

die Güter Scharfeneck, Tuntſchendorf und Zubehör in der Graf

ſchaft Glatz, welche einem Anverwandten dieſes Offiziers, dem Gra

fen von Götzen, Kaiſer Ferdinand II. verliehen und welche nun

durch das Ausſterben des letzten Grafen 1771 dem Könige anheim

gefallen waren. – Dem General von Lentulus verlieh der Kö

nig nach der Schlacht von Leuthen 1000 Thaler, nach der von

Zorndorf brachte er über Tafel dankend deſſelben Generals Ge

ſundheit aus. – Dem General von Loſſow, deſſen ſchwarze Hu

ſaren oder Todtenköpfe ſowohl die Kaſaken als auch die Ungari

ſchen Huſaren an Gewandtheit und Entſchloſſenheit bei Weitem

1) Militäriſcher Kalender auf das Jahr 1800. Berlin, bei Unger S. 75.

2) Starb 1745 den 19. Dez. als G. M. zu Bennerich bei Dresden am

Stickfluſſe. Der nachmalige Kommandant von Berlin G. L. Karl

Ludwig Bogisl. von Götze war ſein Sohn.
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übertroffen, ſchrieb der König kurz vor dem baierſchen Kriege:

„Bei dieſem neuen Jahre habe ich auch an meinen lieben Loſſow

und an ſeine vielen treuen Dienſte gedacht und ſchicke ihm hier

6000 Thaler.“ – Vom General Fouqué iſt in dieſer Beziehung

ſchon die Rede geweſen; er lebte von dem hubertsburger Frieden

bis an ſeinen Tod in Brandenburg, von deſſen Kathedralkirche der

König ihn den 22. April 1760, nach dem Tode des Prinzen Mo

ritz von Deſſau zum Domprobſt gemacht, vor welchem Feldmar

ſchall von Grumbkow ſehr lange in dem Beſitze dieſer reichen

Pfründe war. Den 6. Dez. 1763 ſchrieb Friedrich an Fouqué:

„Mein theurer Freund, bei dem Hofſtatsrentmeiſter Buchholz liegt

für Sie eine Aſſignazion auf 5000 Thaler. Sie können ſie ſich

auszahlen laſſen, wann es ihnen gefällig iſt. Damit werden Sie

einen Theil von der Summe abtragen können, die Sie den Erben des

Prinzen Moritz für das Haus in Brandenburg ſchuldig ſind.“ –

Eben ſo zart ſorgte der König für den G. L. von Forcade, welcher

1765 in Berlin ſtarb, für deſſen Familie und übrige Angelegen

heiten. – Als der König dem General Ernſt Ludwig von Pfuhl

die Amtshauptmannſchaft von Potsdam verlieh, bemerkte der Mo

narch über Tafel, daß er nun unter Pfuhl's Jurisdikzion ſtehe,

indem Pfuhl Amtshauptmann und er nur Einwohner von Pots

dam ſei. Bei einer andern Gelegenheit ſagte Friedrich zu Pfuhl:

„Was ich ihm künftig gebe, iſt nicht für ihn, ſondern für ſeine

Kinder, damit auch ſie ſagen können, der König iſt unſerm Vater

gut geweſen“; und, bei Verleihung des Schwarzen-Adler-Ordens

ſchrieb der König eigenhändig: „Ich ſchicke dem lieben und ehr

lichen Pfuhl den Orden hierbei“ ).

1) (Königs) Militäriſches Pantheon Theil 3. S. 153 f. – In dieſem

Buche finden ſich viele Beiſpiele, wie ungemein gnädig Friedrich

mit ſeinen Offizieren umzugehen gewuſſt; z. B. Dheil 2. S. 432.

Als der Oberſt Friedrich Wilhelm Querin von Forkade (geb. 1699

in Berlin) im J. 1746 bei der Cour auf dem Berliner Schloſſe dem

Könige für die wiederholten Gnadenbezeigungen danken wollte und

ſich, wegen ſeines bei Sorr verwundeten Fußes an das Fenſter lehnte,

da brachte der König ſelbſt ihm einen Stuhl und ſagte: „ Mein lie

ber Oberſt v. Forkade, ein ſo braver und würdiger Mann, als er iſt,

verdient ſehr wohl, daß auch der König ſelbſt ihm einen Stuhl bringet.“

Friedr. d. Gr. II. 24
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In ſolchen Sinecuren wurden viele Offiziere als Dompröbſte,

Domherrn, Droſte und Amtshauptleute verſorgt. Die Droſte wa

ren im Kleveſchen (Emmerich, Huiſſen, Sevenaer) gleich den Amts

hauptleuten in den andern Provinzen. Die Amtshauptleute oder

Landeshauptleute in Preußen entſtanden ſtatt der Komture, als

Herzog Albrecht die Ordenskleidung abgelegt hatte und mit dem

Lande lutheriſch geworden war. Es waren ſolcher Amtshaupt

mannſchaften zu Tilſit, Tapiau, Lyck, Ragnit u. ſ. w. – Pom

mern hatte zu Köslin und an andern Orten dergleichen. – Die

Kurmark zälte 18 Amtshauptmannſchaften zu 500 Thalern; die

Neumark 15"). – Die meiſten ausgedienten Offiziere wur

den, wie nach dem hubertsburger Frieden, ſo in der Folge immer,

und zwar ganz ſyſtematiſch, als Oberforſtmeiſter, Forſtmeiſter,

Forſträthe, Poſtmeiſter, Zollinſpektoren, Salzfaktoren, Rendanten

und in ähnlichen Amtern, recht anſtändig und behaglich verſorgt;

auch ſind invalide Kriegeshelden öfters noch zu bedeutenden Zivil

ſtellen befördert worden.

Wie dankbar und wahrhaft väterlich der König auch für die

Witwen und Waiſen ſeiner Helden ſorgte, iſt bekannt und gerühmt

genug. Um nur Ein Beiſpiel eben hier anzuführen, ſo nennen

wir die Witwe des 1786 verſtorbenen Oberſten Ernſt Gotthilf

von Troſchke (Alt - Woldeckiſchen Regimentes in Berlin), welche,

wie ihre drei Söhne und vier Töchter, Friedrich ganz königlich

bedachte und dabei auf die zarteſte Weiſe, wie aus den im ſieben

ten Bande der Berliniſchen Monatsſchrift von Gedike und Bie

ſter, 1786, mitgetheilten vier herrlichen Kabinetsſchreiben erhel

let. - Die Zinſen von dem anſehnlichen Kapitale, welches der

König der ſchleſiſchen Ritterſchaft 1769 gegen zwei vom Hundert

vorſchoſſ, wurden zu Gnadengehalten unvermögender Offizierwit

wen beſtimmt und jährlich von der Landſchaft ausgezahlt.

Mancher Brave, auch die Familie mancher gefallenen Helden

-

1) Wie die kurmärkiſchen Amtshauptmannſchaften im Jahre 1790

verliehen geweſen, ſiehe Büſchings zuverläſſige Nachrichten S. 201.

Aber die Amtshauptmannſchaften der Neumark ſiehe Hans Georg

von dem Borne Consultatio Politico-Theologica. Helmstädt 1681.

p. 192.



Friede zu Hubertsburg. 371

mag vergeſſen worden ſein. Oft entſchieden wohl augenblickliche

Eindrücke. Zum Beiſpiele führen wir die Witwe des bei Prag

tödtlich verwundeten Generalmajors Emanuel von Schöning an.

Derſelbe ſtarb den 16. Mai. Die Witwe meldete dem Könige

den Tod und erhielt zur Antwort: ,,Beſonders Liebe! Ich habe

euer Schreiben vom 28. Mai erſt geſtern erhalten. Ihr könnt

verſichert ſein, daß ich den Verluſt eures Mannes, Meines gewe

ſenen G. M. von Schöning, recht ſehr bedauere und mithin an

derjenigen Betrübniſſ, ſo ihr natürlicherweiſe darüber empfinden

müſſet, aufrichtig Antheil nehme. Die treuen und vieljährigen

Dienſte, ſo derſelbe Mir und Meinem Hauſe geleiſtet, und wo

rinnen er ſein Leben auf eine, für ihn ſo ruhmwürdige Art be

ſchloſſen hat, werde Jch niemals vergeſſen, ſondern ſolche gegen

euch und eure Kinder bei aller Gelegenheit in Gnaden erkennen.

Ich bin euer gnädiger König. Fr. Hauptlager Leutmeritz, den

1. Jul 1757.“ Dennoch vergaß der König die Familie, wie aus

folgender Briefſtelle v. J. 1768 erhellet: „Ew. K. M. haben mei

nem verſtorbenen Ehemanne auf ſeinem Todtenbette Allergnädigſt

zu verſichern geruhet, für ſeine treuen Dienſte, ſeiner Familie ſich

huldreichſt anzunehmen; ich habe nach abgeſchloſſenem Frieden Ew.

K. M. öfters an dieſes Allergnädigſte Verſprechen zu erinnern mich

erdreiſtet, allein bis dato keine gnädige Erhörung erhalten können.“

Erſt Friedrich Wilhelm II. gab dieſer Witwe ein Jahrgehalt").

Jakob Friedrich von Bredow, welcher von 1740 an bis er

bei Maren (!) gefangen wurde *), immer im Felde ſich ausge

zeichnet, 1757 vom Oberſtlieutenant gleich zum Generalmajor und

1758 zum Chef eines Küraſſierregiments befördert worden war,

wurde 1769 ohne Gnadengehalt verabſchiedet. Da er nichts

zu leben hatte; ſo wollte er ſich erſchießen: die Kugel glitt aber

von der Hirnſchale ab und er blieb am Leben. Seydlitz, unter

deſſen Generalinſpekzion von Bredow zu Oppeln geſtanden, mel

dete dem Könige des Generals unverdientes Schickſal; worauf

der Unglückliche 1000 Thaler Penſion erhielt*).

1) Geſchichtliche Nachrichten von dem Geſchlechte von Schöning. S. 46.

2) Vergleiche oben S. 226.

3) (Königs) Militäriſches Pantheon. Bd. 4, S. 355.

24 *
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Der Major v. Baezko ſoll nach dem Frieden durch Kabale

verabſchiedet worden ſein").

Wir müſſen hier bemerken, daß Friedrich ſeinen Offizieren zwar

Ruheſtandsgehalte gab, aber ganz nach Gutdünken, rein als Gna

denſache, welches überhaupt zu den eigentlichen Karakterzügen dieſer

Zeit gehöret: ein General bekam 1000 bis 1500 Thaler, ein

Oberſt bisweilen nur 300 Thaler; Hauptleute 200 Thaler, der

völlig invalide Subaltern behielt ſeinen Sold.

Nimmt man zu dieſer unſichern Altersverſorgung den ſchwe

ren, mit vielen Entbehrungen verbundenen Garniſondienſt; ſo er

klärt nur der hohe Patriotismus des Adels, ſeine Waffenluſt –

ſeine ganze Richtung als privilegirter Stand – die immer friſche

Begeiſterung für Heer und König. Auch fühlte der Offizier ſich

durch den Rang belohnt, welchen er im preußiſchen State genoſſ,

wovon unter Friedrich namentlich die ſprechendſten Beiſpiele zeu

gen. Der Legazionsrath Graf von Schwerin, ein Neffe des gro

ßen Feldmarſchalls, hatte einen Rangſtreit mit einem Fähnriche;

er klagte beim Könige – und wurde beſchieden: daß die Sache

gar nicht ſtreitig ſei; es verſtehe ſich von ſelbſt, daß die Fähnriche

den Rang vor allen Legazionsräthen hätten. Schwerin verließ den

Zivildienſt, und wurde Fähnrich.

Dieſer Geiſt erklärt denn auch den Andrang zu den preußi

ſchen Fahnen und das Ausſterben des Adels. Das Geſchlecht der

v. Belling z. B. kam durch den ſiebenjährigen Krieg von 23 Per

ſonen männlichen Geſchlechts bis auf 3 herunter; alle übrige fielen

für König und Vaterland*).

Eine beſondere Erwähnung verdient noch die große Unzufrie

denheit und das viele Unglück welches die Verabſchiedung der zahl

reichen, ſeit 1756 errichteten Freikorps zu Fuß und zu Pferde")

1) Ludwig v. Baczko's Leben Theil 1. S. 92.

2) (Scheibler) Merkwürdigkeiten zur Preußiſch-Brandenburgiſchen Ge

ſchichte. Frankfurt a. d. O. 17S6, S. 37.

- 3) Die Zahl der Freiregimenter und Freibataillons betrug zuletzt

21. Ein recht gutes Verzeichniſ derſelben und einige Nachrichten

über ſie findet man in Joh. Friedr. S*** (d. h. Seyfart) Kurz

gefaſſter Geſchichte aller K. Preußiſchen Regimenter. 3. Aufl. Nürn
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veranlaſſte. Sie waren aus allen Völkern zuſammengeſtrömt, hat

ten mit wahrhaft preußiſcher Tapferkeit gefochten und zum Theil

ſelbſt ſich ſehr ausgezeichnet. Nun wurden ſie, mit Ausnahme des

Salenmonſchen, welches beim Frieden nach Geldern verlegt wurde;

des Courbièreſchen, welches als Garniſonbataillon in Emden ſte

hen blieb; und der drei Freikorps le Noble, von Lüderitz, von

Wunſch, - welche als Garniſonregiment von Heuckingk 1763 zu

Reichenbach in Schleſien beiſammen blieben – ohne alle Entſchä

digung verabſchiedet, die meiſten, zu allgemeinem Arger, in Berlin.

Da Leſſing dieſen empfindlichen Gegenſtand in ſeiner Minna von

Barnhelm leiſe berührt hatte; ſo fand die Aufführung dieſes Luſt

ſpiels im J. 1768 (nachdem es 1767 im Drucke erſchienen) viele

Schwierigkeiten in der Hauptſtadt"). Seine Zufriedenheit mit den

Leiſtungen der Freikorps ſpricht der König vielfach in der Ge

ſchichte des ſiebenjährigen Krieges aus; am deutlichſten beim Aus

bruche des baierſchen Erbfolgekrieges, wo er wieder Freikorps bil

den ließ; z. B. durch den G. L. Grafen Haerd*), deſſen Freiregi

ment 1763 auch war aufgelöſt worden und deſſen neues, in Ora

nienburg zuſammengebrachtes Regiment, trotz ſeiner ausnehmenden

Tapferkeit bei der Armee des Prinzen Heinrich in Böhmen, nach

dem teſchener Frieden, gegen das Verſprechen des Königs, daſſelbe

Schickſal hatte. Offiziere und Gemeine irrten 1763 und 1779

hülflos umher; die Chefs und Stifter der ausgezeichneten Frei

korps aber: von Kleiſt, Graf Haerd, Quintus Jcilius") und an

berg 1762. S. 115 bis 121; – v. Tempelhoff Bd. 6. S. 11. 63.

113 u. a. andern Stellen. Auch (Königs) Militäriſches Pantheon

enthält gute Nachrichten. h

1) S. Leſſing's Leben. Theil 1. Berlin 1793. S. 238 f.

2) Mémoires d'un gentilhomme suédois.

3) d'Argens an den König, Berlin den 5. März 1763: „Man ſagt, mor

gen werden die drei Bataillone von Quintus Icilius hier ſein,

die abgedankt und unter andere Regimenter geſteckt werden ſollen.“

Correspond. T. 2. p. 452. Darauf antwortet der König den 10.

(p. 455): „Es iſt wider meinen Willen, daß ich ſoviel Truppen ver

abſchiede; allein die Lage, in die ich durch den Frieden gerathe, er

Tlaubt mir nicht, über 138,000 Mann zu halten, und ich würde bloß

an denen, die im Felde geweſen, 188,000 haben. Das geſammte



374 *. Friede zu Hubertsburg.

dere Ehrenmänner fanden ſich durch dieſen harten Schlag ſehr tief

gekränkt. Die Abdankung der Freiregimenter zu Pferde hatte der

König dem G. L. v. Seydlitz übertragen. Bei dem einen Regi

mente erhob ſich über dieſes Schickſal meuteriſches Murren, ſodaß

Seydlitz darunter ſchießen wollte ).

Auch die Verſorgung des Linienſoldaten giebt zu mancher Be

trachtung Anlaſſ. Weſentlich iſt es ihm als Invaliden ergangen,

wie dem Offizier. So weit die Hülfsmittel reichten, hat Friedrich,

der wie jeder große Feldherr ſeine Soldaten liebte, für ſie geſorgt,

und wenn Baron Schulz von Aſcherade, welcher im Haag ſchwe

diſcher Geſandter war und ſonſt ein eifriger Lobredner des Königs

iſt, gradezu ſagt: „Sparſam war Friedrich ſo ſehr, daß er kaum

ſich derer erbarmte, die in ſeinen Kriegen nur Wunden und Man

gel erworben; aber bis zur Verſchwendung freigebig war er, wenn

es dem Ganzen zum Beſten gereichte“ *); ſo kennt er weder das

Streben, noch die Hülfsmittel des Königs. Leider gebricht es den

meiſten Staten, beſonders nach langen und ſchweren Kriegen, an

Mitteln, die verunglückten Helden nach Wunſche zu verſorgen, und

wir müſſen es hier gleich von vorne herein bekennen, daß aus

Friedrichs Armee, nach offizieller Angabe, im Jahre 1779 noch

3443 unverſorgte Invalide vorhanden waren. – -

Das Invalidenhaus") iſt oben erwähnt als eine Zuflucht für

Militär, die Beſatzungen mitgerechnet, belief ſich dies Jahr auf

219,000 Mann. Sie kommen aber doch alle ins Land, und nur

einige Überläufer gehen verloren. Ich verabſchiede die Eingebornen

und behalte alle Ausländer.//

1) Seydlitz' Leben von Blankenburg, S. 96.

2) Res suo a é vo") gestas tradid it C. G. Schulz. Hagae Com.

apud Gosse. 1787. p. 278: „ Nummorum adeoparcus, ut vix mi

sereretur singulorum qui pro se militando vulnera et inopiam

adierant.“ Dieſe eine Stelle abgerechnet, hat der Verf. mit großer

Unparteilichkeit Feiedrich's Lob geprieſen. – Carolus Gustavus

Schulz ab Ascherade Res suo aevo gestas. Londini 1789.

8; – Des Bar. Schulz v. Aſcherade Geſchichte unſerer Zeit. Aus

d. Lat, überſ. v. Theodor Schmalz. Königsberg 1790. 2 Dheile. 8.

3) Das Kapital der Generalinvalidenkaſſe betrug (1786) 514,686

1) D. h. 1755 bis 1763.
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den verwundeten und hülfloſen Krieger. Auch gab der König

100,000 Thaler zu dem Land armen hauſe von Kreuzburg in

Schleſien, unter der Bedingung, daß darin einige Oberoffiziere und

Gemeine anſtändig untergebracht würden. Die andern ausgedien

fel Unteroffiziere und Soldaten ſollten als Landreiter, Exekutoren,

Kanzleiboten, Viſitatoren, Thorſchreiber, Holzverwalter, Wagen

meiſter, Schirrmeiſter und in ähnlichen kleinen Dienſten ihr Un

terkommen finden"), ſeit 1779 auch als Dorfſchulmeiſter. Zu den

1)

Thalers Gr. 7 Pf. – Die Summe der Jahrgelder, mit welchen

Friedrich die Witwen und Waiſen gebliebener Oberoffiziere bedachte,

was vorher nie ſtatt gefunden, betrug (1786) 38,900 Thaler 12 Gr. –

Das Kadettenhaus nahm die Waiſen auf. – Eine Anzahl Kadet

ten fand auch im Potsdamſchen Militärwaiſenhauſe, deſſen Kapital

vermögen (1786) 471,833 Thaler 8 Gr. betrug, ein Unterkommen. –

Auf dem Etat der Generalinvalidenkaſſe ſtanden bei Frie

drich's Dode -

1,940 Thaler für Oberoffiziere,

41,892 – für Unteroff und Gemeine,

13,725 – 13 Gr. auf dem Etat der Generalkriegeskaſſe noch

für Oberoffiziere -

57,557 Thaler 13 Gr. alſo auf beiden. (Offizielle Nachrichten).

Circular an ſämmtliche Steuerräthe wegen Verſorgung der Invaliden

vom 3. April 1763, ſ. Kornſche Ediktenſammlung. Bd. 7, S. 223; –

Circular an ſämmtliche Steuerräthe und Magiſträte, die Kämmerei-,

Raths-Diener und Boten - Stellen mit Invaliden zu beſetzen, vom

2. Aug. 1768, ſ. Kornſche Ediktenſammlung Bd. 10. S. 323. – „Von

Gottes Gnaden, Friedrich, König von Preußen c.te, Unſern c. Wir

haben höchſtſelbſt ausdrücklich zu erklären und feſtzuſetzen geruhet:

Daß die Magiſträte, welchen das Wahlrecht zuſtehet"), bei deſſen

Ausübung nach wie vor belaſſen und geſchützet, in Anſehung ihrer

Unterbedienten aber, als der Citatoren, Boten, Polizeidiener und der

gleichen verbunden ſein ſollen, dazu vorzügliche tüchtige und der

function gewachſene invaliden Soldaten und Unteroffiziers, welche

auf der Verſorgungsliſte ſtehen, zu nehmen und von dergleichen In

validen den tüchtigſten zu dem vakanten officio zu wählen, ſo daß

nur allein in dem Falle, wenn keine zu ſolchen Unterbedienungen der

Magiſträte tüchtige Invaliden vorhanden ſind, die Magiſträte dazu,

mittelſ einer unbeſtimmten freien Wahl, andere qualifizirte Subjecte

ausmitteln und annehmen können.

1) D. h. alle Immediatſtädte, in welchen dem Magiſtrate das Recht der freien

Rathswahl gebührte.
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Subalternſtellen bei den Landeskollegien, in den Kanzleien und

Regiſtraturen ſollten, nach der an alle Kammerpräſidenten gerich

teten Kabinetsordre vom 26. Dez. 1747, keine Lakaien und Be

diente genommen, ſondern die Söhne von Krieges - und Domä

nen- Räthen, von Sekretären, Regiſtratoren und Kanzelliſten von

Jugend auf herangezogen werden: alſo entgingen hier den invali

den Wachtmeiſtern, Feldwebeln und Unteroffizieren bequeme Ver

ſorgungen; dafür wurden jedoch manche derſelben, ohne viele

Rückſicht auf Fähigkeit, als Bürgermeiſter, Kämmerer, Rathsher

ren und dergleichen in die Magiſträte eingeſchoben. – Von den

gemeinen Soldaten wurden viele als Büdner ") in den urbarge

machten Warte-, Netz- und anderen Brüchen angeſiedelt. Ein

ſolcher Büdner bekam einen bis vier Morgen gutes Garten- und

Wieſenland zum Eigenthume, ganz unentgeldlich, und ſollte, nach

Friedrichs Abſicht, auch dem Bauer zur Verbeſſerung der Land

wirthſchaft eine bequeme Beihülfe gewähren. Bloß in der Kur

mark wurden 3000 ſolcher Büdner oder anſäßigen Tagelöhner

auf neue Stellen geſetzt. -

Als der Rendant am Waiſenhauſe in Züllichau, Cuno,

welcher ehemals Feldwebel geweſen und 38 Jahre Kriegesdienſte

geleiſtet, 1776 unverſchuldet den Abſchied bekam und dies dem

Könige klagte: ſo forderte Friedrich von dem Miniſter des geiſt

Ihr habt alſo hiernach ſämmtliche wahlberechtigte Magiſträte ſo

fort gemeſſenſt zu instruiren und ernſtlich darüber zu halten, daß bei

vorkommenden Fällen nach dieſer Unſerer Vorſchrift verfahren werde,

indem es die größte Billigkeit iſt, daß Leute, welche dem Vaterlande

Blut und Geſundheit aufgeopfert haben, in ihrem Alter dergleichen

Verſorgung vorzüglich erhalten. Sind :c.

Gegeben zu Berlin, den 15. Juli 1776.

ad Madatum speciale,

(sig) v. Maſſow. v. Blumenthal. v. Derſchau.

B. v. der Schulenburg.

An ſämmtl. Krieges- u. Domänenkammern

U. Kammerdeputationen.

1) Von den Büdneretabliſſements merke das Königl. Reſkript v.

14. Febr. 1775 und das vom 26. Januar 1777. Nach dem Königl.

Reſkripte vom 22. Jul 1780 und nach dem vom 6. Aug. 1781 ſollte

jeder Büdner einige Morgen Land bekommen und eine Kuh halten.
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lichen Departements Bericht, nach welchem die Schulden des

Waiſenhauſes eine Einſchränkung nothwendig machten. Der Mo

narch, ſchrieb an den Rand des Berichtes, gleichſam klagend:

„aber Sie jagen Meine Invaliden weck, das iſt auch nicht

recht“ *).

Eben ſo nimmt der König ſich 1777 des 90jährigen Kontrol

leurs Heimburger an, der Feldwebel geweſen *).

Ein alter Feldwebel vom v. Braun'ſchen Infanterieregiment

in Berlin, bat, nach langem vergeblichen Bemühen um eine Ver

ſorgung, den König ſelbſt um eine Salzfaktorſtelle. Friedrich

übergab die Sache dem Miniſter v. Werder, welcher ſeit dem 31.

Dez. 1781 Miniſter und Chef des Salzdepartements war, mit

folgenden eigenhändigen Worten: „Ihr werdet ja Meine

Invaliden nicht verſtoßen wollen. Ihr ſeid ja ſelbſt Soldat ge

weſen; Ich bin es noch und ſehe es gern, daß meine Kameraden

verſorgt werden.“ – Noch 1782 den 18. Jun befahl*) der Kö

nig dem Oberſten von Colong, welcher 1778 an die Stelle des

in Ungnade entlaſſenen Oberſten Karl Gottfr. von Görne die von

dieſem ſeit 1769 verwaltete Generalintendantenſtelle der Armee

und das Invalidenverſorgungsweſen überkommen hatte:

„Daß bei der Verſorgung und Unterbringung der Invaliden vor

züglich auf diejenigen Rückſicht genommen werden müſſe, die den

ſiebenjährigen Krieg mitgemacht haben und die im Kriege bleſſiret

worden: denn die verdienen am erſten verſorgt zu werden. “ –

„Sr. K. M. in Pr. Unſer allergnädigſter Herr, laſſen dem Magi

ſtrat und Stadtgerichte zu Berlin hiebei eine Eingabe zufertigen“),

von dem Invaliden Rudolph Schmidt Braunſchen Regiments,

worin er ſich beklaget, daß er unſchuldigerweiſe noch Prozeſſkoſten

bezahlen ſolle, da ſeine Sache längſt abgemachet worden. Nun

wollen Höchſtdieſelben geruhen, dieſe 2 Thaler 7 Gr. 6 Pf. Ere

1) Büſchings Charakter S. 192.

2) S. Kabinetsordre vom 18. Dez. 1777 an den Geh. Rath. de Launay,

in den Anekdoten und Karakterzügen aus dem Leben Fr. II. Berlin

bei Unger 1787 7. Sammlg. S. 15.

3) Mylius N. C. C. Bd. 7, Nr. 31. S. 1291.

4) Potsdam, den 8. Auguſt 1783.
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kuzions- und Gerichtskoſten für ihn bezalen zu laſſen, weil er

das zu thun, von ſeinem genießenden, Gnadenthaler, nicht im

Stande iſt; befehlen aber dem Magiſtrat und Stadtgericht hier

durch, den Menſchen nun in Ruhe zu laſſen, und ihm keine Ge

richtskoſten weiter abzufordern, auch ihm keine unnöthige Weit

läuftigkeiten fernerweit zu machen").“ Alſo geſorgt hat Friedrich

genug für ſeine alten Kriegesgefährten; aber – wir kennen die

Hülfsquellen und die Hülfsmittel des preußiſchen States und

wiſſen, daß er keinesweges zu den reichen gerechnet werden darf.

Hier iſt noch eines ſchwereren Vorwurfes zu gedenken, der

dem Könige gemacht worden iſt. Sowie nämlich in neueren Zei

ten ſchändliche Verläumdung den General Bonaparte beſchuldigt

hat, in dem Lazarethe auf den Berge Karmel, März 1799, durch

den Oberfeldapotheker Rouyer funfzig peſtkranke franzöſiſche Sol

daten vergiftet zu haben; ſo hat gegen Friedrich der General von

Warnery, welcher 1757 ein Jahr lang Chef eines preußiſchen

Huſarenregiments war und dann das Heer im Unmuthe verließ,

Ahnliches eben ſo ſchamlos verbreitet. Beide große Männer ha

ben ihre würdigen Sachwalter gefunden. Die Feldherrn und Ge

lehrten des ägyptiſchen Heeres haben, zehn Jahre nach des Kai

ſers Tode, die authentiſche Widerlegung Deſſen, was man über

„ die Peſtkranken in Jaffa“ ihm angedichtet, der Welt vor

gelegt *). Friedrich's Liebe zu ſeinen kranken und verwundeten

Soldaten verbürgen alle gewiſſenhafte Zeugen. Es lautet aber

die abſcheuliche Stelle in den Campagnes de Frédéric II. Roi

de Prusse de 1756 à 1762 p. M. de VV.*) (Wien) 1788, am

1) (Hymmen's) Beiträge 8. Samml. S. 119.

2) Histoire scientifique et militaire de l'Fxpédition française en

Egypte ancienne et moderne, depuis les Pharaons jusqu'aux suc

cesseurs d'Ali – Bey, et suivie du récit des évènements survenus,

e: ce pays depuis le départ des Français et sous le règne de

Mºhammed Ali. 1. Lieferung, Paris 1832.

3) Der Verf. dieſer unzuverläſſigen, gegen den König ſehr eingenomme

nen Schrift iſt Karl Emanuel v. Warnery, geb. 1720 zu Morges im

Kanton Bern; diente in verſchiedenen Heeren, ſeit 1742 in Preußen

und ſchied 1757 als Oberſt und Chef des Huſarenregiments aus

welches im März 1758 Oberſt Möhring bekam. Er ſtieg darauf in
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Schluſſe des Berichtes von der Schlacht bei Torgau S. 430 )

alſo: „Der größte Theil der Verwundeten kam, vor Kälte um;

dies iſt ihr gewöhnliches Schickſal bei den Preußen, wo die Laza

rethe ſo ſchlecht beſorgt und mit ſo fauler Luft angefüllt waren, daß

jeder Soldat, der hineingebracht wurde, ſich ſchon todt achtete.

Man darf ſich nicht wundern, daß man nach einem ſo grauſamen

Kriege doch ſo wenig verſtümmelte Menſchen in den Staten des

Königs von Preußen ſieht. Denn ich weiß es aus ſicheren Nach

richten, daß die Aufſeher und Wundärzte in den Lazarethen Befehl

hatten, alle diejenigen ſterben zu laſſen, die ſo verwundet waren,

daß ſie nach ihrer Geneſung nicht wieder dienen konnten; und dies

geſchah, um die Koſten für ihre Unterhaltung zu erſparen.“ –

v. Archenholtz hatte in ſeiner Zeitſchrift „Neue Literatur- und Völ

kerkunde“ 1. Jahrgang Dezember 1787 Nr. 12. S. 562 in der,

als Probe des damals noch nicht gedruckten Warneryſchen Werkes

mitgetheilten Schlacht von Torgau auch dieſe Stelle mitgegeben.

Dagegen erhob zuerſt ſeine Stimme der heſſiſche Geheimerath Bal

dinger *), welcher den ſiebenjährigen Krieg als preuß. Feldarzt mit

polniſchen Dienſten bis zum Generalmajor und Adjutanten des Kö

nigs, zog ſich dann zurück, lebte in Schleſien und ſtarb in Breslau,

den 8. Mai 1786. Sein Buch erſchien in Wien; ſein Sohn, der

Lieutenant v. Warnery aber, zeigte in der Schrift: ,,Wahrheit und

Freimüthigkeit in ſchweſterlicher Umarmung“ von Kauſch. Nürn

berg 1789. 1. Bdch. S. 153 ff. an, daß ſeines Vaters Buch ohne

deſſen Willen bekannt geworden.

1) Des Herrn Generals v. Warnery Sämmtliche Schriften. Aus

dem Franzöſiſchen überſetzt und mit Planen und Erläuterungen ver

mehrt (von G. Scharnhorſt) Hannover 1786– 89. 8 Oktavbände.

Die anrügige Stelle findet ſich im 8. Bande S. 141.

2) Ernſt Gottfried Baldinger, 1733 in Thüringen geboren, 1773 Prof.

in Göttingen, 1782 Leibarzt in Kaſſel, ſtarb den 2. Januar 1804 in

Marburg. Er hat das im Terte erwähnte 17. Stück ſeines „ Medi

ziniſchen Journals.“ Göttingen 1788, dem Könige Fr. Wilh. 2.

mit folgenden Worten gewidmet: „Monarch! Ew. K. M. iſt in tief

ſter Ehrfurcht die Beleuchtung einer der größten Lügen unſers Jahr

hunderts überreicht, von Ew. K. M. allerunterthänigſtem E. G. Bal

dinger, vormaligem Feldarzt von der Armee Friedrichs des Königs.

Marburg, den 16. März 1788.“
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gemacht und ſchon in der Schrift: „Von den Krankheiten einer

Armee aus eigenen Wahrnehmungen im preußiſchen Feldzuge“ *),

in der Vorrede „ Von der Verfaſſung des preußiſchen Feldlaza

reths“ gehandelt; dieſer nun widerſprach im 17. Stücke ſeines

„Mediziniſchen Journals“ 1788, welchen Aufſatz von Archenholtz

alsbald im 2. Jahrgange der Neuen Literatur- und Völkerkunde

1788 Nr. 6. S. 468 aufnahm. Baldinger beweiſt durch die un

zweifelhafteſten Zeugniſſe, daß der König nie einen ſolchen Befehl

gegeben. Daſſelbe verſicherte der Regimentsfeldſcheer Horn in

Breslau *), und der erſte Generalchirurgus Theden ſchrieb *): „ich

habe nun ins 52. Jahr, meiſt unter dieſem verewigten Könige ge

dient und weiß, daß kein Schatten der Wahrheit in der Behaup

tung des Generals von Warnery iſt. Ich weiß, wie große Sum

men Friedrich mit Freuden hergab, um ſeine Kranken und Bleſſir

ten gut beſorgt zu ſehen. Wahr iſt es, daß die Anſtalten nicht

allemal die beſten, beſonders gleich nach Schlachten waren; dafür

konnte aber der König nicht. Die Hauptſache war, daß ein La

zareth reglement fehlte“). – Auch v. Tempelhoff widerlegt“)

den ſchmähſüchtigen von Warnery auf die ſchlagendſte Weiſe und

verſichert, daß kein Arzt oder Chirurg, kein Offizier, kein Soldat

jemals von ſo grauſamen Befehlen gehört habe, als Warnery den

König beſchuldigt; er, Tempelhoff, aber wiſſe von guter Hand, daß,

weil die franzöſiſchen Wundärzte in der preußiſchen Armee mit

Verwundeten ſo leichtſinnig umgingen, Friedrich befohlen, es ſolle

allemal ein deutſcher bei ihren Operazionen gegenwärtig ſein.“

Weiter ſagt Tempelhoff: „Die mehreſten Krüppel entſtehen durch

Wunden, welche die Artillerie verurſacht. Die mehreſten aber, die

1) 1. Ausg. 1765; 2. verm. und verb. Aufl. Langenſalza 1774.

2) Neue Literatur- und Völkerkunde. 2. Jahrgang. Nr. 9. S. 238.

3) Nicolai Anekdoten. Heft 3. S. 335, den 25. Febr. 1789.

4) Königlich Preußiſches Feldlazarethreglement. Berlin, 1787. Öſter

reich war uns darin zuvorgekommen mit ſeiner ,,Inſtruction für

die bey den Kaiſerlich- Königlichen Armeen angeſtellten Feld- Chirur

gen. Wien 1779. 26 S. Fol. (ohne die Beilagen), unterzeichnet von

dem K. K. Leib- und Ober - Stabs-Chirurgus Johann Alexander

Brambilla. -

5) Geſchichte des ſiebenjährigen Kr. Bd. 4. S. 312.
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durch Kanonenkugeln getroffen werden, bleiben gleich auf der

Stelle todt, beſonders in Schlachten, wo ſie nicht gleich verbun

den werden können. Von zehn Verwundeten, denen ein Arm oder

Bein abgeſchoſſen wird, bleibt kaum Einer am Leben. Wir wol

len alſo annehmen, 200 feindliche Kanonen haben in jeder Schlacht

gefeuert; jede ſoll 100 Schuſſ gethan und, welches bei Weitem zu

viel iſt, der zehnte Schuſſ allemal getroffen haben; ſo wird die

Artillerie 2000 Mann zu Boden geſtreckt haben. Von dieſen

blieb der zehnte Mann leben, ward aber ein Krüppel; dies giebt

alſo in jeder Schlacht 200 preußiſche Krüppel. In dieſem Kriege

ſind 13 Hauptſchlachten vorgefallen, bei jeder ſind aber gewiſſ nicht

2000 Mann durch die Artillerie geblieben; bei mancher waren

überhaupt nicht einmal ſo viele Todte. Mag es aber ſein; ſo

wären 2600 Krüppel nach geendigtem Kriege in des Königs Lande

geweſen. Weil aber dieſe in allen Landen des Königs zerſtreut

waren; ſo konnte freilich Warnery auf ſeinem Landgute bei LÖls

nicht viele davon zu ſehen bekommen. Daher will das, was er

ſagt, nur ſo viel ſagen, „ Man wundre ſich nicht, daß man

auf meinem Gute ſo wenig Krüppel findet. – Wer ſich

die Mühe geben will, in des Königs Landen noch jetzt Krüppel

aufzuſuchen, wird noch nach 25 Jahren genug finden.“ –

Friedrich hatte von ſeinem Vater die Sorgfalt für den kran

ken Soldaten geerbt: und, ſo wie er als Kronprinz die Lazarethe

- beſuchen muſſte; ſo widmete er ihnen als König ſtets große Auf

merkſamkeit. Durch ſeine ganze Regirung gehen die Spuren be

ſonderer Theilnahme für ſeine kranken Krieger. Den 24. Nov.

1740 ſchrieb er von Rheinsberg aus Folgendes an den Feldmar

ſchall von Roeder: „Ich habe Euer Schreiben vom 18. d. er

halten und agreire alle die bei eurem Regiment vorgeſchlagenen

Avancements, wovon ihr die Patente nächſtens erhalten werdet.

Daß die erſte Kolonne derer hieher zu ſchickenden Leute bei Ma

rienwerder glücklich paſſiret ſeynd und keine Deſerzion dabei ge

weſen, iſt Mir ſehr lieb zu vernehmen; vor den einen krank zu

rückgebliebenen Mann muſſ gehörige Sorge getragen werden, um

ſolchen demnächſt nachzuſchicken.“

Der General Friedrich Rudolph Graf von Rothenburg, wel

cher 1744 an den verſailleser Hof geſandt wurde, um zu erfahren,
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wie der König mit demſelben ſtehe, muſſte für den preußiſchen

Kriegesdienſt zwölf franzöſiſche Wundärzte annehmen, von denen

die beiden älteſten, Mlaitres genannt, 1000 Thaler; die übrigen,

Compagnons genannt, 300 Thaler Gehalt bekamen. Sie ſollten

nur im Felde, unter Aufſicht des erſten Generalchirurgus, bei

den Lazarethen dienen; im Frieden waren ſie ganz geſchäftsfrei.

Dieſe 12 Chirurgen") trafen im Mai 1744 in Berlin ein.

Potsdam den 1. Januar 1746 ſchreibt der König an den

General von der Artillerie von Linger, bedankt ſich für das brave

und rechtſchaffene Betragen ſeiner Offiziers, wodurch denen

Preußiſchen Waffen ein faſt unſterblicher Ruhm erworben worden

und ſagt dann:
-

„ Was die Conservation der Leute vom Regimente betrifft,

welche dieſen Winter haben beunruhiget werden müſſen; ſo will

ich, daß die Chefs und Commandörs derer Regimenter ſowohl

als die Stabsoffiziers und die Capitains, ſobald die Regimenter

wieder in ihre alte Standquartiere eingerückt ſein werden, alle

Burſche durchgehends etwas zur Praecaution und Conservation

ihrer Geſundheit gebrauchen, und deshalb den Regimentsfeldſcheer

Mann vor Mann unterſuchen und befragen laſſen ſollen, ob der

ſelbe Ader laſſen, purgiren oder ſonſt andere dergleichen Mittel,

um ſeine Geſundheit zu praecaviren, gebrauchen müſſe, ſo daß

kein Kerl von einer Compagnie übrig bleiben, noch eher beurlaubet

werden ſoll, bis er ſechs bis ſieben Tage was gebrauchet hat,

welches aber, ſobald ſie in ihre Standquartiere kommen, geſchehen

ſoll. Ein Gleiches ſoll mit denen Officiers, wie auch mit denen

Unterofficiers beobachtet werden. Wenn dieſes geſchehen iſt; ſo

ſoll denen Regimentern frei ſtehen, von ihren Regimentern zu be

urlauben“ *).

Im Felde hatte jedes Zelt, zur Verminderung der Krankhei

ten, zwei Fries decken. Die Kleidung des Soldaten war knapp;

Mäntel gab es nicht.

Von Friedrichs Sorgen für die Verwundeten und Kranken des

1) Im 5. Dheile von (Königs) Hiſtor. Schilderung. S. 65 findet man

ihre Namen,

2) Urkundlich.
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ſiebenjährigen Krieges ſpricht der damalige Stabsfeldprediger Küſter

an mehreren Stellen ſeines Offizierleſebuches als Augenzeuge, z. B.

in den drei Abhandlungen: „Wie Friedrich den Prinzen, Gene

ralen und Offizieren gelehret hat, die Lazarethe ſelbſt zu viſitiren““),

„, Friedrich ſorgt während der Schlacht bei Kunersdorf, daß die

Verwundeten verbunden werden“ *), und „Friedrichs des Großen

beſondere Fürſorge in Anſehung der Verwundeten der Prager

Schlacht“ *). -

Der menſchenfreundliche Major von Kleiſt wurde nach der

Schlacht von Roſſbach über die Lazarethe in Leipzig geſetzt,

in welcher Lage er blieb, bis er im Frühjahr 1759 zur Armee des

Prinzen Heinrich kam. -

In der Schlacht bei Kunersdorf wurden von dem von Gra

bowſchen Infanterieregimente die Fähnriche v. Stubenvoll und

v. Heilsberger ſchwer verwundet; erſterem wurde durch eine Ka

nonenkugel über die Hälfte des Armes weggeriſſen, ſodaß am

Obertheil nur der Kallus übrig blieb, und dem zweiten mit ge

hauenen Stücken Eiſen aus einer Kartätſchenladung ins Geſicht

und in den Arm geſchoſſen. Man brachte ſie noch während der

Schlacht halb todt in das Dorf Ötſcher bei Göritz, wo der Kö

nig beim Rückzuge das Nachtquartier nehmen wollte. Hier erholten

ſie ſich wieder, allein kein Feldchirurg wollte die Wunden verbinden.

Der Erfolg der Schlacht war ihnen noch unbekannt, als der König

noch unerwartet des Abends in die Stube trat, wo ſie auf der Erde

in ihrem Blute lagen. Seine erſten Worte waren: „Ach Kin

der, ihr ſeid wohl ſchwer bleſſirt?“ Sie erwiderten: „Ja,

Ew. M.; allein das iſt das Wenigſte; wenn wir nur wüſſten, ob

Sie geſiegt hätten: denn wir hatten ſchon zwei Redouten hinter

uns, und waren bei der dritten, als uns das Unglück traf.“ Der

König ſagte: „Ihr habt es bewieſen, daß ihr unüberwindlich

ſeid, das übrige iſt Zufall. Verliert nicht den Muth, es wird

Alles, – auch ihr werdet beſſer werden. Seid ihr ſchon verbun

1) Offizierleſebuch Theil 1. S. 27.

2) a. a. O. S. 28.

3) a. a. O. Dheil 2. S. 128.
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den? hat man euch Ader gelaſſen?“ „Nein Ew. M., erwiderten

ſie, kein Teufel will uns verbinden.“

Auf der Stelle ward ein Arzt gerufen, dem der König ſeinen

Unwillen über die ſchlechten Anſtalten zu erkennen gab, und be

fahl, für dieſe braven Leute alle Sorgfalt zu verwenden. Der

Arzt ſah die Wunden, zuckte die Achſeln und verſicherte, daß hier

kein Verbinden helfen könne und alle Mittel vergebens wären,

wenn auch dem einen der Arm abgenommen würde. Der König

faſſte die jungen Krieger bei der Hand und zeigte ſie dem Arzte

mit den Worten: „Hier ſehe er nur, die Leute haben noch kein

Fieber, bei ſolchem jungen Blute und friſchen Herzen pflegt die

Natur allezeit Wunder zu thun.“ Beide Offiziere wurden geret

tet, dienten bis zum Frieden und wurden dann mit guten Verſor

gungen bedacht“).

v. Retzow ſagt in der Charakteriſtik*), indem er von den

unmittelbaren Folgen der Schlacht von Liegnitz ſpricht: „Frie

drich, gewohnt, nichts halb zu thun, und nicht eher zu raſten, bis

der Endzweck völlig erreicht ſei, traf ungeſäumt die nöthigen Vor

kehrungen zum Marſch nach Parchwitz. Kaum ſah er das feind

liche Heer über die Katzbach zurückkehren, ſo ſetzte er ſich auch

ſchon an die Spitze des Theiles ſeiner Armee, mit welchem er

den Sieg erfochten hatte, in Bewegung; der rechte Flügel derſel

ben behauptete aber ſeine einmal genommene Stellung bis gegen

Abend und folgte dann in mehreren Kolonnen. Einer derſelben

wurden die Gefangenen, die erbeuteten Kanonen und die Wagen

mit den Verwundeten zugetheilt. Für Letztere, ſie

mochten Preußen oder Öſterreicher ſein, wurde ganz

beſonders geſorgt.“

„Den Ä nach der Schlacht von Torgau, ſagt Tempel

hoff*), gab der König an Ort und Stelle Befehl, daß alle Feld,

ſcheerer ſich auf das Schlachtfeld vertheilen, und, ohne Unterſchied,

LÖſterreicher und Preußen verbinden und in die nächſten Dörfer

1) Charakteriſtik Friedrich's 2. Dheil 1. S. 325.

2) 2. Dheil. S. 254.

3) Bd. 4. S. 312.
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bringen ſollten;“ und der öſterreichiſche Veteran erzält von eben

dieſer Schlacht bei Torgau: „Eine große Anzahl Verwundete

blieb auf dem Schlachtfelde. Indeſ rühmten mir doch einige

meiner Freunde, die dies Schickſal betroffen hatte, die desfallſige

gute Anſtalt der Königl. Pr. Feldärzte. Alle Bleſſirte ohne Un

terſchied ſind mit Güte behandelt worden. Da dies an Feinden

geſchah – ſelbſt an Unheilbaren und zu Krüppeln geſchoſſenen

Menſchen – wie unglaublich muſſ nicht jedem die monſtröſe Be

hauptung des Generals Warnery in ſeinen Campagnes du Roi

vorkommen").“

In Küſter's Bruchſtück ſeines Kampagnelebens im ſiebenjäh

rigen Kriege *) heißt es: „Der ſelige Herr Geheimerath Cothe

nius und der noch lebende Herr Hauptmann von Brauſe haben

ſich im ſiebenjährigen Kriege große und denkwürdige Verdienſte um

die Lazarethe erworben. Unter den Chirurgis war der Herr Ge

neralchirurgus Bo uneß und nach ihm der noch lebende Herr Ge

neralchirurgus Bilguer hochgeſchätzt. Auch der noch lebende,

allgemein wegen ſeines Kopfs und Herzens verehrte Greis, Herr

Generalchirurgus Theden, erhob ſich ſchon damals als Regiments

feldſcheerer zu einer ausgezeichneten Achtung, und die Herrn Stabs

medici Freſe und Keßler erwarben ſich gegründeten Ruhm. Es

iſt unbillig, wenn die Geſchichte nur die Namen der Kriegeshelden

nennt; auch die Namen jener Lebenserhalter haben gerechten An

ſpruch auf den Geſchichtsruhm.“ – Auch in Saldern's Leben

ſpricht Küſter umſtändlich von den Arzten, Chirurgen und Offizie

ren, welche ſich der Lazarethe verdienſtlich angenommen, ohne den

Lazarethleiden ganz abhelfen zu können").

Wie der König ſich im Felde ſehr oft umſtändlich und ange

legentlich um die Geſundheit der Soldaten, um ihre Verpflegung

in den Lazarethen und um andere dahin gehörige Dinge beküm

merte; ſo befahl er auch unter Andern, daß die Feldſcheerer bei

1) v. Cogniazo Theil 3. S. 300.

2) 2. Aufl. S. 75.

3) Charakterzüge des G. L. v. Saldern. Berlin 1793. S. 156–157.

Friedr. d, Gr. II. 25
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und nach langen Märſchen die Füße der Soldaten von Zeit zu

Zeit beſichtigen“).

Auf des Geheimenrathes und Leibarztes Muzel Vorſchlag

ſandte der König den Regimentsfeldſcheer Voitus, zu ſeiner weite

ren chirurgiſchen Ausbildung, 1774, nach Paris.

Die Zahl der Penſionärchirurgen, welche bei der Errichtung

des Collegii Medico-Chirurgici 1724 aus 8 Kompagniechirurgen

der Garde geſtiftet wurden, mit der Beſtimmung, dereinſt Regi

mentschirurgen zu werden, wurde 1750 auf 9, ſpäterhin auf 12,

und 1779 durch den Generalchirurgus Schmucker auf 16 ver

mehrt.

Noch in ſeiner letzten Krankheit ſtrebte der König nach einer

Verbeſſerung des geſammten Feldheilweſens*). Er unterhielt ſich

darüber mit dem Ritter v. Zimmermann, welcher zu dieſem Zwecke

den Dr. Fritze in Halberſtadt empfahl. Derſelbe, Fritze, hatte den

baierſchen Erbfolgekrieg unter Friedrichs Fahnen als Arzt mitge

macht und „Das Königlich preußiſche Feldlazareth nach ſeiner

Medizinal- und ökonomiſchen Verfaſſung, der 2. Armee, im Kriege

von 1778 und 79 und deſſen Mängel, aus Dokumenten erwieſen,“

geſchrieben"). Er wurde wirklich nach Potsdam berufen. Aber,

der König ſtarb. – Der Ritter v. Zimmermann hat uns in ſei

nen Geſprächen mit dem großen Friedrich, in Bezug auf die Ver

beſſerung des Feldheilweſens eine ſehr merkwürdige Außerung“)

1) Laforeſt über die Kunſt, die Füße zu beſorgen. Deutſch von Hoff

mann. 2. Aufl. Leipzig 1793. Kapitel 7. S. 114.

2) An der Spitze des Medizinalweſens der Armee haben in Friedrich's

Zeit geſtanden ein Generalſtabsmedikus und ein General

chirurgus neben einander. Generalſtabsmedizi ſind geweſen,

" 1, Eller bis 1760; 2, Cothenius bis 1788; 3, Riemer bis 1804;

4, Formey bis 1805. – Generalchirurgen ſind geweſen: 1,

Holzendorf bis 1744; 2, Bouneß; 3, Schmucker bis 1786; 3,

The den bis 1797; 4, Görcke, welcher ſeit 1805 als General

ſtabsarzt alleiniger Chef des geſammten Medizinalweſens der Armee

geweſen, wie nach ihm, ſeit dem 12. Mai 1822 Herr v. Wiebel es iſt.

3) Leipzig 1780. 436 S. 8.

4) Zimmermann über Friedrich den Großen und meine Unterredung mit

ihm kurz vor ſeinem Tode. Leipzig 1788, S. 124; – Zimmermanns

Fragmente über Friedrich den Großen. Bd. 3. Leipzig 1790. S. 153.
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deſſelben aufbewahrt: ,,Aber, ſagte der König, es kommt da

nicht bloß auf Rezepte an, ſondern auf alle übrige Anſtalten, die

man bei einer Armee macht. In allen meinen Kriegen befolgte

man meine Befehle in Abſicht auf meine kranken und verwundeten

Soldaten äußerſt ſchlecht. Nichts hat mich in meinem Leben

mehr verdroſſen, als wenn ich ſah, daß man dieſe braven Män

ner, die Geſundheit und Leben ſo edel für ihr Vaterland hinga

ben, in ihren Krankheiten und bei ihren Wunden übel verpflegte.

Man iſt oft barbariſch mit ihnen umgegangen, und mancher arme

Soldat iſt aus Mangel guter Verpflegung geſtorben. Nichts hat

mich von jeher mehr betrübt, als wenn ich die unſchuldige Urſache

an dem Tode irgend eines Menſchen war. Aber ich habe ſeit dem

letzten Kriege ſolche Befehle gegeben, die es allen den Schelmen,

Schurken und Spitzbuben bei der Armee künftig ſehr ſchwer ma

chen werden, ihren König zu betrügen, und den armen kranken

Soldaten der ihm ſo nöthigen Hülfe und Erquickung ſo ſchändlich

und barbariſch zu berauben.“

So viel denn zur Beurtheilung der Vorwürfe gegen den

König über ſein Benehmen gegen die Invaliden und gegen die

Verwundeten.

Noch ein anderer Gegenſtand muſſ eben hier erörtert wer

den. Alle kriegführende Mächte haben wir tief verſchuldet geſehen;

der König hat keinem Gläubiger zu genügen. Ja, wir erſtaunen,

als über etwas Keckes und Wunderbares, daß Friedrich, während

ſeine Gegner an Erſchöpfung darnieder liegen, ſehr bedeutende

Summen, auch ſogar noch auf prachtvolle, koſtſpielige Großbau

ten verwendet, gleichſam der Welt zu zeigen, wie wohlhabend er

immer noch ſei. Heinrichs Palais in Berlin wird fertig gebaut

und alsbald auch das ſogenannte Neue - Palais") bei Sans

Souci, faſt nur zum Schaugepränge, um geſchäftsloſe Hände zu

beſchäftigen, und um den Geldumlauf zu befördern, begonnen und

mit üppigem Aufwande in ſechs Jahren, 1770 vollendet.

1) Der Bau des Neuen-Palais war ſchon im März 1756 beſchloſſen;

ſ. Bd. 1. S. 423 Anm. 1. unſers Werks. Nach v. Retzow (Charak

teriſtik Theil 2. Aufl. 2. S. 455) koſtete das Neue- Palais 11 Millionen

zu errichten, und eben ſo viel zu möbliren.

25*
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Woher aber alle dieſe und viele andere Mittel, ſobald die

Waffen ruheten? – Durch zwei harte, von der Natur gebotene

Maßregeln, ohne die ſein Beſtehen im Kriege wenigſtens ſehr zwei

felhaft geblieben wäre:

durch ſchlechtes Geld und

durch die Beſoldungsſcheine.

Alle Zivilbeamte bekamen, die vier letzten Jahre des Krieges, ſtatt

des baren Gehaltes ,, Kaſſen ſcheine“, nach dem Frieden zahl

bar, wofür ſie ſich Geld ſchaffen ſollten. Dieſe Beſoldungsſcheine

der Beamten wurden im Verkehr gar nicht angenommen und lit

ten beim Wechsler vier Fünftel Verluſt"). Wer bei Freunden

Rath gefunden und ſeine Scheine bis zum Frieden beiſammen er

halten, bekam nun die Zahlung in dem laufenden ſchlechten Gelde,

welches bald hernach auf ſeinen wahren Werth geſetzt wurde. Ein

hartes Los alſo für Beide, deren Beſoldung im Laufe des Krie

ges den König nicht weiter kümmerte *), welchem nur am Herzen

liegen muſſte, was auf jeden Fall das Wichtigere war, für den

nächſten Feldzug die erforderlichen 25 Millionen Thaler aufzutrei

ben. Dazu ſteuerten bei die eigenen Länder, ſoweit der Feind ſie

nicht inne hatte, im Durchſchnitte nur 4 Millionen; aus Sachſen

wurden gegen 7 Millionen geſchöpft; die engliſche Kriegeshülfe

wurde in 8 Millionen verwandelt und die Münzpacht betrug zu

letzt 7 Millionen*).

Friedrich hatte, als er nach dem dresdener Frieden die ge

ſammte Wohlfahrt ſeines Landes umfaſſender zu begründen ſtrebte,

auch das Münzweſen durch den berühmten Geheimenfinanzrath

Graumann“) ſo gründlich ordnen laſſen“), daß dieſes unſer

1) Faſch' Leben von Zelter. Berlin 1801. 4.

2) Oeuvres posth. T. 4. p. 420: „On avoit suspendu le payement

des pensions civiles, pour appliquer tous les fonds aux dépenses

de la guerre.“

3) Oeuvres posth. T. 4. p. 420.

4) Graumann ſtarb den 22. April 1762 zu Berlin in ſeinem 56. Jah

re; der König hatte ihn aus dem Braunſchweigiſchen in ſeine Dienſte

gerufen. Sein Münzfuß iſt durch das Geſetz vom 30. September

1821 befeſtiget und ausgebildet worden. Geſetzſammlung Nr. 673.

5) Bd. 1. S. 293 unſers Werkes.
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Münzſyſtem") vielleicht noch eine weit verbreitetere Geltung ge

winnen wird. Aber, wie ſo vieles Gute, ſo wich auch der Münz

fuß von 1750 den Stürmen des Krieges. Schon 1755 ſchloſſ

der König, als er die Unvermeidlichkeit des Kampfes vor Augen

ſahe, mit Ephraim, Frenckel und Compagnie einen Kontrakt wegen

übernahme der Ausprägung von Landesſcheidemünze zu Königs

berg, Breslau, Kleve und Aurich: zwar hob er dieſen Vertrag,

weil er ihm ſchädlich ſchien, bald wieder auf; gab nun aber

ſämmtliche Münzen in die Hände von Hertz Moſes Gumpertz,

Moſes Iſaak und Daniel Itzig, in der Abſicht, den Krieg mit ge

ringerem Aufwande von edlen Metallen im Auslande zu führen.

Dies, und die Erſparungen des Monarchen in ſeinen Ausgaben

war es, was ſein Volk zuerſt von dem Bevorſtehenden belehrte.

Der ſogenannte kleine Schatz, 12 Millionen Thaler, wurde größ

tentheils zur Mobilmachung der Armee verbraucht; der große

Schatz genügte nur zu den erſten Feldzügen. Wurden nun auch

in Sachſen, in Mecklenburg, und wohin man ſonſt reichte, große

Lieferungen ausgeſchrieben; ſo war dafür von dem eigenen Gebiete

ein großer Theil in Feindes Hand. Alſo ſah Friedrich, für die

Dauer des Krieges, zur Schonung ſeiner Unterthanen, ſich

nach Hülfsquellen um, welche die Kunſt der Münze hervorbringen

ſollte*) und ohne welche er, bei allen Feldherrntugenden, nie den

Frieden würde haben vorſchreiben können. Ohne Rückſicht auf

dieſen Nothſtand, ohne zu erwägen, daß der König das ſchlechte

Geld auch in ſeinen Kaſſen angenommen, daß er ſeinem Volke

keine neue Schatzung auferlegt und keine Zinszahlung als Nach

1) Der Graumannſche Münzfuß iſt durch das Edikt v. 14. Jul

1750 in's Leben getreten; ſ, C. C. March. Contin. IV. Nr. 99.

P. 234.

2) „Vom Münzweſen im ſiebenjährigen Kriege“ ſ. (Nicolai) Freimü

thige Anmerkungen über des Herrn Ritters v. Zimmermann Frag

mente. 2. Abtheilung S. 125 bis 150. Auch der große Kurfürſt

hat (1651) ſeine Zuflucht zur leichten Ausmünzung des Geldes ge

nommen, ſ. Friedrich's Abhandlung Des moeurs et des cou

tumes, epoque troisième; und, das Münzedikt vom 17. Februar

1651 in Mylius Corp. C. M. Theil 4. Abtheilung 1. Kap. 5. Nr.35.
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wehen gelaſſen, daß die ärmeren Molksklaſſen") und der Soldat

durchaus nicht dabei verloren; – bat man, was freilich immer

ein übel war, oft nur von ſeiner gehäſſigen Seite aufgefaſſt; Frie

drichs Hauptmünzunternehmer aber, der Schutzjude und Hofjuwe

lier Veitel Ephraim iſt ein wahrhaft anrügiger Name geworden*).

Denn dieſer Mann, welcher durch ſein Anſehen bei Hofe Manches

erlangte, unter Andern auch, daß Abraham Poſener einen Bart

tragen muſſte"), wie damals noch alle rechtgläubige Juden, und

deſſen inländiſches Münzgeſchäft wir oben an Gumpertz haben über

gehen ſehen, brachte es durch den Münzintendanten G. L. v. Retzow

dahin, daß bei der Beſitznahme von Sachſen die hier zu errichten

den Münzen ihm übertragen wurden.

Genau läſſt ſich die Beſchaffenheit dieſes Kriegesgeldes nicht

1) Der Roggen koſtete (nach Angabe der Intelligenzblätter) in Berlin

1756 den 9. Jun 1 Thaler 10 Gr.

1757 – 7. – nicht angegeben

1758 – 2. – 1 Thaler 2 Gr.

1759 - 23. – – - 23 –

1760 – 23. – 1 – 8 -

1761 – 23. – 1 – 14 –

1762–26. – 4 – – –

2) Der gerechtfertigte Ephraim oder hiſtoriſche und beurtheilende

Nachrichten - über den vergangenen, gegenwärtigen und künftigen

Zuſtand des Sächſiſchen Finanzweſens c. durch den Juden Ephraim

zu Berlin, an ſeinen Vetter Manaſſes in Amſterdam s. 1. 1758. 10

Bogen in 4. – das Buch iſt ſelten, – es ſcheint die Konfiskazion

geſcheut zu haben; iſt aber ohne Werth.

Gegen dieſe Schrift erſchien:

Schreiben von Frankfurt am Main nach Leipzig über den gerecht

fertigten Ephraim, inſonderheit über die angeſchuldigte preußiſche

Gewalt und Empörung im Reich. Burg Friedberg 1754 in 4.

3) Nach einem, noch nicht aufgehobenen Edikte von 1737 muſſten alle

verheirathete Juden (nach 3. Moſe 19, 27; 21,5) Bärte tragen. –

Daß Poſener auf Friedrichs Befehl einen Bart hat tragen müſſen,

ſteht in (Königs) Annalen der Juden in den preußiſchen Staten,

beſonders der Mark Brandenburg. S. 285. Daß der König auf Poſe

ner's Bitte, ſich barbiren laſſen zu dürfen, geantwortet: „Der Jude

Poſener ſoll mich und ſeinen Bqrt ungeſchoren laſſen,“ können wir

nicht belegen.



Friede zu Hubertsburg. 391

mehr beſtimmen. Es blieb nicht gleichwerthig, ſondern es wurde,

je länger die Noth währte, beſonders unter ſächſiſchem und bern

burgiſchem Stempel, immer geringer, wozu denn noch die will

kürliche Untermünzung der Entrepreneurs das Ihrige that. Alles

leichte Geld, in Gold und in Silber, lief im Lande um und wurde

ſogar, nach der Kabinetsordre von Herrmannsdorf den 28. Okto

ber 1760") in den königlichen Kaſſen angenommen, wenn auch,

wie die Reſoluzion vom 25. Auguſt 1762 ſagt, bloß aus Gna

den. Dem noch ſchlechteren, unter mecklenburgiſchem und ſtral

ſundiſchem, hildburgshauſiſchem und zu Plön *) unter zerbſtiſchem

Stempel geprägten Gelde wehrte das Reſkript vom 18. November

1761*) den Eingang. Denn dieſe fremden Unternehmer trieben

die Nachahmung noch ungleich ärger; ja, die unter braunſchweig

lüneburgiſchen Stempel 1759 geprägten Thalerſtücke waren noch nicht

neunlöthig. Einige Geldſorten von auswärtigen Münzſtätten wa

ren ſo geringhaltig, daß man ſie Grünjacken nannte, weil ſelbſt

der Umlauf den Grünſpan nicht tilgen konnte. Auch die preußi

ſchen Prägungen entgingen dem Witze des Volkes nicht und die

ſchlechten ſächſiſchen Drittel heißen noch jetzt im Munde der Menge

Ephraimiten oder Blechklappen. Da ſie mit Fleiß gut weiß

geſotten waren, ſo reimte man auf ſie:

„Von Außen ſchön, von Innen ſchlimm,

- Von Außen Friedrich, von Innen Ephraim.“

Bei dieſem Münzverderben muſſte wohl das gute Geld ſo

ſehr im Werthe ſteigen, daß ein Dukaten z. B. mancher Orten

1) Erwähnt im Münzedikt v. 1763 Nr. 3. f. Novum Corp. Const. Prus

sico–Brandenburgensium Bd. 3. S. 208.

2) Zu Plön im Holſteiniſchen arbeitete der Münzmeiſter Sylm auf

Anlaſſ des nachherigen Grafen Heinrich Karl v. Schimmelmann,

eines demminſchen Kaufmanns Sohnes, der in Stettin die Seiden- und

andere Ellenwarenhandlung erlernt, durch Getraidelieferungen für

die preußiſche Armee in dem 2. und 3. ſchleſiſchen Kriege, auch durch

den Ankauf des geſammten Porzellans, welches Friedrich in Dresden

und in Meißen erbeutet, den Grund zu einem ungeheuren Vermögen

gelegt. Daß Schimmelmann dieſes Porzellan in Hamburg verſteigert,

erſieht man aus d'Argens' Briefe an den König vom 4. Mai 1760.

Correspondance avec le M. d'Argens T. 1. p. 162.

3) N. C. C. P.-B. Bd. 3. S. 89 – 92.
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mit neun Thalern bezalt wurde, wie in der Kipper- und Wipperzeit

des 17. Jahrhunderts der Reichsthaler zuletzt mit 600 Kreuzern, d. h.

mit 6 Thalern 16 Gr. ſchlechten Geldes war bezalt worden.

Im kleinen Geſchäftsverkehre fanden die leichten Münzſorten

bald ihre wahre Geltung; der Soldat brachte ſie überall für voll

an: nur der Zivilbeamte, welcher ſein Gehalt im ſchlechten, wie

im guten Gelde bekam, litt ſehr. Bei großen Käufen, bei Kon

trakten, Kapitalannahmen, Rückzahlungen – kurz bei jedem grö

ßeren Verkehre war kluge Umſicht nöthig, die nicht jeder beſaß,

woraus denn alle die übel entſtanden, deren die Einleitung zu dem

Edikte vom 21. April 1763 gedenkt"), ſodaß der König, die Ver

wirrung im Geldverkehr aufzulöſen, gleich nach dem Frieden zu

ſeinem Hauptgeſchäfte machte *). Auch dabei wollte er, ſeinem

großen Gerechtigkeitsſinne gemäß, die Unterthanen im Einzelnen ſo

viel ſchonen, als es die allgemeine Wohlfahrt im Ganzen nur ir

gend zuließ. Genial umgeht er dabei die gefährliche Klippe aller

raſch durchgreifenden Geſetze. Eine plötzliche Redukzion der ſchlech

ten Münze hätte unüberſehbares Unglück veranlaſſt; auch macht

er keine Verrufung; er erhebt vielmehr durch die Edikte vom 21.

April*) und 18. Mai 1763*) den bis 1759 ausgeübten

Kriegesfuß"), indem er ihn nur ordnet und in der nächſten

Ausübung auf das Urſprüngliche wieder zurückführt, zum Lan

des münzfuß und zum Maßſtabe aller Güter, nach welchem

1) Nov.Corp. C. P.-Br. Bd. 3. S. 207.

2) „Veuille le ciel (si la Providence abaisse ses regards sur les mi

sères humaines) que le destin inaltérable et florissant de cet

état mette les souverains qui le gouverneront à l'abri des fléaux

et des calamités dont la Prusse a souffert dans ces temps de sub

version et de troubles, pour qu'ils ne soient jamais forcés de

recourir aux remédes violens et funestes dont on a été obligé de

se servir pour soutenir l'état contre la haine ambitieuse des sou

verains de l'Europe, qui vouloient anéantir la maison de Brande

bourg, et exterminer à jamais tout ce qui portoit le nom prus

sien!“ Oeuvres posth. T. 4. p. 421.

3) N. C. C. P.-B. Bd. 3. S. 207 –212.

4) a. a. O. S. 223–232.

5) Im gewöhnlichen Leben „Brandenburgiſches Mittelgeld“

genannt.
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vom 1. Jun deſſelben Jahres an, alle Zahlungen geſchehen ſollen.

Es wurde alſo kein Zahlverhältniſſ geſtört; Markt- und Handels

waren behielten die vorigen Preiſe; auch alle Vermögensangele

genheiten fanden in der wohlthätigen Kursbeſtimmung ihre Regel.

Die Koſten der Umſchmelzung übernahm der König.

Nach dieſer allmäligen Umkehr zum Alten ſtellte endlich das Edikt

vom 29. März 1764") nicht nur die gänzliche Ordnung wieder her,

ſondern verbeſſerte noch den graumannſchen Münzfuß dadurch, daß

auch die kleineren Kurantſorten ſammt den Zweigroſchenſtücken, nach

dem vollen 14 Thaler- oder 21 Gulden - Fuße ausgemünzt wurden.

Wenn nun der parteiloſe Sachkenn er *) berechnet, daß

die Unterthanen des preußiſchen Stats bei dieſer ganzen, mit

der äußerſten Umſicht, mit dem landesväterlichſten Gerechtigkeits

ſinne durchgeführten Münzoperazion, bei dem Golde und bei dem

Kurante nur wenige Prozente, bei der ſchlechteſten Scheidemünze

22 Prozent auf ſich genommen, um den ganzen Krieg ohne Schul

den beendigt zu ſehen und an der weltgeſchichtlichen Ehre des

Waffenruhmes Theil zu haben; ſo ſcheiden wir mit neuer Bewun

derung von dem Könige, indem wir ihn über ſeine Lorbeerkränze

noch die, durch die wohlthätigſte Verwaltungsweisheit errungene

Bürgerkrone ſetzen ſehen.

Indem wir ſo des Königs Glück, das Vaterland vor einer

ewig nagenden Schuldenlaſt geſchützt zu haben, preiſen und rüh

men; ſo ſagen wir damit nicht, daß die Wiederkehr zur Ordnung,

ſo wohl berechnet dabei Jegliches war, ohne alles Ungemach mög

lich geworden. Auch dieſe heilſamen Maßregeln muſſten, wie die

gewandteſte und ſicherſte Operazion, welche der glückliche Wund

arzt bei einem ſchweren Gebrechen nöthig findet, Blut und Schmer

zen im Gefolge haben, und wir wollen deshalb nicht erſt im

1) a. a. O. S. 381 – 408.

2) Es hat uns bei dieſem Abſchnitte eine treffliche Abhandlung von 13

Bogen „über das preußiſche Münzweſen unter Frie

drich II.“ vorgelegen, welche der Königl. Generalwardein Münzrath

Loos, mit der gediegenſten Sachkunde aus den Quellen verfaſſt und

deren vollſtändige Bekanntmachung um ſo wünſchenswerther iſt, je

beſcheideneren Gebrauch wir, nach der Anlage unſers Werkes, davon

haben machen müſſen.
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Einzelnen aufzählen, wie viele zu Grunde gerichtete Familien, wie

viele geſtörte Geſchäftsthätigkeit, wie viele jammervolle Rechts

händel den Leiden des Krieges als nicht unbedeutende Opfer

müſſen hinzugerechnet werden.

Und, nachdem wir vielfachen Anlaſſ gefunden, auf die poli

tiſchen Folgen dieſes unvergeſſlichen Krieges hinzudeuten und

die Gegenwart in ihrem ewigen Zuſammenhange mit der Vergan

genheit, als Spiegel für die Zukunft darzuſtellen; ſo wünſchten

wir wohl auch die ſittlichen Folgen deſſelben berechnen zu

können. Aber, die große Moral unterſcheidet ſich auch da

durch von der kleinen, daß ihre Thatſachen in die Augen fallen

der ſind und dem Geſchichtsforſcher leicht einen allgemein ver

ſtändlichen Maßſtab bieten, indeſſ die häuslichen Tugenden,

bei ihrem Blühen und bei ihrem Welken, in das heilige Geheim

niſſ des Familienlebens ſich zurückziehen und die Dauer oder den

Verfall der Reiche vorbereiten, ohne daß es eben für Maß und

Zahl möglich wäre, eine durchgreifende Vergleichung mit andern

Zeiten, mit andern Orten zu finden. Darum genüge die Bemer

kung, daß auch der ſiebenjährige Krieg, bei allem Edelſinne,

bei aller Selbſtverläugnung, bei aller patriotiſchen Hingebung,

welche die Stürme der Noth erzeugt, nicht ohne alle nachhaltige

Verwilderung der Sitten geblieben. Wie indeſſ die ſittlichen

Wagſchalen, in Hinſicht auf Licht und auf Schatten, hier, wie

nach jedem großen, heilige Intereſſen berührenden Kampfe ſich

verhalten: für unſer Volk iſt der ſiebenjährige Krieg ein ewig

ſtrahlender Stern, welcher, wie das Gedächtniſ der neueſten,

auch von ihm erleuchteten Zeit, immer wieder die würdigen Enkel

zu neuen Ehren geleiten wird. Und, wenn es vergönnt wäre,

die kleine Moral der Einzelnen nach der großen Moral der Kö

nige zu ſchätzen und nach der politiſchen Geltung der Staten

den Werth der häuslichen Sitten anzuſchlagen; ſo müſſte bei

dem hubertsburger Frieden des großen Königs Volk in aller Art

ſehr hochgeſtanden haben, auch durch einen auf Sitte und Recht,

auf Liebe und Treue feſtbegründeten Karakter; denn alle Welt

bewunderte Friedrich und ſeine Preußen.
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I. Zu S. 4.

Der Geheime Kanzelliſt Menzel trieb ſeinen Verrath ſelbſt noch in

Warſchau fort, wohin er dem Hofe gefolgt war, bis endlich der General

adjutant G. M. Baron v. Spörcken entdeckte, daß im Kabinette Verrath

ſein müſſe. Menzel wurde erſt nach Brünn, dann auf den Königsſtein zu

ewiger Verwahrung gebracht. Er erreichte ein hohes Alter. Friedrich

Wilhelm Menzels Geſtändniſſe, Warſchau, den 25. Sept. 1757 ſ. Helden -,

Stats- und Lebensgeſchichte. Dheil 5. S. 677 ff.

II. Zu S. 9.

Lord Dover ſagt: Feldm. Keith habe das Archiv in Dresden geöffnet,

und zitirt Voltaire's Siècle de Lonis XV. und Memoirs of Horace Wal

pole Earl of Orford. – Auch General Winterfeldt hat es nicht ge

than. Nach den Denkwürdigkeiten Friedrichs des Gr. Theil 2.

S. 252 forderte Gen. v. Wylich der Königinn von Polen die Archivſchlüſſel

ab. – Dagegen ſchreibt der Major Ewald Chriſtian v. Kleiſt an Gleim:

ein gewiſſer Major v. Wangenheim habe die Königinn ſolange mit Bitten

und Vorſtellungen beſtürmt, bis ſie ihm die Thüren zum Archive, zu wel

chem ſie ihm perſönlich den Eingang ſtreitig gemacht hatte, frei gab").

III. Zu S. 9.

Daß v. Hertzberg aus den dresdener Archivakten das Mémoire (rai

sonné) verfertigt, ſagt er ſelbſt in ſeinen Huit Dissertations; umſtändli

cher ſpricht darüber Weddigen in Hertzbergs Leben S. 39.

IV. Beilage 1. zu S. 9.

Friedrich ſandte bei ſeiner Ankunft in Dresden den F. M. Keith an

die Königinn von Polen ab, ihr ſeine und ſeines Heeres Ankunft anzuzeigen

Der F. M. Keith hielt bei dieſer Gelegenheit folgende Anrede an die Kö

niginn:

1) Der Freimüthige. Jahrg. 1803. Nr. 15.
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„Madame, je viens de la part du Roi mon maitre chargé de ses

complimens pour V. M. qui m'a ordonné en mème tems de Lui dire,

qu'il n'auroit pas manqué de Lui rendre Visite Lui méme S'il n'avoit

craint qu'Elle ne lui auroit pas été agréable, vü la Situation presente

des affaires, qu'il auroit eté même charmé davoir pu eviter à V. M.

1'embarras qu'une aussi grosse garnison de ses trouppes pourroit Lui

causer, mais les circonstances de la guerre le rendant indispensable

ment necessaire Le Roi m'a ordonné de l'assurer qu'il aura Soin qu'on

rende à V. M. tous les respects qui sont düs à sa personne et à sa dig

nité royale.“ – (Urkundlich, aus Weidemanns Dagebuche).

V. Beilage zu S. 14.

Propositionsfaites par Mylord Stormont Envoyé d'Angleterre à

la Cour de Pologne; à l'entrée du Roi de Prusse en Saxe").

,, La Commission dont la Cour de Saxe a chargé Milord Stormont

est de donner à S. M. le Roi de Prusse les assurances les plus fortes

de l'envie extreme qu'a S. M. le Roi de Pologne d'éviter tout ce qui

pourroit porter atteinte au Traité de Dresde, et de vivre dans la meil

leure intelligence et dans la plus étroite union avec S. M. Prussienne;

de proposer à 8. M. le Roi de Pr. un Traité de Neutralité par lequel

le Roi de Pologne s'engagera de la manière la plus solemnelle dene

passe meler dans la guerre que S. M. le Roide Prusse se trouve obligé

d’avoir avec l'Impératrice Reine, et pour éviter toute Equivoque il sera

declaré expressement dans le dit Traité que S. M. le Roi de Pologne

ne fournira pas sous quelque Pretexte que ce soit les secours stipulés

dans les alliances defensives qu'il a avec la cour de Vienne, et en un

Mot qu'il ne prendra aucune part directement ni indirectement à la

dite guerre quelqu'en soit la Durée, et si S. M. le Roi de Pr. desire

que les Troupes saxonnes qui sont presentement sur les Frontières de

la Bohème, se retirent de – là, Le Roi de Pologne s'engagera à les

faire retirer immediatement après la conclusion du Traité de Neutra

lité et à les mettre dans quelque autre partie de ses états dont on

conviendra avec S. M. le Roi de Prusse.

Milord Stormont a été aussi chargé de dire à S. M. le Roi de Pr.,

que le Roi de Pologne esperoit qu'il lui donneroit des assurances pour

la surete de Sa Personne et de Sa Famille Royale, comme aussi pour

celle de Sa Capitale, et que les Troupes Prussiennes auroient ordre de

ne pas s'en approcher de trop près. -

Si S. M. le Roi de Pr. agrée les Propositions faites par S. M. Po–

lonoise, Elle enverra d'abord un Ministre muni de pleins pouvoirs pour

1) Lord Stormont traf den 2. Sept. 1756 im preuß. Hauptq. zu Torgau ein.

F. M. v. Keith ſprach mit ihm und ſtattete dem Könige den hier – nach dem

Originale – mitgetheilten Bericht ab.
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conclure le Traité et si S. M. le Roi de Pr. souhaite d'y faire quelques

changemens ou d'y ajouter quelques autres conditions, et que Sa M.

daigne faire savoir ses sentimens la – dessus à Milord Stormont, il ne

manquera pas d'en faire le plus fidèle rapport à la Cour de Saxe.

(Aus Weidemanns Nachlaſſe).

VI. Beilage 1. zu S. 25.

,,Das Dokument des Dr. Aprill, wie er dem Freih. v. Plotho in Re

gensburg die Kaiſerliche Citation übergeben wollen und von demſelben

ſchlimm abgefertigt worden.“

Im Namen der Allerheiligſten und ungetheilten Dreifaltigkeit, Gott

des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geiſtes Amen.

Kund und zu wiſſen ſei hiemit jedermänniglich daß als man zählt

im Jahr nach Chriſti unſers lieben Herren und Seligmachers Geburt

1757, dem 12. Monatstag Octobris in der 5. Römer Zinszahl, zu Latein

Indictio genannt, Bei Herrſch- und Regierung des Allerdurchlauchtigſten

und Unüberwindlichen Fürſten und H. H. Francisci dieſes Namens des I.

erwählten Römiſchen Kaiſers, zu allen Zeiten Mehrern des Reichs in

Germania und zu Jeruſalem Königs, Herzogen zu Lothringen und Baar :c.

Unſers allergnädigſten Kaiſers und Herrn :c. Sr. Maj. Reiche im 12 Jahr,

von dem (S. T.) von dem Kaiſerl. Hoffiscal Herr Amilian Gottfried

Helm an mich Endes Unterſchrieb. Kaiſerl. geſchworenen Notarium Pu

blicum die nachſtehend ſchriftliche Requisition am obbemeldeten 12. Octo

bris Mittwochs um 11 Uhr in meinem Wohnzimmer eine Stiege hoch

gegen Mittag gelegen in des Jacoben Virnrohrs Bürgers und Gaſt

gebers allhier in Regensburg Behauſung zum rothen Stern genannt, zu

kommend, alſo lautend:

Wohledler

Hochgeehrter Herr Notarie!

Nachdem mir Amtsmäßig obliegen will, die gegen Sr. M. den K.

v. Preußen als Churfürſten von Brandenburg erkannte hierbei angelegene

fiscaliſche Citation, ſambt dem opponendo dem Churbrandenb. Comitial

Geſandten Freiherrn v. Plotho insinuiren zu laſſen, als erſuche Ew.

Wohlgeb. als geſchwornen Kaiſ. Notarium hiermit dienſtlich, ſothanen

Actum Insinuationis zu verrichten, und mir darüber gegen die Gebühr

ein Instrumentum Insinuationis zukommen zu laſſen, der ich übrigens

mit aller Werthſchätzung ſtets verbleibe

Wien, den 8. Octob. 1757.

Ew. Wohledlen

- Dienſtwilliger

Aemilian Gottfr. Helm

Kaiſerl. Reichshoffiskal.

Weilen nun von obhabenden Kaiſerl. Notariats-Amts wegen vorer

wähnte (hoffiskaliſche Requisition und hierin geſtelltes Petitum keines
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weges verſagen können, als habe folgenden Tags darnach benamentlich

Donnerſtags d. 13. d. laufenden Monats Octobris in Beiſein derer her

nach benahmſten und ſonders requirirten Gezeugen in das Logement des

oberwähnten Churbrandenb. Herrn Geſandten Freih. v. Plotho, nehmlich

in der ſogenannten Gladbacherſchen Behauſung Nachmittags um halb 3

Uhr mich begeben, und alldorten durch einen des Herrn Geſandtens Be

dienten mich anſagen laſſen, mit dem Beiſatz, daß ich mit Sr. Exzellenz

etwas zu ſprechen hätte, wenn Dieſelbe erlaubten mich vorzulaſſen; auf

Welches der Herr Geſandte, durch eben dieſen Bedienten mir vermelden

ließe, wie derſelbe mit einem Katharr bebaftet wäre, was ich alſo zu

ſprechen hätte, nur dem Secretario ſagen ſolle; da ich aber erwiderte, daß

ich Sr. Exzellenz ſelbſten in Perſon die obhabende Verrichtung vor zu

bringen hätte, wurde mir von dem Herrn Geſandten durch deſſen Be

dienten hinwiederum bedeutet, daß ich morgen, nehmlich den andern

Dag darauf gegen 12 Uhr kommen ſolle, worauf denn an den beſtimmten

Dag benahmentlich Freitag den 14. Monats Oct. zur benahmten Zeit,

und zwar auf den Glockenſchlag 12 Uhr Mittags erſchien, und nach deme

wiederholten Freyh. v. P. durch einen Dero Bedienten hinterbringen ließe,

wie Sr. Exzellenz auf heutigen Dag, um mit Deroſelben Selbſten ſprechen

zu können mich berufen hätten, iſt mir ſodann die Ausrichtung beſchehen,

daß ich nur hinaufkommen ſollte. Ich verfügte mich ſodann, als der

Bediente vorausginge und den Weg gewieſen, mit den Gezeugen über

eine Stiege hoch in das Vorzimmer des Herrn Geſandten Freyh. v. Plotho,

allwo dieſer, da wir kaum in das Zimmer getreten, durch ein Nebenzim

mer in ſeinem Schlafrock uns ſchon entgegen kame und mit Vermelden

was ich ihm vorzubringen nun zu ſprechen hätte.

Ich inſinuirte Ihnen demnach Citationem fiscalem mit folgenden

Worten:

„Ich habe Ew. Erz. gegenwärtige Schrift zu übergeben, aus welcher

dieſelben Citationem fiscalem zu erſehen haben, daß Ihro K. M. zu Pr.,

als Churf. Durchlaucht. zu Brandenburg erhebliche Urſach zu zubringen

hätten, warumben auch auf die fiskaliſche Anklag die anbegehrte Kaiſerl.

Erklärung nicht geſchehen ſolle?“ -

Esnahme gleich bei Anfange meiner gemachten Insinuation Sr. Erz.

Freih. v. Plotho die Citationem fiscalem ſambt den opponendo aus mei

nen Händen zu ſich, welche in folgenden Terminis beſtunde:

Wir Franz von Gottes Gnaden :c. c.

Nachdeme nun Hochgedachter Freih. v. P. ſothane von mir über

nommene Citationem fiscalem eingeſehen, und die auf dem opponendo

enthaltene Überſchrift, deſſen formalia folgendermaßen lauten

Opponendum Citationi fiscali ad videndum et audiendum se decla

rari in poenam Banni Imperii et privari omnibus Feudis, Juribus, Gra

tiis, Privilegiis et Expectativis: in Sachen dem gewaltſamen Königl.

Preuß. Chur-Brandenb. Einfall in die Königl. Polniſch Churſächſiſche



An h a n g I. 399

Lande betreffend, in specie Fiscalis Imperialis aulicus contra den König

in Pr. als Churfürſt zu Brandenb. c.

Nicht weniger auch die – in erwähnter Citatione fiscali auf den

übrigen leeren Blättern ganz unten her ſtehende folgende Worte

Citatio ad videndum et audiendum, se declarari in poenam Banni

Imperii et privari omnibns Feudis, Juribus, Gratiis, Privilegiis et

Expectativis, in Sachen des gewaltſamen K. Pr. Chur-Brandenb. Ein

falls in die K. Poln. Churſäch. Lande betreffend in specie Fiscalis Impe

rialisaulicus contra den König in Pr. als Churf. zu Brandenburg c. e.

Jhme Freih. v. Plotho zu Geſicht ſelbſt gekommen, ſolche von demſelben

ſelbſt eingeſehen, geleſen und vernohmen worden, hatte Sr. Epf. ſich an

fänglich verfärbet und kurz hernach etwas mehreres entzündet, bald dar

auf aber, da er mit attention die Citationem fiscalem eingeſehen und

betrachtet, ſeind Sr. Eri. Freih. v. P. in einen heftigen Zorn und Grimm

gerathen, alſo zwar, daß dieſelben Sich nicht mehr ſtille zu halten ver

möget, ſondern mit zitternden Händen und brinnenden Angeſicht beede

Arme in die Höhe haltend gegen mir aufgefahren, dabei auch die fis

caliſche Citation nebſt dem opponendo annoch in ſeine rechte Hand hal

tend, in dieſe Formalia wieder mich ausgebrochen:

Was! Du Flegel inſinuiren? Ich antwortete hierauf: Dieſes iſt

mein Notariat Ambt, deme ich nachkommen muſſ.

Deſſen aber ohngeacht fallete mich er Freih. v. P. mit allem Grimme

an, ergriffe mich bei denen vorderen Dheilen meines Mantels, mit dem

Vermelden: -

Willſt du es (: nehmblich die ihme von mir inſinuirte, und noch in

ſeiner Hand gehabte Citationem fiscalem:) zurücknehmen?

Da mich nun deſſen geweigert, ſtoßete und ſchube er ſothane Citation

benebſt dem opponendo Vorwärts zwiſchen meinen Rock mit aller Ge

walt hinein, und da er mich annoch bei den Mantel haltend zum Zim

mer hinausgedrucket, ruffete er zu denen zweien vorhanden geweſenen

Bedienten:

Werfet ihn über den Gang hinunter, welche aber an dieſem Actu ſelb

ſten ganz unverhoffet nicht wuſſten, was ſie eigentlich thun ſollten, ſondern

haben nur (: freilich ohne mindeſte Handanlegung zu ausweichung ange

ſchienener gefährlichen Thätlichkeiten, da inzwiſchen Herr Geſandte Freih.

v. P. wiederum zurück in ſein Zimmer ſich begeben, deſſen Kammerdiener

aber, welcher Anfangs auf der Stiegen geſtanden, nicht mehr zu ſehen

geweſt: ) mich ſambt denen Zeugen zurückbegleitet, und aus dem Haus

uns zu verfügen genöthigt.

Worauf denn dieſen beſchehenen Actum Insinuationis, bei welchem

die ſich geäußerten Umſtände von Sr. Erz. Freih. v. Plotho, da er, nach

deme er die formalia Citationis fiscalis und des opponendi ſelbſten

anſichtig worden, und ſolche vernohmen hatten, ganz außer ſich zu ſein

ſcheinte ohnmöglich exprimiren ließen, getreulich ad notam genohmen,

und auch obangezogene von dem p. t. Kaiſerl. Reichs Hof Fiscal an mich
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geſtelltes Begehren dieſes öffentliche Instrumentum über den völligen

actum der von mir vi officii beſchehenen Insinuation, und Einhändigung

der fiscaliſchen Citation cum opponendo errichtet, und Kraft meines

vorgedruckten gewöhnlichen Notariats Signet und größern Inſiegels, von

tragenden Gewalt und Notariats Ambts wegen zur Steuerung der Wahr

heit, welche auf jemaligen bedörfenden Fall eidlich beſchworen werden

kann, verfertigt und bekräftiget habe. Und ſeind deſſen ſonderliche re

quirirte Gezeugen, welche dieſes Alles ſelbſten geſehen und gehöret, und

von Anfang bis zu End mit und dabei geweſen, die zwei benahmentlich

der Edel und gelehrte Herr Johann Sebaſtian Gerbel aulae Episcopalis

Ratisbonensis Principiorum Magister und Procurator, dann der auch

Edel und Gelehrte Herr Johann Jacob Rockinger gnädigſt decretirter

Hochfürſtl. Conſiſtorial Schreiber zu Regensburg.

Geſchehen iſt alles Obiges zu bemeldter Regensburg im Jahr Christi,

Indictio und Kaiſerl. Regirung, Monat, Dag, Stund und Ort wie zu

Eingang und in Contextu vermeldet worden iſt

(L. S.) Georgius Mathias Josephus Aprill

Churfürſtl. baierſcher Regirungs- und

Hofgerichts advocatus, dann Nota

rius Caes. publ. ad hoc specialiter

requisitus ad fidem priorum.

(L. S.) J. Sebastian Gerbel aulae Episco

- palis Ratisb. Principiorum Magister

et Procurator, Testis requisitus.

(L. S.) Johannes Jacobus Rockinger Scriba

consistorialis Ratisb. Decretus Tes

tis requisitus.

Beilage zu Seite 26.

Auf Antrag des Reichsfiskals war den 22. Auguſt 1757 gegen Kur

brandenburg wegen des Einfalls in die kurſächſiſchen Lande, eine kaiſer

liche Ladung dahin erkannt worden, daß Friedrich binnen zwei Mona

ten ſelbſt oder durch einen Bevollmächtigten am Kaiſerhofe erſcheinen und

anhören ſolle, wie er in die Reichsacht werde erklärt werden. Von der

verunglückten Einhändigung dieſer Vorladung durch den Dr. Aprill iſt

oben die Rede geweſen. Darauf blieb die Sache, wenn der große König

Schlachten gewonnen hatte, liegen; wenn es ihm traurig ging, nahm der

Reichshofrath ſie wieder auf; So nahm derſelbe den 21. Auguſt 1758

litem pro contestato et libellum pro confessato an und ließ den kaiſerl.

Hoffiskal ad ulteriora zu; auch erging den 22. Auguſt 1758 an die in

preußiſchen Kriegesdienſten ſtehenden Prinzen und Reichsgrafen die La

dung, binnen 2 Monaten bei dem Reichshofrath zu erſcheinen, um zu

ſehen und zu hören, daß ſie in die Acht ſollten erklärt werden. Dieſe

preuß. Generale waren: 1) Prinz Heinrich; 2) Pr. Auguſt Ferdinand;
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3) Markgr. Karl; 4) Herz. Ferdin. v. Braunſchweig; 5) Prinz Friedrich

Franz von Braunſchweig ; 6) Moritz von Anhalt-Deſſau; 7) Friedrich

Erbprinz von Heſſen-Kaſſel; 8) Friedrich Eugen von Württemberg; 9)

Georg Ludwig von Holſtein-Gottorp; 10) Prinz Franz Adolph von An

halt-Bernburg; 11) Chriſtoph Graf und Burggraf zu Dohna; 12) G, L.

Franz Karl Ludwig Reichsgraf zu Wied-Neuwied; 13) Prinz Auguſt

Wilhelm von Bevern; 14) Prinz Friedrich Karl Ferdinand von- Be

vern, G. M.

Da aber die Preuß. Waffen wieder die Oberhand behielten; ſo blieb

die Achtsſache wieder liegen. Als dann aber auch der K. von England,

als Kurf. v. Braunſchweig-Lüneburg und mehrere andere proteſtantiſche

Reichsſtände mit der Acht bedrohet wurden; ſo ſetzte das Corpus Evan

glicorum ſich den 29. Nov. 1758 zu Regensburg durch ein „Conclu

sum et dictatum in Conferentia Evangelicorum vom 28.

November 1758 wegen Aufrechthaltung des Articuli XX. kaiſerlicher

Wahlkapitulazion vor allen Folgen dieſer Sache in Sicherheit"); wogegen

der Kaiſer den 6. Februar 1759 ein Kommiſſionsdekret bekannt machen läſſt *),

welches dieſen Schluſſ des Corp. Ev. für ungiltig erklärt; und welches

der kurbrandenburgiſche Komitialgeſandte Freih. v. Plotho den 26. März

1759 durch ein Promemoria beantwortete *).

Beilage zu S. 31.

von Mauvillon hat den 15. Febr. 1822 von Heiligenſtadt aus, in

Nr. 54 des Allgem. Anzeigers der Deutſchen bekannt gemacht, daß der

damals ſeit einigen Jahren - ſchon verſtorbene Major v. Kaltenborn der

wahre Verfaſſer von den „Briefen eines alten preußiſchen Offiziers“ ſei.

Beilage zu S. 32.

Den 21. November 1756 hörte der König den Superintendenten am"

Ende in der Kreuzkirche predigen; den Tag darauf wurde in der

katholiſchen Kirche das Konzilienfeſt gefeiert. Friedrich wohnte dem

Gottesdienſte bei und hörte die von dem Oberkapellmeiſter Haſſe kompo

nirte Muſik von der Kapelle und von den italiäniſchen Sängern auf

führen.

Nach der Berliniſchen privilegirten wöchentlichen Relation, der

merkwürdigſten Sachen aus dem Reiche der Natur, der Staten und der

Wiſſenſchaften, 150. Stück den 20. Dezember 1756, beſuchte der König

*

1) In der Helden-, Stats- und Lebensgeſchichte. Theil 5. S. 739 ff. findet man

ſowohl das Conclusum, als auch jenen 20. Art, der kaiſerl. Wahlkapitulazion.

2) a. a. O. S. 780 ff.

3) a. a. O. S. 784 ff.

Friedr. d. Gr. II. 26



402 A n hang I.

den 28. November 1756 die Frauenkirche in Dresden, wo der Feld

probſt (Decker) predigte.

VII. Beilage 2. zu S. 36.

Allerdurchlauchtigſter :c.

Ew. K. M. werfe ich mich mit aller Unterthänigkeit zu Füßen und

flehe Höchſtdieſelben unterthänigſt an, mich alten Knecht der Ew. K. M.

und Dero Konigl. Hauſe als artillerist 46 Jahr ſowohl in Garnison als

allen Feldzügen treue Dienſte geleiſtet, nicht ungnädig aufzunehmen, daß

ich mich unterwinde um das Leben eines Deliquenten des geweſenen

Bombardir Chriſtian Friedrich Glaſow, unter die zu Schweidnitz ſtehende

Artill. Comp. zu bitten.

Ich flehe aber als ein unglücklicher Vater um das Leben eines un

gerathenen Sohnes; dann ob zwar derſelbe wegen ſeines Verbrechens

zur Schande ſeines alten Vaters und übrigen Familie mit Recht den

Dodt verdient, ſo hoffe jedoch E. K. M. werden geruhen denſelben in

Betrachtung ſeiner Jugend, als ein Menſch von 22 Jahr, der in Erman

gelung ſeines reifen Verſtandes leicht zu verführen geweſen, Gnade vor

Recht widerfahren zu laſſen, und ſelbigen pardun allergnädigſt zu ſchen

ken. Ich getröſte mich einer gnädigen Erhörung und erſterbe mit

tiefer Devotion

-

E. K. M.

Brieg, den 22. Juny 1757.

Jacob Glaſow

Zeug-Lieutenant zu Brieg.

Hierauf hatte der König decretirt:

„ſeines Sohnes Verbrechen ſei ſehr groß, etwas habe mitigiret.“

Beilage zu S. 40.

1) ,,Das Feldprivatleben unſers unvergeſſlichen Friedrichs“

vom Freiherrn v. Henneberg, Hauptmann der Erſten Königl. Garde,

- in aero Offizier leſebuch. Dheil 1. Berlin 1793. S. 23

bis 26.

2) (Oesfeld) Verzeichniſſ der Haupt- und wirklichen Nachtquartiere

Friedrich's II., K. v. P., während des ſiebenjährigen Krieges, abgedruckt im

„Militäriſchen Kalender auf das Jahr 1800. Berlin bei Unger.“

3) Ein ſehr ausführliches Tagebuch über die ganze Regirungszeit

des großen Königs hat Herr Rödenbeck, mit ungemeiner Sorgfalt

handſchriftlich beendigt und es wäre ſehr wünſchenswerth, daß dieſe, mit

ſeltener Liebe für die vaterländiſche Geſchichte zuſammen getragene Ar

beit, durch den Druck verbreitet würde, weil die zuverläſſige Beſtimmung,

wo der König ſich jeden Tag befunden, zur Aufklärung mancher Ur

kunde und mancher Stelle in ſeinen Werken behülflich, und am geeig
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neteſten iſt, das Heer von unbeglaubigten Anekdoten aus dem ernſten

Kreiſe der Wahrheit zu verſcheuchen.

VIII. Beilage 3. zu S. 44. -

Suppositions verſchiedener Projecte, wie von der feindlichen Armee

in der Campagne von Anno 1757 agiret werden möchte, und was von

Seiten der Königlichen Armeen alsdann vor Maaß - Reguln erwehlet

werden ſollen.

Das 1. Project.

Im Fall der Feldmarſchall Braun die defensive in Böhmen agiret

und eine Franzöſiſche Armée von 30,000 Mann von Maintz über Schwein

furt marchiret, wozu noch überdem Reichs Trouppen ſtoßen könnten,

was vor Mesures genommen werden ſollen. -

Im Fall dieſes Project executiret würde, ſo werden 40,000 Mann

derſelben entgegen marchiren, und die Königl. Armeen folgende Positio

nes nehmen:

1) Von dem rechten Flügel werden 40 000 Mann marchiren, wobey

an 87 Esquadrons Cavallerie ſeyn werden, welche ſich Meiſter von Er

furt machen ſollen und gegen die Gothaiſche Lande ihren March dirigiren

und entgegen gehen, wobey zu observiren, daß dieſe Armée wenigſtens

7 Wochen mit Mehl verſehen, und ſo lange ſie in Sachſen marchiret,

derſelben die benöthigte Fourage geliefert werde.

2) Bei Zwickau kommen 25,000 Mann.

3) Bey Dresden kommen 35,000 Mann.

4) In der Ober - Lausnitz und denen anſtoßenden Schleſiſchen Gegen

den 35,000 Mann.

5) In denen Schleſiſchen Feſtungen und bey Schweydnitz 15,000 Mann.

Das 2. Project.

Wenn der Feldmarſchall Braun von der öſterreichiſchen Armee 30,000

Mann zu der franzöſiſchen Armée ſtoßen ließe,

Alsdann ſoll das Corps, welches entgegen gehet und ſich Erfurt

bemeiſtern muſſ, 50,000 Mann ſtark ſeyn und bleiben; ſodann

1) bey Chemnitz 20,000 Mann

2) bey Dresden 30,000 Mann

3) in der Lausnitz und denen anſtoßenden Schleſiſchen Gegenden

35,000 Mann, und

4) in denen ſchleſiſchen Feſtungen wie vorgedacht 15.000 Mann.

Das 3. Project. -

Wann der Feldmarſchall Braun in Sachſen einbrechen wollte und

die Franzoſen nicht kommen

Bey ſo bewandten Umbſtänden bleibet es bey der bereits gemachten

Einrichtung.

26*
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Das 4. Project.

Wann die Franzoſen gar nicht kommen und die Öſterreicher einen

Defensiv-Krieg in Böhmen führen wollen.

Sobald der Feldmarſchall Braun dieſes zu thun willens; So wer

den Seine K. M. mit einer Armée von 60 bis 70 000 Mann in der

Gegend von Töplitz in Böhmen eindringen und 15.000 Mann in der

Lausnitz bleiben; alsdann die Königliche Armee ſich von der Elbe eloigni

ret. Die feindliche Armée ſtehct bei Lowoſitz und weil man von der

Elbe nicht Meiſter, müſſen die Provisions zu Lande mitgenommen werden

und zwar auf ſolange bis der Feldmarſchall Braun von der Eger und

Elbe eloigniret.

Hierzu werden 2 Projecte formiret. Das erſte iſt, daß man Mine

macht Eger zu belagern. Greift Braun nach dieſer Finte, ſo ziehet ſich die

Armée Seitwärts nach Lowoſitz und der Eger.

15,000 Mann, ſo in der Lausnitz ſtehen, marchiren vorwärts, nehmen

Tetſchen weg, cotoyiren die Elbe, daß auf denen Höhen ſich nichts ſetzen

kann, und decken die Magazins ſo zu Waſſer nach Leutmeritz gebracht

werden. Der Feldmarſchall Graf von Schwerin kommt alsdann dem

Corps ſo gegen der Lausnitz ſtehet im Rücken.

Sollte indeſſen Braun in ſeinem Lager ſtehen bleiben; So iſt nichts

weiter übrig, als daß Eger weggenommen werde; woſelbſt alsdann der

Depot vom Mehl gemacher und die Eger passiret wird umb den Feind

in die Flanquen zu kommen.

Das zweyte Project iſt daß

1) 40.000 Mann bey Dresden und dabey wenig Cavallerie,

- 2) 20,000 Mann bey Chemnitz

3) 40,000 Mann in der Lausnitz

%) 40.000 Mann unter dem Commando des Feldmarſchalls von

Schwerin ſtehen.

Dieſe beyde letztere Corps müſſen zugleich in Böhmen einbrechen

und ihren March dergeſtalt arrangiren, daß ſie in der Gegend von Bunz

lau ſich conjungiren können.

Auf dieſe Corps muſſ auf 7 oder womöglich auf 8 Wochen Mehl

mitgenommen werden.

Das Corps hingegen, ſo bey Dresden ſtehet, würde alsdann vor

rücken und ſuchen die Poſten von Lowoſitz und Budin zu occupiren.

Sollte indeſſen der Feldmarſchall Braun ſtehen bleiben; So muſſ das

Corps bei Dresden ſo lange ſtehen bleiben, bis von der Seite der Laus

nib und Schleſien die Operationes geſchehen.

Anm. Wir geben dieſe Projecte aus dem Weidemanniſchen Nachlaſſe, urkund

ich nach dem Originale, wie daſſelbe dem Feldmarſchall von Keith von dem

G. L. v. Retzow, mit folgendem eigenhändigen Schreiben des letztern iſt zu

geſtellt worden: »Monsieur, J'ay 1'honneur de communiquer à Votre Ex
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cellence les 4 Projects, dont Sa Majestó a fait ouverture to Midy. J'ay

I'honneur d'être

do Wotre Excellence

A Dresden le très humble et très

ce 21. de Mars olbéissant Serviteur

1 757. Retzow.

A Son Fxcellence

Monsieur lo Maréchall do Keith.

IX. Beilage zu S. 48.

Kurd Chriſtoph v. Schwerin wurde den 26. Oktober 1684 zu Löwitz

bei Anklam geboren, auf der Univerſität Leiden gebildet und nahm dann »

holländiſche Kriegesdienſte; focht unter Marlborough bei Höchſtädt, nahm

als Hauptmann den Abſchied und ging in die Heimath. – Herzog Frie

drich Wilhelm von Mecklenburg - Schwerin nahm ihn als Oberſtlieutenant

in Dienſte; ein Jahr darauf Oberſt; bald darauf mit Ulrike v. Kraſſow,

der Dochter eines Gen. Lieutenants von Karl 12. vermält. – 28 Jahre

alt reiſte Schwerin im Auftrage ſeines Herzogs nach Bender zu Karl 12. –

Schwerin tritt als Gen. Major in preußiſche Dienſte. Das von ihm in

Kumerow neu erbaute Schloſſ benennt König Friedrich Wilhelm I.

Schwerinsburg. Friedrich 2. ernannte bei ſeiner Thronbeſteigung den

Gen. der Infanterie v. Schwerin zum Feldmarſchall und Grafen. Die

beiden erſten ſchleſiſchen Kriege verließ Schwerin im Unmuthe. Über den

erſten Unfrieden ſchreibt der König an Jordan, Chrudim, den 29. April

1742: „Monsieur ***, mauvaise copie de quelque chétif original an

glois, vient de prendre le parti décisif de nous quitter. Vous pouvez

vous imaginer jusqu'à quel point je regrette sa perte

Cet imitateur sans génie

De l'extérieur des Anglois,

En a copié la folie,

Mais il manqua leurs meilleurs traits.

Sans le vrai, tout est ridicule;

Mars n'a jamais l'air d'Alcidon,

8ans la force on n'est point Hercule,

Nisans la sagesse un Caton“ *).

Schwerin aber baute damals auf ſeinen pommerſchen Gütern, bei

Wuſſecken (im anklamſchen Kreiſe von Vorpommern) ein Vorwerk

Molwitz.

Schwerin vermälte ſich den 20. Oktober 1754 mit Luiſe v. Wakenitz,

die ſchon früh von ihm Mutter geweſen *).

Schwerin's Leiche wurde in einem Kloſter bei Prag einbalſamirt

und nach ſeinem Gute Wuſſecken bei Schwerinsburg gebracht, wo er

1) oeuvres posthumes T. 6. p. 273.

2) (Gieſebrecht) Denkwürdigkeiten aus dem Leben Kurds v. Schwerin. Stettin

bei Morin 1828. S. 45.
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ſich ſelbſt ſeine Grabſtätte bereitet!). Durchreiſende Patrioten haben häufig

den Sarg öffnen laſſen und Stückchen Tuch aus der Uniform des berühm

ten Helden als Reliquie mit ſich genommen.

Über die Fahne, in deren Schatten Schwerin für das Vaterland

gefallen, laſſen wir folgende dankenswerthe Mittheilung eines, um unſer

Werk vielfach verdienten Mannes ſprechen;

,,Auszug aus dem Journal einer Reiſe durch Ruſſland 1822. den 17.

(5.) Auguſt: //

Nach Beſichtigung des neuen Arſenals nahmen wir auch das alte

in Augenſchein; das durch ſeine hiſtoriſchen Merkwürdigkeiten höchſt in

tereſſant iſt; hier ruhen nämlich nicht allein die alten Fahnen welche unter

den vorigen Regenten die Ruſſen zum Siege führten, ſondern auch ein

Theil ihrer Trophäen! Die übrigen ſahen wir, theilweiſe noch mit Blut

getränkt, die Mauern der Kirchen von Moskau und St. Petersburg zieren,

wo Bedeutungsvoll auf dem Sarge Peters des Großen Catharina II. die

bey Tſchesme eroberte türkiſche Admirals-Flagge nicderlegte.

Zuerſt fallen durch ihre Größe in die Augen, die rieſenhaften mit heiligen

Bildern verzierten Fahnen der Strelitzen, dann bündelweiſe, Sächſiſche,

Baierſche, Preußiſche, neben Perſiſchen, und Türkiſchen auch Roßſchweifen,

Ehrenwaffen, und Feſtungs-Schlüſſeln: eine Japaneſiſche Flagge, ſowie

eine Chineſiſche Fahne ſind gleichsfalls hier niedergelegt. Doch feſſelte

unſere Aufmerkſamkeit am meiſten, ein einzeln ſtehender Fahnenſtock, mit

ganz geringen Spuren der früher daran befindlichen Fahne. Er war

ſchwarz angeſtrichen, augenſcheinlich viel gebraucht und altpreußiſch. Auf

die Frage, warum dieſe Fahne nicht den Uebrigen angereihet würde? er

folgte die Antwort: „wegen ihrer hiſtoriſchen Merkwürdigkeit! ein preußi

ſcher Feldherr ſey nämlich mit dieſer Fahne in der Hand gefallen. Es

ſey die, welche Feldmarſchall Schwerin in der Schlacht bey

Prag trug.“ – Die daran geheftete ruſſiſche Inſchrift zeigte allerdings

für uns leſerlich den Nahmen Schwerin und das Übrige ward uns als die

eben geſagte Nachricht überſetzt. In Schulterhöhe ſcheint ſie zerſchoſſen

worden zu ſeyn und ſind beyde Theile wie gewöhnlich durch eine ſilberne

Faſſung von etwa 10 Zoll Höhe wieder vereinigt. Auf dieſer Faſſung iſt

eine feine Inſchrift eingegraben, die theils des darauf feſt haftenden

Staubes wegen, theils veil der Raum nicht ſehr hell war, nicht entziffert

werden konnte, doch ſchienen die Nahmen Prag und Schwerin darin ent

halten zu ſeyn, und war die Jahres Zahl 1757 ziemlich erkenntlich.

Natürlich war es, über Auskunft zu bitten wie dieſe Fahne, an der für

jeden Preußen ein ſo hohes Intereſſe haftet, dahin gekommen? die Ant

Wort ſcheint aber nur ausweichend geweſen zu ſeyn, da man uns ſagte,

ſie ſey den Oſterreichern abgenommen worden. – Sollte ſie vielleicht bey

-

1) a. a. O. S. 53; alſo iſt Schwerin nicht in Schwerinsburg ſelbſt (ſ. oben

S. 49 dieſes 2. Theiles) beigeſetzt worden.
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Cunersdorf verloren gegangen ſeyn? – Iſt die Fahne beym Fall Schwe

rins zugleich zerſchoſſen worden? –

Bleſſon

Ingenieur-Major a. D.

X. Zu S. 55.

Den bekannten Brief des Königs an Lord Mariſhal über die Schlacht

von Kolin findet man in franzöſiſcher Sprache in dem bekannten Recueil

de Lettres de Sa Maj. le Roi de Prusse, p. s. à l'histoire de la guerre

dernière. Premiere partie, A Leipzick aux dépens des Libraires

associés 1772 p. 87. -

-

XI. Beilage 4. zu S. 56.

Berliner Zeitung: „Von der unveränderlichen Hochachtung un

ſeres geliebten Königes für ſeinen Groß- Oncle, - zeugt aufs Neue folgen

des merkwürdige Kabinetsſchreiben:

„Rath, lieber Getreuer! Ich habe die Schrift, welche Ihr zur Ver

theidigung Friedrichs II. gegen den Verfaſſer der „Charakteriſtik der wichtig

ſten Ereigniſſe des ſiebenjährigen Krieges“ geſchrieben habt, und deren Ihr

in Eurer Eingabe vom 22. v. M. erwähnt, mit Vergnügen geleſen. Denn

wiewohl eigentlich die Größe dieſes Einzigen über alle Angriffe ſo erhaben

iſt, daß es einer Vertheidigung dagegen nicht bedarf, weil das emſige

Beſtreben, womit hie und da Jemand einzelne Fehler und Schwächen,

wovon kein Menſch ganz frei ſein kann, aufzudecken ſich bemühen mag,

nur dazu dienet, die wahre Größe noch mehr ins Licht zu ſtellen; ſo iſt es

dennoch ein verdienſtliches Geſchäft, den großen König ſelbſt gegen unge

gründete Vorwürfe zu rechtfertigen, und es freut Mich beſonders darum,

weil Jch darin eine untrügliche Probe des echten Patriotismus erkenne,

der es nicht ertragen kann, daß auf dem erhabenen Gegenſtand immer

währender Nazionalverehrung irgend ein Flecken haften bleibe. Ich danke

Euch daher nicht nur herzlich, daß Ihr dieſes Geſchäft übernommen habt:

ſondern überſende Euch auch zum Beweiſe Meiner Zufriedenheit mit der

Ausführung beikommende große goldene Medaille :c.

Jch verbleibe Euer gnädiger König

Potsdam, den 1. Dezember 1803. Fr. W.

An den Kirchenrath und erſten Pre

diger Gebhard, bei der reform. Ge

meinde der St. Jeruſalems- und Neuen

Kirche in Berlin.

XII. Beilage 5. zu S. 61.

(a.)

Der Kabinetsrath Eichel den 12. Auguſt 1757 an den G. L. Grafen

Schmettau:

“
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„Von des Königs Majeſtät bin ich jüngſthin befehliget worden, eine

wahre und exacte Relation ſowohl von der affaire zu Gabel als inſonder

heit wegen Zittau an einige Ministres an auswärtige Höfe zu ſenden und

mich deshalb an Ew. Excellenz zu addressiren, als Deroſelben am Beſten

bekannt wäre, was dabei vorgefallen, indem bisher öſterreichiſcher Seits al

les deshalb ſo exagiret hätten, daß ſie im Reiche und überall hautement

ausbreiteten, wie Sie in Zittau wiederum 6000 Mann Kriegesgefangene

gemachet und einige 1000 Fäſſer Mehl nebſt vielen ſchweren Geſchützer

beutet hätten. Ew. Excellenz ſoll ich alſo gehorſamſt erſuchen, um eine kurze

Nachricht von den ſo an vorgedachten beiden Orten vorgefallen, damit

ich des Königs Majeſtät Wille und intention ein Genügen thun könne.

Ich würde nicht ermangelt haben, Ew. Excellenz ſelbſt meinen respect per

ſönlich zu bezeigen, daferne ich nicht geſtern in meinen Umſtänden ſo zurück

gefallen, daß es mir nicht möglich iſt auszugehen.“

(b.)

Aprés que S. Altesse Royale

fut informé le 1. de Juillet, que

l'Armée du Pr. Charles étoit jointe

avec celle du Maréchal Daun, que

1'intention ennemie étoit de pas

ser l'Elbe à Brandeis et Schwigan,

S. A. R. prit la resolution de mar

cher le 2. à Neuschloss; ce qui

ce fit en 2 marches, on n'eut quel

ques legères escarmouches.

A Neuschloss on établit la

boulangerie et S.A. R. donna or

dre au General Brandeis de par

tir de Zittau avec 10 jours de fa

rine, et l'argent pour un mois,

puis les bagages de quelques re

giments et les reconvalescens. On

envoya le L. G. Winterfeldt et les

mesures furent prises pour s'ap

procher de Zittau et de se cam

per à Böhmisch Leypa, pour la

communication du Magazin. On

posta deux bataillons à Gabel avec

5 Escadrons d'Husards, puis 2 ba

taillons à Reichstadt.

Nota.

Pour cette marche le Lieute

nant Général Winterfeldt eut une

Avantgarde avec laquelle il fut

jusqu'à Brzczowitz. Le L. G.

Schmettau eut ces 2 jours les ba

gages à conduire avec 4 Batail

lons et ne perdit rien, la raison

pourquoi je crois on fit cette mar

che, fut sans doute aussi pour

s'approcher des Magazins.

Des ce qu'on fut entré dans

ce camp, le G. Winterſeldt eut en

core un détachement, et marcha

vers Habichtstein et un peu au

delà vers Hirschberg, pour pren

dre langue des ennemis. Il fut

bientôt de retour et se fit donner

un autre detachement avec lequel

il marcha à Böhmisch Leypa.

Les mesures ayant été prises avec

lui pour cette marche, ce Gene

ral y fit tous ces arrangements di

tes, et je n'en airien apris que

quand nous marchämes le 7. je

sais que le Roi a desaapprouvé

cette marche et a alors déjà écrit

quelque chose contre moi, quoi
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Le 14. du, Juillet Mr. le Gé

néral Puttkammer fut detaché avec

deux Bataillons pour conduire 500

chariots à Zittau et en amenerde

la farine. Ce Général fut d'abord

attaqué par un Corps considéra

ble de troupes regulières avec du

canon, qui voulurent lui barer le

chemin.

Son Altesse R. detacha da

bord le L. G. Lestwitz avec 3 Ba

taillons, un Regiment de Dragons

avec ordre de degager le General

Puttkammer, et de le suivre, jus

qu'à ce qu'il le verroit entréau

dernier defiléevers Gabel. Ledit

L. G. parut à peine, que les en

nemisse retirerent et voyant que

les chariots et le détachement

marchoit paisiblement, le L. G.

rentra au camp. Cejour S.A. R.

n'a requ aucun rapport de Gabel

puisque les ennemis occupoient

tous les defilées.

Ce 14. sur le soir on enten

dit un feu assez vif de canons et

de mousqueterie; quelque temps

après les 5 Escadrons de Werner

Husards revinrent de Gabel par

des sentiers detournés, le chemin

ordinaire étant pris. Ils rapporté

rent que M. le Gen. Puttkammer

avoit eu beaucoup de peine d'en

trer à Gabel et y avoit perdu

partie de ses chariots, ayant été

attaquési vigoureusement par un

corps considérable et qu'on en

avoit fait differents rapports à 8.

A. R., mais il se trouva, que tous

que je fus tout à fait ignorant

des mesures prises.

Le Lt. G. Winterfeldt fut en

core detaché vers Tetchen et M.

Puttkammer en après; avant le

depart du Gen. Winterfeldt j'ai fait

souvenir d'un camp près de Ga

bel surtout quand on disoit, que

l'armée ennemie étoit à Weiswas

ser mème. S.A. R. en fit reconnoi

tre un, mais on disoit alors c'é-

toit entre le 7. et le 13. qu'il n'y

avoit qu'une avantgarde et que

1'armée ennemie cantonnoit.

Le L. G. Lestwitz rentra au

Camp et on crut, que tout alloit

bien. Je fus mème ce jourma

lade et ne puis sortir que vers le

soir; et ainsi je n'appris ce qui

s'étoit passé que tard, et en après

que S.A. R. n'avoit point eue de

raport.

Comme javois été incommodé

de la dissenterie je ne puis sortir

et ce ne fut que tard et les jours

en après que j'ai apris tout ce

qui est dit ici. Et comme au

soir je me rendis à la tente de S.

A. R. jºy apris ce qui est dit ici

et, je me souviens que S.A. R.

étoit en peine pour Gabel et pour

l'arrivée du détachement du Gen.

Winterfeldt. Quand ledit Géné

ral arriva, je me souviens que S.

A. R. lui dit, qu'il étoit en peine

pour Gabel et Mr. de Winterfeldt

lui repondit: Msgr., je suis trop
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ceux qui avoient été envoyés fu

rent pris; ainsi S.A. R. n'en avoit

eue aucun avis.

Ce méme jour toute l'armée

ennemie s'étoit campée à Nimes,

tirant sa droite vers Gabel. Les

corps qui avoient attaqué le Ge

neral Puttkammer étoient considé

rables, étant commandé par le Duc

d'Ahremberg, Mr. de Maquire et

Beck. Le détachement qui étoit

avec le General Winterfeldt étant

considérable, S.A. R. ne se trouva

point en état de marcher ce jour

là vers Gabel, et outre celà le pain

étoit aux fours, que l'armée n'eut

enCOre *) le 15. en entier. Ce

dit 14. assez tard le soleil se cou

chant le Gen. Winterfeldt rentra

au camp et il n'y eut point de

mesures prises.

Le 15. au matin les senti

ments furent unanimes, de faire

la marche vers Gabel, en cas que

ce poste se maiñtint encore et l'a-

vantgarde fut nommée. Mais on

sçut peu après que Gabel avoit

été forcée et la garnison obligée

de se rendre prisonière. Gabel

n'est qu'une bicoque, le Gen. Putt

kammer s'y est defendu valeureu

sement. Les ennemis y prirent

les 4 Bataillons avec leurs 8 pié

ces et les chariots. -

las et fatigué aujourd'hui et n'en

puis plus. Tout de suite il se mit

à cheval et s'en alla; je ne puis

cacher que je fus surpris de la

patience de S.A. R. Elle se tour

na vers moi et me dit, que de

main au matin on s'assembleroit

chez le Général Fouqué, pour dé

liberer de ce qu'il y auroit à faire.

Je ne pus m'empècher de dire,

que je trouvois extraordinaire la

reponse du Gen. Winterfeldt et que

je craignois que ce seroit trop

tard pour pouvoir marcher ause

cours de Gabel.

Le 15. S. A. R. Le Duc de

Bevern, Lestwitz, Schmettau, Zie

ten, Winterfeldt, Rebentisch et

quelques autres se trouverent chez

le General Fouqué. S.A. R. y lut

unpapier sur le sujet, pourquoi

on étoit assemblé et dit qu'elle

n'avoit aucune connoissance du

terrain. Mais qu'elle se régleroit

sur ce que ceux qui y étoient

connus croiroient convenable. Il

y eut une carte assez distincte sur

une table et comme on discutoit,

je regardois la carte ne connois

sant aucunement ce terroir, je fis

quelques demandes sur l'article

des defilés, et je me souviens que

quelqu'un dit, que derrière Gabel

ily avoit encore un defilée qui

étoit garni de pallisades. Enfin

après bien du pour et du contre,

1) Das fehlende Wort war im Original unleſerlich.
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Ce meme jour 15. on detacha

1e Gen. Maj. Rebentisch avec trois

Bataillons pour tenter le passage

par Georgenthal. Il eut d'abord

lesennemis en force sur lui et on

detacha le Gen. Maj. Manteuffel

avec quelques Bataillons pour

couvrir sa retraite.

Après la prise de Gabel le

premier soin de S. A. R. fut de

marcher à Zittau. Ainsi Elle de

tacha encore sur le soir du 16.

S.A. R. decida, qu'on marcheroit

vers Gabel, que le L. G. Winter

ſeldt auroit l'avantgarde et S.A.

R. nomma les Bataillons; mais

ceci devoit se faire en cas que

Gabel ne fut encore pris. Puis

on se sépara et je me souviens

qu'on dit, que si Gabel étoit pris,

ce seroit une impossibilité, qu'il

ſalloit considérer qu'on auroit le

Corps qui avoit pris Gabel avec

ce poste en tete, et qu'on avoit

l'armée ennemie en flanc assez

près, qu'on risqueroit de perdre

toute l'armée en se trouvant dans

ces defilées, et comme quelque

temps après on vint à la parole,

je dis à Mr. de Winterfeldt, ce

que le Gen. Lestwitz, Zieten et

les autres avoient dit et que le

Duc de Bevern étoit du mème

sentiment. Gabel étant pris, Mr.

Winterfeldt ne me repondit rien,

et je luidis, que le meilleur et

le plus sür pour nous seroit de

donner nos sentiments chaqu'un

par écrit. Mais Winterfeldt entra

dans la tente de S. A. R. où le

Duc de Bevern se trouva et je ne

sais ce qui y fut decidé n'y ar

rété.

De tout cet envoy de Mr.de

Rebentisch je n'ai rien su, et ce

que j'en appris fut quand on en

voya Mr. de Manteuffel pour que

Mr. de Rebentisch puisse se dé

gager, et je puis provoquer sur

le Duc de Bevern, les Lieut. Gen.

Lestwitz et Zieten, qu'ils ont été

du mème sentiment que moi.

S. A. R. m'ordonna d'exami

ner les guides sur le chemin par

Romburg, ce que je fisen pre

sence du Colonel Krockow et S.



412 An h an g I.

Juillet le Lt. G. Schmettau avec

une Avantgarde de 8 Bataillons:

savoir 2 Grenadiers, Burgsdorf et

Carlowitz, 1 Münchow, 1 Schultz,

1 Creutz, 1 Neuwied, 2 Lestwitz;

puis 5 Escadrons Dragons Nor

man et 5 Esc. Werner Houzards;

2 Mortiers et 2 pièces de 12 li

vres. Il y eut les Généraux Ma

jors Prince François de Brunswic

et Mr. de Seydlitz. L'ordre au

Lieutenant Gen. portoit de tächer

d'occuper la hauteur près de Zit

tau, nommé l'Eckersberg, de sou

tenir au possible le Magazin de

Zittau jusqu'à l'arrivée de l'Ar

mée.

En cas que le L. G. Schmet

tau le jugeroit à propos, il lais

seroit de l'avantgarde jusqu'à 2

Bataillons au G. M. Wiedersheim,

qui escortoit avec 4 Bataillons et

300 Huzards les bagages et devoit

suivre l'avantgarde jusqu'à Rom

burg. En consequence de ces or

dres l'avantgarde marcha le 16.

vers les 9 heures du soir, les Ba

taillons n'étant qu'alors pourvus

de pain, et n'arriva cette nuit

qu'à Wolfersdorf, oü elle attendit

la pointe du jour et le bagage

dont la tête arriva le 17.; elle

campa à Kemnitz.

Le 18. elle poursuivitsa mar

che par Kemnitz, laissant un Ba

taillon de Neuwied à la disposi

tion du General Wiedersheim.

Le 19. de Juillet l'avantgarde

marcha par Romburg, Spitzkuners

dorf et le defilé de Herwigsdorf

et fut sur les 4 heures avec la Ca

A. R. fit en après les dispositions

ce jour 16. pour la marche. Le

L. G. Winterfeldt vint vers lapa

role, et Msgr. lui ayant montré

la disposition par écrit, il ne la

lut point, et dit que le tout etoit

fort bien. Puis on vint me de

mander, si je ne voudrois ceder

cette avantgarde, parceque Win

terfeldt paroissoit piqué. Je dis

que cela ne se pouvoit avec hon

neur, puisque j'étois une fois com

mandé. On trouva donc un biais

qui fut, que M. Winterfeldt au

roit un Corps pour couvrir la

marche de l'armée et ilparut s'ap

paiser et radoucir.

J'ai laissé 2 Bataillons au Gé

néral Wiedersheim, l'un à Kam

nitz avec une lettre à ce Général;

si celui-là n'a sçu s'en servir, ce

n'est pas ma faute et à lui à en

repondre; "l'autre je lui ai laissé

à un défilé près de Kriwitz. Il

m'envoya le dernier Bataillon de

Romburg avecune centaine de cha

riots dont je fus fort embarassé

à l'avantgarde.

Mème depuis Wolfersdorf à

Kemnitz peu de Huzards prirent

les chevaux des pontons quand le

Gen. Wiedersheim avec ses deux

Bataillons fut déjà entré au Camp.

Je lui en fis encore envisager les

consequences.

Le L. G. Schmettau prit avec

les Huzards et avec le Gen. Seyd

litz le devant. Des ce qu'il vint

au défilé de Herwigsdorf, laissant
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valerie sor Zittau. Mais un corps

des ennemis qu'on viten marche

sur trois colonnes avoit prevenue.

Ils se mirent d'abord en mouve

ment et on pouvoit les juger de

12 à 15 mille hommes, lesquels

se portèrent, en nombre fortsu

périeurs, sur la hauteurde l'Eckerts

berg, y menèrent du canon, etti

rèrent, quoique avec peu d'effet

contre l'avantgarde, puis ils avan

cèrent avec une Vingtaine d'Esca

drons dans la plaine, faisant mi

ne de vouloir tomber en flanc et

en dos.

Le L. G. voyant son monde

fort harassé des trois marches

faites depuis la pointe du jour

jusqu'à la nuit et ne pouvant ap

puyerson aile gauche à quoi que

ce soit, prit la resolution d'entrer

en ville, pour n'en pas être cou

pé. Ceci s'executa en bon ordre.

Mr. le Colonel Dierecke com

mandoit dans la ville et y avoit

6 Bataillons.

Le 20. Mr. de Seydlitz pro

posa vouloir se rendre avec la

plupart des Huzards à la rencon

tre de S.A. R. ce qui s'exécuta.

la conduite de l'Infanterie au Gé

néral Prince Brunswic, et dés ce

qu'on vit, que le défilé étoit li

bre, on fit aussi avancer et sui

vre le regiment de Dragons, arri

vant au delà de Herwigsdorf, on

vit marcher les Ennemis en Co

lonnes et s'avancer vers l'Eckarts

berg. Nous aurions volontiers

poussé en avant, mais l'Infanterie

étoit trop éloignée. Dés ce que

je vis que la tête arrivoit, je fis

avancer l'avantgarde des Huzards,

qui fut bientôt obligée de se re

tirer. Le Mal est encore, qu'il

faut deſiler en y arrivant de no–

tre coté. Quand l'Infanterie com

mença à se former, leur canon

') sur le grand chemin

qu'elle tint, j'y eus un cheval de

main tué, le Général Seydlitzen

fut pour son carosse et un cava

lier eut la tete emporté.

Comme il n'y eut pas moyen

de camper et d'appuyer l'aile,

qu'outre celà le soldat commen

çoit à murmurer, que le front et

le derrière étoit aussi en rase

plaine, le L. G. demanda l'avis des

deux autres généraux, et on ne

vit point d'autre moyen que de

se mettre en ville pour aviser le

lendemain de ce qu'il y auroit à

faire et on pourvut encore cette

nuit à la sureté au possible.

M. de Seydlitz fit sentir au

L. G. la difficulté des fourages,

et on crnt necessaire d'informer

S. A. R. de la position des enne

mis, outre cela la Cavalerie n'é-

tant pas assez forte ne pouvoit

1) Das fehlende Wort war im Original unleſerlich. -
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Le 21. le L. G. visita les de

hors et le dedans de la ville, or–

donna les echafautages, coupures

et autres aprets,

Le 22. le Pr. Charles et le

Maréchal Daun firent oflrir une

capitulation honorable par le Co

lonel Wolffen, et on rendit la re

ponse ordinaire.

Vers le soir S. A. R. arriva

avec l'Armée. Le G. Winterfeldt

avec une avantgarde poussa vers

la ville, dont le Gen. Schmettau

sortit, et ammena avec lui pour

1 jour de pain. Il avoit encore

fait cuire pour deux jours lequel

pain faute de chariage ne peut

être mené à l'armée en mème

temps.

S.A. R. s'étoit campée vis à

vis de l'armée ennemie, qui avoit

sa droite sur la hauteur de Seif

fersdorf et sa gauche au delà de

Zittau vers Grottau et l'armée de

S. A. R. étoit campée à un petit

coup de canon de celle ci, ayant

sa droite sur la hauteur de Her

wigsdorf et sa gauche au Königs

holz, les deux villages d'Oderwitz

et de Herwigsdorf derriere l'ar

mée.

Le 23. au Matin on vit que

servir que d'embarras soit qu'on

voulut rester en ville ou sortir,

ainsi l'Infanterie sortit pour qu'en

cas que la Cavalerie fut repoussé

elle trouve de l'appui et soutien.

A la pointe du jour je fus

avec le Commandant pour voir

lesdehors. J'y marquois de mai

sons à garnir, afin de pouvoir

sortir quand je voudrois et fis

aussi faire les defenses nécessai–

res. En après je dictois la dis–

position de la marche, quand je

voudrois sortir et aussi de quelle

manière je crus pouvoir quelque

temps defendre la Ville. On fit

aussi mettre ce jour la poudre

dans des endroits voutés, carelle

étoit sur des chariots dans la

grande place.

J'arrivai le soir auprès de S.

A. R. à qui je fismon rapport, et

que pour 2 jours il y avoit en

core du pain, que l'armée pou

voit faire chercher; je dis aussi

que les ennemis avoient fait quel

ques apprèts pour attaquer la

Ville, S.A. R. medit, que mes

Bataillons camperoient cette nuit

sur sa droite.

S. A. R. m'ordonna de rester

près de sa tente cette nuit.

A la pointe du jour S.A. R.

accompagné du Duc de Bevern

visita le camp, me fit l'honneur

de me demander mon avis la-des

sus, et vers les 9 heures du ma

tin on vit que les ennemis met

toient la ville en feu, à ce que

les Bourgeois ont dit depuis, c'é-

toit qu'on les accusoit d'être trop

bons prussiens.
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les ennemis jettoient des bombes

et des matières combustibles dans

la ville, n'epargnant ni clochers,

ni maison, ainsi qu'en deux heu

res on vit toute la ville en flam

mes. Ils ne cessèrent de toute la

journée, abbatirent les tours et la

belle maison de ville avec tous

ces beaux édifices, sans tirer un

seul coup contres les soldats

postés aux murailles, consistants

dans les 6 Bataillons de garni

son; aussi la garnison ne perdit

presque rien pendant ce temps.

Le Gen. Rebentisch fut dé

taché avec 1000 hommes pour ta

cher de sauver quelque farine;

mais les flammes l'empechèrent

dy entrer.

Sur le soir la garnison reçut

ordre de se retirer, ce qui se fit

en bon ordre, avec leurs canons,

ayant déjà envoyée leurs bagage

au Camp, S.A. R. avoit eue soin

d'envoyer à leur rencontre, l'en

nemi n'eut que quelqes deserteurs

et le Colonel Dierecke qui s'est

égaré dans le feu.

Le 24. S.A. R. changea un

peu de Camp et par cette posi

tion notre aile droite fut aprochée

d'avantage des ennemis qui yti

rerent quelques coups de canons

sans effet.

Le 25. S. A. R. fut obligee

faute de pain de decamper, ce qui

se fit avec de si bonnes disposi

tions, que les ennemis n'entame

rent pas notre arrièregarde. On

marcha sur leur flanc, Oderwitz

à gauche, sur Rupersdorf, Stra

walde, Herrenhut, et ainsi de suite

à Loebau, où on fut fourni de

pain. Après un jour de repos à
-

J'avois garni quelques mai

sons hors de la ville laissant l'or

dre au Colonel Dierecke de les sou

tenir ou de retirer le monde se

lon les circonstances. Je ne sais

comment il s'y est conduit.

Je n'ai rien su de ces ordres,

n'y de l'envoy de Mr. de Reben

tisch avec les 1000 Commandés.

Je n'ai aussi rien su de ceci,

mais je crois que ce fut pour 6ter

à l'ennemi le soupçon de notre

marche projettée.

J'eus pendant ces marches

une colonne à mener.
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Loebau on marcha à Bautzen oü

S. M. joignit avec un corps.

Il fut impossible à S.A. R.

de secourir Zittau, vü que l'armée

ennemie de beaucoup supérieure

étoit vis à vis d'Elle; aussine

pouvoit Elle risquer de quitter la

hauteur de sa gauche et encore

moins faire un detachement con

sidérable. L'ennemi avoit la

hauteur d'Eckartsberg sous la fa

veur duquel et la rivière de Neiſse

il étoit impossible de lui empe

cher la ruine et le bombardement.

Il n'y a profité que d’avoir de

truit sans necessité une des plus

bellesvilles de la Saxe, d'y avoir

brülé un magazin de 400 ton

neaux de farine pour du canon,

Aussi n'en fut – it

question.

point

Je n'ai point eu de rapport

positif, mais j'ai appris parma

nière de discours, que le Batail

lon de Bär Saxons s'est mutiné,

à ouvert une porte et est deserté.

il n'y en a pas eue même, on ne

peut 1'y employer les 6 Bataillons

sont sortis sains et saufs aveo

leurs 2 pièces.

Voilà à peu près exactement tout ce que je sais. De quoy suis

je donc coupable ? Est – ce que toute l'armée ne sait pas que S.A.R.

n'a rien conclue sans le Général Winterfeldt, et j'ai meme crü qu'elle

en avoit l'ordre du Roi; on voit que la plus part des choses ce sont

faites sans que je l'aye su et là, où j'ai été demandé, j'ai été du mème

avis du Duc de Bevern, de Lestwitz et de Zieten. Pour ce qui est de

Zittau, je n'ai point trouvé de terrain pour camper à prés 'impossibi

lité de l'Eckartsberg, et je n'ai point epargné nipeines, ni soins pour

conserver le Magazin jusqu'à l'arrivée de l'armée; en après je n'y ai

rien pu faire.

Il y a des gens, qui ont ecrit, qu'ils ont été avec l'avantgarde,

pour me delivrer de Zittau. Je prends tout le monde à temoin, que

j'ai toujours tenuma sortie à ma disposition et n'ai jamais eu besoin

de secours pour sortir quand je voudrois.

Journal de Weidemann.

XIII. Zu S. 77.

v. Archenholtz ſagt in der Geſchichte des ſiebenjährigen Kr. Dheil 1.

Berlin (1793). S. 132 von Winterfeldt: „Sein gekrönter Freund,

das Heer, und die ganze preußiſche Monarchie, Alles trauerte um ihn,

und betrachtete ſeinen Tod als einen Nazionalverluſt. Er war es auch,
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beſonders in dieſer kritiſchen Lage.“ Wir aber fügen hinzu: Nach Win

terfeldt's Tode wurde Preußens Lage noch weit kritiſcher; und dennoch

ſiegte – Friedrich's Genie bei Leuthen. – Archenholtz iſt hier über

ſchwänglich im Lobe, wie Winterfeldt's Gegner im Tadel; darum iſt es

Zeit, daß dem merkwürdigen Manne ſein biographiſches Denkmal von

parteiloſer Künſtlerhand errichtet werde.

Beilage zu S. 146.

Beſchreibung einiger ruſſiſchen, in Preußen geprägten Münzen:

1) Avers: Unter einer Krone die verſchlungene Namens - Chiffre EP

in Lorbeer-Zweigen. Revers: In 4 Zeilen Solid. regni Pruss. 1760.

Darüber eine Roſe.

2) Av: Elisab. I. D. G. Imp. tot. Russ. Das Bruſtbild in einem zier

lichen Gewande, mit einer kleinen Krone nach Rechts. Rev: Der

preußiſche, gekrönte Adler mit Krone und Scepter; daneben (getheilt)

1761. Im Abſchnitte 3. ein. R. Th. Cour. .

3) Avers und Revers wie Nr. 2, aber 6 ein R. Th. Cour.

4) Av: wie 2, das Gewand aber mit einigen andern Verzierungen. Rev:

Moneta regni Pruss. Der Adler wie Nr. 2. hat auf der Bruſt ein

Schild, worinn VI. (Gröſchel). Daneben getheilt 1761.

5) Av: Elisab: I. Imp. tot. Russ. Bruſtbild wie 2. Rev: Moneta argen

tea reg. Prus. Adler wie 4, aber auf der Bruſt 3.

Nr. 4. iſt auch von 1760 vorhanden.

Beilage zu S. 146.

Fermor wurde durch kaiſerliches Diplom vom 23. Jun 1758 in den

Grafenſtand des h. Römiſchen Reichs erhoben.

Apraxin ſtarb den 30. Aug. 1758, während der Unterſuchung.

XIV. Zu S. 153.

Süßenbach, Leibjäger Friedrichs II., wohnte allen Feldzügen des

ſiebenjährigen Krieges bei, zeichnete gut und beſaß viele militäriſche und

mathematiſche Kenntniſſe. Friedrich machte ihn nach dem Frieden erſt zum

Forſtmeiſter, ſpäter zum Oherforſtmeiſter in Schleſien. Dieſer Mann hin

terließ ein Manuſkript über den ſiebenjährigen Kr., über welches Garve

in ſeinen Briefen an Weiße, Bd 1. S. 277 bis 282 Nachricht giebt.

Süßenbach's Witwe und Kinder hofften aus dem trefflichen Werke

einen anſehnlichen Gewinn zu ziehen; es ſcheint aber keinen Käufer gefun

den zu haben. Auf welche Weiſe Tielke dieſe Handſchrift erlangt und,

z. B. in der Beſchreibung der Schlacht von Zorndorf wörtlich benutzt, iſt

in Garve's Briefen a. a. O. S. 281 nachzuſehen.

C. G. Th. Kaliſch, Prediger in Zorndorf, Erinnerungen an die

Schlacht bei Zorndorf und König Friedrich 2, nebſt einem Berichte über

Friedr. d. Gr. II. 27
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die Errichtung eines Denkmals auf dem Friedrichsberge bei Zorndorf.

Berlin, 1828. – Der Denkſtein, welcher den 25. Auguſt 1826 errichtet

wurde, führt die Inſchrift:

„Hier ſtand König Friedrich der Große in der Schlacht am 25. Au

guſt 1758.“

Zu S. 179.

Friedrich II. beim Tode der Prinzeſſinn von Baireuth.

Nachdem er am 3. Aug. 1758 d. d. Klinge geſchrieben:

Ce que Vous medites de ma soeur de Bareit, me fait trembler;

c'est après ma digne mère ce que j'ai le plus tendrement chéri

dans le monde, c'est une soeur, qui a mon coeur et toute ma con

fiance et dont le charactère ne pouvait être payépartoutes les

couronnes de l'univers; j'ai depuis ma tendrejeunesse été élevé avec

Elle ainsi Vous pouvez comter qu'il regne entre nous deux ces

liens indissolubles de la tendresse et de l'attachement pour la vie

que toutes les autres liaisons et la disproportion de l'agene ci

mentent jamais. Veuille le ciel que je périsse avant elle

ſchrieb er am 21. Oktob. 1758, als er die Nachricht vom Tode der Prin

zeſſinn empfangen hatte und nachdem inzwiſchen die Schlacht bei Hoch

kirch ſtatt gefunden:

Nemotez, je Vous en conjure l'esperance, qui est la seule ressour

ce des malheureux. Pensez que je suis né et elevé avec ma

soeur de Bareit que ces premiers attachemens sont indissolubles,

qu'entre nous jamais la plus vive tendresse n'a reçu la moindre

altération, que nous avons des corps séparés mais que nous n'avons

qu'une ame; pensez, qu'après avoir essuyétant d'espèces de mal

heurs capables de me degouter la vie, il ne me reste plus que ce

lui que j'appréhende pour me la rendre insupportable. Voila le

fond de mon coeur et je ne Vous peins qu'une partie des idées

lugubres quiy regnent. - Dzſchoppe.

Einen einzelnen ſchönen Brief des Königs an die Gräfinn Camas,

über den Tod der Markgräfinn von Baireuth findet ſich als Zugabe in

den Nouvelles Lettres inédites de Fr. II. à Son Libraire Pitra. Berlin

1823. p. 45.46. – Dieſer Brief ſteht auch in Friedrich's Briefen an die

Gräfinn Camas p. 119.

Beilage zu S. 203.

The Proceeding of a General Court-Martial held the 24.

of March and continued by several adjournments to Saturday the s.
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of April 1760 upon the trial of Lord George Sackville"). Published

by Authority, London 1760. 224 S. gr. 8.

XV. Beilage 6. zu S. 207.

Unter den am 18. v. M. von Ihnen berichteten Umſtänden will Ich

mit Dispenſation von der Declaration vom 28. Januar 1778 die Recep

tion des Candidaten der katholiſchen Dheologie F. in den Clerus verbleiben,

der Diöces Breslau geſtatten. Es ſoll aber bei dieſer einen Ausnahme

und die Declaration aufrecht erhalten werden.

Paretz, den 5. October 1828.

(gez.) Fr. Wilh.

An den Statsminiſter Freiherrn

von Altenſtein.

Beilage zu Seite 210.

Relation des General-Lieutenants v. Wedell von der zwi

ſchen der Königlich-Preußiſchen und Kaiſerlich-Ruſſiſchen Armée vorge

fallenen Bataille bei Kay den 23. July 1759.

Nachdem Seine Königliche Majeſtät in Erfahrung gekommen, daß

die Armee, ſo der G. L. Graf v. Dohna in Polen commandirt hatte, ſich

wegen Mangel der Subsistence herausziehen müſſen, ſo übergaben Aller

höchſt dieſelben das Commando dem G. L. v. Wedell, welcher den 19. July

1759 aus dem Lager von Schmottſeiffen in Schleſien dahin abging und

welcher den 22. July Nachmittags um 2 Uhr über Croſſen bei der Armée,

ſo bei Züllichau ſtand, eintraf und da es die Nothwendigkeit erforderte,

ſogleich die Position der Armee in Augenſchein zu nehmen, ſolche auch

nach beikommender Ordre de Bataille in zwei Treffen gelagert fand, daß

nämlich der rechte Flügel nahe an Züllichau und der linke an dem Dorfe

Palzig postirt ſtand. Die feindlich ruſſiſche Armée hingegen zwei Meilen

vorwärts bei dem Dorfe Goltzen gelagert hatte, ſo daß der linke Flügel

ſich nahe an die polniſche Gränze bei dem Dorfe Alt-Klemky an die

dortigen vielen Seen appuyirte und vor der Mitte ihrer Armee das Dorf

Langmeil lag.

Der G. M. und General-Adjutant v. Wobersnow, welcher von Sr.

K. M. gleich Anfangs der Campagne zu der Dohnaſchen Armee war ge

ſandt worden, machte mir bekannt, daß es der Armée an Brod fehle und

hatte dahero desfalls die Anſtalten gemacht Mehl von Glogau über

Dſchicherzig zu erhalten und desfalls die Feldbäckerei in Züllichau etablirt,

um wenigſtens auf ſechs Tage Brod der Armee zu verſchaffen. Es war

dahero nicht möglich, den Poſten bei Züllichau, der mir nicht avantageuse

ſchien, ſogleich zu verlaſſen, um zuförderſt das nöthige Brod vorhero an

1) so nicht savine.

27*
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zuſchaffen und allenfalls den andern Tag ein vortheilhaftes Lager nahe an

der Oder, entweder in der Gegend von Dſchicherzig bei dem Dorfe Neu

Klemzig, oder auf dem Wege nach Croſſen zu nehmen, indem wohl abzu

ſehen war, daß der Feind ſuchen würde näher an die Oder vorzurücken,

um die Conjunction mit der Oſtreichſchen Armée ſich faciler zu machen,

obgleich alle Generals behaupteten, daß nach den vom Feinde eingegange

nen ſichern Nachrichten ſolcher ſein Augenmerk auf Glogau hätte, folglich

der Poſten von Dſchicherzig nicht zu quittiren ſei, und allenfalls ein Lager

bei Neu-Klcmzig zu beziehen vorſchlügen.

Zu dem Ende wurde resolviret, den andern Tag früh um 3 Uhr den

linken Flügel des Feindes zu recognosciren, da der G. M. v. Wobersnow

mir verſicherte: daß bei geſchehener recognoscirung des feindlichen rechten

Flügels, ſo den 22. July früh Morgens vor meiner Ankunft von den

Anhöhen von Bucau von ihm geſchehen ſei, nicht attaquable wäre.

Es wurden demnach die dazu erforderlichen Esquadrons und Batail

lons von Züllichau Morgens um 2 Uhr, den 23. July unter Commando

des G. L. v. Schorlemmer und mit den G. M. v. Puttkammer und v. Wo

bersnow beordert und der Marſch ging grade die Straße auf das Dorf

Langmeil, allwo wir mit Anbruch des Tages, da eben der reveille-Schuß

des Feindes geſchahe, auf die Anhöhen eintrafen und nachdem ich die

Esquadrons und Bataillons postirt hatte, geſchahen vom Feinde drei

Canonen - Schüſſe, worauf alles, was noch im Marſch war, und vermuth

lich die Arrière – Garde geweſen, in das vor dem Lager aufgeworfene

retranchement einrückte; da ich aber wegen des entſetzlichen Staubs

observirte, daß des Feindes rechter Flügel über Buckow im Marſch be

griffen war, ſo äußerte hierüber meine Meinung denen dreien Generals,

welche mir aber gewiſſ verſicherten, daß es nicht andem ſei, ſondern laut

ihren Nachrichten und den vorigen Dag ausgeſchickten Patrouillen, der

Feind annoch in ſein Lager bei Golzen unbeweglich ſtünde, obgleich ich

annoch bemerkte, daß die feindliche Bagage nach deſſen linken Flügel

abfuhr, ſo meinten doch die andern Herrn Generals: daß der Feind ſolches

thäte, weil er glaubte, daß wir ihn mit der ganzen Armée attaquiren

würden. Es wurde daher resolvirt, ſich gegen 7 Uhr Morgens wieder

abzuziehen und in der Gegend von Dſchicherzig bei Klemzig ein vortheil

haftes Lager allenfalls aufzuſuchen, zu dem Ende der Marſch dahin ge

nommen wurde. Kaum war man gegen 11 Uhr Mittags allda angekom

men, als wir einige Kanonen- Schüſſe in unſer Lager hörten und gleich

darauf auch ein Officier vom Malachowskyſchen Huſaren-Regimente ankam,

der die Nachricht brachte, daß der Feind im vollen Marſch wäre, auch

bereits die auf unſerm linken Flügel habende redoute canonirte und die

G. L. v. Manteuffel und v. Hülſen hielten davor, daß der Feind, um

ſeinen Marſch nach Schwiebus zu masquiren, dieſes manoeuvre machte.

Ich eilte alſo vor meine Perſon, daß bei der Armée, wovon eine gute

Meile abwar, eintraf, wo bereits die Zelter abgeſchlagen und alles zum

Marſch bereit fand auch nachdem ich auf den linken Flügel ankam, gleich
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observirte, daß des Feindes Marſch auf Croſſen ging. Ich commandirte

daher den G. M. v. Malachowsky mit ſämmtlichen Huſaren, ſo auf den

linken Flügel ſtanden, bei Schönbrunn durchzugehen, und den Feind zu

recognosiren, um von deſſen wahren Abſichten näher informirt zu ſein

und allenfalls alsdenn den Feind auf ſeinen Marſch zu attaquiren; kaum

hat ſich obgedachter General in Marſch geſetzt, ſo brachte er mir die

Nachricht, daß allda wegen eines großen Moraſts, ſo bis dem Dorfe Kay

gehen ſollte, gar nicht zu passiren ſei, folglich da des Feindes Marſch

gewiſſ auf Croſſen ging, war kein ander Mittel zu ergreifen, als womög

lich dem Feinde annoch zuvor zukommen oder die ruſſiſche Armée an ihrer

tète anzugreifen; die Armée marſchirte demnach treffenweiſe in 2 Colon

nen links ab und nachdem ich das erſte Treffen durch das Zwote gezogen,

ſo nahm ich meinen Marſch mit dem erſten Treffen grade die Straße

nach Croſſen hinter den Anhöhen von Kay und der G. L. von Kanitz muſſte

mit dem zweiten Dreffen über Moſer marſchiren, um näher ſich an der

Oder zu ziehen und dem Feinde in ſeine rechte Flanque zu kommen; der

G. M. v. Wobersnow aber machte die Arrière-Garde mit ſechs Bataillons

und 8 Esquadrons, um die Bäckerei aus Züllichau zu ziehen und den

Feind, welcher über Langmeil Mine machte, ſolche weg zu nehmen, Tête

zu bieten.

Sobald als das erſte Dreffen über die Anhöhen von Kay kam, ſo traf es

die leichten Druppen vom Feinde an, welche ſofort heruntergejagt wurden

und wurde das erſte Dreffen en Ordre de Bataille formiret; da aber

wegen der vielen Holzungen und Moräſte ſolche in einer Linie nicht konn

ten formirt werden, ſo nahm der G. L. v. Wedell die 5 Bataillons vom

rechten Flügel mit der gehörigen Artillerie und machte unter Commando

des G. L. v. Manteuffel die erſte Attaque, debouchirte durch den Wald

und attaquirte des Feindes rechten Flügel; der G. L. v. Hülſen muſſte

mit 5 Bataillons ſolchen souteniren und der G. M. v. Gablenz wurde

beordert mit die übrigen 5 Bataillons des erſten Treffens zu ſuchen den

Feind in die rechte Flanque zu kommen; die Regimenter Cavallerie ſo auf

den rechten Flügel waren, deckten die rechte Flanque dieſer Attaque und

die Cavallerie vom linken Flügel des erſten Dreffens die von der linken

Flanque und da es höchſt nöthig war, daß das zweite Treffen unter dem

G. L. v. Kanitz ſuchen muſſte, den Weg linker Hand nahe an die Oder

womöglich zu passiren um den Feind allenfalls in der rechten Flanque

oder gar im Rücken über die Rohr-Mühle und Feder-Mühle zu kommen,

ſo wurde zum öftern obgedachter G. L. v. Kanitz ſowohl durch meinen

Adjutanten als Ordonanz-Officier von mir die Ordre gegeben, ſolches

ſogleich zu bewerkſtelligen; ich erhielt aber allemal zur Antwort, daß es

nicht möglich ſei, wegen des Moraſtes allda zu passiren. In wie weit

nun gegründet ſei, daß nehmlich die Wege alle impracticable oder wie

"an vorgab wegen dem Moraſte nicht zu passiren ſeyen, da doch wie ich

"achhero vernommen, ſolches in dieſer Jahreszeit, als Mitten im Sommer,

"ohlfaisable wäre, darüber kann in ſoweit nicht urtheilen, weil mir das
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terrain nicht bekannt war und ich innerhalb 24 Stunden da bei der

Armée erſt angekommen war; in dieſer kurzen Zeit mir aber wohl oblag

erſt die Position und Beſchaffenheit unſerer Armée als auch Stellung

der feindlichen Armée zu observiren. Inzwiſchen nahm die Bataille um

4 Uhr Nachmittag den Anfang und ohngeachtet ich ſchon den Feind an

die Croſſener Straße postirt fand und von dem heftigſten Canonen - Feuer

empfangen wurde, ſo formirten ſich die 5 Bataillons erſter Attaque in der

beſten Ordnung, nachdem ſolche durch die Holzung und Moräfte debouchirt

hatten und ſobald als ſolches geſchehen, ſo ging das Musketen - Feuer an

und war die erſte Attaque auf des Feindes rechten Flügel, welche ſehr

gut reussirte, da die Cavallerie bereits durch die feindliche Infanterie

durchgejagt war und den Feind in die größte Unordnung brachte, von

gutem Erfolg; ſolche wurde aber von der zwoten Attaque nicht zeitig

genug souteniret, wozu noch kam, daß der G. L. v. Manteuffel bleſſirt

wurde, und ſich von da gleich nach Croſſen begab, folglich ſich die Regi

menter, welche viel gelitten, da des Feindes rechter Flügel immer mehr

verſtärkt wurde und eine Menge Artillerie hinbrachte, zurückziehen muſſten,

es formirten ſich demohngeachtet ſelbige alle wieder in dem Holze und

nachdem der General v. Wobersnow Abends um 6 Uhr mit der Bäckerei,

Proviantfuhrweſen, Train, Artillerie und Bagage eintraf, ſo wurden die

Bataillons vorgezogen und mit dem was vom erſten Treffen ſich raillirte

und die wenige Bataillons, ſo noch bei mir hatte, eine neue Attaque

formirt, welche Attaque auch Anfangs ſo wohl reussirte, daß der Feind

in der größten deroute kam, da aber der G. M. v. Wobersnow todtge

ſchoſſen wurde, ſo kamen die Bataillons in Unordnung und ohnerachtet

ich mir mit ſämmtlichen Generals und Officiers alle Mühe gaben, ſolche

zum ſtehen zu bringen, um den Platz zu souteniren, ſo war doch an kein

Halten zu gedenken, dahero um 9 Uhr Abends, da ſich die Bataille endete,

die Armee in gehöriger Ordnung bis auf die Höhe von Kay wieder zu

rückzog, allwo ich die Nacht ſtehen blieb und ſogleich die Anſtalten machte,

daß die Pontons mit ſämmtlicher Bagage, Artillerie–Train und Pro

viant-Fuhr-Weſen nach Tſchicherzig unter Bedeckung der Grenadier

Bataillons fahren muſſten.

Des Morgens mit Anbruch des Dages wurde die Armée, nachdem

die Reveille geſchlagen worden war, wieder im Marſch geſetzt, wo ſolche

den 24. July um 9 Uhr des Morgens bei Dſchicherzig eintraf, und nach

dem die Pontonbrücke über die Oder fertig war, wurde unter Bedeckung

der Infanterie alle Bagage und übrige Train herüber gefahren; die

Cavallerie ging, da die Oder ſehr klein war, durch das Waſſer und nach

dem ſämmtliche Armee mit der Arrière – Garde Nachmittags um 3 Uhr

herüber war, die Brücke abgebrochen, und das Lager jenſeits der Oder,

eine halbe Meile davon, bei dem Dorfe Sawada genommen, ohne daß

der Feind ſich getraute einen Mann, als leichte Druppen unter Commando

des General von Tottleben nachzuſenden. Von hieraus wurden die Bles

sirten und Kranken gleich den andern Tag nach Glogau geſandt und ich
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marſchirte noch denſelbigen Dag auf den hälften Weg nach Croſſen und

nahm mein Lager bei dem Dorfe Logau, um nähere Nachrichten von dem

Feinde einzuziehen und allenfalls die Oder wieder bei Croſſen zu passiren

und den Feind nochmals zu attaquiren: da ich aber durch die ausgeſchick

ten Huſaren-Patrouillen vernahm, daß die feindliche Armee den 26. July

von Palzig bis Croſſen, ſolchen Ort ſtark beſetzt, vorgerückt war, und

alle ihre leichte Truppen unter Commando des Grafen Dottleben dieſſeits

der Oder herüber geſandt hätte, ſo verurſachte dies, daß ich in mein

Lager ſtehen blieb, da zumahlen von Sr. K. M. die Ordre erhielt, mich

in einem feſten Poſten mit der Armée zu ſetzen und Allerhöchſdieſelben

abzuwarten, auch mich von Glogau aus hinlänglich mit Brod zu ver

ſehen; nachdem aber die Nachricht einlief, daß der Feind von Croſſen

grade auf Frankfurt marſchire, ſo rückte mit der Armée bis Croſſen vor

und nahm das Lager bei Dorndorff, vonwo ich den G. M. von Putt

kammer mit ſämmtlichen Huſaren und Grenadier-Bataillons detachirte,

Croſſen zu beſetzen, und mit dem Corps ſein Lager auf die Höhen von

Croſſen zu nehmen, um womöglich mit der ganzen Armée den andern

Tag zu folgen und den Feind vor ſeiner Ankunft nach Frankfurt in deſſen

Rücken anzugreifen, allhier bekam ich aber denſelbigen Tag die Königliche

Ordre, über Guben bis Müllroſe zu Sr. K. M. zu ſtoßen, ich muſſte alſo

mein dessein fahren laſſen und marchirte noch denſelbigen Dag, nachdem

ich den G. M. v. Puttkammer zurückgezogen hatte bei Bobersberg über

die Bober und nahm mein Lager bei dem Dorfe Niemach - Kleppa, vonwo

ich den andern Tag wieder aufbrach und bis Guben marſchirte, allwo ich

abermals die Ordre erhielt, keinen Ruhetag zu machen, ſondern in zwo

Märſchen zu der Armée des Königs bei Müllroſe zu ſtoßen; ich ſetzte

daher meinen Marſch bis dem Dorfe Gruno 5 ſtarke Meilen von Guben

gelegen fort und von wo ich den folgenden Tag mit der Armée Vor

mittags um 10 Uhr bei Müllroſe zu des Königs Majeſtät Armée eintraf,

XVI. Beilage 7 zu Seite 227. N

In dem Verhör, welches angeſtellt wurde, die Conduite des Generals

v. Finck wegen der unglücklichen Affaire bei Magen zu unterſuchen") wur

den demſelben folgende Fragen vorgelegt:

1) Warum er in der ſchlechten Poſition bei Maren wäre ſtehen ge

blieben?

2) Warum er ſich nicht mit denen Generals vor der Cavallerie ge

ſetzt hätte und geſucht durchzuſchlagen?

1) Das geſchah im Mai 1763, in Zieten's Hauſe zu Berlin; und es ſtanden an

der Svitze des Kriegsrechts, welches zugleich über die Generale v. Finck, v. Gers

dorf und v. Rebentiſch ſprach, Zieten, die Gen. L. v. Wedell, v. Czettriß und v.

Wylich :c. ſ. Jieten's Leben von der Frau v. Blumenthal. 2. Aufl. S. 466. und

im Urkundenbuche zu dieſem Bande die Kabinetsordre an den G. L. v. Wedel

von 7. April 1763.
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3) Warum er den General Wunſch nicht an ſich gezogen hätte?

4) Warum er den Gen. Wunſch hätte zurückberufen, da dieſer mit

den Huſaren und Dragonern hatte wollen ſuchen durchzukommen?

5) Warum er, um die Bagage zu retten, eine Capitulation unter

ſchrieben hätte?

6) Warum er ſich mit dem ganzen Corps nicht habe maſſacriren

laſſen?

Antwort des G. L. v. Finck auf die 1. Frage. Nachdem ich mit

meinem unterhabenden Corps auf Befehl Sr. K. Hoheit des Prinzen Hein

richs, den 12. Nov. 1759, den glücklichen Marſch von dem Lager bei Els

dorf und Roswein nach Noſſen that, den Feind daſelbſt delogirte, und

den linken Flügel der feindlichen Armee in ihren Lager canonirte, auch

nachdem ich mich in des Feindes linke Flanque ſetzte, den F. M. Daun

zwang in der Nacht vom 12. bis 13. ſein vortheilhaftes Lager zu verlaſ

ſen, ſo detachirte ich den 13. in aller Frühe den Gen. Wunſch und Gers

dorf den Feind zu folgen, und von ſeinem Marſche und fernerer Dispo

sition Nachricht einzuziehen. Da nun Ihro Maj. der König wieder bei

der Armee angekommen waren, und mit der Avant-Garde den Feind folg

ten, auch den Gen. Wunſch antrafen, ſo befahlen dieſelben ihm, mir münd

lich zu ſagen, ich ſollte noch denſelbigen Tag nach Dippoldswalde mar

chiren. Ich war indeſſen ausgeritten um das Terrain zu beſehen, wo

der Feind geſtanden, da ich dem Gen. Wunſch begegnete, welcher mir

ſagte, was ihm der König befohlen, und daß Ihro Maj. ganz in der Nähe

wären. Es war ſchon 3 Uhr Nachmittag, die Bagage meines Corps und

ein Theil der Artillerie war noch zurück und konnte nicht vor Abend

herankommen. Da ich nun ſo nahe beim Könige war, glaubte ich ſehr

gut zu thun, ſelbſt hinzureiten und jenes Marches wegen Vorſtellung zu

machen, und von Sr. Maj. wegen des ferneren Verhaltens ſelbſt Befehle

einzuholen. Ich traf den König in dem Dorfe Krögis an, und hatten

Selbige den Gen. Lentulus bei ſich. Ihre Majeſtäten empfingen mich

wider Vermuthen ſehr ungnädig, mich fragend; was ich wollte und

ob ich ſeine Ordres nicht erhalten hätte? Da ich nun antwor

tete, daß ich in dieſer Abſicht zu Ihro Maj. käme, um ſolche zu empfan

gen, befahlen Sie mir, ich ſollte ſogleich nach Maren marſchi

ren, da ich nun dieſerwegen und daß es unmöglich wäre, noch denſelben

Tag zu marchiren, einige Vorſtellungen thun wollte, ſagten mir der Kö

nig: er weiß, daß Jch keine Difficultaeten leiden kann. Ich

konnte alſo weiter nichts erhalten, als daß ich nur erſt den andern Tag,

als den 14. marchiren, und meinen March über Freiberg nehmen durfte,

und waren die letzten Worte Sr. Maj.: Herr! mache er, daß er

fort kommt; dieſes war meine ganze Abfertigung. Die angeführten

Briefe und Ordres des Königs zeigen genug, wie ſehr ich bin pressiret

worden, den Poſten bei Maxen zu nehmen. Ich kam den 15. mit meinem

Corps bei Dippoldswalde an, den 16. ſchickte ich den Gen. Wunſch mit
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der Avant-Garde nach Maren; ich blieb aber ſtehen, in Hoffnung, der

König würde ſeine Meinung ändern und mich mit dem Corps nicht ſo

ſehr exponiren. Da aber die Briefe das Gegentheil beweiſen, ſo mar

chirte ich endlich den 17. ſelbſt nach Magen, um mich wegen längerer Zö

gerung keine Verantwortung zuzuziehen. Ich ließ aber zu mehrerer Vor

ſicht den Gen. Lindſtedt mit 3 Batail. und den Gen. Vaſoldt mit 5 Esq.

Cav. und 3 Esq. Huſaren bei Dippoldswalde ſtehen, auf den Rapport,

welchen ich dem König von meiner Position machte, erhielt ich die Ant

wort Nr. 7. Auf ſelbige zog ich ſogleich den Gen. Lindſtedt und Vaſoldt

an mich, und ließ nur die 3 Esq. Huſaren ſtehen, um Patrouille zu thun,

und mir von des Feindes Bewegungen Nachricht zu geben. Dem Könige

meldete ich, wie ich auf deſſen Befehl die Gen. Lindſtedt und Vaſoldt an

mich gezogen habe, daß aber nunmehro das Loch bei Dippoldswalde völlig

offen wäre, und machte ihm zugleich die Beſchreibung von der ganzen

feindlichen Position, worauf aber keine Antwort mehr erhalten habe. Es

iſt vor mich ein Unglück, daß ich keine Kopie von meinen Rapports be

halten habe, ſelbige würden mich gewiſſ noch mehr rechtfertigen. Der

F. M. Daun ſagte mir bei der Gefangennehmung, wie er aus meinen

Rapports am Könige, und aus einen Schreiben des Königs an mir, welche

beide er aufgefangen, geſehen habe, daß ich müſſe ſehr gute Vorſtellungen

gemacht haben. Ich kann nicht läugnen, daß ich mich ungemein wun

derte, wie man in dem Verhör, laut der erſten Frage den Poſten bei

Maren zu einer ſchlechten Position machen wolle, da der König ſolchen

in allen ſeinen Briefen einen ſichern, gut und ſehr vortheilhaften Poſten

nennt; wie konnte ich ihn alſo verlaſſen, da ich keine Ordre dazu hatte,

ohne der größeſten Verantwortung ausgeſetzt zu ſein. Man giebt mir

ſchuld, der König hätte mir ja in ſeiner letzten Ordre (Nr. 9) die freie

Disposition überlaſſen, auf welche Ordre ich mich hätte zurückziehen kön

nen. Man hat aber nicht hierauf reflectirt, daß der König in eben die

ſer Ordre mit höchſteigner Hand geſchrieben, Er wird entweder mit

die Reichsarmee oder Sincere einen Gang haben; hätte der Kö

nig an mich geſchrieben: Vermöge des Rapports des Gen. Ziethen

überlaſſe ich es ſeiner Disposition, den Poſten zu behaupten, oder,

wenn er es nöthig findet, ſich gegen Dippoldswalde zurückzuziehen;

ſo hätte ich mich legitimiren können, wenn ich dieſe Partei ergriffen hätte;

da aber der König nur in generalen terminis ſchreibt, ſo will ich den

Fall ſetzen, ich hätte mich zurückgezogen, ſo würde der Feind ſich gewiſſ

begnügt haben, nur den Poſten bei Maren zu beſitzen, und übrigens ganz

ſtille zu ſtehen, womit hätte mich alsdann rechtfertigen wollen ? und

würde es nicht geheißen haben: er hat aus Furcht und als ein ſchlechter

Menſch ſeinen Poſten verlaſſen; hätte ich alsdann die Ordre Nr. 9. vor

ſchützen wollen, ſo würde man gewiſſ mich auf das was S. Maj. mit eige

ner Hand angehängt, verdammt haben, und ich hätte risquirt, als ein

ſchlechter Menſch meinen Kopf zu verlieren. Wie konnte ich mit der
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Reichsarmee und Sincere eine Action haben, da die eine bei Cotta, und

der andere bei Poſſendorf ſtand, wenn ich nicht in meiner Position bei

Maren ſtehen bliebe. Daß ich nicht früh genug erfahren, daß der F. M.

Daun mit den ganzen 2. Dreffen beinahe in der Nacht aufgebrochen, ſich

mit Sincere conjungirt, und nach Dippoldswalde marſchirt iſt, davon iſt

mir wohl nicht die Schuld beizumeſſen. Man ſehe nur die ganze Position

von beiden Seiten auf der Charte an, ſo wird man mir hierin nichts zur

Laſt legen können, ja ich kann mit Wahrheit ſagen, daß ich in dem gan

zen Corps der erſte geweſen bin, welcher das Mouvement des Feindes ge

wahr geworden iſt, wovon die Gen. Moſel und Bredow Zeugen ſind. Man

ſagt, warum ich den F. M. Daun nicht bei Dippoldswalde attaquirt hätte?

Es iſt wahr, daß es mir nach dem Evenement zu urtheilen leid thut,

daß ich es nicht gethan habe. Wer aber dieſen Poſten kennt, weiß, daß

es ſehr ſchwer, wo nicht unmöglich geweſen ſein würde, zu reussiren, und

da ich faſt gewiſſ vorausſahe, daß dieſe Entreprise fehlſchlagen würde; ſo

würde es mir vor temeraire ausgelegt haben, wenn ich mit meinem Corps

von noch nicht 12,000 Mann einen Feind der 30,000 Mann in ſeinen

vortheilhaften Poſten attaquirt hätte, ich hätte hiezu nicht einmal mein

ganzes Corps employiren können, weil ich noch etwas gegen Brentano

und die Reichsarmee hätte müſſen ſtehen laſſen, damit mich ſolche während

der Action nicht im Rücken attaquiren konnten. Ich urtheilte alſo fol

gendermaßen: Da der F. M. Daun in der Nacht vom 18. – 19. aufge

brochen iſt, den 19. bei Dippoldswalde ſtehen geblieben, und wenn er mich

attaquiren will, ſolches nicht vor dem 20. Mittags geſchehen kann, ich

mir auch alle Mühe gab, um Sr. Mai. von allen Umſtänden, in welchen

ich war, Nachricht zu geben, ſo ſchien es mir faſt unmöglich, und unglaub

lich zu ſein, daß Sr. M. nicht bei Zeiten von Allem hätten Nachricht

bekommen ſollen; das Außenbleiben meiner Rapporte hätte allen Argwohn

verurſachen können, daß nämlich die Communication zwiſchen dem König

und mir durch ein ſtarkes feindliches Corps müſſe unterbrochen ſein. Die

natürliche Lage brachte es auch mit ſich, daß dieſes nicht anders, als

durch einen Marſch des Feindes nach Dippoldswalde geſchehen könnte.

Jch urtheilte daher, Ihre Majeſtät würden laut dem Verſprechen, welches

Sie mir in den Briefen Nr. 1. u. 8. gethan; nicht ſo bald Nachricht von

des F. M. Daun's Mouvement erhalten haben, als Sie ſich in March ge

- ſetzt haben würden, bei Bennerich, Peterwitz und gegen die Weißeritz vor

zurücken, einen Poſten, in welchem ich das Jahr vorhero mit einem ſehr

kleinen Corps den F. M. Daun zwei ganze Tage Tête geboten hätte.

Wäre dieſes geſchehen, ſo hätte ich in der That nicht viel risquirt, Daun

aber wäre gewiſſ gleich umgekehrt, und würde vielleicht zu ſpät gekommen

ſein, ſein zurückgelaſſenes erſtes Treffen zu souteniren, da denn hieraus

die größeſte Confusion bei dem Feinde hätte entſtehen können und Daun

iſt hievor auch bange und ſchon auf dem Point geweſen, zurückzumarſchi

ren, wenn ihm ein gewiſſer Major Fabris nicht zur attaque determini
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ret hätte. Von der Seite über Freiberg konnte ich mir wohl keinen Suc

curs vermuthen, indem ſelbiger 2 Märche zu thun hatte, leider aber habe

ich mich in meinen Beurtheilungen und Schlüſſen geirret, und iſt aus mei

ner gerechten und billigen Hoffnung nichts geworden. Bin ich aber des

wegen ſirafbar? Dieſes zu beurtheilen, überlaſſe ich Allen, die das Ter

rain kennen und eine genugſame Einſicht vom Metier haben; daß aber ein

Corps von 12,000 Mann von einem Feinde der 50,000 ſtark iſt, geſchla

gen wird, und ſich den andern Tag mit dem Reſt von 7000 und etlichen

hundert Mann ergeben muſſ, nachdem ihm kein einziger Winkel durchzu

kommen übrig bleibt, dieſes iſt etwas ganz natürliches und gereicht mir

zu keiner Schande; noch vielweniger hätte geglaubt, darum beſtraft zu

werden. Selbſt bei der Action ſind Sachen vorgefallen, wovor kein Ge

neral responsable ſein kann, nämlich die beiden Bataillon Zaſtrow und

Grabow thaten ihr devoir nicht, das Regiment Rebentiſch, welches jene

souteniren ſollte, that ſehr ſchlecht. Die Urſache war wohl, daß es un

gemein viel Oſtreicher und Ruſſen in Reihe und Glieder hatte. Die

ſes Regiment, welches faſt völlig complet geweſen, war den Abend nach

der Action nur noch 200 Mann ſtark; die Dodten und Bleſſirten von die

ſem Regimente waren nach proportion des Verluſtes ſehr geringe, woraus

folgt, daß wohl die mehreſten zum Feinde übergegangen waren; 5 Esq.

Dragoner und 3 Esq. Huſaren, die ich postirt hatte, wenn der Feind ein

brechen ſollte, ſolchen zu repoussiren, wurden aus einer üblen Beurthei

lung des Gen. Gersdorf ohne mein Wiſſen von da weggezogen und an

einem andern Orte, wo ſie zu agiren nicht à portée waren, postirt. Die

Cavallerie, durch welche ich die feindliche von Brentano attaquiren ließ,

um bei dieſen verworrenen Umſtänden mir an einem Orte Luft zu ſchaf

fen, wurde repoussirt und ſetzte ſich nicht eher als in der Gegend, wo

der General Wunſch bei Ploſchwitz ſtand, da ich denn während der gan

zen action mit ihr nichts mehr anfangen konnte. Dieſes ſind die wahren

Urſachen, welche mir die Action haben verlieren gemacht, da ich vielleicht,

wenn Alles ſein devoir gethan hätte, ohngeachtet der großen Force mit

welcher man mich attaquirte, meinen posten dennoch würde behauptet ha

ben. Ein ſolches Exempel hatte ich nicht lange vorhero, den 21. Sept.

bei Meißen gegeben, welcher Vorgang einem jeden bekannt und alſo hier

anzuführen unnütze iſt.

Antwort auf die 2. Frage. Die Action endigte ſich mit der Nacht.

Ich verſäumte keinen Augenblick, um mir alle Wege und Stege zu recognosci

ren, wo ich glaubte, den Feind entgehen zu können; fand aber Alles ſehr

gut von ſelbigen beſetzt. Ich hätte nur Mann vor Mann aufgeopfert, und

dennoch nichts ausgerichtet. Hievon kann nur derjenige judiciren, der das

Terrain genugſam kennt. Bei dieſen desperaten Umſtänden resolvirte ich noch

vor Anbruch des Dages, den Feind ſelbſt zu attaquiren und mich durchzuſchla

gen. Hiezu hatte ich auch Alles disponirt und die Generals abgefertigt,

nachdem mir aber gemeldet worden, wie das Corps ſo ſehr geſchmolzen,

die Leute auch ſo intimidirt wären, daß ich den Abend alle Mühe hatte,
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das Wenige, was mir noch üdrig geblieben zu erhalten, weil auf einige

kleine Gewehrſchüſſe alles wieder lief; auch des Morgens, da der Feind

einige Kanonſchüſſe wieder that, alles zu laufen anfing, ſo ſtellte mir der

Gen. Rebentiſch vor, daß dieſes ein Unternehmen wäre, welches ohnmög

lich auszuführen ſei. Alle übrige Generals ſchwiegen ſtille, und wuſſten

nichts zu ſagen. Der General Wunſch meinete, man müſſe doch ſuchen,

mit den Huſaren und Dragonern durchzukommen; dieſes Mouvement

würde der Feind vielleicht nicht gewahr werden, weil es nur ſo wenig

Truppen wären: er meinte, er wollte, weil es noch dunkel, ſuchen bei dem

Feind vorbei zu kommen, hernach hinter der feindlichen Armee beim

Plaueſchen Grund ſich wegziehen, und über Paſſendorf, welches jedoch der

Feind auch beſetzt hätte, zur Königl. Armee ſtoßen. Ich ſahe die Unmög

lichkeit von dieſen Project vollkommen ein, um aber mich nichts reprochiren

zu können, gab ich ihm Alles, was er verlangte, mit wohl einſehend, daß

ſein Vorſchlag nur in Worten, aber nicht in der That beſtand, welches

denn auch der Ausgang dieſer Entreprise vollkommen zeigte, dieſer bewei

ſet auch die Unmöglichkeit mich mit der Cavallerie durchzuſchlagen, eine

Cavallerie, die den Dag der Action zu nichts zu bringen war, die das

einzige Mittel durchzukommen, verſäumt hatte, nämlich wie ich ſie auf

das Corps von Brentano attaquiren ließ, und die auch wahrhaftig keine

Luſt zum ferneren Schlagen zeigte. Mit dieſer Cavallerie hätte ich müſ

ſen in des Feindes Gegenwart viele Defilées passiren, wo nur Mann für

Mann durchkommen konnte, und vor mich ſtand der F. M. Daun mit der

größeſten force auf den Anhöhen von Schmorsdorf, welches keinen halben

Kanonſchuſſ von mir entfernt war. Wer dieſes Alles ohne einiges Vor

urtheil betrachtet, und das Terrain hinlänglich kennt, kann auch hierin

mir nicht die geringſte Schuld beimeſſen. Es hat wohl niemand mehr Luſt

bezeiget, ſich durchzuſchlagen, als ich, wenn ich nur die geringſte Möglich

keit dazu geſehen hätte.

Auf die 3. Frage. Ich war anfänglich Willens, den Gen. Wunſch

an mich zu ziehen und ſagte es ihm. Derſelbe ſtellte mir aber vor, wie

ſehr mir daran gelegen, daß der Feind das defilée von Ploſchwitz nicht

passirte. Ich resolwirte alſo ihn ſtehen zu laſſen, damit ich wenigſtens

auf meiner rechten flanque gedeckt wäre; ich laſſe auch einen jeden ur

theilen, der das metier verſteht, ob es zu wenig, 5 ſchwache Bataill. un

ter welchen ein Freibataill. war und 3 Esq. Huſaren zu gebrauchen, der

ganzen Reichsarmee, welche mit allen Croaten und dabei geſtandenen re

gulairen öſtreichiſchen Truppen gewiſſ weit über 20,000 Mann ſtark war,

Tête zu bieten. Wenn ich den Gen. Wunſch an mich gezogen hätte, ſo

würde die Action nicht ſo lange gewährt haben, und ich mit dem ganzen

Korps noch ſelbigen Abend theils massacrirt, theils gefangen worden ſein.

Man hätte mich aber alsdann gewiſſ zur Verantwortung gezogen, wenn

der General Wunſch declarirt hätte, wie er mir vorgeſchlagen das Defilée

bei Ploſchwitz zu defendiren, welches ich aber nicht hätte thun wollen.

Ja man würde dieſes gewiſſ als eine Urſache des Verluſtes der Action
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angegeben haben. In allen Sachen aber, beſonders im Kriege, läſſt es

ſich nach dem Evenement am Beſten urtheilen.

Auf die 4. Frage. Der Gen. Wunſch war von mir den 21. des

Morgens um 3 Uhr völlig abgefertiget, und wuſſte, daß nachdem mir kein

Mittel zu entkommen mehr übrig blieb, ich mich am Feinde ergeben und

dem Ende den Gen. Rebentiſch mit einen Trompeter hinüber ſchicken

würde, die Conditiones ſo gut als möglich zu treffen, ſo wie ich es aber

vorhergeſehen, ſo geſchahe es. Wie der Gen. Rebentiſch nebſt dem Gen.

Lacy und mehr dſtr. Generals, gegen 8 Uhr, zurückkam, und es ſchon lange

heller Dag war, hatte der Gen. Wunſch nur das erſte Defilée passirt, und

war in der ganzen Zeit nicht 1000 Schritt avancirt. Er hatte noch viele

Defilées zu passiren, und dieſes im Angeſichte des Brentanoſchen Corps,

welches vor ihm ſtund. Die Reichsarmee und alle Croaten, die ihm in

Rücken und zur Seite ſtanden nicht zu gedenken, da er mir denn ſelber

geſtanden, daß er noch niemalen ſo viele beiſammen geſehen, ich konnte

dieſes von dem Orte da ich ſtand bei dem bereits hellen Dage am Beſten

gewahr werden. Bei der Abfertigung hatte ich dem Gen. Wunſch geſagt,

ich würde, wenn es anginge, den Feind mit pourparler ſuchen aufzuhalten,

damit er Zeit gewönne fort zu kommen. Der General Lacy aber, da er

den Gen. Wunſch vermiſſte und ſein Mouvement gewahr wurde, verlangte

von mir, ihm Ordre zu ſchicken, halt zu machen, und ſich gleichfalls zu

ergeben. Ich trug dieſerhalb kein Bedenken, wohl wiſſend, daß ſich der

Gen. Wunſch an meine Ordre nicht kehren werde, wenn er einige Mög

lichkeit fortzukommen ſehe. Auf vielfältiges Bedrohen vom Feinde ſchickte

ich den 2. Officier an den General Wunſch ab. Er giebt zwar vor, ich

hätte ihm wohl 5 bis 8 Officiers geſchickt, ob er gleich keinen zu benen

nen weiß, ich es mir auch nicht erinnere; ſo wollte ich doch wünſchen,

ich hätte ihm können 20 und noch mehrere Officiere ſchicken, er hätte ſie

alle mitnehmen können, immer mehr Zeit gewonnen und von ihnen erfah

ren können, wie es bei mir ſtünde, und was der Feind vor Mouvement

gegen ihm machte, wornach er ſich hätte richten können; denn das wuſſte

er doch ſehr wohl, daß ein kriegesgefangener General ihm keine Ordre mehr

zuſchicken konnte, und da er wuſſte, daß ich in Feindes Händen war, ſo

konnte er ſich wohl vorſtellen, daß ich in Gegenwart der feindlichen Ge

nerals, von welchen ich, ſo zu ſagen entourirt war, ihm wegen ſeinen wei

tern March und Verhalten unmöglich wohl was ſagen laſſen konnte, Er

muſſte alſo ſelbſt am Beſten wiſſen, wie er ſein Project ausführen wollte,

da ich ihm nicht mehr helfen konnte. Anſtatt aber von dieſen Allen zu

profitiren, ſo kam der Gen. Wunſch an und ergab ſich mit ſeinem Corps;

der General Laey konnte bei dieſer Gelegenheit nicht unterlaſſen, ihm

grade ins Geſicht zu ſagen, daß ſeine ganze Entreprise eine Fanfaronade

wäre, er würde geglaubt haben, ſich dadurch beim Könige zu recommandi

ren, da er doch ſelbſt die Unmöglichkeit durchzukommen einſähe. Hierauf

ſchwieg er ſtille und konnte auch mit Recht nichts darauf ſagen, weil es

die Wahrheit war. Ich wiederhole es hier noch einmal, daß ich wohl
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für allen die mehreſte Luſt zum Durchſchlagen gehabt, alle die um mich

geweſen, ſind Zeugen, wie ſchwer es mir gefallen, in die Gefangenſchaft

zu willigen, ſelbſt der General Wunſch, wenn er nach ſeinem Gewiſſen

und der Wahrheit gemäß ſprechen will, weiß dieſes zum Beſten, weil er

die ganze Nacht mir jederzeit zur Seite geweſen iſt.

Auf die 5. Frage. Ich war nicht in denen Umſtänden, um vom

Feinde eine große Capitulation zu verlangen; es iſt auch von mir nie

malen dergleichen unterſchrieben worden, ſondern ich war leider gezwun

gen, mich ſchlechtweg gefangen nehmen zu laſſen. Daß uns der Feind

die Bagage gelaſſen hat, geſchahe lediglich auf meine nachherige münd

liche Vorſtellung, und da wir doch einmal alle gefangen waren, ſo war

es wohl meine Schuldigkeit für die armen Officiers und Gemeine ſo

viel möglich zu ſorgen und zu ihrem Beſten bei dem Feinde etwas aus

zuwirken.

Auf die 6. Frage. Daß ſich das ganze Corps nicht hat massacri

ren laſſen, hat die einfallende Nacht verhindert ſonſten würde es mir

nicht beſſer, als dem Gen. Fouquet gegangen ſein. Ich habe ſchon vor

hero gezeigt, daß mir kein andres Mittel übrig blieb, als zu entkommen.

So viele Leute aber aufzuopfern, ohne dem Könige nur den geringſten

Dienſt dabei zu erzeigen, dieſes hätte ich wohl vor Gott, vor dem Könige

ſelbſt und der ganzen Welt nicht verantworten können, zumalen ich wuſſte,

daß in unſrer Gewalt noch viele Kriegesgefangene waren, mit welchen

wir gleich hätten können ausgewechſelt werden; ich konnte aber nicht

vorherſehen, daß die deswegen errichteten Verträge vom Feinde würden

aufgehoben werden, und wir dadurch bis zum Frieden in der Gefangen

ſchaft bleiben. Nachdem ich nun Alles gethan hatte, was man menſch

licherweiſe von mir verlangen konnte, die mehreſte Artillerie verloren

gegangen, die Infanterie wenig Munition mehr hatte, die Pferde der

Cavallerie auch in ſchlechten Umſtänden waren, und zum agiren kein

Terrain hatten, mir auch kein Loch in der Nacht heimlich zu entgehen

offen gelaſſen war, und der gemeine Mann ſo intimidirt war, daß man

ihm nicht mehr an den Feind heranbringen konnte, ſo blieb mir wohl

nichts mehr übrig, als eine unglückliche Gefangenſchaft zu erwählen.

Der Gen. Vaſolt giebt fälſchlich vor, er habe gegen die Ergebung an

dem Feind protestirt. Wer ihn kennt, der weiß, daß er zu allem eher

Ja ſagt, als daß es ihm einfiele zu protestiren; daß ihm auch dieſes

niemalen eingefallen iſt, davon ſind alle Generals Zeugen, beſonders der

General Wunſch. Er giebt auch vor: ich hätte die Ordre der Attaque

der Cavallerie an ihm geſchickt; ich wüſſte nicht, was mich dazu hätte

bewegen können, da der General Bredow älter war, als er und die

ganze Cavallerie kommandirte; er wuſſte auch, wie ſehr ich dieſen wür

digen Mann ihm preferirte, hat er geglaubt durch dieſes Vorgeben mir

Tort zu thun, weil er wohl gemerkt, daß ich eben in ihm kein großes

Vertrauen ſetzte; ſo kann ich hierauf weiter nichts ſagen, als: Herr ver

gieb ihnen, denn ſie wiſſen nicht, was ſie thun. Ich laſſe nunmehro
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einen jeden beurtheilen, der das Metier verſtehet, ob ich ſo ſtrafbar

geweſen bin, als man mich verurtheilt hat, das Kriegsrecht ſelbſt geſtehet

in der Sentenz, daß man mir nicht die geringſte Lacheté beſchuldigen

könnte, Wort, welches mich jedoch ſehr choquirte, als wenn man mich

ſolche zu begehen, hätte capable geglaubt; da doch alle meine Richter

vom erſten bis zum letzten, von meiner bezeigten fermeté in vielen Fällen

Zeugen abgegeben haben. Dieſe meine Richter haben in ihrem Spruch

bloß auf meine Anklage, und nicht auf meine Defension geſehen. Es

ſind viele Worte in meiner Sentenz, durch welche man mich aber keiner

Schuld überführet. Die Gegend ſelbſt war ihnen um von allen gehörig

zu urtheilen wenig oder gar nicht bekannt. Meine Situation bei Maxen

war leider ſo, daß wenn mir nicht ein beſonderes Glück widerfuhr, ſo

muſſte ich allezeit unglücklich ſein, ich hätte eine Partei ergreifen mögen,

welche ich gewollt, und kann ich mit Recht ſagen: ich bin geſtraft,

weil ich unglücklich geweſen bin. Hier muſſ ich noch des Gen.

Rebentiſch gedenken, welcher auch wegen dieſer Action zur Verantwor

tung gezogen und unglücklich geworden iſt, indem man ihm Schuld

gegeben, er hätte mich zur Ergebung an den Feind gerathen, und ſich

zu dieſer Unterhandlung von mir gebrauchen laſſen. Meine Defension

iſt hierin die ſeinige; ich muſſ aber dabei geſtehen, und ihm zum Ruhm

nachſagen, daß er während der Action ſich als ein rechtſchaffener, braver

und vernünftiger General aufgeführet hat, hievon bin nicht allein ich,

ſondern das ganze Corps ein Augenzeuge geweſen; dahero mir ſein Un

glück um deſto mehr nahe geht, denn er hat gegen mir aufrichtig ge

ſprochen, dahingegen die übrigen Generals zu Allem ſtille geſchwiegen

haben, oder auch dergleichen Vorſchläge gethan, die ſie hernach auszu

führen nicht im Stande geweſen ſind. Ich füge dieſem nach meiner

Meinung hier zu, was ich nämlich glaube, was da hätte geſchehen kön

nen. Ich hätte nämlich mit meinem Corps nicht weiter als bis Dippolde

walde marchiren müſſen; hätte ich aber nach Maren gehen ſollen, ſo

müſſte mir der größte Theil der Armee folgen; oder auf die Nachricht,

daß ich mich bei Maren etablirt hätte, der König gleich mit der ganzen

Macht bei Peterwitz und die Weiſſeritz vorrücken, wobei ich dennoch

risquirte. Wäre mir aber der größte Dheil der Armee gefolgt, ſo hätte

man beſſer profitiren können, eine Ravage in Böhmen zu machen. Man

hätte Kleiſt können Infanterie mitgeben, ſo hätte er beſſer reussirt, die

feindlichen Magazins zu ruiniren, und dies wäre hinreichend geweſen,

Daun zu nöthigen, Dresden und ganz Sachſen zu verlaſſen. Die Um

ſtände, welche ich davon in meiner Gefangenſchaft erfahren, ſind für

mich überzeugende Beweisthümer. Will man mir einwenden: zu dieſen

Project würde es ſchwer gefallen ſein, der Armee die Subsistance zu

verſchaffen, ſo gebe ich hierauf zur Antwort, ſo wäre es beſſer geweſen,

das ganze Project zu abandonniren, oder man hätte mich nicht weiter

als bis Dippoldswalde ſollen vorrücken laſſen; dabei wäre es nöthig ge

weſen, den Poſten bei Klingenberg auch noch zu beſetzen, der damalige



432 Anhang I.

Obriſt Kleiſt wuſſte am Beſten, was ich hierüber mit ihm in Freyberg

geſprochen und mit was für einen Widerwillen ich nach Maren marchirt

bin. Es iſt wahr, man muſſ im Kriege oft etwas auf den hazard an

kommen laſſen; da aber nicht alle hazards reussiren, ſo iſt auch derjenige

General nicht ſtrafbar, welcher unglücklich iſt, zumalen wenn er der

gleichen Entreprise nicht vor ſeinen Kopf unternommen, ſondern dazu

beordert iſt, man ihm auch in ſeiner Conduite mit Recht nichts zur Laſt

legen kann. Ich ſchließe dieſes und wünſche allen meinen Richtern, daß

keiner von ihnen jemals in der kritiſchen Situation kommen möge, in

welcher ich geweſen bin. Ich bin faſt verſichert, daß es keiner würde

beſſer gemacht haben, als ich.

(gez.) Fr. A. v. Finck.

Beilage zu S. 238.

La Bout argue, kommt in dem Briefwechſel des Königs mit Al

garotti ſehr häufig, als Geſchenk des letzteren vor. Es was dies eine

Art Caviar, von röthlicher, eigentlich orangegelber Farbe und ver

muthlich geräuchert. Der ganze Bauch des Fiſches (des Mugil cephalus)

wird mit dem Rogen ausgeſchnitten und bereitet, daher immer noch die

Bauchhaut den Beutel umgiebt.

XVII. Beilage 8. zu S. 243.

Auf der Straße von Mekka nach Medina liegen Szafra und Be

der, die einzigen Orte, wo man den echten Balſam von Mekka er

halten kann. Der Baum, von welchem er gewonnen wird, wächſt auf

den benachbarten Bergen und wird von den Arabern Beſchem genannt.

Der glatte Stamm mit dünner Rinde erreicht die Höhe von 10 – 15

Fuß. In der Mitte des Sommers werden kleine Einſchnitte in die

Rinde gemacht, und der auf der Stelle herausfließende Saft wird in

einem Gefäße aufgefaſſt.

Travels in Arabia, comprehending an account of those Ter

ritories in Hedjaz, which the Mohammedans regard as sacred. By

the late John Lewis Burckhardt. Published by authority of the

association for promoting the discovery of the Interior of Africa.

London 1829. XVI. und 478 S. 4.

XVIII. Beilage 9. zu S. 286.

(Handſchriftliche) Relation von dem Zuſtande der Feſtung

Schweidnitz und von deren Beſtürmung, in welche ſie den 1. Okt. 1761.

an die Oſterreicher überging, zuſammen getragen in den Ort meiner Ge

fangenſchaft nemlich zu Herzogenburg in Nieder Öſterreich. den 1. Nov.

1761. Folgendes iſt der weſentliche Inhalt:
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Den 30. Sept. bemerkte man aus der Stadt große Bewegungen

im feindlichen Lager, und hiervon ſoviel, daß die nächſten um Schweidnitz

befindlichen Dörfer als Bögendorf, Schönbrunn, Pilſen, Miſtriz ſtark mit

feindlichen Truppen beſetzt wurden, von den Dörfern Weizenrode, Wilke,

Sebersdorf und Teichenau konnte man ſolches mit gleicher Gewiſſheit

wahrnehmen. Man konnte zwar vermuthen, daß dieſe Veränderung der

feindlichen Armee vielleicht eine Unternehmung auf Schweidnitz zum

Grunde hatte indeſſen wollte es wenigen gefährlich, vielweniger gewiſſ

vorkommen, daß wir die folgende Nacht ſollten beſtürmt werden, weil

uns ſolche Gefahr öfters näher geweſen, und weil allem Anſehen und

allem Veranſtalten nach, der Commandant ſich davor heute eben ſo ge

ſichert hielte, als wie ſonſten.

Zwar wurde am 30. Sept. Abends die ganze Garniſon zur Verthei

digung auf den Werken verheilt, aber, wie ſeit anderthalb Jahren ge

wöhnlich ohne Erinnerung, daß dieſe Nacht mehr vom Feinde zu befürch

ten – und da keine beſondere Maßregeln genommen wurden, ſo wurden

ſelbſt die Offiziere, welchen am Mittage die Bewegung der Feinde auf

gefallen war, wieder etwas mehr geſichert, in der Meinung, daß der

Kommandant gewiſſe Nachrichten von andern Abſichten der feindlichen

Bewegungen haben könnte; auch das ſchläferte ſehr ein, daß der Komman

dant dieſen Tag, und ſonſten noch niemals, allen Wachten und Piquets

hatte Holz fahren laſſen, um vor allen Poſten Feuer zu machen.

auf 3 Uhr machte eine Schildwache, welche die erſten Öſterreicher

in der Feſtung ſah – Allarm – – aber – da die Beſatzung zu ſchwach

war – ſo war die ganze Feſtung in 4 bis 5 und einer halben Stunde

in feindlicher Gewalt.

Einwohner, Offiziere und Soldaten wurden geplündert.

Zu S. 292.

Über den Warkotſch'ſchen Verrath ſind die beiden Hauptſchriften

zu nennen vergeſſen worden.

1) Küſter Die Lebensrettungen Friedrichs des Zweiten im ſiebenjährigen

Kriege, und beſonders der Hochverrath des Barons v. Warkotſch,

aus Original-Urkunden dargeſtellt. Berlin 1792.

2) Beleuchtung der bisherigen und beſonders der Küſterſchen Dar

ſtellung der Geſchichte der Warkotſchiſchen Verrätherei. Grottkau

1792. 108 S. 8. Dieſe Schrift iſt nach den Prozeſſakten gearbeitet

und iſt das Beſte über den Gegenſtand.

Beilage zu S. 295.

Der türkiſche Kaiſer ließ den König nach dem Frieden durch einen

beſonderen Geſandten begrüßen: eine neue Erſcheinung in Berlin.

Resmi Ahmed Efendi reiſte ſchon im Jul 1763 von Konſtantinopel ab,

Friedr. d, Gr. II, 28
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mit einem Gefolge von 80 Perſonen; er zog durch Polen und wurde an

der ſchleſiſchen Gränze, in Tarnowitz, von dem Flügeladjutanten Major

von Pirch, als Reiſekommiſſar empfangen und nach Berlin begleitet, wo

er den 9. Nov. ſeinen feierlichen Einzug hielt, in dem Hauſe des Barons

von Vernezobre, Wilhelmsſtraße Nr. 102, abſtieg und großes Aufſehen

erregte. Am 16. Nov. überreichte er dem Miniſter Grafen Finckenſtein

ſein Beglaubigungsſchreiben, in welchem ihm hohe Titel und Würden,

als einem ausgezeichneten Manne, beigelegt waren: er hieß darin näm

lich,, Resmi Chagi Amed, Rath von unſerm kaiſerlichen Divan, Ober

einnehmer der Einkünfte von Aſien, und noch mehr erhaben durch die

Bedienung Unſers Tevky oder Nichangi;“ Niſchandſchi-Baſchi aber iſt

der Großſiegelbewahrer, der das Siegel des Großherrn unter die Urkun

den drückt, und Chagi, ausgeſprochen wie Hadgi, heißt der Pilger und

iſt ein Ehrenname eines Moslems, der die Wallfahrt nach Mekka ge

macht hat. Dieſer angeſehene Mann") wurde, ganz ſeinem Range und

der Würde ſeines Amtes gemäß, am 21., mit aller morgenländiſchen

Pracht, dem Könige vorgeſtellt, der, von den Prinzen des Hauſes und

von den Großen umringt, den Brief des Sultans und deſſen Geſchenke

empfing: einen Reigerbuſch aus Brillanten, mit der dazu gehörigen

Einfaſſung, 282 Stücke verſchiedene Stoffe und Zeuge, unter Andern

über 50 Stücke indiſchen, weißen und geſtreiften Battiſtes; die auch als

Geſchenke angekommenen drei Pferde mit Reitzeug und Schabrakken ſahe

der König vom Fenſter aus auf dem Hofe: Ahmed Efendi wurde mit

vieler Aufmerkſamkeit behandelt. Die Akademie der Wiſſenſchaften hielt

ihm zu Ehren, den 31. Dez., eine Sitzung. – Den 20. April 1764 war

die Abſchiedsaudienz beim Könige, Tages darauf bei dem erſten Kabinets

miniſter Grafen Finckenſtein und den 2. Mai trat der türkiſche Geſandte

ſeine Rückreiſe an *), wieder begleitet von dem Major v. Pirch und dem

neuen preußiſchen Geſandten bei der Pforte, dem Major von Zegelin.

1784 wurde Konſtantin (von) Diez*) Geſandter in Konſtantinopel *).

1) Von Bauſe in Kupfer geſtochen.

2) Des türkiſchen Geſandten Resmi Ahmed Efendi Geſandtſchaftliche

Berichte von ſeinen Geſandtſchaften in Wien im Jahre!) 1757, und in Berlin

im Jahre *) 1763. Aus dem türkiſchen Originale von Joſeph v. Hammer über

ſetzt. Mit erläuternden Anmerkungen. Berlin und Stettin bei Friedrich Nieolai

1809. 103 S. gr. 8.

3) Den 2. Okt. 1786 in den Adelſtand erhoben.

4) 1791 kam Asmi Said als türkiſcher Geſandter nach Berlin, auf welchen in

Breslau bei ſeiner Durchreiſe, eine Denkmünze geprägt worden iſt. 1798 ſtarb

ein anderer türkiſcher Geſandter, Alt Aziz Efendi, in Berlin und wurde,

das Geſicht gen Mecka gewendet, unweit der Rollberge beerdigt, an einer Steue,

1) Im Jahre der Hedſchra 1171.

2) Im Jahre der Hedſchra 1177.
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Der Freiherr von Pöllnitz war damals der einzige Mann am preu

ßiſchen Hofe, der noch etwas vom Zeremoniel verſtand und alſo bei dem

feierlichen Einzuge und bei den beiden großen Audienzen zu Rathe gezo

gen werden konnte. Man legte nach ſeiner Angabe, das Zeremoniel zum

Grunde, welches im 17. Jahrhunderte, bei der Ankunft eines moskowiti

ſchen Geſandten war beobachtet worden. -

XIX. Beilage 10. zu S. 318.

Proklamazion des Generals von Hünerbein an die Einwoh

n er von Berg.

Die Bergiſche Infanterie führt ſich ſchändlich auf. Am ſchlechteſten

die Grenadiere. Hunderte laufen nach ihrer Heimath, ſtehlen dem Staate

Montirungsſtücke und Waffen, und, was das Schimpflichſte iſt, werden

zu Hauſe von ihren Familien aufgenommen. Was ſind denn die Bergi

ſchen Bewohner für Leute? – Kennen dieſe Menſchen keine Ehre? –

Haben ſie keinen Begriff von Pflicht? – Haben ſie keine Religion? –

Verehren ſie keinen Gott? – Schlafen die Geſetze in dieſem Lande? –

Schämt euch Soldaten, dieſen Elenden anzugehören! Verachtet die ver

worfenen Eltern, die ihre Kinder, welche als Meineidige und Räuber zu

ihnen zurückkehren, wieder aufnehmen; verflucht die Orts- und Kreis

obrigkeiten die jene Elenden verbergen! Ein Menſchenalter reicht nicht

hin, die Schande, welche dieſe Ausreißer auf ihr Land geladen, wieder ab

zuwaſchen. Ihre Enkel müſſen noch erröthen, von ſolchen nichtswürdigen

Eltern abzuſtammen, die aus keinem andern Grunde, als angeborner Nie

derträchtigkeit entweichen können. Iſt es wohl glaublich, daß jetzt, wo

jeder Arm ſich hebt; wo in andern Ländern ungerufen alles unter die

Waffen läuft; wo Väter ihre Kinder, Wittwen ihre Söhne ſelbſt zu den

Regimentern führen, und ſtolz darauf ſind, ſie mit den Waffen in der

Hand in den Kampf für Recht und Freiheit gehen zu ſehen; iſt es mög

lich, daß in dieſem Zeitpunkte hundert feigherzige Schurken hier aus ih

ren Reihen laufen, um in einer nichtswürdigen Häuslichkeit unter Hüh

nern und Gänſen ſich um den ſchmutzigen Vaterheerd zum trägen Müßig

gange zu verſammeln? – Was ſuchen dieſe Elenden zu Hauſe? – Fin

den ſie ſich mehr geehrt, einen ſchmutzigen Schuſterdraht, eine krätzige

Nähnadel, eine ſtinkende Miſtgabel, als eine ſtolze Waffe in der Hand zu

haben? – Glauben ſie, daß es rühmlicher iſt, Anderer Thaten zu leſen,

als ſelbſt welche zu thun, daß es edler iſt, bärenhäuterartig hinter dem

Ofen zu gähnen, als männlich Wind und Wetter, – Noth und Gefahr

trotzend – mit tapfern Waffenbrüdern zu theilen? – Denken ſie, daß

wo ſchon einige Begleiter von Ahmed waren begraben worden. Der letzte türki“

ſche Geſandte in Berlin iſt 1805 Argiropulo, ein Grieche, geweſen; ſ, G. W. v.

Raum er in v. Ledebur Archiv. Bd. 10. Monat Februar.

28*



436 - A n h an g I.

Kugeln gießen und Klingen ſchmieden heldenmäßiger iſt, als ſie dem Feinde

in die Rippen jagen? Sind ſie ſtolzer darauf, ſich dem Wucher- und

Krämerdienſt, dem Schacherberuf und der Stüberjagd, als dem Kriege zu

widmen? Denken ſie ein göttliches Gebot erfüllt zu haben, wenn ſie zu

ihren Müttern rennen, und wie einfältige Kälber dummen Kühen nach

traben und darüber meineidig werden? Sind ſolche Mütter es wohl

werth, wie die Wittwe Weſthoff, die in einem Briefe ihren Sohn auffor

dert, wenn es weiter vorwärts gehen ſollte, doch zurück zu bleiben, daß

ein Sohn ſich erniedrigt, ſeinen bei Gott und ſeinem heiligen Worte ge

ſchwornen Eid zu brechen? – Fluch dieſem ſchändlichen Weibe : feine

ehrbare Erde müſſe ihren ſchändlichen Leib aufnehmen und ihr Sarg

müſſe eine Miſtpfütze ſein. – Soldaten! ich fordere euch hiermit öffent

lich auf, euern Eid und eure Ehre zu bedenken, und dieſem Unweſen ein

Ende zu machen. Ich habe euern Geiſtlichen aufgetragen, in dieſer beili

gen Oſterzeit nochmals an euer Herz zu reden: ſie werden es kräftiger

thun, als ich es im Stande bin; ſie werden zu gleicher Zeit eure Beichte

hören und euch das Abendmahl des Herrn reichen. Tretet rein an den

Altar der Verſöhnung und befleckt euer Gewiſſen hernach nicht wieder.

Betet für eure eidbrüchigen Brüder und eure verkehrten Landsleute.

Sollte einer von euch unwürdig zu Gottes Tiſche treten, und ſich dabei

eines böſen Vorſatzes bewuſſt ſein, vor dem Unglücklichen möge der be

leidigte Altar erbeben, die Hand des Prieſters, die das Kreuz der Sühne

über ihn ſchlagen will, müſſe verdorren, der Kelch des Glaubens werde

glühend an ſeinen lügneriſchen Lippen, und die geweihete Hoſtie zu Gift

auf der meineidigen Zunge. Wollte der Himmel, daß auch nicht einer

unter euch ſei! Es iſt dies mein erſtes und letztes Wort der Ermahnung

an euch; was vorgefallen iſt, ſei vergeben und vergeſſen; wenn ihr von

nun an treu ſeid, ſollt ihr kein Wort des Vorwurfs mehr hören, und ich

werde mit Vergnügen mich nennen

Wisbaden, euern General

den 6. April 1814. Hünerbein.

Beilage zu S. 345.

Wie d'Argens den König 1763 den 30. März zu bewillkommenen

beabſichtigt; wie der König endlich ankommt und der Marquis ihm Vor

würfe macht, ſ. in Nicolai's Anekdoten Heft 1. S. 47. 50. 51.

Beilage zu S. 350.

Auszug der ſtatiſtiſchen Tabelle für das Jahr 1831, welche zum en

gern Bezirk des Königl. Polizeipräſidii von Berlin gehört:
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1) In den Ringmauern der Stadt Berlin leben 214,449 Menſchen.

Dazu der engere Bezirk außer den Thoren:

2) vor dem ſchleſiſchen Dhore . . . 146 Menſchen

3) vor dem kottbuſer Thore . . . . 102 -

4) vor dem halleſchen Thore . . . 172 –

5) vor dem prenzlauer Thore . . . 30 -

6) vor dem Neuen - Königsthore . . . 282 -

7) vor dem landsberger Thore . . . 9 –

8) vor dem ſtralauer Dhore . . . . 110 -

9) vor dem oranienburger und ham

burger Thore . . . . . . . 6287 -

10) vor dem hamburger, roſenthaler

und ſchönhauſer Thore . . . . 5895 -

11) vor dem potsdamer und branden

burger Thore . . . . . . . . 2161 -

Zuſammen . . . 15,19 -

Überhaupt an Seelenzahl, inclusive Militär 229,63 Menſchen.

Beilage zu S. 351.

Man verſichert, daß in den 4. Jahren von 1763– 66 bloß zu Frei

berg auf 4888 Centner ſchlechter Münze eingeſchmelzt worden. ſ. Klotzſch

churſächſiſche Münzgeſchichte Theil 2. S. 914.

XX. Beilage 11. zu S. 354.

Mein lieber Staatsminiſter Freyherr von Heinitz und General-Major

von Tempelhoff. Da ſich der Zeitpunkt, wo ich im Stande ſeyn werde,

dem unvergeſſlichen Könige Friedrich II. ein ſeiner würdiges Denkmal

errichten zu laſſen, jetzt weniger zu entfernen ſcheint; ſo eile ich die

Vorbereitung dieſer Nationalangelegenheit einleiten zu laſſen. Ihr beide

verdienet in mehr als einer Rückſicht vorzugsweiſe, daß ich euch dazu

den Auftrag ertheile. Euer Geſchäft muß ſich indeſſen vorjetzt noch dar

auf einſchränken, euch über die Form des Monuments, den Ort ſeiner

Aufſtellung und über den Plan zur Ausführung zu beſprechen, und mir

eure Ideen darüber vorzutragen. Ihr wißt es ſchon, daß ich eine Statue

equeſtre im eigentlichen bekannten Koſtum allen andern bis jetzt gemachten

Vorſchlägen, und den Platz vor dem Eingange der Lindenallee zu Berlin,

allen andern vorgeſchlagenen Plätzen vorziehe. Hierauf müßt ihr daher

auch vorzüglich eure Aufmerkſamkeit verwenden, im Ubrigen aber habe

ich das vollkommene Vertrauen, daß ihr den Erwartungen, wozu eure

Talente mich und meine getreuen Unterthanen berechtigen, entſprechen

werdet. Ich verbleibe euer wohlaffectionirter König -

Potsdam, den 1. Nov. 1800. - Fr. W.
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A.

legeres remarques.

le h... fait icy ses prussiens de deux sillabes, et ensuitte dans une

autre Strophe, il leur accorde trois Sillabes. un roy est le maitre

de ses faveurs. cependant il faut un peu d'uniformité, et les iens

font dordinaire deux sillabes, comme liens, Silesiens, autrichiens,

excepte les monosillabes rien, bien, tien, mien, chien, et leurs

composez vaurien, chretien etc. pourquoy ne pas commencer

par Peuples? ce mot peuple etant repeté à la seconde strophe,

on pourait y substituer Etat

aimez vous deux apostrophes desuitte, a deux differentes ? on

pourait aisément mettre la chose a la troisieme personne

les africains vainqueurs de la fiere ausonie etc.

comme il voussemblera bon.
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XXI. Beilage 12. zu S. 354.

Ode septième.

- Aux Pruss i e n s”).

A. Prussiens, que la Valeur conduisit à la gloire,

Heros ceints des Lauriers que donne la Victoire,

Enfans chéris de Mars, comblés de ses faveurs,

Craignez que la Paresse,

L'orgueil et la molesse,

Ne corrompent vos moeurs.

Par l'instinct passager d'une vertu commune,

Un peuple sous ses Loix asservit la fortune,

Il brave ses voisins, il brave le trépas;

Mais sa vertus'efface,

Et son empire passe,

8'il ne le soutient pas.

B. Vainqueurs audacieux de la fière Ausonie,

Ennemis des Romains, Rivaux de leur génie,

Vous vites dans vos fers expirer ses guérriers;

Mais Carthage Pavoue,

Le Sejour de Capoue

Flétrit tous vos Lauriers.

Jadis tout l'Orient trembloit devant l'Attique,

Ses valeureux guerriers, sa sage politique

De ses puissans voisins arrétoient les progrès

Quand la Grèce opprimée

Défit l'immense armée

De l'orgueilleux Xerxés.

A L'ombre des grandeurs elle enfanta les vices,

L'Interèt y trama ses noires injustices,

La Lachetéparut où regnoit la Valeur;

Et sa force épuisée,

La rendit la risée,

De son nouveau Vainqueur.

1) Der Tert dieſer Ode iſt von der Hand des Königl. Seeretairs geſchrieben und

hier genau der Urſchrift nachgedruckt; derſelbe Fall iſt es mit den links ſtehenden

Anmerkungen von Voltaire's Hand. Wie nun Friedrich die Korrekturen und

Anmerkungen genutzt, erhellet aus der Vergleichung dieſes intereſſanten Manu

ſkripts mit der Ode, wie ſie in den Oeuvres du Philosophe de Sans

Souci und in den Poésies diverses ſich findet. Herr B. Friedländer

in Berlin, welcher im Beſitze dieſer höchſt ſchätzbaren Handſchrift ſich befindet,

hat uns durch die wohlwollende Mittheilung derſelben ein großes Geſchenk

gemacht.
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C. tout cela est tres beau, et la comparaison est admirable par sa

grandeur et par sa justesse. le mot de benigne est un peu de

vot, et n'est pas admis dans la poesie noble; deux honnes raisons

pour l'eſfacer de vos écrits. cela est tres aisé a corriger. dura

ble serait peutetre mieux. oubien point depitete.

dans son cours eternel dispense la lumiere

ou bien, une egale lumiere.

*

D. quand on est au comble, il n'y a plus a s'elever ou la figure n'est

pasjuste

quand boyleau a dit au comble parvenus il veut que nous crois

sions

il l'a dit expres pour marquer une impossibilité,

et il dit ensuitte, il veut en vieillissant que nous rajeunissions

onne s'arrete guereau faite. cest a dire que cette expression

est equivoque. car elle peut signifier
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C.

Ainsi, lorsque la Nuit repend ses voiles sombres,

L'éclair brille un moment au milieu de ses ombres,

Dansson rapide cours son eclat éblouit;

Mais dés qu'on la vü naitre

Trop prompt à disparoitre,

Son feu s'anéantit.

Le soleil plus puissant, du haut desa carrière,

Dispense constament sa benigne Lumière,

Il dissout les glaçons des rigoureux hyvers;

Son Influence pure

Ranime la nature

Et maintient l'Univers.

Ce feu si lumineux dans son sein prend sa source,

Il en est le principe, il en est la ressource;

Quand la Vermeille aurore eclaire l'orient

Lesastres qui pälissent

Bientót s'ensevelissent

Au sein du firmament.

Tel est, o Prussiens! votre auguste modèle,

Soutenez, comme luy, votre gloire nouvelle;

Et sans vous arréter à vos premiers travaux

Sachez prouver au monde

Qu'une Vertu feconde

En produit de nouveaux.

Des Empires fameux l'écroulement funeste

N'est point l'effet frapant de la haine céleste

Rien n'étoit arrêté par l'ordre des Destins;

Oà prospère le sage

L'imprudence fait naufrage

Le sort est en nos mains.

Heros! vos grands exploits élèvent cet Empire;

Soutenez votre ouvrage, ou votre gloire expire,

Au com ble parvenus il faut vous élever

A ce superbe faite;

Tout mortel qui s'arréte

Est prêt à reculer.

Dans le Cours triomphant de vos succès prospères,

Soyez humains et doux, genereux, débonnaires,

Et que tant d'ennemissous vos coups abatüs,
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qu'on sarrete sur le faite, et alors on ne peut

Plus avancer. on pourait dire a peu Pres

egal

d'un vol toujours { il faut vous élever;
rapide

et monté pres du faite

tout morte! qui s'arrete etc.

du reste cette ode est un de vcs plns beaux ouvrases jaime pas

sionement cette mesure. je crois en etre le pere. mais vous l'a-

vez bien embillie.

ce serait grand dommage si vous renonciez a la poesie dans

la force de votre genie et de votre age, et apres les progres

etonnants que vous avez faits. jespere que V. M. occupera

encor quelquefois son loisir de ces nobles amusements

je suplie Samajesté de permettre que jaille quelque beau matina

charlotembcurg, parcourir dans sa bibliotheque quelques mercures qui

y sont, ety chercher des dattes dont j'ay besoin, c'est une grace que

louis 14. demande a federic le grand

je le suplie aussi de permettre que je fasse arrenger le poele de

ma chambre ama fantaisie, attendu que tout home a lasienne, et que

je suis pétri de miseres
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Rendent un moindre homage

A votre ardent courage,

Qu'à vos rares Vertus

XXII. Beilage zu S. 362.

Anton Balthaſar König geb. 1753 den 13. Dez., Ordensrath bei

der Regirung des Johanniterordens. + 1814 den 14. Januar.

XXIII. Beilage zu S. 365.

Mein lieber Major v. Buttlar. Den von Euch mit Eurem Schrei

ben vom 9ten dieſes eingeſandten Orden pour le Merite, womit von

Mir der in letzterer Bataille gebliebene Major v. Poſadowsky decoriret

geweſen, conferire Jch Euch wiederum hiermit wegen Eurer in gedachter

Bataille beſonders bezeigten guten conduite und bravour und empfanget

Ihr daher ſelbigen hierbey zurück. Wie Jch dann zugleich resolviret

habe, denen ſämtlichen Stabs Officiers und prem. Capitains Meines 2.

und 3. Bataillons welche Compagnien haben und bey der Bataille ge

weſen ſeynd, wegen des bey ſolcher gehaltenen distinguirten braven Con

duiten den Orden pour le Merite zu conferiren, auch den Gen. Maj. v.

Kruſemarck befohlen habe ihnen ſolchen Orden von Meinetwegen zuzu

ſenden. Ich bin Euer Wohlaffectionirter König

Meißen, Fr.

den 10. Nov. 1760.

An den Major v. Buttlar

vom 2. und 3. Bataillon Garde.
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XXIV. Beilage zu S. 366.

Schwarzer - Adlerorden.

1) Wie Friedrich 2. den Schwarzen-Adlerorden dem Großkanzler v.

Cocceji ohne Ahnen gegeben, ſo iſt derſelbe, beſonders in der Folge, öfters

verliehen worden, z. B. dem, den 12. März 1705 erſt in den Adelſtand

erhobenen General von der Infanterie Chriſtian v. Linger; dem G. L.

Heinrich Wilhelm v. Anhalt, welchen Friedrich 2. den 3. Januar

1761 in den Adelſtand erhoben; dem Großkanzler v. Carm er den 18.

Januar 1788, dem Juſtizminiſter v. Kircheiſen bei ſeinem Dienſtjubi

leum und im Januar 1833 dem Geh. Ober - Dribunalspräſidenten v. Grol

man, welcher den 29. Sept. 1786 in den Adelſtand erhoben worden iſt.

2) Die Kaiſerinn Katharine von Ruſſland hat den Schwarzen

Adlerorden den 23. Dezember 1762 erhalten. (Dte Kaiſerinn Eliſabeth

hatte ihn auch getragen"), ſ, Bd. 1. S. 422 unſers Werks).

XXV. Beilage zu Seite 374.

Schon Friedrich I. König wollte 1705 ein Invaliden haus

vor dem Königsthore bei Berlin bauen *); auch ſtiftete derſelbe einen

Invalidenverſorgungsfonds“, welcher ſich unter Friedrich Wil

helm I. ſehr vergrößerte. Dieſer König ließ zuerſt, ſchon - ſeit 1714, den

Militärinvaliden Penſionen auf Lebenszeit zalen und ſtellte einige

derſelben bei den öffentlichen Verwaltungen an. Das Korps der Ausran

girten von der Garde erhielt 1730 in Pritzerbe bei Brandenburg,

1738 in Werder ſeine Garniſon. Es ſollte ſehr alte, oder durch Wunden

verſtümmelte Gardiſten aufnehmen.

- XXVI. Beilage zu Seite 381.

Mein lieber General von der Infanterie von Glaſenapp. Ich will

daß die Kommandeurs derer Bataillons, bei jeder Kompagnie durch die

Capitaines bekannt machen laſſen ſollen, daß wann ein oder der anderer

von der Kompagnie im Dienſte blessiret, und dadurch zum fernern dienen

untüchtig werden ſolte, Er dennoch, unerachtet er dadurch invalide wer

den würde, ſeine 2tel. Monahtliches Tractament, nebſt denen kleinen Mun

dirungs-Geldern bekommen, auch die jährliche Mundirung gleich ſeinen

andern Cameraden, nach wie vor haben ſolle, wie er denn überdem ſeine

1) Der König überſchickte der Kaiſerinn Eliſabeth von Ruſſland den Schwarzen

Adler Orden im Februar 1743, welchen ihr der preuß. Geſandte in St. Peters:

burg, Varon v. Mardefeld, den 12. März mit vieler Feierlichkeit überreichte; ſ.

Genealogiſch - Hiſtoriſche Nachrichten, Leipzig bei Heinſius 1743. Band 4.

Seite 436.

2) Kanzler v. Ludewig Das Recht der Invalidenhäuſer,
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Verpflegung in der Guarnison, wo das Regiment ſtehen wird haben ſoll.

Ich will auch jedesmah! wenn Jch das Regiment en revue ſehen werde,

dieſe Invaliden und ob ſie noch alle vorhanden ſeynd, mitſehen, und

ſollen ſolche, zwiſchen der Grenadier-Compagnie und Leib- Compagnie

alsdann marchiren. Ich zweifle nicht, ein jeder rechtſchaffener Kerl

werde ſich dadurch aufmuntern laßen, umb Mich in allen Gelegenheiten

ſo viel treüer und braver zu dienen. Ich bin

Berlin, den 11. Febr. 1741.

Euer wohlafſectionirter König.

XXVII. Beilage zu S. 391.

Heinrich Karl Graf v. Schimmelman, geb. in Demmin den

13. Jul 1724, eines Kaufmanns Sohn, lernte in Stettin Ellenwarenhand

lung und ſtarb 1782 den 16. Febr. als Freiherr zu Lindenburg, Ritter

vom Elephanten- und Danebrogorden :c. :c. Er wurde vom Könige ſeit

1756 vielfach benutzt; Friedrich bezog auch ſeine engliſchen Subſidien

durch ihn, auch viele Armeevorräthe über und aus Hamburg. Das Mei

ßener Porzellan hatte der König erſt dem Berliner Kaufmann Wegeli

angeboten. Als der Bedenken fand, war der Monarch böſe und gab das

Geſchäft dem Kaufmann Schimmelmann, welcher in Hamburg Jahrelang

Porzellan veraukzionirte und zugleich die holſtein - plönſche Münze pach

tete. 1761 trat er in däniſche Statsdienſte, wurde geadelt, zum Miniſter

erhoben und ſtieg mit jedem Jahre höher. Nachrichten über Schimmel

mann's Leben findet man in (Hauſen's) Hiſtoriſchem Portefeuille.

1. Jahrgang 1. Bd. 1782. S. 474 ff. und in einer Abhandlung des Dr.

Röding „Die Stadt Hamburg und ihr Gebiet“ in den Geo

graphiſchen Ephemeriden. Weimar 1826. Bd. 20. Stück 4. S. 113.

XXVIII. Beilage.

Da wir oben S. 91 die Feldpröbſte und S. 386 die General

ſtabsärzte zu nennen Anlaſſ gehabt haben; ſo geben wir auch ein Ver

zeichniſ der Generalaudit drs.

Die „Kriegesjuſtiz oder Generalauditoriat“ kommt ſchon

in der Beſtallung des Feldmarſchalls Grafen von Wartensleben

vom 19. Auguſt 1702 vor"). Aber die erſte Stiftung des General

auditoriats, als eines Collegiums, gründet ſich auf die Verordnung

des „Etablissements des Krieges-Hof- und Kriminalge

richts“ vom 8. Auguſt 1718 *).

1) Genealogiſche und biographiſche Nachrichten von dem Geſchlechte derer v. War

tensleben. ... Berlin 1831. S. 108.

2) Mylius C. C. M. Theil 2. Abtheilung 1. S. 637.
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Unter Friedrich Wilhelm I. war Chriſtoph von Katſch, den 8. Jun

1718 ernannt, Generalauditbr; und da derſelbe zugleich im Juſtizminiſte

rium den Vortrag von allen Kriminalſachen im ganzen Lande hatte; ſo

ſchuf der Monarch, zur Erleichterung des Miniſters, den 18. Auguſt 171S,

ein ,,Krieges-, Hof- und Kriminalgericht“ in Berlin, mit vier

Krieges-, Hof- und Kriminalräthen (Mylius, Berger, Fromme und

Gerbett) dergeſtalt, daß ſie dem Generalauditör als Juſtizininiſter in allen

Sachen, die er ihnen auftragen würde, Beiſtand leiſten ſollten. Dieſe

Einrichtung verblieb auch unter

Moritz v. Viebahn, -

welcher, als v. Katſch den 29. Jun 1729 geſtorben war, in deſſen geſammten

Amtern ſein Nachfolger war. v. Viebahn ſtarb den 5. April 1739 und

hatte zum Nachfolger als Generalauditör den Geheimenrath

Chriſtian Otto Mylius,

welchem aber nur 2 Oberauditöre nebſt Subalternen beigegeben waren.

Mylius ſtarb 1760 im 82. Lebensjahre, nachdem ſchon 1753 ſeiner Frauen

Schweſterſohn

Andreas Friedrich Wilhelm v. Pawlowski

als Generalauditdr ihn erſetzt hatte, welcher mehrere Jahre bereits als

Generalauditdrlieutenant ihn vertreten, ſelbſt in den beiden ſchleſiſchen

Kriegen.

v. Pawlowski hatte zum Nachfolger im J. 1765

Johann Ludwig Reinecke,

an deſſen Stelle 1774

Johann Friedrich (v.) Goldbeck,

ein Bruder des nachherigen Großkanzlers, Generalauditör wurde, deren

beider Adel der König 1778 erneuerte. Nach Goldbecks Tode wurde

der Oberauditdr

Georg Wilhelm Cavan

den 27. Jun 1787, mit dem Karakter als Geheimer-Kriegesrath, zum Ge

neral-Auditdr ernannt. Dieſer wurde, wegen veranlaſſter Depoſital

Defekte, im J. 1799, durch kriegesrechtliches Erkenntniſ ſeines Amtes ent

ſetzt und hatte zum Nachfolger den damaligen Geh. Juſtizrath und erſten

Direktor des Stadtgerichts zu Berlin

Friedrich Leopold Bohm

den 28. Sept. 1799, welcher mit dem Karakter als Geh. Ober-Juſtizrath

zum General-Auditör ernannt wurde. Er ſtarb den 18. Nov. 1805. Ihm

folgte der Geh. Krieges - und Domänenrath

Johann Friedrich v. Könen

den 2. Dezember 1805, auch mit dem Karakter eines Geh. Ober-Juſtiz

raths. Er ſtarb im März 1810 und hatte zum Nachfolger den Präſiden

ten des Oberlandesgerichts zu Stettin

v. Braunſchweig,

welcher den 26. Auguſt 1829 ſeine Entlaſſung nahm und den Geheimen

Oberreviſionsrath
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- Carl Friccius"),

den 2. April 1831 zum Nachfolger bekam, welcher bisdahin das Amt inte

rimiſtiſch verwaltet hatte.

Standeserhöhungen.

(Fortſetzung von Bd. 1. S. 457).

1757.

135) v. Redern *), den 14. Jan. Graf.

136) v. Knebel, Anſpachſcher wirkl. G. Rath, den 15. Jan.

137) v. Rothkirch-Trach, herzogl. württemb. Geh. R. den 4. März Freih.

1759.

138) Held v. Hagelshayn, Gutsbeſitzer, den 8. März, Erneuerung.

1761.

139) v. Carnitz, Legazionsrath, den 2. Jan. Graf.

140) Heinrich Wilhelm und Karl Philipp v. Anhalt, Hauptm. und Lieut.

den 3. Jan.

1762.

141) v. Schwerin, Oberſt und Chef des Regim. Gensd'armes, den 27.

Febr. Graf.

142) v. Hecht, Geh. Rath und reſidirender Miniſter, den 8. Mai.

1763.

143) v. Haßlingen, Kreisjuſtizrath in Schleſien, den 10. April. Graf.

144) v. Sellentin, drei Brüder, der ältere Offizier, den 18. Jul.

145) v. Wackerhagen*), Geh. Kriegesrath, den 13. Okt.

146) v. Meuron, Hofbanquier in Liſſabon, den 11. Nov.

147) Ziwny v. Lilienhoff, Gräflich Sapiehaſcher Stallmeiſter, war ſchon

1756 von Marie Thereſie geadelt, wollte in Schleſien Güter

kaufen und bezalte 1000 Dhlr., den 18. Nov.

148) v. Chorinski *) den 30. November, Graf. -

149) v. König, Gutsbeſitzer, den 16. Dez. Freih.

1) Vorher Geheimer - Oberreviſionsrath bei dem Rheiniſchen Reviſions- und Kaſſa

zions - Hofe und vorſitzender Rath des General-Auditoriats.

2) Graf v. Redern war damals, nach dem Diplome: „Königlicher Kämmerer und

Hofmarſchall der verwittibten Königinn Mutter“; – ſeit 1759 Kurator der Aka

demie der Wiſſenſchaften; ſ. oben Bd. 1. S. 264.

3) Die Tochter des v. Wackerhagen vermälte ſich den 13. Dez. 1763 mit dem

General Grafen Viktor Amadeus v. Henckel Freiherrn zu Donnersmark.

4) Vier Brüder Chorinski, ſchleſiſche Vaſallen, unter welchen Ignaz Dominik

Freiherr v. Chorinski, wurden den 12. Dezember 1761 in den Reichsgrafenſtand

erhoben, was König Friedrich für ſeinen Vaſallen, den J. D. v. Ch., nicht wollte
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1764.

150) Edler v. Meinerzhagen, den 28. Jan. Beſtätigung").

151) v. Zedlitz und Wilkau, Kammerherr, den 10. April Graf.

152) v. Ziegenhorn, Geh. Juſtizrath, den 10. April. Renov.

153) v. Küſell, Major außer Dienſt, den 5. Jun.

154) v. Quednow, Hauptmann, den 22. Jun, Erneuerung.

155) v. Liebenau, Offizier, den 23. Jul, Renov.

156) v. Dyszka, Landrath, den 10. Aug.

157) v. Caden, Major, den 26. Sept.

158) v. Baſtineller, Regirungsrath, den 26. Okt.

-

1765.

159) v. Boywe, Statsrath in Neufchatel, den 21. März.

160) du Bois-Chateleraut, Parmeſaniſcher Finanzrath, den S. Mai.

161) v. Keller, Oberſt, den 26. Jul Freih.

1766.

162) v. Maltzahn Freiherr, Graf von Pleſſen, Legazionsrath, den 2. Jun.

163) v. Dreßler, Rittmeiſter, den 7. Jul

164) v. Salzwedel, Rittmeiſter, den 7. Jul.

165) v. Dietrich, Hauptmann, den 1. Okt.

166) v. Junk, Legazionsrath, den 2. Okt.

167) v. Wächter, Küraſſieroffizier, den 3. Okt.

168) Sophie Friederike Chriſt. v. Wagnern, Stieftochter des v. Reſtorf,

den 15. Okt.

169) v. Sternemann, Lieut., den 30. Dez.

1767.

170) v. Holtzendorff, Maior, den 21. Januar.

171) Kunath v. Rentzel, Offizier, den 15. Mai. Legit. et Nobilit.

172) v. Holzbrink, zwei Brüder, Landrath und Rittmeiſter, den 27. Jun.

173) v. Lentken, fünf Brüder, Lieutenants und 1 Gutsbeſitzer, den 25. Jul.

174) v. Verelſt, holländiſcher Geſandter, den 2. Sept. Graf.

175) v. Pfeil, Major, den 1. Okt. Freih.

1768.

176) v. Beggerow, Hofrath, den 2. Febr.

177) v. Meyenn, Kriegesrath, den 17. Febr.

- 178) v. Schon, Major, den 7. März.

179) v. Gröling, Major, den 29. Mai.

gelten laſſen. Dieſer ſuchte und erlangte den 30. Nov. 1763 die Erhebung in den

preußiſchen Grafenſtand, mit Beſtätigung des kaiſerlichen; wofür er 5000 Tha

ler zur ſchleſiſchen Chargenkaſſe bezalte.

1) Edler v. Meinerzhagen, 1748 in den Reichsadelſtand erhoben, bekam, als

preuß. Geh. Regirungsrath, vom Könige ein Beſtatigungsdiplom.
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180) v. Schönermark, Lieutenant, den 30. Mai.

181) v. Siewert, Offizier, den 18. Jun.

182) v. Ferrari, in Vicenza, den 7. Jul, Freih.

183) Kellner v. Zinnendorf, Generalfeldſtabsmedikus, den 8. Okt., Annahme

des Namens und Wappens. -

184) v. Herrn, Lieutenant, den 21. Okt.

185) v. Heiſing, Lieutenant, den 4. Nov.

186) v. Bünting, Lieutenant den 4. Nov.

187) v. Drach, Landrath, den 9. Nov. Freih.

188) v. Göckingk, Rittmeiſter, den 2. Dezember.

1769.

189) v. Podſcharly, Major, den 2. Febr.

190) v. Donat, zwei Brüder, der eine polniſcher Ditularmajor, der andere

- Privatmann, den 15. März.

191) v. Entier, Major, den 17. März.

192) v. Schöler, Ingenieurkapitain, den 21. März.

193) v. Wentzel, Artilleriemajor, den 20. April. -

194) v. Kordshagen, Rittmeiſter, den 13. Mai.

195) v. Koch, Hofrath, den 12. Jun.

196) v. Windiſch, Stabskapitain, den 10. Jul.

197) v. Hüblein, Kapitain, den 15. Jul. -

198) v. Wilczeck, ſchleſiſcher Gutsbeſitzer, den 10. Oktober.

199) v. Gualtieri, Geh. Rath, den 19. Okt. Anerkennung.

200) v. Meyer, Hofrath, den 20. Okt.

201) v. Höfer, Major, den 11. Nov.

202) v. Kortmann, Premierlieutenant, den 2. Dez.

1770.

203) v. Oſen, Lieutenant, den 15. Januar.

204) v. Meuſel, Kapitain, den 5. Febr.

205) v. Hoffmann, Stabsrittmeiſter, den 27. Febr.

206) v. Böhmer, Geh. Rath, den 8. März. *

207) v. Buſch, Lieutenant, den 20. Jun.

208) v. Ortel, Lieutenant, den 17. Jul.

209) v. Seydel, Offizier, den 4. Sept.

210) v. Graner, Offizier, den 4. Sept.

211) v. Heims, Huſarenoff., den 12. Sept.

212) v. Delius, Kapitain im Regiment Dauentzien, den 14. Sept.

213) v. Stümer, Offizier, den 8. Nov.

214) v. Meerkatz, Artilleriemajor, den 9. Nov.

1771.

215) v. Chappuzeau, Lieut., den 15. Febr.

216) v. Mengen, braunſchweigſcher Major, den 15. Febr.").

1) Urkundenbuch Theil 1. S. 9.

Friedr. d. Gr. II. 29
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217) v. Meyer, ehem. Huſarenrittmeiſter, Gutsbeſitzer, den 3. April.

218) v. Domhardt, Kammerpräſident, den 19. Jul.

219) v. Hayn, Huſarenlieut., den 24. März.

1772.

220) v. Horn, Huſarenlieut., den 1. Sept.

221) v. Haletius, Bosniakenmajor, den 7. Sept.

222) v. Schlabrendorff, Sohn des Miniſters"), Domherr zu Halberſtadt,

wegen Heirath mit der Gräfinn Curſchwand in Schleſien, den

17. Nov. Graf.

1773.
-

223) v. Lichnowski, Gutsbeſitzer in Schleſien, den 30. Januar in den

Fürſtenſtand.
-

224) v. Möhring, Huſarengeneral, den 10. März.

225) v. Bergener Infanterie-Major, den 26. April.

226) v. Borcker, Dragoner-Lieut., den 15. Jun.

227) v. dem Buſſche genannt Münch, osnabrückſcher Domkapitular, den

20. Jun Annahme des Namens und Wappens.

228) v. Lindeiner, drei Brüder, 1 Rittm., 1 Kapit, 1 Kornett, den 29. Nov.

229) v. Wittenburg, Offizier, den 27. Dez.

1774.

230) v. Keſſel, ſchleſiſcher Gutsbeſitzer, den 9. Febr. Graf.

231) v. Plehwe, ehemaliger Offizier, den 14. März, Beilegung des Na

mens v. Roſenbuſch.

232) v. Emminghaus, Geh. Reg. Rath in Kleve, den 5. Jul Beſtätigung

des Reichsadels. -

233) v. Francheville, Hofrath, den 17. Sept. Anerk.

234) v. Müller, Huſarenlieut., den 28. Sept.

1775.

235) v. Buchhorſt, Infanteriekapitain, den 15. Januar.

236) v. z. ſchleſiſcher Vaſall und Gutsbeſitzer, den 2. Sept.

(..

237) Schneidemeſſer v. Koblinski*), den 2. Sept.

238) Margarethe Chriſtiane Schleierweber v. Friedenau, bekam den 13.

Oktober die Erneuerung des Adels, als ſie ſchon ſeit dem 5.

Auguſt 1771 mit dem Grafen Brühl vermält war.

239) v. Dyhrrn und Schönau, Gutsbeſitzer in Schleſien, den 31. Okt. Graf.

-

1) Der Miniſter v. Schlabrendorff iſt Bd. 1. S. 197 unrichtig auch ſchon Graf

genannt.

2) Die verwitwete Rittmeiſterinn v. Koblinska geborene Freiinn v. Gorzalkowska,

adoptirte ihres verſtorbenen Mannes Schweſterſohn, Michael Albrecht Schneide

"effer und erhielt darüber die königliche Beſtätigung den 2. Sept. 1775.
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1776. -

240) Georg Fried. Wilh. v. Wildenbruch, natürlicher Sohn eines Mark

grafen (Friedrich Wilhelm's?) von Schwedt, als Fähnrich im

1. Bataillon Garde geadelt, den 12. Januar).

241) v. Wedel*), den 21. Januar, Graf. - - - ,

242) v. Forſelius, ehemaliger ruſſiſcher Major, Gutsbeſitzer in Preußen,

den 1. Febr. - -

243) v. Sierakowski, polniſcher Kammerherr und weſtpreußiſcher Vaſall,

den 13. Jun Erneuerung des Grafenſtandes. - - - -

244) v. Langermann Freih. v. Erleneamp, Lieutenant, den 3. Jul, Annahme

des Namens und Wappens. . . . - º

245) v. Kospoth, ehem. Rittmeiſter, Gutsbeſitzer in Schleſien, den 27 Jul

Graf. --

246) v. Steck, Geh. Rath, den 2. Aug. -

247) v. Franſecky, Offizier, den 1. Nov. .

248) v. Steinmann*), Major im Boſſeſchen Dragonerregiment, den 3. Nov.

- 1777. -

249) v. Gibſone, Konſul in Danzig und ſtammte aus England, den 9.

Januar Freih. Anerk. .: -2.

250) v. Keyſerlingk, weſtpreuß. Vaſall, den 8. Febr. Graf. . . . .

251) Joh. Chriſtoph Köhler, Premierlieutenant im Bosniakenkorps, von

deſſen Chef, dem G. L. v. Loſſow adoptirt, den 6. Mai genannt

v. Loſſow. -
." -

252) v. Lesciensky, zwei Adoptivſöhne des gleichnamigen Kapitains im

ſaldernſchen Regimente, zum Militärſtande beſtimmt, bekommen

durch Kabinetsordre vom 30. Sept. 1777 dieÄ, den Na

men und das Wappen des Geſchlechts v. Lesciensky zu führen.

253) v. Luze, in Neufchatel, den 7. November. -

254) v. Brückner, Infanteriehauptmann, den 17. Nov.

1778. - "

255) v. Sudthauſen, Lieutenant, den 28. Januar. - -

256) v. Regler, Ingenieuroberſt, den 19. Februar.
-

-

-

- -

1) Er war zuletzt Capitaine und wurde 1798 den 19. Januar als Major dimittirt

und als Landjäger zu Rehhoff in Weſtpreußen verſorgt.

2) Anton Franz Freiherr v. Wedel, mit vielen Gütern in Oſtfriesland angeſeſſen,

bekam vom Könige bei der Befitznahme dieſes Landes die Kammerherrnwürde

und den Titel als Geheimer Kriegesrath. Er war Hofrichter und Ehrenmitglied

der oſtfrieſiſchen Regirung und wurde wegen ſeiner, dem preußiſchen Hauſe be

wieſenen Treue, den 21. Januar 1776 in den Grafenſtand erhoben.

3) Lüdwig v. Steinmann war ein geborener Türke; Oberſt v. Manſtein, ſein Pathe,

brachte ihn aus Ruſſland mit: über ſeine Lebensumſtände ſ. Hiſtoriſches PortL- ,

feuille 1787. Monat Dezember. S. 603.

29*
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257) v. Goldbeck, vier Brüder, Geh. Regirungs- und Kriegesräthe, den

28. März Erneuerung.

258) v. Wildberg, Huſarenrittmeiſter, den 9. Aug.

259) v. Dehrmann, Huſarenrittm., den 9. Aug.

260) v. Günther Huſarenrittmeiſter, den 9. Auguſt (1798 baroniſirt).

1779.

261) v. Neumann, Lieutenant, den 10. Jun.

262) v. Saß, Generalmajor, den 1. Sept. Freih.

1780.

263) v. Haugwitz, ſchleſ. Gutsbeſitzer, den. 21. Januar Graf.

264) v. Potulicki, Gutsbeſitzer, den 28. Aug. Graf. Anerk.

265) v. Sehm, Lieutenant, den 9. Sept.

266) v. Löwe, Lieutenant, den 9. Sept.

267) v. Arnold, Stabskapitain, den 14. Sept.

268) Hauptmann Freiherr v. Canitz, den 28. Okt., Annahme des Namens

und Wappens v. Loß.

1781.

269) v. Tevenar, den 6. Aug. Anerk.

270) v. Stiern"), den 7. Nov. Freiherr.

1782. «

271) v. Dyhrrn und Czettritz, ſchleſiſcher Gutsbeſitzer, den 3. April, Freih.,

Annahme des Wappens und Namens.

272) v. Buttlar, den 4. Jun Freiherr *).

273) v. Winkelmann, den 13. Nov.

274) v. Heinersdorf, geweſener Juſtizrath im ſchwiebuſer Kreiſe, natür

licher Sohn eines von Schenckendorf, den 20. Nov. -

1783.

275) v. Schirmann, Rittmeiſter im Leibkarabinierregiment, den 30. Mai.

276) v. Rohde, Kammerherr und Envoyé extraordinaire am Königl. däni

ſchen Hofe, den 10. Aug. Graf.

277) v. Rhoer, Gutsbeſitzer in Weſtphalen, den 30. Okt. Freih.

1784.

278) v. Rougemont, preuß. Agent in Paris, den 19. März. Renovatio et

confirmatio.

1) v. Stiern ſagt in ſeinem Geſuche, daß er eine Gräfinn Dönhoff geheirathet

habe, daß er in Heſſen: Caſſelſchen Dienſten Legazionsrath geweſen ſei und daß

er ſeinen Sohn dem preußiſchen Militardienſt widmen wolle,

2) Buttlar war Lieut. a. D. und Gutsbeſitzer in Oſtpreußen. Er wurde wegen

ſeiner Verdienſte im ſiebenjährigen Kriege Freiherr,
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279) v. Tempelhoff, Major der Artillerie, den 20. März.

280) v. Buchholz, Legazionsrath und Reſident in Warſchau, den 5. Jul.

1785.

281) David v. Pury*), Hofbanquier in Liſſabon, den 1. Januar, Freiherr.

282) v. Pannwitz, Premierlieutenant, den 14. Jun. Renovatio et Con

firmatio.

1786.

283) v. Heyden-Linden, Prälat in Pommern und Gutsbeſitzer, den 3. Jan.

Anm. 1. Mehrere höhere Militärs, welche ſich aus dem Bürger

ſtande emporgeſchwungen, z. B. der G. M. v. Hohenſtock und der G. L..

v. Rohdig werden amtlich, ſelbſt in Kabinetsorders, mit dem Adelsprädi

kate von genannt, ohne daß ſich über ihre Standeserhöhung etwas

Sicheres nachweiſen ließe.

Anm. 2. Die erſte brandenburgiſch-preußiſche Standes

erhöhung*) ſcheint die Erhebung*) des Ober- Geheimden- und Lehns

Secretarius Fabian Kalau v. Hofen, vom 7. Mai 1663, in den Adel

ſtand, die nächſtfolgende, die der drei Brüder v. Krinz*) vom 14. Jul

1663 zu ſein *). Eine höhere Standeserhebung kommt in der Zeit des

Großen Kurfürſten nicht vor; ja, der berühmte Feldmarſchall v.

Derfflinger iſt auf Anſuchen deſſelben, den 10. März 1674, in den

Reichsfreiherrn ſtand erhoben worden"), welchem der Landesherr

1) Hiſtor. Portefeuille 1785. Bd. 1. S. 379 f.

2) Der erſte diplomatiſche oder Brief- Adel, im Gegenſatze des alten

Adels, der Noblesse de race, Noblesse d'Extraction etc. findet

ſich in Frankreich nicht vor dem Jahre 1285, in England nicht vor 1361,

in Deutſchland nicht vor Kaiſer Karl 4.; ſ. (v. Steck) Von dem Geſchlechts

adel und der Erneuerung des Adels. Leipzig 1778, S. 35; - Erſch und Grus

ber Encyclopädie. Theil 13. S. 13.

3) Anerkennungen kommen viel früher vor. Der große Kurfürſt ſagt in dem

Pommerſchen Landtagsab ſchied e v. 14. Jul 1 654 : „ Wegen der exprac

ticirten neuen Adelsbriefe haben wir zwar der römiſch-kaiſerlichen Majeſtat kein

z- Ziel und Maß zu ſetzen, behalten uns aber dabei bevor, ob und wie weit wir

ſothane Perſonen, welche den Adel nicht meritiren, und ihn nur durch Geld

erlanger, der adelichen Privilegien in unſeren Landen genießen laſſen wollen; wie

denn ohne dies keiner ſolcher adelichen Privilegien und Titel in unſerm Landen

ſich gebrauchen ſoll, er habe ſich denn bei uns angegeben, die Urſachen, warum

er ſich nobilitiren laſſen, exponiret, und alſo ſeine Perſon bei uns debite legi

timiret.“ Schwarz Verſuch einer Pomm. Rügianiſchen Lchenshiſtorie, 17. Jahrh.

1. Kap, S. 1 147.

4) Dieſe v. Krinz hatten dem großen Kurfürſten während des Krieges große Sum

men Geldes geliehen.

5) Des v. Croyen greiffſchen Adelsdiploms v. 30. März 1670 und des v. Kall -

heimſchen vom 25. Jun 1683, iſt Bd. 1. S. 444 gedacht worden.

6) Varnhagen v. Enſe Biographiſche Denkmale Theil 2. S. 44.
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den 26. Jun deſſelben Jahres die Beſtätigung ertheilte. Friedrich I. Kö

nig hat aber nicht nur drei Freiherrn (v. Fuchs, v. Spanheim, v. Bon

deli) und eine Freiinn (v. Rickers) ernannt; ſondern auch drei Grafen")

(v. Wallenrodt?), v. Kreytzen, v. Schlieben); auch Friedrich Wilhelm I.

hat Adels-, Freiherrn- und Grafendiplome verliehen: den Fürſten

ſtand hat erſt Friedrich 2., und zwar dreimal, den 6. Nov. 1741 und

den 30. Januar 1773, ertheilt *).

Anm. 3. Merkwürdig iſt folgender (urkundlicher) Brief des Kabi

netsminiſters Heinrich Grafen v. Podewils, vom 4. Februar 1749: „Da

von verſchiedenen Orthen her, nicht ohne Urſache releviret worden, wel

chergeſtallt es nicht convenable ſev, daß die hieſige teutſche Zeitungs

ſchreiber in den Articuln von Berlin, zum nicht geringen despect des

Sr. Königlichen Majeſtät aus souverainer und Königlicher Macht zu

ſtehenden Rechts der Standes-Erhöhungen die Contradistinctiones von

Reichs-Freyherrn und Reichs-Graffen bey allen Gelegenheiten

mit ſo vieler affectation gelten machen, als würde nicht ſchaden können,

wenn Ew. Wohlgebohren belieben wollen, gedachten Authoribus der hieſi

gen Zeitungen zu verſtehen zu geben, daß Sie ſich inskünftige dergleichen

enthalten, und ſolche Titul von Freyherrn und Graffen promiscue ohne

der distinction des Worthes Reichs, wie an andern Königlichen Höfen

niemahls geſchiehet, dazu zu thun, gebrauchen ſollen, da ohnedehm der

gleichen Standes-Erhöhung bey Königlichen Unterthanen, wenn ſie auch

gleich vom Kayſer geſchehen, bekandtermaßen allhier nicht anders als

nach dem erhaltenen placet geſchehener Confirmation, oder auch wohl

gar der Ausfertigung neuer Diplomat: wie mit dem Herrn Grafen von

Schmettau und Gotter geſchehen, agnosciret werde.“

Anm. 4. Zu den Standeserhöhungen, welche im 1. Bande

S. 453 ff. ſtehen:

1) v. Pollmann, S. 453, Nr. 2. iſt der Geh. Juſtizrath, Regirungs

rath und bevollmächtigte Miniſter zu Regensburg.

2) v. Camas, S.454. Nr. 43. iſt die im Witwenſtande zur Gräfinn

erhobene Oberhofmeiſterinn der damals regirenden Königinn.

1) Den Reichsgrafenſtand hat zuerſt Kaiſer Sigismund im I. 1337 (den Brü

dern Caspar und Mathias v. Schlick) verliehen.

2) Der Obermarſchall v. Wallenrodt und der Landrath v. Krevtzen wurden

den 18. Januar 1701 in den Grafenſtand erhoben; v. Fuchs den 18. Januar

1701 Ezechiel v. Spanheim den 18. Januar 1701, die unvermalte v. Rickers

den 22. Auguſt 1701, und die drei Brüder Bondeli") den 17. April 1703

in den Freiherrnſtand; v. Schlieben den 12. Jul 1704 in den Grafenſtand.

-

3) Die Wappen aller, Anm. 2. erwähnten Freiherrn, Grafen und Fürſten

findet man beiſammen in (Hofrath Köhne) Wappenbuch der preußiſchen

Monarchie. Nürnberg bei Tyroff 1831 und 32. Bd. 1. und 2.

1) Der älteſte, Simeon Gabriel Freih. v. Bondeli war Königl. Pr. Geheimer

rath und Ministre plenipotentiaire in der Schweiz.
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3) v. Stollhofen, S. 455 Nr. 67 iſt das Datum der Standeserhö

hung nicht auszumitteln geweſen.

4) v. Perard, S. 456 Nr. 79 muſſ als Erneuerung gemerkt werden.

5) v. Rittberg, S. 457 Nr. 110 iſt Graf.

6) v. Chaillet d'Arnex, S. 457 Nr. 120 unrichtig Chaillex d'Ar

ner geſchrieben.

7) Dem S. 456 Nr. 82 aufgeführten Oberhofmeiſter v. Hirſchfeld 1c.

hatte der König nach dem Urkundenbuche zum erſten Bande S. 48

Nr. 110 wirklich ſchon die Freiherrnwürde „accordiret.“ Deſſen

ungeachtet ſchreibt der Geheime-Kabinets-Rath Eichel den 6. Auguſt

1747 dienſtlich an den Kabinetsminiſter Grafen v. Podewils,daß des Kö

nigs Intention nicht ſei, die v. Hirſchfeld in den Freiherrnſtand
zu erheben.“ r

8) Auch das Freiherrndiplom für den S. 456 Nr. 92 aufgeführten v.

Bomstorff ſcheint nicht vollzogen worden zu ſein, obgleich daſſelbe

ihm nach dem Urkundenbuche zum 1. Bande S. 145. Nr. 375 zuge

dacht war. - - . . . . .

9) Stephanus Laurentius Neale, S. 456 Nr. 10. war vorher Kauf

mann" in Amſterdam, beſaß zwei Millionen holländiſche Gulden und

vier Plantagen (le nouveau Levant, Mokka, la Rencontre und

Thyrone) in Surinam, wo er den 6. Dezember 1688 geboren war.

Er ließ ſich im Preußiſchen nieder und ſtarb im Haag den 1. Nov.

1762. Sein Geſchlecht iſt erloſchen.

10) Nach der Haude'ſchen Zeitung von 1751. Nr. 8. iſt der Profeſſor

der Gottesgelahrtheit bei dem Gymnaſium in Lingen Withof zum

Regirungsrath ernannt und in den Adelsſtand erhoben worden.

Anm. 5. Als im Jahre 1767 der geweſene Kriegesrath Krauſe zu

Stettin um Confirmation ſeines angeblich alten Adels bat; ſo ſchrieb der

König eigenhändig: ,,Wan Man Solche Schekers adlen Wolte ſo müſte

man in der Rasserei Tthun").“ – Der Oberſt v. F., welcher des v. J.

jüngſte Tochter zu ehelichen beabſichtigte, bat 1768 um den Adel für den

W., der eine Schweſter des v. J. habe und der hiernach mit ihm ver

wandt würde. Darauf ſchrieb der König eigenhändig: „Das gehet nicht

an, ich Anoblirewan einer Sich durch den Degen Meriten erwirbt,

aber der W. iſt ein betrigeriſcher und Intriganter Pfafe Weiter nichts").“

11) Eine genauere Zeitangabe über den S. 457 Nr. 128 aufgeführten

v. Rerin, welcher auch im zweiten Bande, und zwar nicht ohne

einige Merkwürdigkeit, mehrfach vorkommt, iſt nicht zu erreichen

geweſen. *

12) Seite 457 iſt die Adelsanerkennung Moller's v. Mollerſtein,

vom 5. April 1755, nachzutragen.

- -
-

1) urkundlich.
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Graffen - Diploma, vor die Verwittibte Obriſtinn,

Sophie Gräffinn von Camas, geborne von

- Brand"). -

Wir Friedrich von Gottes Gnaden, König in Preußen, Marggraff zu

Brandenburg, des Heyl. Röm. Reichs Ertz - Cammerer undt Churfürſt, Sou

verainer und Oberſter Herzog von Schleſien, Souverainer Printz von

Oranien, Neuſchatel undt Vallengin, wie auch der Graffſchafft Glatz; in

Geldern, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stettin, Pommern, der

Caſſuben und Wenden, zu Mecklenburg undt Croßen Hertzog; Burggraf zu

Nürnberg, Fürſt zu Halberſtadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin,

Ratzeburg, Oſt-Frieslandt undt Meurs, Graff zu Hohenzollern, Ruppin,

der Marck, Ravensberg, Hohenſtein, Decklenburg, Schwerin, Lingen, Büh

ren und Lehrdamm, Herr zu Ravenſtein, der Lande Roſtock, Stargardt,

Lauenburg, Bütow, Arlay und Breda tc. c. :e. -

Bekennen hiemit, für Uns undt Unſere Nachkommen, am Königreiche:

daß ob Wir woll, aus angeſtammter Königlicher Clementz undt Mildig

keit, geneigt ſindt, von dem Königlichen Trohn, worauf Uns die unendliche

Güthe Gottes geſetzet, Jedermann alles Gute zufließen zu laßen, dennoch

1) Wir theilen dieſen (diplomatiſch genauen) Grafenbrief mit 1) ſeiner ſelbſt we

gen; 2) den königlich preußiſchen Titel anſchaulich zu machen. In Folge des

berliner Friedens nahm der König bloß die Worte ,,Souverainer und Ober

ſter Herzog von Schleſien“ und die „Grafſchaft Glatz“, ohne alle Än

derung des Wappens"), in ſeinen Titel auf. 1744 wurde das ganze Oſt

frieſiſche Wappen in das preußiſche, als viertes Mittelſchild, aufgenommen;

im Titel bekam Oſtfriesland ſeinen Platz zwiſchen Ratzeburg und Meurs. Bei

dieſer Gelegenheit wurde auch der goldene Löwe des Herzogthums Geldern neu

aufgenommen, dagegen der Greif wegen Stargard weggelaſſen; eben to wurde

der Klettenbergiſche Hirſch weggelaſſen und der ſilberne gezinnte Querbalken

wegen Büren aus der unterſten Reihe an deſſen Stelle geſetzt; der ſilberne

- - Querbalken wegen des Marquiſats ter Veer wurde gegen den Raben, wegen

Ravenſtein vertauſcht; endlich nahmen die rothen Schrägbalken wegen Lauen:

burg und Bütow in der unterſten Reihe Platz. – Weſt vreußen und der

Netzdiſtrikt anderten im Wavven gar nichts; im Titel aber wurde nun

ſtatt ,,König in Preußen“ „ König von Preußen“ geſchrieben. – Eine ge

, naue Abbildung und ausführliche Beſchreibung des preußiſchen Wap vens

aus Friedrich's Zeit, aber vor der Erwerbung von Oſtfriesland, findet man in

Triers Einleitung zu der Wappenkunſt, neue, von Feuſteln beſorgte Auflage.

Leipzig 1744. S. 287 bis 312. – Gatterer's Praktiſche Heraldik. Nürn

berg 1791 handelt S. 89 bis 120 von dem Königl. Preußiſchen Wappen, und

weiſt ſehr genau das allmälige Entſtehen deſſelben nach, erlautert durch elf Ab

bildungen. -

1) Erſt 1804 iſt der ſchleſiſche Adler in das preußiſche Wappen, und zwar

in das für ihn geſchaffene dritte Mittelſchild aufgenommen; 1817 aber

aus dieſem in ſein gegenwärtiges Feld verſetzt worden; ſ. (über den neuen

Preuß. Titel und Wappen) die Geſetzſammlung vom 9. Januar 1817; Haude“

und Spenerſche Zeitung 1817 Nr. 28 und, die Erklärung des Wappens, in

den Geographiſchen Ephemeriden 1817. Stück 2.
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Unſer Königliches Gemüth denen abſonderlich in Gnaden geneigt und zu

gethan ſey, die nicht nur aus vornehmen Geſchlecht entſproßen, ſondern

ſich auch aller Standesmäßigen Dugenden jederzeit beflißen.

Undt gleichwie nun Beydes an Sophien verwittibten Obriſtinn von

Camas, gebohrnen von Brand zu finden; Alſo haben Wir auch Derſelben

die beſondere Gnade gethan, Sie, jedoch nur vor Ihre Perſohn, in den

Graffen-Standt zu erheben, und Sie der Schaar, Geſellſchaft und Ge

meinſchafft, Unſerer undt Unſeres Erbkönigreichs Preußen, Gräffinnen zu

zufügen, zuzugeſellen, undt zu vergleichen, ebenergeſtalt, alß wann Sie in

dem Gräfflichen Stande, von allen Zeiten - her, geweſen, undt den Nah

men undt Titul, davon beſtändig geführet hätte.

Wir Dhuen ſolches auch hiermit undt in Krafft dieſes Brieffes, aus

Königlicher Souverainer Macht, und Vollenkommenheit, undt erheben ob

benandte Sophie Verwittibte Obriſtinn von Cannas, gebohrene von Brand,

in den Graffen-Standt, ſetzen, ordnen, undt wollen auch, daß Sie ſich

Gräffinn von Camas, hinfort, jegen Uns, undt Unſere Nachkommen, undt

ſonſt Männiglich, wes Würden, Standes undt Weeſens die ſeyn mögen, zu

nennen undt zu ſchreiben befuegt ſeyn, auch von Uns, Unſern Nachkommen,

undt ſonſt Jedermann, dafür geachtet, gehalten, geehret, genennet, erkandt,

undt geſchrieben werden, dazu auch aller undt jeder Ehren, Vortheile,

Rechte, undt Gerechtigkeiten, Welche Gräfflichen Perſohnen zuſtehen, undt

gebühren, überall ſich zu erfreuen haben ſolle, Männiglich ohngehindert;

Wie Wir dann ermeldter Sophien Verwittibtem Obriſtinn von Camas,

zu deſto mehreren Gezeugnis, ſolcher Erhebung in den Graffen - Standt,

nach beſchriebenes Gräffliche Wapen, umb ſelbiges vor Ihre Perſohn, ſo

lange Sie lebet, zu führen, undt zu gebrauchen, zugetheilet, undt verlie

hen! Nemlich einen geſpaltenen Schildt, in deſſen Feldung zur Rechten,

welche Silbern, oben ein halber blauer Mondt, undt in der Mitten ein

Rothes Quer-Bandt, an Welchem ein ſchwarzer auffwerts gehender Vo

gel, zu ſehen, undt in der Feldung zur Lincken, Welche gleichfalls Silbern,

ein Brauner auffrecht ſtehender Hirſch-Kopff, mit dem Halſe, undt zweyen

Geweyhen ſich zeiget. Der Schildt iſt mit einer Gräfflichen Crohne und

zweyen Seitwerts gekehrten, Blau angelauffenen, rothausgeſchlagenen, mit

goldenen Bügeln, undt anhangendem gleichmäßigem Kleynodt gezierten,

auch goldt gekröhnten Helmen bedecket, wovon der zur Rechten. Unſeren

Preußiſchen Schwarzen Adler, mit der Crohne auf dem Haubte, undt Un

ſerem Königlichen Nahmens-Zuge auff der Bruſt, goldenen Klee-Stengeln

in den Flügeln, roth ausſchlagender Zunge, goldenem Schnabel, undt

Klauen, in der einen den Zepter, und in der anderen den Reichs-Apffel

haltend, und der zur Linken, zwey empohr ſtehende ſich gegen einander

wendende Braune Hirſch-Geweyhe, Träget. Die Helm-Decken, ſindt, zur

Rechten Schwartz und Silber, und Zur Lincken Roth undt Silber, aller

maßen ſolch Wapen, mit ſeinen natürlichen Farben, und Metallen, hier

abgebildet worden.

(Wappen.)
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Damit auch mehr erwehnte Sophie verwittibte Obriſtinn, Gräffinn von

Camas, Unſere Jhr zu tragende Königliche Hulde, undt propension, ſo viel

mehr, verſpühren möge; So haben Wir allergnädigſt verordnet, daß Ihr, aus

allen Unſeren Königlichen Cancelleyen, in allen an Sie abgchenden Expedi

tionen, der Titul, undt Ehren-Wordt Hochwollgebohrne gegeben, undt

geſchrieben werden ſolle, immaßen. Wir deshalb bereits angedachte Un

ſere Cancelleyen gemeſſenen Befehl ergehen laßen.

Wir gebiethen undt Befehlen, auch darauff, allen undt jeden Unſeren

Geiſt-undt Weldtlichen Unterthanen, Praelaten, Fürſten, Graffen, Frey

Herren, Ritter- und Adelmäßigen Leuthen, undt Vaſallen, wie auch allen

von Uns beſtelleten Obrigkeiten, undt Ambt-Tragenden Perſohnen, Stadt

Haltern, Regierungen, Hoff- und Cammer- auch anderen Gerichten, Landt

Voigten, Landes-Haubt-Leuthen, Landt-Räthen, Caſinern, undt Schößern,

Burg-Graffen, undt Schultheißen, Bürgermeiſtern, Richtern, und Räthen,

Bürgern, Gemeinden, undt ſonſt allen Unſeren, undt Unſeres Erb-König

reichs, Chur-Fürſten-Thumbs, Provintzien, und Lande, Unterthanen, undt

Getreuen, wes Würden, Standes oder Weeſens, die ſeyn, ernſt- und feſtig

lich, undt wollen, daß Sie offt erwehnte Sophie verwittibte Obriſtinn, Gräf

finn von Camas, für Unſere, undt Unſeres Erb-Königreichs, rechtgebohrme

Gräffinn, annehmen, achten, erkennen, würdigen, undt, wie obgedacht, das

Praedicat Gräffinn geben, Sie alſo nennen, undt ſchreiben, auch ſonſt al

ler Gnaden, Freyheiten, Recht- und Gerechtigkeiten, geruhiglich, genießen,

und gebrauchen laßen, und darinn nicht hinderen, noch irren, ſondern Sie

bey dem allen, was Ihr, in dieſem Brieffe, gegeben, verliehen, undt erthei

let iſt, von Unſerent-wegen, Handt-haben, ſchützen, ſchirmen, undt aller

dings dabey bleiben laßen, auch hiewieder nichts Dhuen, noch, daß es von

anderen geſchehe, geſtatten ſollen, in keinerley Weyſe, noch Weege, ſo lieb

einem jedem iſt, Unſere Ungnade, undt dazu eine Poen von Zweyhundert

Marck Löthigen Goldes, zu vermeyden, die ein Jeder, ſo offt Er frevent

lich hierwieder Dhäte, halb in Unſere Renth- Cammer, undt den anderen

halben Dheil vielgedachter Gräffinn von Camas, falß Dieſelbe hiewieder

belevdiget würde, ohnnachläßig zu bezahlen verfallen ſein ſoll. Des zu

uhrkundt haben Wir dieſes Graffen-Dipolma Eigenhändig unterſchrieben,

undt. Unſer größeres Königliches Inn - Siegel daran hangen laßen. So

Geſchehen undt Gegeben in Unſerer Reſidentz- Stadt Berlin den evlften

Augusti nach Chriſti Geburth im Ein Dauſendt Siebenhundert und Zwey

und Vierzigſten undt Unſerer Königlichen Regierung im Dritten Jahre.

- Friedrich.

- - - - H. Gr. v. Podewils. C. W. v. Borcke.
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Friedrichs Druckſchriften.

Aus der Zeit des ſiebenjährigen Krieges").

I. Briefe.

1) (Luiſe Johanne Leopoldine, verwitwete v. Blumenthal, geborne v.

Platen) Lebensbeſchreibung Hans Joachim's v. Zieten. 2. verb. Aufl.

Berlin, bei Himburg 1800. 499 S. gr. 8. Die Verfaſſerinn hat aus

Zietens Nachlaſſe alle Briefe des Königs an dieſen General von

1742 bis 1786 mitgetheilt.

2) (Büttner) Mémoires du Baron de la Motte Fouqué, Général

d'Infanterie Prussienne, dans lesquelles on a inséré la correspon

dance intéressante avec Frédéric II. Roi de Prusse. Berlin,

1788, 2 Voll. 8vo. Die während der Feldzüge geſchriebenen Briefe

handeln mehrentheils von Kriegesgegenſtänden; die vom 21. Jul 1763

bis Ende Dezember 1771 ſind bloß freundſchaftlichen Inhalts.

3) Correſpondenz Friedrichs II. mit dem General v. Wobersnow, in

Bezug auf den Feldzug gegen die Ruſſen im Jahre 1759; im Mili

tär wochenblatte. Elfter Jahrgang 1826. Nr. 533 bis 537. Im

Ganzen 25 Briefe.

4) Briefe Friedrichs des Gr. an den Generalv. Seydlitz; im Geſellſchaf

ter von Gubitz. Berlin, 1825. Nr. 148 bis 153. Im Ganzen 19

Briefe aus den Jahren 1759 bis 1773, aus dem Nachlaſſe des Sekre

tärs Kallmann, Sekretärs des Gen. Seydlitz, an die Bibliothek zu

Landeshut in Schleſien vererbt.

5) Der ungemein zahlreiche und wichtige Briefwechſel des Königs mit

dem Herzog Ferdinand von Braunſchweig befindet ſich in dem Ar

chive des großen Generalſtabes der Armee; ein Dheil davon iſt gedruckt

in (Wagners) Denkwürdigkeiten. Heft 4 und Heft 6.

6) Des Königs Briefe an den Miniſter Grafen v. Finckenſtein findet

man in Cosmar's und Klaproth's Statsrath S. 58 ff. und S. 426 ff.

7) 8) 9) 10) Den Briefwechſel mit Voltaire, Algarotti, d'Ar

1) S. Bd. 1. S. 459 ff. unſers Werks,
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gens"), mit der Gräfinn Camas findet man in den oft genannten

Sammlungen.

11) Friedrich's Briefe an Lord Mariſhal,

12) 13) 14) Friedrichs Briefe an den König und an die Königinn von Po

len, auch an die Gräfinn Brühl und -

15) Friedrich an den König Stanislaus ſind oben nachgewieſen. -

16) Die „Geſammleten Statsbriefe Sr. Majeſtät Friedrich's 2. K.

v. Pr. zur Erläuterung der Geſchichte unſerer Zeit. Frankf und Lrz.

1762, enthalten von S. 171 an auch 36 Stücke aus der Zeit des ſic

benjährigen Krieges. -

II. Gedicht e.

- Wir unterſcheiden hier die Gedichte, welche der König vor dem

ſiebenjährigen Kriege geſchrieben von denen, welche er während deſſelben

verfaſſt. -

Die älteſte Ausgabe von des Königs früheren Gedichten führt den

Ditel:

„Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci. Tome second *).

Au Donjon du Chateau. Avec Privilège d'Apollon. M. DCCL.“

246 Quartſeiten. Dieſer Band enthält 1) Préface; 2) (8) O des; 3)

(16) Epitres.

Eine vermehrte und verbeſſerte Auflage dieſer Gedichtſammlung führt

den Ditel:

„ Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci. Tome pre

mier ?). M. DCCL II.“

416 Quartſeiten, im Äußern der erſten Ausgabe ganz ähnlich; doch fehlen

der neuen Ausgabe auf dem Ditel die Zuſätze: „ Au Donjon du Chateau“

und „Avec Privilège d'Apollon.“ Es enthält dieſe Ausgabe von 1752,

bei durchaus verbeſſertem Texte, 1) die Préface der früheren Ausgabe;

2) zwei Oden mehr, als die erſte Ausgabe, nämlich die Au Comte de

Brühl und A Voltaire; 3) vier Epiſteln mehr, als die erſte Ausgabe,

nämlich die Au Comte Gotter, A Maupertuis, Au Général Bredow, Au

Maréchal Keith; auch ſtehen die Epiſteln in beiden Ausgaben nicht in der

ſelben Folge; 4) enthält dieſe neue Ausgabe L'Art de la Guerre,

Poème en six Chants *), welche der früheren Sammlung abgeht.

/

1) d'Argens reiſte, ſeiner Geſundheit wegen, im Mai 1758, nach Frankreich (ſ. Cor

respondance T.1. p. 57 –59) und kam erſt im März 1759 zurück; a. a. O.

pag- 62.

2) Wir wiſſen nicht, warum in dieſen beiden Sammlungen, von denen die ſpätere

nichts weiter, als eine verbeſſerte und vermehrte Ausgabe der vorhergehenden iſt,

die widerſprechenden Zuſatze: Tome second und Tome premier ſtehen.

3) über dieſes ſchöne Gedicht ſiehe Theil 1. S. 467 unſers Werks. Als der König

daſſelbe vollendet hatte, ſchrieb er an den, damals in Berlin anweſenden Vol
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Ein neuer Band Gedichte des Königs führt den Titel

Oeurvres du Philosophe de Sans-Souci. Tome Troisième.

Au Donjon du Chateau. Avec Privilège d'Apollon. M.DCCL.

312 Quartſeiten; den beiden vorigen Bänden ganz gleich ausgeſtattet.

Es enthält dieſer 3. Band")

A. Epit res familières: A Mon frère Henri; A Poellnitz; A.

Fouqué; A la Comtesse de Camas; A Jordan; A Ma Soeur de Ba

reuth; A Maupertuis; A d'Argens; A Maupertuis; La Palinodie: A

Darget.

B. Pièces Diverses: 1) Stances irregulières sur la Tranquillité;

2) Vers faits dans la Campagne du Rhin en 1734; 3) Stances à Vol

taire; 4) Vers à Jordan; 5) Discours sur les Ignorans; 6) Discours

sur la fausseté; 7) Ode sur la gloire; 8) Epitre à Césarion; 9) Aux

Manes de Césarion; 10) A la Baronne de Schwerin; 11) Stances con

tre un Medecin; 12) Conte; 13) Fable; 14–19) ſechs Epigramme.

C. (11) Lettresen Vers et en Prose, die erſte an Jordan vom

Jahre 1743; die übrigen zehn an Voltaire aus den Jahren 1743–1750.

D. Pièces Académiques:

1) Eloge de Jordan.

2) Eloge de Goltze.

3) Dissertations sur les raisons d'établir ou d'abroger les loix.

Dieſe Gedichte des Königs, von welchen wir ſchon im 1. Bande

S. 466 ff, aber ohne die hier nachgeholte nähere Inhaltangabe, geſprochen

haben, erſchienen (ſ. Bd. 1. S. 467) während des ſiebenjährigen Krieges im

Nachdruck, welcher den König nöthigte, unter dem Getümmel des Feld

lebens, eine neue Ausgabe derſelben zu beſorgen, welche den Ditel „Poé

sies diverses“ führt und deren wir auch ſchon in dieſem zweiten

Bande S. 237 gedacht haben.

Von den ernſten, wie von den ſcherzhaften Gedichten oder

fliegenden Blättern, welche der König während des ſiebenjährigen

Krieges geſchrieben, iſt oben S. 196 und S. 204 umſtändlich geſprochen

worden.

Die poetiſchen Epiſteln an d'Argens findet man im 2. Bande der

Correspondance entre Frédéric II. et le M. d'Argens. p. 511 ff.

taire folgende urkundliche Zeilen: ,,Je viens d'acoucher desix jumaux, qui

demandent de’tre batissez au nom d'Apollon aux eaux d'hippocraine, la Hen

riade est pryee pour maraine, vous aurez la bonté de l'amener ce soir a 5

heures dans l'apartement du pere, Darget Lucinesi trouvera, et l'imagination

de l'home machine tiendra les nouveaux nez sur les fonds.“ ſ. Lettres iné

dites de Madame la Marquise Du Châtelet, et Supplément à la Correspondance

de Voltaire avec le Roi de Prusse. A Paris, chez Lefevre 1818. p. 204

(das Datum fehlt, fällt aber in das Jahr 1749, bald nach Voltaires Ankunft

bei dem Könige).

1) Wir wiſſen wieder nicht, warum dieſer Band der 3. heißt, da wir überhaupt nur

2 Bände Gedichte des Königs aus der Zeit vor dem ſiebenjährigen Kriege kennen.

Friedr. d. Gr. II. 30
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III. Geſchichtswerk e.

Histoire de la guerre de sept ans.

Schon im Winter 1758 zu 59 fing Quintus Icilius an, die Berichte

zu ſammeln und in Ordnung zu bringen, welche von den Generalen, von

den Kommandörs und Adjutanten geliefert wurden. Aus denſelben machte

er, auf beſonderen königlichen Befehl, nach dem Muſter von Montecuculis

Denkwürdigkeiten, zuſammenhangende Auszüge. Dazu kamen des Königs

eigene, täglich während des Krieges aufgezeichnete Bemerkungen"). Auch

das Tagebuch des 1760 verſtorbenen Flügeladjutanten v. Donov wurde

benutzt. Von der umfaſſenden Arbeit des 17SS verſtorbenen General

lieutenants v. Gaudi *) aber, der bei allen Ereigniſſen des Krieges, erſt

als Flügeladjutant um den König war, dann, als Hauptmann, und 1760

als Major, Hülſen's Rathgeber bei den ſpäteren Unternehmungen war,

mit deſſen Korps er auch die Schlachten von Kunersdorf und Torgau

mitmachte, bekam Friedrich nur Bruchſtücke zu Geſichte, da der Verfaſſer

Miſſbilligung wegen des reichlichen Tadels großer Generale fürchtete *).

Nach ſolchen Vorarbeiten ſchrieb dann der König gleich beim Frieden

die Geſchichte der Thaten ſeines Heeres in zwei Bänden. Aber, wie

Heinrich de Catt ſeinem Freunde de la Veaur erzälte *), dieſe erſte

Arbeit verbrannte, als ein Bedienter, der auf die Hunde Acht haben ſollte,

eingeſchlafen war; wie 1737 Friedrich's Lieblingsaffe Mimi Suhm'

franzöſiſche Überſetzung von Wolff's Metaphyſik verbrannt*). Der Kö

nig ſchrieb in vier Monaten das Ganze (zu Sans-Souci) noch einmal.

Am Schluſſe der Histoire de la guerre de sept ans iſt bemerkt, daß ſie

Berlin den 17. Dezember 1763 beendigt ſei. Die Vorerinnerung iſt vom

3. März 1764. Jn Druck erſchienen iſt das Werk erſt 1788 in den Oeu

vres posthumes. T. 3.4*). de Catt bekam von dem Könige die, bei dem

Unfalle, der die erſte Arbeit der Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges

vernichtete, ſtark angebrannte Handausgabe der Selbſtbetrachtungen Mark

1) S. oben S. 40.

2) Das Gaudiſche Tagebuch wird nun erſt, in der Geſchichte des ſiebenjährigen Kr.

von Generalſtabe, weſentlich benutzt.

3) (Küſter's) Offizierleſebuch. Berlin 1 94. Theil 2, S. 71. 72.

4) (de la Veaux) Wie de Frédéric II. A Strasbourg 1789. T. 6. p. 357.

5) S. Vd. 1. S. 90 unſers Werks.

6) Im 9. Jahrgange des Militarwochenblattes. Berlin bei Mittler 1824. Nr.

393 bis 397 findet man eine „Literatur der Kriege Friedrich's II.',

und zwar 1) über die beiden erſten ſchleſiſchen Kriege die Titel (zum The

mit kurzen Nachrichten) von 32 Schriften; 2) über den ſiebenjahrigen Krieg 165

Schriften ; 3) über den baierſchen Erbfolgekrieg 25; alſo zuſammen 225 Schrif

ten, wozu in Nr. 430 deſſelben Wochenblattes eine Berichtigung kommt. Und

doch ſehen wir an demſelben Orte, noch einer ungemein reichen Nachleſe aus der

Feder eines Geſchichtsforſchers entgegen, welcher in ſeiner bedeutenden Bibliothek

alles Weſentliche ſelbſt beſitzt.



Anhang II. 463

Aurels zum Geſchenke, aus denen, wie aus Epiktet's Handbuche, Friedrich

im Unglücke oft Troſt geſchöpft. -

Auch einzelne Schlacht berichte hat der König gleich auf friſcher

Dhat geſchrieben, z. B. nach den Schlachten von Lowoſitz, von Roſſbach :c.,

die an ihrem Orte genannt ſind.

Supplément aux Mémoires pour servir à l'Histoire de Brande

bourg, contenant la Vie et l'Histoire de Frédéric Guillaume Roi de

Prusse. Imprimée pour la satisfaction du Public. 1758. 6 Bogen in 8.

Dies war die erſte, in den deutſchen Buchhandel gekommene Aus

gabe von Friedrich's Lebensbeſchreibung ſeines Vaters; nachdem eine

frühere in Paris erſchienen war. Urſprünglich war dieſelbe ſchon ge

druckt in den

Mémoires pour servir à l'histoire de la Maison de

Brandebourg. Au Donjon du Chateau. M. DCCLI.“ 20 Seiten

Vorrede und 498 S. 4. mit Karten, Vignetten und Kupferſtichen von G.

F. Schmidt. Da dieſe höchſt ſeltene erſte vollſtändige Original

ausgabe im erſten Bande unſers Werkes S. 474 übergangen iſt; ſo

fügen wir noch den Inhalt derſelben hinzu: 1) Epitre au Prince de

Prusse; 2) Discours préliminaire; 3) Mémoires p. s. à l'histoire de la

maison de Brandebourg, savoir: Frédéric I., Frédéric II., Albert

1'Achille et l'Ulysse, Jean le Ciceron, Joachim I. Nestor, Joachim II.,

Jean George, Joachim-Frédéric, Jean – Sigismond, George-Guillaume,

Frédéric– Guillaume, le Grand Electeur, Frédéric III. du nom comme

Electeur et I. du nom comme Roi de Prusse, Frédéric– Guillaume:

depuis 1713 jusqu'en 1740; 4) De la Superstition et de la Religion;

5) Des Moeurs et des Coütumes; 6) Du Gouvernement ancien et

moderne du Brandebourg; 7) Du Militaire, depuis son institution

jusqu'à la fin du règne de Frédéric-Guillaume II")

IV. Philoſophiſche Abhandlungen.

1) Discours sur les satyres, und

2) Discours sur les libelles, findet man in den Oeuvres de Frédéric II.,

publiées du vivant de l'auteur. Berlin, 1789. T. 2. Es iſt oben

S. 236 von beiden die Rede.

3) Discours sur la guerre, eine Abhandlung über den Fluch

und über den Segen des Krieges, 1765 gedruckt; wahrſcheinlich aber

ſchon früher geſchrieben.

V. Kriegswiſſenſchaftliche Schriften.

1) Réflexions sur quelques changements etc. ſ. oben S. 189.

2) Instructions pour les Majors-Généraux de la Cavalérie, ſ. oben

S. 190.

1) Damit iſt König Friedrich Wilhelm I. gemeint.

30 *



464 A n hang II.

3) Réflexions sur le Caractère et les talens de Charles XII. Roi de

Suede, ſ. oben S. 224 und S. 236. Dieſe Schrift iſt wieder abge

druckt in den Oeuvres de Frédéric, publiées du vivant de l'au

teur. T. 3.

Anm. Der öſterreichiſche Feldmarſchall-Lieutenant Freiherr v. Beck

überfiel im Februar 1760 den G. L. v. Czettritz bei Cosdorf an der

Elbe. Unter des gefangenen preußiſchen Generals Geräcke fand der Gen.

v. Beck auch des Königs Instruction pour les Genéraux (ſ. Band

1. S. 478 unſers Werks), welche nun gleich mehrfach in Druck erſchien;

ſ. (v. Cognia zo) Geſtändniſſe eines öſterreichiſchen Veterans. Dheil 3.

S. 125. f. Dieſe Instruction militaire du Roi à ses Géneraux findet

man auch in den Oeuvres de Fr. II. publiées du vivant de l'auteur. T. 3.

Dieſer Unterricht in der Kriegeskunſt für ſeine Generale genügte

dem Könige nach dem ſiebenjährigen Kriege nicht mehr; darum verfaſſte

er die „Grundſätze der Lager - Kunſt und Tactic.“ o. O. 1771.

94 S. klein Folio, mit 37 Planen. Am Schluſſe der Abhandlung unter

ſchrieben ,,Sans-Souci, den 12. November 1770. Friderich.“ Die Vor

"rede fängt an: „Ich hatte vor dem letzten Kriege meinen Generals einen

Unterricht in der Kriegskunſt gegeben, welcher mir damals ſchiene zu

reichend zu ſein; nachdem der Feind aber den Schaden eingeſchen, welchen

er in den erſten Feldzügen gegen uns erlitte, hat er ſeitdem ſeine Lager

Kunſt, ſeine Tactic und ſeine Artillerie verbeſſert; der Krieg will deshalb

jetzt mit mehrerm Scharfſinn geführet ſeyn, und er wird eben deswegen

viel ſchwerer und gefährlicher, weil wir nicht mehr mit unwiſſenden

bloßen Menſchen zu ſtreiten haben, ſondern die haltbare und ſtarke Poſtens

zu überwinden bekommen, und hiezu die nöthige Vorſicht, welche uns die

Tactic zeiget, gebrauchen, ja den ganzen Umfang der Artillerie wiſſen

müſſen. Ein jegliches hievon allein genommen, ſoll uns ſchon dahin

bringen, die Dheile dieſer Wiſſenſchaften wohl zu ſtudiren, um unſern

alten Ruf aufrecht zu erhalten, und dieſem noch neuen Ruf beizufügen:c.

Daſſelbe Werk iſt auch franzöſiſch erſchienen, u. d. T. Elémens

de Castram étrie et de Tactique. (ohne Ort) MDCCLXXI. 86 S.

klein Folio, mit einer Ditelvignette von Schleuen und mit 37 Planen.

Am Schluſſe der Abhandlung ſteht „Sans-Souci ce 12. November 1770

Fédéric.“

Auch dieſe Schrift vom Jahre 1770 iſt, wie die folgenden Kabinets

befehle zeigen, ſehr ſorgfältig geheim gehalten worden:

1) Mein lieber General-Lieutenant v. Ramin. Ich habe vor gut

gefunden, Meinen Generals im größten Vertrauen Meine eigentliche

Gedanken von der Krieges-Kunſt in hierbeygehenden gedruckten Werkt

näher bekannt zu machen, und Euch ſolches in der intention zufertige

wollen, daß Ihr es bey dem dortigen Gouvernement asserviren und nur

an die Generals, und diejenige Stabs-Officiers von der Garnison, welche

vorzügliche Luſt und application in Meinem Dienſt beweiſen, commu

niciren, und ſelbigen von Meinetwegen dabey aufgeben, auch ſelber
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observiren ſollet, daß da dieſes Buch diejenige Reguln vom Kriege, ſo

hauptſächlich und täglich im Felde vorfallen, enthält, ſie ſich ſolches durch

mehrmahliger Leſung genau einzuprägen ſuchen, jedoch davon, wie Ich

hiermit ausdrücklich verbiete, und ſie Mir mit Ehre und Pflicht davor

repondiren, keine Abſchrift nehmen, noch nehmen laßen, auch ſolches als

das größte Geheimnis anſehen, und mit Niemanden, dem ſolches zu wißen

nicht gebühret, davon ſprechen ſollen. Übrigens mus dieſes Buch und

damit es niemahls in fremde Hände gerathen könne, dergeſtalt verwahrlich

wohl auf behalten werden, daß es nach Eurem dereinſt erfolgenden Dode,

von Euch ſelbſt zuvor verſiegelt, Mir wieder zukommen, im Fall aber

etwa ein Krieg ausbrechen und ſich Umſtände dabey ereignen dürfften,

wo es Mir ſicher nicht wieder eingeſannt werden könnte, ohne alles

Bedenken verbrannt werden müße.

Eure Ehre repondiret Mir vor die genaue Beobachtung alles vorer

wehnten, und werdet Ihr ſchlieslich den richtigen Empfang ſothanen

Buches Mir gehörig anzuzeigen, nicht unterlaßen. Ich bin Euer wohl

affectionirter König

Potsdam den 3. Martii 1771. Friderich. -

2) Mein lieber G. L. v. Ramin. Ich habe resolviret, allen denjeni

gen Officiers von denen Regimentern, welche beſondere Fähigkeit und Luſt

zum Dienſt haben, das Meinen Generals vorhin mitgetheilte Buch von

der Tactique, jedoch nur lediglich zum Durchleſen, und ohne daß ſelbigen

Abſchrifft davon zu nehmen, geſtattet werde, communiciren zu laßen: und

Euch ſolches und daß Ihr in dieſer Abſicht, das von dieſem Buche Euch

anvertraute Exemplar denen Chefs derer Regimenter Eurer Inspection

unter der gehörigen Meiner intention gemäßen Auflage zuſchicken ſollet,

hierdurch bekannt machen wollen. Ich bin c.

Berlin, den 31. Decembris 1771.

3) Mein lieber G. L. v. Ramin. In Verfolg meiner Ordre vom 31.

abgewichenen Monaths mache Jch Euch hierdurch annoch bekannt, daß

Ich unter denenjenigen Officiers, welchen Jch das Buch von der Tactique

zum Durchleſen zu communiciren befohlen habe, nur allein die Stabs

Officiers, als welche ſolches anderweit leſen können, verſtanden wiſſen

will. Ich bin c.

Berlin, den 4. Januarii 1772.



S. 105.

S. 165,

S. 207.

S. 306,

S. 308.

S. 310.

S. 317.

S. 361

S. 417.

S. 417.

S. 423.

Ergänzungen und Berichtigungen.

Die Rede hielt der König zwiſchen Leuthen und Neumark an

einem, noch jetzt durch eine Birke bezeichneten Wege.

Was wir dort in der Anmerkung nur haben andeuten können,

iſt in folgender, ſo eben erſcheinender Schrift ausführlicher er

örtert: Das Leben des K. Pr. Statsminiſters Friedrich Fer

dinand Alex an der Reichs - Burggrafen und Grafen zu

Dohna - Schlobitten, dargeſtellt von Johannes Voigt.

Leipzig 1833. 44 Großoktavſeiten.

Der Diktator Wedell und Leonidas Wedell ſind Brüder,

alſo verſchiedene Perſonen geweſen; jener hieß Karl Hein

rich, dieſer Georg v. Wedell. Der Diktator iſt 1712 in

der Ukermark geboren, und als Gen. Lieut. und Kriegesminiſter

außer Dienſt den 2. April 1782 auf ſeinem Gute Göritz bei Prenz

lau geſtorben; Leonidas Wedell fiel in der Schlacht bei Sorr,

den 30. Sept. 1745 als Oberſtlieutenant.

Patrick Henry veranlaſſte den 28. Mai 1765 durch ſeine be

rühmte Rede die Staten von Virginien zur feierlichen Proteſta

tion gegen die Stempelakte und gab ſo den erſten Anſtoß zur

Revoluzion.

Statt Gudowitz lies Gudowitſch.

Der ſchwediſche Graf ſchreibt ſich, nach der ſchwediſchen Rit

terſchaftsmatrikel Härd, nicht Haerd.

Der General v. Schlieffen iſt nicht 1821, ſondern den 15. Sept.

1825 geſtorben.

ff. hätten, über Avancement, über Ordensverleihungen und über

ähnliche Offizierverhältniſſe, die auch an allerlei wichtigen Nach

richten reichen ,,Denkwürdigkeiten zur Charakteriſtik

der Preußiſchen Armee unter dem großen König Friedrich

dem Zweiten; aus dem Nachlaſſe eines alten Pr. Offiziers“ Glo

gau 1826, zitirt werden müſſen.

Z. 14. v. o. lies: der preußiſche, gekrönte Adler mit Krone, Szep

ter und Reichsapfel.

Z. 19. v. o. lies 1762 ſtatt 1761 und Z. 21 muſſ hinter den Wor

ten: aber auf der Bruſt 3. die Jahreszahl 1761 hinzugefügt

werden.

Joh. Karl Freih. v. Rebentiſch, geb. 1710, ſtarb in portugieſi
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S. 434.

S. 448.

- S. 456.

ſchen Dienſten, zu Liſſabon, im Auguſt 1765 (an Gift?) ſ. (Kö

nigs) Pantheon III. 271.

Der Major Georg Lorenz v. Pirch empfing den türkiſchen

Geſandten mit gehörigen Ceremonien und mit 18 Kanonenſchüſ

ſen, den 3. Oktober 1763 in dem ſchleſiſchen Dorfe Koslowa Gura

bei Darnowitz, begleitete die aus hundert Perſonen beſtehende Ge

ſandtſchaft mit einer Eskorte von 100 Pferden nach Berlin, blieb

die ganze Zeit über in der Reſidenz um den Geſandten, beglei

tete ihn 1764 zurück über Schleſien und übergab ihn den 29.

Mai mit den früheren Zeremonien unweit Kretzburg an der pol

miſchen Gränze einer polniſchen Kroneskorte. (Aus den v. ****ſchen

handſchriftlichen Familiennachrichten.)

Nr. 158. Auch der Bruder des Regirungsraths Baſtineller,

welcher Krieges- und Domänen-Steuerrath war, wurde den 26.

Oktober 1764 in den Adelſtand erhoben.

Das Edikt wegen des neuen Titels und Wappens iſt vom 9.

Januar 1817.
-

-

Folgende in dieſem Buche vorkommende Perſonen haben ſich, nach

ihren eigenhändigen Unterzeichnungen alſo geſchrieben *):

v. Archenholtz.

de Balbi (nicht Balby).

C. W. v. Borcke (Kabinetsminiſter).

Buchholtz (Dreſorier des Königs).

v. Herzberg.

v. Itzenplitz.

v. Kruſemarck (Generaladjutant des Königs).

v, Kyau.

v. Lehwaldt (Feldmarſchall).

Johann v. Mayr.

v. Meyerinck.

De La Motte.

David Salemon Ravin, bürgerlichen Geſchlechts, aus Neuf

chatel, ehemals holländiſcher Jägerhauptmann, bittet den 12.

Nov. 1756 um preußiſche Dienſte und wird angenommen.

v. Rentzel.

v. Schlabrendorff.

v. Schorlemmer.

v. Seydlitz.

v. Skrbensky.

M. (d. h. Michael) v. Székely.

H. C. v. Winterfeldt.

V. Wobersn0w.

1) S. Bd. 1. S. 488 unſers Werks.

-
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Urkundenbuch

zu der

Lebensgeſchichte Friedrichs des Großen

J. D. E. P re u ß.

„Es iſt leichter ein großer, als ein recht ſchaf

fen er König zu ſein; er war beides. Es iſt leichter

bewundert, als gerechtfertigt zu werden; ihm iſt

beides zu Theil geworden. – Ein König legt nur den

Zeigefinger an den längſten Arm des ungeheuren

Hebels und hebt, wie Archimedes, mit Fingermuskeln

Schiffe und Lander in die Höhe und die Welt aus ih:

ren Angeln; das Schickſal wird in ſeiner Hand zum

Machiniſten.“ Jean Paul.

Zweiter Theil.

Berlin, 1833.

In der Nauckſchen Buchhandlung.

-/
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-
-
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V or rede.

Der Herausgeber kann dieſem zweiten Theile wieder

nur Worte des freudigſten Dankes vorſetzen für den eben

ſo wohlwollenden als patriotiſchen Eifer, mit welchem

Die edelſten Männer das Urkundenbuch fortwährend be

reichern. Wir wiſſen es wohl: es ragt bei dem Glücke,

deſſen wir uns erfreuen, die Liebe zum Throne weit über

die wiſſenſchaftliche Theilnahme hinaus; aber, wir ſind

ſtolz darauf, die in der That unendlichen Schätze, welche

die Ehrfurcht und Bewunderung, wie ein Familienhei

ligthum im ganzen Volke ſeit einem halben Jahrhun

dert bewahrt hat, nun zum gemeinſamen Genuſſe und

zur Erweckung neuer fruchtbarer Geſinnungen vereinigen

zu können.

Als wir den erſten Theil bekannt machten; da war es

weſentlich die Güte eines einzigen Wohlthäters, welcher

wir den Inhalt verdankten. Zu der vorliegenden Samm

lung hat eine ganze Gallerie der ausgezeichneteſten Gön

ner aus der Nähe und Ferne die Urkunden geſpendet,

denen wir unſern tiefgefühlteſten Dank an dieſem Orte

LYNeUern. -

Noch haben uns zwei nahe Angehörige des Feld

marſchalls Grafen v. Schwerin und des Generals der

Infanterie v. Tauentzien die geſammten Königlichen

Briefe an dieſe beiden hervorragenden Helden des ſie

benjährigen Krieges mit dem zuvorkommendſten Wohl

wollen überlaſſen, welche wir ſammt andern ähnlichen

Beiträgen für den zweiten Theil, baldigſt nachliefern

werden.



Auch für die beiden noch übrigen Theile liegt ſchen

jetzt, durch die unſchätzbare Güte verehrungswürdiger

hoher Statsbeamten und Privatperſonen, der anziehendſte

und belehrendſte mannigfaltige Stoff bereit, namentlich

zur Geſchichte der Akziſe, der Regie, der Bank, der

Künſte, der Juſtiz.

Noch iſt es unſerm Herzen Bedürfniſ, die Verſi

cherung auszuſprechen, daß wir es nie vergeſſen werden,

mit welcher liebenswürdigen und unſchätzbaren Theil

nahme einige vortreffliche Männer unſerm Bemühen die

hülfreichſte Unterſtützung zu erwerben gewuſſt haben.

Nach dieſen ehrerbietigen Worten des Dankes, er

neuern wir die Bitte, an alle Freunde der vaterländi

ſchen Geſchichte, um wohlwollende fernere Mittheilung

Deſſen, was ſie an freundſchaftlichen Briefen, an Kabi

netsordres, Inſtrukzionen, Marginalien, literariſchen Hand

ſchriften c. des Königs beſitzen.

Da nach dem Drucke des zweiten Bandes der Bio

graphie in der Anordnung des dazu gehörigen Urkunden

bandes einige Anderungen nöthig geweſen ſind; ſo kön

nen die Beziehungen von jener auf dieſen in den erſten

Bogen nicht ſtimmen.

Berlin, den 6. April 1833.

J. D. E. Preuß.



U rk un d en buch

zl!!!!

zweiten Band e. -

„Frédéric a été grand surtont dans les moments les

plus critiques, c'est le plus bel élogo que l'on

puisse faire de son caractère.“

Napoleon in den Mémoires par Gourgaud

et Montholon. Notes et Melanges, Paris,

Berlin et Francfort 1823. T. 5. p. 276.

II. Urkundenbuch. A





A.

Briefwechſel des Königs

mit dem

General von der Infanterie Prinzen Moritz

von Anhalt-Deſſau. -

1. Sire

Je crois être de mon devoir d'écrire très humblement la

presente à V. M. pour savoir d'Elle ses intentions, afin que ma

personne ne courre un grand risque de perdre tout ce que je tire

des pais d'Anhalt et ce que j'en ai à attendre.

Monappanage de 20,000 ecus que je tire par an, fait un

capital de 400,000 ecus; ce que je possède dans le pais d'An

halt vaut de plus de 100,000 ecus. Celui qui de nous 3 princes

appanagés survivra les autres aura un appanage de 40,000

ecus par an.

La maison d'Anhalt, dont je suis participant, n'a pas en

core reçu linvestiture de l'Empire, par la quelle nous avons

encore à attendre des grands avantages.

Lavocatoire qu'on a insinué annonce la perte de la vie, de

tous les honneurs et dignités, la confiscation de tous les biens,

terres, ſiefs et biens en propre ou allodiaux, la privation de tous

les heritages et expectatives, et qu'on ne sera plus admis à au

cune, charge d'honneur dans la suite, et si I'on nobeit pas, il est

enjoint à lancien (Senior) de la famille, den faire le rapport

avec toute promptitude.

Comme tout ce que je viens de faire mention est d'aussi

grande conſequence à mon égard, je naipu omettre d'écrire sur ce

sujet à V. M. ne devant pas lui en parler amplement, et je re

A 2
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tère ma très-humble prière, de me vouloir donner son conseil

comment jaurai à me conduire dans cette affaire. Comme V. M.

accorde à tout de ses fidèles serviteursson gracieux conseil, jen

suis entièrement persuadé quelle ne me le refusera pas, et que

V. MI. ne perdra pas en mauvaise part la très-humble confiance

que je prens en Elle. Etant avec une soumission respectueuse,

Sire, de V. MI. Maurice.

VVeiſsenfels, le 9. d'Oct. 1757.

2. En reponse de la lettre de V. A. du 9. du courrant, Je

ne saurois Vous dire sur sa contenue que ce qu'il ya une quan

tité de Princes allemands dans mon armée, qui ne se soucien

pas du procedé du Conseil aulique, un procedé qui est indigne,

contraire à toutes les loix et conſtitutions de l'Empire, et qu'on

pourroit dire infame et Je suis entièrement persuadé que V. A.

suivra ces sentimens patriotiques, et qu'Elle ne s'en mettra pas

en peine. Et comme je Vous ai déjà écrit une fois moi-même

sur ce sujet, je vous prie de ne plus toucher à cette matière dans

la suite. Je suis etc. F.

Eckartsberg le 13. d'Octobre 1757.



B.

Briefwechſel des Königs
mit dem

Feldmarſchall Jakob v. Keith.

1. Sire

J'aireçu hier au soir l'ordre de V. M. d'évacuer la Bohème

et de marcher à Pirna. J'ai déjà avertile Prince Maurice d'An

halt des intentions de V. MI. à son egard et du Commandement

quil doit avoir. J'ai nommé les Regiments de Forcade et de

Kleiſt pour rester à Gieshübel et Gottlebe sous les Ordres du

General-Major Itzenblitz, et à mon arrivée à Cotta j'arrangerois

avec lui les dix autres bataillons, comme aussiles Officiers Gé

néraux, qui doivent servir sous ses ordres; j'ai auſſi averti le Col.

Arnſtedt quil doit partir demain sous l'escorte de deux bataillons

et cent husards pour Pirna avec la boulangerie, et demain matin

je ſais marcher la groſſe artillerie avec legros bagage, avec une

bonne partie de la cavallerie et deux bataillons d'Infanterie, ou

tre des Husards et quelques Compagnies franches à Nollendorf.

Je les suivrai après-demain avec le reste du corps pour arriver

à Pirna le 31., n'ayant du pain que jusqu'au premier d'Aoust.

Au reſte je ne manquerai pas de suivre exactement les instruc

tions de V. MI., touchant la conduite de la marche et jattendrai

ses ordresulterieurs auprès de Pirna. Keith.

De Liney ce 27. Juillet 1757. -

2. Les Eaux De Gifhubel Sont Malaines, il ne fautpas

que monbon Regiment de Forcade reſte Lail en faut metre un

Autre, forcade restera dans le Camp du Pr. Maurice.

Fr.
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De Halle ce 2. novembr. 1757.

3. Sire,

ilme dit que son pont à Weiſsenfels sera prêt à 4 heures après

Midi, et qu'Elle compte de passer aussitót pour couper lennem

de l'Unſtrut; sur quoi j'ai fait marcher les dragons et les hu

zards d'ici pour inquiéter leur retraite et en méme temps j'ai écrit

au Prince Maurice qu'il fasse passer toute sa Cavallerie par le

gué qui est à Mersbourg pour quelle puisse être plus à portée

de seconder V. M. encas qu'Elle en a besoin. J'ai l'honneur de

Lui envoyer en même temps les nouvelles, que j'ai eu ici. Jai

sü en outre qu'ily avoit hier au soir à Lauchstädt deux Géné

raux, qui portoient le Cordon bleu. Le Camp occupoit environ

um quart de mille d'Allemagne comme on pouvoit voir des

clochers d'ici. Keith. * -

4. Friedrich an F. M. Keith.

(ohne Ort und Datum, ganz eigenhändig, wahrſcheinlich kurz vor der Schlacht

von Roſſbach geſchrieben.)

je passe La Salle et Marche a Keime il faudra nous

joindre et Tombér en force Sur L'Enemy une bataille Deci

dera Le tout Federic.

(Friedrich an Feldmarſchall Keith, ohne Ort und Datum, ganz eigenhändig.) -

5. L'Enemy Monchér Marechal Vous Epargnera des Mar

ches, Leur fuite eſt Sipreſpitiée que les Tette eſt aujourd'huy

a Erfort, Nous faissons beaucoup de priſoniérs Envoyéz des

Detachemens par Votre Gauche le long De La Salle, et Vers

Querfort, je ſay que Vous trouveray La Des fuyards et des

Vivres De L'Armée françaiſſe et repandéz le bruit que toute

L'Armée Va Marchér par Le Manſfeldt a Halberſtat il faut

qu'on Le Sache dans mon pas cela ſera fuir tout le Monde

adieu Federic.

6. Sire,

je viens de recevoir les bonnes nouvelles Dont il plaitº

Votre Majesté de m honorer, et je prends la liberté de Lui

J'ai reçu la lettre, dont Votre Majesté ma honoré et oa
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feliciter sur les suites glorieuses et profitables de Sa victoire.

On ne vous fera pas du moins les reproches qu'on fit autre

fois à Hanibal; car jamais on a poussé si vivement une pour

suite, pendant que V. M. fait des prisoniers, je les achete

aux paisans qui m'en emmènent à tous momens. Mais comme

V. M. avance beaucoup, il me paroit, que je suis bienen ar

rière, et si Elle juge à propos, je pourrois m'avancer jusqu'à

Punscherau*) ouaux environs pour être plus à portée. Je

tiens les troupes toutes prétes à marcher, sur le signal que je

les aimarqué de trois coups de canon du chateau d'ici. Jat

tendraises ordressur ceci. Je ne manquerai pas, Sire, d'en

voyer copie de la lettre de V. M. à tous les endroits qu'elle

m'ordonne.

J'ai l'honneur d'être avec le respect le plus profond

Sire

De Votre Majesté

De Freybourg le plus humble et plus

ce 7. Novembre 1757. obeissant serviteur

Keith.

7. J'ai reçu mon cher Maréchal vötre lettre du 28. du

paſſé, et applaudis parfaitement à tout ce que Vous marquez,

avoir fait et entrepris jusqu'à présent à Vötre expedition comme

aussi aux mesures que Vous avez prises. Quant à Notre situa

tion dans ce pays-ci, Vous penetreréz aisement quelle doit etre

difficile et embarrassante au supréme degré par les malheureuses

et en partie lourdes ſautes que quelques uns demes Généraux

ont commis avant mon arrivée. Jespère cependant de tout

redresser en peu à l'aide de Dieu, quoique ma tache soit une

campagne de bien des difficultés, de peines et de hazards, que

jespère cependant tous surmonter heureusement.

Federic.

Parchwitz

Ie 3. de Decembr. 1757.
- -

*) Auch Puntzſchrau geſchrieben, ein Dorf zwei Stunden weſtlich von Main

burg a. d. Saale.



8 B. Briefwechſel des Königs

de Dürgan le 12. Decr. 1757.

8. J'ai bien voulu vous dire pour vötre direction, que

quand vous serez rentré avec vötre Corps de trouppes en

Saxe, vous devés dabord demander des contributions et des

livraisons en Saxe aussi ſortes quil sera possible, sans mena

gement, et sans faire attention aux regitres, qu'ils qualifient du

nom de catastres. Mais, pour y reussir d'autant mieux, et pour

qu'il y soit observé quelque ordre, et que je puisse savoir

ceque j'en retirerai, je viens d'ordonner à mon Ministre d'Etat

de Borck, qu'il doit convoquer dabord les Etats principaux de

la Saxe, soit à Leipzig, soit à Torgau, pour leur en faire la

demande des fortes sommes en contributions et d'une certaine

quantité de bleds, de farines, et de fourages à livrer dans mes

magazins; abandonnant au reste, aux dits Etats l'administration

des revenues de l'Electorat, et la repartition des livraisons; en

quoi vous assisterez ce Ministre et lui preterez vötre secours.

Comme le Comte Bruhl a entre autres deux ou trois terres

aux environs de Leipzig ou de Nossen, je serois bien aise, que

vous y detachiez le Lieuten. Col. Meyer avec quelques unes de

ses compagnies franches afin dyfaire, quoique sous son propre

nom, quelque tapage, que je veux cependant ignorer moi.

9. Mein lieber Geheimer Etats-Ministre von Borck. Euch

iſt am beſten bekandt, wie unrichtig es ſeit verſchiedenen Monathen

her in Sachsen mit Ablieferung der ordinairen revenus und Ein

künffte zur Torgauſchen Haupt: Casse zugegangen. Ihr werdet Euch

auch zurück erinnern, was Jch deshalb mit Euch bey Meiner letz

tern Anweſenheit zu Torgau geſprochen habe. Damit aber darunter

einmahl eine remedur getroffen, alles in eine gewiſſe Ordnung geſetzet,

und die bisherige inconvenientzien coupiret werden; So befehle Ich

hierdurch, daß Ihr ſogleich die Sächsiſchen Stände, es ſey nach

Torgau oder nach Leipzig zuſammen kommen laſſen, und ihnen dazu

einen ganz kurzen Termin anſetzen, ſodann aber von ihnen ganz

große und beträchtliche Summen fordern und mit ihnen feſtſetzen ſol

let, die ſie in gewiſſen und kurzen Terminen von dem ganzen Lande

ausſchreiben, aufbringen und abliefern müſſen, und welcherwegen ſie

einer vor alle und alle vor einen ſtehen müſſen. Ihr ſollet Euch
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darunter nicht weiter um Catastra noch wie es ſonſten heiße, bei

kümmern, ſondern nur fordern, da Wir Uns dann von der repar

tition wie ſolche aufgebracht werden müſſen, noch von der Admini

stration derer revenus nicht weiter meliren, ſondern ſolches denen

Ständen überlaſſen, und uns begnügen wollen, daß die Gelder von

ihnen prompte beygeſchaffet, und bey Vermeydung der härteſten mi

litairiſchen Execution gegen ſie abgeliefert werden müſſen. Auf gleiche

Weiſe ſollet Ihr ein beträchtliches Quantum an Getreyde, Mehl und

Fourage zu Unſern Magazinen fordern und reguliren. Worüber

dann keiner dererſelben ſich um ſo weniger mit einigem Fug wird bei

ſchweren können, als das Exempel am Tage lieget, auf was Art

die Franzoſen darunter ſo wohl mit meinen Westphäliſchen als Han

növerſchen und andern Landen verfahren haben.

Der General Feld Marſchall von Keith, an den Ich deshalb

geſchrieben habe, wird Euch darunter ſo wohl, als Meines Bruders

des Prinzen Heinrich Liebden, alle möglichſte Assistence leiſten,

deren Ihr Euch zu bedienen nöthig finden werdet. Ihr habt vor:

ſtehendes alles auf das promteſte und ſonder große Weitläuftigkeit

und mit Verſpillerung der Zeit zu executiren und Ich bin Euer

wohl affectionirter König.

Haupt Quartier Dürgan

bey Breslau den 12. Dec. 1757.
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C.

Kabinetsordres des Königs
an den

General-Lieutenant Grafen v. Schmettau.

(Folgendes aus dem Anfange des ſiebenjährigen Krieges iſt ganz von des König

Hand– aber ohne nähere Ort- und Zeitbeſtimmung.)

1. il faut mon Cher Shmetau que Vous preniéz un Camp

fort aupres d'ausich pour le pr : ct L'Infenterie et que mes

Cuirassiérs qui marchent Le 18. se metenten segonde ligne

deriere L'Infanterie, vous prenderéz ce Camp avec la plus

grande precaution et si Vous le pouvéz Vous le rendréz Ina

tacable, nous ne pourons entrer en boheme que le 21. ou

22. adieu

Anm. Graf Schmettau hat nach ſeiner Lebens beſchreibung S. 326

im September 1756, auf Befehl des Königs, bei A u ßig ein feſtes La

ger genommen. -

Gegen Ende des Jahres 1756 ſchickte der König den Gen. Lieut.

Grafen Schmettau nach Hannover, die Kriegsrüſtungen beſchleunigen

zu helfen; aber – die dortige Regirung war ſchwer zu beleben.

Daraus erklärt ſich folgende Kabinetsordre an jenen General:

2. J'ai bien reçu la lettre que Vous M1'avez fait du 31.

Decembre; et ne doute pas, que celle, que Je Vous ai fait

du 29. du dit mois Vous aura été fidelement rendue. Il fau

dra voir à present ce que les couriers attendus de retour de

Londres apporteront des resolutions au sujet de votre nego

ciation, mais jusqu'à present Je crois qu'on ne marchera pas

plus vite et qu'il n'y aura pas beaucoup à faire avec des gens

qui naiment pas de prendre des resolutions vigoureuses, quoi

quil n'y aille qu'à leur propre salut, seflatant toujours de pou
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voir menager ensemble la chevre et les choux, en quoicepen

dant à ce que Je crains ils en seront la duppe. Pour envoyer

quelqu'un en Angleterre, afin dy pousser aux arrangements

à prendre, Je crois lademarche superflue,"vu qu'il n'y a sorte

de representation que Je n'y ai pas deja faite, mais surquoi

Je suis toujours à attendre la reponse d'une ordinaire à l'autre,

de sorte que Je ne puis Me decider sur aucune affaire qui

y a du rapport avant de ne pas avoir regu des éclaircisse

ments. Enfin comme Je ne M'attends pas à de grandes choses

de ce côté là vous ferez bien de vous préparer tout douce

ment à votre retour des que Vous verrez que Votre presence

ny sera d'aucune utilité après le retour du Courier d'Angle

terre. Je Vous sais au reste parfaitement gré des avis que

Vous M'avez donné au sujet de l'affaire des remontes. Et

sur ce Je prie Dieu qu'il Vous aiten sa sainte et digne garde,

A Dresde ce 3. Janvier 1757.

3. La Cour de Londres Mayant fait mander qu'elle avoit

fait parvenir ses instructions au Ministère d'Hannovre sur les

points qu'il avoit traité avec Vous, et combien elle desiroit

que Je Vous renvoye là pour aider le dit Ministère de Vos

lumières; J'ai bien voulu Mle preter à cette demande, et Mon

intention est, que Vous vous rendiez donc tout droit et sans

perte de temps à Hannovre, afin de conférer avec les Ministres

d'Hannovre sur tout ce qui peut regarder leurs instructions et

les aider de vos conscils et de Vos lumières sur les mesures

qu'ils auront à prendre en consequence et conformement à Mes

vues, dont Je puis Me passer de nouvelles instructions, parce

que Vous en etes assez informé. Et sur ce Jeprie Dieu, qu'il

Vous ait en sa sainte et digne garde.

A Dresde, ce 27. de Janvier, 1757.

4. J'ai regu par un Exprès la lettre que Vous M'avez

faite du 14. de ce mois, par la quelle J'ai appris avec satis

faction que Mrs. les Ministres commencent d'ouvrir lesyeux sur
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les dangers éminenis qui menacent les Etats du Roi leur mai

tre, et qu'ils sapperçoivent également des ruses et pieges que

ceux qui voudroient bien les amuser, leur dressent, afin de les

prendre au depourvü. Vous leur direz que quant à Wesel,

J'avois pris la resolution d'en faire sauter les fortifications et

d'en retirer les 6 Bataillons de la Garnison, que Je ferai join

dre aux Trouppes que le dit Ministère assemblera, mais aux

quels J'espère qu'ils voudront bien faire fournir le pain et les

fourages avec de la paille pour se coucher. Je serois bien

aise si J’étois le maitre de leur fournir quelque Corps de

Cavallerie ou de Houzards, il n'y a cependant personne mieux

instruite que Vous des raisons indispensables, qui ne Me per

mettent pas de leur en envoyer, ayant dans Mla situation pre

sente absolument besoin de tout ce que J'ai ici de Trouppes,

pour faire face aux ennemis que J'ai devant Moy, jusqu'à ce

que les evenements mauront laissé le bras plus libre qu'à pre

sent. Qu'aureste ils n'avoient qu'à être bien tranquilles pour

ce qui regardoit les Autrichiens de ce côté ci, et que siles

derniers s'avi eront de detacher vers leurs Contrées, les Mini

stres pourroient être sürs, que Je detacherois egalement pour

leur assürer ce côté ci, et que pourvü qu'ils observeroient de

contenir les Trouppes françaises et qu'ils feroient la diligence

necessairement requise pour n'en pas être prevenu, Je leur

franchirois le dos contre toute insulte des Autrichiens sous

quels noms et sous quelles especes ils voudroient apparoitre.

Je suis au reste bien aise de ce que les Ministresse tiennent

assurés du côté de Hildesheim, malgré cela et toute la con

fiance qu'ils marquent la dessus, Vous devez envoyer quelque

homme entendu dans cc pays lä, pour approfondir, sans se

faire remarquer, sur les lieux, si l'on ny assemble point des

Magazins, ni d'amas de fourage, afin que Vous sachiez MIe

faire Votre rapport de manière que Jy puis comter exactement.

Et sur ce, Je prie Dieu, qu'il Vous ait en sa sainte et digne

garde.

A Dresde, ce 17. Fevrier 1757.
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5. Mein lieber Generallieutenant Graf v. Schmettau. Es iſt

der Rath zu Dresden mit einer Vorſtellung bey Mir eingekommen,

worin derſelbe um einigen Nachlaſſ des von ihm geforderten Contri

butions Quanti à 500000 Rthlr. gebeten hat. Da Jch nun nicht ei:

gentlich weiß, wieviel gedachter Magiſtrat zu Dresden auf das von

ihm geforderte Quantum bereits wirklich abgeführet hat und wohin

er die Gelder bezahlet; So erwarte Jch Euren Bericht deshalb:

Mache Euch aber auch zugleich hierdurch bekannt, daß wenn gedacht

ter Magiſtrat auf das von ihm und der Stadt geforderte Contribu

tions Quantum bis 300000 Rthlr. bezahlet haben wird, Jch ihm we:

gen des Uebrigen Dilation und Nachſicht ertheilen will. Ich bin

Euer wohl affectionirter König.

Schwengfelde, den 19. April 1758.

6. Mein lieber General Lieutenant Graf v. Schmettau. Ich

habe Euer Schreiben vom 2. dieſes erhalten und daraus ganz gerne

Eure Veranſtaltung erſehen, ſo Ihr wegen Beytreibung der von der

Stadt Dresden noch abzugebenden 80000 Thlr. gemachet habet, wo

von Ihr dann und von deren Einkommen jedesmal den Etatsminiſter

v. Borcke exacte benachrichtigen müſſet, auch daß derſelbe deshalb weit

ter disponiren und ſolche mit, gleichwie die vorhin ſchon deshalb ein

gegangene Gelder in ſeine Rechnung nehmen könne.

Sonſten habe Jch zwar den Feldmarſchall Graf Rutowsky er

laubet, nach Pilnitz zu gehen, keinesweges aber iſt ſolches wegen des

Obriſten Römer geſchehen, als den Ich absolument ſolchen Urlaub nicht

bewilligen will, ſondern der ſchlechterdings in Dresden bleiben muſſ,

nachdem er ſich vorhin nicht entblödet hat, Sächſiſche Leute zu de

bouchiren.

Im übrigen könnet Ihr jedoch ſelbſt und eigenhändig eine Abt

ſchrift von dem Chiffre, deſſen ſich der General Major v. Finck bis

her bedienet, nehmen, da des Prinz Heinrich Liebden das Original

behalten müſſen, welchen Chiffre Ihr dann, wenn es die Umſtände

erfordern, gebrauchen ſollet. Ich bin Euer wohl affectionirter König.

Aschmeritz, den 7. Mai 1758.
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7. Jaireçu Votre lettre du 13. de ce mois et approuve

que Vous preniez la Maison du Comte de Brühl pour l'Ho

pital, afin d'y loger nos malades. Et sur ce Jeprie Dieu,

quil Vous aiten sa sainte garde. A Schönfeld ce 14. Sep

tembre 1758.

8. J'ai l'honneur de dire en reponse sur la gracieuse

Lettre, qu'Elle a bien voulu me faire, que sachant point faire

usage de la designation de la Chambre de Taxe, touchant les

bois qu'il faut pour les besoins de la Ville de Dresde, puis

que Je n'ai pas occasion de donner cette designation telle que

Votre Excellence me Ta envoyée à la suite de Sa lettre, il

faudra de toute necessité qu'Elle en ecrive une Lettre à Sa

Majesté pour y joindre cette Specification et pour representer

au Roy la necessité quil ya, pour pourvoir des bois à bruler

la Ville, et pour avoir un passeport à ce sujet. Quoique je

ne comprenne pas à la verité de quoi servira un tel passeport,

vu que je ne saurois M'imaginer que les postes ou patrouilles

des Trouppes du Roi empecheront le transport des radeaux

pour la Ville de Dresde, et que je ne sais passi les ennemis

respecteront assez un pareil passeport. Je suis toüjours pret

à obeir aux Ordres de Votre Excellence, à Qui Je prie d'être

persuadé de mon parfait respect et de mon attachement inva

riable; mais dans le cas dont il sagit, javoue que sans une

Lettre au Roi de la part de V. E. je ne sais comment me

prendre pour presenter à S. M. la specification susdite. C'est

le méme cas avec les Lettres de Mlrs les officiers Autrichiens

prisonnier de Guerre, que Je souhaite egalement que V. E. la

joignit à une de Ses Lettres au Roi, n'elant pas autorisé moi

de presenter les Lettres non cachetées à S. M.

à la hate, a Schönfeldt ce 20. de Septembre 1753.

Eichel *)

*) Der Geheime Kabinets-Rath Eichel erſcheint auch in dem Briefwechſel mit

dem G. L. v. Winterfeldt, mit dem Herzog Ferdinand von Braunſchweig (ſ. Wag

ner's Denkwürdigkeiten Heft 4. S. 155) und mit andern bedeutenden Mannern

als ein ſehr einfluſſreicher und dem Könige unbedingt ergebener Beamter.
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9. Je Vous remercie du rapport que Vous venez de Me

faire sur differents avis que Vous avez appris par Vos Espions.

Il y en a, comme à l'ordinaire, qui sont vrais, mais aussi ily

en a quelques uns qui ne sont pas tout à fait exacts. Ce

n'est pas à Zittau oü l'Armée Autrichienne fait cuire son Pain,

c'est plutót à Gabel, oü elle a etabli sa Boulangerie et d'oü

elle fait venir le Pain. -

Quant à la ville de Freybourg, Je sais que les Trouppes

des Cercles l'ont abandonnée.

Au surplus Vous ferez bien de preter attention sur ce

qui se dit des nouvelles à la jeune Cour Saxonne à Dresde.

Cette Cour ne manque pas d'être assez bien instruite de ce

qui se passe au dehors. Tachez donc d'en étre informé par

de bons Canaux de ce qu'on ya de nouvelles et rendez moi

Comte de ce que Vous aurez appris. Et sur ce Je prie Dieu,

'il Vous aiten sainte et digne garde.

A Schoenfeld, ce 22. Sept. 1758.

10. J'ai regu Votre rapport du 13. de ce Mois, et Je

Vous remercie des avis qu'il renferme. Quant à Moi, il faut

que Je vous dise, que les ennemis m'ayant pris le village de

Hochkirchen sur mon flanc gauche, Je me suis vu obligé par

lä de me replier sur Dobroschütz à une demie lieue de Bautzen.

Je suis cependant bien resolu de ne pas faire un pas en ar

rière, mais d'attendre de pied ferrhe l'ennemi pour lui livrer

une seconde bataille. Le Prince François de Brunswic et le

Maréchal Keith sont du nombre des morts, le Prince Maurice

d'Anhalt est blessé; et Moi j'ai eu un cheval de blessé sous

moi. Sur ce Jeprie Dieu qu'il Vous aiten sa sainte et dºgne

garde. -

A Dobroschütz ce 14. d'Octobre 1758.

Anmerkung. Das Original dieſer Kabinets, drdre befindet ſich in den Hän

den Sr. K. H. des Pr. Wilhelms Sohns Sr. M. des Königs.

11. J'ai regu Votre rapport du 12. de ce Mois. Les

arrangements que Vous avez fait à Dresden sont bons et jen
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suis content au possible; patience: en quelques jours d'ici

tout ira bien. Sur ce Je prie Dieu, qu'il Vous aiten sa sainte

et digne garde.

A Görlitz, ce 16. Novembre 1758.

(Eigenhändig)

Ne Menagéz rien ni la Cour ni La Vile et Soutenéz Vous

- Le Secours ne tardera pas darivér.

12. J'ai reçu Vötre lettre du 18. de ce Mois. J'ai eu

grande raison d'être malcontent de Vous l'année passée, mais

javoue de grand coeur, que J'ai tout lieu d'être presentement

satisfait des arrangements que Vous avez fait à l'occasion du

siège de Dresde. Je Vous remercie de la prudente et vigou

reuse conduite que Vous avez marquée à cette occasion; Vous

Vous yetes comporté en Général qui sait mettre en usage

l'experience qu'il s'est acquise. Demain matin à onze heures

je compte d'être à Dresden; ayez soin de Mly faire préparer

les Chambres du Roi de Pologne au Chateau et mettez y une

garde.

Sur ce Je prie Dieu, qu'il Vous aiten sa sainte et digne

garde.

A Pulsnitz, ce 19. de Nov. 1753.

13. Mein lieber General Lieutenant Graf v. Schmettau. Der

Fürſt v. Lubomirsky alhier hat in anliegendem Schreiben bey Mir an:

geſuchet, ihn wegen ſeiner Familien Affairen zu erlauben, daß er eine

Reiſe von hier nach Pohlen thun dürfe, ſobald es nur Nothwendig

keit erfordern würde. Da Jch nun denſelben darauf in Antwort ge:

ben laſſen, wie es lediglich von ihm dependiren würde, ſothane Reiſe

nach ſeinem Gefallen anzutreten und Jch ihm Mein agrement dazu

ganz gerne ertheilet, er auch die benöthigte Passeports deshalb von Euch,

als hieſigen Gouverneur zu empfangen haben würde; Als habt Ihr

Euch darnach zu achten, auch ihm auf ſein Verlangen den erforderli

chen Paſſ zu ertheilen. Ich bin Euer wohlaffectionirter König.

Dresden, den 25. Nov. 1758.
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Folgendes iſt in der Sammlung der 1. Vrief in Chiffren.

14. J'ai vu par la lettre que Vous M'avez fait du 15. de

ce mois que lorsque Vous avez voulu en conformité de Mes

ordres faire detruire les jardins du Comte de Brühl à Dresden,

le Sieur Bolzan pour l'empecher a offert la somme de 10,000

Ecus. A cela Je veux bien vous repondre, que quand le Comte

Bolzan s'acquittera de son offre envers Vous en payant inces

sament, argent comptant, la somme de 10,000 Ecus, Vous

devez passer l'accord avec lui et accepter l'argent contre la

promesse que Vous lui donnerez que les jardins en question

ne seront pas detruits, mais laissés dans l'état, oü ils se trou

vent; au surplus Voustacherez, s'il est possible davoir ces

10,000 ccus en especes d'or, que Vous M'enverrezici à Bres

lau et l'addresser en mes mains propres. Voila mon intention

à la quelle Vous Vous conformerez. Sur ce Je prie Dieu

qu'il Vous aiten sa sainte et digne garde.

A Breslau ce 21. Decembr. 1758.

15. Mein lieber Generallieutenant Graf v. Schmettau. Da

Jch aus Eurem Bericht vom 21. dieſes erſehen habe, was Ihr von

denen unerlaubten menées, ſo der ſächſiſche Obriſt Lieutenant de Mail

lard mit denen Oeſtreichern gegen Meine ohnedem unglücklich genug

geweſene Unterthanen der Gegenden von Cottbus, gemachet, melden

wollen; So approbire Ichzuforderſt ſehr, daß dieſer leichtſinnige

und malicieuse Menſch deshalb arretiret und nach Dresden gebracht

worden, Und da derſelbe, wie Ihr anführet, bey der Unterſuchung

ſo ſchuldig befunden worden, daß er durch ſeine unbeſonnene malice,

gedachten armen Unterthanen einen Schaden von 5000 Rthlr. verur

ſachet hat; So könnet Ihr denſelben, im Fall es nicht ſchon geſche

hen wäre, nur nach Berlin transportiren laſſen, wohin Ich dann die

Ordre ſchicken werde, daß ihm alda ein ganz kurzer Prozeſſ gemachet

und er angehalten werden ſoll, den Schaden, welchen er Meinen arº

men Leuten verurſachet, wieder zu erſtatten. Ich bin Euer wohlaf

fectionirter König.

Breslau, den 23. Dez. 1758.

-

II. Urkundenbuch. B
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(Der folgende Brief war in Chiffres.)

16. J'ai bien regu le rapport que Vous M'avez fait du

28. de ce mois avec la lettre de Change de 10 mille Ecusen

Or que Vous y avez joints et que Vous avez retiré au sujet

des Jardins du Comte Brühl à Dresden. Je Vous remercie

du soin que Vous avez eues pour arranger cette affaire con

formement à la resolution que Je vous avois donné. Sur ce

que le Comte Bolzan avoit proposé la dessu et japrouve l'as

surance par ecrit que Vous avez donné alencontre que les

jardins du Comte Brühl avec les maisons y apartenansdoivent

rester sur le pied oü ils sont.

(Das folgende ohne Chiffres.)

Je Vous sais gré d'ailleurs des nouvelles que Vous m'avez

marqué, et Vous Meferez plaisir de continuer à me donner

aussi souvent que vous en aurez, qui sauroient meriter MIon

attention. Sur ce Jeprie Dicu qu'il Vous ait en sa sainte et

digne garde.

A Breslau, ce 31. de Decembre 1758.

17. J'ai reçu avec votre lettre du 29. Decembre celle que

le Comte de VWolffersdorff vous a ecrit de Varsovie. J'ai été

bien surpris dy trouver que Wolffersdorff Vous marque,

qu'il s'éloit acquitté de sa Commission aussi fidelement que sa

Mémoire l'avoit secondé. Comme jignore absolument que cet

homme ait été jamais chargé de ma part d'aucune Commission,

Vous devez lui repondre incessament, que Je n'avois chargé

ni fait charger, jamais de quelque Commission ni proposition

que se soit, que c'étoit bien sur ses pressantes instances que

Je lui avois accordé la permission daller à Varsovie, et dy

dire de sa part tout ce qu'il vouloit; mais qu'il n'avoit abso

lument pas eü quelque Commission que ce soit de ma part;

que pourvü qu'il s'étoit pris autrement et qu'il avoit avancé

là quelque chose de ma part, qu'il en avoit agi absolument à

mon insu, et que Je lui donnerois hautement le dementi et

m'en inseriroit à faux. Que si la Cour avoit envie de faire

des propositions à Moi, cela dependroit delle et que Je les
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écouterois, mais quelle navoit à sattendre du tout de ma part.

Voilà ce que Vous devcz lui repondre naturellement et sans

perte de temps. Et sur ce Je prie Dieu, qu'il Vous ait ensa

sainte et digne garde.

(Eigenhändig.)

Je n'ay point chargé cet homme de Negotiér et illuy ſaut

donnér un dementi formel. -

à Breslau ce 1. de Janvier 1759.

(Folgendes war in Chiffres.)

18. J'ai regu Votre rapport du 31. Decembre et Vous

remercie des nouvelles dont Vous avez bien voulu minstruire.

Ce que Vous Me marquez de Ce que le Grand Veneur Vous

a fait dire de bouche au sujet de sa Corvée faite à Varsovie,

Me fait presumer que la Cour est encore bien indecise sur le

partie qu'Elle voudra prendre; que le Maitre voit avec indo

lence souffrir ses etats hereditaires, et que le Ministre n'ayant

pas de systeme que du jour au lendemain, ne s'efforce que

de distraire Son Maitre par des frivolités, ne prendre guere à

Coeur le salut de la Saxe et nullement ami du grand Veneur

a prevenu son Maitre contre tout ce quila voulu lui apren

dre de la situation presente de la Saxe, ct lui a fait imposer

par des contes en l'air. Encore quand Je combine cela avec

ce que J'ay appris de Varsovie, que sur les lamentations que

le grand Veneur a fait, il n'avoit regu que des reponces très

froides et très indifferentes de son maitre, et que le Comte

Brühl se glorifie davoir triomphé de son antagoniste comme

d'un homme qu'il n'aime pas. Vous verrez par la, combien

qu'il est necessaire que Vous observiez ce que Je vous aipres

crit par ma lettre anterieure, afin que le Ministre malicieux

comme il est, ne puisse jamais tourner le voyage du grand

veneur comme si c'etoit sur mon impulsion de l'avoir chargé

de commissions. Quant au dessein qu'en consequence de Votre

rapport la jeune Cour doit avoir prié de passer à Münnich,

ma volonté expresse est, que Vous ne devez absolument pas

. permettre que cette jeune Cour sorte de Dresden. L'Expe

B 2
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-

rience Vous doit avoir appris combien sa presence nous es

utile lä, contre les vues de l'ennemie sur cette capitale, de

sorte que Vous devez employer vos soins et votre vigilance

afin que la jeune Cour ne puisse quitter nullement la ville

ni s'en esquiver. Sur quoi vous veillerez de plus près pour

la Dame de Rck. Il faut bien que Je la laisse encore à Dres

den, Vous observerez cependant bien ses menées. Quant aus

Chasseurs Saxons arretés à Magdebourg, il seront remis en

liberté et sur ce je prie Dieu etc.

Breslau, ce 4. Janvier 1759.

P. S.

Je ne veux point Vous laisser ignorer une anecdote qi

m'est revenue au sujet de Wolffersdorff dont cependant Vou

ne ſerez pas declat. C'est que quand celui cy est debarque

à Varsovie, et qu'il sy est epanché en lamentations sur la

situation calamiteuse de la Saxe, le Roi de Pologne prevent

par le Comte de Brühl ne lui a repondu autre chose ninoni

me ſaut un loup d'après les fetes, et lorsque VWolffersdorff

continué à parler avec sensibilité et tristesse le Roi lui a di

VWolffersdorff il me faut un ours, de sorte que n'en ayant p

en tirer aucune reponse consolante, VWolffersdorff s'est renfern

chez lui sans sortir.

19. J'ai regu votre lettre du 4. de ce mois et suis con

tent de la façon energique dont Vous avez repondu à la lettr

que le Sieur Wolffersdorf vous avoit ecrite de Varsovie.

n'enfalloit pas moins pour le corriger sur les termes dont

setoit serviet qui apparemment lui avoient été dictés par de

gens accoutumé à controuver des mensonges et à jetter ds

fausses couleurs sur des choses les plus simples et innocentes

Aussi Je crois que Vous n'en douterez plus, quand Je Vos

dirai, que selon les dernieres nouvelles de Varsovie, ces faus

saires n'ont pas manqué d'impudence à leur ordinaire de rem

plire de bruit toute la ville, que Javois offert des proposition

de paix à la Cour lä par le Sr. Wolffersdorff. Et sur ce J

prie Dieu etc.

A Breslau ce 8. Janvier 1759.
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(In Chiffres)

20. Je Vous sais parfaitement gré de l'attention avec

la quelle Vous continuez de mºinformer de ce que Vous apprenez

des differents mouvements des trouppes ennemies en Bohème

en consequence de Votre lettre du dix neuf de ce mois. Portez

toute votre attention pour etre exactement informé et avec toute

la promptitude possible de ce qui se passera de ce côté là à

ce sujet, qui m'est de la dernière importance. Pour en étre

bien instruit et quant aux depenses que Vous ferez en espions

pour cela et que vous ne menagerez pas, Je Vous en tiendrai

compte. Il pourroit très bien arriver, si Pennemi sejette de

ce côté là avec toutes ou la plus grande partie de ses forces

que Je serais obligédy envoyer des trouppes d'ici, et comme

vous savez que le chemin n'est pas de quelques peu de jours;

veillez d'une grande attention, sur tout afin de m'avertir à
tems pour que Je passe faire mes arrangements à propos Cet

autems justement. JPapprouve au reste, que Vous communi

quez sur tout celà avec mon frère Henri; ce que Vous ferez

également avec le Prince Ferdinand de Brunswic à qui Je ſais

d'abord communiquer ce que Vous m'avez apris. Sur ce etc.

A Breslau, ce 22. de Janvier 1759. -

21. J'ai reçu la lettre que Vous M'avez fait du 24. de

ce mois et Vous remercie de tout ce que Vous avez bien voulu

Me communiquer de nouvelles. Quant à celle qu'il se trou

voit actuellement assemblé un Corps de Trouppes ennemis

de vingt mille hommes aux environs de Romburg, Schluckenau

ctc. J'avoue que J'ai de la peine à croire, qu'on ait rassem

lé tant de Trouppes de ce coté là, et ne comprens döſ on

des auroit tiré, tandis qu'on voudroit faire ses plus grands ef

forts d'un autre coté. Je Me repose cependant sur Votre vi

gilance, que Vous n'oublierez rien pour avoir de bons et promts

avis sur tout ce qui regarde les mouvements de l'Ennemi, afin

de pouvoir m'en instruire exactement. Et sur ce Je prie

Dieu etc.

A Breslau ce 28. Janvier 1759.
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, 22. J'ai été bien aise d'apprendre par la lettre que Vous

M'avez fait du 26. de ce mois, que les avis touchants les

20,000 Autrichiens aux environs de Romburg ont été trouvé

faux, à ce que Je presumois d'abord. Je Vous suis oblig

des autres nouvelles que Vous MIe mandez. Continuez d'être

vigilant et bien attentif sur tout ce qui arrive dans toutes les

contrées de ces cotés là, et ne ménagez point l'argent pour

etre exactement instruit de tout ce qui s'y passe, Je Vous

tiendrai compte de tout ce que Vous en depenserez en ſraix

et des que la somme en sera tant soit peu ſorte, envoyez

M'en le compte, que Je Vous ferai d'abord rembourser. Et

Sur CC ClC.

A Breslau ce 30. Janvier 1759.

23. J'ai reçu Votre lettre du 29. de Janvier et Je Vous

remercie des nouvelles que Vous my avez marqués et que

j'ai trouvé aussi interessantes que curieuses; aussi ne manque

rai-je pas dy reflechir ultérieurement. En attendant Vous

flatterez et cajolerez la jeune cour au possible, quoiqu'en pre

nant toujours vos suretés à certaines égards, pour l'entreten:

dans des bonnes sentiments et raisons et pour nourrir surtou

ceux de la Princesse Electorale, quelle Vous a fait marque

à mon egard. Au surplus mon sentiment sur ce qui regarde

les desseins de l'ennemi sur la Saxe est que les Autrichiens

ont voulu marcher d'abord tout droit en Thuringue, mais que

comme ils n'ont pu etre d'accord avec les François, ils en on

suspendul'entreprise et ont fait halte encore. Sur cc etc.

A Breslau, ce. 1. de Fevrier 1759.

(In Chiffres.)

24. J'ai vü avec bien de la satisfaction tout ce que voes

M'ayez marqué par vötre rapport du 8. de ce Mois et Ja

compris par ce que Vous M'avez dit de l'entretien que la

princesse a cu avec Vous, qu'il n'y a été question proprement que

du passage par les portes de Dresden de quelques unes des

siens et des envoyers de lettres à la Cour de Varsovie; ces
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aussi en consequence que quand Vous entrouverez l'occasion con

venable Vous luiferez des compliments les plus obligeans de

ma part, pour l'assurer de toute ma considération, et de ma

parfaite estime afin d'entretenir elle et le Prince son epoux

dans les sentiments, qu'ils paroissent au moins marquer à mon

sujet. Je Vous rends grace des avis que vous venez de

NIe communiquer relativement aux desseins et aux mouvements

de l'ennemi. Continuez avec toute l'attention et toute la dili

gence possible à m'en instruire quant aux celuide vouloir com

mencer ses opérations le premier de Mars. J'ai de la peine

à croire que l'ennemi sera en état d'exécuter ce dessein. Sil.

1'a, Je me flatte d'ailleurs, que Mon frère trouvera moyens de

Je deranger en consequence des mesures qu'il prendra et qui

pourroient bien obliger Pennemi de faire de nouveaux projets.

La nouvelle de l'envois de quelques regiments d'Infanterie et

de Cavallerie de l'ennemi vers l'Italie vient de m'étre confir

mée aussi d'autre part qu'on accuse méme à dix et sept Re

giments d'Infanterie et cinq de Cavallerie. Sur ce etc.

A Breslau, ce 12 de Fevrier 1759.

(In Chiffres.)

25. J'ai regu Vos deux rapports du 16. et du 18.de

ce Mois que j'ai trouvé également interessants pour Moi et

Je Voussais tout le gré possible de l'attention et du zele que

Vous continuez de marquer pour moi, et mon service. Aussi

continucrez vous encore de m instruire sur tout ce que Vous

apprendrez par Vos Recherches. Je suis bien satisfait dessen

timents de la jeune Cour, que Vous maccusez de sa part

envers moi. Je serai bien aise que Voustachiez de cultiver

ses sentiments autant que les circonstances le permettront.

Vous leurs donnerez même adroitement quelques esperances

que dans le cas d'une necessité pressante, Je pourrois bien

lassister de quelques sommes; mais ce que Vous leurs inspi

rerez principalement, c'est quelle n'auroit qu'à faire du bruit

et jetter des hauts crisenvers le Roi de Pologne ou la Cour

à Varsovie qui ne sauroit pas les abandonner en fonds pour

leurs subsistance et qui sürement alors lui enverroit de l'ar
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gent vu que sans cela il n'y avoit pas moyen de lui en arra

cher qu'avec importunité. Au surplus Je consens et Je veux

que toutes les Dames et Femmes de la vieille cour sans excep

tion Madame Ogilvi à la tête, vü qu'elles ne finissent pas

leurs mauvais Trames et manigences, doivent partir dans un

certain terme que Vous leurs declarerez, de Dresde, soit

pour Varsovie, ou pour la Boheme. Sur quoi Vous Vous

conformerez et leurs fournirez les Passeports qu'ils faudra

pour partir sans bruit aux lieux quelles se choisiront pour

leur demeure aux dits pays. Sur ce etc.

A Breslau ce 22. de Fevrier 1759.

26. Les deux lettres que Vous Mavez fait du 24. et

du 27. Fevrier passé mont été bien rendues, dans lesquelles

Je naicependant rien trouvé qui mauroit pu fournir l'occa

sion pour Vous donner de nouvelles instructions, quoique Je

Vous sache gré de tout ce que Vous avez bien voulu y marquer.

Je viens de recevoir encore une autre lettre que Vous

MI'avez fait du 27. du passé et Vous suis bien obligé des

nouvelles que Vous avez voulu me marquer. Quant à celles

qui sont de votre voisinage, Je les crois exactes et veridiques,

parce que Vous êtes à portée de le bien savoir. Vous me

marquerez aussi si le Général Autrichien Beck est encore tout

tranquille dans ses quartiers dans votre voisinage et ce quil

fait ou remue presentement. Mais pour ce qui regarde les

autres nouvelles qu'on Vous a donné, Je laisse à Votre propre

considération, si vous croyez qu'on soit en état de camper le

16. de Mars et dans une saison encore sirude et si variable que

celle oü nous nous trouvons actuellement. J'attends les rap

ports que Vous Meferez en suite et prie Dieu, qnil Vous

ait etc.

A Breslau ce 2. Mars 1759.

(Die Mitte des folgenden, welche wir in eine Klammer geſetzt, war in Chiffres.)

27. Les deux lettres que Vous M'avez fait du 6. de ce

Moismont été bien rendues, dont Je Vous sais gré, partou
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tes les nouvelles quelles renferment. Mais pour ce qui re

garde la marche d'un corps de Trouppes Autrichiennes vers

1'Italie, il faut que Je vous dise, que Je n'envisage pas cette nou

velle, comme tout à fait averée, vü qu'on prétend savoir à

présent, que ces Trouppes ont regu ordre de faire halte sur

leur Marche; quon n'est pas tout à fait hors desperance, que

le Roi d'Espagne ne revienne de sa maladie, et que pour

amuser le Roi des deux Siciles et différer les troubles, jusqu'à

un Temps plus convenable à la Cour de Vienne, on a entamé

des negociations avec lui, dont on se flatte, qu'elles l'amuseront

au moins jusqu'à un autre temps, oü il sera plus aisé à la dite

Cour de lui donner la loi. Voilà, Je crois, ce qui saura eloig

ner assez encore la Marche des Trouppes en Italie, si ce

qu'on debite là dessus est vrai et ſondé. (J'ai été bien con

tent de ce que Vous me marquez des sentiments de la jeune

cour quant aux moyens qu'elle propose que pour l'assister on

relachat quelques sommes de ce qui étoit convenu par la con

vention faite avec la chambre des finances, Vous lui direz con

venablement que par ce moyen on donneroit trop dans les yeux

des speculatifs et des mal intentionnés en Saxe, qui voulanten

approfondir la raison penetreroient aisement le secret, dont il

est cependant absolument necessaire qu'il reste impénétrable, Je

crois donc qu'il seroit mieux garder sile cas existant on se servit

de l'entremise de ce medecin Bavarois avec lequel Vous avez

déjà eu une conversation secrete. Avec tout cela il me paroit

neanmoins que la jeune cour ne cesse jamais de crier à la cour

de Varsovie pour que celle ci lui fournisse la subsistance à quoi

Vous l'exciterez dauiant plus qu'ily va de mon interet car autant

que la jeune cour arrachera à celle de Varsovie de l'argent que

celle ci reçoit de la France comme presque son unique ressource

autant lui ote-ton les moyens de nuire). Voici la reponse que

J'ai faite au Prince de Lichtenstein, à qui Je veux bien permet

tre, par une considération personnelle pour lui, qu'il retourne

à Vienne, contre son engagement et parole d'honneur. Pour tous

les autres officiers prisonniers de guerre Autrichiens, il faut ab

solument qu'ils restent dans leur situation présente, oü ils se

trouvent, et Vous les observerez d'ailleurs d'assez prés et les

tiendrez de court, pour qu'ils ne puisscnt faire du mal. Je suis
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ſäché d'être obligé de proceder ainsi avec eux; mais la mauvaise

foi de plusieurs de ceux que J'avois relachés sur leur parole

d'honneur, my oblige parceque quoiqu'ils ne soyent pas effect

vement rentrés dans les regiments, ils ont cependant fait service,

pour exercer les Recrues et en entrant servir dans les Trouppes

en Guarnison. Sur ce etc. -

A Breslau, ce 10 de Mars 1759. -

(In Chiffres.)

28. J'ai regu Vos lettres du 13. et du 14. de cemois, et

Vous suis obligé des nouvelles dont Vous avez bien voulu M'in

former. Vous comprendrez vous même que si Je donnerois des

secours pecuniaires à la jeune Cour, il mimporteratout autant

quä elle qu'il en soit gardé un secret impénétrable et que per

sonne rien sache quelque chose hormis que Vous et le Conseiller

Bavarois que J'ai proposé moi-meme pour ce sujet. Quant

aux instances que le Prince Electoral Vous a reitéré pour que

les deux princes Freres puissent se promener aux portes de

Dresde contre son engagement, Je veux bien accorder cette

permission, dont Jespère qu'on nabusera pas. Aureste comme

il mimporte de savoir le nombre à combien le corps de

Trouppes du coté de Zittau dont l'ennemi destine le Com

mandement au Baron Bock saurois aller Vous tacherez de

me satisfaire le plutötle mieux la dessus. Sur ce Je prie etc.

A Breslau, ce 17. de Mars 1759.

(In Chiffres.)

29. Vos deux lettres du 20 ct du 21. mont été bien

rendues et Je Vous sais parfaitement gré de toutes les nou

velles que Vous MI'avez mandé, dont Vous continuerez, en

tout ce qui saura meriter mon attention. Quant aux affaires

concernant la jeune cour Je viens de donner mes ordres au

Ministre d'etat de Borck de Vous payer à Votre requisition et

quand Vous le trouverez necessaire et convenable que cela

soit fait contre Votre quittance sous la qualification Zu einem

gewissen Sr. Königl. Majestät bekannten Behuf la somme de

dix mille écus en especes d'or que Vous ferez donner alors

par le canal secret avec toutes les precautions necessaires à



an den Gen. Lieut. Grafen v. Schmettau. 27

*

la Princesse electorale. Vous luiſerez insinuer en même temps

que Je n'agissois en tout ce que Je faisois et ferois encore

pour elle sans aucun motif d'interet; que Jeremettois unique

ment à son gré, si elle vouloit en communiquer à son frere

l'Electeur ou non; mais dans le cas qu'il lui plairoit de le

faire Je la supplierois de ne pas vouloir se fier ladessus qu'à

des gens dont elle connoit parfaitement la discretion et la fide

lité pour ne pas confier son secret à des gens qui sauroient

lui en faire du tort, que d'ailleurs Je la conjurois de vouloir

croire que le peu que Je ſaisois pour elle, ne visoit aucune- -

ment pour entirer quelque avantage, que mes intentions par

lase bornoient uniquement de lui prouver que je n'étois point

son ennemi personnel, ni de sa famille, malgré que Je Me

voye forcé à mon regret de faire la guerre contre la Saxe,

mais qu'il n'y entroit point de personnel, et que surtout Je

conservois à clle de meme, qu'au Prince son epoux, sans avoir

en vues ni avantage ni interet toutes mon amitié et estime;

qu'en attendant il falloit que la Princesse dissimulat et quelle

tacherat de tirer des cours de Varsovie et de France autant

d'argent qu'elle sauroit pour l'envoyer du Sieur de VVolter

je croyois que ce seroit une affaire hazardeuse et dont il seroit

presque impossible que le secret en pourroit etre gardé, que

pour la Cour de Münnich j'avois ecrit en Angleterre pour y

apuyer la negotiation de la dite cour, que Je me flatterois que

cela succederoit bien, que J'estimasse qu'il falloit que cela se

bornat à une neutralité et qu'il seroit difficile que la Baviere

donnerat des trouppes auxiliaires, vü la situation oü elle se

trouve actuellement. Quant aux la Dame de cour nommée

VWolfskehil, Vous vous concerterez sur son sujet en mon nom

avec la Princesse et agirez en conscquence toute comme clle

le trouvera bon que Vous en agissiez. Pour la nouvelle de l'en

voyé de vingt mille Russes devant joindre les Autrichiens, je

la crois destituée de fondement vü que l'affaire de Russie n'est

pas en etat de faire un aussi grand detachement le nombre

de ses forces ne faisant presentement trente trois mille homlies

tout compté ce quelle a en combattans. Sur ce Je etc.

A Rohnstock, ce 24. de Mars 1759.
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(En Chiffres.)

30. J'ai bien reca la lettre que Vous m'avez ecrit du 3.

de cemois et Japrouve que Vous fassiez parvenir à present

avec un Compliment convenable à la jeune cour par le confi

dent dont Je suis convenu avec Vous cete somme de dix mille

ecus en or que Vous recevrez du Ministre de Borck en con

sequence de l'ordre que Je vous ai déjà adressé pour lui, sans

lui dire le moindre mot de l'usage que Je Vous ai ordonné

d'en faire. Je presume que cette somme tirera au moins pour

quelques tems la dite cour de ses besoins les plus pressans.

Quant aux nouvelles que Vous avez ajoutées à Votre lettre

il faut que Je vous dise que pour cette fois ci Je ne les trouve

pas bien authentiques; car pour ce qui regarde les Russes Ils

n'ont jusqu'à present que trente mille hommes à peu près en

Prusse, dont, par concequent ils ne sauroient pas detacher qua

rante mille; aussi tout ce qu'ils peuvent avoir detaché vers la

frontière ne va tout au plus qu'à dix mille hommes, quine nous

mettreront pas tout à fait en peine. Les Bavarois me parois

sent souhaiter des subsides et ne rien faire. Les François ne

peuvent leurs en donner, les Autrichiens non plus; ainsi les

Anglois sennantiront à juste titre. Sur ce etc.

A Bolckenhain, ce 6. d'Avril 1759.

(En Chiffres.)

31. J'ai regula lettre que Vous M'avez fait du 29. d'Avril,

et Je Vous sais parfaitement gré des avis que Vous my don

nez, mais gardez Votre contenance et ne soyez point embar

rassé si l'ennemi voudra tenter quelques choses contre Vous.

Songcz, que le premier expedient que Vous avez pour Vous

rendre redoutable, c'est le feu dont Vous pourriez vous servir

et qui operera plus d'effet sur l'ennemi que sily avoit la vingt

mille hommes de campss en second lieu. Si l'ennemi vient

contre Vous en forces superieures, soyez persuadé, que Je de

tacherai certainement contre lui; mais ce que Je Vous recom

mande le plus à presentement, c'est de m'avertir le plus sou

vent et avec toute la diligence possible de ce qui se passe sur
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vos lieux. Au reste ily a deux choses dont il faut que Je

Vous dise que je les trouve fausses dans votre rapport: pre

mierement que Harsch devoit camper sur le VVeissenberg, lui

qui est ici auprès de Braunau et qui entrera demair avec trente

mille hommes dans un camp qu'il va former, en second lieu,

que le General Beck n'est pas à Leutmeritz, mais auprès de

Politz, oü il formera un camp de douze à quinze mille hom

mes. Sur ce etc.

A Landshut ce 3. de May 1759.

(Eigenhändig.) -

Daum le pr. de Deupond et Laudon ainsi que bec Sont

icià Trautenau braunau, la grande Armée campera a Königshof.

32. Je viens de recevoir votre lettre du 3. par l'exprès, à

qui Vous l'avez confiée. Je Vous suis bien obligé des nouvelles

dont Vous avez eü l'attention de MI'informer. Quant à mon

frère Je n'en suis nullement en peine et suis persuadé qu'il exe

cutera bien son dessein. Mais Je ne jurerois pas qu'en atten

dant quelque Corps de Pandoures ou d'Houzards n'entrat en

Saxe, pour voltiger par ci par là, de quoi J'espère, Vous ne

serez gueres embarassé au moyen de bonnes précautionsque

Vous prendrez, cependant qu'ilsy entreront en force avec quel

que Corps considérable de Trouppes, voilà ce dont Je voudrois

bien parier que cela ne se fera pas. Ce que Vous mandez du

juste mécontentement de la Princesse electorale contre Brühl et

des querelles entre celui-ci et le Prince Charles de Saxe ne

sauroit nous aider en aucune maniere, ni faire du bien ou du

mal à nds autres. Au reste sclon les nouvelles que Vous me

marquez, il me paroit que les forces Autrichienness'éparpillent

bien l'une de l'autre, dont il faut voir ce qui en arrivera. Et

sur ce Je prie Dieu, qu'il Vous ait etc.

A Landshut ce 5. May 1759.

33. La lettre que Vous M'avez fait du 6. de ce Mois

M'a été fidelement rendue, et Je Vous sais parfaitement gré
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des nouvelles dont Vous avez bien voulu M'instruire. Vous

avez surement pris le bon parti pour votre defense, et le feu

Vous deſendra plus efficacement que forces de Trouppes. Si

en attendant l'Ennemi devoit venir en grande force de ce côté

là, Mes Mesures seront prises en sorte, que Je detacherai

d'abord là, oü il sera necessaire, soit vers la Lusace, soit

méme vers Vous. Et sur ce Je etc.

A Landshuth ce 8. May 1759.

34. Je viens de recevoir par une Estaffette la lettre du

10. de ce Mois que Vous MI'avez fait, et Vous remercie bien

des nouvelles que Vous M'avez données de ce côté là. Pource

qui regarde les Prisonniers de guerre Suédois qu'on Vous a

envoyés à Dresden, Vous n'aurez qu'à les renvoyer et les faire

garder à Torgau, pourvà qu'ils restent determinés à ne point

vouloir prendre service chez nous. Au surplus comme le Ge

neral Major de Puttkammer vient de m'envoyer un exemplaire

de lettres patentes, que le General Autrichien de Vela à Ga

bel à fait disseminer en differents lieux de la Lusace, Je Vous

l'adresse ci-clos, aſin que Vous devez d'abord user de repres

sailles en contre, pour en faire publier de pareilles signées de

Vous et les faire afficher lä oil il le faudra. Et sur ce Je

prie Dieu etc.

A Landshuth ce 13. May 1759.

(En Chiffres.)

35. Je Vous suis bien obligé des nouvelles que Vous

m'avez marqué en consequence de Votre lettre du 14. et de

tout ce que Vous avez fait à l'occasion de celle ci. J'ai dejà

pris tous mes arrangemens pour que les ennemis qui sont en

tré dans la Lusace soient poursuivis sur le pied. MIon Frere

le Prince Henri m'a ecrit, que dès qu'il aura achevé en quel

ques façon son expedition presente, il detachera incessament

um corps de ses trouppes vers Dresde. Si les Autrichiens ne

detacheront d'autres Trouppes au dela de celles qu'ils ont en
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voyé dans la Lusace ou vers Dresden, J'espère alors que

par les arrangements que j'ai pris, ils auront lieu de regretter

leurs entreprise et que tous les postes qu'ils ont detachéesse

ront perdu et culbutés. Car pour Vous en donner seulement

mon idée generale, j'ai commandé le General Major de VVo

bersnow avec 6 Bataillons et un Regiment de Dragons de

marcher et pousser d'abord dans la Lusace. Le General-Ma

jor de Puttkammer avec six escadrons d'Houzards fait son

avantgarde. Le Lieutenant General de Seydlitz est en marche

avec dix Escadrons de Curassiers pour se joindre là oü il trou

vera necessaire à VVobcrsnow et le General-Major de Zettritz

entre de méme dans la Lusace avec son Regiment et quelques

Escadrons d'Houzards Tout cela pourra se joindre quand il

sera necessaire sous les ordres du General Seydlitz; voilà ma

disposition dont cependant Vous ne laisserez rien eclater encore.

Au surplus le General Laudon est encore sur son poste. Le

Marechal Daun avec le Gros de l'Armée est auprès de Schurtz;

Beck et Janus sont sur les postes oü ils ont été et dans la

haute Silesie le corps d'armée sous de Ville est encore de

la méme force ainsi que J'ai jusqu'à present à peu près quatre

vingt dix mille hommes de l'ennemi vis à vis de moi, c'est

pourquoi vous comprendrez bien que Je ne puis pas faire de

plus gros detachements que ceux que j'ai arrangé et que je

vous ai accusé dessus. Et sur ce etc.

A Landshuth, ce 18. May 1759.

(En Chiffres.)

36. Les Tablettes sont bien arrivées à leur destination.

Une estaffette de Buntzlau lesa apporté aujourdhui ici avec

une lettre du dix sept; celle que Vous m'avez fait du seize

ma été bien rendu, sur la quelle Je ne saurois Vous repondre

autre chose sinon que J'ai fait tous les arrangements qui mont

été possibles après que J'ai été averti un peu tard de l'entrée

de l'ennemi en Lusace la presomtion que Vous avez comme

si le General Gemming pourroit penetrer avec son Corpsen

Bohème, de Bohème en Saxe ne me paroit pas bien practicable

ni possible que le corps de trouppes ennemies vers Egrapuisse



32 C. Kabinetscrdres des Knigs

accroitre à dix mille hommes, me paroit une chose sinon in

possible cependant trés dficile. Tout ce que je Passeraices

trouppes en corps pourra aller à sept ou huit mille hommes.

Si lenvie prenoit à ce corps d'entreren Saxe pour entrepren

dre quelque chose soit contre Dresden, soit contre Leipsic, i

se trouveroit absolument coupé, des que mon Frere rentrera

avec l'Armée en Saxe et quant aux celui cije suis persuadé

que des quil auraachevée son expedition, il retournera dabord

en Saxe et ne sarretera pas plus longtemps la oü il est à

presentement que le tems quil lui faudra pour ruiner les ma

gazins ennemis au surplus ne Vous embarrassez pas des sots

discours des mal intentionnés à Dresde. Vous devez connoitre

ce peuple idiot par l'experience, pendant que Vous avez été

à Dresde et leur malignité à controuver des choses ridicules

sans fondement. Jespère que le chasseur que Je Vous ai

renvoyé aujourd'hui avec une lettre pour repondre à celle que

Vous mavez fait du quatorze vous sera bien arrivé. Au reste,

quand Vous accuserez une lettre de votre part du quinze que

Vous m'avez envoyée par un chasseur il faut que Je vous dise

que celuicine mest point arrivé. Et sur ce etc.

A Landshut, ce 18. May 1759.

37. Je viens de recevoir la lettre que Vous m'avez fait

du 18. sur laquelle il faut que Je Vous prie instamment dene

pas voir si noir sur toutes ces choses, car surement Vous

seriez capable de rendre confus MIon frere le Prince Henri.

Soyez assuré quici auprès de Goerlitz tout ce quil ya eu de

1'Ennemiest retourné et qu'il n'y a plus rien de l'ennemi, tout

se retire derriere Bautzen et dans les montagnes. J'ai pris

d'ailleurs mes arrangements de sorte, que si l'envie prend aux

Autrichiens de venir dans la Lusace, Je n'en serai nullement

embarassé, ainsi n'en soyez point en peine. Daun na pas

detaché un seul homme de son armée, Laudon, Beck et les

autres sont tous encore à leurs Postes, et Je sais positivement

que tout est encore dans la méme position qu'il a été aupara

vant. Et sur ce etc.

Landshut, ce 20. May 1759.
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38. La lettre que Vous m'avez fait du 20. par l'Exprès

que je Vous renvoye, M'a été bien rendu, et Jespère que Vous

aurez reçu les miennes du 18. de ce mois. Puisque nimoi,

ni Vous, n'ont eu jusqu'à present aucunes nouvelles de mon

frère le Prince Henri, dont la dernière à Moi a été du 12.

j'ai tout lieu de soupçonner qu'un Courier de sa part a été

enlevé en chemin: Pour ce que Vous dites d'un detachement

de l'armée de Daun vers la Bohème, soyez assuré quil n'en

est rien, et si Votre homme vous a depeint un Camp depuis

Brix jusqu'à Commotau, considerez, je Vous prie, Vous mème

qu'il faudroit que celafut un Corps au delà de 100000 hom

mes. Pour moi Je présume, que si Votre homme accuse juste

quila vu un Campement à celles des Cercles, et qui ont laissé

courir celles ci, et ont repris leur marche en Boheme; de sorte

donc que Je presume, que tout ce qui peut être là oü Vous

dites en Boheme pourra étre de 15000 hommes, savoir 8000

quiy ont été et 7000 a peu près qui sysont jointes, ainsi

que Vous ne devez pas prendre aussi facilement des inquietu

des. Et sur ce Je prie Dieu, qu'il Vous ait en sa sainte et

digne garde.

Landshut, ce 22. May 1759.

39. Je vous remercie des nouvelles que Vous me man

dez en date du 25. de ce mois. Quant à ce qui concerne

Mon Frere Henri, je doute fort qu'il ait occupé la ville de

Nuremberg et Je suis plutöt porté à croire qu'il se replia en

Saxe comme aussi- c'est en effet le jeu. Je ne saurois Vous

faire une autre reponse sur ce qui regarde les Officiers Ba

varois, que celle que Je Vous ai deja fait parvenir. Quand

Vous attendrez quelque chose de sür sur le retour de Mon

Frere, il faudra que Vous Me le marquiez dabord sans perte

de temps. Sur ce Je prie Dieu qu'il Vous ait en etc.

A Reichhennersdorff, ce 27. de May 1759.

40. J'ai reçu la lettre que Vous M'avez du 22. de ce

Mois, par laquelle J'ai vu avec satisfaction des sinistres im

II. Urkundenbuch. - C
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pressions que de faux rapporteurs vous avoient données sur

des Corps formidables mais imaginaires que l'Ennemi avoit

préparés. Je suis persuadé que les choses sont actuellement

telles que Vous le mandez à present, les foibles renforts que

l'ennemi envoit à Commotau ou à Egra ne sauront faire aucun

tort à Mon Frere le Prince Henri, tout paroit se ralentiren

attendant que Mon frère finira heureusement son Expedition et

sera à méme de faire encore des Detachements lä, oü ille

faudra. Je ne sais passi le General Sincere est à Commotan,

mais dans le Cas qu'il y est, Je sais qu'il n'a que huit Ba

taillons et à peu près quatre Regiments de Cavallerie sousses

ordres, et que peut-être on lui a detaché encore deux Regi

ments d'Infanterie du Corps de Vela. Pour ce qui regarde

l'Article des Officiers Bavarois prisonniers de guerre chez nous,

Je crois que le Moyen le plus court en ceci seroit, que l'Elec

teur fit payer la rançon pour eux en argent, sur le pied du

Cartel que J'ai avec les Autrichiens, qui sera acceptée de Ma

part quand on l'offrira, et contre la quelle Je ferai mettre en

liberté entiere ces Officiers. Et sur ce etc.

Landshuth, ce 24. May 1759.

(Eigenhändig.) - *

nous sommes ici dans une bonne situation, ma besogne

exsige de la passience, le projet doit moeurir, sil reusit cela

meneraa quelque chose d'Essensiel, voila ce que Vous pouvéz

dire a mon frere. -

41. J'ai bien regula lettre que Vous M'avez ecrit du

31. de May par la quelle J'ai appris avec toute la satisfaction

possible que Nos affaires vont lä si bien que Je saurois les

desirer. Mon Frère Henri revient heureusement au tems juste

et au point oü ille doit, etJe crois que dejà son retour ope

rera de l'alteration dans les desseins projettés des Autrichiens.

Et sur ce etc,

Reichhennersdorff, ce 2. Jun 1759.
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42. Votre Excellence aura la bonté d'envoyer incessa

ment et sans la moindre perte de temps par un Courier, soit

Chasseur, soit qui que ce soit, la lettre ci-close du Roi à S.

A. Royale le Prince Henri, oü Elle pourra étre, puisque la lettre

est egalement importante et pressante, pour etre au plutötsu

zº

z

rement remise aux mains propres de Son Altesse.

Reich-Hennersdorff ce 2. Juin 1759.

Eichel.

43. J'ai regu votre lettre du 3. de ce Mois. Des que Mon

frere sera de retour, vous n'aurez rien à craindre pour la Lu

sace. Pour ce qui regarde les Soldats, qui ont besoin des bains,

il faut vous adresser à la Auswechslungs Commiſſion. Sur ce etc.

A Reichhennersdorff ce 5. de Juin, 1759.

(Eigenhändig.)

Je crois que La Campagne Comanseraici dans une huitaine

de jours, on n'a pas bessoin d'etre Inquiet pour nous quoi que

les Gens de Dresden Dissent.

*

44. Votre lettre du 4 m'a été bien rendue, et Je Vous

remercie de son contenu. Je crois qu'il se passera quelque

chose du côté de Chemnitz, à l'approche de Mon Frere. Vous

ne manquerez pas de continuer de mavertir en temps et lieu,

de tout ce que Vous jugerez meriter mon attention. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff ce 6. de Juin, 1759.

45. Je Vous remercie des nouvelles que renferme Voire

lettre du 8. de ce Mois; mais il faut que Vous sachiez, que

les rapports que Jeregois de la Lusace, different, en ce que

le Maréchal Daun doit avoir detaché du côté de Lauban, Rei

chenberg et Böhmisch Friedland, non pas à la verité des Troup

pes reglées de son armée, mais des Pandoures et des Trouppes

propres à faire des incursions; de sorte que, quoiquaufond -

ce ne sauroit étre un Corps redoutable, il seroit pourtant bon,

C 2
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et que Vous me ſeriez plaisir de porter plus, que Vous n'avez

fait jusqu'ici, Votre attention de ce côté là et que Vous l'é-

tendiez jusqu'à Goerlitz, pour me faire Vos rapports des avis

qui vous seront entrés en suite de Vos recherches. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff, ce 10. de Juin, 1759.

-

46. Votre lettre du 9. de ce Mois m'est bien rentrée.

Pour ce qui regarde le Général Lasci, ily a huit jours, quil

s'est trouvé avec un corps de Trouppes là oü Vous me le

marquez; mais il n'y est plus, selon les avis que j'en ai dau

tre part, et il doit être retourné à l'armée. Pour ce quire

garde les deux Escadrons de Puttkammer, dont Vous faites

mention, il faut qu'ils se rendent à l'armée de Dohna avec le

Regiment, selon que le General de Puttkammer leur a ecrit,

et il ne faut pas qu'ils aillent joindre le Corps de Finck.

Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff, ce 11. de Juin 1759.

(Eigenhändig.)

Dans ce moment je resois La Nouvelle que Daun a De

taché 12 battl. savoir 5 de pandours et 5 d'Infanterie pour pra

gue avec beaucoup de garssons boulangers, cela merite enco

re confirmation.

47. Le Lieutenant Colonel de Dingelstedt a quitté hier

Spremberg pour se joindre avec les escadrons sous ses ordres

au General Major de Puttkammer, qui dirige sa marche vers

l'armée du Lieutenant General Comte de Dohna, et mon inten

tion est, que Vous Vous appliquiez avec soin, pour savoir ce

qui se passe de ce côté là, afin que Vous puissiez m'en faire

regulierement Vos rapports. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorf, ce 15. de Juin, 1759.

48. Je suis bien aise de Vous dire, äl'occasion de l'avis

ci joint, qui m'est entré sur le dessein quauroit le vieux B.
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de VVestenberg, grand Maitre du jeune Prince Frederic, d'aller

aux eaux minerales de Schwalbach; que mon intention n'est

nullement, de lui en accorder la permission; sur quoi Vous ne

manquerez pas de le prévenir. Au reste je Vous reitere Ines

ordres, de m'avertir regulierement et sans delai de tout ce qui

se passera en Lusace; Vous en ecrirez aussi et en avertirez le

Géneral Major de VWobersnow auprès de l'armée de Dobna,

afin que Voussoyez informé, par Vötre correspondance mutuelle,

de ce qui se passe des deux côtés. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff ce 16. de Juin, 1759.

Egenhändig)

L'Enemy ne remue pointici, Cependant Les Russes apro

chent, Ilme semble que ce n'est pas trop tard pour ouvrir la

Campagnc.
--

49. Je Vous communique ci joint un avis qui vient de

m'entrer sur les mouvements des Autrichiens, du Coté de la

Lusace. Je Compte assez y pouvoir faire fond; mais quoi qu'il

en soit, tachez toujours de Votre coté de tirer au clair les nou

velles que Je Vous donne, et ne manquez pas d'en avertir in

continent le Prince Henri Mon Frere. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff, ce 16. de Juin, 1759.

50. J'ai regu Votre rapport du 15. de ce Mois, et j'ai

toute la peine pour croire, que le General Haddick marche vers

la grande armée Autrichienne, d'autant plus que les Autrichiens

ne sauroient degarnir la frontière de Saxe, ne fut cc que pour

couvrir la Boheme. Je Vous prie seulement d'être attentif à

tout; et Vous trouverez que le jeu de ces gens là est arrangé

sur Zittau. Vous avertirez sans le moindre delai MIon Frere

le Prince Henri de toutes les decouvertes que Vous pourez faire

sur le plan et les mouvements de l'ennemi, aſin qu'il soit à

portée de sarranger en consequence. Quant à la demande de

la jeune cour sur le retour de Mr. de VVoetzel, Vous la prierez

de se tranquilliser un peu, jusqu'à ce que les affairesse soyent
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un peu éclaircis, après quoi il depcndroit d'elle de le faire re

tourner. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff ce 18. de Juin, 1759.

51. Je viens de recevoir Vötre lettre du 16. de ce Mois

ct je suis bien aise de Vous écrire ce qui se passe ici, pour que

Vous puissiez le mander à Mon Frère le Prince Henri. Il est

danc premierement très sür, que Lasci est à l'armée de Daun,

deux deserteurs de son propre Regiment, lui ont parlé ily a

trois jours. En second lieu, il est possible, que Daun ait le

projet, qu'on lui suppose à Dresden, mais il faut qu'il fasse bien

des mouvements, avant d'en venir lä. Le Corps de de Ville

est à Johansberg; le Corps de Harsch à Neustadt. Le Ma

réchal Daun ne sauroit pas degarnir tout à fait la haute Silesie

et la Moravie, ainsi il faut de necessité, qu'il y laisse des Troup

pes, et le Corps de Harsch n'est pas assez fort, pour resister

à une armée, et d'ailleurs qu'en perd son Armée en allant du

côté de Greyffenberg et de Friedland? Rien du tout: moyen

nant quoi, si Daun a le projet de marcher là, il faut qu'il aille

en Lusace, et s'il va du coté de Greyffenberg avec ses princi

palesforces; quini empcchera de bien battre ces subdelegués,

d'entrer en Boheme et de lui ruiner ses Magazins? Ce n'est

pas certainement lä encore, ce quila en tete; aussi s'il a fait

ce projèt lä, il pourra trouver une furieuse erreur dans son cal

cul. Sur ce etc. -

A Reich-Hennersdorff, cc 19. de Juin, 1759.

52. Je viens de recevoir Votre lettre du 20. de ce Mois,

et je puis Vous dire, que jusqu'à present l'arnée de l'ennem

na pas fait le moindre mouvement, et selon toutes les nouvelles

que l'on attend de leur armée, ils ne se mettront en marche

que le 17. ou le 18. de Juillet. Si Daun suit son projet et qu'on

ne lui deconcerte pas il marchera du coté de Boehmisch Fried

land, pour entrer en Silesie du Coté de Loewenberg. J'ai licu,

de soupçonner que le Corps de Haddickest destiné pour mar
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cher du Coté de la Lusace, et qu'il renforcera le detachement

de VVehla du coté de Schluckenau ou de Rombourg. Je crois

que les detachements que MIon Frere fait en Boheme éclairci

ront beaucoup de choses. Il ya d'excellensespions en Saxe;

par leur moyen Vons tirerez surement de bonnes nouvelles, de

ce qui se passe chez l'ennemi.

Si Vous apprenez quelque chose du Prince Ferdinand, de

l'Armée de Contades, du detachement de Broglie ou de l'Armée

de l'Empire, Vous Meferez plaisir de me l'ecrire. Mlais n'en

croyez pas vos gazettes de Dresden, qui mentent comme le

Diable. -

Vous faites fort bien de ne point faire partir le C. de VVe

stenberg et de le retenir là bas. Ilme paroit que la jeune Cour

est bien inquiette, tachez de les tranquilliser et de les tenir en

repos pendant la Campagne. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorf, ce 23. de Juin, 1759.

53. Je Vous remercie des nouvelles que Vous Me man

dez en date du 23. de ce Mois, et Je Voudrois bien gager, que

ce sera le General Haddick, quiira occuper le camp dont Vous

parlez entre Gabel et Zittau. Pour ce qui regarde les Autri

chiens dans ces contrées ci, rien n'en a bougéjusqu'à present,

et ils sy trouvent encore actuellement dans la mème position

que ci-devant. Continuez toujours à me mander les nouvelles,

qui Vous entreront. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff, ce 26. de Juin, 1759.

54. Je Vous remercie des nouvelles que Vous me donnez

par Vötre lettre du 22. de ce mois; et Je suis d'avis quau

cas même que le Duc de Broglio se joignit avec son armée aux

Trouppes des Cercles, cela ne pourroit se faire que forttard,

les dites Trouppes manquant de vivres, d'argent et en unmot

de tout, de sorte quelles ne pourront surement pas être remi

ses en train de sitót. Au reste il mest étonnant, que Jenen

tende rien, relativenent aux operations du Prince Ferdinand;

mandez moi ce que Vous en apprendrez. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff, ce 24. de Juin, 1759.
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55. Votre lettre du 22. de ce Mois m'a été rendue, et Je

nai d'autre reponse à y faire, si non, que Vous deviez seule

ment envoyer à la decouverte l'homme dont Vous y faites men

tion, puisque les avis faux ou vrais qu'il Vous portera ser

viront toujours à éclaircir la verité des choses. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff, ce 25. de Juin, 1759.

56. Je suis bien aise de vous avertir, que l'ennemiest

marché hier; la grande armée est allé à Jung-Buntzlau, Lau

don campe à Prosnitz; Beck doit être à un endroit qu'on nomme

Horsitz, le General Harsch est marché à Jaromirs. Leur four

et leur boulangerie est allé à Teutschbrodt. Je Vous prie

davoir une grande attention sur tous les mouvements de l'ennemi

dans votre voisinage, et surtout de savoir s'il etablira une bou

langerie à Nimes ou aux environs. Sur ce etc.

A Reich-Hennersdorff, ce 29. de Juin, 1759.

P. S. (nicht von des Königs, ſondern von des K. Raths Hand.)

Je viens de prendre Schatzlar, oü nous avons fait prison

niers de guerre un Rittmeiſter, trois housards, quelques officiers

et environs cent Pandoures.

57. J'ai reçu Votre lettre du 29. de Juin dernier. Vous

savez dejà, que l'armée ennemie est marché. Selon mes nou

velles elle va à Reichenberg. Lennemienverra surement um

Corps à Zittau, pour couvrir ses derrieres et ses magasins.

Mes nouvelles ici sont, que Haddick se campera auprès de

Töplitz et que Daun a fait marquer un Camp auprès de Rei

chenberg. J'attens encore des nouvelles de Harsch et de Beck,

pour determiner mes opérations. Si l'ennemi marche vers Zit

tau; Je serai certainement obligé de marcher aussi; mais sil

marche vers Reichenberg, rien ne me presse. Sur ce etc.

A Reich- Hennersdorff ce 1. de Juillet, 1759.

58. J'ai regu Votre rapport du 2. de ce Mois, et il faut

bien que Je Vous dise une reponse, que Je trouve Vos nov
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velles mal süres, et que le Maréchal Daun s'est proposé

d'entrer par Greyffenberg; comme Je Vous l'ai écrit ci devant.

Sur ce etc.

A Reich- Hennersdorff, ce 5. de Juillet, 1759.

59. Je Vous remercie des nouvelles que Vous me don

nez en dernier lieu des Autrichiens. Leur armée se trouve

actuellement aux environs de Friedland, et ne marchera pas

selon toutes les apparences vers Gabel, mais droit à Lauban.

Sur ce etc.

A VValtersdorff, ce 6. de Juillet, 1759.

60. Les nouvelles que Vous Me marquez sur le sujet

des Russes, ne sont point aussi fondées, que Vous paroissez

le croire; n'ayant point abandonnés jusqu'à présent leur an

cienne position. Le Maréchal Daun marche sur Lauban, et

le General VVehla s'est joint à Laudon. Sur ce etc.

Au Camp de Lähn, ce 9. de Juillet, 1759.

61. J'ai reçu Vos lettres du 6. et du 7. de ce Mois. Je

Vous remercie de tout ce que Vous iny marquez. Mais il

est très certain que Daun se trouve aujourd'hui à Mark-Lissa

et qu'il adéjà fait devancer son armée par des détachements,

qui ont poussé sur Lauban. Il n'est donc gueres à douter qu'ils

ne veuillent penetrer en Silesie, et qu'il ny ait par conseqent

en peu de jours une bataille. Sur ce etc.

Au Camp de Lähn, ce 9. de Juillet, 1759.

62. Les Nouvelles que Vous Me mandez en date du 2.

de ce Mois, ne sont absolument point fondées. Le Marechal

Daun se trouve encore actuellement immobile ici, comme il y

a été ci devant, et n'est point marché à Loebau. Sur ce etc.

Au Camp de Schmotseyffen, ce 26. de Juillet, 1759.
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63. Je viens de recevoir aujourd'hui Votre lertre du 20.

de ce Mois, et nyayant rien à Vous y repondre, Je Me borne

à Vous remercier des Nouvelles que Vous my mandez, qui

reviennent assez à celles, qui me sont entrées d'autre part.

Sur ce etc. -

Au Camp de Schmot Seyffen, ce 22. de Juillet, 1759.

64. Je Vous remercie de toutes les nouvelles que Vous

me donnez en date du 14. et du 15. de ce Mois. Pour moi

Je Vous dirai, qne Laudon est actuellement à Lauban, et qu'il

doit marcher des ces premiers jours à Sagan. Beck est à la

grande armée, et de Ville se trouve du côté de Nachod. Sur

Ce CtC.

Au Camp de Schmot Seyffen, ce 17. de Juillet, 1759.

(Die Parenthese in Chiffres.)

65. Je viens de recevoir dans ce moment Votre lettre

du 9. de ce mois. Vous montrerez la presente lettre à Mlon

Frère le Prince Henri, et Vous n'avez qu'à lui dire, que Gem

ming avec les Trouppes qu'il a ramené de l'Empire, et Beck

avecson Corps, ont ordre de marcher à la Landskron, pour

l'occuper incessament, parce qu'ils se doutent que Mlon Frere

ourroit marcher de ce côté là, pour leur faire une dversion.

(Dites à Mon Frère que quand mème ils se metroient lä, je

crois qu'on pourroit leur enlever des Convois entre Zittau et

Görlitz. Du moins qu'on pourra toujours einpecher qu'un Corps

ne penetre pas par la Lusace dans la Marche). Daun est entre

Mark Lissa et Geppersdorff. Laudon est entré hier au soir

dans le Camp de Lauban. Mon frère le connoit, c'est sur le

montagne oü le General Saldern s'est retiré l'année passée.

Je suis ici très tranquille à Schmuck Seyfen, et j'attens à voir

à quoise determinera Daun. Tant qu'il ne passe pas la ri

viere, il n'y a rien à faire pour moi. Sur ce etc.

Au Camp de Schmuck Seyffen, ce 11. de Juillet, 1759.

(Eigenhändig.)

dans ce moment le Soir à 8 heure japrans que Daum

marche à Lauban ne Craignéz rien.
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-

66. J'ai reçu aujourd'hui Votre lettre du 13. de ce Mois,

et Je Vous dirai, que tout ce que Vous my marquez est très

vrai. Les Autrichiens se mettent derrière des retranchements,

de façon qu'il n'est point probable, quils veuillent mattaquer;

quoi qu'ilen arrive, je suis à les attendre. Les generaux Harsch

et de Ville se trouvent encore auprès de Trautenau, et illeur

faut cinq jours pour joindre le Maréchal Daun, pendant quil

ne m'en faut que deux pour attirer Fouqué. Le General Gem

ming est auprès de Zittau, et si l'intention du Maréchal Daun

est d'avancer sur Moi à la faveur de la sappe couverte, nous

nous verrons à la mi Fevrier de l'année prochaine, avant qu'il

se trouve à portée. Sur ce etc.

Au Camp de Schmot Seyffen, ce 15. de Juillet, 1759.

(Eigenhändig.)

Daum a Ouvert hier la Tranchée pour assiegér la Silesie,

et nous ferons des gablons du Coté de l'ataque pour placér

nos canons et nous chargerons nos mines dont L'une fera Sau

tér Le poste de Lauban et L'autre qui se trouve Imediatement

Sons Marc lissa nous fait esperer de faire Sautér tout le Ca- -

non de L'Enemy, voila des bonnes Nouvelles pour vos Badaux

de Dressden.

(En Chiffres)

67. Vous aurez peut être deja été instruit de l'Echecque

j'ai essuyé ici, contre l'armée Russienne, le treize de ce Mois.

Quoique au fond nos affaires ne soient pas desesperées ici vis

à vis de l'ennemi. Je me vois pourtant par là dans le cas

de ne rien pouvoir dctacher pour Vous secourir. Au cas donc

qne les Autrichiens viennent à tenter quelque chose contre Dresde,

Vous verrez sily a moyens de Vous soutenir; sans quoi il fau

dra que Voustachiez d'obtenir une capitulation favorable, sa

voir à la fin de pouvoir vour retirer librement avec la guarni

son entière, Caisses, Magazins, Lazareth et tout ce que Nous

avons à Dresde, soit à Berlin, ou pour pouvoir vous joindre

à quelque corps de mes Trouppes. Comme il m'est survenu

une maladie que Je compte ne point devoir avoir des suites
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facheuses, J'ai laissé en attendantici le Commandement de

mes Trouppes au Lieutenant-Général de Finck, les ordres du

quel Vous aurez à executer, comme Vous venant directement

de ma part. Sur ce Jeprie Dieu, qu'il Vous aiten sa sainte

et digne garde.

A Reitwein ce 14. d'Aoust 1759.

(In Chiffres.)

68. J'ai reçu Votre lettre du 20. d'Aoust. Vous pouvez

facilement Vous imaginer sans que Je Vous le dise que Vous

ne sauriez me rendre de service plus important dans la crise

presente qu'en Vous conservant dans la ville de Dresde; les

choses changeront probablement en peu de face et Vous devez

vous attendre à recevoir en peu et peut être en quelques jours

du secours du côté de Torgau; cela doit vous suffire. Con

servez nous Dresde et servez Vous à cette fin de tous les

moyens quel eux qu'ils soient, que Vous pourrez mettre en

usage. Sur ce Je prie Dieu qu'il Vous ait en sa sainte et

digne garde. -

A Fürstenwalde, ce 25. d'Aout 1759.

69. Je viens de recevoir Vötre rapport du 9. de ce Mois.

Je ne saurois point approuver la conduite que Vous avez tenue

à l'occasion de la defense de Dresde. Il auroit fallu que Vous

tinssiez ferme. Vous n'auriez sürement rien eu à apprehender

de l'artillerie de l'ennemi, qui se seroit bien gardé d'en tirer

sur Dresde. Mais il Vous est arrivé, ce qui d'ordinaire arrive

à Mes Généraux: au moment qu'ils doivent faire contenance,

elle leur defaut. Quoiqu'il en soit, mon intention est, que Vous

laissiez les Uniformes pour l'armée à Magdebourg. Des que

Vous serez arrivé dans cette ville; vous retournerez sur Vos

pas droit à Wittenberg, pour y être à portée, d'être employé,

quand ille faudra, à Dresden. Sur ce etc.

A Waldow, ce 10. Septembre 1759.
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70. Mein lieber General Lieutenant Graf v. Schmettau. Ich

habe Euer Schreiben unterm 9. dieſes, worinnen Ihr Mir den, vor

dem Ausmarſch aus Dresden ſich ereigneten unglücklichen Vorfall mit

denn Obriſten v. Hoffmann meldet, erhalten. Ich bin ganz dieſes

letzteren Meynung, und hätte er ſich über den Ausmarſch nicht an

ders, als er gethan, ausdrücken können, und habet Ihr den Capitaine

v. Sydow ſowohl, als die Gemeinen, ſo auf gedachten Obriſten Feuer

gegeben und ihn erſchoſſen haben, gleich bey Eurer Ankunft zu Mag

deburg arretiren und Krieges Recht über ſie halten zu laſſen. Ich

bin Euer wohlaffectionirter König.

Waldow, den 11. September 1759.

(Zu dieſem Deutſchen hatte der König eigenhändig in franz. Sprache geſchrieben:)

Je pense Comme Hoffmann sil etoit ivre il auroit eté a

Souhaitér que Le Gouverneur et toute La Garnisson Lussent

eté pour quils ussent pensséz dememe.

71. Mein lieber General Lieutenant Graf v. Schmettau. Ich

habe Euch hierdurch beordern wollen, gerades Weges mit denen bey

Euch habenden Bataillons, Casse und ſonſt übrigen, auf Wittenberg,

ohne auf Magdeburg Euren Marſch fortzuſetzen, zu gehen. Ihr

müſſet alſo der bey Euch habenden öſterreichiſchen Escorte nur anzei

gen, daß, da Ihr derſelben nicht mehr benöthigt, ſie nur ihren Rück

marſch zu ihrer Armée nehmen möchte; und – indem es das Anſe:

hen haben könnte, daß wir durch dieſen Marſch auf Wittenberg, ohne

Magdeburg berühret zu haben, die Capitulation gebrochen; ſo habet

Ihr nur denen Oesterreichern anzuzeigen, daß da ſie ſolcher in vie:

len Puncten, welche Ihr Ihnen specificiren müſſet, entgegen und zu

wider gehandelt hätten, wir nicht verbunden wären, ſolche ganz stricte

zu erfüllen.

Den Hauptmann von Sydow und die Gemeinen, welche an den

Todt des Obriſten v. Hoffmann ſchuld ſind, müſſet Ihr, wie Jch Euch

ſolches bereits geſtern befohlen, arretiren und Krieges Recht über ſie

halten laſſen. Ich bin Euer wohlaffectionirter König.

Waldow, den 12. Sept. 1759. -

-
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72. Mein lieber General Lieutenant Graf von Schmettau. Da

meine intention iſt und ich resolvirt habe, daß, ſobald Ihr mit der

Dresdener Guarnison in Wittenberg eingerücket ſeyn werdet, Ihr

ſolche an den Gen. Lieut von Finck, um Ordres von ihm zu erhal

ten, verweiſen ſollet; als habet Ihr ſodann nach Berlin abzugehen.

Ich bin Euer wohl affectionirter König.

Vetschow, d. 17. Sept. 1759.



D.

Briefe des Königs

an den

Gen er als Lieutenant v. W e dell.

1. Mein lieber Generalmajor v. Wedell. Jch danke Euch für die

in Eurem Bericht vom 11. Oktober mir gegebene anderweite gute

Nachrichten Eurer Operationen gegen die Schweden. Ich mögte wohl

wünſchen, Euch über dergleichen von hieraus ſchreiben zu können; da

aber der Feind Mittel gefunden, Mir heute früh das Dorf Hochkir:

chen auf Meiner linken Flanque zu nehmen, als habe Jch Mich das

durch obligirt geſehen, mich auf Dobroschütz eine halbe Meile auf

Bautzen mit Meiner Armée zu repliiren. Ich hoffe aber, daß es

weiter von keiner Consequence ſeyn ſoll, indem Ich nicht intentionirt

bin, einen Schritt zurückzugehen, ſondern vielmehr es auf eine zweite

Bataille ankommen zu laſſen und hoffe Jch, daß alsdann alles recht

gut für uns ablaufen ſoll. Ich bin c.

Dobroschütz, den 14. Okt. 1758.

2. Mein lieber G. M. v. Wedell. Da es Mir faſt vorkommt,

als wäre der Feind geſonnen, ein Corps von ſeiner hieſigen Arméc

nach der Mark deſiliren zu laſſen, als habt Ihr von dem was der

Orten vorgeht, genaue Kundſchaft einzuziehen und grade nach Berlin

zu marchiren. Ich habe an den G. L. Graf v. Dohna bereits die

Ordre geſtellet, ein Regiment Dragoner von ſeinem Corps zu Euch

zu detachiren und werdet Ihr nach Erforderniſ der Umſtände als

dann à portée ſeyn, entweder nach Halle, oder nach Sachſen, oder

wo es ſonſten nöthig ſeyn wird, zu marchiren. Ich bin :c.

Dobroschütz, d. 20. Okt. 1758.
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3. Mein lieber G. M. v. Wedell. Ich habe Euren Bericht

vom 15. d. wohl erhalten und bin ich von deſſen Inhalt vollkommen

zufrieden. Ich kann die guten und vernünftigen Anſtalten, ſo Ihr

bei allen dem, ſo Ihr Mir in obigen Euern Bericht meldet, vorge

kehrt habt, nicht genug rühmen und habt Ihr nur weiter auf eben dem

Fuß fortzufahren, um der Schweden in kurzen ganz entledigt zu ſeyn.

Das Plettenbergſche Regiment Dragoner betreffend, ſo hat der

G. L. Gr. v. Dohna deſſen gegen die Ruſſen nöthig; ſonſt er Euch

ſolches gewiſſ nicht abgefordert haben würde. Ich bin :c.

Dobroſchütz, den 21. Okt. 1758.

4. Mein lieber G. M. v Wedell. Nach Meinen letztern Nach

richten retiriren ſich die Ruſſen aus Hinter Pommern wirklich nach

Polen. Es wird der G. L. Gr. Dohna, wie Jch ihm ſolches auf

gegeben, mit Euch correspondiren. Eures Orths müſſet Ihr, ſobald

die Schweden aus der Ukermark, oder doch der Graf Dohna nur mit

ſeiner Armée à portée oder auf den Marſch ſeyn wird, gegen die

Schweden zu operiren, Euch nicht länger aufhalten, ſondern, da Ich

vernommen, daß der Prinz Soubise den Prinz Xavier von Sachſen

detachirt haben ſoll, nur auf Freyberg und Leipzig zu marchiren, Eu:

ern March auf das Halberstädtſche antreten, um Euch von da aus

mit dem G. M. v. Finck, von Meines Bruders, des Prinzen Hein

richs Armée, zu concertiren und ihn von allem, ſo im Halberstädt

ſchen, Magdeburgiſchen und der Gegend Halle vom Feinde zu Eurer

Connoissance etwa kommen mögte, zu benachrichtigen und dem zu

Folge gemeinſchaflich Eure Mesures danach zu nehmen. Der Etats

und Cabinets-Ministre Graf von Finckenstein zu Berlin wird Euch

zu Eurer Correspondance mit dem G. M. v. Finck einen Chiffre

übermachen, Ihr werdet ſolchen Chiffre ſorgfältig asserviren müſſen,

er dient aber lediglich zu obiger Eurer Correspondance mit dem G.

M. v. Finck und hat ihn niemand anders, als Ihr beyde unter Euch.

Wann Ihr, wie Ich vermuthe, in etwa drei Wochen Zeit, in der

Gegend von Halberstadt, Magdeburg, oder Halle ſeyn werdet, wer

det Ihr aus dem Anhältſchen Eure Subsistance mitnehmen können.

Ich bin 1c.

Dobroschütz, d. 22. Okt. 1758.
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5. Mein lieber G. M. v. Wedel. Ich bin von dem was Ihr

Mir von Euern weitern progressen gegen die Schweden unterm

18. Okt. gemeldet habet, ungemein zufrieden und müſſt Ihr weiter

darauf bedacht ſeyn, den Feind zu obligiren, die ganze Ukermark zu

räumen und habe Jch Euch hierdurch preveniren wollen, daß, auf

den Fall der G. L. Gr. v. Dohna nach Schwediſch: Pommern, wann die

Ruſſen, wie es ſich nunmehr dazu anläſſt, aus Hinter Pommern

ſeyn werden, mit ſeinen Corps d'Armée marchiren wird, Ihr ſo:

dann mit Eurem Corps Euch nach Magdeburg und Halle wenden

müſſet und Meinem Bruder dem Prinzen Heinrich Nachricht da

davon zu geben und deſſen weitere Ordres zu erwarten habet. Den

Major v. Schenckendorff, von deſſen Conduite Jch ſehr zufrieden

bin, avancire Jch zum Obriſt Lieut. und iſt ſeines Patents halber

das Erforderliche an die Geheime Krieges-Canzlei ergangen. Ich bin c.

Dobroschütz den 25. Okt. 1758.

6. M. l. G. M. v. Wedel. Da es mir faſt vorkommt, als

wollte der Feind von hieraus von ſeiner Armée ein Corps nach der

Mark détachiren; ſo habe Jch resolvirt, daß Ihr Euch mit Eurem

Corps mit dem G. L. Gr. v. Dohna conjungiren ſollet, um auf Damm,

Lüben- oder Sonnenwalde, wo es am convenableſten ſeyn wird, zu

marchiren und dem Feinde entgegen zu gehen. Es wird dabey im

mer gut ſeyn, daß Ihr nur gleich nach Berlin marchirt und Euch

dem Feinde in denen obspecificirten Gegenden, auch vor der Con

junction mit dem G. L. Gr. v. Dohna, weiſet. Der G. L. v.

Manteuffel wird mit einem hinreichenden Corps detachirt werden,

um die Schweden zu conteniren und weiter zu poussiren. Ich bin e.

Bautzen, d. 25. Okt. 1758.

- P. S.

Wir haben ſeit geſtern dem Feinde zwei forcirte Märſche abge:

wonnen, damit haben Wir den Poſten von Görlitz genommen. Heute

haben wir eine Affaire de Cavallerie gehabt, wo wir mit den

öſtreichiſchen Carabiniers und Cuirassiers zu thun gehabt und 8 Of

ficiers nebſt 500 Gemeinen zu Gefangenen gemacht haben. Auf dem

geſtrigen Marche haben wir ebenfalls 8 Officiers und 150 Gemeine

gefangen bekommen. Wir haben alle unſere Blessirte in Sicherheit

gebracht und nichts von unſrer Armée-Equipage verloren, hingegen

aber wohl feindliche Moyens bekommen.

II. Urkundenbuch. - D
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7. M. l. G. M. v. Wedell. Ich habe Euren Bericht v. 31. Okt.

wohl erhalten und werden ſich die Sachen mit den Schweden in der

Ukermark bald ändern, da der G. L. v. Manteuffel, indem er ihnen

in den Rücken marchirt, ſolche in kurzen in Ordnung bringen wird.

Ihr werdet unterdeſſen wohl thun nach Sachſen zu marchiren und

das Regiment v. Bülow, nebſt den Esquadrons Huſaren mit dahin

zu nehmen, um den feindlichen Streifereien bei Lübben und Torgau

Einhalt zu thun und dem Feinde die Luſt zu benehmen, nach Mei

nem Lande zu gehen. Dieſes wird hoffentlich das Ende der Cam

pagne ſein. Hier werden ſich die Sachen vermuthlich in einigen

Tagen decidiren müſſen und alsdenn werden die Arméen in die

Winterquartiere gehen. Ich bin c.

Jauernick den 4. November 1758.

(Eigenhändig) -,

Auf Torgau Muß er das gröſte auge haben, damit der Feindt

das Magazin nicht krigt Sonſten Kan er Weiter Vohr Kommen. –

es iſt keine Zeit zu verſäumen. Fr.

8. Mein l. G. M. v. Wedell. Da nunmehr alles hier vorbei

iſt und nach Meinen Nachrichten die Stadt Leipzig auch bereits vom

Feinde befreiet worden, als habe Ich Euch hierdurch zu wiſſen fügen

wollen, daß Ihr nunmehro wiederum ein apartes und scparirtes

Corps mit Euren zehn Bataillons und denen Huſaren, ſo Ihr von

Mir bekommen habet, ausmachet. Ihr müſſet von ſolchen Corps

3 Bataillons mit einhundert commandirten Huſaren in drei Corps

getheilt ins Zerbſtſche, Deſſauſche und Bernburgſche ſchicken. Aus

dem Deſſauſchen habt Ihr in 8 Tagen Zeit 180,000 rth. Euch zah

len, 1000 Recruten und 500 tüchtige Pferde zur Artillerie oder

Proviant Fuhrweſen Euch liefern zu laſſen. Aus dem Zerbsſchen

müſſt Ihr 100,000 rthl in 8 Tagen zu erheben ſuchen, hiernächſt

800 Pferde und 800 Recruten Euch geſtellen laſſen. Aus dem

Bernburgſchen habt Ihr in 8 Tagen 80,000 rthl., 300 Pferde und

400 Recruten beizutreiben. Das Cöthenſche geſtellet nur ein par hun

dert Recruten und weiter nichts.

Wenn alles ſtille und vorbei ſein wird, ſo ſollet Ihr nach Des

sau Euch verfügen, und Euch auf das Schloſſ logiren, Euch eine

Wache von einen Officier und 30 Mann geben laſſen und daſelbſt
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Meine Ordres mit der größten Rigueur executiren. Ihr habt Euch

darunter an Niemand zu kehren und kein Menagement für Niemand

als für dem, ſo dem Prinz Moritz gehörig, zu haben.

Dem kleinen Prinzen ſollet Ihr ſagen, daß weil er Mir ge:

ſchrieben hätte, daß er regierender Herr geworden wäre, ſo gäbe Jch

ihm die erſte Lection ſeines Gouvernements, welche darin beſtünde,

einen mächtigen Nachbar zu menagiren und diejenigen zu respec

tiren, durch welche ſein Haus ſein Glück bis dato gemacht hätte.

Jch bin :c.

Bautzen, d. 18. Nov. 1758.

9. M. l. G. M. v. Wedel. Ich habe Euer Schreiben vom

20. d. erhalten und gebe Euch darauf in Antwort, daß es bei Mei:

ner Ordre bleibt, erſt aber muſſ der Feind hier weggejagt werden,

daß hier nichts in der Nähe bleibt. Dabei müſſet ihr die Ordre,

ſo Jch Euch wegen der Prinzen von Anhalt gegeben, auf das Exac

teſte und mit aller Rigueur executiren und wenn Euch auch der Prinz

Moritz deshalb ſpricht, ihn alsdenn Meinen Brief weiſen und ſa

gen: daß Ihr davon nicht abgehen könnet, weil Meine Ordrestricte

wäre; Geſtalten denn auch, wenn ſchon die Fürſten von Anhalt an

Mich ſchreiben wollten, Ihr Euch dadurch von nichts auf noch ab

halten, vielmehr nur ſagen ſollet, wie ſolches nichts helfen und daß

Jch nicht einmal darauf antworten würde, Ihr aber Euren Weg

grade fortgehen und fortfahren müſſtet. Ich bin c.

Dresden, d. 21. Nov. 1758.

10. M. l. G. M. v. Wedell. Es iſt Mir ſehr lieb geweſen,

aus Eurem heutigen Rapport zu erſehen, daß durch Eure Ankunft

dortiger Orten der Feind zur weitern Retraite gezwungen worden

und Ihr ſolchen zu Rochlitz etwas in der Kluppe gehabt habt.

Mein Wille aber iſt, daß Ihr dorten noch nicht weggehen müſſet,

bis der Feind erſt über Plauen weg ſein wird, denn ſonſten Euer

Rückmarſch zu früh ſein würde. Der G. M. v. Knobloch wird noch

binnen wenig Tagen mit einigen Regimentern nach Chemnitz kom

men. Das Anhaltſche angehend, ſo werden 100 Huſaren und 2 Ba

taillons genug ſeind, alles deshalb auszurichten, was Jch Euch auf

D 2
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getragen habe, jetzo aber iſt es noch nicht Zeit davon, ſondera es

muſſ erſt Eurer dortigen Orten, wo Ihr jetzt ſteht, alles richtig und

rein ſeyn. Jch bin c.

Dresden, d. 23. Nov. 1758.

11. Mein lieber G. M. v. Wedell. Ich habe Euern Brief

erhalten und gebe Euch hierdurch in Antwort, wie Ihr gar nicht

viel Complimente machen, ſondern forderſamſt auf die Zahlung drin:

gen müſſt. Ihr wiſſet, was Jch Euch für Ordre darüber gegeben

habe, welche Ihr befolgen müſſet. Ihr bin c.

Torgau, d. 10. Dec. 1758.

12. Mein lieber G. M. v. Wedell. Ich finde nöthig, Euch

hierdurch zu benachrichtigen: wie zwar einige der regirenden Anhalt

ſchen Häuſer an Mich wegen Eurer obhabenden Commission ſchreiben

und um leidlichere Conditiones anſuchen wollen; wenn aber Ich mich

auf dergleichen Correspondance wenig oder gar nicht einlaſſen werde;

So habt Ihr auch nur Euren graden Weg durchzugehen und alles

zu executiren. Ich bin c.

Breslau, d. 18. Dec. 1758.

P. S.

Da Ich auch von dem ſehr guten Betragen, ſo Ihr ſowohl die

Zeit Eures geführten Commando's, als auch ſonſten allemal gehalten,

zum höchſten zufrieden bin; So habe Jch nicht anſtehen wollen, Euch

einiges Merkmal davon bei der Gelegenheit zu geben, da bei dem

Stifte Nicolai zu Magdeburg durch das vor einiger Zeit bereits er

folgte Abſterben eines Canonici Seyffarths zu Meiner Collation va

cant geworden, welche Praebende Jch Euch zufolge der in Abſchrift

anliegenden Ordre an das geiſtliche Departement zu Berlin derge

ſtalt conferirt habe, daß Euch freiſtehen wird, dieſes Canonicat ent

weder ſelbſten zu behalten, oder aber ſolches an jemanden anders, der

ſonſten zu dem Stifte qualificiret iſt, gegen ein mit ihm zu conveni

rendes Honorarium zu überlaſſen. Wobei Euch denn nur noch zur

Nachricht dienet, daß das Honorarium von dergleichen Praebende

bisher jedesmal an 4000 rthl. gerechnet worden iſt.

Breslau, den 20. December 1758.
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13. Mein lieber G. M. v. Wedel. Da Jch jetzt eine be:

trächtliche Quantität von Boy zu Mundirungen vor Mein Corps

d'Armée in Schleſien mit dem forderſamſten nöthig habe, diejenigen

Oerter in Meinen Provinzen aber, woher ſolche ſonſten geliefert

worden, nicht ſo viel als erfordert wird, auf einmal und in ſo kurzer

Zeit fourniren und liefern können; So iſt Mein Wille, daß Ihr

ſogleich alle rothe, gelbe und dergleichen Boye, ſo zu Mundirungen zu

gebrauchen und indistinctement in denen Anhaltiſchen Städten über:

all (wo dergleichen ſonſt ohnedem ſtark gemacht werden) beſchlagen

und an Euch abliefern laſſen ſollet. Welche Boye Ihr alsdenn ins

geſammt auf das baldmöglichſte zuſammen über Torgau anhero nach

Schleſien abzuſchicken habet.

Es iſt aber Mein expresser Wille hierbei, daß denjenigen Leu

ten, von welchen Ihr erwähntermaßen dieſe Boye zuſammenbringen

und abliefern laſſen werdet, ſolche billigmäßig dergeſtalt bezahlt wer:

den ſollen, daß ihnen der Betrag an Gelde davor von der Contri

bution, ſo dort an Euch entrichtet werden muſſ, abgeſchrieben oder

bar bezahlt werden. Was Ihr alſo dergeſtalt an Boyen im Anhält

ſchen nur immer werdet zuſammenbringen und abſchicken können, da

von ſollet Ihr zugleich eine Specification derer Stücken und Maßes

ſowohl, als auch derer davor accordirten und von der Contribution

abgeſchriebenen Preiſe an den G. L. v. Maſſow nach Berlin, desglei

chen auch an meinen Obriſten und Adjutanten von Krusemarck an

hero einſenden, auf daß Ich Mich hiernächſt deshalb mit dem G. L.

v. Maſſow wegen des Geldes, ſo Mir deshalb von den von Euch bei

zutreibenden Contributions-Quanto abgehet, berechnen kann. Wie Ihr

dann nöthigenfalls deshalb mit gedachten Obriſten v. Krusemarck

weiter correspondiren könnet. Ich bin :c.

Breslau, d. 22. Decemb. 1758.

14. Mein lieber G. M. v. Wedell. Ich remittire vermittelſt

der Original Anlage an Euch, was bei Mir der adlige Magiſtrat zu

Stassfurth wegen der Contribution, wozu die Fürſtlich Anhaltſchen

Häuſer von Cöthen und Bernburg, die Stadt und Cämmerey zu

stassfurth unbilligerweiſe mitziehen wollen, vorgeſtellt und gebeten hat;

Und iſt Mein Wille, daß Ihr die Umſtände davon examiniren und
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dieſe Sachen nach aller Billigkeit ſchlichten ſollet, auf daß der Stadt

und Cämmerey kein Unrecht geſchehen müſſe. Ich bin c.

Breslau, d. 26. Decembr. 1758.

15. Mein lieber G. M. v. Wedel. Ich habe Euer Schreiben

vom 26. d. erhalten und daraus mit beſonderer Zufriedenheit erſt

hen, wie daß nicht nur zu Cöthen Ihr Eure Commission geendigt

habt, ſondern auch ſolche in gar kurzer Zeit zu Zerbst und Bernburg

zu Ende bringen werdet. Da Ihr bereits Meiner vorhin ergangenen

Ordre zufolge an Meinen Bruder des Prinzen Heinrich Liebden,

von denen im Anhaltſchen eingegangenen Geldern 100,000 rthlr. in Ab

ſchlag der Winter: Quartier - Douceurs für Dero unterhabendes Corps

übermachen laſſen, den Reſt der 260,000 aber über Zerbst auf Ber

lin und ſo weiter an Mich abſchicken werdet; So habe Ich zu Ber

lin den Geh. Rath und Kriegszahlmeiſter Köppen aufgegeben, daß er

die Ueberſendung dieſer Gelder von Berlin aus weiter hieher beſor

gen und ſich darunter nach Meiner ihm deshalb bekannt gemachten

Intention verhalten ſoll.

Angehend die nach Abzug der von Euch bereits ſchon zur Ar

tillerie und Proviant Fuhrwerk des Prinz Heinrichſchen Corps nach

Dresden abgeſandten 810 Stück gelieferter Pferde noch übrig blei

bende 790 Stück, da ſollet Ihr ſolche nur über Torgau weiter hie:

her für Mich immediate ſchicken und ſie an den Obriſten und Adju

tanten v. Krusemarck allhier abliefern laſſen, der Mir ſolche mel

den muſſ.

Die dorten bereits zuſammenhabenden Recruten ſchicket Ihr

gleichfalls mit einer von ſolchen dabei gefügten Liſte auf Torgau, da

mit ſie von dannen hieher transportiret und an Mich abgeliefert wer

den müſſen. Und da der regirende Fürſt von Anhalt-Cöthen ſo

obligeant geweſen und Mir außer den 200 Recruten, ſo ſchon aus

ſeinen Landen geliefert worden, noch etliche junge Leute von ſeiner

Compagnie, nach einem von ihm abgelaſſenen eigenhändigen Schrei

ben zu Meiner Garde offeriret hat; So habt Ihr ſolche in Em

pfang nehmen zu laſſen und mit denen andern Recruten hieher zu

ſchicken, jedoch aber eine beſondere Liſte beizufügen und zu veranſtal

ten, daß Mir ſolche bei ihrer Ankunft aparte gezeiget werden müſſen.

Ich hoffe ſonſten, daß Ihr auch in Dessau bald mit allem zum

Stande ſein werdet: da aber nach Eurem Berichte es dorten ſchwer
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werden dörfte über die bereits zuſammenſeyenden 600 Recruten die

noch fehlenden 400 Recruten zuſammen zu ſchaffen; So müſſet Ihr

ſehen, wie Ihr etwa ſonſten noch ſo viel zuſammenbringet, daß die

1000 voll werden und glaube Jch, daß Ihr aus dem Zerbstſchen

und etwa Bernburgſchen, noch wohl ſoviel zuſammenkriegen werdet,

welches ich Euch dann zu beurtheilen und es ſo viel möglich zu réa

lisiren überlaſſen muſſ.

Im Uebrigen, wenn Ihr dorten Eure Commissiones zur End

ſchaft gebracht haben werdet; ſo wird mein Bruder des Prinzen

Heinrich Liebden ſodann wohl disponiren, wie Ihr mit denen bei

Euch habenden Truppen Euch anderweitig verlegen ſollet, als an

welchen Ihr deshalb vorläufig zu ſchreiben habt. Ich bin c.

Breslau, den 31. Dec. 1758.

16. Mein lieber G. M. v. Wedell. Ich laſſe Euch vermittelſt

des anliegenden Originals remittiren, was bei Mir der Obriſter

Lehwaldtſchen Regiments Prinz Franz von Anhalt-Hoym, wegen

des Betragens des regirenden Fürſten von Anhalt Bernburg gegen

den 70jährigen Vater gedachtes Obriſten bei Mir gemeldet und vor:

geſtellt hat.

Wenn nun Meine Intention gar nicht geweſen iſt, daß bei Eurer

Commission im Anhältſchen gedachter Fürſt v. Hoym mitgetroffen

werden ſollte, als von dem Ich ſagen muſſ, daß er und ſeine eigene

Familie Mir jederzeit attachirt geweſen; So iſt Mein Wille, daß Ihr

ſolches convenable wie möglichſt redressiren ſollet, jedoch ſo, daß

Jch deshalb bei den, ſo das Bernburgſche entrichten muſſ, nichts

verliere. Wovon Ihr alsdann auch gedachten Fürſten zu Hoym da

von Nachricht geben könnet, indem Eure Commission eigentlich un:

ter andern, bloß den regirenden Fürſten von Anhalt Bernburg con

cerniret. Ich bin c.

Breslau, d. 5. Jan. 1759.

17. Mein lieber G. M. v. Wedel. Ich habe den Einhalt

Eures. Schreibens vom 10. d. mit Mehrern erſehen, und bin von

deſſen Einhalt überall ſehr wohl zufrieden geweſen: Hoffe auch, daß

die von Euch aus den Anhältſchen Landen noch im rest gebliebene
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260,000 rthl, die Ihr nach Abzug der 1599 rth. 18 gr. 6 pf. vor

Boy nach Berlin abgeſchickt habet, nächſtens hier richtig eintreffen

werden. Was die an den Dessauſchen Recruten-Quanto noch feh

lende 400 Mann anbetrifft, da werde Ich zufrieden und es Mir ge:

nug ſein, wenn Ihr deren nur noch 200 Mann zuſammen bringen

und anhero ſchicken werdet; die übrige alsdenn noch fehlende 200

Mann will Jch fallen laſſen. Ihr ſollet indeſſen aber doch eine acte

de générosité machen, daß Jch ſolche 200 Mann von den Quanto

aus égard vor den Fürſten erlaſſen hätte.

Sonſten accordire Ich Euch ſehr gerne, den in Eurem Schrei

ben gebetenen Urlaub, daß wenn Ihr im Anhältſchen zum Stande

ſeyd, Ihr von dort nach Berlin gehen möget, um Euch daſelbſt der

Euch nöthigen Cur zu bedienen. Ihr ſollet Euch alsdenn auch nur

die erforderliche Zeit dazu geben und Euch in Berlin beſtmöglichſt curi

ren und verpanzern laſſen, um Eure Geſundheit nach aller Möglich

keit zu erhalten und Euch gegen weitere Anfälle zu praeserviren,

denn Ich Eurer dieſes Jahr in Meinem Dienſt noch ſehr nöthig

habe und darunter noch ſehr auf Euch rechne. Ich bin c.

Breslau, den 13. Januar 1759.

18. Mein lieber G. M. v. Wedel. Ich habe aus Eurem

Schreiben vom 26. d. ganz gerne erſehen, auch wohl aufgenom:

men, was Ihr von den Major v. Schwerin, bisherigen Komman

danten von Driesen, bei Mir vorſtellen wollen, Ihr werdet aber

auch ſelbſt erachten, daß Ich jetzo gedachten Major v. Schwerin, ſo

gerne Ich auch wollte, nicht placiren kann, da Jch nicht im Stande

bin, vor der Hand etwas wiederum in Driesen zu werfen, ohne daſ

ſelbe faſt ohnausbleiblich zu exponiren, mithin muſſ gedachter Maj.

v. Schwerin noch in Geduld ſtehen, da ſich dann vielleicht Gelegen

heiten bald finden werden, daß er ſonſten zu einem Platz, der zu

souteniren iſt, employirt werden könne, als worüber Jch Mich

vorhin ſchon gegen den General: Lieutenant v. Roclow explicirt habe.

Im Uebrigen mache Jch Euch hierdurch bekannt, wie daß Ich

den G. L. Gr. v. Dohna unter den heutigen Dato aus eigener Bewe

gung aufgegeben habe, daß derſelbe auch einige Anzahl von Recru

ten aus dem Mecklenburgſchen vor die Regimenter ſo Ihr bei Euch

habet nach Sachſen ſchicken ſoll, um dieſelbe damit zu completiren,
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wovon Ihr dann letztere mit benachrichtigen, mit gedachte PGen.

Lieut. aber weiter darüber correspondiren könnet. Ich bin zc.

Breslau, den 21. Januar 1759.

19. Mein lieber G. M. v. Wedel. Ich habe Euer Schreiben

vom 22. dieſes erhalten und daraus mit vieler Zufriedenheit erſehen,

welchergeſtalt Ihr nunmehro Eure im Anhaltſchen aufgehabte Com

mission völlig geendiget habet. Ich bin auch von alledem, ſo Ihr

deshalb noch meldet, ſowie überhaupt von der ſehr guten Art, mit

welcher Ihr Euch davon acquitiret habet, ſehr zufrieden und danke

Euch zugleich vor alle Eure darunter genommene Bemühung. Daß

Ihr ſonſten nach meines Bruders des Prinzen Heinrich Liebden Dis:

poſizion die bei Euch gehabte Bataillons und Esquadrons, jede ihrer

Orten, abgeſchicket habet, ſolches iſt recht gut; So approbire Ich

auch, daß Ihr ſogleich darauf nach Berlin abgereiſet ſeid, um Euch

daſelbſt curiren zu laſſen, wozu Jch Euch dann auch ſo mehr allen

Success anwünſche, damit Ihr ſodann bald wiederum auf Euren an

derweiten Poſten kommen könnet. Ich bin c.

Breslau, den 27. Jan. 1759.

20. Mein lieber G. M. v. Wedell. Wenn Ihr zu Berlin

wiederum curirt und gänzlich geſund ſein werdet; So iſt Mein Wille,

daß Ihr alsdann nicht wiederum zu dem Corps, ſo Ihr vorhin com

mandirt habet, zurück gehen, ſondern vielmehr alsdenn grades Weges

hieher und zu Mir kommen ſollet. Ich bin :c.

Breslau, d. 22. Febr. 1759.

P. S.

Ich habe aus Eurem Schreiben vom 18. d. das unüberlegte

Betragen des Gen. Lieut. Grafen v. Dohna, da derſelbe Euch melden

wollen, als ob er nicht im Stande ſei, die ihm anbefohlne Anzahl

Recruten vor Euer vormaliges Corps ſchaffen zu können, ohngerne er

ſehen, denſelben aber darauf ſolches ſehr ſcharf verwieſen und ihm

nachdrücklichſt befohlen: daß er dieſe Anzahl Recruten ſchlechterdings

und ohne raisonniren aus dem Mecklenburgiſchen ſchaffen ſolle, noch

daß Ich dagegen weder Einwenden noch Schwierigkeit annehmen

würde; wie Ich dann auch den Gen. Major v. Kleiſt, ſo bei dem

Dohnaſchen Corps ſtehet, in specie aufgetragen habe, daß er ſich
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der Recrutirungsſachen dorten beſonders annehmen und ſolche auf das

forderſamſte dorten zu Stande bringen ſollte, mit welchem Ihr auch

darüber weiter correspondiren könnet.

Breslau, d. 22. Febr. 1759.

21. Mein lieber G. L. v. Wedel. Ich habe Euch vermittelſ

dieſes Mein Schreiben bekannt machen wollen, wie daß aus eigner

Bewegung Jch Euch geſtern bei der Parole allhier zum General

Lieutenant bei der Armee declariret habe. Da Jch Eure Geſin

nung zur Genüge kenne, ſo trage Jch auch nicht den geringſten

Zweifel, Ihr werdet Euch ſo wie bisher zu Meinem gnädigſten Ge

fallen geſchehen, alſo auch fernerhin zu alle Dem, was Mein Dienſt

und die Ehre und avantage deſſelben erfordert, mit aller Treue, Eifer

und Habileté appliciren, da Ihr dann Meines ferneren gnädigen

Wohlwollens verſichert ſein könnet und daß Ich jedesmal ſein werde 2c.

Breslau, d. 26. Febr. 1759. -

22. Mein lieber G. L. v. Wedell. Da Jch, im Fall der Ge

neralv. Rebentiſch zu Landshuth attaquirt werden ſollte, haben will,

daß die drei Grenadier-Battaillons von Freiburg, als Baehr, Bene

ckendorf und Rathenau ihm zu Soutien marchiren ſollen; Als bei

fehle Jch Euch, daß Ihr ſolche davon avertiren laſſet und wann

ſolche von ihm verlangt werden, gleich ſolches befolget wird. Ich bin :c.

Rohnstock, den 28. März 1759.

23. Mein lieber G. L. v. Wedell. Wenn ſich der Feind dort

ger Orten gegen Euch ſtark verſammeln ſollte, ſo könnet Ihr die Gar

misom zu Hirschberg noch gleich an Euch ziehen, als welche Ich be

reits avertirt und beordert habe. Da Ich vernehme, daß ſich der

Feind bei Trautenau ſtark verſammelt, ſo marchire Ich morgen nach

Bolkenhayn, wo Mein Hauptquartier ſein wird, und laſſe die Re

gimenter alle vorrücken, um mehr à portée zu ſein. Ich bin 2c.

Rohnstock, d. 31. Martii 1759.



an den Gen. Lieut. v. Wedell. 59

24. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich habe Euer Schreiben

vom geſtrigen dato erhalten und dienet Euch darauf zur Antwort,

wie Jch ſchon ehegeſtern Abend die Ordre an den Generalmajor

v. Lattorf zu Hirſchberg ergehen laſſen, daß ſolcher als geſtern von

dar aufbrechen und mit dem Regiment von Prinz von Preußen

nach Wüſt Röhrdorff marchiren, auch ſich bei Euch melden ſoll;

und da Jch zugleich befohlen, daß das Regiment von Itzenplitz wie

der zu Hirſchberg einrücken ſoll; ſo habe Jch geſtern Abend die Ordre

an den Commandeur der Garniſon zu Hirſchberg abgeſchicket, daß

auf das erſte Avertissement ſo er von Euch erhalten wird, Er gleich

mit der Garniſon zu Euch ſtoßen ſoll. Von der Oeſtreicher Vorha

ben glaube doch ſo viel einzuſehen, daß ſich dieſelben dorten in ein

ſtarkes Lager werden ſetzen wollen und probiren werden, ob wir den

Poſten wie Anno 1745 abandonniren wollen und wenn ſie ſehen,

daß ſolches nichts iſt, ſo werden ſie ſtehen bleiben, indeſſ aber die

Belagerung von Glatz vornehmen, dahero Meine größeſte attention

ſein wird, daß Ich ſuchen werde nach Wartha frei zu haben. Ich bin ze.

Rohnſtock, d. 1. April 1759.

P. S.

Ich erhalte ſogleich Euer Schreiben vom 1. d., wovon zufrie:

den bin. Wenn es nöthig und Ihr es vermeinet, ſo kann Ich auch

heute noch weiter marchiren; wenn Ihr Mich dorten nöthig habet,

will Jch bald da ſein und nur Eure Nachricht deshalb erwarten.

25. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich approbire es ſehr, daß

Ihr die Canons auf die Höhen von Vogelsdorff bringen laſſen, weil

ſie da recht gut placirt ſein. Ich bin :c.

Bolkenhain, d. 5. April 1759.

/

26. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich habe Eure geſtrige

rapporte erhalten und danke Euch ganz gnädigſt vor die darin com

municirte Nachrichten, von welchen Ich auch ſchon ſonſten etwas

erfahren habe. Was die feindliche Trouppen, ſo ſich über Merz

dorff und Ottendorff ziehen und andre der Gegend anlanget; da

glaube Ich, daß ſie ſich nach Neurode wenden und es auf Glaß
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losgehen werde. Inzwiſchen Ihr auf Alles ſehr attent zu ſein und

mir von allen fleißig zu ſchreiben continuiren ſollet. Ich bin :c.

Bolkenhain, den 6. April 1759.

(Eigenhändig.)

es gehet auf das Glatziſche, aber es iſt noch nicht Zeit das ich

agihre Friderich.

P. S.

Ihr ſollet Mir auch recht ſchreiben, wieviel Ihr meint daß vom

Feinde eigentlich bei Trautenau ſtehn und ob es nicht angehe, daß

man denſelben was anhängen und die Hoſen flicken kann.

Bolkenhain den 6. April 1759.

27. Mein lieber G. L. v. Wedell. Da Jch aus denen Nach

richten, ſo Ihr geſchrieben, mehr Defensives als Offensives ſehe, als

glaube Jch faſt, die Leuthe in dieſer Situation ſtehen und andre Zeit

ten abwarten werden, bis dato iſt noch nichts rechts ins Glatziſche

eingerücket. Ich werde Morgen früh zu Euch kommen und mit Euch

von allem Abrede nehmen und von da Ich dann nach Landshut ge:

hen werde. Indeſſen recommandire Ich fleißig nach Friedtland pa

trolliren zu laſſen. Ich bin :c.

Bolkenhain, den 7. April 1759.

28. Mein lieber G. L. v. Wedel. So viel Ich aus den Nach

richten, ſo Ihr Mir unterm 30. d. mittheilet, erſehen, ſo iſt daraus

zu ſchließen, daß der General Laudon mit den Ruſſen ſich conjugiren

wolle; denn laut Meinen Nachrichten ſollen bereits Cosaquen und

öſtreichiſche Huſaren in Guben geweſen ſeyn. Ich marchire Mor

gen nach Naumburg, indem Ich ohnmöglich zugeben kann, daß Lau

don zum Feind ſtoße. Alſo ſehe Jch Mein Tempo ab und gehe dem

Laudon erſt auf den Hals, jage den zurück und mache alles rein bis

Guben, um darnach zu ſehen, ob es nicht möglich, daß auf den Fall

die Ruſſen nicht über die Oder wollen, Jch dieſen Fluſſ bei Schidlow

paſſire. Alſo müſſt Ihr Mir morgen Leute nach Naumburg ſchicken,

die Mich von der dortigen Lage der Oder, nämlich bei Schidlow, be

richten können. Auf den Fall es etwa an Pontons fehlen ſollte, ſo

werde den Mangel durch Schiffe aus Cüstrin abhelfen. Was die
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Lebensmittel angehet, ſo kann Euch das Mehl und Brod ohnmöglich

von Glogau fehlen. Indeſſen bringe ich mehr Mehl und Brod, als

Ich nöthig habe, nach Naumburg hin. Alſo wenn Ihr Wagen übrig

habt, ſollet Ihr ſolche dahin ſchicken, auf welche dann Brod geladen

und Euch zugeſchicket werden ſoll. Zu Eurer gegenwärtigen Position

kann Jch Euch nichts anders ſagen, als was bereits dieſen Morgen

Euch geſchrieben habe, daß es nämlich am leichteſten für Mich wäre,

wenn der Feind über die Oder gehen wollte. Sollte er aber dieſes

nicht thun, ſo bleibet Mir kein andrer Weg übrig, als die Oder zu

passiren, um zuzuſehen, wo ihnen beizukommen. So lange aber, als

ſich ſolches nicht determinirt, ſo kann Jch nicht anders als Euch für

das Erſte noch da ſtehen zu laſſen. Durch Wälder kann Jch zu Euch

ſtoßen, ohne daß es der Feind gewahr wird und Ihr könnt auf eben

die Art zu Mich kommen, ſo lange Ihr aber da ſtehen bleibet, ſo

könnet Ihr Euern Vorrath bis auf den 9. aus Glogau bekommen.

Ich bin 2c.

Sagan, den 30. Junii 1759.

Abends 6 Uhr.

29. Mein lieber G. L. v. Wedel. Ich habe Euren Bericht

unterm heutigen dato erhalten und müſſet Ihr ein Corps von Euren

Huſaren, ein Regiment Dragoner, die Frei: Bataillons und ein par

Grenadier: Bataillons verſchicken, um zuzuſehen, ob Ihr bis auf Schurtz

und Königshoff poussiren könnet. Was Jch übrigens wiſſen muſſ

das iſt, ob Harsch und Beck noch bei Jaromirs ſind, ob Daun noch

in Jung-Bunzlau ſich befindet, oder ob er von da weg und wohin

er marchirt iſt? Ich glaube, daß Ihr Obiges um ſo leichter und

gewiſſer erfahren werdet, wenn Euch Eure Patrouilles feindliche Ge

fangene der Gegenden einbringen werden. Ich bin 2c.

Reich: Hennersdorf, d. 1. Julii 1759.

30. Mein lieber G. L. v. Wedell. Es iſt Mir lieb, daß die

Patrouille ſo gut reussirt. Ihr könnet dieſerwegen ſowohl am Mai

jor v. Hauchwitz als Quintus von Mir ein Compliment machen.

Uebrigens zweifle Jch nicht, daß man durch Leute als Spions noch

Mittel finden wird, Nachrichten einzuziehen. Wanns aufs Geld an

kommt, ſo könnet Ihr ihnen nur ſolches geben, denn Ich werde Euch
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ſolches alles wieder vergütigen; Ihr müſſt dazu angeſeſſene Leute neh

men und unterdeſſen ihre Weiber und Kinder in Verhaft behalten,

um ſie abzuſchicken. Die Hauptſache zu erfahren iſt das, wo Daun

ſtehet, und den übrigen nöthigen Dingen. Ich bin :c.

Reich: Hennersdorf, den 2. Julii 1759.

(Eigenhändig.)

Von Seydlitz habe Ich noch keinen Rapport.

31. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich habe Euern Bericht

unterm geſtrigen Dato wohl erhalten und iſt nunmehro ſo viel klar,

daß Janus in Prausnitz, Harsch ohngefähr bei Jaromirs ſich befinden

Nun bleibt übrig zu wiſſen, ob der FM. Daun noch in Jungbunzlau

oder ob er auch nach Reichenberg marchiret ſei, welches Ihr durch

Eure Patrouillen zu erfahren ſuchen müſſet. Janus iſt gewiſſ nicht

über 2000 Mann ſtark und wird derſelbe ohnfehlbar hinter Prausnitz

auf die Anhöhen ſtehen, und dieſes müſſt Ihr ſo geſchwind als mög

lich zu éclairciren ſuchen. Ich ſollte meinen, daß ſolches am füglich

ſten geſchehen könnte, wenn Ihr zu dem Ende um Arnau herum

patrouilliren ließet und dazu den Rittmeiſter, welchen Ihr ſchon vor

mahlen bei Mir in Sachſen gehabt, gebrauchet, durch welchen Ihr

gewiſſ ſchre Nachrichten bekommen werdet. Ich bin c.

Reich: Hennersdorff, den 2. Julii 1759.

(Eigenhändig.)

Seidlitz hat Nachricht von einen Marſch über Böhmiſch: Eiche,

allein Daun fehlet mihr noch und iſt ohnomgenklich nöthig zu wiſſen,

ob er noch bei Bunzlau ſtehet oder ob er nach Reichenberg iſt.

Fr.

32. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich habe Eure beiden Rap

ports v. 2. und 3. dieſes wohl erhalten und danke Ich Euch für die

in ſolchen enthaltenen Nachrichten. Ihr werdet wohl daran thun,

Mich von allen, ſo zu Eurer Kenntniſ kommen wird, genau zu in

formiren, um ſo mehr, daß wenn Ich agiren ſoll, Jch zuvörderſt

précise wiſſen muſſ, wo der Feind ſeine Corps gelaſſen und wie und

wo er diejenigen distribuirt hat, ſo von ihm noch in hieſigen Gegen

den ſtehen geblieben, damit Jch Mich darunter nicht betriege. Die
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Zeitungen, die Jch von Euch, von Seidlitz und von d’O bekomme,

müſſen ſich einander controlliren und gedenke Ich endlich die Wahr:

heit dadurch zu erfahren und werde Jch Euch dasjenige, ſo Jch von

Beiden erfahren werde, gleich zu wiſſen thun; ſoviel iſt unterdeſſen

gewiſſ, daß Daun und Fermor ſich zuſammen concertiret haben, um

den 10. dieſes ihre Operationen anzufangen. Ich bin c.

Reich: Hennersdorf, den 3. Julii 1759.

(Eigenhändig.)

So Eben erhalte Sein 2tes Schreiben, wohrvohr ich danke, laut

alle dieße nachrichten So gehet es auf Greiffenberg zu, ich rücke mihr

nicht, bevohr ich nicht recht Clar in Dauen Seinen Desseins Sehe.

Fc.

33. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich habe Euern Rapport

vom 3. d. erhalten und werde Jch Morgen, wie Jch Euch ſolches

bereits geſchrieben habe, mit 12 Bataillons marchiren und zwar ge:

gen Lahn. Ihr müſſt ausſprengen laſſen, daß die ganze Armée Mor:

gen nach Trautenau hinkommen würde, Ihr ſollet aber Morgen mit

Eurem ganzen Corps Euch abziehen und könnet Ihr Alles ſo Euren

Marſch embarrassiren würde, noch heute Abend vorausſchicken. Das

Bataillon von Anhalt und die Jäger werden in Schatzlar ſtehen bleiben

müſſen, bis Ihr Euch werdet durchgezogen haben. Ich ſollte glauben,

daß wenn Ihr Euren Marsch caché haltet und brechet auf einemmahle

auf, der Feind nicht einmal würde an Euch kommen können, bis daß

Ihr über Schatzlar ſein werdet. Ihr müſſt den Weg rechter Hand

nehmen, der oben bei dem Schloſſe vorbeigehet und nicht den von

Breckgrund. Wenn Ihr über die Höhe weg, ſo werdet Ihr das

Bataillon von Anhalt an Euch ziehen und zuletzt dasjenige ſo auf

den Rehhorn ſtehet. Ihr könnt, ſo wie Ihr es gut finden werdet,

dieſe Nacht oder Morgen mit dem frühſten aufbrechen. Den 6.

werdet Ihr Mir mit der Armée folgen. Ich bin Euer Wohlaff. König.

Reich: Hennersdorf, den 4. Julii 1759.

(Eigenhändig.)

Der Marſchmus verſchwigen gehalten werden, Sonſten hat er

al das Zeüch auf den Hals.

Friedrich.
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34. Mein lieber G. L. v. Wedel. Denen Nachrichten von

Lewin und Schlaney zufolge, ſollen die Oeſtreicher, ſo beim Hummel

campirt, nebſt der Garniſon von Reinertz ihren Weg durch Schlaney

und Nachod genommen haben. Es ſollen nur 150 Mann zu Gies

hübel geblieben ſein; was vom Feinde zu Dobruska, Neustadt, Ska

litz, Nachod geſtanden, iſt auch weg von da marchirt. Der Gene:

ral Harsch ſtehet zwiſchen Jaromirs und Königshoff, an welchem letz

tern Orte das Hauptquartier dieſes Generals iſt. Die Generals Lau

don und Beck ſind zur großen Armee geſtoßen, dieſe marchirt auf

Reichenberg. Die Huſaren und die Panduren, die zu Brzesowitz

und Schlaney geſtanden, ſind den erſten dieſes Nachmittags marchi

ret, auch iſt das ſo zu Staurstadt und Mackau geweſen, über Nachod

nach Jaromirs gegangen. Die Piquets, ſo der General Beck zu

Prickau und Braunau gelaſſen, ſind auch von da weg, nachdem ſie

bei Hutberg einen ſtarken Verhack gemacht haben, welchen die Bauern

vollends fertig machen ſollen. Die Huſaren von denen Piquets wa:

ren noch den 2. dieſes bei Nachod und die Panduren zu Wissowa,

aber ſie ſollen der Armée nach Jaromirs folgen. Von der böhmiſchen

Armée iſt nichts mehr auf unſerer Gränze und haben ſie nur Gies

hübel, Cronſtadt und Grulich, an welchen beiden letzten Orten 200

Huſaren und Panduren befindlich inne.

Das de Villeſche Corps iſt noch in ſeiner vorigen Position, ſie

machen Verhacks auf Carlsberg bei Weißwaſſer und haben nur auf

unſern Territorio einen Poſten von 60 Pferden zu Leuten und einen

andern auf feindlichen Boden bei Krautenwalde, allwo ſie einen pal

lisadrten Poſten etablirt haben, welchen wir ihnen vor zwei Jahren

abgebrannt hatten. Ich bin 2c.

Reich: Hennersdorf, den 4. Juli 1759.

(Eigenhändig.)

ich Marſchire Morgen mit 13 Bat. nach Lahn und werde ihm

heute noch Schreiben, wenn Er Sich abzihen Sol. -

4

35. Als Wedell, zum Diktator ernannt, nach der Neumark zu

ſeiner Beſtimmung abging, gab der König ihm folgende eigens

händige Instruction:

1) alle Wagens So fort von der Armée abzuſchaffen und es auf

den hießigen fuhs, der den General Wedel bekant iſt, zu halten.
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2) vohr das brodt zu Sorgen und Solches aus glogau oder Cüſtrin

bei zu Schaffen.

3) auf Scharfen gehorſam zu halten.

4) denen officiers bei Cassation das lamentihren und Niedertrecht

tige Reden zu Unterſagen.

5) zu Schimpfen auf diejenigen, die des feindes Stärke bei allen

Gelegenheiten zu Gros aus Schreien.

6) den feindt ernſtlich durch eine gute position aufzuhalten.

7D alsdann nach meiner Manihr zu attaquiren.

8) Solte davohr Gott ſei, die Armée geſchlagen werden, Sich zu

Setzen wohr der feindt eindringen wil oder hinter Francfort,

Crossen oder bei der Feſtung Glogau.

9) die geringen officiers So Lacheteten begehen Soforth vohrs

Kriegsrecht zu Setzen.

10) die leichten Trupen durch unßere Huzaren Dragohners etc in

Respect zu halten.

11) Manszucht und Strengen gehorſam bei der Armée zu erhalten.

12) Mihr bei Seiner ankunft gleich von allem zu benachrichtigen.

Friderich.

36. Mein lieber G. L. v. Wedel. Ich habe Euer Schreiben

vom 22. July wohl erhalten und ſeyd Ihr ſo zu der dortigen Armée

hingekommen, wie es einem General Ehre machet, nehmlich mit Ge

fangenen. Ich ſtehe in den Gedanken, daß alle plans von den dort

tigen Terrains bei dem G. L. Grafen v. Dohna befindlich ſein müſſen,

Ihr habt alſo ſolche nur bei ihm abfordern zu laſſen. Sollten die

Ruſſen ſo ſtehen, daß man ſie nicht attaquiren kann, ſo thut Ihr

ganz recht, ſie daſtehen zu laſſen. Ihr müſſt aber wohl auf die Ter

rains denken, wo der Feind von ſeinen jetzigen Lager nach der Oder

marchiren kann, damit, auf welche Seite der Feind ſich drehet, Ihr

ihn mit Commodité attaquiren könnet. Hier haben die Oeſtreicher

wieder detachiren wollen und zwar den General Laudon mit 4000

Mann. Ich habe ihnen aber ſchon den Prinz von Württemberg ent:

gegen geſchickt und hoffe, daß er den Feind von der Seite abhalten

ſoll, daß er nichts auf Crossen marchiren laſſe. Uebrigens werde

Ich erwarten, was Ihr zu thun für à propos finden werdet und

zweifele Jch keinesweges, Ihr werdet alles thun, ſo zu unternehmen

nur immer möglich ſeinewird. Ich bin 2c.

Im Lager bei Schmottſeiffen, den 24. Julii 1759.

II. Urkundenbuch. G
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37. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ihr könnet wohl glauben,

daß Mich das Unglück ſehr affirirt, ſo ſich bei Euch ereignet: Ich

war es Mir ſchon auf einige Weiſe vermuthen. Ich ziehe nunmehro

Meinen Bruder, des Prinzen Heinrich Liebden an Mich und ſebald

Ich bei Sagan ſein werde, ſo werde Ich ſogleich zu Euch march

ren, wenn Ich nur weiß wo Ihr ſeid und wo Ihr hingehen wer

det; damit wir mit eheſten denen Leuten wieder auf den Hals gehen

und ſie wegjagen. Schreibet doch gleich wo Ihr ſeyd und mache

nur gleich Anſtalten und haltet vorläufig alles parat zu einem neuen

Angriff. Ich bin Euer wohl affectionirter König.

Im Lager bei Schmottſeiffen, den 24. Julii 1759.

(Eigenhandig.)

mihr hat es geahnet, das Ding würde Schüf gehen ich hab

es ihm auch geſagt dan die Leute wahren verblüft, mehr mehr nick:

daran gedacht, Sondern wohr der Succurs zum erſten zu Stoßen

kann, umb von neuen drauf zu gehen, es iſt Seine Schuldt nicht

das die Schurken So ſchendlich davon Laufen. Fr.

„-

38. Mein lieber G. L. v. Wedell. Es wird Mein Bruder,

des Prinzen Heinrich Liebden ſich gegen Sagan auf den Marſ

ſetzen und daſelbſt den 31. dieſes eintreffen. Sobald das Corps Troup

pen daſelbſt angekommen ſein wirdt; ſo werde Jch den erſten künf

tigen Monats gleich marschiren und Meinen Weg nach Crossen ne

men oder dahin, wo Ihr alsdenn ſein werdet. Ich will übrigens

nicht hoffen, daß die Ruſſen bei Frankfurt über die Oder werden g:

hen können. Ihr müſſt alſo äußerſt befliſſen ſein, Euch gute ſicht:

Nachrichten zu verſchaffen, um ſie bis Jch zu Euch geſtoßen ſein werde

aufzuhalten. Zeiget Mir den wahren und eigentlichen Verluſt Eure:

Armee an. Ich werde 16 Bataillons, 29 Esquadrons und 30 ſchwer

Canons mit zu Euch bringen, auf daß ſobald wir zuſammen geſtoßer

ſein werden, wir denen Ruſſen von friſchen auf den Leib gehe

können. * -

Wo etwa Burſche und auch Officiers bei Eurer Armée ausfür

dig gemacht werden könnten, welche Anlaſſ zum Ausreißen gegeben

haben, ſolche müſſen ſofort exemplariſch beſtraft werden. Ich bin:

Im Lager bei Schmottſeiffen den 25. Julii 1759.

39. Mein lieber G. L. v. Wedel. Ich habe Euren Bericht

vom 25. Julij erhalten und hätte Jch Euch bereits gerne die Reg
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menter unter dem Prinzen von Württemberg zugeſchickt, wenn ge:

dachter Prinz nicht bei Priebus ſtehen bleiben müſſte, damit Ich

Meinen Bruder an Mich ziehen können. Ich denke alſo nicht vor

dem 2. k. M. zu Euch zu ſtoßen. Wo es aber auf eine Weiſe eher

möglich ſein wird, ſo ſoll es geſchehen. Indeſſen werdet Ihr wohl

darauf mit bedacht geweſen ſein, die Brücke bei Frankfurt abwerfen

zu laſſen und habet Ihr Mir täglich zu informiren, was Eurer Orten

passirt. Eure verlorne Canons werde Ich bei Eurer Armée zu er

ſetzen ſuchen. Ich bin c.

Im Lager bei Schmottſeiffen, den 27. Julij 1759. -

(Eigenhändig.)

halte er Sich nuhr unbeſchediget, bis Wihr heran. Seindt, dan

Sol Zahl Woche gehalten werden und ſol der feindt ſich nicht

lange Seines glückes zu freüen haben. Fr.

40. Mein lieber G. L. v. Wedel. Ich habe den Einhalt Eut

res Berichts vom 26. d. erſehen. Die Stadt Frankfurth iſt uns

ſehr important; alſo, wenn Ihr nicht anders könnet, ſo müſſet Ihr

doch allemahl Nachrichten daher einziehen und zwar allenfalls auch

über Guben; über den Bober auch Huzaren-Patrouillen ſchicken,

damit wir wiſſen, daß ſie noch in den Loch ſitzen. Ich denke, viel:

leicht eher da zu ſein, als Ich verſprochen habe. Ihr ſollet nur die

Pontons und alles parat halten, umb, wenn es nöthig, die Bober

zu passiren. Gehen die Ruſſen auf Guben, ſo gehe Ich über Chris

tianstadt, ſoweit Ihr dann noch nicht herankommen dürfet und con

jugiren uns dann auf der andern Seite. Nur ſollet Ihr Euch mit

ſoviel Brod verſorgen, wie auf der Welt möglich iſt. Ich bin c.

Im Lager bei Schmottſeiffen, den 28. Julij 1759.

(Eigenhändig.) Wie ſtark rechnet man den feindt?

NB. iſt noch Munizion genung dahr?

41. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich habe Euer Schreiben

vom 29. dieſes wohl erhalten und kann Ich Euch darauf in Ant

wort ſagen: daß Ich geſtern hieſelbſt angekommen und zwanzig Ba

taillons und 31 Escadrons auch über 70 Canons bei Mir habe. Ich

werde morgen mit dem Corps nach Chriſtianſtadt marchiren, hier

aber werde etwas zurücklaſſen, um Brod, ſo Jch in Glogau beſtellt

habe, nachzubekommen. Der General Laudon, der auch wiſſen will,

E 2



68 D. Briefe des Königs

was hier passirt, dem muſſ Jch Meinen March cachiren. Er iſt

auf Priébus marchiret. Ihr müſſt unterdeſſen wiſſen, daß das

Schwerſte von unſern Sachen darin beſtehet, daß wir ſuchen müſſen,

mit den Ruſſen ſo geſchwind wie möglich fertig zu werden. Der

General Haddik ſtehet bei Hochkirchen, und Gemming und Wehla

ſtehen auch in der Obern Lausitz, ſodaß zu befürchten wäre, daß

wenn die Sache ſich in die Länge ſpielen ſollte, wir die Oeſtreicher

im Rücken und die Ruſſen von vorn haben würden. Weil Jé

nun gezwungen bin, es bald mit den Ruſſen zu decidiren, ſo bleiben

dazu zwei Wege offen. Der erſte iſt, daß Ihr Euch etwas zurück

zieht, auf daß der Feind dreiſte werde, damit er aus Crossen her

auskomme, alsdenn wir ihm gleich auf den Hals gehen könnten, er

möchte ſtehen wie er wollte. Wenn Ihr alſo ausbringen könntet, ſº

daß die Ruſſen es erfahren, daß da Ihr zu ſchwach gegen die Ruſſen

zu ſtehen, Ihr Ordre bekommen hättet, Euch zurückzuziehen um

Glogau zu decken und werden die Ruſſen vielleicht ſo dumm ſein

ſolches zu glauben. Ihr müſſt Euch alsdenn zurückziehen zwiſchen

Lassen und Trepeln und Euch daſelbſt in die Wälder ſetzen. Ihr

müſſt aber dabei etwas gegen Rotenburg und Plack detachiren,

auf daß die Ruſſen nicht nach Grüneberg kommen. Wenn die Ruſ

ſen ſehen werden, daß ihnen der Uebergang commode und daß ſie

nichts daran hindert, ſo werden ſie vielleicht kommen und geſchieht

das, ſo kann man ſie hernach mit der ganzen Macht attaquiren. Ich

beſorge aber zum allermeiſten, daß die Leute ſtehen bleiben und weil

Ich pressirt bin mit den Ruſſen bald fertig zu werden, um Mich

nach einer andern Seite hinwenden zu können, ſo weiß Ich kein

ander Mittel, als bei Schidlow über die Oder zu gehen, und den

Feind im Rücken zu kommen. Da Jch nun aber nicht alle details

weiß, die Jch dazu nöthig habe, ſo müſſt Ihr Förſters und Amt

leute aus dem Crossenſchen, die Ihr fragen könnet, ob der Ueber

gang da bequem und gut ſein würde, wie viel Pontons nöthig oder

ob man etwa mit Chevelets überkommen könnte. In Summa alle

Mir nur, ohne Euch des Chiffres dazu zu bedienen, einſenden, jedoch

ohne Benennung des Ortes, damit was ſolches bedeute, niemand

wiſſen könne. Auch müſſet Ihr der Gegend Plauen und übrigen

Gegenden herum wohl erfahrene Förſters bei Euch behalten, damit

auf den Fall Ihr wieder dahin müſſtet, wir bis auf das geringſte

defilée Weg und Steg wiſſen mögen. Mein größter embarras iſt

dieſer, daß die Leute ſtehen bleiben, welches Mir viel zu ſchaffen

* .
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machen würde, ehe Jch dem Feind im Rücken werde kommen kön:

nen. Ich bin e.

Sagan, den 30. Juli 1759. -

42. Mein lieber G. L. v. Wedel. Ich habe großen Zweifel,

daß die Ruſſen die von dem bewuſſten deserteur angezeigte Brücken

ſollten geſchlagen haben; allenfalls müſſt Ihr Euch nur etwas zu

rückziehen, ſo daß Ihr näher an Mich herankommt. Ich werde ge:

wiſſ heute bei Naumburg und Christianstadt ſein. Ich bin 2c.

Sagan, den 31. Julij 1759.-

-

- -

43. Mein lieber G. L. v. Wedel. So eben bin Ich hieſelbſt an

gekommen, und auf die Nachricht, daß der General Laudon Morgen

uf Sommerfeldt marchiren will, habe Jch Mir vorgenommen, ihn

auf den Marſch morgen zu attaquiren und wenn Ihr den geringſten

oupçon habet, daß Euch der Feind attaquiren will, ſo könnet Ihr

Euch näher hier heran ziehen. Ich habe Brodt für neun Tage hie:

ſelbſt, die Wagens kommen heute heran und könnet Ihr nur Eure

Wagens ſchicken, um es abholen zu laſſen. Eure ledigen Mehlwa“

gens könnet Ihr übrigens ja nach Freystadt ſchicken, indem Ich be:

ohlen habe, daß das Mehl parat ſein ſollte, und was die bei Eurer

Armée abgegangene Munition und Canons betrifft, ſolche hättet Ihr

us Glogau abholen laſſen können und müſſet Ihr nur noch darauf bei

acht ſein. Sollte der Feind was jenſeits dem Bober detachiren wollen,

o müſſt Ihr à proportion eben ſo viel Mir zuſchicken, Sollte der

Feind aber nichts dahin detachiren, ſo müſſt Ihr bloß auf die Si:

herheit der Armée denken und Euch, wenn es nöthig ſein ſollte,

uf zwei Meilen zurückziehen. Ihr habet übrigens die Euch uns

ergebene Armée beſtens aufzumuntern und ſollet Ihr inſonders, die

hr devoir als ehrliebende und Mir und Meinem Dienſt attachirte,

reue, redliche und brave Leute gethan haben, fier zu machen Euch

eſtreben, damit, wenn wir noch einmal an den Feind müſſen, ſie

um ſo beſſer thun mögen, die aber ſo als ſchlechte Leute gethan hat

ben, müſſet Ihr Mir anzeigen. Ich bin e.

Chriſtianſtadt, den 31. Juli 1759.
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44. Mein lieber G. L v. Wedel. Ich habe Euren Bericht

vom 31. d. erhalten. Ich marchire dieſen Abend dem öſtreichiſchen

Corps, ſo zu den Ruſſen ſtoßen will, auf den Hals. Ich fürchte,

daß etwas von der dabei befindlichen Cavallerie zu der ruſſiſchen Armee

durchkommen werde. Die Infanterie gedenke aber nicht entkommen

zu laſſen und gehe Jch denſelben Morgen mit dem Frühſten auf den

Leib. Sowie Jch damit fertig ſein werde, ſo werde Jch Mich Euch

bei Naumburg nähern. Denen Brodtwagens, ſo dieſen Abend un

ter Escorte von hier zu Eurer Armée abgehen werden, müſſet Ih

eine suffisante Escorte entgegen ſchicken. Ich bin 2c.

Chriſtianſtadt, den 31. Julij 1759.

45. Mein lieber G. L. v. Wedel. Ich gebe Euch hierdurch in

Nachricht, wie daß Landon und Hadeck ſich conjugirt haben und ihre

Marſch grade auf Frankfurt richten, ſie haben Guben auch bereits

passiret; dieſes zwinget Mich auch meinen Marsch dahin zu nehmen,

um ihr Vorhaben zu ſtören. Ich habe auch bereits Fincken geſchrie

ken, daß Ich ihn an Mir ziehen will, um die Leute zurückzujagen.

Sollte Ich ſie nun bei Frankfurh wegjagen, ſo werde Alles anwen:

den, um die Brücke bald fertig machen zu laſſen, um allda überzu

gehen und den Ruſſen im Rücken zu kommen. Sollte Ich erfahren

daß die Ruſſen bei Croſſen übergegangen wären, ſo werde Ich Mit

der Anhöhen von Croſſen bemächtigen, ſie aus Croſſen wegjagen un

ſuchen, wo Jch am beſten die Oder passiren kann, um zu Euch zu

ſtoßen. Indeſſen müſſt Ihr ſuchen beſtändig feſte Läger zu nehmen

Und ſobald als es nur wird möglich ſein, werde Jch Euch von Allem

ſuchen Nachricht zu geben. Sollten aber dieſe Meine jetzige Nach:

richten nicht wahr und gegründet ſein und ſich nicht andem befin

den, und daß die Ruſſen nach Croſſen marchiret wären, ſo werde

Ich ſofort umkehren und wieder zurück über Naumburg marchiren;

Euch auch ſogleich Nachricht geben. Solltet Ihr aber keine weitere

Nachricht von Mir erhalten, ſo iſt es eine gewiſſe Folge, daß Ich

bei Frankfurth übergehn und dem Feind im Rücken kommen werde.

Ich bin c.

Sommerfeldt, d. 1. Auguſt 1759.

46. Mein lieber G. L. v. Wedel. Eben den Augenblick bei

komme Jch die Nachricht, daß die Ruſſen vorgeſtern Frankfurth ge
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nommen haben. Ich kann Euch nichts positives ſchreiben, was Ihr

Eures Orths zu thun habet; dann Ihr müſſet Euch nach die Umſtände

richten. Ich marchire nach Beeskow und werde Ich ſuchen den

G. L. v. Finck an Mich zu ziehen. Wofern die Ruſſiſche Armée ge:

gen Frankfurth marchiret, und daß bei Euch nichts anders geſchiehet,

ſo müſſet Ihr absolute zuſehen, ihnen ihre Bagage Morgens, wo

ſie ihre Lebensmittel darauf haben, wegzunehmen und kann es nicht

anders ſein, als daß Ihr die Oder bei Schidlow passirt und zu

Mir ſtoßet. Den General Haddeck habe Ich ziemlich auseinander

gejagt, Ihr werdet ihn aber, da er nach Weißack hinmarſchirt iſt,

auf Eure Flanque haben. Indeſſen glaube Ich nicht, als daß Ihr

anders als gegen Beeskow werdet marchiren können; um zu Mir zu

ſtoßen, alsdann wir den Feind mit geſammter Hand auf den Hals ge:

hen. Es ſind gewiſſ ſehr ſchlimme Umſtände, aber Ihr müſſet da:

bei aus den Kopf agiren und zuſehen, was dabei am beſten zu thun

ſein wird, ohne Euch an die Bagatelle zu kehren. In Guben habe

Ich 30,000 portions Brod beſtellt, die ſollet in zwei Tagen parat

finden. Fourage laſſet Ihr Euch nicht nachfahren, indem Eure Art

mée da, wo ſie hinkommt, ſouragiren ſoll. Ihr ſehet ohne Mein

Erinnern ſelbſt ein, daß die Umſtände gefährlich ſein, alſo werdet

Ihr wohl müſſen, nach denen Euch einkommenden ſichern Nachricht

ten Eure Märſche einrichten und muſſ Ich es Eurer Ueberlegung

anheim ſtellen, was Ihr darunter zu thun am convenableſten finden

werdet. Ich bin c. .

Merzdorf, den 2. Auguſt 1759.

(Eigenhändig) hier iſt die Gelegenheit Kopf zu Zeigen, und in allen

umbſtänden Die beſte parti zu Wehlen Hadek iſt kaum 10,000 Mann

und iſt verflucht hier an der Koſt gekommen, auf Märſchen uns zu

vereinigen und den leuthen baldt auf den hals zu gehen Kömmt

alles an. Fr.

---

47. Mein lieber G. L. v. Wedell. Eben komme Ich hier an.

Laudon iſt bei Frankfurth. Hier will man gewiſſ ſagen, daß nicht

mehr als 8000 Ruſſen jenſeits Frankfurth ſtänden, und daß Leute, ſo

von daher kommen, ſagen: die größte Force der Ruſſen ſei nach

Züllichau marchiret. Er muſſ es dorten gewiſſ wiſſen und Seine

Mesures darnach nehmen. Soll die ganze Anée nicht nach Frank

furth ſein, ſo muſſ es bei der Abrede bleiben. Iſt der Feind nach
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Züllichau, ſo wollen ſie Glogau jenſeits der Oder einſchließen und

Daun von dieſer Seiten, dann können wir mit der ganzen Macht

den einen nach den andern ſchlagen. Morgen marchire Jch bis

Biegen. Adieu! Meinem Bruder dieſes zu communiciren.

Beeskow, den 3. Auguſt 10 Uhr Vormittags.

48. Mein lieber G. L. v. Wedel. Ich gebe Euch auf Euern

Bericht v. 2. d. hierdurch in Antwort, daß da die Ruſſen drei

Brücken bei Frankfurth über die Oder geſchlagen, Euer verbleiben

bei Croſſen nicht von weiterm Nutzen ſein wird. Ich marchire heute

in der Gegend Müllrose und Hochwald, da werde Jch Mich auf

einen Poſten ſetzen, bis daß Ihr heran ſein werdet. Ihr müſſet

aber nicht verweilen, herbei zu kommen, und Euch eigentlich, wo

Jch ſein werde, erkundigen. Jch bin 2c.

Beeskow, den 4. Auguſt 1759.

(Eigenhändig) bei Mülleroße bleibet die Brücke zur Conjonction. Soll

ten die Ruſſen Wollen nach der Laussnitz Marſchiren wie es heißet,

ſollten ſie auch auf Fürſtenberg gehen, ſo folge ich ſie So das ich à

portée bleiben werde ſie in Rücken zu fallen, wohr ſie ihm, ehe er

an mihr iſt attaquiren Solten. Fr.

49. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich überſende Euch hier

beigehend die Ordre de Bataille, ſo wir formiren werden, wenn

wir zuſammen geſtoßen ſein werden, wobei Jch die Bärenhäuters

mit in die Reserve geſtellt habe. Ich bin c.

Müllrose, den 5. Auguſt 1759.

(Eigenhändig) ich gedenke ihm Morgen bei guther Zeit hier zu Sehen.

Friderich.

50. (Eigenhändig.) den 5. Auguſt Müllrose umb 1 Uhr.

Es iſt nicht wohl Zeit jetzunder Raſtach zu machen, in denen

umbſtenden wohr Wihr Seyndt Mus geeillet werden zuſammen zu

kommen. Wann der Feindt jetzunder ein Mouvement machet So

mus ich es anſehen, habe ich aber die Armée zuſammen, ſo profithi

re ich davon.

Mache er das er Morgen mit den ganzen Klumpen bei guther

Zeit heran iſt, und Schicke er mihr die liſten derer Regimenter und

welche Regimenter noch zum beſten zu gebrauchen Seyndt. Adieu.

Fr.
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51. Mein lieber G. L. v. Wedel. Jch kann nicht anders als

Eure genommene dispositiones in allen ſehr zu approbiren. Was

den Zettul anbetrifft, ſo Ihr Mir aus Cottbus zugeſchickt habt, ſo

glaube Jch, daß es ſein könnte, daß in Spremberg eine Patrouille

von einigen 20 Husaren geweſen ſein könnte, allein die Nachrichten

vom General Beck ſind falſch. Ich habe Nachrichten, daß er den

12. noch bei Romburg geſtanden hat. Das Einzige ſo Ich glaube,

könnte ſein, daß er vielleicht nach Stolpe kommen könnte.

Sobaldt wie hier das Corps, ſo die Arrière-Garde machet und

bei Taubenheim und Polenz weg ſein wird, werde Jch den G. M.

v. Krockow marchiren laſſen und zwar bis nach Monzig. Auch ſchickt

Mir doch ſogleich einen accuraten Rapport, wir viel Gefangene und

Deserteurs Ihr bekommen habet. Ich bin c.

Krögis, den 15. Nov. 1759.

52. Mein lieber G. L. v. Wedel. Da Mein Bruder der Prinz

Heinrich nicht recht wohl iſt, als überſchicke Jch Euch in Einlage die

Ausſage eines ausgeſchickten und anjetzo zurückgekommenen Menſchen.

Jch glaube zwar dieſes Alles nicht, jedoch muſſ man auf ſeiner Hut

ſein und werdet Ihr ſuchen alle mögliche Nachrichten einzuziehen und

ſo Ihr Nachrichten erhaltet, welche dieſer einliegenden conforme

ſein, ſo werdet Ihr Mir ſolches ohne Anſtand melden, damit Ich

Meine weitern Arrangements darüber nehmen kann. Ich bin 2c.

Freiberg, den 25. December 1759.

„“

53. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich glaube nicht, daß die

Euch überſchickte Nachricht gegründet ſei; ſo werde Ich dennoch hier

ſehr attent ſein, damit wann ſie etwa was von Dippoldswalde ge:

gen Euch détachirten, Ich ſolches gleich erfahre und Meine Mesures

darnach nehmen kann. Denn nach allen übrigen Nachrichten ſo hat

es das Anſehen, als ob ſie ſich zurück gegen Böhmen repliiren

würden, es könnte denn wohl ſein, daß Beck in Osser und Neu

ſtadt rücken muſſ, aber dieſes wird es auch höchſtens alles ſein, was

er thun wird. Ich bin c.

Freiberg, den 26. December 1759.

(Eigenhändig) ich glaube das alles nicht, doch mus man es nicht ganz

négligiren.

a
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54. Mein lieber G. L. v. Wedel. Ich danke Euch für die

Mir gegebenen Nachrichten und könnet Ihr Euch leicht vorſtellen, daß

Mir der Inhalt deſſen nicht angenehm ſein kann bei dieſen Um

ſtänden. Doch iſt es beſſer, eine unangenehme Wahrheit, als eine

angenehme Lüge zu erfahren. Es wird dahero hier nichts darauf ſein,

als mit der Schärfe zu probiren, und ſie dadurch nöthige wegzukrie

gen, allein wie ſie nicht mehr Anſtalten vorkehren, ſo hoffe, daß ſie

noch reiſen werden. Ich bin :c.

Freiberg, den 28. Dec. 1759.

(Eigenhandig) wohr der Feindt ſich hinter Dippolswalde postiret, wie

es mihr geſagt worden. So wirdt es ſchwehr werden ihm anzu:

kommen. Fr.

55. Mein lieber G. L. v. Wedel. Da Mir die von Euch an

Meinen Bruder des Prinzen Heinrich Liebden communicirte Nach:

richten vom 3. dieſes mit zugekommen ſeind; So gereichet Mir Eure

darunter gehabte Attention zu beſonders gnädigen Gefallen und habe

Ich hierdurch von Euch nur verlangen wollen, daß Ihr Mir ſchrei

ben ſollet, was Ihr von den unterſchiedenen Mouvements des Fein

des dortiger Orten urtheilet und vermeinet, ob Ihr meinet, daß ſol

ches auf eine Attaque von Uns allhier angeſehen ſei oder aber ob

die feindlichen Trouppen daſelbſt ſich mehr auseinander legen wollen

oder auch was Ihr ſonſten davon urtheilet. Ihr könnet ſie dorten

auf Euren Poſten am beſten observiren und Alles ſelbſt ſehen, auch

ſie am beſten unter Augen haben, dahero Ich Euern Bericht davon

darüber gewärtigen will. Ich bin c.

Freiberg, den 3. Februarii 1760.

56. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich danke Euch beſonders

vor die in Eurem Schreiben vom 4. dieſes communicirte Nachrichten,

die idées ſo Ihr darin wegen der bisherigen feindlichen Bewegun:

gen habet, ſeyndt eben dieſelben, welche Ich davon gehabt, demohn

erachtet wir doch allemahl auf Unſerer guten Hut ſein werden. Ich

bin c.

Freiberg, den 5. Febr. 1760.

57. Mein lieber G L. v. Wedell. Weilen Mein Bruder, des

Prinzen Heinrichs Liebden Sich auf eine kurze Zeit von dortiger
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Armée abſentiren werden, um die Cur zu völliger Herſtellung Dero

Geſundheit deſto mehr zu befördern, So habe Ich inzwiſchen das

Commando daſiger Armée des Markgrafen Carl Liebden aufgetragen.

Dabei Jch Euch aber hierdurch im Vertrauen avertire, daß Jch Mich

dabei hauptſächlich auf Euch verlaſſe und Ihr alſo nicht ermangeln

müſſet, Euch bei gedachtes Markgrafen Liebden dergeſtalt zu insinuiren,

damit Er Euch, inſonderheit bei den jetzigen Umſtänden, von allen

Sachen, ſo nur immer dorten vorfallen, ſpreche und alles mit Euch

überlege. Ich habe auch mehrgedachten Markgrafen Liebden bekannt

gemacht, daß Er Mich alle Tage von allen Umſtänden und

allem was auf daſiger Seite passiren könne, benachrichtigen müſſe,

ſowie Ich ihn Meines Ortes von alle dem, was hieſiger Seits vor

fällt und geſchieht, umſtändlich benachrichtigen werde. Ich habe gleich

falls ihm aufgetragen, daß wegen der Mouvements ſo der Feind

etwa jenſeits der Elbe machen könnte, eine beſtändige und tägliche

Correspondance, ſowohl mit dem G. M. v. Czettritz über Torgau

nach Cosdorff, als auch mit dem G. M. v. Schmettau in der Laus:

niz unterhalten werden müſſe, um auch von dem dort fürfallenden,

täglich exactc informirt zu ſein.

Was ſonſten noch die Ordre, die Subordination und die disciplin

bei den dortigen Regimentern überall, ſowohl Infanterie als Kaval:

lerie betrifft, da recommandire Jch Euch alles ſolches beſonders und

daß Ihr mit großem Ernſte und Attention darauf halten ſollet, auf

daß ſolche nicht im geringſten Stücke negligiret, und wo ſie ſich etwa

hie und da relachiret haben ſollte, wiederum ſowie ſie ſein muſſ, in

die Regimenter gebracht werde; ſo ſollet Ihr auch Alles, was ſon:

ſten von Mir wegen Herſtellung des Nöthigen bei dortiger Armée,

inſonderheit wegen baldiger und prompter Completirung der Regimen

ter und dem was ſonſt dazu gehöret, befohlen worden, beſtändig bei

treiben, damit alles Erforderliche mit großem Ernſte und Fleiße bei

fördert und bald möglichſt zum Stande gebracht werde. Ich bin c.

Freiberg, den 6. Febr. 1759. -

58. Mein lieber G. L. v. Wedell. Ich mache Euch hierdurch

bekannt, wie Ich Euch zu einiger Douceur, wegen der ſonſt ge

wöhnlichen Winter Quartier Douceur : Gelder, einen Poſten von

1500 rthl. ausgeſetzet und den Kriegesrath Flesch allhier bereits bei

fohlen habe, ſolches Geld an Euch ſofort gegen Quittung baar aus

zahlen zu laſſen. Ich wünſchte daß in Meinen jetzigen Umſtänden
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Jch im Stande wäre, Euch Meine Erkenntlichkeit wegen Eurer un

ermüdeten und rechtſchaffenen Dienſte noch auf eine beträchtlichere

Art am Tage legen zu können. Ihr könnt indeſſen verſichert ſein,

daß Ich ſolche nie vergeſſen und in allen Gelegenheiten gerne bei

zeigen werde, daß Jch ſei c.

Freiberg, den 17. April 1760.

59. Mein lieber G. L. v. Wedell. Da ſolange Ihr Euch nicht

im Stande findet bei der Armée zu dienen, Ihr Mir demohnerach

tet aber gute Dienſte zu Berlin thun könnet; So iſt Mein Wille,

daß Ihr Euch der dortigen Magazin-Sachen, ſo ſonſt der verſtorbene

Ministre v. Katt zu beſorgen gehabt, annehmen und ſolche beſorgen

ſollet, welches Ich auch dem daſigen General Directorio notificire.

Ich mache Euch daher auch beſonders bekannt, daß weil Ich den

im Mecklenburgſchen jetzo ſtehenden G. L. Prinz Eugene von Wür

temberg Liebden committiret habe, unter andern Lieferungen auch

eine Quantität Mehl von 6000 Wiſpel aufbringen und liefern zu

laſſen, Ihr alſo zu beſorgen und mit gedachten Prinzen zu correspon

diren habet, damit davon ſoviel als vor ein Corps von ohngefähr

25,000 Mann auf wenigſtens 4 Wochen erfordert wird zum Magazin

in Spandau gebracht und geliefert werden müſſe. Welches denn auch

wegen der erforderlichen Fourage auf dergleichen Corps dahin geſche

hen muſſ. Wovon Jch denn auch gedachtes Prinzen Liebden Nacht

richt gebe, welche Quantität Mehl und Fourage alsdenn bei dem

Magazin zu Spandau auf alle Fälle vorräthig gehalten werden müſ

ſen. Ich bin :c.

Leipzig, den 11. Dezember 1760.

60. Mein lieber G. L. v. Wedel. Jch bedaure ganz ſehr, wenn

Jch aus Eurem Schreiben vom 10. d. erſehen müſſen, daß es ſich mit

Euren Geſundheitsumſtänden bisher noch wenig zur Beſſerung ange

laſſen hat, welches ſich aber nach meinem Wunſch und Hoffnung noch

alles finden wird. Inzwiſchen werde Jch doch ſehr gern ſehen, daß

Ihr Euch doch von dortigen Magazin und Proviantſachen, nach

Einhalt Meines vorigen Schreibens an Euch, meliret, da Jch vor

der Hand Niemanden dahabe, dem Jch ſolche anvertrauen könnte

Und wenn Ihr auch noch krank und unpäſſlich ſeid, ſo wird Euch
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doch dieſes nicht hindern können, auf das dabei Nöthige aus der

Kammer zu Meinem Dienſt und Interesse zu inspiciren. Ich bin c.

Leipzig, den 16. Dec. 1760.

61. Mein lieber G. L. v. Wedel. Da Ihr in Eurem Schrei:

ben vom 22. dieſes wiederholentlich um Eure Dimission anſuchet, So

will Jch Euch auch ſolche accordiren und werde von dem Regimente

anderweitig disponiren. Jch bin c.

Leipzig, den 25. Decembr. 1760.

62. Veſter, beſonders lieber Getreuer. Es hat Mir zu gnä:

digſtem Gefallen gegen Euch gereichet, daß Ihr Euch nach Meiner

Ordre und Intention derer Magazin- Sachen dort zu Berlin ſoweit

angenommen habet, daß Ihr Mir von dem Zuſtande derer daſigen

Magazine Euren Bericht vom 22. dieſes erſtatten können. Da nun,

demſelben zufolge, zu Herſtellung derer dortigen nothwendigen Mehl

und Roggen Beſtände nothwendig 2195 Wiſpel erfordert werden, ſo

vermeine Jch, daß ſolche noch mit aus dem Mecklenburgiſchen wert

den erfolgen können, weshalb Ihr mit des G. L. Prinz Eugene von

Würtemberg Liebden noch ſofort und ſonder Zeitverluſt correspondi

ren müſſet.

Könnte es aber wider Vermuthen nicht ſein und ginge es nicht

an, alsdann müſſt Ihr Mir es weiter melden und werde Ich ſol

chenfalls darauf einkaufen und die Gelder zu dem, was nöthig iſt,

anweiſen laſſen. Ich bin 2c.

Leipzig, den 27. Decembr. 1760.

63. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Von der Art

tillerie, ſo jetzo zu Berlin gegoſſen wird, verlange Jch noch zwei Stück

12pfündige Brummer hieher zur Feld: Artillerie vor hieſige Armée.

Da Mir nun der Obriſt v. Dieskow gemeldet hat, daß zu ſolchen nebſt

denen dazu gehörigen 3 Cartouche – Wagens zu deren Beſpannung

21 Knechte und 42 Pferde erfordert werden, So will Jch, daß Ihr

nur gedachte Anzahl Knechte dortigen und zwar aus den daſigen En

rollirungs: Cantons derer Cürassier-Regimenter ſogleich dazu aus

ſchreiben, die 42 Pferde aber allda zu dieſem Behuf ankaufen laſſen
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ſollet, welche Ich ſelbſt bezahlen laſſen werde. Ihr habet alſo dieſes

zu beſorgen, damit alles zu Beſpannung vorgedachter Canons baldigſ

zuſammen ſein müſſe und deren Transport anhero geſchehen könne.

Ich bin :c.

Leipzig, den 5. Januar 1761.

(Eigenhändig.)

ich bitte ihm, nehme er Sich doch aldort der Sachen an dan es

iſt Kein vernünftiger Menſch den ich ſie dorten anvertrauen Kan.

Fr.

.

64. Veſter, beſonders lieber Getreuer. Nachdem Jch den Ein

halt Eures Berichtes vom 5. d., die dortige ordinaire Magazine be

treffend, erhalten; So gebe Ich Euch darauf in Antwort, wie der

G. L. des Prinzen Eugène von Würtemberg Liebden allerdings den

eigentlichen Verſtand Meiner intention wegen des aus dem Mecklen

burgſchen vor die ordinairen Magazins zu liefernden 2591 Wiſpel

Roggen, getroffen, daß nehmlich ſolche von denen dort ausgeſchriebe

nen 6000 Wiſpel Mehl genommen und abgerechnet werden ſollen.

Ich ſchreibe deshalb auch noch heute an gedachtes Prinzen Eugène

Liebden, um Dieſelbe noch mehr dazu zu authorisiren, Ihr aber kön

net das weitere Concert deshalb mit Deroſelben nehmen. Im Ue

-brigen habe Ich Euch hierdurch zu eröffnen nicht Anſtand nehmen

wollen, daß wofern Euch die Function, ſo Ihr jetzo zu Berlin ver:

ſehet, conveniret und Ihr ſolche behalten wollet, ſolches Mir ganz

lieb ſein wird, da Ich gegenwärtig niemanden habe oder weiß, den

Ich ſonſten ſolche außer Euch, anoertrauen könnte. Wann Ihr alſo

gedachten Poſten ja behalten wollet, ſo dörffet Ihr Mir nur ein

Wort deshalb ſchreiben, da Ich dann darauf das Weitere befehlen

werde. Ich bin c.

Leipzig, den 8. Januar 1761.

65. Veſter, beſonders lieber Getreuer. Da Ich den Einhalt

Eures Berichtes vom 10. dieſes erſehen habe, wie daß zu den ordinä

ren Magazinen dortiger Orten nach Abzug deſſen, ſo aus dem Meck

lenburgiſchen dazu an Roggen geliefert wird, ein Zuſchub wegen eines

noch an Zuſchaffung des Getraides, desgleichen zu Beſtreitung derer

Mehl und Backkoſten, außer denen 28,000 rth., ſo Ihr dazu noch
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in der Haupt- Magazin: Kaſſe gefunden, annoch 18,320 rthl. erfordert

werden und von Mir zu assigniren bleiben; So habe Jch darauf

unter dem heutigen Dato die Ordre an den Geheimen Rath Köppen

ergehen laſſen, daß derſelbe nur gedachte Achtzehn tauſend dreihundert

und zwanzig Thaler an die Haupt - Magazin - Kaſſe durch die Ge:

neral: Krieges: Kaſſe zu Berlin, zu gedachten Behuf auszahlen laſſen

ſoll, welches Ich Euch alſo hiermit zur Nachricht weiter bekannt

mache, auf daß Ihr alles Weitere veranſtalten könnet. Ich bin c.

Leipzig, d. 13. Januar 1761. -

P. S. Auch nehme Ich das in Eurem Schreiben vom

10. dieſes Mir gethanene Erbieten, die bei des verſtorbenen Etats–

Ministre v. Katt Zeiten gar ſehr in Unordnung gerathenen dortigen

Magazin und Proviant Sachen, mithin das ganze Magazin: Weſen

ohne Verzug wiederum auf einen ordentlichen Fuß bringen zu wollen,

in Gnaden an. Es wird noch von Euch dépendiren, ob Ihr dieſen

ganzen Poſten auf beſtändig hin annehmen und behalten wollet, dabei

Jhr in Erwägung zu ziehen habet, daß der Poſten vom Ministre

de Guerre ein ſehr honorabler Poſten ſei, daß Ich vor jetzonie:

manden dorten habe, denn Jch dergleichen anvertrauen könnte und

daß, wenn auch Eure Krankheiten und Umſtände es erfordern ſollten,

Euch in der Kammer zu halten, Ihr dennoch ſolche Eure fonction

auch in der Kammer verrichten könnet. Ich werde alſo Eure endliche

Declaration darüber gewärtigen, um alſo das Weitere darüber zu

ordnen. Könntet Ihr Euch aber dazu auf Beſtändighin nicht ent

ſchließen, ſo werdet Ihr Mir doch eine große Gefälligkeit erweiſen,

wenn Ihr wenigſtens obgedachtes ſehr in Unordnung gerathenes

Magazinweſen wiederum auf einen recht ordentlichen Fuß bringen

und richten werdet. Ich bin :c.

Leipzig, den 13. Januar 1761.

66. Veſter, beſonders lieber Getreuer. Ich mache Euch hier:

durch bekannt, wie daß bei den von dem General Directorio Mir

ohnlängſt unter dem 29. vorigen Monats December ſich in der

Churmark dergeſtalt ereigneten Brennholz: Mangels, daß auch die

Churmärkſche Kammer ſich von aller weiterer Lieferung zu denen

Magdeburgiſchen Salz-Cocturen losſagen müſſen, Ich resolviret habe,

in denen zunächſt der Elbe hinan bis ohngefähr Wittenberg belege

nen Sächſiſchen, auch in den Zerbstſchen Forſten und Heiden, ſo

dem Fürſten daſelbſt gehören, ſo vieles an Brennholz fällen und zu

gedachten Cocturen auf dem Waſſer flößen und transportiren zu laſ
W
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ſen, als gedachte SalzCocturen auf eine Zeit von drei Jahren zum

Voraus nöthig haben. Wie Ich deshalb ſowohl an gedachtes Genera

Directorium, als auch an das hieſige Ober Directorium und Feld

Commissariat in Sachſen geſchrieben und befohlen habe, davon com

municire Jch Euch Abſchriften hierbei, auf daß Ihr Euch daraus

um ſo mehr von Meiner Willensmeinung informiren und auſzit

ſetzen könnet.
-

Weilen Mir aber ſchon aus der vorigen Erfahrung bekannt iſt,

wie ſchläfrig und nachläſſig während dieſen jetzigen Kriegeszeiten auch

die pressanteſten Sachen bei dem General Directorio betrieben wer

den und wie verkehrt und unbedachtſam ſich ſolches mehrentheils in

Sachen, die nicht von dem täglichen Schlendrian ſein, nimmt; So

habe Jch nicht umhin gekonnt, Euch hierdurch zu erſuchen und zu

gleich auch hiermit zu authoriſiren, daß Ihr Euch dieſer Sache dor,

ten in ſoweit annehmet und dahin ſehet, nöthigenfalls auch allen

Nachdruck gebet, damit dortiger Orten ſogleich und ſonder den ge

ringſten Zeitverluſt die zu gedachten Holzſchlägen erforderlichen Arbei

ter an Holzſchlägern und Fuhren aus daſigen Provinzien, inſonderheit

der Magdeburgſchen, Chur und Neumärkiſchen zuſammengebracht

und nebſt denen zur Anweiſung und Aufſicht benöthigten Holzſchrei

bern, auch Förſtern an Ort und Stelle geſchicket, daſelbſt angewieſen

und gleich in Arbeit geſetzet werden müſſen. Es wird dieſes die dort

tigen Unterthanen um ſo weniger incommodiren, noch beſchwerlich

fallen können, da Dieſelben bei jetziger Winter-Saison und Froſt

ohnedem keine Arbeit noch Verdienſt haben, hergegen bei dieſer Ge

legenheit noch einen guten Verdienſt an Gelde und zu ihren Unter

halt haben können, da nach Anzeige Meiner Ordre an das General

Directorium Ich ſchon befohlen habe, daß dieſe Leute und Fuhren

baar bezahlet.und der ſonds dazu aus der Ober: Salz: Kaſſe zu Ber

lin, von denen Geldern, ſo Jch ſonſten zum Ankauf des Brennhol

zes vor den Salz Cocturen ausgeſezet habe, genommen werden ſollen.

Ich habe auch dem hieſigen Ober Directorio und Feldt: Commissariat

aufgetragen, darüber mit Euch allenfalls weiter zu correspondiren,

dabei Jch Euch noch bekannt machen muſſ, wie Ich resolvirt, daß

über das vor die Salz: Cocturen auf drei Jahre erforderliche Brenn

holz auch noch das in der abſchriftlich anliegenden Designation speci

ficirte Artillerie-Nutzholz für die Veſtung Magdeburg in gedachten

Sächſiſchen oder auch Zerbstſchen Forſten geſchlagen, ausgearbeitet

und dahin transportirt werden ſoll, über welches alles und daß es

prompte und balde geſchehen müſſe, Jch den Capitain und Flügelad
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jutanten v. Bonin die beſondre Aufſicht an Ort und Stelle aufgetra

gen habe. Ihr werdet Mir eine beſondere Gefälligkeit erweiſen,

wenn Ihr Euch dieſer Sache dorten, ſo viel nehmlich das daſige

General-Directorium davon angehet, beſtens und mit authorithaet

und Nachdruck angelegen ſein laſſen werdet, dann Mir ſolches gar

viel importiret und ſehr daran gelegen iſt, auch daß zugleich alles

und der transport davon, noch in jetzigen Wintermonaten geſchehe,

weil Ihr ſelbſt erachten werdet, daß wenn gegen das Frühjahr die

Zeit herankommt, da die Arméen ſich wiederum zuſammenzuziehen

anfangen, alsdenn nach denen Umſtänden, das Schlagen des Holzes

ſowohl, als deſſen transport gar leichtlich in das Stocken gerathen

und behindert werden könne und daß dabei auf die Hülfe derer Sächſi

ſchen Unterthanen wenig oder gar nicht zu rechnen ſei, die daran, theils

aus Furcht, theils wegen derer Fuhren, ſo ſie der Magazin-Liefe

rungen halber zu thun haben, wenig oder gar nichts dabei thun

werden. Jch bin :c.

Leipzig, d. 19. Januar 1761.

67. Veſter, beſonder lieber und getreuer. Da Ihr zu Mei

nem höchſtgnädigen Gefallen die Euch angetragene Fonction, ſo der

verſtorbene Etats–Ministre v. Katt in dem General-Directorio zu

Berlin bearbeitet, übernommen und beſtändig hin respiciren zu wol

len in Eurem Schreiben vom 21. dieſes gegen Mich declariret hat

bet, So bin Jch davon in Gnaden zufrieden und habe die Ordre

an gedachtes General-Directorium ergehen laſſen, daß Ihr als Mi

nistre de Guerre das Departement von Marſch und Einquarti

rungs: Weſen, beſonders haben, auch Euch deshalb das jährliche

Tractament der 5000 rthl, ſo der verſtorbene Etats-Ministre v. Katt

gehabt, conferiret ſein ſoll. Es wird Mir auch lieb ſein, wann Ihr

Euch zugleich mit der Potsdamſchen Waiſenhaus. Sachen annehmen

und ſolche wiederum in recht gute Ordnung zu herſtellen Euch ange

legen ſeyn laſſen werdet. Vor das Uebrige accordire Jch Euch ganz

gerne hierdurch die gebetene Freiheit, daß Ihr dann und wann, und

wie es ohne Verhinderung der Euch obliegenden Geſchäfte geſchehen

kann, nach Euren Gütern reiſen und Eure Wirthſchaft bei ſolchen in

Ordnung halten möget. Ich bin 2c.

Leipzig, den 25. Januarii 1761.

-

II. Urkundenbuch, F
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68. Wir Friedrich, von Gottes Gnaden König von Preußer

Marggraf zu Brandenburg, des heiligen Römiſchen Reichs Erz-Kär:

merer und Churfürſt, Souverainer und oberſter Herzog von Schl

ſien, Souverainer Prinz von Oranien, Neuſchatel und Valengir,

wie auch der Grafſchaft Glatz und Geldern, zu Magdeburg, Cier

Jülich, Berge, Stettin, Pommern, der Caſſuben und Wenden, z.

Mecklenburg und Croſſen Herzog, Burggraf zu Nürnberg, Fürſt zu

Halberſtadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Ratzeburg, Oſt

friesland und Meurs, Graf zu Hohen Zollern, Ruppin, der Mark

Ravensberg, Hohenſtein, Tecklenburg, Schwerin, Lingen, Bührer

und Lehrdam, Herr zu Ravenſtein, der Lande Roſtock, Stargardt

Lauenburg, Bütow, Arlay und Breda :c. c.

Thun kund und fügen hiermit zu wiſſen, daß Wir Unſern bis

herigen G. L. Carl Heinrich v. Wedell, in Consideration deſſelbe

Uns bekannten ſonderbaren Meriten, Capacitaet und Geſchicklichkeit

auch Uns und Unſerm Königlichen Hauſe bisher geleiſteten erſprieß

chen Kriegesdienſte, auch aus beſonders deshalb zu ihm tragende

allergnädigſten Vertrauen zum Ministre de Guerre bei dem Genera

OberFinanz Krieges und Domainen-Directorio allergnädigſt beſie

let und demſelben dabei das Departement von dem Magazin urt

Proviant. Weſen, auch derer Marſch und Einquartirungs: Sachen

wie auch die Direction des Potsdamſchen Waiſenhauſes beſonders auf

getragen haben. -

Wir thun ſolches auch hiermit und Kraft dieſes dergeſtalt und alſº

daß Uns und Unſerm Königlichen Hauſe gedachter Ministre de Guerre

v. Wedell ferner wie bishero, allerunterthänigſt treu, hold und ge:

horſam, auch gewärtig ſein, die Ausbreitung Unſerer Gloire und

die Beförderung Unſers höchſten Interesse nebſt der Conservatior

Unſerer getreuen Unterthanen, in allen ſeinen Consiliis auch übrige:

Thun und Laſſen einzig und allein vor Augen haben und davon in

keinem Stück, aus keinerlei Consideration, ſie habe Namen und ſº

beſchaffen, wie ſie nur immer wolle, weder zur rechten noch zur lir

ken abweichen, ſondern bloß und allein dasjenige thun und laſſe

ſolle, was dem gemäß und darauf gegründet iſt und auf welchen die

Wohlfahrt Unſerer Crohn und Armée, auch ſämmtlicher von Gor

dem Höchſten Uns anvertrauten Lande und getreuen Unterthanen be

ruhet. Nächſt dieſen ermeldeten Unſerm Ministre de Guerre v. Wedel

vorgeſchriebenen allgemeinen, jedoch zu ſeiner beſtändigen Richtſchnur
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dienenden Principiis und Grundſätzen ſoll derſelbe auf das bei Un

erm General Ober Finanz- Krieges und Domänen: Directorio ihm

allergnädigſt anvertraute Militair-Departement und alle dahin gehö

ende Magazin-Proviant-March und Einquartirungsſachen eine ge:

naue Obſicht führen, damit bei ſolchem Departement alle und jede

dabei vorfallende Affairen prompt und ſchleunig, jedoch auch mit ge:

höriger Vorſichtigkeit, getreuer Sorgfalt und allen nur erſinnlichen

Fleiß und Accuratesse überleget, tractiret und abgethan, Unſer höch

ſtes Interesse ſoviel nur immer möglich iſt, nach äußerſten Kräften

befördert, hingegen alles und jedes, was Uns und Unſerm König:

lichen Hauſe, auch ſämmtlichen Landen und getreuen Unterthanen zum

Schaden und Nachtheil gereichen möchte, verhütet und abgewendet,

von allen und jeden zu ſolchem Departement gehörenden Membris

und Subalternen, in denen ihnen obliegenden Geſchäften fleißig und

treulich gearbeitet, von einem jeden derſelben, was ihm nach der dem

General Ober Finanz-Krieges und Domainen-Directorio unter dem

20. Mai 1748-ertheilten Instruction zu thun und zu verrichten gebüh

ret, accurat, stricte und unausgeſetzt vollbracht und daran in keinem

Punkt manquiret oder das Geringſte verabſäumet werde.

Gleichwie Wir nun zu beſagten, Unſerm Ministre de Guerre

v. Wedell das feſte allergnädigſte Vertrauen haben, er werde dem

was nach obbeſagter Instruction und gegenwärtigen Beſtallungsbriefe

von ihm erfordert wird, in allerunterthänigſten Gehorſam und mit

allem nur erſinnlichen Fleiß und Application getreulich nachleben

und ſeinen deshalb abgelegten Eidespflichten ein völliges Genüge thun;

Alſo werden Wir auch ſolche ſeine Uns leiſtende allerunterthänigſte

Dienſte in Königlichen Gnaden an ihm und denen Seinigen beloh

nen, ihm auch Unſern mächtigen Schutz und Protection in allen Be

gebenheiten widerfahren laſſen.

An Beſoldung ſollen ihm jährlich Fünftauſend Rthler und zwar:

aus der General-Domainen-Casse . . . . 1710 rthl.

– – General: Krieges: Casse . . . . . 1100 –

aus denen Neujahrsgeldern . . . . . . 1000 –

aus der Churmärkſchen Renthey . . . . . 1000 –

aus dem Cleveſchen Forſt: Etat . . . . . 190 –

= 5000 rthl.

bezahlt werden. Urkundlich haben Wir dieſe Beſtallung Höchſtei

genhändig unterſchrieben und mit Unſerm Königlichen Inſiegel bei

F 2
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drucken laſſen. So geſchehen und gegeben zu Berlin, den 27. Ja,

nuar 1761.

(L. S.) Friedrich

69. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Die Ner

märkſche Stände haben bei Mir klagen wollen, als ob die 50.000

rthl, ſo Ich vorlängſt bereits auf die Neumark zu Ankaufung des

Brodt und etwas Saat Korns durch den Geheimenrath Köppen

allhier assignirt habe, dazu nicht hinreichend ſein wollten. Ich wi

alſo, daß Ihr deshalb nachſehen und ſoviel möglich ſelbſt exami

niren ſollet, ob die Leute deshalb zu klagen Urſache haben oder nicht

Dabei Euch aber zur Nachricht und zur Direction dienet, daß Jº

zwar vor die Hülfsbedürftigen durch den Krieg ruinirten Landleut

das ohnumgängliche Brodtkorn, damit ſie ſich nur des Hungers er

wehren können und nicht deshalb aus dem Lande laufen müſſen, ne.

etwas Satkorn wo es convenable iſt, gerne kaufen und ihnen ſº

ches zu gedachten Behuf reichen laſſen will, weiter aber auch kar

es vor jetzo nicht gehen, indem Ihr ſelbſt erkennen werdet, daß Jº

die Neumark noch nicht gänzlich wieder die feindliche Ruſſiſche Eis

fälle decken kann und daß mithin alles andere, was Ich zum retº

blissement dieſer armen Leute während dem Kriege anwenden dörfft

Ihnen doch von den Ruſſen wiederum geraubet oder abgepreſſet, mit

hin alles Geld, was Ich dazu angewandt hätte, vergebens und zur

Fenſter hinausgeworfen ſein würde; Welches Jch Euch alſo bei die

ſer recherche und ſonſten zu Eurer Instruction und direction bº

kannt mache. Ich bin c.

Leipzig, den 5. Febr. 1761.

70. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedel. Ich hab

Eure drei Berichte vom 3. dieſes Monats zuſammen wohl erhalten

Ich muſſ Euch aber darauf zuvörderſt überhaupt in Antwort gebe

daß wie Ihr ſelbſt erachten und begreifen werdet, meine gegenwär"

gen Umſtände und höchſtserieusen Beſchäftigungen Mir ohnmög

die Zeit vergönnen, daß Jch Mich auf dergleichen weitläuftige D“

tails, wie Ihr aufführet, Mich jetzo einlaſſen und von deren Dispº

sition meliren kann, ſondern daß alles ſolches bis zum hergeſtellte

Frieden ausgeſetzt bleiben muſſ. In Conformité deſſen beſcheide J
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Euch hiernächſt vorläufig dadurch, daß was die bei dem Potsdamſchen

Waiſenhauſe gemachten Schulden anbetrifft, es auch damit bis nach

hergeſtellten Frieden und das Haus ſo gut es ſein kann behelfen,

allenfalls und wenn es anders absolut nicht iſt, neuen Credit ſu:

chen muſſ.

Anlangend der 9101 rthl., ſo der Jude Namens Oppenheimer

in Anno 1756 aus der dortigen Haupt- Magazin Casse, auf münd

liche Ordres des Ministres v. Katt erhalten, nachhero darüber ban

queroutt geworden und in erwähnten Rückſtand geblieben, da ſollet

Ihr nur ſelbſt nach der Billigkeit reguliren und kurz und gut ab

thun, ohne daß Jch Mich davon meliren kann.

Was endlich auch ſonſten noch andere Magazin-Reſte von denen

vorigen und älteren Jahren anlanget, ſo müſſen ſolche nur niederge:

ſchlagen werden, indem es jetzo nicht von der Zeit iſt, das geringſte

davon einfordern und beitreiben zu laſſen.

Ihr habet alſo Euch hiernach zu achten und zu arrangiren und

Ich bin c.

Leipzig, den 6. Febr. 1761.

ſ

71. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Ich habe

Eure beide Berichte vom 8. d. erhalten. So viel die Noth der Neu

märkſchen Unterthanen und ſonderlich in denen Hinter: Creyſen anbe:

trifft; da könnet Ihr leicht erachten, daß Mir ſolche ſehr zu Herzen

gehen muſſ. Es iſt aber ohnmöglich, daß Ich denenſelben vorjetzt

und bei noch währenden Kriegeszeiten mit denen Koſten zu Wieder

anſchaffung einiges Viehes helfen kann und aus der von Euch ange:

führten guten Urſache werde Ich es auch mit Beſchaffung einiges

Saat Korns anſtehen laſſen müſſen. Zu dem erforderlichen Brod

korn vor gedachte arme Unterthanen aber habe Jch die Ordre an den

Geheimenrath Köppen ergehen laſſen, daß derſelbe an Euch noch zu

ſolchen Behuf 50,000 rthl. ſogleich übermachen und ſogleich auszahlen

ſoll. Dieſes aber iſt auch Alles, was Jch in jetzigen Umſtänden des

halb thun kann und reposire Jch Mich im Uebrigen lediglich auf die

von Euch darunter zu machende gute disposition, damit dieſe Gelder

auch wirklich unter die nothleidende Unterthanen indistinctement red

repartiret, von denenſelben aber auch zu nichts anders als zu
Erkaufung ihres benöthigten Brodkorns angewandt, mithin von ihnen

ſonſten kein Miſſbrauch davon gemacht werden müſſe. Ich habe
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übrigens zugleich gedachten G. R. Köppen befohlen, die von Euch je

meldete 2940 rthl. zu Anſchaffung der Artillerie vor die 2 St.

12pfündige Brummers und dazu gehöriges Fuhrwerk an Euch um

gegen Eure Quittung zu bezahlen. Ich bin c.

Leipzig, den 13. Februar 1761.

72. Mein lieber Ministre de Guerre von Wedell. Nachdem

Jch den Einhalt Eures Schreibens vom 11. dieſes mit mehrern er

ſehen habe, wie Jch zwar geſchehen laßen will, daß der Geheim

Finantz Rath von Hagen und der Krieges Commissarius Schultze

als Krieges Rath, unter Eurer Direction bey Euren Departeme

arbeiten mögen; Ich kann aber denenſelben jezo kein beſonders r

tament deshalb geben, da wie Ihr am beſten mit wißet, Ich leydr

jezo wenig oder gar keine revenues aus den mehreſten meiner Pr:

vinzien an Gelde zieh'n, und alſo auch keine Tractamenter weiter g

ben kann, mithin ein jeder ſich mit dem was er jezo noch hat beft:

digen, und alles anderes desfals bis hergeſtelten Frieden anſtehen mu.

da Jch dann alsdenn befundenen Umſtänden nach ein anderes arran

gement überall machen werde. Ich bin Euer wohl affectionirt:

König.

Leipzig, den 16. Febr. 1761.

(Eigenhändig.)

geſtren haben Wihr 3000 Sakſen und Frantzossen in langen

ſalze gefangen gekrigt. F.

73. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Ich hab

zwar den Einhalt Eures Berichtes vom 18. dieſes mit mehrern er

ſehen, gebe Euch aber darauf in Antwort, daß Ihr Mich mit der

darin gemeldeten Aufforderung von 83,000 rthl. zu Anſchaffung eine

Fourage-Magazins zu Berlin verſchonen müſſet, indem es Mir je

ohnmöglich iſt, Euch ſolche zu assigniren. Ich kann auch die vor

Euch deshalb vorgeſchlagene vorhin zu denen March-Koſten assignir:

150,000 rthl nicht accordiren, damit nicht eine Ausgabe in die an

dere geworfen werde und lauter Confusion daher entſtehe. Ich bin

überhaupt von dem General Directorio ſehr übel zufrieden, daß es
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- dieſen Poſt, den Ich ſchon vorm Jahre assignirt noch nicht gehöri

gen Orten auszahlen laſſen. Ich bin c.

a Leipzig, d. 24. Febr. 1761.

v 74. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Nach einer

Mir ſogleich aus Polen zugekommenen Nachricht ſoll das project de

rer Ruſſen ſein, daß ſolche wiederum wie im vorigen Jahre mit ei:

nem Theil ihrer Armée in die Churmark eindringen wollen. Nun

halte Jch dieſe Nachricht nicht vor ſo gewiſſ, daß darauf ſchon völlig

zu bauen wäre, Ich würde ſolchenfalls auch nicht an den nöthigen

arrangements fehlen laſſen, um Meine daſige Provinz zu decken, ſo

s viel es nur Meine Kräfte und die Umſtände werden zulaſſen wollen.

Da es aber doch allemahl gut iſt, auch auf alle Vorfälle einige pré

cautions von ferne deshalb zu nehmen; ſo habe Jch Euch davon

- avertiren und Meine intention deswegen dahin zu erkennen geben

wollen, wie es gut und nöthig ſein dörffte, daß Ihé denen Edelleut

ºten auf dem Laude avertiren ließet, damit ſelbige auf gedachten Fall

- und wenn die feindliche Armée ſich nähern ſollte, alsdenn ſie ihre

- beſten meubles und effecten, ſo dem Feinde zum Raube und Verderb

dienen könnten, in Sicherheit ſetzeten, desgleichen auch ihr Vieh, wenn

es auch nur jenſeits der Elbe wäre, auf daß ihnen ſolches nicht ge:

raubet werden könnte. Vor ihre Perſonen können ſie auf ihren Gü:

tern bleiben, wie es dann auch nöthig ſein dürfte, daß die Landräthe

in ihren Creiſern bleiben und auf ſolchen Fall den Verderb des Lan:

des und die feindlichen Plünderungen nach aller Möglichkeit zu ver:

hindern. Ich habe eben dieſer Sache wegen an den Etats-Miniſtre

Grafen v. Finckenſtein geſchrieben, damit ſich derſelbe darüber und über die

beſte Art und Weiſe wie ſolche insinuation geſchehen kann und was etwa

dabei zu beobachten, mit Euch concertire, mit welchen Ihr alſo da:

rüber ſogleich vorläufig zu correspondiren habet. Ich bin c.

Kunzendorf, den 2. Juny 1761.

(Eigenhändig)

: Ohne Noth müſſet Ihr keinen gar zu frühzeitigen éclat hiervon

machen.
-

75. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Was Ihr

Mir in Euerm Bericht vom 16. d. wegen des zwiſchen dem Etats
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Ministre v. Finckenſtein und Euch über die Euch aufgetragene Anz

legenheit getroffenen Concert und über die Art, mit welcher Ihr ſe

ches ausrichten wollet gemeldet habet, davon bin Jch ganz wohlz

frieden geweſen. Was die Stadt Berlin angehet, da werdet Ihr als

ein vernünftiger und der Sache erfahrener Mann, am beſten beur

theilen können, ob und wenn es nöthig und rathſam ſei den dortigen

Geheimen Rath Kircheiſen einige Ouverture davon zu thun, damit

derſelbe die wohlhabenſten Leute alsdann mit einer guten Art und ſo

avertire, daß nicht alles zuſammen in einen großen Schreck geſetze:

und ohnnöthigerweiſe ſich allarmire und davon laufen wolle, ohne

zu wiſſen, warum noch wohin. Auf daß Ihr auch ſolches alles um

ſo beſſer beurtheilen und Euch darnach dirigiren könnet, ſo habe Jé

Euch hierdurch, jedoch mit Einbindung des allergrößeſten Geheimniſſe

und vor Euch nur alleine, bekannt machen wollen, wie Meinen letzte

ren Nachrichten nach das jetzige Project des Feindes ſein ſoll, da

Laudon in Schleſien operiren, Daun aber ſich mit der Oeſtreichiſche

Armee von Dresden, wo er nur die Reichstruppen, nebſt etwas Oeſ

reicher laſſen will, wegziehen und bei Lauban ſetzen wolle, um allent

halben à portée zu ſein, inzwiſchen die Ruſſen, außer was ſie gegen

Colberg detachirt haben, ſich gegen Frankfurth an der Oder ver.

ziehen ſollen, da in Sachſen der Prinz Xavier im Thüringſchen, mit

einem parten-Corps gegen das Halberſtädtſche und Magdeburgiſch:

agiren ſolle; So embarrassant dies alles zu ſein ſcheinet, wenn es

wirklich geſchehen ſollte, ſo habe Jch doch ſchon auf alle Fälle meine

Mesures dagegen ſo genommen, daß Jch mit Beiſtand des Himmels

und einigen Glücke alle dieſe ſo critique anſcheinende projecte fallen

zu machen und zu vereiteln verhoffe.

Ich gedenke das durch die gute Einrichtung, ſo mit dem Prinzen

von Württemberg in Pommern gemachet worden, die Ruſſen daſelbſt

ſich die Köpfe recht tüchtig zerſtoßen ſollen und nach Meinen genom

menen mesures mit Meinem Bruder Heinrich und den General Golz

werden dieſelben Mir von den Ruſſen und von den ſächſiſchen Corps

Rechnung geben können, da Jch es inzwiſchen hier mit dem Daun

und Laudon zu thun haben werde.

Alles dieſes ſage Jch Euch nur lediglich und alleine, davon Ih

Mir auf Eure Pflicht und honneur das genaueſte und ohnverbrüch

lichſte Geheimniſſ halten müſſet. Ich bin c.

Kunzendorf, den 19. Juny 1761.
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z 76. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Ich habe

x Euch hierdurch zu avertiren keinen Anſtand nehmen wollen, wie Jch

i

weniger aber eine Invasion in die Churmark verſuchen wird, ſondern

daß ſolche vielmehr Ordre hat gradezu gegen Breslau zu marchiren,

auch auf dieſen Fall habe Jch Meine mesures genommen und hoffe,

daß der Himmel ſolche secondiren wird.

Ich habe Euch aber von Obigen deshalb ohnverzüglich benach:

richtigen wollen, damit Ihr, jedoch ohne dieſes Mein Schreiben dort

ten public zu machen, das daſige Publicum nunmehro gegen alle ap

préhensions, ſo es etwa wegen einer beſorgten invasion derer Ruſſen

daſelbſt gefaſſet hat, gänzlich rassuriren könnet, zumalen wenn ſolches

hören ſollte, daß etwas von ruſſiſchen leichten Völkern zu Landsberg

- oder zu Driesen wäre, als woran Ihr Euch gar nicht kehren dürftet.

Ich habe hiervon zugleich dem Ministre Graf von Finckenſtein bei

nachrichtigt. Ihr ſollet obſtehende Chiffre den dortigen Commandan

ten den Hauptmann v. Zegelin déchiffriren laſſen, als der die Chiffre

dazu in Händen hat. *)

Kunzendorf, den 28. Juny 1761.

::

77. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Der Capi

taine v. Zegelin zu Berlin wird Euch dieſes Mein Schreiben nach

2 ſeinen habenden Chiffre jedoch unter Observirung des höchſten secret,

ſo Ihr beide Mir von deſſen ganzen Einhalt gegen Jedermann, auf

Ehre und Reputation davon ohnverbrüchlich bis Dasjenige, ſo Jch

Euch anvertraue in ſeine Erfüllung gehen dürfte, zu déchriffriren hat

w- ben. Jch avertire Euch alſo, daß die ruſſiſche Armée unter Butturlin

jetzo bei Hundsfeld ſtehet, Ihr könnet gewiſſ verſichert ſein, daß ſie

der Orten nichts ausrichten werde, ſobald Ich merke, daß ſie ſich von

dort wegziehen wird und wie Ich noch zur Zeit gewiſſ glaube, gegen

- die Neumark wieder herunter werde ziehen wollen, ſo werde Ich ein

gutes détachement von ohngefähr 12 Bataillons und 25 Esquadrons

grade auf Posen ſchicken um daſelbſt, weil nur 4 Bataillons das dort

tige Magazin decken, ſowohl ſolches als die andern kleineren depots,

ſo die Ruſſen längs der Warte établiret haben können, zu ruiniren.

*) Der erſte Satz dieſes Kabinetsſchreibens, wie mehrere frühere ganze königliche

Brieſe und die wichtigſten Stellen vor anderen, war in Chiffren geſchrieben.

-

- ſicher weiß, daß die ruſſiſche Armee nicht in der Neumark einrücken, noch
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Dieſes Mein Corps wird von dar auf Landsberg gehen, ſollte die

ruſſiſche Armee gegen Pommern marchiren wollen, ſo wird Men

Détachement grade auf Colberg gehen, um de Concert mit der

Corps des Prinz Eugène von Würtemberg den Romanzow, wenn er

noch daſtehet in die Mitte zu nehmen und dort weg zu jagen, ehe die

ruſſiſche Armée noch dahin in den Gegenden ankommen kann. Aus

wird Mein Corps Mine machen und ausſprengen, als ob es den Ro

manzow bis an die Weichſel folgen wolle. Dieſes alles wirdÄ
lich die ruſſiſche Armee auf die défensive ſetzen oder wenigſtens ſo

viel ausrichten, daß ſolche weder auf die Neumark, noch nach der

Seite von Berlin wird agiren können; indem ſie ſich fürchten muſſ

daß ein ſo ſtarkes Corps, wie alsdann das Meinige, ihr die Lebens

mittel benehmen und keine Convoys zu ihr durchlaſſen werde. Sollte

es aber ſchon geſchehen ſein, daß Romanzow das retranchirte Lager des

Prinz Eugène attaquiret und darüber, wie es faſt unausbleiblich, es

nen großen Verluſt gehabt, mithin ſich ſchon zurückgezogen hätte, ſº

werden alsdann vorgedachte Meine beiden dortigen Korps gleich zu

ſammenſtoßen und nach Situation der Zeit und Umſtände gegen die

ruſſiſche Armee ſo agiren, daß wenn erſtere auch nichts weiter entre

preniren können, ſie dennoch dem Feinde alle Zufuhre, Convoys und

Magazins benehmen, wenn dieſes, wie vorſtehet geſchiehet, ſo wird es

doch nicht eher, als gegen Ausgang September oder mit Anfang Oc.

tober geſchehen können. Ich ſchreibe Euch dieſes nur zu Eurer Di

rection deshalb vorläufig, damit Ihr wenn es hiernächſt geſchehen

ſollte, einigermaßen wiſſet, wie der Zuſammenhang davon ſei und er

forderlichenfalls, ſoviel Euch wegen der Vivres daraus angehet und

möglich ſein dürfte, secondiren könnet. Da Ich jetzo noch nicht

wiſſen kann, ob Jch um ſolche Zeit einen Brief an Euch mit Sicher

heit werde durchſchicken können, indeſſ und bis dahin alles ein un

verbrüchliches secret bei Euch bleiben muſſ. Ich bin c.

Strehlen, den 7. Auguſt 1761.

78. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Da Mir ſº

eben von ſichrer Hand die Nachricht zugekommen, daß die Oeſtreicher

von hier aus 15 Infanterie , 3 Dragoner und 2 Huſaren Regimen

ter über Croſſen nach Berlin zu detachiren geſonnen; Als habe Jch

ſogleich an den G. M. v. Schenckendorf nach Glogau die Ordre ge:
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ſtellet, daß auf den Fall die Nachricht gegründet wäre, er ungeſäumt

ſeinen Marsch mit dem unterhabenden Corps nach Berlin antreten

ſollte, desgleichen habe Jch an den G. L. v. Platen die Ordre geſtel

let, daß, wenn die Sache wahr, er ebenfalls ſeinen Marsch auf die

Mark und Berlin dirigiren ſollte und könnt Ihr, nach Befinden der

Umſtände von denen gegen die Schweden ſtehenden Huſaren nach

Berlin ziehen, worüber Ihr mit des Prinz Heinrich Liebden das

Weitere zu correspondiren habet. Ich bin c.

(GEigenhändig.)

gewiſſe iſt es noch nicht.

Strehlen, den 21. Oct. 1761.

-

79. Mein lieber Geh. Etats – und Kriegesminiſter v. Wedell.

Ich habe vor nöthig gefunden, Euch hierdurch zu informiren, daß,

nach nunmehro eingekommenen näheren Nachrichten wegen des hier

in Schleſien von dem Laudon détachirten Corps, davon Jch Euch

ehegeſtern avertiret habe, als ob ſolches nach der Churmark penetriren

dörffe, es ſich gezeigt hat, daß erwähntes öſtreichiſches Corps nach

Sachſen und wiederum zu den Daun marchiren wird und mithin

Ihr und das public dortiger Orten nicht nöthig haben, ſich deshalb

zu inquietiren. Ich bin c.

Strehlen, den 23. Okt. 1761.

80. Mein lieber Kriegesminiſter v. Wedell. Ich habe Euch

vorläufig bekannt machen wollen, daß nach Meiner ſchon gemachten

disposition es ſobald der G. L. v. Platen mit ſeinem Corps ſeinen

Rückmarſch nach Pommern thun und über Berlin gehen wird, als

denn zu gleicher Zeit und um Berlin dieſen Winter hindurch ſicher

zu ſtellen, der G. M. v. Thadden mit ſeinen unterhabenden Bataillons

nach der Gegend von Guben in der Laussnitz marchiren, zu wel:

chen alsdenn zugleich der G. M. v. Schmettau mit ohngefähr 20

Esquadrons und etwas Infanterie, auch den Fußjägern ſtoßen wird

und beide ſich dorten postiren werden, welches zuſammen ein Deta

chement von 5 Bataillons und 20 Esquadrons ausmachen wird; Meine

Hauptabſicht darunter iſt, daß wann etwa die Ruſſen oder auch die

Oeſtreicher in kommenden Winter etwas der Orten und gegen Berlin
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hinwärts tentiren, oder auch bei dem Froſt incursions machen wo

ten, ſie alsdenn ſich ſogleich dagegen opponiren und dergleichen ver.

hindern ſollen; Ihr ſollet indeſſen und bis gedachte Generals auf er

wähnte ihre Poſten gekommen ſein werden, von dieſer Meiner Dis

position nichts ebruiren noch eclatiren laſſen. Ich bin :c.

Breslau, d. 16. Dez. 1761.

81. Mein lieber Kriegsminiſter v. Wedell. Ihr verlangt in

Eurem Bericht vom 13. d., daß Jch Euch zum Ankauf und Be

ſtreitung derer Koſten bei dem dortigen Magazin eine Summe von

261,000 rthl. assigniren ſoll. Ich gebe Euch darauf in Antwort,

daß Jch zuvörderſt noch andere Arrangements zu machen habe, da

bei auch nicht abſehe, woher Ihr vorjetzt das gemeldete Getraide kau

fen wollet, da in Polen die Ruſſen, im Mecklenburgiſchen das Corps

des Prinz Eugène, in Sachſen wir ſtehen und die Magazine daher nehmen

und leben müſſen. Ihr müſſet alſo alle Eure Arrangements machen

ſo gut Ihr könnet, bis Jch Euch hiernächſt auf Eure uähere An

frage werde beſcheiden können. Ich bin 2c.

Breslau, den 21. December 1761.

82. Mein lieber Kriegsminiſter v. Wedell. Ihr habt aus der

abſchriftlichen Anlage zu erſehen, was Jch dato an den Neumärkſchen

Cammerpräſidenten v. Rothenburg wegen einer von ihm zu machen:

den disposition, damit die Unterthanen dieſer Provinz von ihren noch

habenden Vorräthen von Getraide und Fourage, nach Abzug des

ohnumgänglich nöthig habenden eigenen Brodt und Saat Korns, das

Krieges Magazin zu Cüſtrin gegen hiernächſt davor betragende Be

zahlung mit dem Erforderlichen rafraichiren und completiren müſſen,

befohlen habe. Und iſt Meine Intention, daß Ihr darüber mit ge:

dachten Cammer Präſidenten weiter correspondiren und de concert

gehen ſollet. Die Bezahlung vor die geſchehene Ablieferungen wird

hiernächſt von des G. L. Prinz Eugène von Würtemberg Lbden aus

denjenigen Fonds geſchehen, welche Ich ihm dazu angewieſen habe.

Ihr Eures Ortes aber müſſet zugleich die Magazin: Bedienten kurz

halten, damit ſie die Unterthanen bei den Lieferungen nicht chicaniren

noch bevortheln müſſen, wie denn auch keine unter den Namen Liefe
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ranten ſich hervorthuende Korn: Juden dieſe Lieferungen auf einige

- Weiſe ſtören müſſen, als dergleichen ſchädlichen Leuten Ihr überall

: das Handwerk mit großer Schärfe legen müſſet. Ich bin c.

“-
--

Corps bei Guben in der Lausnitz ſogleich grade nach Berlin mar:

Breslau, den 26. Dezember 1761.

83. Mein lieber Krieges Ministre v. Wedell. Der G. L. v.

Platen wird Euch vermuthlich bekannt gemacht haben, wie Jch das

Arrangement getroffen, daß auf den Fall die Ruſſen etwas auf Ber:

lin détachiren wollten, ſodann der General Schmettau mit ſeinem

ſchiren und ſolches decken, zu dem Ende auch inzwiſchen allemal ſein

Hauptaugenmerk auf Berlin mit haben ſoll; es iſt auch gedachter Get

neral Platen von Mir ſchon instruirt worden, daß auf ſolchen Fall

und wenn es nöthig ſein wird von denen Bataillons ſeines Corps,

von denen ſo bei Wittenberg zu ſtehen kommen, ſofort alsdenn einige

nach Berlin marchiren und allda zu dem General Schmettau ſtoßen

ſollen, welches zuſammen dann ein Corps von 6 bis 8000 Mann

ausmachen und welches allemal eher dorten ſein wird, bevor der

Feind dahin laufen kann. Ihr ſollet Euch alſo mit dem General

Schmettau, ſonderlich wann er bei Guben ſein wird, in Correspon

dance ſetzen, um ihm Alles getreulich zu melden, was Ihr von den

Bewegungen der Ruſſen in Hinterpommern und von deren Unter

nehmungen durch Eure deshalb wohl und accurate zu établirende

Correspondance erfahren werdet. Ihr müſſet auch ohne Rückfrage

Eure Arrangements wegen eines Magazins zu Spandow oder zu Ber:

lin ſo nehmen, damit, wenn gedachtes Corps dahin rücken müſſe, es

subsistence finde. Ich bin c.

Breslau, den 31. December 1761.

84. Mein lieber Krieges-Ministre v. Wedell. Ich habe den

Inhalt Eures Berichtes v. 5. d. mit mehrerm erſehen. Es iſt ſchlecht

genug, daß ſowohl die Pommerſche als Neumärkſche Cammern nicht

mehrere Attention darauf gehabt, daß ſelbige gleich in Zeiten, nach

dem ſie ohngefähr den Ausſchlag derer Sachen wegen Colberg beur

theilen können, ſie attention vor Meinen Dienſt und vor das Beſte

derer Unterthanen gehabt und alle die Vorräthe von Getraide außer

dem Saat und Brodtkorn, ſowohl in der Neumark, als in denen
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Gegenden von Hinter: Pommern bei Stargardt, ſoweit ſie reiche

können, zu den Magazins von Stettin und Cüſtrin abliefern, denen

Unterthanen darüber Scheine ertheilen und denen Unterthanen die

Bezahlung von Mir darüber verſichern laſſen; Ich hoffe auch, daß

ſolches wenigſtens wegen der Ukermark noch wird geſchehen können

wenn die Cammern nur vigilant genug ſeind, zumahlen wenn der

Orthen die Oder. wegen aufgegangenen Eiſes von den feindlichen Par

theien nicht leicht zu passiren wäre und man die vernünftige pre

caution gebraucht hat, alle Schiffsgefäße, ſo jenſeits der Oder, zu

reserviren und in Sicherheit zu bringen. Daß Ihr ſonſt die Verfü

gung gethan habet, damit wenn der General Schmettau ſich zur

Deckung von Berlin mit ſeinem Corps dahin und die 4 Platenſchen

Bataillons an ſich ziehen müſſte, ſolches zu Berlin und zu Spandau

ſeine Verpflegung an Brod und Fourage finde, ſolches iſt ſehr gut.

Angehend die Wiederanfüllung der dortigen ordinairen Magazine, ſo

iſt ſolches freilich nothwendig und müſſet Ihr ſehen wie Ihr es darun

ter machet, auch wenn ſonſten noch Geldbeſtände bei daſiger Magazin

Casse ſeindt, ſelbige nur gleich dazu und zum Einmahlen anwenden

Jch bin c.

Breslau, den 9. Januar 1762.

85. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Ich remitti

re vermittelſt der Original-Anlage an Euch, was die Pommerſche

Cammer zu Stettin an Mich wegen des dortigen Krieges– Magazin be

richten wollen. Ich muſſ Mich darunter lediglich auf Euch reposi

ren, denn freilich das Magazin daſelbſt ſowohl als wie die andere

daſige aparte Magazine mit den benöthigten Vorräthen fourniret wer

den müſſen, woher aber und wie ſolches geſchehen ſoll, ſolches kann

Jch nicht wiſſen, weil Mir die Umſtände deshalb nicht bekannt ſein

und Jch mithin ſolches Eurer Ueberlegung und wie es zu relevi

ren, lediglich überlaſſen muſſ. Ich bin :c.

Breslau, den 13. Januar 1762.

86. Mein lieber Krieges Miniſtre v. Wedell. Mein Ober

Directorium in Sachſen, nebſt dem Kriegesrath Flesch hat bei Mir

vorgeſtellt, wie wegen der im verwichenen Jahre geweſenen Dürre

des Miſſwachſes in den mehreſten Sächſiſchen Creiſern, die Magazins
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vor mein daſiges Corps d'armée nicht gehörig werden gemachet

: werden können, dafern nicht die Magdeburgſche und Halberstaedt

-

-

-

ſche Provinzien, auch allenfalls die Alt: Mark, Priegnitz und Zauche

darunter zu Hülfe treten und gegen billigmäßige Vergütung, zu:

ſammen das Quantum überhaupt von 5000 Wiſpel Mehl, 2000

Wiſpel Haber, 20,000 Centner Heu und 5000 Schock Stroh mit

zu dem Magdeburgſchen Magazin liefern würden, dafür dieſelben

überhaupt das Quantum von 906,000 rthl. an Gelde zur Vergütung

angeſchlagen haben. Nun hat es deshalb wegen dieſer Lieferungen

aus dem Magdeburgſchen und Halberstaedtſchen zu erwähnten Mal

gazine nicht die geringſte Schwierigkeit, weshalb Ihr auch zur

Stunde das Nöthige dahin veranlaſſen ſollet. Was aber die Chur

märkiſche Creiſer anbetrifft, da wird bei ſolchen deshalb billig zugleich

einige Rückſicht auf die zu completirende Magazins zu Spandow, Ber

-

lin und dergleichen genommen werden müſſen, damit es auch denſel

ben an dem Nothwendigen nicht fehle. Wie aber Jch dieſes abwe:

ſend nicht beurtheilen, noch weniger repartiren kann, Ihr hergegen

bereits von allen dortigen Vorräthen informirt ſein werdet; So muſſ

Jch Euch nothwendig überlaſſen, welchergeſtalt Ihr eine pflichtmäßige

Repartition treffen werdet, damit aus der Churmark pro rata das

Erforderliche zum Magdeburgiſchen Magazin ausgeliefert, dabei aber

auch das nothwendige vor die Spandowſche, Berlinſche Magazins und

dergleichen erfolgen könne, auch dorten nicht alles in eine Hungers:

noth geſetzet werde. Ihr müſſet ohne allen Zeitverluſt dazu thun,

alle unnöthige Weitläuftigkeiten deshalb ſorgfältig évitiren und ohne

den geringſten Anſtand darüber mit den c. Cochius und Fleſch com

municiren, wie Jch Euch dann dabei bekannt mache, daß, um allen

Aufenthalt in der Sache zu coupiren, Jch dem Geh. Rath Köppen auf

gegeben, ad interim den Vorſchuſſ der angeſchlagenen 906,000 rthl. je

doch nicht anders als pro rata und wie die Lieferungen zum Mag

deburgſchen Magazin geſchehen werden, auf assignation des gedacht

ten Directorii Vorſchuſſweiſe auszuzahlen, um ſolchen Vorſchuſſ hier

nächſt geordnetermaßen von nur erwähnten Directorio wieder einzu:

ziehen. Ich bin c.

Breslau, den 15. Januarii 1762.
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87. Mein lieber Geheimer Krieges: Ministre v. Wedell. Ih

bin von dem, was Ihr in Eurem Berichte vom 18. dieſes an Mi

melden wollen, zufrieden geweſen: Und müſſet Ihr ſehen, wie Ihr die

dorten erforderliche Magazin's zuſammen bringet und was daſelbſt zu

ſchaffen iſt, zuſammenſchaffet. Es wird Mir auch lieb ſein und com

mittire Ich Euch hierdurch beim General Directorio darüber mit zum

Rechten zu ſehen und durch ſolches ſolche arrangements zu machen,

daß ein Creyß dem andern, die ihm noch bleibende Vorräthe gegen

baare Bezahlung zuführen müſſe und alſo an keinem Orte Brodtman

gel entſtehe. Ich bin c.

Breslau, den 22. Jan. 1762.

88. Mein lieber G. L. und Ministre de Guerre v. Wedel.

Da Mir nunmehro die Nachricht zugekommen, daß der General

Tſcherniſchef mit dem unter ſeinem Commando ſtehenden Corps Troup

pen aus hieſigen Gegenden nach Pohlen zu marchiren beordert und

es alſo das Anſehn gewinnt, daß wir von ihnen nichts weiter zu be

fürchten haben dürften, als habe Jch nicht unterlaſſen wollen Euch

von dieſer guten Nachricht vorläufig zu informiren. Ich bin :c.

Breslau, den 31. Jan. 1762.

89. Mein lieber Geheimer Krieges Ministre v. Wedel. Was

bei Mir die Predigers und Aelteſten der franzöſiſchen Gemeine zu

Berlin wegen der großen Verlegenheit, worin dieſelbe ſich wegen ihres

Hospitals und ihrer dortigen Waiſenhäuſer zu Erhaltung des nöthigen

Brodkorns für einen billigen Preis, vorgeſtellt haben, ſolches habe

Ihr aus der Original Anlage mit mehrerm zu erſehen, auch ſelbige

deshalb zu Euch kommen zu laſſen und Euch mit ihnen zu beſprechen,

ob und wie ſolches am füglichſten angehe und ſelbige aus den dort

zuſammen zu bringenden Magazinen die Nothdurft an Brodtkorn ge

gen billige Bezahlung oder gegen den Werth des Einkaufes vorerſt

und etwa bis nach geſchehener künftiger Erndte und erfolgtem Aus

druſch erhalten können. Wie es Mir dann lieb ſein wird, wenn es

angehen kann, daß Ihr auch wegen der übrigen zu Berlin befindlichen

Waiſenhäuſer ſo es nöthig haben, dergleichen Einrichtung machen

könnet. Ich bin c.

Breslau, d. 6. Februar 1762.
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(Eigenhändig.)

Die Ruſſen gehen morgen von denen Oeſtreichern ab, über der

oder bei Steinau nach Polen.

90. Mein lieber Geheimer Etats-Miniſter v. Wedell. Ich

habe erſehen was Ihr in Eurem Berichte vom 25. voriges wegen

der dortigen Magazin: Umſtände melden wollen, worauf Jch Euch

denn zur Resolution ertheile, daß nachdem ſich die Umſtände auf der

dortigen Seite ſo geändert haben und nach aller apparence in der

Situation kommen werden daß die großen Magazins zu Stettin und

zu Cüstrin nicht gebrauchet noch dahin ein Mehreres nöthig ſein

dürfte, als was die Garnison zur ordinairen Brodt Verpflegung ge:

brauchet; So kann das Uebrige alles wegfallen, dasjenige auch, was

etwa ſchon wirklich abgeliefert worden, zum Sächſiſchen Magazin vor

dortige Armée mit employirt werden. Wornach Ihr Eure Einrich

tungen machen könnet, zumahlen Jch ohnedem auch die deshalb gefor

derte Gelder vor jetzo nicht zu assigniren wüſſte. Ich bin c.

Breslau, den 2. März 1762.

91. Mein lieber Ministre de Guerre v. Wedell. Auf daß bei

der Gelegenheit deſſen, -ſo Ihr Mir unter dem 25. v. M. gemeldet

habt und Ich Euch damalen darauf geantwortet habe, kein Miſſver

ſtand noch Irrthum wegen des ſo aus dortiger Provinz eigentlich noch

zu Meines Bruders des Prinzen Heinrichs Liebden Magazinen ohn

umgänglich kommen muſſ, entſtehe; So ſchreibe Ich Euch hierdurch

wie die zu nur gedachten Magazin ganz ohnumgänglich erforderliche

10,000 Wiſpel Getreide aus dortiger Provinz nothwendig zuſammen:

gebracht und zu Meines Bruders Magazinen nach Magdeburg gelie:

fert werden müſſen, mithin darunter was Jch Euch wegen der Stet

tinſchen Magazine geſchrieben, nicht gehört. Ihr habt Euch alſo

darnach wohl zu achten und auf den Fall, daß ein Miſſverſtand dar:

unter von Euch geſchehen wäre, ſolches gleich zu redressiren, denn

gedachte 10,000 Wiſpel nothwendig zur Subsistence der Armée in

Sachſen beigeſchafft werden müſſen. Ich bin c.

Breslau, den 27. Martii 1762.

II. Urkundenbuch. G
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92. Mein lieber Geheimer Etats und Kriegesminiſter v. We

dell. Euch ſeind die Urſachen bereits zur Genüge bekannt, warum

es ganz ohnumgänglich nothwendig iſt, daß die Ausfuhre des Getre

des und der Fourage aus allen dortigen Provinzien nach auswärti

gen Landen, es ſei auch unter was vor Päſſen es wolle, auch die

Durchfuhre etwa aus den Anhaltſchen Landen, wider das daſelb

ſchon publicirte Verbot von Getreide und Fourage, ſo nach auswär

tigen Landen durchpassiren will, ſchlechterdings und ernſtlich verboten

ſein und bleiben müſſe, bis daß wieder zuvörderſt ſelbſt alle unſtige

dortigen Magazine mit denen ohnumgänglich nöthigen Vorräthen

gänzlich verſehen ſein werden. Ich befehle Euch demnach hierdurch

daß Ihr ſolches Verbot ſowohl an die Churmärkiſche als Magdeburg

ſche und Halberſtädtſche Lande und wohin es ſonſt noch nöthig ſein

wird, geſchärft wiederholen und darauf mit großen Ernſt und Nac

druck halten ſollet. Ihr habet Euch darnach wohl zu achten und

Ich bin 2c.

Breslau, den 30. März 1762.

-

93. Mein lieber Geh. Krieges: Miniſter v. Wedell. Ich habe

Euren Bericht v. 30. Voriges erhalten und Dasjenige, ſo Ihr darin

wegen der Magazins meldet vor ganz recht und Meiner Intention ge

mäß gefunden. Weil wir aber Gottlob! dieſes Jahr dorten nicht

viel nöthig haben werden, ſo werdet Ihr Euch ſo einrichten müſſen,

daß die dortigen amas an Getreide, Mehl, und Fourage, ſo Ihr da

ſelbſt zuſammenbringen und asserviren ſollet, zum Theil nach Sach

ſen, zum Theil aber auch hieher nach Schleſien gehen können, weil

wir an beiden Orten, inſonderheit hier, alles Erforderliche nicht zu

ſammen bringen können.

Was die in Eurem Bericht vom 29. voriges gemeldete Sache

wegen der Beſchwerden der Bürgerſchaft zu Stettin anbetrifft, da

ſollet Ihr ſolches reguliren ſo gut Ihr könnet, weil Jch Mich davon

nicht meliren kann.

Es hat ſonſten auch die Glogauſche:c. Cammer von Mir verlange

wollen, den dortigen Creiſern zu erlauben wegen des ſich darin ereig

nenden Getraide: Mangels ihre Nothdurft aus dem Brandenburgſcher

oder aus Stettin zu nehmen und zu kaufen. Wie aber in der Mark

Miſſwachs geweſen und wir die daſigen Vorräthe obgedachtermaßen

zu den Krieges Magazinen gebrauchen, So wird ſolches nicht angehen
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und kein ander Mittel übrig ſein, als daß wir werden müſſen zu. de

nen Landesnothdurften das Nöthige theils von Hamburg, theils von

Danzig kommen laſſen, worüber mit Euch zu correspondiren Jch die

Glogauſche Cammer angewieſen habe. Ich bin c.

Breslau, den 4. April 1762.

S. P.

- Auch mache Jch Euch hierdurch bekannt, wovon Ihr jedoch

noch keinen eclat machen ſollet, wie Jch die resolution genommen

habe, daß Jch alle hieſige Oeſtreichiſche Kriegesgefangene Officiers,

auch Gemeine nach Stettin transportiren, auch darauf gleichfalls alle

die zu Magdeburg befindlich ſeind, dahin folgen laſſen werde, da Jch

dann den General des Herzog von Bevern Liebden instruirt habe,

wie er ſolche nebſt allem was von Oeſtreichſchen Kriegesgefangenen

in Stettin iſt, nach Preußen bringen und daſelbſt gehörig verlegen

laſſen ſoll, ſobald nur der Friede mit Ruſſland gezeichnet ſein wird,

welches Jch noch in dieſem Monat zu geſchehen verhoffe. Die Krieges

gefangenen von den Schweden aber bleiben zurück, auf daß ſelbige,

wenn auch der Friede mit Schweden gemacht ſein wird, gleich zur

Auswechſelung bei der Hand ſeindt. Ich habe Euch dieſes bekannt

machen wollen, damit Ihr auch Euremesures darnach nehmen und

allenfalls auch mit dem Herzog von Bevern darüber communiciren

könnet. Jch bin c.

Breslau, den 4. April 1762.

94. Mein lieber Geheimer Etats und Krieges Miniſter v.

Wedell. Auf daß Jch eigentlich und klar ſehen könne, wie es mit

denen Märkiſchen Magazinen zu Berlin, Spandau und Cüstrin beſchaffen

iſt; So ſollet Ihr Mir mit den forderſamſten einen kurzen aber auch

ganz deutlichen Extract einſenden, wie ſtark die geſammten Vorräthe

darin ſeind und noch etwa dazu kommt? was eigentlich davon zu dem

Magdeburgſchen Magazin und zum Behuf der Armee in Sachſen

kommen und en reserve bleiben muſſ, was davon vor die Garnison

erfordert wird und was alsdann an würklichen Beſtänden übrig blei

bet. Ich bin c.

Breslau, den 9. April 1762.

-
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95. Mein lieber Krieges: Ministre v. Wedel. Ich habe E

ren Bericht vom 25. Voriges erhalten und beziehe Mich zuvörder

auf dasjenige ſo Jch Euch unter dem 27. ſelbigen Monats befohlen;

Ihr werdet daraus ſelbſt ermeſſen, daß Ich jetzo auf die dortigen Pre

vinzen an denen Unterthanen noch nichts geben kann, da es ſchlech

terdings und ohnumgänglich nöthig iſt, daß zuvörderſt Meine Maga

zine von Magdeburg und vor Meine Armee in Sachſen mit allen

erforderlichen Vorräthen zuerſt verſehen ſeyn müſſen.

Es muſſ daher das Spandauſche Magazin zuſammen gehalten

und nicht gerühret werden, damit es allenfalls zur reserve diene

wenn in Sachſen was nöthig iſt.

Das Cüstrinſche Magazin wird mehrentheils nach Glogau trans

portirt, aus welcher Beſchaffenheit Ihr dann ſehen könnet, daß noch

nicht daran zu gedenken iſt, denen Unterthanen in dortigen Provin:

zen etwas aus denen daſigen Magazinen zu geben. Ich bin :c.

Breslau, den 13. April 1762. -

96. Mein lieber Geheimer Etats- und Krieges. Ministre v. W.

dell. Ich habe jüngſthin von Euch einen fermen und deutlichen Ex

tract gefordert von allen dortigen Märkiſchen Magazin: Vorräthen

ſo nach Abzug alles deſſen, ſo dorten höchſtnothwendig auf die-Gar

nisons gebraucht wird, zu Meiner Disposition übrig bleibt, Ich ſehe

auch ſolchen Extract täglich entgegen.

Dieweilen es aber von der äußerſten Nothwendigkeit iſt, daß die

hieſigen Magazine auf das baldigſte vorerſt verſtärkt werden; ſo be

fehle Jch Euch hierdurch, daß Alles was in dortigen Magazinen, in

ſonderheit an Roggen und Haber übrig iſt, alſofort und ſonder den

geringſten Anſtand dorten zu Schiffe gebracht und mit den Transport

zu Schiffe nach Glogau und weiter angefangen und continuirt wer

den müſſe, als worunter nicht eine Stunde zu verſäumen, allen

falls die Schiffe durch militairiſche Zwangsmittel, wo ſie zu finden,

zuſammengebracht werden müſſen. Es iſt ſolche Beſchleunigung um

ſo mehr nothwendiger als die Schiffe auf ſolchen transportirt einige

Wochen unterweges bleiben müſſen und der Transport bei kleinern

Waſſer immer difficiler werden muſſ. Ihr habet alles dieſes wohl

und prompt zu beſorgen, auch die disposition zu treffen, daß die

Schiffe ſich unterweges nicht aufhalten, ſondern den transport aller

möglichſt beſchleunigen müſſen. Ich bin c.

Breslau, den 15. April 1762.
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97. Mein lieber Kriegesminiſter v. Wedel. Nachdem Ich den

Einhalt Eures Berichtes vom 13. dieſes und des darin enthaltenen

Details von den dortigen Magazins mit mehrern erſehen habe, ſo

gebe Jch Euch darauf in Antwort wie:

1) Ihr noch nicht wiſſen können, was Jch bereits in Preußen

vor Anſtalten wegen eines Einkaufs und transports von Getaide zu

Waſſer nach Stettin vorläufig gemacht habe, welches darin beſteht,

daß ſobald nur der Friede mit Ruſſland geſchloſſen und publicirt ſein

wird, ſodann vor Mich ſogleich 10,000 Wiſpel Roggen und bis 6000

Wiſpel Hafer dort zuſammen gebracht und mit deren transportirung

nach Stettin zu Waſſer ſogleich angefangen und fleißig continuirt wer

den ſoll, wozu ſchon alle nöthige arrangements getroffen und die

fonds angewieſen ſeyndt.

2) Wenn es alſo nicht anders, ſo müſſt Ihr alles, was aus den

Märkſchen und Pommerſchen Magazinen vorräthig iſt und nur im

mer genommen werden kann, als einen Vorſchuſſ rechnen, den ge:

dachte Magazine thun, welchen ſie wiederhaben können, wenn ge:

dachtes Getraide aus Preußen kommen wird, welches aber von Euch

ohne den geringſten Zeitverluſt geſchehen und ſehr betrieben werden

muſſ, weil wir es hier höchſt nöthig haben.

3) Dienet Euch zur direction daß, zwiſchen hier und einen Mo

nat ohngefähr auch der Friede mit denen Schweden richtig und ge

ſchloſſen ſeyn wird.

4) Die 1300 Wiſpel Gerſte und 1207 Wiſpel Haber zu Stettin

ſeynd dorten gar nicht nöthig und alles was an dergleichen Sorten

mehr da iſt, indem die Garnison allda ſolches nicht nöthig hat, noch

consumiren kann und muſſ alſofort und ſogleich hieher geſchickt werden.

5) Bei jetzigen Umſtänden ſehe Jch gar nicht ab, daß ein Maga

zin zu Spandau nöthig ſei, alſo kann von dar auch aller Roggen,

Gerſte und Haber ſofort hieher geſchickt werden. - -

Ihr müſſet hierbei wiſſen, wie unſre Umſtände hier ſo ſeyndt,

daß wir aus Polen nichts haben bekommen können, welches die Ur:

ſache iſt, warum Ich aus dortigen Magazinen die Hülfe hieher haben

muſſ. Mit Mehl bin Ich hier bis Ende August, mit Fourage aber

höchſtens bis Ende Junys verſehen, alſo iſt es absolut nothwendig,

daß Ihr noch von dem jetzigen hohen Waſſer profitiret und daß

Wir zu denen hieſigen Magazinen baldigſt zuſammenſchleppen, was

Wir nur können, damit uns der Hunger nicht aus Schleſien jage.

Wegen dieſer Umſtände alſo müſſet Ihr wegen denen Transports
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hieher gar ſehr eilen und darunter thun was nur immer menſchny

lich iſt. Ich bin :c.

Breslau, den 17. April 1762.

98. Mein lieber Geheimer Etats- und Krieges-Ministre º.

Wedell. Nachdem Jch den Einhalt Eures Berichtes vom 20. dieſes,

wegen der von Euch gemachten Veranſtaltungen zu anhero Transpor

tirung derer dortigen zu denen hieſigen Magazinen destinirten Ver:

räthe mit Mehrern erſehen habe; So iſt ſolches ganz gut, nur müſſen

die Transports hieher nicht ſchläfrig, noch mit Gemächlichkeit geſche

hen, ſondern mit dem äußerſten Fleiß betrieben werden, aus Urſachen

die Jch Euch vorhin ſchon in Meinem letztern Schreiben bekann

gemacht habe. So müſſet Ihr auch ſehr betreiben, daß die Vor

ſchüſſe, ſo ohnlängſt aus dem Cüstrinſchen Magazin, zum Behuf des

Schmettauſchen Corps, nach der Lausnitz geſchehen und welche der

Entrepreneur ſogleich wieder zu erſtatten übernommen, alſofort ua:

in natura wieder beigeſchafft und anhero transportiret und geliefert

werden müſſen, worunter nicht der geringſte Verzug ſtatt hat. Was

übrigens die 364,850 rthl. anbetrifft, ſo dem dortigen Lande wegen

der zu denen daſigen Magazinen gelieferten Naturalien an Roggen,

Gerſte und Haber gebühren, ſo habe Jch an den Etats-Ministre

Schlabrendorff die Ordre ergehen laſſen, daß derſelbe aus den ihm

assignirten Magazinfonds die Vergütung und Bezahlung veranſtalten

ſoll, welcher denn auch über alles dieſer Sache halber nöthige weite:

mit Euch correspondiren ſoll. Ich bin es

Breslau, den 25. April 1762.

99. Mein lieber Geheimer Etats- und Krieges. Miniſtre v.

Wedell. Ich gebe Euch auf Euren Bericht vom 22. dieſes wegen

des von den Ruſſiſchen General: Lieutenant von Romantzow an Euch

bezeigten Verlangens, den dahin geſandten Major v. Bock behülflich

zu ſein, daß er die für des Erſtern Regiment erforderliche Sachen

zu Berlin machen laſſen und ankaufen dürfe, hierdurch in Antwort:

wie es damit gar keine Schwürigkeit hat, ſondern Ihr vielmehr ge

dachten Major v. Bock alle politessen anthun und denſelben dorter

was er verlanget beſtellen und kaufen laſſen, auch ihm erforderlichen

falls darunter behülflich ſein ſollet. Ich bin c.

Breslau, den 26. April 1762.
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100. Mein lieber Geheimer Krieges Ministre v. Wedel. Ich

vernehme, daß Ihr Euch bis dato mit dem Etats-Ministre v. Schlau

brendorff noch nicht über das eigentliche Quantum habet verſtehen kön:

nen, ſo Ihr nach meiner vorigen Ordre aus den dortigen Magazinen

zu den hieſigen anhero transportiren laſſen ſollet.

Da aber die Sache von der Wichtigkeit und ſolcher Beſchaffen:

heit iſt, daß ſolche kein controversiren deshalb leidet und wann Ihr

darüber Weitläuftigkeiten und difficultäten machen wollet, Ihr Meine

Sachen hier ganz verderben und ſolchen einen ohnerſetzlichen Schaden

verurſachen würdet. ".

Als declarire Jch Euch hierdurch, ohne einigen Widerſpruch noch

Vorſtellung dagegen von Euch weiter gewärtigen zu wollen, daß nicht

allein Ihr die dortigen Magazins–Beſtände zu Stettin, Cüstrin,

Spandau, Berlin von Mehl, Roggen, Gerſte und Haber, was nach

Abzug des Wenigen, ſo die dortigen Garnisons gebrauchen, ohne als

len Rückhalt und auf das Schleunigſte hieher liefern und transportiren

laſſen, ſondern auch dasjenige dazu fügen laſſen müſſet, was vor die

dortige Garnisons zu Brod gerechnet worden, in der maße, daß Ihr

davon nicht mehr dort zurückbehaltet, als was davon höchſtens bis zur

kommenden Ernte nöthig iſt, da inzwiſchen die von Mir in Preußen

beſtellte Quantität Getraide zu Stettin ankommen wird, von welchen

Ihr das was Ihr wegen des Brodes vor daſige Garnisons gleich

ſam hieher vorgeſchoſſen, von erwähnten Getraide wiedernehmen und

erſetzen könnet.

Und da Jch Euch übrigens durch wiederholte Ordres vorhin be:

fohlen habe, daß Ihr ſchlechterdings dorten vor das Sächſiſche Ma

gazin 10,000 Wiſpel Getraide vom Lande dorten zuſammen bringen

laſſen ſollet, dieſes Quantum aber nunmehr nicht nach Sachſen nö

thig iſt, ſo müſſet Ihr Demohnerachtet ſolches noch ſchleunigſt mit

dem forderſamſten suppliiren und mit zu den Magazins hieher trans

portiren laſſen, Nach dieſer Meiner eigentlichen Willens: Meinung

habt Ihr Euch ponctuel zu achten und alles dieſes auf das Schleu

nigſte zu executiren, damit die zu den Oder: Transport hieher bei

queme noch wenige übrige Zeit nicht verſäumet und Mir mithin das

durch ein Unglück zugezogen werde, ſo nachher nicht wieder zu repari

ren ſtände und wovor Ihr Euch ſehr inacht zu nehmen habt; wie

Ihr dann auch, ſowie Jch es Euch ſchon geſchrieben, gar nicht daran

/
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gedenken ſollet, daß Jch dem Lande jetzo etwas von den dortigen

Magazins –Vorräthen geben oder ablaſſen könnte. Ich bin :c.

Breslau, den 4. Mai 1762.

101. Mein lieber Generallieutenant und Krieges: Miniſter v.

Wedell. Ich habe Euch bereits vor einiger Zeit zu wiſſen gethan,

daß die bisher subsistirende Provinzial: Huſaren, nach geſchehener

publication des geſchloſſenen Friedens mit dem Ruſſiſchen Hofe re

dueirt, die Pferde hergegen dieſer Huſaren mit Sattel und Zeug au

Gewehr anhero abgeliefert werden ſollten und dienet dabei zu Eure:

Nachricht, daß die Officiers bei dieſem Provinzial Huſaren Regiment

alsdann nach Glogau, um bei dem Gersdorffſchen Huſaren: DRegimen:

placirt zu werden, abgehen ſollen. Ich bin :c.

Breslau, den 8. Mai 1762.

102. Mein lieber Geheimer Etats- und Krieges Ministre v. We

dell. Nachdem Ich den Einhalt Eures Berichtes vom 15. dieſes mit Me

rerm erſehen habe; So gebe Ich Euch darauf in Antwort, daß ſe

viel den darin gemeldeten Zuſchub zur Invaliden-Casse der 939S)

rthl. anbetrifft, Ihr deshalb noch in Geduld ſtehen müſſet, bis daf

zuvörderſt das von Mir in Sachſen ausgeſchriebene Quantum von

Contributions-Geldern in ſoweit angekommen ſein wird, daß nac

Abzug derer von Mir bereits darauf geordneten Etats –Ausgaben.

gedachtes Quantum daher wird erfolgen können, als woher Jch ſo:

ches bezahlen zu laſſen resolviret habe. Ich bin c.

Bettlern, den 21. May 1762.

103. Mein lieber Geheimer Etats – und Kriegs: Ministre

v. Wedell. Ich bin Euch vor die in Eurem Schreiben von

23. dieſes Mir erſtattete Felicitation bei Gelegenheit des mit

Ruſſland getroffenen Friedens obligiret und gebe Euch im Uebrige:

wegen derer ſogenannten Land - oder Provincial – Huſaren in Ant

wort, daß Ihr dieſelben nur insgeſammt, ſowohl Officiers als Ge

meinen ſammeln und auf das Forderſamſte, es ſei nach Cüstrin ode:

nach Frankfurth an des Herzogs v. Bevern Liebden, die nunmehr
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ſchon wirklich von Stettin auf den Anmarſch ſein werden, ſchicken

und adressiren ſollet, um ſolche mit ſich anhero zu nehmen. Die Ich

dann auch forthin aus Meinen eigenen Cassen verpflegen und von

dem Lande deren Unterhalt nicht länger fordern werde. Ich bin c.

Bettlern, den 28. Mai 1762.

104. Mein lieber Geheimer Etats - und Kriegs: Ministre v.

Wedell. Ich gebe Euch auf Euren Bericht und Anfrage vom 29.

vorigen Monaths hierdurch in Antwort, daß Ihr das in denen Feld

Magazinen zu Stettin und Cüstrin befindliche alte Rauch: Futter ſo:

gut als möglich verkaufen laſſen könnet. Wann Ihr aber die davor

zu löſende Gelder zu Beſtreitung der bei dem dortigen Magazin vor:

fallende Transport- Mahl und Backkoſten verlanget, ſo begreife Jch

nicht, wozu Ihr dergleichen Fonds bei jetzigen Umſtänden dorten nö.

thig habet, indem was von den daſigen Magazinen hieher transporti

ret wird und zu bezahlen iſt, theils aus Schleſien, theils aus Sachſen

bezahlet werden muſſ, im übrigen aber und ſonſten Ihr keine ſonder:

liche Magazins dorten mehr nöthig habet, da keine Trouppen auf die

ordinairen Garnisons dort geblieben; Allenfalls müſſet Ihr Mir be:

richten, was von den zu verkaufenden Rauchfutter hiernächſt einkom

men wird und was Ihr davon zu dem allernothwendigſten Bedarf

des Magazins haben müſſet. Ich bin 2c.

Bettlern, den 2. Juny 1762.

105. Mein lieber Miniſter v. Wedell. Ohnerachtet Ihr Mir

in Euren vorigen Berichten wegen der Magazin-Transports von Stet

tin nach Schleſien verſichert habet, daß alle - Vorräthe von dorten

wirklich abgeſchiffet und unterweges nach Schleſien wären, ſo vernehme

Ich doch zu Meinem Befremden und beſondern Miſſfallen, wie dieſe

Mir ſo ſehr angelegentliche Sache, dorten überall ſo nachläſſig trac

tiret worden, daß ſeit der Zeit Meiner vorigen, unterm 7. vorigen

Monats ergangenen geſchärften Ordre her, nicht mehr davon als 1318

Wiſpel nach Schleſien geſchaffet worden. Da nun, wenn der Trans

port nicht beſſern Fortgang gewinnet, es platt ohnmöglich werden

wird, daß dasjenige Getraide, ſo Jch aus Preußen vor die hieſigen

Magazins verſchreiben laſſen, ebenſowenig als das eben ſo nothwen
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dige Salz noch im Herbſte und vor Winters hieher kommen kann,

da man dorten ſo unüberlegter und ſträflicher Weiſe, die zur Schif

fahrt bequeme Zeit großentheils verſtreichen laſſen; So habe Ich de

nen Churmärkiſchen, Pommerſchen und Reumärkſchen Cammern den

Einhalt obgedachter Ordres nochmalen ernſtlich eingeſchärfet und ihnen

nachdrücklich aufgegeben, daß ſie, ohne einen Moment weiter zu ver

ſäumen, dieſen Transport ſchleunigſt in Train ſetzen und dazu alle

Schiffsgefäße zuſammenſchaffen auch ſelbige lediglich dazu und zu denen

Salz: Transports indistinctement und ſonder auf einige Päſſe zu de

ren dispensation zu regardiren, ſie mögen ausgeſtellt ſein worden

von wem ſie wollen, employiren auch ſolche unterweges forttreiben

und ſelbſt das Auge darauf haben und davor repondiren ſollen daſ

alles noch vor zu Ende ziehender Schiffahrt hieher transportirt wer

den müſſe, maßen diejenigen ſo darunter im Geringſten ihr dévoir

negligiren oder die bisher den Getraide Transport dadurch ſo unge

mein verzögert, daß ſie an particuliers oder auch an Entrepreneurs

die mehreſten Schiffsgefäße zum privat–Wucher überlaſſen und ſei

bige denen Magazin – und Salz: Transports entzogen, dafür haften

und ſolches auf ihre eigene Koſten und aus ihren Mitteln hieher, ja,

mit ihren Köpfen davor repondiren ſollen, daferne nicht die denen

ſchleſiſchen Magazins angewieſenen Quanta von dorten, nebſt dem

nöthigen Salze noch in dieſem Herbſt anhero kommen und abgeliefert

werden, auch daher als eine nothwendige Folge davon die Armée all

hier wegen der Verpflegung in Mangel und Verlegenheit gerathen

ſollte.

Ihr habt Euch darnach zu achten und Eures Orts mit dem grö

ßeſten Nachdruck darauf zu halten, und zu treiben, damit dieſer Mei

ner ſehr ernſtlichen Ordre ein Genüge geſchehe und ſolche exact zur

Execution gebracht werden müſſe. Ich bin c.

Peterswalde, den 10. Sept. 1762.

106. Mein lieber Geh. Etats: Ministre v. Wedell. Nachdem

Ich den Einhalt Eures Berichtes v. 14. d. mit Mehrerm erſehen

habe, So gebe Jch Euch darauf in Antwort, wie Jch jetzo in die

darin enthaltene details nicht entriren kann, und Euch überlaſſen muſſ,

wie Ihr Euch mit ſolchen Transport nehmen wollet, und was vor

Concerts Ihr mit dem Etats: Ministre von Schlabrendorff deshalb

machen werdet, nur allein muſſ die Sache geſchehen und alles noch
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in dieſem Herbſte hergeſchaffet werden, als wovor ihr repondiren

müſſet, und weshalb Jch Euch auf Meine vorige Ordres hierdurch

nochmals verweiſe. Ich bin c. -

Peterswalde, den 18. Sept. 1762.

107. Mein lieber Etats – und Krieges Minister v. Wedel.

Bei Erhaltung Eures Berichtes vom 16. dieſes habe Ich daraus das

jenige, was Jch faſt zum Voraus davon ſchon vermuthet, erſehen,

daß wenn Jch von dorten was verlange, es immer damit hapert und

Schwierigkeiten findet und daß die Leute dorten ſo dumm und ein

fältig ſind, daß wenn man ſie nicht futtert, ſie capable ſeyn Hungers

zu ſterben. Ich bin 2c.

Meißen, den 19. November 1762.

108. Mein lieber Krieges: Ministre v. Wedell. Ihr habet die

Generals Graf v. Schmettau und von Lestwitz von Meinetwegen,

s

daß ſie ſich mir nicht praesentiren, noch unter Augen kommen ſollen,

auf das eigentlichſte zu avertiren. Ich bin c.

Breslau, den 25. Martii 1763.

109. Mein lieber Krieges: Ministre v. Wedell. Da Ich den

aus der Kriegesgefangenſchaft anhero zurückgekommenen GeneralLieu

tenant v. Finck aus Urſachen wegen der ſo übel geführten Affaire bei

Maxen arretiren laſſen und Meine Abſicht darunter iſt, daß dieſe

ſacheuse Sache und dabei vorgefallene Umſtände gründlich und ort

dentlich unterſuchet werden ſoll; So habe Ich resolviret, Euch und

den General von der Cavallerie von Zieten dieſe Unterſuchung dahin

aufzutragen, daß Ihr alle bei gedachter Sache vorgefallenen Umſtände

und die Conduite, ſo der damalen commandirende General: Lieutenant

v. Finck, auch andere, dabei gehalten, gründlich examiniren ſollet. Ihr

vor Euch habt Euch beſonders dieſer Unterſuchung anzunehmen. In

deſſ ſolche nicht eher geſchehen kann, als bis daß der General Major

v. Rebentiſch, warum Jch ſchon an den General : Lieutenant v.

Tauentzien geſchrieben habe, aus Schleſien hieher transportiret und

angekommen ſein wird. Ich werde dem General Auditör v. Pawi
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lowsky vorher noch die Punkte ſagen, worauf bei der Unterſuch:

alle attention genommen werden ſoll. Dieſe Unterſuchung muſſ :

aller rigueur und Ordnung geſchehen und alsdann Kriegsrecht der

ber gehalten werden. Ich bin Euer wohlaffectionirter König.

Berlin, den 7. April 1763.

Friedrich.



A E.

Friedrich’s Briefe

an den

G. L. v. Finck vor der Affaire bei Maren.

1. Krögis“) den 15. Nov. 1759.

Mein lieber G. L. v. Finck Ihr habt Eure Sachen ſehr gut

gemacht, daß Ihr Euren Marſch continuirt, und ſobald Ihr nur

bei Maxen ſeid, ſo habt Ihr vor Euch eine ſehr gute

und ſich re Stellung und habt Ihr Gelegenheit, alles was mit

ſchwacher, und ſchlechter Escorte bei Zehist und Cotta durch will, zu

attaquiren, und allen möglichen Tort anzuthun. Hingegen kommt

was ſtarkes, oder hat der Feind eine gute Disposition, ſo könnt Ihr

ſolches passiren laſſen. Es wird auf Eure Patrouillen ein ſehr Vie:

les ankommen, daß ſie euch berichten, wenn was vom Feinde obige

Straßen durchgehen will, und ſehet Ihr nur zu, Euch gute Espions

anzuſchaffen. Bei Sieben Eichen habe Jch bereits ein Corps auf

der Höhe ſtehen, und die Arriere: Garde wird ſich, glaube ich, heute

auch noch gegen Kesselsdorf ziehen, allwo Daun ſtehen ſoll. Sobald

Ich nur Nachricht von dem Marche ihrer Armee erhalte, ſollt Ihr

von Mir den Augenblick avertirt werden. Der G. M. v. Schencken

dorf marchirt heute nach Teutschen Bohre, und ſo wie Jch marchire,

ſoll er beſtändig gegen meinen rechten Flügel, uns zur Seiten bleiben.

Bei allen dieſen Umſtänden habt Ihr beſtändig die Gelegenheit, daß

Ihr Corps machen könnet, und wenn Ihr bei Ottendorf und Gis

mübel etwas Infanterie und Freibataillons poſtiret, ſo könnt Ihr das

mit meurtrières affaires machen, und beſonders der feindlichen Ca

*) im Meißniſchen Kreiſe.
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vallerie, und Arrière Garde, und wenn Ihr das Terrain zwiſche:

Zehist und Cotta behaltet, ſo habt Ihr Gelegenheit mit Eurer C

vallerie und Infanterie conjunctim z* agiren, welches Jch ledig:

Eurer Disposition und guten Anordnung überlaſſe, wie Ihr ſolche

à propos finden werdet. Uebrigens iſt aus allen Umſtänden z.

ſchließen, daß Daun ſich gewiſſ praeparirt nach Böhmen zu gehen

Ich bin Euer wohlaffectionirter König.

2. Krögis, den 16. Nov. 1759.

Mein lieber G. L. v. Finck. Ich danke Euch recht ſehr vor Er

ren Rapport, und hoffe Ich, daß Ihr nun mehr o bald in

der guten Position kommen werdet ſo ich wünſche. Aus

muß Jch Euch berichten, wie die große Armée nicht bei Kesselsdor

ſteht, ſondern näher gegen uns, bei Taubenheim und Burkertswald

Nach Meinen Nachrichten, die Jch ſowohl von Stolpe als von hir

habe, ſoll Daun am Beck die Ordre gegeben haben über die Elbe z.

gehen, und ſein Lager bei Pirna zu nehmen, Indeſſen haben M

Unſere Patrouillen ſo jenſeits der Elbe bei Neustadt geweſen, rappor

tirt, daß Beck noch in der Gegend von Romburg und Schlackenaz

ſtände. Sobald Jch was positives von ihm erfahren, ſo werde Is

Euch ſolches augenblicklich berichten, und werdet Ihr ſobald Ihr Euch

nur bei Maxen etablirt habt, durch Eure Patrouillen ſo Ihr bis nach

Pirna ſchicken könnet, gewiſſ die beſte Nachricht davon einziehen. Auf

kann es nicht ſchaden, wenn Kleist einen guten Officier mit 20 Pfer

den in dem Walde bei Ottendorf ſtehen ließe, damit Ihr ſolchen

avertiren könnt, und Kleist alsdenn Zeit hätte ſeine Precautiones zu

nehmen. Uebrigens geſtehe Jch Euch, mein lieber Finck, gar gerne

daß wenn Ich in Daun ſeine Stelle wäre, ſo ſchickte Ich ſofort

Meine Bagage, ſchwere Artillerie und Cavallerie über Dresden,

Stolpe, Romburg nach Böhmen. Wenn er dieſes hätte thun wollen;

ſo würde er nothwendig Becken jenſeits der Elbe haben ſtehen laſſen

um ſolche ihren March zu decken, da er aber ihm befohlen, nach

Pirna zu marchiren, ſo iſt es gewiſſ ein Zeichen, daß er nur auf die

Sicherheit ſeiner Arrière-Garde denkt. Wenn nun der Coup mit

Kleisten reussiren ſollte, und dann Daun erfährt, daß ein ſtarkes

Corps von uns bei Maxen ſtehet, ſo wird er nothwendig in eine Bes

ſtürzung und Confusion gerathen, und alsdenn hoffe Jch, daß er ſich
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r wird übereilen müſſen, daß er in der größten precipitation entweder

- Fauten mit ſeinen Einmarſch in Böhmen, oder mit der Arrière

Garde, ſo er mir opponirt machen wird, von welche Seite er als

denn ſeine Schwäche zeiget, müſſen wir ſuchen zu profitiren. Sollte

nun Kleist vollkommen mit ſeiner Commission reussiren, ſo wird er

zſich eilen, um deſto eher durch dieſes Loch zu gehen, und ſolches um

ſo vielmehr, daß ihm dieſes Stück von Böhmen ſehr important iſt,

und er ſich bei ſeinen Hofe in große Verantwortung ſetzen wird,

Böhmen nicht beſſer gedeckt zu haben. Ich bin c.

3. Krögis, d. 16. Nov. 1759.

Mein lieber G. L. v. Finck. Ich habe Euren Rapport erhal

ten, und bin Ich mit allen ſehr zufrieden, wie Ihr ſolches gemacht

habt. Meine Nachricht, ſo Ich habe, iſt, daß Beck nach Pirna kom

men würde, bis dato iſt er aber noch nicht da. Sollte der Feind bei

Pirna Brücken geſchlagen haben, ſo will Jch faſt glauben, daß von

hier vieles übergehen könnte, und wenn er einmal den Weg gegen

Romburg genommen hat, iſt es unmöglich ſelbigen etwas anzuhaben,

hingegen thut er ſolches, und ließe die Straße gegen Leutmeritz ganz

offen, ſo würde er ein Grauſames risquiren und hazardiren. Die

Armee ſoll Ordre haben, dieſe Nacht oder Morgen früh aufzubrechen,

» und wenn dieſes geſchiehet, folge Ich ihm auf dem Fuße nach; allein

zwiſchen hier und Kesselsdorf iſt keine affaire d'arrière Garde zu

engagiren, wenn man auch ſolches thun wollte, und wird nichts eher

zu thun ſein, bis ſie Kesselsdorf passirt haben. Ich bin :c.

4. Krögis, den 17. Nov. 1759.

Mein lieber G. L. v. Finck. Es iſt Mir lieb und erfreulich,

aus Euren Rapport zu erſehen geweſen, wie daß Ihr die Reichs

Trouppen etwas geklopfet habt. Zwiſchen Mir und Euch iſt bis Dato

noch nichts durch vom Feinde; und habe Ich dieſerwegen den G. M.

v. Schenckendorf parat ſtehen, welcher im Fall was kommt, es zu

rückjagen wird; und da Jch ſehe, daß der Feind ſo ſchlechte attention

auf Cotta, Gieshübel und Gottleube hat, ſo vermuthe, daß ſie bei Pirna

Brücken haben werden, und da jenſeits der Elbe fortzugehen ſuchen.
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Es iſt zu vermuthen und hier bekannt, daß der Feind heute march

ren wird und ſich jenſeits dem Defilée von Kesselsdorf ſetzen wil;

bis dato aber ſind noch keine Patrouillen und Rapports zurück

Ich bin 2c.

(Mit Höchſt eigner Hand.)

Es ſcheinet als wenn die Reichstruppen hätten wollen durch das

Erzgebirge den weg nach Hauſe nehmen, und ich fange an zu glau

ben, daß Daun ſein Dessein iſt, bei Pirna über zu gehen, weil er

den Beck dahin beſtellt hat, wo das iſt, ſo wird Kleist reussirer,

aber im übrigen werden wir von der Arrière Garde nicht vieler

5. Limbach, den 17. Nov. 1759.

Mein lieber G. L. v. Finck. Ich gebe Euch den Augenblick, d.

Jch mit der Avant Garde hier angekommen, Nachricht. Nach alle

eingekommenen Nachrichten ſoll Daun mit der Armee hinter Kessel

dorf ſtehen; es kann alſo noch leicht kommen, daß wir eine affaire

d'Arrière-Garde mit ihm haben können, ingleichen beſtätigen ſº

alle Nachrichten, daß ſie über Dresden, Peterswalde und Möllendorf

nach Böhmen marchiren, ihr werdet deswegen eure Bataillons zu

ſammenziehen, und eure Precautiones nehmen, das Lager nehme ich

hier. Ich bin :c.

(Mit Höchſt eigner Hand.)

Ich glaube die Bagage wird ohnfehlbar in Seine Hände fallen,

denn bei Pirna ſollen ſie keine Brücken haben. So wie ich weitere

Nachrichten kriege, werde Ich ſchreiben.

6. Limbach, den 17. Nov. 1759.

Mein lieber G. L. v. Finck. Ich überſchicke Euch in Ä
den Rapport des Gen. v. Diercke von jenſeits der Elbe, aus wel

chen Ihr die daſigen Umſtände erſehen werdet. So viel als Ich hier

habe erfahren können, iſt das Hauptquartier von Daun im Plaun

ſchen Grunde, die Arrière Garde vom Feinde aber ſteht bei Peter

witz, der Gen. Ziethen hat heute die Arrieregarde bei Kesselsdorf

attaquirt und ſie weggejagt. Nach der allgemeinen Ausſage ſo ſteht

die Bagage bei Pirna, und hat Ordre morgen abzufahren, als zu

welcher Jch Euch im Voraus Glück wünſche. Ich bin 2c.
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GMit Höchſt eigner Hand.)

Bei dieſen muß Ich noch zuſetzen, daß Brentano ſoll Ordre ge:

kriegt haben nach Maxen zu marchiren. Kommt er dahin, ſo re

commandire Ich Ihm zum Beſten in ſeinen Angedenken. Nun wert

den Wir in wenig Tagen die Früchte dieſer Disposition ernten.

7. Copia des Rapports vom G. M. v. Diercke.

Es hat Mir der nach Königsbruck mit 60 Pferden zur Patrouille

von mir kommandirt geweſene Rittmeiſter v. Krockow, Werneriſchen

Huſaren Regiments die gewiſſe Nachricht überbracht, daß der Gen.

Beck noch in ſeiner vorigen Stellung bei Zittau ſtünde; ſeine Vort

poſten ſtünden gegen Romburg, und daherum liegenden Dörfern, deſſen

Patrouillen aber gingen nicht ganz hin bis Bautzen, auch wäre bis

Dato noch kein Mann von ihnen über die Elbe zwiſchen Pirna und

Neustadt gegangen, es wüſſte auch keiner von einer Brücke; der

feindliche Lieutenant, ſo ſich vor dem Rittmeiſter von Krockow zu

Königsbruck eine Stunde aufgehalten, hätte eine Staffette an den

General Palffy abgeſchickt, und dieſer General hatte ſein Hauptquar:

tier zu Trachow, und ſein Corps ſtünde auf den Trachenberg. Von

Dresden aus ſchicken ſie Patrouillen über Königsbruck bis Cannentz

und die Patrouillen gingen zurück über Radeberg. Sonſt war weis

ter nichts vom Feinde vernommen. Ein jeder vermuthet, daß der

Gen. Beck von ſeinen Poſten nicht abgehen würde. Heute Morgen

habe ich den Obriſten von Dingelstädt mit Patrouillen gegen Dresden

kommandirt, welchen erwarte, und ſofort von deſſen eingezogenen

Nachrichten Ew. K. M. Allerghr. rapportiren werde. Auf Ew M.

Befehl habe ich mein Corps Infanterie auf die avantageusen Höhen

zu Zeschenberg und Spaas postirt, die Cavallerie aber auf den lin:

ken Flügel.

Cantommirungs-Quartier Kolln den 17. Nov. 1759. Diercke.

(Sinck hatte dem Könige gemeldet, wie er die Gen. Lindstädt und Vasolt, mit 3 Bat.

5 Esq: Cuirass. 3 Esq. Huſaren bei Dippoldswalde hätte ſtehen laſſen, um

ihm die Communication mit Ihrer K. M. frei zu erhalten; hierauf erhielt er

folgende Antwort:)

8. Limbach den 18. November 1759.

Mein lieber G. L. v. Finck. Euren Rapport habe Ich richtig ert

halten. Ich gebe Euch darauf zur Antwort, daß Ihr beſſer thut

mit dem ganzen Corps hin zu marchiren, und da ſie vielleicht ſtark
II. Urkundenbuch.
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kommen möchten, würden ſelbige ein detachirtes Corps über den Ha

fen werfen, hingegen geht ihr mit den ganzen Klumpen hin, zuz

len wenn Ihr Eure Cavallerie mithabt; ſo findet Ihr die beſte E.

legenheit, die Reichsarmee, wenn ſie dorten zu passiren ſuchte, n

Empfang zu nehmen, welches hingegen nicht angehen würde, wer

ihr nicht beiſammen wäret. Aus Dresden ſind die Reichstruer

heraus, und nach Pirna marchirt, Daun ſteht wirklich bei dem Plauer

ſchen Grunde, der General Ziethen hat geſtern eine affaire d'Ar

riere Garde mit ſelbige gehabt, und ſie bis Plauen gejagt. Was I:

dabei observirt, iſt, daß Sincere nicht mehr gegen uns ſtehet, ſº

dern nur Esterhazy, und von Brentano ſagt man hier vor ger

daß er geſtern nach Possendorf marchirt wäre. Ich rücke heute -

der Armee bis Wilsdruff vor, ſollte aber Daun wieder marck

ſo gehe ich bis an der Weisseritz. Ich bin :c.

(Mit Höchſt eigner Hand.)

Das Geld für Kanonen und Pferde ſchieße er Mir vor, ſe

die Campagne ein Ende hat, zahle Ich es wieder. Ich wünſche, d.

die Rechnung ſtärker werden mag.

NB. Ich meldete (ſagt Finck) hierauf dem Könige, daß Sincere auf dem -

Flügel der feindlichen Armee kampire, auf den Höhen hinter Possendorf, -

die linke Flanque der feindlichen Armee zu decken. Brentano hingegen -

in der Gegend von Nickeren und Soberingen, um den Rücken des Feinde -

decken, die ganze Reichsarmee aber ſtünde in der Gegend von Cotta bis G

Sedlitz, wo ſie ihre Vorpoſten hätten. In Chiffren ſchrieb ich noch de

Könige, daß ich auf deſſen Befehl Lindstedt und Vasolt an mich soge; rr

mehro aber wäre das Loch bei Dippoldswalde völlig offen, unt aber noch:

nige Nachricht zu haben, hatte ich den Mai. v. Haukwitz von Gersdorf -

3 Esq. Huſaren ſtehen laſſen, um die gehörigen Patrouillen nach Possendorf

zu thun, hierauf habe keine Antwort mehr bekommen,

9. Den 18. Nov. 1759.

Mein lieber G. L. v. Finck. Ich gebe Euch auf Euer Schr

ben vom 17. d. in Antwort, wie es Mich ſehr freuet, was Ihr da

meldet, und zweifle Jch nicht, daß wenn der Obriſte v. Kleist ar:

nicht nach Aussig kommt, er doch eine ſtarke ravage machen wir

Nach Meinen Nachrichten ſoll in Dresden noch was Bagage d

Weg nach Stolpe gegang:n ſein, ob es alles iſt, kann Jch nicht ſagt

Beck iſt noch positive zwiſchen Romburg und Neustadt und ni:

hier angekommen. Ich ſetze Mich mit der Armée ſogleich in Marc

bis Wilsdruff vorzurücken. Sollte der Feind heute bis Necker

marchiren, ſo werde an den Plauenſchen Grund rücken, und Mei:
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Avant Garde herüberſchicken, die an 20 Bataillons und 50 Esq.

ſtark iſt. Wenn der Sack enge wird, ſo wird es auf das Drängen

losgehen. Sollten Wir das Glück haben, den Reichstruppen was

anzuhängen, abſonderlich wenn ſie hören, was in Böhmen passirt,

ſo muſſ Alles confus werden. Ich bin c.

(Mit Höchſt eigner Hand.)

Den letzten Brief kriege Ich ſo eben, und marchire ſogleich

fort, über Tharand laſſe Jch beſtändig fort patrouilliren.

10. Wilsdruff, den 18. Nov. 1759.

Mein lieber G. L. v. Finck. Ich überſchicke Euch hiedurch in

Einlage den Rapport des Generals Ziethen, aus welchen Ihr Alles

erſehen werdet, und überlaſſe dieſes Alles Eurer Disposition und nö

thigen Anſtalten. Ich bin c.

(Mit Höchſt eigner Hand.)

Er wird entweder mit der Reichsarmee oder mit Sincere einen

Gang haben.

11. Copie des Rapports von Gen. Ziethen.

Ew. Maj. überſchicke anbei einen von den Oeſterreichern deser

tirten Corporal, ſaget aus, daß Sincere mit dem Corps de Reserve

zwar mit der Armée marchire, aber eine Stunde hinter derſelbigen

gegen Dippoldswalde ſich gewendet. Der General Brentano welcher

mit ſeinen Corps, ſowie er geſtern im Daunſchen Hauptquartier, wel

ches in der Dresdener Vorſtadt, in der Gräfin Moschinska Garten

ſei, erfahren, hätte geſtern in Doeben ſein ſollen, ſei aber, wie er

dahin gekommen, nicht mehr dort geweſen, und habe es geheißen,

daß er ſchon Nachmittags um 3 Uhr gegen Maxen zu marchirot

wäre. Kesselsdorf, den 18. Nov. 1759. Ziethen.
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F.

Kabinetsordres

- an den

Major und Flügeladjutanten v. Dyherrn.

1. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich gebe Euch auf das

von Euch heute erhaltene Schreiben hierdurch in Antwort, daß Ich

Euch nicht helfen kann, und Jch das geforderte Geld von der Stadt

Leipzig nach Meiner Euch mündlich ertheilten Instruction, haben muſſ,

und Ihr zu dem Ende es deshalb machen könnet, wie Ihr wollet

und es dazu dienſam finden werdet. Ich bin Ew. wohlaffectionirter

König.

Breslau, den 15. Januarii 1762.

2. Mein lieber Maj. v. Dyherrn und v. Keller. Ich gebe

Euch auf Euren Bericht vom 23. dieſes wegen der von denen Leipzi

ger Kaufleuten gethanenen offerte hierdurch in Antwort, daß ſie zwey

Millionen Thaler geben müſſen und ich darunter nicht helfen kann.

Ich bin 2c.

Breslau, den 27. Januarii 1762.

3. Mein lieber Major v. Keller und Mein lieber Major v.

Dyherrn. Ich gebe Euch auf Euer Schreiben v. 6. d. wegen der

von den Leipziger Magiſtrat und Kaufmannſchaft offerirten. Eine

Million und zwei mahl hundert Tauſend Thaler hierdurch in Antº

vort, daß Ihr es darunter auf Eine Million und Fünfmahl hundert

Eauſend Thaler bringen müſſet, ſo dieſelbe wohl bezahlen können, wo

ey Ich es alsdenn bewenden laſſen will. Ich bin c.

Breslau, den 10. Februar 1762.
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se4. Mein lieber Major v. DrHerrn und v. Keller. Ich s

Euch auf Euren heute früh erhaltenen Bericht vem 17- dieſes

durch in Antwort, daß Jch von den von Mir geforderten Quanto ab

zugehen ganz und gar nicht intentioniret bin, Ihr aber Euch irzz

ſchen darunter dergeſtalt nehmen könnet, daß Ihr Euch zurSrdert die

von den Rath und von der Kaufmannſchaft dorten offerirte 1-2 W

rthl. annehmet und bezahlen laſſet; Wegen des restes aber hierzzi

eine neue Ausſchreibung auf Dieſelben machet, denn ſie die Summa ve:

voll geben müſſen, worunter Ich nicht helfen, noch davon abſehe

kann. Ihr habt Euch darnach zu achten und Ich bin :c.

Breslau, den 20. Februarii 1762.

-

5. Mein lieber Maj. v. Doherrn. Nach der von Mir zu Her

ſtellung derer fehlenden Artillerie-Pferde und des Proviant-Fuh:

weſens vor die Armée vor dieſes Jahr, gemachten Repartition, ſº

len aus der Stadt Leipzig zum Schleſiſchen Proviant: Fuhrweſe:

1400 Stück Pferde und von den G. L. v. Platen aus denen Sä3

ſchen Creyſern für die Armee in Sachſen, inclusive des Platenſtic

Corps 2141 Stück und vor das Proviant: Fuhrweſen der Sächſiſche

Armee 1259 Stück beygeſchaffet und abgeliefert werden. Da es mit

der Ablieferung dieſer zwar und zwar deren ſo der G. L. v. Pate

zu beſorgen hat, als auch derer 1400 Stück aus Leipzig zeither ſº

ſchlecht gegangen, daß auf der ganzen Summa noch nicht ein Pferd

abgeliefert iſt:

Als committire und befehle Jch Euch hierdurch, daß Ihr Euch

bey Eurer dortigen Gegenwart dieſer Sache auf das ernſtlichſte mit

annehmen und gedachte Lieferung der Pferde dergeſtalt zur execution

bringen und verſchaffen ſollet, damit ſolche richtig und promte er

folgen und zu Stande gebracht werden müſſen, wozu Ihr Euch

denn aller dienſamen mesures bedienen ſollet. Jch bin c.

Breslau, den 26. Febr. 1762.

6. Meine liebe Majors v. Dyherrn und v. Keller. Es iſt Mit

inſoweit ganz lieb zu vernehmen geweſen, daß Ihr die dortige Sache

auf das Quantum von 1,200000 rthl. geendiget und geſchloſſen habet

Ihr müſſet dabey rechnen, daß es alles nur in ſchlechten Gelde iſt, worin
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die Bezahlung geſchiehet und daß alſo es ohngefehr die Hälfte iſt,

was ſie bezahlen, wenn ſie es ſonſt in guten Gelde bezahleten. In

deſſen könnet Ihr die darüber geſtellete Wechſel an den Geh. Rath

Köppen einſenden und Euch mit demſelben dergeſtalt deshalb concer

iren, damit die Auszahlung derer Termine allemahl an die Feldkrie:

geskaſſe Meiner Armee in Sachſen geſchehen müſſe, um ſolche Gelder

zur Verpflegung der Armée dorten zu gebrauchen, mit welcher Feld

kriegeskaſſe ſich dann gedachter Geheimer Rath Köppen darüber gehö

rig berechnen muſſ, Ihr aber der Major v. Keller dahin ſehen und

dortigen Magiſtrat und Kaufmannſchaft dahin anhalten müſſet, damit

die Termine auch richtig und promt eingehalten werden müſſen. Ich

bin 2c.

Breslau, den 3. Martii 1762.

7. Mein lieber Major v. Dyherrn. Da Ich ſehe, daß es bey

denen in Sachſen ausgeſchriebenen Contributions und Lieferungen

ſehr ſchlecht und nachläſſig gehet; Als reiterire Ich hierdurch Meine

Ordre an Euch und befehle Euch nochmals, daß auf Ehre und repu

tation Ihr die in Sachſen ausgeſchriebene Contributions und alle

andere Lieferungen, deren Beitreibung Euch aufgetragen worden, mit

dem ſtrengeſten Ernſte und ohne Nachſicht beyſchaffen, die executions

deshalb verdoppeln und nichts ſchonen, noch einige intercessiones, ſie

mögen auch ſeyn, von wen ſie wollen, respectiren ſollet, widrigen

falls und wann Ihr darunter in geringſten manquiren ſolltet, Jch

es von Euch fordern und Euch davor zur ſchweren Verantwortung

ziehen werde. Dieſes iſt Meine expresse und stricte Ordre und

Ich bin c.

Breslau, den 14. Martii 1762.

8. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich habe den Einhalt Eu:

res Schreibens vom 28. voriges erſehen und gebe Euch darauf in

Antwort, daß Ihr nunmehro nur wiederum hieher zurück kommen

ſollet, mit denen dortigen Officiers von Meinen Regiment, wann

dieſe ſonſten da nicht mehr nöthig ſeynd; daferne aber ſelbige dorten

noch nöthig wären, ſo ſollet Ihr nur alleine kommen. Jch bin e.

Breslau, den 5. April 1762.



120 F. Kabineksordres

9. Mein lieber Major v. Dyherrn. Nachdem Jch Euren B

richt v. 19. d. erhalten und nach deſſen ganzen Einhalt erſehen habe,

So gebe Jch Euch darauf in Antwort, daß Ihr bey der dortig

men ſollet, indem ſolches gar nichts verſchläget und das andereſ:

hiernechſt ſchon finden wird, wenn Ich, wie nechſtens geſchehen dürf

ſelbſt hinkommen werde. Ich bin e.

Peterswalde, den 25. October 1762.

10. Mein lieber Maj. v. Dyherrn. Ich gebe Euch auf Eurº

Schreiben vom 26. voriges in Antwort, daß Jch Euren Vorſchs

wegen der Niederſchlagung einiger Reſte in Sachſen, ganz und gr

nicht approbiren kann, noch dergleichen accordiren werde, und zwar

jezo um ſo weniger, als bald ſtärkere Execution nach Sachſen kon

men wird, zu geſchweigen, daß wenn Jch die Niederſchlagung der

Reſte statuiren wollte, alsdann das Commissariat die Hände dar:

bekommen und es überall an collusiones nicht fehlen würde. I:

dabei zu thun und zu laſſen ſein wird. Ich bin :c.

Löwenberg, den 2. November 1762.

werde auch bald ſelbſt dort ſein, alsdenn Ich ſehen werde, was º

11. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich habe das beſonders

Vertrauen zu Euch, das Ihr Euch von dem Euch aufzutragenden

Contributions Geſchäfte in denen nachſtehenden districten zu Meiner

satisfaction unterziehen werdet. Es dienet Euch zuförderſt dabei zu

Eurer Instruction, daß ſolche Districte über den ganzen Leipziger

Ereis und die Anhältſche Fürſtenthümer, als Bernburg, Cöthen und

Deſſau ſich erſtrecken und Meine intention dahin gehet, daß die in

den Gegenden etwa dislocirte Regimenter in guten Stande geſetze

und darin erhalten werden ſollen, und muſſ zu dem Ende dem Sol

daten von ſeinem Wirth täglich frey zu eſſen und zu trinken, ohne jedoch

einen Groſchen Geld von den Wirthen fordern zu können, verabrei

chet werden, es wäre dann, daß Executions-Commando's gegeben

werden müſſten, auf welchen Fall dem Soldaten die Executions-Ge

bühren an Gelde nicht vorzuenthalten ſein würden.

Nach dem hiernechſt Euch von dem Feld: Krieges: Commissariat

zuzufertigenden Ausſchreibungen habet Ihr zu beſorgen, daß:
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1) Während den December c. die alten Reste, ſo viel thunlich ſeyn

wird, beſt möglichſt getilget und vom Lande abgeführet werden müſſen.

2) Daß die im Januario künftigen Jahres dazukommende neue

Ausſchreibungen nebſt denen restirenden Contributionen auf das mög

lichſte zu gleicher Zeit eingetrieben werden.

3) Müſſen die Mehl und Fourage Lieferungen zum Magazin

mit größter Sorgfalt herbey geſchaffet und darunter keine Nachſicht

gebrauchet werden.

4) Muſſ die Geſtellung der auszuſchreibenden Recruten auf das

angelegentlichſte urgiret werden.

2. 5) Muſſ in Anſehung der Districte, wo Cavallerie Regimenter

zu liegen kommen, zuförderſt dahin geſehen werden, daß ſolche die zu

ihrer Remonte benöthigten Pferde daraus erhalten und diejenigen

Pferde, ſo demnechſt noch überdem daraus zu haben, nacher Leipzig

- geſchaffet werden müſſen. Es verſtehet ſich dabey von ſelbſt, daß die

- districte wo keine Cavallerie zu ſtehen kommet, die Pferde nach Leip

zig geben, und muſſ überhaupt dabey nicht allzugenau auf den ſonſt

erforderlichen Schlag von Pferden geſehen werden. Schlüßlich iſt

Euch zur Nachricht, daß, da die Euch hierdurch aufgetragene Com

mission auf den December c., Januarius, Februarius und Martius

v. a. hinreichet, Ihr binnen dieſer Friſt mit Eurer Wirthſchaft fertig

ſeyn und Meiner Intention in dieſen geſetzeten vier Monaten eine

Genüge gethan haben müſſet. Ich bin :c.

Meißen, den 15. Nov. 1762.

12. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich gebe Euch auf Euer

Schreiben v. 15. d. in Antwort, daß wegen der Recruten Ich den

Major v. Buddenbrock vom Anhaltſchen Regiment, die Ordre geben

werde, die Recruten in Empfang zu nehmen, desgleichen wie er

ſolche wiederum an die Regimenter vertheilen ſoll, und werde Ich

denſelben in ein par Tage hinſchicken, um alles dieſes zu beſorgen.

Im übrigen rücken 4 Regimenter Cuirassiere nach Thüringen, da

ran der G.: M. v. Schmettau von den einen Theil, und der Obriſt

v. Löllhöfel von den andern Theil, die Direction über die Beytreibung

der Lieferungen und allen dergleichen mehr, haben ſollen, und Jch

hoffe, daß es alsdann dorten wohl beſſer gehen wird. Ich bin c.

Meißen, den 16. Nov. 1762.
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13. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ihr bekommt hierdurs

die Ordre, aus dem Leipziger Creyſe, exclusive Colditz und R::

litz, vom 1. Dec. an 20.000 Stück Schafe, und von denen Aemte:

Colditz und Rochlitz à part 20,000 Stück auszuſchreiben und ſei

immer successive in nachfolgenden Summen nach Wittenberg trans

portiren zu laſſen: als im Monath December 6000, Januar 6XX

Februar 10,000 und Merz 18000 Stück. Jch bin :c.

Meißen, den 19. Nov. 1762.

14. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich habe Euer Schre

ben v. 19. d. erhalten und gebe Euch darauf in Antwort, daß Jé

zu Eurer Repartition nichts weiter als den Leipziger Creps beks

met, und daß die anderen Creyſer wegen Beitreibung derer Liefe

rungen und Contributionen bereits von Mir unter viele andere O

ficiers repartiret worden. Daher Ihr denn nur in gedachten Leip

ziger Creyſe alles wohl zu beſorgen und zu berichtigen habet, welcher

Creyß Euch genug zu thun geben wird. Ich bin :c.

Meißen, den 22. Nov. 1762.

15. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich habe Euer Schrei

ben vom 27. d. erhalten, und habe Jch daraus die alternative, wozu

die Stadt Leipzig und die dortige Kaufmannſchaft ſich verſtehen wol:

len, erſehen. Ihr müſſet aber Eueres Orthes auf 100,000 Ducaten

species und nebſt dem auf 700.000 rth.in Silber Gelde beſtehen,

und mit denen Leuten nicht ſo viel Redens und perorirens machen.

Ich bin c.

Meißen, den 29. Nov. 1762.

(Eigenhändig.)

iſt das 2 Mohnaht arbeit Mihr So eine Dume proposition zu

thun, ich bin den 5 in Leipssic, dan Müßen die 1500000 rth

richtig Seindt. Fr.

16. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ihr werdet Meine

Willens Meinung, betreffend die Contribution's Beitreibungen aus

dem Euch zugetheilten Districte bereits aus Meinen vorigen Ordres zur

Genüge erſehen haben, und habe Ich hierdurch Euch erinnern wo

len, daß Ich, in Anſehung der Beitreibung der Reste pro 1762,
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.

Tusgang Decembris a. c., als zu welcher Zeit ſie ohnfehlbar herbey:

eſchaffet ſeyn müſſen, keiner Ausflucht, Einwendung noch Entſchuldi:

nang ſtatt geben werde, und ſollet Ihr vielmehr, wenn alsdann nicht

(lles eingekommen ſein wird, dafür repondiren. Ingleichen müſſet

3 Hu Euch beſtreben und keine Mühe ſparen, die auf das Jahr 1763

usgeſchriebene Recruten, Pferde, und Fourage noch in dieſem Mo

at abzuliefern, und habet Ihr den letzten eines jeden Monaths einen

Extract von demjenigen, ſo den Monath hindurch an Gelde, Fou

age :c. eingekommen, Mir immediate einzuſenden. Ich bin c.

Leipzig, den 1. Dec. 1762.

17. Meine liebe Majors v. Dyherrn und v. Keller. Da

Meine Intention iſt, daß Ihr Euch bemühen ſollet, Eurer Orten gute

Fabriquanten und ſonſten andere Meinen Landen nützliche oder auch

bermittelte Leute zu engagiren, damit ſelbige ſich in Meinen Provinzien

etabliren; Dieſelbige aber ſich wegen der Werbung einigen Anſtand

darunter machen möchten; So ſchicke Jch Euch 100 Stück gedruckte

Verſicherungs Scheine, nach welchen dieſelbe, wenn ſie ſich in Mei:

nen Landen etabliren werden, dorten vor ſich und vor ihre Kinder

von aller Werbung und Enrollirung geſichert und frei ſein ſollen.

Ihr habt demnach ſolche hierbei zu empfangen, davon allen guten

Gebrauch zu machen, auch eine Liſte von ſolchen Leuten zu halten, die

Ihr Mir hiernechſt einmal einſenden ſollet. Ich bin :c.

Leipzig, den 7. December 1762.

18. Meine liebe Majors v. Keller und v. Dyherrn. Da Ich

gegen den von Euch in Eurem Schreiben vom 11. dieſes gemeldeten

und laut denen Einlagen an Mich communicirten Fonds, worauf der

Magiſtrat allhier ein Capital zur Abtragung ſeiner zu entrichtenden

Contribution negotiiren will, Meines Ortes gar nichts zu ſagen habe,

wenn die Einrichtung deshalb dergeſtalt, wie Ihr es berichtet, ge:

macht und nur gedachter hieſiger Magiſtrat darüber die offerirte

ſchriftliche Verſicherung bündig ausgeſtellet haben wird, daß indistinc

tement alle aus Meinen Landen hieher kommende Waren, Denrées

und dergleichen von dieſer außerordentlichen Stadt Beyhülfs Abgabe

gänzlich und zu allen Zeiten eximiret ſein und bleiben ſollen; So

„“
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habt Ihr gedachten Magistrat ſolches von Meinetwegen bekannt zu machen

und alles übrige mit ihm völlig zu reguliren. Ich bin 2c.

Leipzig, den 12. Decemb. 1762.

19. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ihr habet zu veranſt

ten, daß die Euch bereits bekannt gemachte und befohlene Anzahl

Schafe aus Eueren Districten, nacher Torgau, und nicht nach Wir

tenberg a dato zum 15. Februarius kommenden Jahres abgeliefert

werde, und ſollen obiger Anzahl Schafe noch 12,000 Stück, ſo aber

ſämmtlich rein und kein Schmeer: Vieh ſein muſſ, aus Euren D

stricten noch hinzugethan und abgeliefert werden. Ich bin 2c.

Leipzig, den 13. December 1762.

20. Da Sr. K. M. in Preußen,- Unſer allergnädigſter König

und Herr, die von dem Kaufmann Gotzkowsky ausgeſtellete Wech

ſel über die extraordinaire letzthin mit der Stadt Leipzig con

venirete Contribution anzunehmen allergnädigſt geruhet; Als er

theilen höchſt Sr. K. M. gedachtem Kaufmann Gotzkowsky hier

durch die Verſicherung, von dato an, bis zum erſten Januarii 176,

von der Stadt Leipzig keine extraordinaire Contribution anverlan

gen, noch die Waren der Leipziger Kaufleute dieſerhalb in irgend

einen Anſpruch nehmen zu laſſen.

Leipzig den 21. December 1762. :

An den Kaufmann Gotzkowsky.

21. Hochwohlgeborner Herr,

Hochzuverehrender Herr Obriſt Wachtmeiſter und Flügeladjutant

(v. Dyherrn).

Ew. Hochwohlgeb. habe ich die Ehre hierdurch den richtigen Em:

pfang der zwei Wechſel, ſo der Kaufmann Herr Gotzkowsky zu Be

richtigung der extraordinairen Contribution vor die Stadt Leipzig

ausgeſtellet hat, zu verſichern.

Der eine sub dato Leipzig den 21. Decembr. a. c. betrifft

100,000 Stück Ducaten Medio Martij 1763 zahlbar,

der andere de eodem 700,000 rthl. Medio May 1763 zahlbar in

200,000 rthl. Sächſiſchen ... und 500,000 rthl. in Neuen Augustdor
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deren Einziehung ich zu ſeiner Zeit pflichtmäßig beſorgen werde.

Uebrigens habe ich die Ehre mit vollkommener Hochachtung zu ſein

Ew. Hochw., Hochw. A

Magdeburg, ganz gehorſamſter Diener

den 24. Dec. 1762. Köppen.

. 22. Mein lieber Maj. v. Dyherrn. Ihr habet, aus dazu bewegen

den Urſachen, Euch dahin zu arrangiren, daß nicht allein die Restanten

von dieſem Jahre in Euren Districten, ſondern auch überhaupt alles,

ſo an Contributions und Lieferungen, ſie haben Namen wie ſie wol:

len, auf die Euch untergebene Districte repartiret worden, zu Ende

des kommenden Monats Januarius pro 1763 herbeigeſchaffet und ab

geliefert ſein müſſe. Ich bin c.

Leipzig, den 20. December 1762.

23. Mein lieber Major v. Dyherrn. Da Jch nunmehro für gut

befunden, daß die in denen Diſtrikten noch abzuliefern restirende

Recruten und Pferde zu Gelde geſchlagen und dergeſtalt von denen

districten abgeliefert werden ſollen; als iſt Mein Wille, daß ſolche

Recruten und Pferde ſo noch restiren, Mir à part und zwar ein jeder

Recrute mit ein hundert Rthlr. und ein jedes Pferd eben auch mit

ein hundert Rthlr. durch Euch in Anſehung Eures Diſtricts berech:

net werden ſollen, und habet Ihr die daher zu nehmende Recruten

Gelder dem Major v. Buddenbrock, gleichwie die Pferdegelder dem

Capitaine v. Heuckingk, mit einer darüber zu fertigenden Note jedes:

mahl gehörig einzuſchicken und abzuliefern. Ich bin 2c.

Leipzig, den 1. Januarius 1763.

-

24. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich habe, auf Eure heutige

Vorſtellung, die Ordre an des Prinzen von Bernburg Liebden, G. L.

v. Forcade und G. L. v. Hülſen geſtellet, daß, da Meinen genom:

mene Arrangements zufolge, der Soldat, ohne Geld zu erhalten,

ſich am Eſſen und Trinken von denen Wirthen genügen laſſen müſſe, und

kein Beitrag an Gelde zur Verpflegung ſtatt haben könne. Ich bin 2c.

Leipzig, den 8. Januarius 1763. -
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25. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich habe zu Meinem große

Verdruſſ aus den letzteren Magazin-Extracten mit Unwillen leide

erſehen müſſen, daß zeither alles Meines Erinnerns und Ermahnes

ohnerachtet, ſehr wenig und faſt ſoviel als rein gar nichts an Me

und übrigen Naturalien aus Euren Diſtrikten zu denen Magazine

eingekommen und von Euch abgeliefert worden. Ich kann hinfeg

lich nicht unterlaſſen, Euch Mein äußerſtes Miſſvergnügen darüber =

den Tag zu legen, anbey des Weiteren zu erinnern, daß, da die auf

Eure districte durch das Feldkrieges – Commissariat repartirte Abse

ferungen zu der Mitte des nächſtkommenden Monaths Februar

nothwendig beygetrieben und abgeführt ſein müſſen, und Jch ſchle:

terdings dagegen keine Excuse annehmen noch ſolcher ſtatt finde

laſſen werde, Ihr, ſo lieb Euch Meine Gnade, Euch darnach -

nau zu achten habet. Jch bin c.

Leipzig, den 12. Januarius 1763.

26. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich habe aus dene

Extracten derer Vorräthe bey Meinen Magazinen in Sachſen ang:

merket, daß inſonderheit aus den Leipziger Creyſe die Mehllieferun:

zu Meinen Magazinen bisher noch ſchlecht gegangen iſt; Da nun

in nur gedachten Leipziger Creyſe genugſame Vorräthe von Mehl vor

handen ſeynd; Als erinnere und befehle Jch Euch alles Ernſtes mit

gehörigen Nachdruck darauf zu treiben, damit die Mehllieferung aus

dieſen Creyſe ſtärker gehen müſſe. Ich bin :c.

Leipzig, den 14. Januar 1763.

27. Mein lieber Major v Dyherrn. Da Jch in Erfahrun:

gekommen, daß, mit Beitreibung derer in Sachſen geforderten Con

tributionen und anderen Abgaben es ungemein langſam hergehe; Al:

habe Jch in Anſehung derer Euch untergebenen Districte wiederholen

lich Euch erinnern wollen, daß Ihr alle Eure Kräfte anſtreng

müſſet, Meine darunter Euch bekannte Willens: Meinung zu erreichen.

Ihr müſſet zu dem Ende, zur Bezahlung der auf Euren Diſtrict re

partirten Contributionen, den letzteren Termin auf den 10. Februar

a. c. beſtimmen; wobey Jhr als eine Folge Meines zu Euch haben

den Zutrauens anzuſehen, daß Jch Euch hierdurch mit den Deputir

ten der Creyſe in Euren Districten Euch zu ſetzen und Ihnen nach
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- Erfordern der Umbſtände einige Erlaſſung gedachter Contributionen und

Natur Lieferungen angedeihen zu laſſen, vollenkommen autorisire.

T Die dergeſtalt feſtgeſetzte Summen und Quanta müſſen unnach:

:: bleiblich den 10. Februariia. c. gewiſſ bar bezahlet, und die Natural

Lieferungen zu Magdeburg entrichtet werden. Die Pferdegelder an.

:: langend, ſo müſſen ſolche ohne Aufenthalt dem Capitaine v. Heucking

zugeſchicket, ſowie die Recruten-Geſtellung dem Major v. Budden

l: brock Bernburgiſchen Regiments geſchehen, auch an ihn die Recru

cten-Gelder übermachet werden; Auch müſſen die Proviant Pferde

ſo der Obriſt: Lieutenant von Anhalt das Stück à 70 rthl. in Sächſi:

2 ſchcn tel ausgeſchrieben, auf das Forderſamſte einkommen. Ich bin c.

Leipzig, den 19. Januarii 1763.

–

28. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich habe Euren Rapport

untern heutigen Dato erhalten, und da Jch dem Obriſt Lieutenant

v. Anhalt heute bereits die Districte zu bereiſen und nachzuſehen

committiret habe; als müſſet Ihr, in Anſehung der 12 Officiers, ſo

Ihr Euch zur Assistence in Euren Districten ausbittet, bis zu deſſen

Rückkehr es anſtehen laſſen. Ich bin c.

Leipzig, den 26. Januarius 1763.

29. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich kann nicht umhin,

Euch abermals Mein Misvergnügen über den Mangel des gehörigen

Eifers, in Betreibung der Euch committirten Contributions und Ab

lieferungsgeſchäfte in Euren Districten, hierdurch wiederholentlich zu

erkennen zu geben, anbey Euch zu erinnern, daß Ihr die Euch die

ſerhalb zukommenden Ordres befohlenermaßen, ſonſt Ich gewiſſ an

dere Mesures nehmen werde, beſſer und mit mehr activité, als zeit

hero geſchehen, ſchuldigſt zu befolgen habet. Und da hiernächſt Mein

positiveſter Wille iſt, daß Ihr dasjenige Schaf: Vieh, ſo kein

Schmeer Vieh iſt, aus Euren Districten ſämmtlich hinwegnehmen

laſſen und an die Euch bekannten Oerter abliefern ſollet; Als habt

Ihr auf das Genaueſte Euch danach zu achten. Jch bin c.

Leipzig, den 26. Januarius 1763.
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30. Mein lieber Maj. v. Dyherrn. Daferne Ihr durch

hier herum ſtehende Officiers noch etwa an die 20 Woll: Spinna

Familien mit guter Art engagiren laſſen könnet, damit ſelbige ſich in

Meinem Lande und zwar um Berlin herum, auf denen dort angele

ten Spinner: Dörfern etabliren, allwo man ihnen eigene Häuſer st:

ben und ſonſt allen Vorſchuſſ zu ihrer Arbeit und Verdienſt th:

wird, ſo wird Mir ſolches ganz lieb ſein, welche Famillen Ihr dann

an den dortigen Cammer-Director Groschopp abſchicken und adres

siren ſollet. Ich bin c.

Leipzig, den 28. Januar 1763. -

-

31. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich weiß nicht, dur:

was einen großen Miſſverſtand oder Verſehen geſchehen iſt, daß es

gewiſſer Lieutenant v. Kalckſtein, von welchem Mir unbekannt iſt, bei

was vor einen Regiment er ſtehet, ſich unternommen, ganz unbedacht

ſamerweiſe in dem Dorfe Warmsdorff eine ſchriftliche Instruction ve:

Euch öffentlich anzuſchlagen, nach welcher die Unterthanen allda m:

Plünderung und Wegnehmung ihres Viehes bedrohet werden, daferre

ſie nicht den 6. Februarii alle praestirende Lieferung abgeliefert habe:

würden. Da nun überall bekannt iſt, wie daß Ich zeither die beiden

Oerter und ihre Diſtrickte, nemlich Hubertsburg und Warmsdoré

währenden jetzigen dortigen Conſerentzien vor ganz neutral declar

ret, auch vorher ſchon den Major v. Keller nebſt allen der Orten he

rum belegenen Commandeurs exprès befohlen habe, daß bis auf wei

tere Ordre, weder Durchmärſche noch passages von Militairs durch

gedachte Oerter geſchehen, noch auch einige Contributions oder andere

Beitreibungen von daher vorgenommen werden ſollten; So iſt Mit

gedachter Vorfall mit den Lieutenant v. Kalckſtein und daß auf Meine

Ordre nicht beſſer attendirt wird, ſehr unangenehm und befehle Ih

hierdurch, daß Ihr ſolches zur Stunde redressiren, gedachte Anſchläge

ſofort zurückziehen und wegen beider Orten die von Mir denſelben

geſtattete und publicirte Neutralität auf das aller exacteſte beobachten

laſſen ſollet. Ich bin c.

Leipzig, den 31. Januarii 1763.

32. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich gebe Euch hierdurch

zu erkennen, daß Ich wegen Euerer, in Anſehung der Contributions
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Betreibung in Euren Districten, bezeigten Application, von Euch zu

rieden zu ſein. Urſache habe, und zweifele Ich nicht, daß die letzthin

onvenirte Summen zum 10. dieſes noch gewis einkommen werden.

Uebrigens iſt Euch zu Euerer Direction, daß Ihr in Eueren

Yuartier : Ständen die Tromppen bis inclusive den 20. Febr. mit

'ourage und inclusive den 26. Febr. mit Brodt, indem vom 11. Febr.

n nichts mehr weder an Fourage, noch an Vieh und ſonſtigen Con

ributions aus den Sächſiſchen Landen genommen noch gefordert wer

en ſoll, ſorgſam verſehen müſſet. Ich bin c. -

Leipzig, den 3. Febr. 1763.

33. Mein lieber Maj. v. Dyherrn. Ihr habet diejenigen

Wechſel: Briefe, Conventions und andere ſchriftliche Engagements,

welche Ihr wegen rückſtändiger Contributions aus Euren Diſtricten

n Händen habet, höchſtens in drei Tagen in originali Mir einzu:

chicken. Ich bin c.

Leipzig, den 5. Febr. 1763.

34. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ihr habet auf dieſe

Meine Ordre dem General Lieutenant v. Seydlitz, von denen noch

n Cassa habenden Executions-Gebühren drei Tauſend Reichs That

er, gegen deſſen Quitung, auszahlen zu laſſen, und müſſet Ihr das

übrige obiger Gelder nur noch an Euch behalten. Jch bin c.

Leipzig, den 16. Febr. 1763.

35. Mein lieber Major v. Dyherrn. Ich accordire hierdurch

den in Eurem Schreiben vom 4. dieſes gebetenen Urlaub, um wegen

Eurer Zufälle und zu Herſtellung Eurer Geſundheit den Pyrmonter

Brunnen und das Achener Bad zu gebrauchen und zwar auf zwei

Monate, mit Ablauf derſelben Ihr Euch dann hier wieder einzufint

den habet. Ich bin c.

Potsdam, den 5. May 1763.

JII. Urkundenbuch. -
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36. Mein lieber Major v. Dyherrn. Nachdem Jch den E

halt Eures Schreibens v. 22. dieſes erſehen habe, ſo ertheile Ich Es

darauf in Antwort, daß bevor Ihr Euch den Abſchied zu fordern

lig entſchließet, Ihr Euch zuforderſt recht und wohl consultiren ſeit

was Ihr darunter thut und ob Ihr nicht Hoffnung habet, noch a

der retablirt zu werden; Allermaßen in Euren Jahren die Umſtär

Eurer Krankheit und Zufälle nicht ſo desperat ſeyn können, daß ſi:

ſolche nicht noch ändern und Ihr wiederum beſſer und geſund werde

könntet. Ich bin c.

Potsdam, den 23. Nov. 1763.

Anm. Carl Friedrich v. Dyherrn war den 4.Nov. 1729 zu Mildenau is -

Niederlauſitz geboren, im Kadettenkorps zu Berlin erzogen und vom Ket

aus dem v. Borckſchen Infant.-Reg. (Garn. Magdeburg) in die Garder

nommen worden. Er bekam 1763 den erbetenen Abſchied, kaufte das A

tergut Schricke bei Magdeburg und ſtarb in Magdeburg den 17.

1785. Die Mittheilung der an den ſeligen Major v. Dyherrn sº -
Kabinetsſchreiben verdanken wir der zuvorkommenden Güte ſeines Stºre

gerſohnes, des Herrn Schulinſpektors und Predigers Schaaff in Sche

beck bei Magdeburg,

(
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1. Mein lieber General Major v. Hülſen. Ich will, daß Ihr

alle Beurlaubten Leute des Regiments, ſo an 30 Meilen und drüber

beurlaubet worden, nur ſogleich wieder zum Regiment einkommen

laſſen ſollet; die andern aber, welche nicht ſo weit entfernet ſind, kön:

nen noch auf Urlaub bleiben, bis Jch etwa deshalb ein näheres bei

fehlen dürfte. Ich bin Euer Wohl affectionirter König.

Potsdam, den 28. Juny 1756.

2. Mein lieber G. M. v. Hülſen. Ich habe Euch hierdurch,

jedoch nur vor mich und im Vertrauen bekannt machen wollen, wie

Ihr wohl thun werdet, unter der Hand, und ohne daß ſolches noch

zur Zeit den geringſten eclat mache, Eure Arrangements wegen der

doppelten Ueberkompletten, Knechte, Pferde 2c. ſo zu einer March vor

Euer Regiment erfordert werden, dergeſtalt zu machen, damit wenn

Ihr von Mir die Ordre bekommet, nach 6 Tagen von Ankunft der

Ordre zu rechnen, mit dem Regimente und völliger Feldequipage

aufzubrechen, und zu marchiren, ſodann alles bey der Hand ſey, und

das Regiment den 6ten Tag mit allen Erforderniſſen aufbrechen

und marchiren könne. Jedoch habet Ihr davon vor jetzo noch keinen

eclat zu machen, ſondern nur alles vorläufig zu arrangiren. Ich bin c.

Potsdam, den 19. July 1765.

J 2
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3. Friedrich an den ſächſ. G. L. v. Pirch Kommandanten der Feſt

Königsſtein.

Veſter Beſonders lieber Herr G. L.! Da Jch von verfie

Orten her vernehme, wie daß überall der bruit laufe, als ob die O

reicher den Königsſtein surpreniren wollten; So habe Ich nicht -

ſtehen wollen, den Herrn G. L. deſſen zu erinnern, was die wes

des Königsſteins getroffene Capitulation mit ſich führt und wozu I:

ſeine Honeur und Parole obligiret; und da die Feſtung Königs

insurprenable iſt, ſo habe Jch den Herrn G. L. um ſo mehr ;-

voraus von obg:dachten bruit benachrichtigen wollen, als nichts:

wiſſer iſt, daß wenn eine dergleichen surprise unternommen werde

ollte, darüber nothwendig ein Verſtändniſ mit Ihm geweſen ſei:

muſſ. Ich bin deſſen ſehr wohl affectionirter Friedrich.

Lockwitz, den 30. Mertz 1757.

Antwort des G. L. v. Pirch.

Sire!

- J'assure sur mon honneur Votre Majesté, que je n'aia

cune connoissance du bruit dont Elle fait mention dans :

lettre qu'Elle a daigné m'écrire le 30, Mars. Jobservesire

ligieusement la Convention de Neutralité dans tousses point

que je n'entreprendrois mème jamais rien qui puisse étre sog

çonné d'y être contraire. Je me trouve dans une situation -

me paroit être à l'abri de toute surprise que l'on pourroit ten

ter, de façon que je prie V. MI. de vouloir bien bannir a ce

sujet jusques aux soupçons. Je La remercie cependant très

humblement de l'avis qu'Elle ma ſait passer au sujet de ce

bruit. Je suis *) etc. -

4. Mein lieber Lieutenant von Luck**) Ich bin mit eure

rapport ſehr wohl zufrieden, ihr müßet nun aber durch eure Patro

len zu erfahren ſuchen, was die Officiers von den oesterreichern ſº

bei Hermsdorf recognoscirt da gemacht und wornach ſie ſich umge

ſehen und erkundiget haben, alsdann man baldt aus denen umſtände

') Michael Lorenz v. Pirch ſtarb 1760 auf dem Königsſtein und iſt daſelbſt

grºb 2it.

") Von Zieten Huſaren.
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ehen wird, warumb ſie da geweſen. So viel iſt gewiß, dann als wir

eſtern ausgerücket geweſen, haben ſie viele Zelter auf den Rehorn

bſchlagen laſſen, Es kann alſo ſein das wo die höhe von Hermsdorff

lominiret, ſo haben ſie unſre Lager recognosciert wie wir ſtehen, und

virdet ihr von denen Leuthen zu Hermsdorff dieſes alles in Erfah:

ung ziehen können. Ich bin Euer wohl aſfctionirter König.

Reich Hennersdorff den 29. May 1759.

Eigenhändig.) -

Sein Raport iſt Sehr guht, nuhr vohr die Spions Kein geldt

geſpahret, und was er vohr Sie haben mus Kan er Morgen

hier hohlen.

5. Sr. K. M. haben erhalten und erſehen, was Dero Gene

:aldir. zu Berlin unter d. 23. vorigen Monats an Höchſtdieſelbe we

zen der 140,000 rthl, ſo mit den Pächter des Amtes Mühlenhoff zu

Berlin übernommener gewiſſer Fourage Verpflegungen liquidiret ſein

ſollen, anderweitig allerunterthänigſt berichtet hat. Worauf Sie dann

zedachten General Directorio hierdurch zur Resolution ertheilen, wie

Höchſtdieſelbe die in erwähnten Berichte angeſetzte Preiſe von Ge .

raide, Heu und Stroh ganz ungebührlich hoch und zwar um ſo we

niger erlaubt finden, als bei Regulirung ſolcher Preiſe die Cammer:

Taxe billig zum Grunde genommen und den Pächter alsdann noch

ein moderates und billiges darüber accordiret werden, keinesweges

aber ſo ohngewöhnlich hohe Preiſe, als in den Berichte enthalten,

gleichſam zugeworfen werden ſollen. Es wollen Sr. K. M. demnach,

das gedachtes Gen. Dir. darüber nochmalen in eine nähere Behand:

lung treten und mehr angeführte enorme Preiſe durch eine billige

Behandlung reduciren, und alsdann die moderirte Summa anzeigen

ſolle, da dann Höchſtdieſelbe Dero Geh. Rath Köppen die Ordre er

theilen werden, das moderirte Quantum gehörig zu bezahlen.

Freyberg, den 7. Martis 1760.

6. Sr. K. M. befehlen Dero General-Directorio hierdurch,

alſofort und ſonder einigen Anſtand noch Zeitverluſt die Veranſtaltung

zu treffen, damit aus dortigen Provinzien, noch hundert fünf und

dreißig Artillerie und Ponton Knechte zuſammengeſchaffet, auch mit
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Ablauf dieſes Monathes zum ſpäteſten an den Gen. Lieut. v. Rocº

ohnfehlbar abgeliefert werden müſſen.

Freyberg, d. 13. Martii 1760.

7. Es haben Sr. K. M. Dero General-Directorio unter:

4. dieſes Monaths Dero Willensmeinung über die von denſee

ſowohl in Abſchlag geforderte 100,000 rthl. Fourage Gelder, alsº

eines weiteren Quanti von 100,000 rthl. zu eben ſolchen Behuf.

bekannt gemachet, und wollen von der pflichtmäßigen Treue T

General-Directorii hoffen, es werde ſich den ganzen Einhalt der

wohl imprimiret haben, und angelegen ſein laſſen, alles darin a.

fohlene exacte zur execution zu bringen und nachzuleben.

Wie aber dennoch Sr. K. M. intention dabei iſt, daß inzwiſ

die Livranten, ſo redlich geliefert haben und noch liefern, wenn -

forderſt deren Rechnungen von den General-Directorio auf den

und nach denen Principiis, ſo S. K. M. deshalb geordnet, wer

genau revidiret und moderiret worden ſeind, nicht leiden, ſond

das ihrige gebührend erhalten mögen; So haben Höchſtdieſelbe er

beſondern Fonds deshalb von 150,000 rthl., nemlich Ein Hund

und Funfzig Tauſend Thaler bei Dero Geheimen Rath Köp“

ausgeſetzet, dergeſtalt, daß Dero General-Directorium darauf *

cessivement jedoch pflichtmäßig und ſehr wohl bedächtig zu Beº

lung dergleichen Fourage assigniren kann, wornach ſich dann dafº

zu achten und gedachten Geh. R. Köppen jedesmal wegen der auszº

lenden Gelder und einzuziehenden Quitungen, deutlich zu instruiren

Es declariren aber auch S. K. M. mehrgedachten Gert

Directorio hierdurch, daß dieſe Summe der 150,000 rthl, das er

Quantum überhaupt iſt, ſo Höchſtdieſelbe zu Bezahlung derges

Fourage, ſowohl wegen der vergangenen, als jetzigen und künft“

Zeiten, ſolange der jetzige Krieg währet, überhaupt dazu ausſe”

auch anwenden können und wollen, und daß mithin erwehntes G“

neral-Directorium mit ſolchen Quanto um ſo viel ordentlicher der

halten, und mit pflichtmäßiger Menage verfahren muſſ, um

kommen, als es ganz vergeblich ſein würde, wenn daſſelbe Sr. KS

mit weiteren Vorſtellungen deshalb behelligen, und außer dieſen Fre

noch weitere Summen zu ſolchen Behuf oon Deroſelben fort.“

wollte. Wornach daſſelbe ſich précise zu achten hat.

Freyberg, den 7. April 1760.
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8. Mein lieber Lieutenant und Flügeladjutant von Götzen*)

SIch habe Euren Bericht vom 9. April wohl erhalten, und werdet

SIhr dem Capitain Tendoll nur bedeuten, daß es viel zu langſam

ſei, zu einer Pontonbrücke 8 Stunden zu brauchen, ihr werdet ihm

bedeuten, daß er ſeine Anſtalten ſo mache, daß er ſelbige in 4 Stun:

den ſchlagen und fertig ſchaffen müſſe, wornach er ſich zu richten hat.

Außerdem werdet Ihr ja atent ſein, was jenſeit der Elbe bei dem

Feinde vorgehet, und werdet ihr mir von dem, was jenſeit geſchieht,

und nur zu erfahren möglich iſt, rapport abſtatten. Ich bin c.

Freyberg, den 10. April 1760.

9. Sr. K. M. befehlen Denjenigen, welchen Ueberbringer die

ſes der Feldjäger zum Erbrechen geben wird, und in Berlin gegen

wärtig iſt, es ſei der G. L. v. Rochow oder einer der dirigirenden

Miniſter des General-Directorii, oder auch der Kammerpräſident

v. Groeben, der Geh Rath Kircheisen, oder wer es von dergleichen

ſein möge, daß derſelbe im Namen und von wegen Sr. K. Maj. zu

förderſt ſogleich an den G. L. v. Massow ſchreiben, oder ihm münd:

lich bekannt machen, oder aber auch es dem G. L. v. Rochow, wenn

Derſelbe gegenwärtig iſt, ſagen ſoll, daß gedachter G. L. v. Massow

alſofort an S. K. M. berichten ſoll 1) wie viel Mundirung vor die

Armee vorhanden, auch zu ſeiner Zeit den nächſtkommenden Winter

dort fertig geſchaffet und zur Armee geſchickt werden könne. 2) Ob

er die erforderliche Leinwand zu Zeltern vor die Armee dort haben

könne, welches beides S. K. M. von dem G. L. v. Massow ſogleich

wiſſen wollen.

3) Muſſ dem G. L. v. Rochow geſagt oder geſchrieben werden,

daß Sr. K. M. 40 neue blecherne Pontons von ihm haben und bei

ſtellet wiſſen wollen.

4) Da zu vermuthen iſt, daß der Feind während ſeiner kurzen

Anweſenheit zu Berlin ſtarke Contributiones von der Stadt gefordert,

mithin darüber conveniret ſei, und er ſolchen theils an barem Gelde,

theils an Wechſeln eingetrieben haben wird; ſo ſoll Sr. K. M. ſo

gleich der Bericht erſtattet werden, und declariren Dieſelben vorläufig

hierdurch, daß was die ausgeſtelleten Wechſel angehet, ſolche nicht

*) 1761 Kapitain; – diente ſpäterhin in Glatz; – 1785 als G. M. Inſpektör in

Schleſien.
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bezahlet werden ſollen, da ſolche Sr. K. M. hiernächſt öffentlich ::

unzahlbar, null und nichtig und inacceptable, ſie mögen ausgeſtel

ſein, wohin ſie wollen, declariren werden, zu Repressalien deſſe:

was die Oeſterreicher und der Reichshofrath vorhin wegen der Bar

berger und Würzburger Wechſel und dergleichen mehr declarire

haben.

5) Weilen gleichfalls zu vermuthen ſtehet, daß der Feinde

ſeinem kurzen Aufenthalt zu Berlin dennoch allerhand Schaden in

Königl. Gebäuden als an der Pulvermühle, Gießhauſe und derg:

chen gethan haben werde; ſo wird der churmärkiſchen Kammer auf

gegeben und iſt derſelben ſogleich zu notificiren, daß dieſelbe alſofer

und ſonder Zeitverluſt, die Anſchläge von der Reparatur und Her

ſtellung dergleichen nothwendigen Gebäuden anfertigen laſſen, zz

Approbation immediate einſenden, alle vorläufige Anſtalten zur Er

ſetzung des gethanen Schadens machen ſoll. -

- 6) Uebrigens ſoll Sr. Königl. Majeſtät ſogleich berichtet werden.

wo der G. L. v. Hülsen mit ſeinem Corps jetzo ſtehet, an welcher

auch ſogleich bekannt gemacht werden muſſ, daß Sr. K. M. mit Ders

Armee in vollem Anmarſch ſind, um, wo es am nöthigſten iſt, gleich

prompte Hülfe zu verſchaffen, und alles zu redressiren.

Im Hauptquartier Syckadel*) den 16. Oct. 1760.

10. Pour vous repondre à la lettre que Vous M'ave

fait du 16. Je veux bien vous dire, que ni la Saison, niles

chemins ne sauroient permettre que vous vinssiez ici sans trop

préjudicier à votre santé. L'agrement que Vous y trouvere

d'ailleurs ici, ne seroit que fort médiocre. Pour vous en pro

curer avec plus d'aisance à Magdebourg, Je me propose de Vous

secourir de quelque somme, qui vous sera payée là par Mon

Ordre. Sur ce etc.

à Leipzig ce 18. Decembre 1760.

Au Chambellan Baron de Pöllnitz.

11. Monsieur le Brigadier de Gou dowicz. La lettre

que vous M'avez fait le plaisir de M'écrire en date du 23.

*) Syckade oder Sieckadel, Dorf in der Herrſchaft Lieberºse, drei Sh

den weſtlich der Stadt Lieberose.
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d'Avril, me fournit une preuve bien agréable devotre attache

ment pour Ma personne et pour Mes intérêts. Les obliga

- tions que Je vous ai, sont d'une nature à ne jamais s'effacer

- de Mon souvenir. Je ne saurois oublier que Vous êtes l'heu

reux instrument dont la Providence s'est servie pour moyenner

non seulement Ma paix avec la cour de Russie, mais pour

m'unir encore par l'amitié la plus étroite avec le plus géné

reux et le plus grand de tous les Princes. Le zèle que Vous

marquez pour ses intérêts et l'attachement que Vous lui por

tez, Vous donnent de nouveaux droits sur MIon estime. Je

serai charmé de pouvoir Vous en donner des preuves et Vous

MI'obligerez en MI'en fournissant vous méine l'occasion. Sur

ce Je prie Dieu, qu'il Vous ait, Monsieur le Brigadier de

- Goudowicz, en Sa sainte et digne garde.

Au quartier général de Betlern, ce 22. de Mai 1762.

(Eigenants)

Je vous regarde Mon cher Monsieur comme la Colombe

zqui porta la branche d'olivier à l'arche, vous êtes le premier

instrument dont la providence s'est servie pour cimenter cette

henreuse union avec ce cher et admirable Empereur, je vous

en conserve une reconnoissance éternelle surtout ayant été te

moin du sincère attachement que vous avez pour Votre in

comparable Maitre et vous Me trouverez prêt à vous faire

plaisir en toute occasion. Federic.

A Monsieur le Brigadier de Goudowicz à Petersburg*).
-

-

12. Votre lettre flateuse et louangere Monsieur le Ra

ron, me tire le dernier ecu de la poche, c'est le dernier de la

veuve, ce n'est pas grand chose, mais cela ſera aller votre

marmite tant bien que mal, le tems est mauvais pour tous

ceux auxquels je dois, mais je vous promets les depouilles de

la premiere Eglise des Jesuites que nous pillerons et si jamais

je vous vois la bourse remplie, je vous croirai rajeuni de vingt

ans. Voici deux paix que nous veno. - de faire tout de suite.

*) Vergleiche oben Band 2, S. 308 und 466 unſers Werks.
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Si je compte bien sur Mes doigts le nombre de mes ennen

je crois, quil nous en faut encore quatre pour terminer -

affaires. Le Ciel dont la prudence s'étend plus loin que c.

les des hommes, menera cette affaire ci, comme il lui plain

pour moi, instrument aveugle et indigne de la providence;

cooperaiselon le dregré de grace et d'illumination que je tec

vrai du Saint Esprit, vous savez que c'est de là que ns

vient tout notre bonheur, je vous recommande aux intercessoa

de Sainte Edvige, en priant Dicu, Monsieur le Baron, i

vous ait etc.

De Betlern ce 3. Juin 1762.

Au Baron de Pöllnitz.

13. Je me suis cru grand et puissant Seigneur, Monsie

le Baron, depuis que vous m'avez honoré de votre, lettre

my vois traité de Monarque d'importance, vous me deman

des graces comme si je pouvois en dispenser; vous avez ſº

blié aparement, que nous allons entier dans la septième annº

que les puissances de l'Europe se plaisent à jouer avec u“

au Roi depouillé, je vous jure que je ne sais plus, sija -

pays ou si je n'en ai point, nice que la voracité de meser

nemis se plaira de me laisser; ce que je puis vous assure

c'est que dans peu nous battrons comme des beaux diale

pour savoir qui garderace pauvre et miserable bout de ten

que la guerre a presque entierement ruiné; quand jaurai"

pays, Monsieur le Baron, et que vous le saurez, vous pour

vous adresser en toute liberté à moi pour le soulagement

votre vieillesse; mais à present, vous, et s'il y en a de pº

adroit dans le metier d'excroquer, je vous defe tous ensemb

de vous refaire sur moi et sur tout ce qui depend actuelleme

de moi; une Eglise de Jesuite ne seroit passi mauvaise, vor

nen sentez pas toutes les consequences. Il ya à Prague ce:

tain tombeau de St. Nepomuck, très capable de tenter vor

pieté, je ne dis pas pour l'argent dont il est fait, mais Por

les reliques, qu'il contient, ily a de plus un jolipetit enº

d'or tout massif, voué et donné par l'Impératrice Reine äh
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Sainte et imaculée vierge, et comme vous savez, que les en

fans ne sont pas des meubles de pucelle, la divine mere de

notre Seigneur pouroit peut etre facilement se laisser persuader

à en favoriser votre humilité; pensez-y bien Baron, ce cime

rite des profondes reflexions un enfant tout d'or, que d'habits!

que de meubles! que de repas il pouroit vous donner! que de

dettes il pouroit acquiter! que de creanciers il appaiseroit! le

bel enfant d'or, Baron, vous rajeuniroit, il me sembleroit vous

voir, le possedant, le visage sans ride, lademarche gaillarde,

le dos droit comme une asperge, et l'imagination petillante

comme du vin de champagne, c'est ce que je vous souhaite,

ne pouvant que souhaiter. Au reste, je priele Seigneur Dieu,

Monsieur le Baron, qu'il vous ait etc.

De Bctlern, ce 20. Juin 1762.

(signé) Federic.

- (Eigenhändig) vous trouveraima lettre bien fole et moy ausi.

- Au Baron de Pöllnitz.

14. Seiner Königlichen Majeſtät iſt richtig zugekommen, was

Dero treue gehorſamſte Deputirte der Cleviſch Märckiſchen Landes

Regirung, Krieges und Domänen Cammer, auch Landſtände, unter

den 5. dieſes Monathes an Höchſtdieſelben gelangen laſſen wollen. Es

können dieſelbe gewiſſ verſichert ſeynd, daß höchſt Dieſelbe an allen

bedrückten Umſtänden, welche gedachte Deputirte und überall Dero

dortige getreue Unterthanen bishero betroffen haben, allen Antheil ge

“nommen, und daß wenn der jetzige Krieg nicht ſo ſehr ſchwer vor

Höchſt Dieſelbe geweſen, dieſelbe alsdann ſchon längſt alle Mittel er

griffen haben würden, Dero dortige getreueſte provintzien zu retten,

- und auf deren soulagement bedacht zu ſeyn. Indes wird es jetzo

nur noch auf eine kurze Geduld ankommen, da mit göttlicher Hülfe

und Beyſtand die Umſtände ſich bald ändern werden, und ſeynd

- dannenhero auch Sr. K. M. ſchon würklich auf differente Mittel bei

dacht, um Dero dortige getreueſte Unterthanen von allen weitern Un!

glück, Bedrückung und Schaden zu retten. Wovon und wie es ge:

ſchehen wird, Höchſt dieſelbe obgedachte Deputirte zu ſeiner Zeit und

nach der Gelegenheit avertiren laſſen werden; womit Sie denenſelben

in Gnaden und aller propension beygethan verbleiben.

Peterswalde, den 22. October 1762.
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15. Mein lieber Obriſt v. Zaſtrow. Ich habe resolviret, er

Jch die Gegenden und Diſtrikte derer Regimenter, ſo von Merzt

hieſigen Armee bei inſtehenden Winter in der Lausnitz kommen ſolle

unter drei Commandeurs vertheilen will, nehmlich unter den Gene

ral Major v. Ramin, unter den G. M. v. Möllendorf und unter Eu:

davo- in jeder ſeinen District zu respiciren und zu beſorgen -

ben ſoll.

Was Euren District anlanget, da müſſet Ihr an Geld:Contribe

tion vor Mich 500,000 rthl. ſchaffen.

Ferner 6000 Winspel Mehl in natura, ſo nach Glogau zu m:

nen daſigen Magazin hingeſchaffet werden müſſen.

Die vor die in Lausnitz kommende Bataillons Infanterie u.

Regimenter Cavallerie erforderliche Recruten, müſſen alle aus dene

Districten wo ſie ſtehen genommen werden. Ich rechne alſo a

1500 Mann Recruten, ſo aus der Ober- und Nieder: Lausnitz

nommen werden müſſen. Alle erforderliche Pferde vor die Regimen

ter Cavallerie und Dragoner auch Infanterie, ſo dort zu ſtehen kon

men, desgleichen Artillerie, auch Pack: Pferde, müſſen dorten ve

Lande geſchaffet und geliefert werden, und müſſet Ihr alſo mit denen

obgedachten beyden andern Commandeurs die Repartitions daren

unter Euch machen, und jeder von Euch ſeine Anzahl bey ſchaffen.

Ueber dies alles müſſen noch aus der Ober und Nieder: Lau

nitz 15000 Stück Schafe ausgeſchrieben und in natura geliefert wer

den, deshalb Ihr auch mit den beiden andren Commandeurs die Re

partition davon unter Euch machen müſſet, und jeder von Euch die

ihm zufallende Anzahl beyſchaffen muſſ. Welche Anzahl Schafe I:

nach der Neumark und nach Pommern destinire.

Der gemeine Soldat ſoll von denen Wirthen das freye Eſſen

bekommen, aber kein Geld; Es müſſte dann ſeyn, daß welche davon

auf execution commandirt werden, alsdann ſolche die Executions

Gebühren erhalten müſſeu.

Da der G. M. v. Möllendorf ſeinen District zu Sorau, Forst

und der Orten bekommet; So habe Ich ihm bekannt gemachet, daſ

die geſammte Zelter Pferde von denen Regimentern, ſo in dem

Schleſiſchen Gebirge ſtehen, nach Sorau kommen und dort unterhalten

werden müſſen. Ihr habt Euch alſo darnach zu achten, und befehle

Ich Euch zugleich hierdurch, daß Ihr ſolches Alles was Ihr davon

auf Euren District beybringen müſſet, absolute und ohne einige re

mission oder Nachſicht beyſchaffen und dazu Euch der ſchärfeſten und
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igoureuseſten Mittel bedienen und niemanden ſchonen noch nachſehen

müſſet; dann Ich Alles von Euch fordern, und wann ſolches nicht

Prompt und richtig ohne Nachſicht beygetrieben wird, Euch davor an

ehen werde, maßen Alles was Ich daher fordere, ſchlechterdings und

ºhne Einwenden geſchaffet und beygetrieben werden muſſ.

Ich werde übrigens dem Schleſiſchen Feldkrieges Commissariat

nufgeben, daß Euch ſolches aus ſeinen Mitteln einen tüchtigen und

apablen Menſchen mitgeben ſoll, den Ihr gebrauchen könnet, und

ſowohl die Ausſchreibungen und was ſonſt dergleichen nöthig iſt zu

machen, als auch über Alles richtige Rechnungen zu führen. Ich bin

Euer wohlaſſectionirter König.

Peterswalde den 29. October 1762. -

P. S. Auch iſt es nothwendig, daß aus der Ober- und Nider Laus

mitz durch Euch und die beyden andern Commandeurs ohne einigen

Anſtand, Einwenden oder Geſchrey dagegen anzunehmen, noch nach

ſtehende Poſt gezogen und eingetrieben werde, nehmlich,

Die ganze complete Verpflegung vor die 13 Bataillons ſo dahin

marchiren; ferner vor die Garde du Corps, vor das Regiment

Gens d'Armes und vor das Regiment v. Zastrow, und zwar ſowohl

wegen derer völligen jährlichen Mundirungs. Gelder und derer Gel

der zur remonte, auf ein ganzes Jahr zum Voraus, als auf das

Jahr 1763 in anno 1764 welche wie gedacht aus der Lausnitz noch

bey geſchaffet werden müſſen, und davon die Löhnungen und Tracta

menter in denen Regimentscaſſen vorräthig bleiben, die Mundirungs

gelder aber, und die zur Remonte, ſogleich wie das Geld zuſammen

iſt, an den Obriſten von Stechow nach Berlin eingeſandt werden

müſſen. Ihr müſſet alſo darüber mit denen andern beiden Comman

deurs correspondiren und das Concert nehmen, damit wann etwa

der District des einen zu ſchwach wäre ſein völliges Quantum beizu

ſchaffen, das fehlende von denen ſtärkeren mit übertragen werden

müſſe. Es werden die dortigen Leute zwar ſehr dagegen ſchreien,

Ihr müſſet Euch aber ſchlechterdinges daran gar nicht kehren, dann

es absolute beigeſchaffet werden muſſ.

Die Lieferung von denen Recruten und von denen Pferden, da

von Ich Euch in Meinen Brief geſchrieben, bleibet noch à part, ſo

wie ingleichen die Contributions-Gelder.

. Ich ſende hierbei auch an Euch, ſowie an jeden derer zwei an

deren Commandeurs, den Etat der Winter-Quartier Douceurs, ſo
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Jch an die darin speciſcirte Regimenter und Generals beze

laſſen will. Die davon betragende Summa der 221,340 rthl. ſoll sº

den ganzen Contributions-Quanto der 1,300,000 rthl., ſo die 3 C

mandeurs laut Ordre aus der Lausnitz eintreiben müſſen, genommt

werden, welche Ihr dann, wann die Gelder zuſammen ſeyn, des

in der Liste specificirten auszahlen laſſen müſſet.

Peterswalde, den 29. October 1762.

Designatio derer Winter- Douceur-Gelder vor das Corp

d'Armee in Schleſien.

Infanterie.

15 Grenadier Bataillons, nemlich

1 Anhalt . . . . . 4 Capitains. 13 Subalterns.

1 Kleist. . . . . . 4 - 14 -

1 Falkenhayn . . 4 – 14 T -

1 Busch . . . . . 4 – 14 -

1 Hacke . . . . . 4 - 14 -

1 Benckendorff . 4 - 14 -

1 Bock . . . . . . 4 – 14 -

1 Goerne. . . . . 4 – 11 -

1 Hachenberg . . 3 - 12 -

1 Schwartz . . . 4 - 14 -

1 Budberg . . . . 4 – 13 -

1 Drach . . . . . 4 - 14 -

1 Thielau . . . . 4 - 14 -

1 Schätzel . . . . - 12 -

1 Rothenburg . . 4 - 14 -

macht vor 59 – 201 – à Capt.

300 rthl. u. Subalt. 60 rthl. – 29,760 rthl.

hierzu 6 Grenadiermajors, als

Obriſt v. Kleiſt.

Major v. Budberg.

– v. Drach.

– v. Dhielau.

– v. Schwarz,

– v. Rothenburg . . . . . . . . . . . 1800 rth. 50.rtl.

31,560 kt

37 Muskeetier Bataillons, nemlich

2 Gardes. . . . . 10 Capitains. 36 Subalterns.

1 Saldern . . . . 5 – 16 -

Latus 15 – 52 - . . . . . . . 31,560 rth.
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N Transport 15 Capitains. 52 Subalterns . . . . . . . 31560 rthlr.

2 Alt-Braunſchw. 10

2 Canitz . . . . .

º2 Mrkgr.Heinrich

2 Gablenz . .

2 Lindstädt .

2 Braun . . .

2 Zieten . .

2 Ramin . . .

2 Zeuner . . .

2 Syburg . . .

2 Thadden . .

2 Carl . . . .

2 Kayser . . .

2 Cassel . . .

k:

2 Pr. Heinrich . 10

T.2 Ferdinand . . . 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2 Pr. Preußen . . 10

32

32

28

28

12

29

30

22

30

26

30

32

27

32

32

20

32

macht vor 185

8 freie Bataillons, nemlich

526 – à Capt. 300rthl.

und Subaltern 60 rthl. – 87060 rthl.

2 Wunsch . . . . 10 Capitains. 24 Subalterns.

4

6 –

1 Salenmon . . . 5

2 Haerdt . . . . . 10

1 Courbière . . . 5

1 Fußiägers . . .

1 Hülsen . . . . .

macht vor 40

Artillerie Corps

15 Capitains à 300 rthl. .

71 Subalterns à 60 rthlr. .

Ingenieur-Corps.

1 Major Regler . . . . - -

15

32

15

8

18

112

-

-

-

– à Capt. 300rthl.

und Subaltern 60 rthl. – 18,720 rthl.

. . . . . . . 4500 rthl.

. . . . . . . 4260 –

–8760 rthl.

. . . . . . . . 300 rthl.

1 Capif. Freund . . .

13 Subalternes à 60 rthl. . .

. . . . . . . 150 -

• • • • • • • 780 -

1230 rthl.

Latus 147330 rthlr.
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Cavallerie. Transport 147,330 :::.

18 Escadrons Cuirassiers, nemlich

3 Gardes du Corps . . . . . . 21 Subalternes.

5 Gensd'armes . . . . . . . . 30 -

5 Vasold. - - - - - - - - - - - 16 -

5Spaen - - - - - - - - - - - . 27 -

1ede Compagnie à 150 rthl. und jeder

Subaltern 60 rth. beträgt auf 36 Compagnien

nd 9 Subalternen . . . . . . . . . . . . . . . 11,040 rtl.

25 Escadrons Dragoner, nemlich

5 Würtemberg . . . . . . . . . 22 Subalterns.

5 Alt-Platen . . . . . . . . . . 26 -

5 Finckenstein . . . . . . . . . 32 -

5 Fanss . . . . . . . . . . . . . 30 - (

5Pomeiske . . . . . . . . . . 31 -

Jede Esquadron à 300 rthl. und jeder

Subaltern 60 rthlr., macht auf 25 Capitains

und 141 Subalternes . . . . . . . . . . . . . . . 15,960 rthl.

53 Esquadrons Husaren, nemlich

10 Werner . . . . . . . . . . . 31 Subalterns.

10 Malachowsky . . . . . . . . 31 -

10 Gersdorf . . . . . . . . . . 14 - -

10 Moehring . . . . . . . . . . 34 - -

5 Lossow. . . . . . . . . . . . 15 -

5 Bosniaken . . . . . . . . . . 14 -

3 Schony. . . . . . . . . . . . 12 -

Jeder Rittmeiſter à 150 rthl. und jeder

Subaltern 60 rthl., beträgt auf 53 Rittmeiſters N

und 151 Subalterns . . . . . . . . . . . . . . . 17010 rthl. º

- 400 GT b

Summa 19130i- K

Designatio derer Winter-Douceur-Gelder vor der Gese l

ralité bey dem Corps d'Armée in Schleſien. d

2 Generals.

Herzog von Bevern Durchl. . . . . . . . . . 3000 rthl.

- - -

". Sº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6000 t

4 General- Lieutenants. - ſe

Herzog v. Würtemberg Durchl. g

v. Mannteuffel. d

v. Werner.

-

v. Tauentzien, à 2000 rthl. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000
–-"

L

Latus. 14000 *
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3 General-Majors. Transport . . . . 14000 rthl.

v. Lentulus.

Knobloch.

Gablenz.

Braun.

Zieten.

v. Ramin.

v. Thiele.

v. Zeuner.

v. Flanß.

v. Dhadden.

v. Möllendorff.

v. Salenmon.
-

v. Dieskau à 1000 rthl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13000 rthl.

Brigadiers.

v. Stechow, Prinz v. Preußen.

v. Kleiſt, Marg. Heinrich.

v. Ponneiscke.

v. Schwerin.

v. Niinſcheffsky.

v. Dalwig à 500 rthl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 rthl.

Summa 30,000 rth.

Hiezu vorige Summa wegen derer Regimenter . . . . . . . 191340 rthl.

Summa Summarum 22130 rthl

16. Mein lieber Obriſt v. Zaſtrow. Ich habe den Einhalt

Eures Berichtes vom 21. dieſes mit mehrern erſehen, und gebe Euch

arauf in Antwort, wie Ich gleich von Anfange Eurer Commission

emarquiret habe, daß Ihr die Execution davon verkehrt angefan:

en, und die Sache nicht mit gehörigen Ernſt noch Nachdruck betrie:

en habet, daher Jch dann auch Jemanden hinſchicken werde, der

Euch darunter zurechte helfen ſoll. Indeſſen Ich Euch nicht verhalt

en will, daß Ich von Eurer dortigen Wirthſchaft, und daß es mit

Penen Beitreibungen derer Lieferungen noch nicht weiter gekommen,

Übelzufrieden bin.

Daß Ihr mit der Subsistence Eures dortigen Corps ſchwerlich

zu rechte kommen, und Mühe haben dürftet Euch damit durch zu hel:

fen, ſolches glaube Jch nicht, ſondern es iſt ſolches ein falſches Vor

geben von denen*dortigen Leuten ſo nicht wahr iſt: Eure Ordre iſt,

daß die dortigen 3 Commandeurs ſich in denen Abgaben des Landes,

wann einer nicht alles ſchaffen kann, einer den andern helfen ſollet;

geſetzten falls alſo, daß die zu den Magazin nach Glogau erforderli

II. urkundenbuch. K
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che naturalien nicht in natura erfolgen könnten; So müſſet Ihr .

Geld davon beſonders bezahlen laſſen, da Ich dann das erforder:

in Pohlen ankaufen laſſen will; Es muſſ aber das Geld dazu:

und von Euch beygeſchaffet ſeyn. Diejenigen Edelleute, die nicht d:

ſeyn, oder wann Ihr ſie verlanget, ſich nicht gleich geſtellen, r

alſo renitenten ſeyn, müſſet Ihr ſogleich das Vieh wegnehmen ur

ſolches verkaufen laſſen, da ſie dann ſich ſchon bald einfinden und f:

bequemen werden, und wird alles erfolgen, wann es nur recht at:

griffen wird. Jch bin c. -

Leipzig, den 26. December 1762.

17. Mein lieber G. M. v. Möllendorff. Ein wegen Bef.

ren von dem Forcadeſchen Regiment dimittirter Fähnrich von A

chenholz aus Danzig gebürtig, will ſich mit ſeinem Capital in Mr:

nen Landen etabliren, wann, wie er bittet, Jch ihm den Abſc

als Stabs Capitain expediren laſſe. Ihr ſollet Euch alſo nach

ſen Umſtänden und ob er ſich vorhin bei dem Regiment gut auf
führet und keine übele Conduite gehabt hat, zuverläſſig erkun- l

und Mir ſolches melden, indem wann ihm nichts reprochiret werde

kann, Jch ſeinem Geſuch zu deferiren nicht abgeneigt bin. Ich

Euer wohlaff. König.

Potsdam, d. 30. April 1763.

18. Mein lieber G. M. v. Möllendorff. Nach denen Umfis

den, ſo Jhr Mir in Eurem Schreiben vom 8. d. wegen des ſeit

Blessur halber, vom Forcadeſchen Regiment verabſchiedeten Fº

richs von Archenholz meldet, will Jch demſelben die Dimission ..

Capitaine accordiren, wovon Ihr denſelben benachrichtigen könnt

Inzwiſchen Jch der Kriegs Cantzlei zu Berlin aufgeben laſſen, ſº

die Dimission vorſtehendermaßen zu Meiner Unterſchrift auszufer

gen. Ich bin Euer wohlaff. K. F.

Potsdam, d. 9. Mai 1763.

19. Sr. K. M. in Preußen Unſer Allergnädigſter König und

Herr ertheilen Dero Clev: Märkſchen Regierung c. und getreuen Las

des Ständen auf Ihr bey höchſt Sr. Königlichen Majeſtät allerun

terthänigſt eingereichete Vorſtellung, betreffend die gegenwärtigen Um

ſtände hieſiger Lande, in Gnaden zur Resolution: daß Sr. K. Mo.

obgedachte Umſtände examiniren laſſen, und nach einem auszumittel

I
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n Verhältniſſe gegen andere Provinzen den Schaden Deroſelben

lev - Märkſchen Lande in Ueberlegung allergnädigſt nehmen werden.

Weſel, den 8. Junii 1763.

20. Mein lieber Krieges Miniſter v. Wedel. Dasjenige, wasIhr

Mir wegen der Fourage vor Meine Reitpferde angezeiget habet, werde Ich

forderſt examiniren laſſen, und ſobald Jch die Umſtände davon weiß,

uch weiter davon informiren und benachrichtigen. Ich bin Ew. wohlaff.

önig. Potsdam, d. 19. Julii 1763.

21. Mein lieber Etatsminiſter v. Wedell. Zufolge Meines get

ern Euch vorläufig gegebenen Avertissements über Dasjenige, ſo

hr Mir in Eurem Berichte v. 18. d., wegen des an Meinen hieſigen

Stall gekommenen Hafers, gemeldet habet, mache Jch Euch nunmehro

erdurch bekannt, wie daß Ich befohlen, daß von nun an die Rationes

allen bezahlet werden; Wegen deſſen aber, ſo bis dato geſchehen iſt, werde

ich ſchon ſehen, daß Ich ſolches wiederum in Ordnung bringe. Ich bin 2c.

Potsdam, den 20. Juli 1763.

22. J'ai reçu à la suite de votre lettre du 16. la Note

e ce qui seroit necessaire d'être fait et ajusté pour l'entrée

t l'audience de l'Internonce Ottoman. Surquoi Je vous dirai,

ue quant aux deux Trompettes duêment habillés, Je donne

ai Mes ordres au Commandeur de Mes Gardes du Corps

e Major de Schaetzel aſin qu'il donne ces deux Trompettes

e ce corps et qu'il fasse ajuster ce qu'illeur faut à cet usage.

Pour ce qui regarde l'Estrade pour l'Audience publique,

lacée sous un Dais, de méme que le Fauteuil et la table

arnie etc. Vous saurez conserver le Dais que Vous avez pro

osé, auquel il n'y aura rien à changer, et moins encore à

aire couvrir cela de Drap d'Or; Il suffira à ce qu'il Me pa

oit, que tout ceci soit couvert de quelque couverture de Soye,

u'on trouvera déjà à la main. Ce que Vous arrangerez de

a maniere qu'il le faut avec le Tapissier, qui doit se con

ormer à ce que Vous lui direz à ce sujet.

Quant au Cheval de Bride que le comte de Finckenstein

loit fournir à l'Interprête de la Cour, Je donnemes ordres à Mon

Eeyer de Schwerin, afin qu'outre les six Chevaux de selle

K 2
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harnachés à la turque, au sujet des quels et de leurs ha

il a déjà ordre de tout arranger et de tenir pret, il aits

du septième Cheval et de son harnois, que le Comte deſ

ckenstein enverra à l'usage susdit pour l'entrée de l'Interne

Pour ce qu'il faut aux autres meubles necessaires dans

maisons que l'Internonce occupera, tant à VVeissensee

Berlin, Je viens d'écrire la dessus au Ministre Comte de F

ckenstein pour qu'il ait soin d'ajuster out ceci, conformen:

au detail que Vous en avez donné, et qu'il s'y serve du S.

Boumann à Berlin, pour tout bien executer. Sur ce etc.

à Potsdam, ce 17. d'Octobre 1763.

Au Chambellan Baron de Poellnitz.

23. Mr. le Baron de Poellnitz. En consequence de

que Vous m'avez representé par votre lettre du 20. de

mois, au sujet de quelques depenses extraordinaires, aux que

votre Commission relativement au Ministre Turc, vous ê.

engager, Je Vous dirai, que Je Vous ferai payer pour la Li.

de chacun de vos trois Laquais, soixante Ecus. Et quan

un habit pour vous meme, Je l'ordonnerai de Droguet, doc

develours et chamaré d'or, duquel Vous n'avez qu'à che

la couleur. Et sur ce etc.

à Potsdam, ce 21. d'Octobre 1763.

Nachrichten aus Minden, befinden ſich die Sachen wegen der Serr

oder Quartiergelder ſo währendem letzteren Kriege denen Soldat

Weibern in daſigen Städten gegeben worden, annoch in großer L

wirrung und wollen deshalb noch ſtarke Poſten Geldes gefotº

werden. Da ich nun nicht begreifen kann, woher und warum dº

ten deshalb ſo beträchtliche Ausgaben und Koſten gemacht word

ſeynd, Ihr aber zur ſelbigen Zeit noch Präſident von dortiger Kº

mer geweſen, und alſo Euch die Umſtände und das detaille dar:

am beſten bekannt ſein müſſen; Als iſt mein Wille, daß Ihr E?

darüber gegen Mich expliciren und den ganzen Zuſammenhang kº

melden ſollet. Ich bin c. -

Potsdam, den 13. Auguſt 1764.

-

24. Mein lieber Etats Ministre v. Maſſow. Nach



Ergänzung en

erſten Theile.

1. Briefwechſel Friedrich’s (des Großen) mit ſeinem

Vater (17.30 bis 1734.)E

- 1. Mein lieber G.M. v. Buddenbrock. Ihr ſollt des Kö:

igs Sohn Friedrich befragen, woher er das Geld bekommen, ſo der

atte gehabt, weil er hätte 3,000 rthl. gehabt, ſo bei ihm gefunden

orden, und noch hätte er 10,000 rthl. beſonders gehabt; Ihr ſollt

m zureden, daß Er die Wahrheit ſaget, denn es wäre Alles ſchon

eraus, der andere Katte unter dem Katteſchen Regimente, ſo bey

ihm wäre in Nürnberg geweſen, hätte ſchon alles ausgeſaget. Ihr

llt ſodann daher berichten. Ich bin Ew. Wohlaffectionirter König.

Berlin, den 28. Auguſt 1730.

nm. Das Original iſt auf Königliche Ordre an den G. M. v. Lepell nach Küſtrin

, geſchickt.

-

2. Was Ew. K. M. an uns geſendet, ſowohl des Generals

atte Schreiben vom 24. Auguſt, als auch den eingeſchloſſenen ab

chriftlichen Brief des Rittmeiſters Katte, haben wir verleſen, und

efinden nöthig zu ſagen, daß Ew. Maj. den Rittmeiſter v. Katte

eordern, Cito anhero zu kommen; auch werden wir übrigens nicht

rmangeln, die Sache mit allem Fleiß zu beſchleunigen.

Berlin, den 28. Auguſt 1730.

Grumbkow v. Glaſenapp Sydow

& G. e. G. : M. VOhr.

Mylius Gerbett

Geh. R. Geh. R.
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3. An den G. M. von Buddenbrock zu Treuenbrietzen.

Mein lieber G. M. v. Buddenbrock. Ihr ſollt mit des K=

Sohn Friedrich bis Mittenwalde gehen, und wenn Ihr daſelbſt -

gekommen ſeid, ſollt Ihr Mir ſolches gleich durch eine Estaff

notifiziren, und mit demſelben allda in Mittenwalde ſolange

bis weiter Ordre, weil Er ſoll allda erſtlich noch verhört werden, z.

ſollt Ihr veranſtalten, daß wohl Acht auf Ihn gegeben wer

Ich bin :c.

Berlin, den 29. Auguſt 1730.

4. An den v. Lucke und Kölſch.

Sr. M. Unſer Allerg. Herr befehlen dem c. v. Lucke und Kös

hierdurch, weder an den Regimentsquartiermeiſter Wißmann nº:

ſonſt an jemanden vor des Königs Sohn Friederich etwas auszuze

len, ohne Sr. K. M. ausdrückliche Ordre.

Berlin, den 29. Aug. 1730.

5. Sr. K. M. befehlen dem Hofrath Klinte, daß er morgen die -

Arreſt allhier ſitzende Cantors-Tochter ſoll auspeitſchen laſſen, und

dieſelbe alsdann ewig nach Spandau in das Spinnhaus gebracht werde,

Erſtlich ſoll dieſelbe vor dem Rathhauſe gepeitſcht werden, her:

vor des Vaters Hauſe, und denn auf allen Ecken der Stadt.

Potsdam, den 6. September 1730.

6. An das Gouvernement zu Spandau.

Sr. M. befehlen dem Gouv. zu Spandau hierdurch, daß de

hieſigen Cantors Tochter, ſo hiebei überſchickt wird, in das dort

Spinnhaus auf ewig ſoll angenommen werden.

Potsdam den 6. Sept. 1730.

7. Mein lieber G. M. v. Lepell. Ich habe erſehen, daß er

Prinz Friedrich will zum Abendmahl gehen, aber es iſt jetzo noch kein

Zeit, es muſſ erſtlich das Kriegsrecht ausgemacht ſein, ſodann i

ſchon Zeit; indeſſen ſoll ſein Laquay bei ihm gelaſſen werden, der
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:lbe ſoll in der Stadt ſchlafen und Eſſen ſoll ihm aus der Gahr:

üche geholet werden des Mittags vor 6 gl. und des Abends vor 4 gr.

Dinte und Feder zum Correspondiren ſoll ihm nicht gegeben werden

::nd ſoll er genau obſerviret werden, daß er nicht aus der Cammer

gehet. Ich bin c.

- Potsdam, den 7. Sept. 1730.

N. S. Ihr ſollt ihn ſcharf halten und Keinen bei Ihn laſſen.

3. An den Gen. v. Lepell und Oberſt v. Reichmann.

Es iſt der G. M. v. Buddenbrock allhier wohl angekommen und

hat des Prinzen Friedrich Sachen mitgebracht; es iſt aber deſſen Flöte

nicht mit dabei geweſen, alſo ſollet Ihr ihm dieſelbe gleich abfordern

und anhero ſchicken, Ihr ſollt ihm auch nicht verſtatten, daß ihm

wieder Flöten zugebracht und gegeben werden. Ich bin c.

Potsdam, den 8. Sept. 1730.

9. Sr. K. M. überſenden denen G. L. v. Grumbkow, G. M.

von Glaſenapp, Obr. v. Sydow und dem c. Mylius hierbei das

Verhör über die Lieutenants v. Jngersleben und v. Spaen, welches

Sie durchſehen und hernachmals wieder zurückſenden und melden ſol

Flen, ob darüber könne geſprochen werden, oder ob Sie dabey noch

was zu erinnern, darüber ſie noch zu verhören, ſo ſollen Sie die

Sache aufſetzen und anhero ſchicken. -

Potsdam, den 7. September 1730.

10. Sr. K. M. in Preußen e. haben nöthig gefunden, gegen

- den Lieut. Katte mit der Spezial Inquiſizion verfahren zu laſſen und

daß er ſoll auf Artikul befraget werden und dieſelben von den dazu

verordneten Commissarien, als dem G. L. v. Grumbkow, G. M.

v. Glaſenapp und Oberſten v. Sydow zur Genüge verſichert ſeynd,

daß dieſelben werden ihre Pflicht dabei vor Augen haben, und

keine vorſätzliche Abſichten dabei haben, der c. Mylius und c. Ger:

bett als Juſtitiarii auch die Articul ſo faſſen werden, wie das Proto

koll von die Umſtände der Sache es erfordern. So geben Höchſtge:

dachte Sr. K M. Ihnen hierdurch die Allergnädigſte Verſicherung,

daß Sie dieſer Unterſuchung halber werden über kurz oder über lang

*
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ferner zur Rede geführt und darüber zur Verantwortung geztz

werden. Sie zweifeln dagegen nicht, es werden dieſelben ferner :

Pflicht dabei ſtets vor Augen haben und alles ferner bei der S::

beobachten, wie es nöthig iſt und die Umſtände erfordern.

Potsdam, den 8. Sept. 1730.

11. Proposition vom Praeside der Commission.

Obwohlen nicht zweiffele, daß ein Jeder von Uns von Herz

wünſchete, dieſer von K. M. uns aufgetragenen Commission gänzt:

enthoben geweſen zu ſein, oder daß doch wenigſtens Ihro K. M.

Sich allergnädigſt mit dem summariſchen Verhör in der bekannt:

Sache vergnüget hätten; ſo haben doch Höchſtdieſelben allergnäd:

vor gut gefunden, gegen den Lieutenant Katte mit der Special Inge

sition fortzufahren, und dahero allergnädigſt befohlen, ſelbigen ar

Articul zu befragen, damit der Grund dieſer Sache entdecket um

durch Erfahrung der Wahrheit Ihro K. M. Gemüth möge völ:

beruhigt werden. Ihro K. M. haben Uns zwar bei allergnädigF

Uebertragung dieſer Commission, unſeres theuren an Denſelben :

thanen Eydes und Unſerer Pflichten erinnert; Ich bin auch ve:

kommen überzeuget, daß keiner von uns dieſe jemals auch nichts

nun zu dieſer Sache werde aus den Augen geſetzt haben. Jedoch mei

Jch keine Schwierigkeit dermalen, da man zur Special-Inquisition

ſchreiten ſoll, nochmalen zu declariren, daß keine Passion in der Welt

keine Furcht, noch andere menſchliche Abſichten mich verleiten ſolle,

etwas hierin zu thun, zu handeln, zu fragen, oder zu verſchweige

was wider den an Ihro K. M. ſo theuer geleiſteten Eid und Men

Gewiſſen ſtritte. Und weil ich gewiſſ verſichert bin, daß wir aller

ſeits hierin einerlei rechtſchaffene Meinung hegen, und nichts,

die Beruhigung Unſers Allergnädigſten Königs, die Einigkeit im K

niglichen Hauſe und die Wohlfahrt ſeiner Lande zu dem einzigen Ent

zweck haben; alſo werden der Hr. G. M. von Glaſenapp und der

Hr. Obr. v. Sydow mir beiſtimmen, daß, was die Aufſetzung der

Articul, die daraus zu formirende Fragen und Protocollirung der

darauf erfolgenden Antworten und Ausſagen betrifft, ſolches ſonderlich

auf die, von Königlicher Majeſtät uns beigeſetzte Herrn Gelahrt

und Juſtitiarien ankommen, als deren Treue von Ihro K. M. dieſes

wichtige Werk anvertrauet worden. Da man aber nicht weiß, ob

man nicht über kurz oder lang dergleichen Unterſuchung möchte zur



: mit ſeinem Vater. (17.30 bis 1734). 153

Rede geſetzt werden; ſo bitte ich, dieſen meinen Vortrag ad proto

collum zu nehmen, maßen ich an Eidesſtatt nochmalen declarire,

daß mich bei dem ganzen Werk nichts, als die meinem König ge:

ſchworene Treue leitet und führt.

12. Instruction vor den G. M. v. Lepell und Oberſten v. Reich:

mann auf was vor Art der gefangene Prinz Friedrich ſoll observiret,

werden, daß er nicht aus der Prison desertiret, die ſowohl der 2c.

v. Lepell, als Obr. v. Reichmann mit ihren Köpfen davor respon

3sable ſein ſollen. -

: Es muſſ die Thüre wo der gefangene Prinz Friedrich ſitzet, den

ganzen Tag und Nacht wohl verſchloſſen werden, und zwei große

Vorhängeſchlöſſer noch davor gehangen werden; die Schlüſſel ſoll der

G. M. v. Lepell in ſeiner Verwahrung haben; alle Morgen um 8 Uhr

ſoll es aufgeſchloſſen werden, da denn 2 Officiere hineingehen ſollen,

um zu viſiren, ob Alles richtig iſt; ein Calfactor von der Wache ſoll

dem Arrestanten ein Becken, auch ein Glas Waſſer bringen, ſich zu

reinigen, und ſoll auch die Unreinigkeit aus der Kammer tragen, die

ſes nicht länger dauren muſſ, als eine halbe Viertel Stunde, alsdenn

die Officiere herausgehen, und alles wieder feſte zugeſchloſſen wird.

Des Mittags 12 Uhr wird ihm Eſſen hineingeſchickt, wie ſchon ver:

ordnet iſt, und die Thür gleich hinter zu geſchloſſen; des Abends um

6 Uhr wird wieder aufgeſchloſſen, und wird etwas Eſſen hineinge:

bracht, die unreinen Schüſſel und Teller werden wieder hinweg ge:

nommen, und gleichwieder alles verſchloſſen, des andern Morgens,

wenn Waſſer getragen wird, ſollen die unreinen Schüſſel und Teller vom

vorigen Abend wieder weggenommen werden, alſo des Tages 3 mal die

Thüre aufgeſchloſſen wird, und jedesmal nicht länger aufbleiben muſſ, als

4 Minuten und allemal 2 Capitaine bei dem Auf und Zuſchließen

ſein ſollen; was die Schildwachen anlangt, ſollen Sie ſoviel ſetzen,

als nöthig iſt, denn Sie davor responsable ſein ſollen. Die beiden

Capitaine, die auf und zuſchließen laſſen, ſollen bei größeſter Ungnade

mit dem Gefangenen nicht ſprechen. Wenn er Ihnen was fräget,

was paſſiret hier und dort; was Neues wäre in der Welt, ſollen ſie

ihm nicht antworten, und dieſes iſt Meine stricte Ordre, da Sie ſich

beiderſeits ſollen nach conformiren und mit Ihren Köpfen respon

sable ſein.

Wuſterhauſen, den 19. Sept. 1730.
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13. Allerdurchlauchtigſter :c.

Ew. K. M. Allergnädigſte Ordre vom 19. Sept. c. iſt den 19.

d. zurecht eingegangen, und da zur Folge derſelben nicht über 4 M

nuten bei Dero großen Arrestanten allhier ſich jemand aufhalten, auch

beim Speiſen keiner zugegen ſein ſoll: haben wir allerunterhänigſt an

fragen ſollen:

1) ob Ihnen Meſſer und Gabel, auch wie lange ſoll gelaſſen

Werden ?

2) und wie viel Lichte täglich Ihnen abzufolgen ſeien?

In Erwartung allerunterthänigſter Ordre erſterben wir

Ew. Majeſtät

Cüſtrin, allerunterthänigſte Knechte

den 20. Sept. 1730. (gez.) v. Lepell. v. Reichmann.

14. Mein lieber Gen. v. Lepell und Obr. v. Reichmann. Auf

Euer Schreiben vom 20. d. wird Euch hierdurch in Antwort ertheit

daß Ihr dem Prinz Friedrich kein Meſſer und Gabel geben, ſondern

vorher alles Eſſen entzwei ſchneiden laſſen ſollet.

Wuſterhauſen, den 22. September 1730.

15. An den Geh. Rath und Reſidenten Destinon.

Hochgelahrter Rath, lieber Getreuer! Ihr ſollet Mir mit dem fsc

derſamſten berichten, ob in Eurem Hauſe jemand auf 2 bis 3 Tast

kann logiren und ob Ihr Camine in den Stuben habet, auch sº

Ihr eine große Kammer habet, darin 6 Perſonen wohl ſchlafen kön

nen. Ihr ſollet dieſes aber ganz secret halten und bey Meiner Ur

gnade gegen Niemanden davon etwas ſagen, damit es keiner erfahrt

Ich bin :c.

Wuſterhauſen, den 24. Sept. 1730.

16. Ew. K. M. Ordre zufolge habe ſofort von dem c. Ver

nezobre beigehenden Original: Wechſel abgefordert, derſelbe Mir auch

ſolchen ohne Weigerung zugeſtellt: wobey er mich gefraget, ob er noch

nöthig ſei hier zu bleiben vor der Commission ſich zu geſtellen, indem

er wegen des, in der Nachbarſchaft Hohen: Finow einreißenden Vieh

ſterben, dahin zu retourniren wünſchte. Ob nun wohl kein Verhör
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deſſelben weiter nöthig, ſo habe ihm doch keinen Beſcheid ohne Ew.

2c. Majeſtät Special-Ordre geben können. – Der e. Montolieu

iſt nach Leipzig verreiſet.

Der Lerand war dieſen Abend nicht zu Hauſe, und will morgen

- früh bei demſelben die Obligation abfordern. Der c. Vernezobre

hat nichts mehr, als dieſen Wechſelbrief in Händen.

Berlin, den 24. Sept. 1730. Mylius.

17. An den Geh. Rath Mylius.

- Hochgelahrter c. Ihr ſollet die Obligationes und Quittungen

ſo der Inquisit Friedrich an den Vernezobre, Montolieu und Lerand

“ gegeben, darauf er das Geld empfangen, ihnen abfordern, und Mir

ſolche anhero einſenden. Ich bin c.

Wuſterhauſen, den 24. Sept. 1730.

18. Ew. K. M. überſchicke mit allerunterthänigſtem Respect

die heute von dem c. Lenn erhaltene 2 Obligationes des Cron

prinzen

1) auf 1,000 rthl. zahlbar an den Marquis de L'Eran de dato

den 15. Juny 1729.

2) ein Wechſelbrief vom 1. Jun 1729 auf 5787 rthl. 12 gr., zahlt

bar in 3 Jahren an den Obriſtlieutenant de Monens,

wobei der L'Eran vorgeſtellet hat, daß der c. Ferrand ſolche Gel:

der bei ihm vor den Prinz negotiiret habe, und zwar zu der Zeit,

als das Beilager der Königlichen Prinzeſſinn mit dem Herrn Mark

grafen zu Anſpach ſein ſollen, und ehe Ew. c. Majeſtät dergleichen

Geld: Negotien verboten gehabt, auch habe er darunter nichts geſu:

chet, als nur dem Prinz zu dienen; die letztere Poſt von 5787 rthl.

habe er L'Eran nicht gehabt, und deshalb ſolche bei dem de Monens

aufgeſuchet, dahero auch der Wechſel auf denſelben geſtellet ſei, dem:

ſelben aber dafür repondiren müſſe. – Weil nun der Katte wegen

dieſer Poſt keine völlige Nachricht ausgeſaget, indem er zwar ange:

geben, daß noch an einem Ort Geld geborgt ſei, er aber den Namen

und Aufenthaltort des Monens nicht wiſſen wollen; daher iſt erfolgt,

daß der Prinz darüber auch nicht deutlicher befragt werden können,

ſondern Alles auf des L'Eran Namen tractirt iſt, und dieſer bishero
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aber ſolchergeſtalt die Summe derer Schuld auf 15,000 rth. hinsi

und alſo 5,000 rthl. mehr, als man bisher genau gewuſſt hat.

Berlin, den 25. Sept. 1730.

Mylius

19. An den Geh. Rath Mylius.

Hochgelahrter Rath! Ich habe aus denen eingeſandten We

ſeln und Obligazionen wahrgenommen, daß der Prinz Friedrich die

ſelbe nicht ſelbſt geſchrieben, ſondern nur unterſchrieben. Ihr ſolle

alſo genau examiniren, wer dieſelbe aufgeſetzet und unterſchrieben und

deshalb inquiriren, weil Ich wiſſen will, weſſen Hand es iſt, und

wer ſie geſchrieben.

Wuſterhauſen, den 27. Sept. 1730.

20. An den Geh. Rath Destinon.

Hochgelahrter :c. Ihr ſollet die Euch überſchickte Bücher ſuchen

aufs Beſte zu verkaufen, es muſſ aber ſolches unter der Hand und

unter ganz fremdem Namen geſchehen, daß Niemand erfährt, wo die

Bücher herkommen und daß Ihr dabei interessiret ſeid. Ich über

laſſe ſolches Eurer guten Vorſorge und Ueberlegung, und müſſet Ih:

deshalb alle nöthige Praecaution nehmen, nach denen Euch bekannten

dortigen Umſtänden. Ich bin c.

Wuſterhauſen, den 27. Sept. 1730.

21. Mein lieber Obriſtl. v. Weyher. Es ſollen die Acta, ſº

in Potsdam wider die Lieutenants v. Ingersleben und v. Spaen er

gangen, nach Berlin an den c. Mylius ſofort geſchickt werden, we

ches Ihr dem Auditeur anzubefehlen habt. Ich bin 2c.

Wuſterhauſen, den 27. October 1730.

22. Allerdurchlauchtigſter c.

Ew. Majeſtät allergnädigſte Handzeilen vom 28. Auguſt c. habe

erſt geſtern Abend erhalten und daraus in tiefeſtem respect erfahren,

was Höchſtdieſelben wegen Arretirung des ausgewichenen Lieutenant
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Keith mir anzubefehlen vor gut befunden. An fleißiger Nachforſchung

und Aufſuchung ſoll es meinerſeits gewiſſ nicht fehlen; allein in ſo

einer großen Stadt als London, wird es ſehr ſchwer halten, ihn ſo:

gleich auszufinden; es ſei denn, daß Ew. Maj. eine anſehnliche Re

compense von einigen 100 Pfund Sterling darauf zu ſetzen, anbei da

deſſen Perſon mir und meinen Leuten ganz unbekannt iſt, eine förm:

liche Beſchreibung davon oder deſſen portrait mir überſchicken zu

laſſen, allergnädigſt geruhen, vielleicht könnte durch dieſes Mittel ſol

cher annoch zu entdecken ſein, da ich ſodann deſſen Extradirung auf

Allergnädigſt vorgeſchriebener Art zu urgiren und fleißig zu solliciti

- ren ohnermangeln werde. Der hieſige Hof ſoll über die Begebenheit

des Kronprinzen K. H. über die Maße consterniret und ſehr embar

rassiret ſein, ob vor ſolchen bei Ew. Maj. derſelbe intercediren ſoll

oder nicht; und da über dieſe Sache allhier ſo viele nachtheilige Spar

gamenten ausgeſtreuet werden, ſo wünſchte wohl, daß Ew. M. die

Gnade möchte haben, mich von deren wahren Beſchaffenheit zu infor

miren laſſen, damit die unbändige Mäuler dadurch ſtopfen könnte,

der ich alle mein Leben in aller Unterthänigkeit verharre

Ew. Majeſtät

-

London, den 19. Sept. unterthänigſter treu gehorſamſter

1730. v. Degenfeldt.

23. An den wirkl. Geh. Etatsminiſter v. Degenfeldt.

Mein lieber c. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 19. v. M.

erſehen, daß Ihr wegen der Euch aufgegebenen Ausforſchung des de

sertirten Lieutenants Keith Mir berichtet. Ihr müſſet Euch alle Mühe

anthun, denſelben allda auszuforſchen, und Ich bin zufrieden, daß Ihr

einen guten Recompens darauf ſetzet. Von Natur iſt derſelbe mittel

mäßig, doch ſchmal und mager; etwas blaß von Geſichte, hat hell

braune Haare und ſchielet ſtark. Ich bin c.

Wuſterhauſen, den 19. Sept. 1730. -

24. Mein lieber G. M. v. Lepell und Obr. v. Reichmann. Ihr

ſollet Euch beiderſeits mit 2 Capitains und dem dortigen Ober-Audi:

tör bei dem Prinzen Friedrich einfinden und ſollet Ihm ſagen in

Meinem Namen, daß die Acta inquisitionalia in puncto desertionis

W
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des Cronprinzen und Lieutenants Katte nun vollkommen fertig wärn

und darüber könnte geſprochen werden. Alſo ließe Jch Ihn befrag

durch Sie, daß worferne Er noch etwas verſchwiegen und nicht du

Wahrheit geſaget, weil gewiſſ wäre, daß noch mehr Leute mit imph

ciret und davon wüſſten und die ganze Engliſche Intrigue noch nié

decouvriret wäre, und er es wiſſen müſſte, ob er ſolches noch anzeiger

wollte, und ob er noch etwas wüſſte, ſodann wollte Jch Ihm die

Commission nochmals hinſenden, alles zu ſagen, was er noch wüſt.

Indeſſen ſoll er ſcharf bewachet werden, als es nur immer ſein kann,

bis weitere Ordre. Dieſen Brief können Sie ihm auch vorleſen und

ſollet Ihr Mir ſeine Antwort berichten. Ich bin 2c.

Wuſterhauſen, den 30. September 1730.

25. Allerdurchlauchtigſter c.

Ew. Majeſtäten haben De Dato Dessau den 25. Aug. c. aller

gnädigſt befohlen: alle vier Wochen die Rechnung von der Subsistence

Sr. K. H. des Kronprinzen allerunterthänigſt einzuſchicken, welches ic

hierdurch allerunterthänigſt bewerkſtelligen ſollen und kommet demnach

die Rechnung benebſt denen Belägen von die erſten 4 Wochen zur

Allergnädigſten Approbation hierbei; Sonſten iſt hier noch alles beim

Ordinairen Stande.

Und da mich der liebe Gott wieder in ſoweit geholfen, daß ich

das Bette einigermaßen verlaſſen und wieder in die Stube rum gehen

kann, habe ich geſtern angefangen, die parole wieder auszugeben, und

werde Ich nebſt dem Commandanten nach aller Möglichkeit alle ſchu

dige und pflichtmäßige Sorgfalt tragen.

Ew. K. M. erſterbe c.

Cüſtrin,-den 3. Oct. 1730. v. Lepell.

26. Designation was vor Sr. K. H. den Kronprinzen

vom 4. Sept. bis 2. Oct. 1730 incl. zur unumgänglichen Nothdurft

iſt ausgegeben worden. -

An den Gaſtwirth Bloch

mann für die Speiſung

vom 9. Sept. bis 2. Oct.

(weil vom 4. bis 8. Sept.
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- da Ihnen kein Gaſtwirth

. Anfangs zu ſpeiſen unter

# nehmen wollen Ihm aus

- der Gouvernementsküche

es Eſſen gereichet worden)be

tragen 24 Tage à 10 gl. 10 Thlr. – gl. – pf.

äglich 1. Quart Bier

*1 g . . . . . . . . .

„Vor 4 Pfund bis hieher

täglich 2 gelbe Wachslichte

von welchen 6 auf ein Pfd.

gehen, thut bis 2. Oct,

incl. 10 Pfd. à 9 ggl. . . 3 : 18 : –

1 | – – :

Für Wachslichte vor den–14Thlr. 18 gl. –pf.

Capitain ſo die Wache im

Vorgemach hat . . . . . 1 Thlr. 19 gl. 6 pf.

Licht vor die Schildwacht

auf der Treppe . . . . . – 21 : 9 :

Dem Bierbrauer Winkelmann für Stube, Bett

und Licht vor den Bedienten Wilhelm Rausch

vom 4. bis 30. Sept. . . . . . . - . . . . . . 2

Für Waſchfrauen, für die Wäſche bis ult. Sept. 5

Dem erwähnten Bedienten Rausch, wöchentlich

an Koſtgeld 1 Thlr., thut vom 4. Sept. bis

2 oct. incl. 4 Wochen . . . . . . . . . . . . 4 :

Dem Schloſſer Carlip für noch 3 gelieferte

neue Vorhängeſchlöſſer und noch zu verfertigte

zwei neue Ueberwürfe, beſage ſeine Rechnung. 2

Weil die hieſige Krieges: Cammer ihre Rechnung

bereits ſchließen laſſen.

12

12

16

Summa 32 Thlr. 3 gl. 3pf.

27. Mein lieber G. M. v. Lepel und Obrv. Reichmann.

Es hat der Hofrath Sterbelow Ordre, die eingeſchickte Rechnung zu

bezahlen; es ſoll aber künftig kein Wachslicht gegeben werden, ſons

dern nur Taglicht. Wuſterhauſen, den 5. Oct. 1730.
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28. Mein lieber G. M. v. Lepell und Obriſt v. Reichmut

Es werden der G. L. v. Grumbkow, G. M. v. Glaſenapp ºr

Obr. v. Sydow, nebſt denen Geh. Räthen Mylius und Gere

nochmals nach Cüstrin kommen, den arretirten Prinz Friedrich

verhören; Ihr ſollet alſo denſelben zu Ihnen laſſen; Wenn aber dº

Verhör geendiget iſt, ſoll der Prinz Friedrich eben ſo wieder verwar

werden, wie vorhin, und wie Jch Euch befohlen habe, welches I

Euch hierdurch habe bekannt machen wollen, und bin c.

Wuſterhauſen, den 10. Oct. 1730.

-

29. An den Wirkl. Geh. Etatsminiſter Grafen v. Degenfe:

Mein lieber :c. Ich habe Euer Schreiben vom 29. Sept. #

recht erhalten und daraus erſehen, was Ihr Mir wegen des

Arreſt ſitzenden Prinzen Friedrich meldet. Es wird Euch aber da

auf in Antwort, daß Jch Euch mit nächſtem Speciem ſacti überſen

werde, woraus Ihr ſehen werdet, daß es keine Tour de Jeunes

iſt, ſo derſelbe vorgenommen, ſondern daß es eine Sache iſt, die

ſchon über Jahr und Tag vorgehabt und vorher wohl praemedt

hat. Ich bin c.

Wuſterhauſen :c. den 14. Oct. 1730.

-

30. Allerdurchlauchtigſter :c.

- Was Ew. Majeſt. wegen denjenigen, ſo ſich mit Dero Krer

prinzen K. H. zugetragen, an Mich unterm 15. dieſes ergehen -

laſſen geruhet, habe Ich geſtern gegen Mitternacht bei Meiner Zur

kunft von Windſor in tiefſten Reſpect wohl erhalten, und werde Als

anbefohlenermaßen getreulichſt beſorgen; inzwiſchen kann Ew. M.

ich in aller Unterthänigkeit verſichern, daß dieſe Affaire den hieſige

Hoff ſowohl, als ſämmtliche gute Proteſtanten in der Nation üke

die Maße betrübet und zum höchſten attendriret. Es prometic

ſich gleichwohl jedermänniglich von Ew. Maj hohen Gemüthsneigur

es werden Höchſtdieſelbe in dieſer Sache Dero väterlichen Herz

Raum gönnen und dem Königlichen und Richterlichen vorzieher

mithin Ihro Hoheit dem Prinzen Gnade und Gunſt wieder zueign

zum Troſt der proteſtantiſchen Religion, warum ich en particul

Gott dem Allmächtigen von Grund der Seelen inbrünſtig anflehe. d
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Anſonſten ſoll auch Ew. Maj. ich allergehorſamſt hinterbringen,

daß bei meiner geſtrigen Anweſenheit zu Windſor beide secretaires

l'Etat ſowohl, als auch der Chevalier Walpole ganz geneigt gefun

yen, Alles vor Ew. Maj. thun zu wollen, was nur Höchſtdieſelben,

mmermehr raisonablement verlangen könnten, von mir begehrend,

hnen desfalls einen Plan zu ertheilen, was etwan Ew. Maj. lieb

und angenehm ſein mögte, als ſtelle Ew. Maj. anheim, ob Höchſt

»ieſelben mich damit verſehen zu laſſen, Sich entſchließen wollen, da

ch ſodann meinen äußerſten Fleiß anwenden werde, es zu effectuiren

und zu bewerkſtelligen.

Verſchiedene haben mir verſichern wollen, daß der General

Suffon nach Ew. Maj. Hoflager abgeſchickt werden dürfte, interces

iones vor Ihro K. H. den Kronprinzen einzulegen, doch ſeye deshalb

och nichts Feſtes resolviret.
-

Daß Spanien den Markttag oder Meſſe zu Portobello, ſonſten

u Ende Januarii gewöhnlich ſich gehalten, auf nächſten Monat Oeto:

er geſetzet, wird zweiffelnsohne Ew. M. bereits bekannt ſein, gleich

hie aber das Schiff, ſo die Südſee Compagnie jährlich dahin ſchik

et, nur bloß währendem ſolchen Markttag ihre Waren debitiren

ann, mithin ein ganzes Jahr dadurch verlieret, ſo macht ſolches viele

miſſvergnügte Gemüther allhier. Der ich in aller Devotion lebe

London, den Ew. K. M.

29. Sept. 1730. Degenfeldt.

31. Meine lieben G. Lts v. Grumbkow und v. Borck. Ich

abe Euch befohlen, daß Ihr ſollet morgen anhero kommen; Ich be

nde es aber noch unnöthig, und ſoilet Ihr alſo morgen nicht kom

len, ſondern Ihr ſollet Mir erſtlich Leute vorſchlagen zu dem Be

uf, wie Ich befohlen habe; dann will Ich ſchon den Tag beſtim

nen, welchen Ihr ſollet anhero kommen, Ihr ſollet aber keine Off

iere mit vorſchlagen. Ich bin c.

Wuſterhauſen, den 6. Nov. 1730.

2. Neue Instruction vor den Geheimen Rath von Wolden,

Nachdem gegen Sr. K. M. der Kronprinz die feſte Verſicherung

geben, und mündliche Verſprechung gethan, daß er Sr. K. M. als

II. Urkundenbuch. L
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ſeinem Vater in allen Stücken getreu und gehorſam ſein, Dero EB

len und Ordres jederzeit und bei allen Occasionen mit willigem Geb

horſam und blindlings vollbringen und ein Genüge leiſten wollte; Sn

haben Sr. K. M. auf dieſes Ihres Sohnes und Kronprinzen Verſpreed

und Angelöbniſſ, und des c. v. Wolden gegebenes gutes Zeugnu

und Verſicherung der guten Beſſerung reſolviret, demſelben hinwic: b

rum Dero väterliche und landesherrliche Gnade in etwas angedea

zu laſſen, die bisherige Instruction dergeſtalt, wie folget, zu ändern ze

und dieſe neue Instruction zu geben, und befehlen dem 2c. v.Wa k

hierdurch allergnädigſt, dem Cronprinzen in Dero Namen bekanntz, d

machen, dieſe neue Instruction in allen Stücken wohl zu beobachte m

Vors erſte ſoll der liebe Gott, daß er ſeine Gnade gege:

und Ihres Sohnes ſein böſes Herz geändert und denſelben wir ſº

auf Chriſti Fußſtapfen zurück gebracht, herzlich gedanket und um sie

nen kräftigen Beiſtand ferner angerufen, und zu dem Ende die Dºſe

ſtunden des Morgens und Abends mit Singen und Beten, und = d

der Bibel ein Capitul zu leſen, continuiret, und ſolche mit gebühsu

der Andacht und Devotion gehalten werden. W

Wenn dieſes nun geſchehen, ſoll der Kronprinz fleißig auf -

Krieges und Domänen Kammer gehen und ſoll derſelbe neben s R

Präſident v. Münchow anſitzen, doch ſo, daß Sr. K. M. Platz darf

ſchen ledig bleibt, und der Kronprinz zu der linken Seite ſitzet. SS

ſoll auch der c. v. Münchow und der Kronprinz zugleich siger :

und unterſchreiben, und ſoll dieſer alſo nunmehro wirklich Votum se

sessionem haben, und in allen Sachen ſein Votum mitgeben, I

doch bleibet es dabei, daß die plurima Vota gelten, wie da

auch die v. Rohwedel und Natzmer gleichfalls Votum et Sessio* K

mithaben und nach der Anciennetaet ſitzen ſollen. Der Cronrºe

ſoll auch bereiſen die Aemter Quartſchen, Himmelstädt, Cars

Mossin, Lebus, Gollow und Wollup, weiter aber nicht. Es

aber bei Sr. K M. jederzeit um permission angehalten und geſtº B

ben werden, wo der Cronprinz hingehen will; und ſoll von der

Kammer jederzeit einer mit ihm gehen, der ihm von der Wirthſtes

den nöthigen Unterricht geben kann und da er jetzo die Theorie ºf

gelernt, ſo ſoll der Cronprinz nunmehro ſich bemühen, die Wirº

ſchaft practiſch zu erlernen, zu dem Ende ihm alles geſagt wer* D

muſſ, wie die Wirthſchaft geführt wird, wie gepflüget, gemiſtet, T

ſäet und der Acker zubereitet und beſtellt werden muſſ, dabei ſº

gleich der Unterſchied von der guten und ſchlechten Wirthſchaft"?
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eſtellung gezeiget werden muſſ, und daß er ſolches ſelbſt kennen und

- urtheilen lerne; wie ihm denn auch von der Viehzucht und Brau:

eſen aller nöthige Unterricht zu geben, und zugleich zu zeigen, wie

s Brauweſen muſſ tractiret, gemeiſchet, das Bier geſtellet, gefaſſt

35d überall dabei verfahren, auch das Malz zubereitet werden und

ſchaffen ſein muſſ, wenn es gut iſt. Es ſoll auch auf ſolche Weiſe

i Bereiſung der Aemter fleißig mit ihm von allem raisonniret und ge:

-get werden, warum dieſes oder jenes geſchehen, auch ob es nicht

anne anders und beſſer gemachet werden, wie die Pächter es machen,

-ß ſie können die Pachtgelder bezahlen, wie ſie alles können zu Gelde

achen, und was ſie vor Verkehr dabei machen müſſen. Es ſoll der

v. Wolden inſonderheit den Cronprinzen dahin anführen, daß er

bſt nach allen Sachen fraget und ſich ſelbſt von allem gründlich

- formiret; es ſoll aber stricte befohlen werden, daß keine Schmau: .

seien bei ſolcher Gelegenheit auf den Aemtern vorgenommen wer

n, ſondern es ſoll der Beamte vor fünf Perſonen anrichten laſſen

d vor jede Perſon 8 ggl. mit Bier und alles bezahlt werden, der

ein aber kann von Hauſe mitgenommen werden.

. In denen Aemtern ſoll dem Kronprinzen erlaubet ſein, Hirſche,

ehe, Hühner, Haſen zu ſchießen, und denen Heydeläufern anbet

hlen werden, Ihm ein plaisir mit Schießen zu machen, und ein

ein Jagen angeſtellet werden. Es ſoll aber der Kronprinz niemals

ne permission eine Nacht aus Cüstrin ſchlafen, wenn er aber

s Abends wieder kann zurück ſein, kann Er wohl auf die

agd gehen. -

Des Morgens ſoll der Kronprinz wöchentlich dreimal auf die

:ieges: und Domänen: Kammer gehen; der Nachmittag aber ſoll

ºr Ihn ſein zu reiten und zu fahren, zu dem Ende S. K. M.

m Pferde und Wagen ſchicken werden. Der c. v. Wolden ſoll

*m auch zuweilen des Nachmittags ein plaisir machen, auf dem

Zaſſer zu fahren, Enten zu ſchießen und ſolche Luſt machen, die

rmittiret iſt. Es ſoll aber jederzeit, wo der Kronprinz hingehet, reitet

er fährt, einer von Sie drei bei Ihm ſein, daß er niemals allein

, auch mit Niemanden allein ſprechen kann, und derjenige ſoll ſo

*nn davor responsable ſein, daß er bei kein Mädgen oder Frauens

Menſche kommt, und ſoll derſelbe auch jederzeit bei ihm ſchlafen.

er Kronprinz ſoll mit keinem correſpondiren, als mit des Königes

1d der Königinn Majeſtäten, an welche Er ſchreiben kann, ohne

s die Briefe geöffnet werden. Sonſt wird dem Kronprinzen per

- L 2
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mittiret, alle Mahlzeiten zwei Gäſte zu bitten, wehm. Er wil, e

alle Wochen zweimal zu Gaſte zu gehen; Es muſſ aber der x.

Wolden verhüten, daß kein Frauenzimmer mit dabei zugegen iſt -

dern lauter Mannsperſonen; Franzöſiſche Bücher, auch deutſche

liche Bücher und Muſik bleibet ſo ſcharf verboten, wie jemals

weſen; imgleichen Spielen und Tanzen, und ſoll bei Leib und Le:

von alle Dehm, ſo hierin verboten, nichts statuiret werden. -

ſoll der v. Wolden den Kronprinz jederzeit auf solide Sachen führere

ihn dahin anweiſen, daß er ſich angewöhnt, Selbſt etwas zu -

und bei allen Gelegenheiten ſelbſt Hand mit anzulegen, als, das &

wehr zu laden, zu putzen und dergleichen und nicht alles durch an:

Leute verrichten zu laſſen.

Der neue Etat kommt hierbei und muſſ der Kronprinz ſº

demjenigen, ſo darin vor ihn angeſetzet iſt, behelfen, und damit e

kommen und gut haushalten lernen, auch der Menage ſich befleiß:

und gehet dieſer neue Etat von dem bevorſtehenden 1. Septet

an. Gleichwie nun Sr. K. M. wollen, daß dasjenige, ſo hierin se

halten, auf das Genaueſte ſoll beobachtet werden, und der x.

Wolden dahin ſehen muſſ, daß es geſchehe, alſo ſoll dere -

ſ

H

-

fleißig berichten, was passiret, und wie des Kronprinzen Aufführt

iſt, beſſer oder ſchlimmer; wenn derſelbe aus der Stadt gehet, ſo

jederzeit an den Gouvernör gemeldet werden.

Es ſoll auch ein Stall und Wagenſchauer nicht weit von 4

Kronprinzen Quartier gemiethet werden, und ſoll derſelbe ſch

ſelbſt auf ſeine Leute und Pferde, und Sattel und Zeug Ac.

geben, und dahin ſehen, daß Alles im guten Stande bleibet.

Potsdam, den 21. Aug. 1731. - J

33. Ew. Königl. Maj. haben gnädigſt befohlen, das kaiſers

Handſchreiben einzuſenden und ein Project zu machen, was ſer

zu thun. Meine ohnmaßgebliche Gedanken ſind, Ew. Majeſtät i

ten dem Kronprinzen durch einige Generale und Officiere, auch wer E

es gnädigſt gefällig, durch mich mit eröffnen zu laſſen, daß Sie je

nach der von Gott Ihnen zukommenden Königlichen und väterlºº

Gewalt durch ein ordentliches Kriegesrecht über ſeine Conduite ſº

chen laſſen; weil aber der Kaiſer, als Ew. K. M. wahrer Frº
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ne Vorbitte vor ihn eingelegt, gleich aus dem dem Kronprinzen vor

leſenden Kaiſerlichen Handſchreiben zu erſehen, ſo wollten Ew. K. M.

Anſehen derſelben Gnade vor Recht ergehen laſſen, doch nicht anders,

sdaß der Kronprinz ſeine begangenen Fehler Ew. K. M. ſchriftlich

bitten, und in Beiſein Ew. M. Generale, Miniſter und einiger

andſtände an Eidesſtatt ſich reversiren und angeloben würde, in Zu:

nft weder directe noch indirecte Ew. K. M. Befehl zuwider zu leben,

ndern in Zukunft allezeit mit ſchuldigſtem Gehorſam dasjenige vollzie:

en wollte, wasIhm von Ew. K. M. würde anbefohlen werden, maßen

zuförderſt ohne Ew. K. M. Vorwiſſen weder in noch außerhalb

eichs Correspondenz führen oder etwas vornehmen wollte, ſo Ew.

. M. zuwider; und im Fall wider alles verhoffen Er gegen dieſes

in Verſprechen öffentlich oder heimlich handeln würde, ſo wollte

ſich ſelbſt kraft dieſes der Kron und Chur verluſtig erklärt haben.

dieſe und dergleichen Puncte könnten ohnmaßgeblich von Ew. M.

linisterio zu Papiere gebracht und zu Ew. Maj. Approbation

ngeſandt werden. Alsdann dem Kronprinzen anzudeuten, daß Ew.

. M. ihn des harten Arrests entſchlügen; hingegen er ſeine Parole

on ſich zu geben, ohne Ew. Maj. allergnädigſte Erlaubniſ, keinen

uß aus der Feſtung Cüstrin zu ſetzen, und weil der Kronprinz

ſtändig von Organiſazionen ſpricht, ſo könnte man ihn ohnmaßgeb

ch in der Cüſtrinſchen Krieges - und Domainenkammer arbeiten

ſſen. Zu ſeinem Unterhalt wäre ihm ohnvorſchreiblich ſo viel aus

uwerfen, daß er einen Tiſch von 6 bis 8 Perſonen halten könnte,

abei er die Wirthſchaft ſelbſt zu führen und die Rechnung einzu:

hicken hätte. Um ihn aber auf beſſere Sentiments zu bringen, wäre

m ein rechtſchaffener General zuzugeben, wozu meines Erachtens der

yr. G. M. Graf v. Schulenburg ſehr bequem. Nebſt dieſem könnt

n 3 bis 4 Officiere beordert werden, welche dem Kronprinzen Get

llſchaft leiſteten, die aber nach Gelegenheit, wenigſtens alle Monate

bzulöſen, alsdann einer wieder Ew. Majeſtät geheimen Rapport

bzuſtatten hätte, was der Kronprinz die Zeit geredet und gethan.

Beſſert ſich der Kronprinz, ſowie zu Gott zu hoffen, ſo können

w. K. M. alsdann Dero Gnade vor Ihm weiter extendiren.

Findet dieſer Generalplan Ew. K. Maj. Allerhöchſte Approba

ion, ſo kann er gar leicht in beſſere Ordnung gebracht werden, und

amit der Kaiſer Gelegenheit hat, dem Kronprinzen ſchriftlich Vermah

ung zu nehmen, Gehorſam gegen Ew. Maj. zu haben, ſo wäre ohn“

-
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maßgeblich nöthig, daß der Kronprinz in einem Schreiben dem K: -

dankte, daß er hätte wollen bei Ew. Maj. vor Ihn intercediren.

Wuſterhauſen, den 31. Oct. 1730.

v. Seckendorf,

34. Mein lieber G. M. v. Lepell! Ich will wiſſen, in

chen Tagen Predigten in Cüstrin in allen Kirchen gehalten wer

und um welche Zeit dieſelben angehen, ſowohl des Sonntags a

der Woche. Ihr ſollet Mir alſo ſolches genau berichten, daß i

morgen Abend weiß und die Antwort hier iſt.

Wuſterhauſen, den 8. Nov. 1730.

35. Allergnädigſter König und Vahter!

Ich bedanke mich ganz unterthänigſt vor die Bücher, ſo Sie

Gnade gehabt, mir zu ſchicken und werde ſuchen, Dero Intent

auch in dieſem Stücke ein Genüge zu thun, indem ich mein größ“

Plaiſir daraus mache, wenn ich Dero Willen nachleben kann,

Hoffnung, hierdurch Dero Gnade wieder zu erlangen. Wollte E

daß ich hierdurch dieſen meinen aufrichtigen Zweck erhalten -

umb meinen allergnädigſten Vater auch alsdann zu beweiſen, de

deſſen Willen nicht aus Zwang, ſondern aus aufrichtiger Inter

ihm zu gefallen thue, in welchen Sentimens ich bis an mein E

verharre, mit unterthänigem Reſpect und Submission

Meines allergnädigſten Königs und Vaters

ganz gehorſamer Diener und Sc:

Cüstrin, Friderich.

den 1. Mai 1731.

36. Folgenden Brief haben S. K. M. von Wort zu Wº

dictiret :

Ich habe Euren Brief wohl erhalten, darin Ihr Mich dar

wegen der geiſtlichen Bücher, die Ich Euch geſchicket habe; r.

Gott, Ihr hättet Meinen väterlichen Rath und Willen von Juge

auf gefolget, ſo wäret Ihr nicht in ſolch Unglück verfallen, denn dº

verfluchten Leute, die Euch inspiriret haben, durch die -
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Bücher klug und weiſe zu werden, haben Euch die Probe gemachet,

daß alle Eure Klugheit und Weisheit iſt zu nichts und zu Quark

geworden, hättet Ihr des Vaters treuen Vermahnungen Euch wollen

untergeben, wäre es Euch gewiſſ gut gegangen; und wenn Euch der

iebe Gott das Leben giebet, und Euch bekehrt, oder, wenn Ihr

Euch gleich nicht bekehrt, nur wenn Ihr zu Eurem völligen Alter

ommet, Ihr möget es wollen oder nicht wollen, Euer Gewiſſen

Euch immer überzeugen wird, daß alle Meine Vermahnungen, die

Ich Euch von der kleinſten Kindheit bis zuletzt gethan habe, Euch

in der Seele vor der Coquetten Welt, vor Meine Armee, Länder

und Leute heilſam geweſen ſeind; da Ihr aber in allen Occasionen

chnur grade dawider gehandelt, könnet Ihr die böſen Leute, die

vider Euer eigenes Beſtes geredet, und Euch Meine Verfaſſung ſo:

vohl, als Meine Perſon, jederzeit odienx gemachet, jetzt am Beſten

rkennen, ob dieſelben redlich mit Euch umgegangen, oder nicht, denn

Ihr ſollet persuadiret ſein, auf alle chapitres, was passiret, daß

Ich mehr weiß, als was Ihr habet bei der Commission ausgeſaget,

alſo ſollet Ihr hier wieder eine Probe haben, daß alle Falſchheit in der

Welt nichts hilft, und nichts ſo klein geſponnen, es kommt alles

vieder an die Sonnen; alſo hättet Ihr beſſer gethan, wenn Ihr

hübſch die Wahrheit ausgeſaget, wie alles geweſen; dadurch hätte Ich

noch geſehen ein aufrichtiges Herz. Gott gebe aber, daß Euer fal:

ches Herz durch Euren Arreſt möge vollkommen gebeſſert werden

und daß Ihr Gott möget vor Augen haben, alle die verdammte.

yottloſe praedificatiſche Sentiments aus Eurem böſen Herzen mit

Chriſti Blute abwaſchen. Das gebe der allmächtige Gott der Vater,

Gott Sohn, Gott heiliger Geiſt um Jeſu Chriſti Willen Amen.

Alle fromme Unterthanen und Leute ſprechen hiermit von Herzen

Amen.

Friedrich Wilhelm.

Potsdam den 3. May 1731.

37. Allerdurchlauchtigſter c. 4.

Ew. K. M. allergnädigſtes Schreiben vom 3. Mai d. J. habe

bei heutiger Poſt zu erhalten, auch deſſen Inhalt ſofort dem Kron:

prinzen bekannt zu machen die Gnade gehabt, welcher denn mit allem,

was Ew. c. in Gnaden ordonniren, zufrieden iſt, auch ſich ferner,

W
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wie bisher, in allen Stücken Dero Willen und Befehlen in alle

unterthänigſten Reſpect zu submittiren wiſſen wird: wie er denn an

über die zwiſchen der Prinzeſſinn von Preußen ſeiner Schweſter er

dem Erbprinzen von Baireuth getroffene Heirath ſich ſehr conter

bezeuget, und das um ſo viel mehr, weil dadurch die Prinzeſſºr

Sich Ew. K. M. völlige Gnade wieder erworben und zugezogen hat

Er auch der feſten Hoffnung lebet, daß dieſe Ausſöhnung, wer

man den allerhöchſten Gott nicht genug danken kann, ein Vorz

ſei von ſeiner bald wieder zu erlangenden und ſolange ſehnlich

wünſchten Königlichen und väterlichen Gnade. Es hätte auch Re

Kronprinz gar gerne darüber ſeine Freude, durch eine unterthänigſte

tulation an Ew. K. M. contentiret; allein, da er monatlich nur e

mal zu ſchreiben Erlaubniſ hat, als wird er ſolches auch hiernächſte

werkſtelligen. Indeſ hat er mir befohlen, Ew. K. M. des wens

in unterthänigſter Submission zu ſecilitiren, daß der Allmächtige

ſes Band in allen Stücken wolle laſſen geſegnet ſein, ſelbiges :

dirigiren, daß es zu Gottes Ehren, Ew. K. M. Allerhöchſten T

gnügen und des ganzen Königlichen Hauſes beſtändigſten Flor

Aufnehmen, worin es der allmächtige Gott bis ans Ende der E

erhalten wolle, ausſchlagen möge, welches denn auch mit allen getreue

Unterthanen ich in tiefſter Devotion wiederhole und mich zu E

M. Füßen werfend erſterbe

Ew. K. M.

allerunterthänigſter

Cüstrin, den 26. v. Wolden.

Mai 1731.

-
-

38. An den Geh. Rath v. Wolden.

Ich habe erſehen, was Ihr unterm 26. d. M. wegen Meist

Sohnes ferner berichtet, und wird Mir lieb ſein, wenn derſelbe ſº

in allen Stücken nach Meinem Willen und Befehl accommodiren und

dadurch ſeinen Gehorſam bezeigen wird; Ich wünſche auch, daß

ches ſein rechter Ernſt und er damit beſtändig continuiren möge, ſº

wird er den größten Nutzen davon zu gewarten haben und ich

übrigens

Berlin, Ew. wohl aff. König

den 30. May 1731. F. W.
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* 39. An Ihro Römiſche Kaiſerliche Majeſtät, Carl dem 6. Meit

nem freundlich vielgeliebten Vetter und Bruder.

:: Ew. Kaiſerl. Maj. danke Ich auf das verbindlichſte, daß Sie

ſoviel Antheil nehmen an Meinem Chagrin, welchen Mein älteſter

: Sohn, der Kronprinz, durch ſeine bisherige Aufführung Mir verurt

rſachet hat. Ich kann nicht in Abrede ſeyn, daß Mir ſolches um ſo:

viel empfindlicher zu Herzen gehet, da Jch an väterlichen Ermahnun

- gen und ſorgfältiger Erziehung es niemals habe ermangeln laſſen,

und dennoch bisher alles fruchtlos geweſen, welches mich denn auch

billig hat bewegen müſſen, mit gehörigem Ernſt wider ihn zu verfah

- ren. Ich hätte auch wohl Urſache Ihm ſolchen noch ferner empfinden

zu laſſen. Ew. K. M. aber hat derſelbe es lediglich in gebührender

Erkenntlichkeit zu danken, daß Sie Dero Vorwort Ihm haben ange:

deihen laſſen wollen, maßen ich bloß dadurch bin bewogen worden,

Ihn zu pardonniren, und will Ich wünſchen und hoffen, daß dieſes

einen ſolchen Eindruck in ſein Herz machen möge, daß derſelbe dadurch

ganz geändert werde, und er recht erkennen lerne, wie ſehr Ew. K.

M. Er vor Dero bezeigte aufrichtige Liebe und Neigung verbunt

den bleibe. Wie Ich denn auch ſelbſt niemals die beſonderen

Kennzeichen von Dero aufrichtigen Freundſchaft und Vertraulichkeit

vergeſſen, ſondern vielmehr mit äußerſten Kräften jederzeit Mich dahin

beſtreben werde, Ew. K. M. hinwiederum wahere Proben von Meis

ner Hochachtung und Ergebenheit abzulegen, und zu zeigen, daß Mir

- nichts lieber, als mit Ew. K. M. und Dero Erzhauſe in einer bei

ſtändigen Vertraulichkeit und immerwährenden Freundſchaft verknüpfet

zu ſein und daß ſolche immermehr befeſtiget werde, der Jch gleichfalls

mit aufrichtigem teutſchen Herzen und dabei mit aller Ergebenheit

jederzeit verbleibe c.

(Ohne Ort und Datum.)

40. An den G. R. v. Wolden.

º Veſter lieber Getreuer! Ihr ſollet Eurem Untergebenen nur

zuſprechen. Ich werde nach Sonnenburg zum Ritterſchlage gehen,

und werde auf Cüſtrin zukommen; ſodann will Jch Ihn ſehen, und

wenn Jch Demſelben nur in die Augen ſehen werde, will Jch gleich

urtheilen, ob Er ſich gebeſſert hat, oder nicht. Ich ließe ihn aber

bitten, Er ſollte ſich nur nicht verſtellen, denn Jch würde es
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ſonſt nicht gut aufnehmen; Ihr könnt ihn inzwiſchen nur zufrieder

ſprechen c. Berlin, den 5. Auguſt 1731.

41. An Denſelben.

Mein lieber c. Wenn Ich werde nach Cüstrin kommen, ſel:

Euer Untergebener in ſeinem Quartier bleiben, und ſich nicht eher bei

Mir zeigen, bis Ich Ihn werde holen laſſen. Ihr ſollet aber zu

Mir kommen und in des Gouverneurs Haus ſein, wenn Ich hinkomme,

eſſen werde Ich da nicht, ſondern ich werde gleich wieder hinwegfah

ren. Ich bin c.

Potsdam, den 11. Auguſt 1731.

42. Allerdurchlauchtigſter c.

Ew. K. M. allergnädigſten Ordre zufolge habe hiebei die Ret

nungen pro Jun. et Jul. c. überſchicken wollen, welche der Kronprº

eigenhändig geführet, auch daraus erhellet, daß jetzo wirklich an B

ſtande 169 Thlr. 19 gl. 5 pf. verbleiben; Wobei ſich denn der Kren

prinz die Freiheit genommen, an Ew. Maj. zu ſchreiben, umb die

ſelben ſowohl von ſeiner Devotion ſelber zu verſichern, als auch noch

mals allerunterthänigſten Dank abzuſtatten, daß dieſelben ihm die be

gangenen Fehler pardonniren und ihn zu Gnaden wieder auf und

annehmen wollen. Ew. Maj. verſichere nochmals auf meinen EM

und Pflicht, daß der Kronprinz ſo disponiret iſt, wie Sie immer

verlangen und wünſchen können, und da durch Gottes Gnade nur

mehro das Vertrauen wieder hergeſtellet iſt, ſo zweifele auch im se

ringſten nicht, daß Er nicht beſtändigſt continuiren ſollte; ja ich glaube

ſicherlich, daß er nimmermehr ſo docil und allert auf Ew. M. W

len und Befehl würde geweſen ſein, wenn er nicht in dieſes Labyrinth

gerathen wäre, als welches ihm ſowohl das Herz als den Willen

gebeſſert hat. Die Puncta, ſo der unglückſelige Katte kurz vor ſeiner

Execution an den Kronprinzen durch den Feldprediger Müller über

reichen laſſen; überſende gleichfalls. Ich glaube, daß ſie Ew. Maj

ſtät Approbation haben werden. Gott gebe nur, daß ſie der Kron

prinz nimmer vergeſſe, ſondern derſelben allemahl eingedenk ſein möge.

Der Kaiſerliche, Holländiſche und Sächſiſche Geſandte ſind bei dem

Kronprinzen geweſen und bei mir, nebſt dem Kronprinzen gegeſſen.
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Sie werden hoffentlich relation abſtatten, wie ſie ihn gefunden haben.

– Von Wein haben wir ſchon ſeit 14 Tagen nicht einen Tropfen,

daher ich nochmals um eine kleine provision allerunterthänigſt bitte

und unaufhörlich verbleibe

Ew. Majeſtät

Cüſtrin, v. Wolden.

den 18. Aug. 1731.

43. Allergenädigſter König und Vahter.

Ich bedancke mihr ganz unterthänigſt vor den Brief, die Pferde,

Wagen und Kleider, ſo mein allergnädigſter Vahter mir geſchicket;

was erſtlich den Brief angehet, ſo verſichere, daß es ſtets mein ernſt:

licher Wille ſei, Dehro Befehle und Willen zu erfüllen und bin ver:

ſichert, daß mir unſer Herrgott darzu verhelfen wird, und wenn ich

es auch nicht aus Urſache meiner ſchuldigſten Pflicht zu thun ſchuldig

wäre, ſo würde die gnädige Verſprechung ſo Sie mir gethan, mir wo

ferne ich ſolches hielte, mir wieder zum Soldaten zu machen, genung

darzu bewegen. Ich geſtehe ganz unterthänigſt, daß ich alle die

Gnaden, ſo Sie vohr Mihr haben, nicht werth bin und werde mir

auf alle Art und Weiſe ſuchen, alle Dehro großen Gnaden werth zu

machen. Vorigen Dienſtag bin ich nach dem Amt Carzig geweſen,

und unterweges haben wir beim Marggraf Carel zu Soldin gegeſſen,

aber nach dem Eſſen nach dem Amt gefahren. Dieſes Amt iſt lange

nicht von ſolchem guten Lande als beim Wollup, es iſt vieler Sandt

und an einigen Orten kalkgründig, dichte bei iſt ein Ort, welcher der

Brandt genannt wird, woſelbſt vor einigen Zeiten der Waldt abge

brandt; der Amtmann vermeinet, daß es daſelbſt eine gute Gelegen:

heit wäre, ein Vorwerk anzulegen, und ich glaube ſelber, daß er recht

hat, denn die Urſachen, ſo die Forſtbedienten einwenden, ſeindt, daß

das Holz daſelbſt wieder aufſchlagen ſolle. Hier gehört viel Zeit dazu

und gehen wohl 20 bis 30 Jahre hin, daß dieſer wüſte Platz nichts

bringet, da er doch, wenn ein Vorwerk angeleget würde, einige hun

dert Thaler einbringen würde; im Uebrigen habe die Schäferei und

andere Ställe ebenfalls beſehen, und läſſet es, als wenn der Amt

mann ein rechter guter Wirth ſei. Uebrigens empfehle ich mich in

meines allergnädigſten Vaters beſtändige Gnade, und bitte ihm, ver:

ſichert zu ſein, daß ich jederzeit mit allem empressement werde gefliſ
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ſen ſein, ſowohl Seine Befehle zu erfüllen, als auch, was mit me

nen Kräften zu Seinen Dienſt befördern kann, zu treiben, und werde

hierinnen verharren mit unterthänigſtem Respect und kindlicher Su

mission als

Meines Allergnädigſten Königs und Vahters

getreu gehorſamſter Diener und Sohn

- Cüstrin, Friderich.

den 8. Sept. 1731.

44. Allerdurchlauchtigſter :c.

Es iſt des Kronprinzen Equipage am abgewichenen Dienſtag,

als den 4. c. allhier glücklich und ohne Schaden angekommen, wovº

derſelbe Ew. Maj. allerunterthänigſten Dank mit heutiger Poſt a

ſtatten wird. Da aber noch unterſchiedliche Stücke, als ein großer W:

gen, Holz, Heu und Stroh anzufahren, Schneidelade und ein Schne

demeſſer, Hexel zu machen, fehlen; Als habe hierdurch allerunter

thänigſt anfragen wollen, ob Ew. Maj. allergnädigſt erlauben, da

dieſe Stücke und andere Kleinigkeiten, ſo nothwendig erfordert wer

den, aus dem Beſtande machen laſſe. So habe auch Ew. M. in

tiefſter Submission melden ſollen, daß einer von meinen Namens

Vettern, ſo in Kaiſerlichen Dienſten, und zwar unter dem ehemalige

Rabutinſchen Regiment Oberſtlieutenant geweſen, vor 2 Jahren mit

Tode abgegangen und einen einjährigen Sohn hinterlaſſen habe. D

nun deſſen Mutter, welche katholiſch iſt, wieder zu der andern Ehe

geſchritten, und ſich mit einem Reichshofrath, Namens Baron v. Heu

ſo ebenfalls katholiſch, wieder verheirathet, auch zu befürchten, daß ſie

ihren Sohn gleichfalls in der katholiſchen Religion erziehen möchte,

Mir aber, als dieſes jungen Menſchen Vormunde oblieget, in allen

Stücken deſſen Beſtes zu observiren, und inſonderheit zu ſorgen, daſ

ihm von Jemand auf die Principen der wahren ſeligmachenden Religion,

ohne welche ein Menſch weder zeitlich noch ewig glücklich ſein kann

beigebracht werden. Als habe Ew. Maj. hierdurch fußfällig antreten

und Dieſelben demüthigſt bitten wollen, Sich dieſes jungen Menſchen

in Gnaden anzunehmen, und durch den Grafen von Seckendorf die

Sache dahin zu vermitteln, daß er wieder ins Land komme, und ſº

zu Ew. Maj. Dienſten durch eine gute Education geſchickt macht

zumal da er izo das 8. oder 9. Jahr wird erreicht haben. Die Mut

ter dringet zwar ſehr darauf, daß ihr die Revenues vom Gute, wel
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ſich jährlich auf 500 Thlr. belaufen, vor ihres Sohnes Erziehung mö

gen abgefolget werden: Allein, ich habe ſolches bishero difficultiret,

: theils weil es wider Ew. M. Edicta, das Geld außerhalb Landes zu

ſchicken, theils auch die Mutter dadurch zu obligren, daß ſie den Sohn

ſoviel eher ſollte fahren laſſen, nichts deſto weniger hat ſie ſolches

bisher refusiret; Ew. Maj. aber kann er mit Recht nicht vorenthal

ten werden, angeſehen er die Gnade hat, ein Unterthan und Vaſall

von Ew. K. Maj. zu ſein. Die Mutter hält ſich beſtändig in Wien

auf. Ich getröſte mich allergnädigſter Deferirung und erſterbe c.

Cüstrin, v. Wolden.

den 8. Sept. 1731.

e

.

45. Mein lieber Sohn. Ich habe aus Eurem Schreiben vom 8.

d. M. erſehen, daß Ihr ſeid in dem Amte Carzig geweſen, und wie

Ihr in Vorſchlag bringet, daß in dieſem Amte an dem Orte, wo vor

einigen Jahren die Heyde abgebrannt, ein Vorwerk angelegt werden

* könne; Nun iſt Mir lieb, daß Ihr auf dergleichen Vorſchläge kommet,

* und ſuchet, wo einige Verbeſſerungen zu machen; es wird aber vor

allen Dingen nöthig ſein, zu examiniren, ob daſelbſt Wieſewachs

vorhanden, oder ob dergleichen durch Rodung noch zu machen; dan:

2 nenhero wird nöthig ſein, daß Ihr ſelbſt nochmal dahin gehet, und

in Augenſchein nehmet, auch zugleich unterſuchet, ob daſelbſt ſchon

2 Acker, ſo zu dieſem neuen Vorwerk gelegt werden könne, oder ob

derſelbe erſtlich von Neuem gemachet und ausgeriſſen werden müſſe,

und wie viel Acker und Wieſewachs zu dieſem Vorwerk gelegt wer

:: den könne; Ihr müſſet auch zugleich einen Landmeſſer mitnehmen,

und ſolches überſchlagen laſſen, Euch auch genau erkundigen, wie das

Land beſchaffen, ob es nur Roggen tragen kann, oder ob es auch

Gerſtenland iſt und müſſet Ihr Alles aus Eurem Kopfe thun, und es

ſelbſt überlegen, jedoch könne: Ihr wohl mit andern Leuten davon raison

niren. An Huthung wird es daſelbſt nicht fehlen. Wann nur Wieſe“

3 wachs zu machen, und ſteht daſelbſt noch etwas zu roden und zu räumen,

müſſet Ihr ferner überlegen, ob nicht vor Winters noch etwas daran vorge:

3 nommen, auch das Holz zu den Gebäuden in Zeiten angeſchaffet werden

- könne, weil Jch dieſes Vorwerk, wenn Ihr es vor gut und nützlich findet,

gerne anlegen laſſen will, und wird Mir jederzeit beſonders angenehm

ſein, wenn Ihr Euch dergeſtalt appliciren wollet, und werde Ich
-
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ſodann bei aller Gelegenheit zeigen, daß Ich bin Euer getreuer Var

bis in den Tod c.

Wuſterhauſen,

den 11. Sept. 1731.

46. An den Geh. Rath und Director Hille.

Hochgelahrter Rath, lieber Getreuer! Es hat Mein Sohn M.

geſchrieben, daß in dem Amte Carzig noch ein Vorwerk angelegt wer

den könnte; Ich habe ſolches auch accordiret, wenn Wieſewas

an dem Orte iſt, und ihm geſchrieben, daß er Alles noch näher unter

ſuchen ſoll; Ihr müſſet ihn alſo unter der Hand noch mehr dazu an

miren, daß er dieſe Sache ſelbſt recht unterſuchet und dadurch immer

mehr Erfahrung in dergleichen Sachen bekommt; weil Meine Intentix

iſt, daß er von Allem ſelbſt gute Wiſſenſchaft erlange. Ich bin x.

Wuſterhauſen,

den 12. Sept. 1731.

46. Allergnädigſter König und Vater! Ich bedanke mich ganz u

terthänigſt vor den gnädigen Brief, ſo mir mein allergnädigſter Veh

ter geſchrieben und werde mein Mögliches thuen, umb mir immer

mehr in oeconomiſchen Wiſſenſchaften erfahrner zu machen; J.

bedanke mihr noch weiter vohr das Buch, ſo Sie die Gnade gehabt

mihr zu ſchicken. Ich erkenne in aller Unterthänigkeit den heilſamen

Entzweck, ſo Sie auch in dieſem mit mihr vorhaben und nehme es

als ein wahres Zeichen Dero väterlichen Gnade. Ich bin dieſe

Woche in Lebus geweſen, wo ungemein ſchön Land herummer iſt;

das Land kunnte man den Tach nicht unterſcheiden, weilen es ſehr

geregnet hatte, das Land iſt ſchon alles zugeſäet und iſt ſehr ſchön

Wetter vor den Landtmann. Bei Lebus aber ſehen die wirthſchaftlichen

Gebäude etwas wüſte aus, dieweil ſie alt ſeindt. Ich habe dieſ

Woche nicht nach Carzig nach dem Brande gehen können, diewei

der Landmeſſer im Amte Reetz etwas zu thun hatte; er hat aber

ſchon Ordre gekrieget, nach Carzig zu gehen und ſobald er mit dem

Landmeſſen daſelbſt fertig iſt, ſo werde ohnvorzüglich hingehen und

alles nach meines gnädigſten Vahters Ordre examiniren und berichten

Der Prinz Carel iſt vergangene Mittwoche hierdurch nach Sonnen
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burg passiret und hat den Mittwoch bei mir gegeſſen; der Oberſte

Wedel iſt auch aus Weſel durch und nach ſeine Güter passirt; meit

nes allergnädigſten Vaters Willen gemäß habe mit plaisir nachgelebet

und bin nicht nach Sonnenburg geweſen, hingegen aber etwas des

Nachmittags ſpaziren geweſen und das Egen und derer ſpäte Wirthe

Säen in Augenſchein genommen. Geſtern iſt der Marggraf Carel

wieder hier durch nach Soldin gegangen, und hat ebenfalls des Mittags

bei mir gegeſſen; der Major Röder von die Würtemberger iſt hier auch -

durch passiret und hat den Mittwoch bei mir gegeſſen. Er hat einen

ſchönen Kerel vohr meines allergnädigſten Vahters Regiment, welchen

ich nicht ohne blutigen Herzen habe anſehen können; ich verſehe mich

von meines allergnädigſten Vaters Gnade, er werde es mit mir gut

machen, ich verlange auch nichts und kein Glück in der Welt, als was

von ihnen kömmt, und hoffe, Sie werden ſich wohl mahl meiner in

Gnaden erinnern und mir wieder den blauen Rock anziehen; auch

habe die Woche einigemale mit der Bükſen nach dem Ziel geſchoſſen,

und in Carzig werde eine kleine Jagd finden; übrigens empfehle mir

in meines allergnädigſten Vaters beſtändige Gnade und verſichere mit

blinden Gehorſam und unermüdeten Reſpect bis an mein Ende zu

verbleiben

Meines allergnädigſten Königs und Vaters treugehorſamſter

Diener und Sohn

Cüstrin, Friderich.

den 22. Sept. 1731.

48. Allergnädigſter König und Vahter!

Ich nehme mir die Freiheit in aller Unterthänigkeit meinem aller:

gnädigſten Vahter hiebei den Plan, Anſchlach und Contract des

neuen Vorwerks zu Canzig zu überſenden, woraus Sie allergnädigſt

erſehen werden, daß hierbei nichts als Roggen und Gerſte kann ge:

wonnen werden; die Wieſen, ſo hier beizumachen, ſind recht gut und

verintereſſiret ſich das Capital ſo dar hineingeſtochen wird, auf 10

p. C. Vergangene Mittwoch bin dar hingereiſet und habe das Als

les auf das Exacteſte geſehen und den Anſchlag durchſehen laſſen,

welcher richtig iſt; Jch wünſchte nur, daß ich mit meinem Fleiß ein

mehreres zu meines allergnädigſten Vaters Dienſten thun könnte,

e werde mein Leib und Leben und alles darzu anwenden, und hoffe
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in dieſer Ermangelung, daß Sie an dieſes einen Gefallen hes:

möhgen. Geſtern bin ich von Carzig zurückgekommen und habe =

terweges bei dem Major Sonsfeld gegeſſen; vorigen Montag bin :

etwas ſpaziren geritten geweſen und vorigen Dienſtag habe bei der

Präſident Münchow gegeſſen und Nachmittag nach Quartſchen ger:

ſen, aber Abends wieder znrückgekommen; ich empfehle mich übrig:

in meines allergnädigſten Vaters beſtändige Gnade und erſterbe z:

gehorſamſten und kindlichen Reſpect und blinden Gehorſam,

Meines allergn. K. u. V. treugeh. D. u. S.

Cüstrin, Friderich.

den 29. Sept. 1731.

49. An Koſten, ſo zu dem Neuen Vorwerk erforderlich werde

Die 99 Morgen Bruch zum Sommerfelde zu

roden à Morgen 5 Thlr. . . . . . . . . . . 495 Thlr. – gl.–

70 Morgen im dicken Bruch zu Wieſen zu

roden à 6 Thlr. . . . . . . . . . . . . . . 420 – –

210 Ruthen Graben zu machen von 12 Fuß

breit à 6 gl. . . . . . . . . . . . . . . . . 520 : 12 : –

Die Gebäude, laut Anlage, zu fertigen . . . 617 : 19 : –

Zu Anſchaffung des Inventarii zu 400 Stück

Schafen à 16 gl. . . . . . . . . . . . . . . 266 : 16 –

Zu 14 Ochſen à 12 Thlr. . . . . . . . . . . 168 : – –

Zu 156 Scheffel Roggen zur Sat à 12 gl. . 78 : – –

60 Scheffel Gerſte à 10 gl.. . . . . . . . . 25 : – –

30 Scheffel Hafer à 8 gl. . . . . . . . . . . 10 – –

Dem Theerſchweler, den Theerofen und Get

bäude an einen anderen guten Platz zu bringen 150 – –

Den Wildzaun zu machen, ſo der Pächter

unterhält. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 : – –

Summa 2400 Thlr. – gl.–pſ

Dieſes Capital verintereſſiret ſich beinahe mit 10 p. C.

Friderich.
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0. Arende-Anſchlag eines, außer dem Brande anzulegenden Vort

erks wann der Theerofen weg geleget wird.

Dabei iſt an Land . . . . . . . . . . 625 Morgen

An Wieſen, ſo zu roden . . . . . . 70

Summa 695 Morgen.S-e===s

- Thlr. gl. pf.
Rorgen. Ruthen.

209 – | Zur Brache

208 – | Roggen Ausſat à 12 Metzen

thut 156 Scheffel zum 3. Korn,

facit 486 Scheffel, davon

156 Scheffel zur Saat

156 Wirthſchaft

156 : Arende à 12 gl. 78 – –

468 Scheffel.

- 60 - | Gerſte Ausſat à 1 Scheffel, facit

60 Scheffel zum 3. Korn e

Zuwachs facit 210 Scheffel,

davon 60 zur Ausſat

75 : Wirthſchaft

75 Arende à 10gl.

210 facit 31 | 6 –

Z0 – | Hafer Ausſat à 1 Scheffel thut

-
30 Scheffel zu 3. Korn Zuwachs

facit 105 Scheffel, davon

30 Scheffel zur Sat

37 : 8 Metzen zur Wirth

ſchaft

37 4 8 zur Arende

TTSFTTF à 8 g facit 121? -

118 – | Können nicht mit Sommerung bei

- ſäet werden.

625 – | Wieſen, ſo im Dicken Bruch zu ro:

den, weil es abgelegen und dem

Wildfraß unterworfen, à 10 gl. 29 | 4 –

695 – | Summa von Acker und Wieſen l 150 | 22 -

II. Urkundenbuch.
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Von der Viehzucht.

Transport 150 Thlr. 22 gl–L

500 Schafe à 12 Thlr. . . . . . . . . . . . . . 60 – : – K

4 milchende Kühe à 2 Thlr. . . . . . . . . . . 8 : – – A

Schweinezucht und Federvieh . . . . . . . . . . 6 : – –

3 Leute zur Miethe in des Theerſchwelers Häuſer 12 : – : –

An Arende Summa 236 Thlr. 22g.–3

Anſchlag zu denen Wirthſchaftsgebäuden auf der neuen Mec

Zum Wohnhauſe.

14 Schock Bauholz, daſſelbe zu beſchlagen und

daraus ein Haus mit 2 Stuben, 2 Kam: Z

mern, einer Küche und hölzern Schorn:

ſtein zu fertigen, Zimmerlohn . . . . . . . . 36 Thlr. –gl.–1

3,200 Mauerſteine à 1000 5 Thlr. 5 gl. . . . 16 : 16 : –1

6 Tonnen Kalk à 1 Thlr. 6 gl. . . . . . . . . 7 : 12 –

Maurer Arbeiterlohn . . . . . . . . . . . . . . 20 : – – K

Klicker Arbeit vor die Wände und Windelboden 18 : – – S

80 Stück Latten zu ſchneiden . . . . . . . . . . 2 : 15 - -

3 Sägeblöcke zu ſolchen Latten

24 Schock Rohr à 16 gl. . . . . . . . . . . . . 16 E – –

Vor das Latten und Decken . . . . . . . . . . . 8 : – –

Tiſcherlohn vor 7 Thüren, 6 Fenſter und eine

Treppe . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - 15 | – –

Töpferarbeit vor 2 Ofen . . . . . . . . . . . . . 10 : – – 5

Glaſerarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 : – “ -

Schmiedearbeit, als Nagel, Bänder c. . . . . 15 : – – da

2 Sageblöcke zum Bretterſchneiden à 13 gl. . . 1 : 2 : – to

Summa zum Hauſe 171 Thlr. 21 gl.– n

Eine Scheune.

34 Schock Bauholz zu einer Scheune von 2 e

Fluren und 4 Taſſen 160 Fuß lang, 35 Fuß D

tief von 31 Gebinden, das Holz zu beſchla ei

gen und zu verbinden . . . . . . . . . . . . 116 Thlr. 6 gl. –f

400 Stück Latten zu ſchneiden . . . . . . . . . . 11 : 9 – 1"

13 Stück Sageblöcke dazu F

2 dito Bretter zu ſchneiden . . . . . . . . . . 1 : 2 –

112 Schock Rohr à 16 gl. . . . . . . . . . . . 74 : 16 –*
-m-“

LÄTZOTTFTÄTT
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Transport 203 Thlr. 9 gl. –pf.

tten und Deckerlohn . . . . . . . . . . . . . 24 : – –

icferlohn . . . . . . . . • • • • • • • • - - - - 24 : – 1 –

1 Schmiedearbeit . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 – 1 – “

Summa 257 Thlr. 9 gl. –pf.

-
Ein Schafſtall.

Schock Bauholz, daraus ein Stall von 24

Gebinden, 120 Fuß lang, 35 Fuß breit, das

Holz zu beſchlagen, zu verbinden, die Thüren -

ſowohl hier, als an der Scheune zu verfertigen 90 Thlr. – gl. –pf.

0 Stück Latten, Schneidelohn (12 Stück Sä

geblöcke dazu) . . . . . . . . . . . . . . . . 10 : 12 : – “

Block zu denen Thüren zu ſchneiden . . . . – : 13 : –

0 Schock Rohr à 16 gl. . . . . . . . . . . . 66 : 16 : – :

tten - und Deckerlohn . . . . . . . . . . . . 20 s – – :

ickerlohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - –

chmiedearbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 : – 1 –

Summa 211 Thlr. 17 gl.–pf.

Die Scheune . . . . . 256 : 9 t –

Das Haus . . . . . . 149 | 19 –

Summa 617 Thlr. 19 gl. –pf.

- Actum Ambt Cartzig den 27. Sept. 1731.

Der Beamte und Generalpächter Johann Wilhelm Lüder will,

ann der Anſchlag des Vorwerks fertig, und ihm folgende Condi

»nes accordiret werden, ſolches auf 6 nach einander folgende Jahre

- Pacht nehmen und den Anſchlag erfüllen, als:

1) daß S. K. M. das Vieh Inventarium anſchaffen, die Wie

1 im Dicken Bruch, nebſt dem Neſſelwerder beim Vorwerke auf

ero Koſten roden, die Gebäude und Wildzaun anfertigen laſſen,

ich dem Theerſchweler wegen der Gebäude etwas zur Hülfe geben,

nd einen andern bequemen Platz zum Theer Ofen anweiſen laſſen,

gleichen die nöthigen Grabens im Neſſelbruch anfertigen laſſen, ſo

ſammen 2400 Thaler beträget.

2) Die Rahdung des Brandes will er gegen die 3 gewöhnliche

ahde: Rechts Jahre übernehmen, und wenn die Königliche Allergnäs

Lgſte Reſolution bald erfolge, daß er zur Rahdung dieſen Herbſt den

i M 2
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Anfang machen kann, würde er das hohe Land künftigen Herbſti

1732 zum erſtenmale ſäen und von Trinit. 1733 bis 1734 hätte er de

erſten Einſchnitt, welche Rahdejahre ſich Trinit. 1736 enden;

Trinit. 1736 bis 1737 aber erfüllet er den Anſchlag und giebt die Pas

gelder zum erſten Male an die Lantrentei ab.

3) Weil er die Dienſte der Unterthanen insgeſammt in Pa:

habe, daß die Unterthanen zu Staffelde und Schönberg mit Hu

dienſte, und erſtere zum Egen bei dieſem neuen Vorwerke dienen.

4) Die wenige Eichen, ſo auf die ihm zugewieſene Landung ſºr

und zu Stabholz, oder ſonſt nicht auszubringen, Ihm zu nutzen ä

laſſen werden, ſonſt er umb die wenige darauf vorhandene Eicheln -

Land nicht beſäen noch die Pacht erlegen könnte; weil auch

5) Sr. K. M. den Neſſelbruch und die 70 Morgen im Dé

Bruch zu Wieſen rahden und ſolche Trinit. 1733 rein ſein trº

folglich die Wieſen, wann ſie bis Trin. 1734 liegen, die Grasnarbe ſº

und das Land zum erſten Male im Neſſelbruch zu nutzen, ſo hat Bec

ter von Trin. 1734 bis 1736, da er den Arende – Anſchlag erfü

die Rahekoſten von 915 Thlr, mit 6 p. C., nemlich 54 Thlr. 21 gö

jährlich abzugeben.
Actum ut supra. - W. Lüder.

52. Allergnädigſter König und Vahter. s
*.

Vergangenen Mitewoch bin ich in das Amt Himmelstädt gerad

woſelbſt aber die wirthſchaftlichen Gebäude in ſehr ſchlechtem Stºre

ſeind, indem das Braushaus ſo miserable iſt, daß ſich die Leute t

das Bräuen recht ſcheuen, aus Furcht, daß ihnen das Haus auf

Kopf falle; es iſt geſtützet, aber deswegen glaube doch nicht, das

lange wird ſtehen können; beian aber ſtehet eine wüſte Kirche, ſº

wann ſolche ſollte zum Brauhauſe genommen werden, ſolches mit rºf.

Unkoſten geſchehen und auf ewig dauern würde; die Ställe vor -

Vieh ſind auch al ſehr baufällig und ſeind an 300 Schritt vom Am

alſo, daß der Amtmann ohnmöglich das Auge ſo darauf haben kºs

als er gerne wollte, und würde gewiſſ die Wirthſchaft viel beſſer gºe

wenn die, ohnedem wieder aufzubauende Gebäuden zuſammen bei *

Amthaus gebracht würden, auch habe mihr ſehr verwundert das in I

Amt Himmelſtädt noch nicht wehre zugeſäet worden, ſie ſagen aber, deft

in dem Ambt nicht gut wäre, dieweil wenn ſie frühe ſeheten und sº



mit ſeinem Vater (1730 bis 1734). 181

m Frühjahre eine kalte Nacht ein, ſo wäre das Korne alle hin und

ämen die ſpäthen Wirthe am beſten zu rechte; dichte bei habe einen

Hirſch von 8 Enden und einige Schmaldiere geſchoſſen, auch iſt eine

rauſame Menge Hirſche in den Heiden und ſeind ſo zam, daß man ſie

mit dem Wagen dichte auf30 Schritt anfahren kann und findet man Ru:

eln von 40bis 50 Stücke zuſammen und dießesſer heufich. Beim Wollup

tehet ein Hirſch von 28 Enden, welcher glaub ich ſehr leicht einzufangen

vehre, wenn es mein allergnädigſter Vahter beföhle; Vorigen Mon:

ach habe auch 3 Rehe bei Neumühle, eine Meile von hier, geſchoſen,

und vergangenen Dienſtag bin etwas ausgeritten geweſen, auch iſt

»er junge Herr von Kamcke von ſeinem Guth Tuchebandt hier ein:

Yaſſiret, ich empfehle mich in meines allergn. Vahters beſtändige

Snade, und verſichere, daß ich gerne Leib und Leben laſen wil umb

nihr ſolche Gnade werth zu machen, und verbleibe ſolange ich lebe

mit ganz unterthänigem Reſpect und kindlichem Gehorſam

Meines Allergnädigſten Königs und Vahters

getreu gehorſamſter Diener und Sohn.

Cüstrin, Friderich.

den 6. Oct. 1731.

*

53. Mein lieber Sohn; Ich habe Eure an Mich abgelaſſene

Briefe, nebſt dem Anſchlage von dem neu anzulegenden Vorwerk in

dem Amte Cartzig wohl erhalten und approbire Jch den von Euch

zemachten Pacht : Anſchlag, nebſt dem Ueberſchlag derer dazu benö

higten Koſten. Ich habe auch ordre gegeben, daß aus der Al

brechtſchen Casse gleich die Hälfte, nemlich 1200 Thaler darzu ausget

jalet werden ſollen, womit Ihr gleich den Anfang ſowohl zu dem

Raden, als mit dem Bau machen laſſen könnet, und in dem nächſt:

folgenden Jahre ſollen die übrigen 1200 Thaler gezahlet werden,

weil doch jetzo nicht alles auf einmal konnte gemachet werden; Ihr

müſſet auch alles ſelbſt ordonniren und angeben, wie die Vorwerke

ſollen angeleget werden, dabei Ihr denn auch zugleich Euch müſſet

zeigen laſſen, wie Alles muſſ verbunden werden; Ihr werdet Mir ein

Plaisir machen, wenn Ihr Euch auf Alles wohl appliciret, und wenn

Ihr wohin kommt, alles genau observiret; falls Ihr auch ſehet,

daß die Pächter auf den Aemtern die Gebäude nicht in Dach und

Fach erhalten, es ſei in der Neu- oder Mittelmark, ſo ſollet Ihr
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Denenſelben deshalb die Wahrheit ſagen, und ſie zu ihrer Schuldikt

anweiſen; Ihr werdet hiernächſt ſelbſt finden, wie nützlich es für Es

ſei, daß Ihr jetzo bei der Oeconomie Euch von Allem ſelbſt grün

lich informiret und in das Detail gehet. Ich accordire auch da

Beamten zu Carzig, daß er dieſes Vorwerk mit in Pacht nach der

Anſchlage übernehme; Jedoch kann er wegen Urbarmachung der Aekt

weil dabei nicht viel zu thun iſt, wohl mit 2 Freijahren zufrieden ſein:

und von den übrigen Pertinenzien giebet er die Pacht, ſobald als dr

Nutzung angehet. Wegen des Amts Himmelstädt ſoll ein Anſte

gemachet werden von denen nöthigen Gebäuden. Weil Ihr M:

auch geſchrieben, daß ein großer Hirſch von 28 Enden bei dem Wº

lup ſtehet, ſo ſollet Ihr Mir berichten, in welcher Gegend eigen?

dieſer große Hirſch anzutreffen. Uebrigens müſſet Ihr nur Ged

haben und Euch bloß auf Mich verlaſſen, ſo wird ſchon Alles

werden und werde Jch zeigen, daß Jch bin c.

Wuſterhauſen, den 11. Oct. 1731.

54. Allerdurchlauchtigſter c.

Ew. K. M. könnten wohl durch nichts mehr den Kronprinzen

animiren, daß er ſich immermehr auf die Oeconomie applicire, und

davon gründliche und genaue Einſicht bekäme, als daß Dieſelben deſ

gethane Vorſchläge approbiren und Sich ſelbige in Gnaden gefallen

laſſen, wie ſolches der Kronprinz aus Ew. M. allergn. Schreier

vom 11. c. mit beſonderem Vergnügen erſehen hat. Und da Erde

allergn. Erlaubniſ erhalten, daß er die Aemter nochmals bereits

darf; Als iſt er Willens, morgen nach Cartzig zu gehen, um den

Platz, wo die Gebäude ſtehen ſollen, ſelbſt zu choisiren, auch Alle

wie ſich es am beſten ſchicken wird und zur Wirthſchaft eingericht

werden kann, ſelbſt bis auf Ew. M. allergn. Approbation zu ordon

niren. Da auch das Amt Himmelstädt nur 2 kleine Meilen von

Cartzig gelegen, als wird er auch zugleich ſich dahin begeben, umbeinen

rechten Anſchlag von dem Brauhauſe und andern nothwendig zu er

bauenden Gebäude zu machen. Vergangenen Sonntag iſt der Genº

ral v. Schulenburg hier geweſen und hat ſowohl des Abends als de

Mittags bei dem Kronprinzen gegeſſen, auch ſelbigen gebeten, daße

zu Mittag bei ihm in Landsberg eſſen möchte, welches der Kronprinz

auch acceptiret, zumal da er nur Meile von ſeiner Garniſon iſ,
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wenn er in Cladow auf der Jagd ſein wird, als woſelbſt etliche

Stück Rothwildpret in den Saugarten gegangen, welche der Kron:

prinz zu ſchießen Willens iſt. Als vor einigen Tagen der Kronprinz

vor dem Thore ſpaziren ging, und eben vor dem Poſthauſe war,

traf es ſich, daß eben die Madame le Fort von Dresden nach Mos

kau gehend, allhier ankam, welche ſowohl mich als den Nazmer von

Berlin her kannte und ſich desfalls mit uns beiden in einen Dis

cours einließe, weil aber der Kronprinz, den ſie nicht kannte, gegen:

wärtig war, brachen wir ſogleich davon ab, umb ein weitläuftiges

entretien zu evitiren, da ſie denn auch ſogleich ihre Reiſe weiter fort

ſetzte. Womit in aller erſinnlichen Devotion zeitlebens verharre

- Ew. K. M.

Cüstrin, v. Wolden.

den 16. Oct. 1731.

55. Allergnädigſter König und Vahter!

Hierbei überſende in aller Unterthänigkeit den Cartziger Bau

Contract und den Plan des Vorwerks und erſterbe übrigens mit

unterthänigſten Reſpect und Submission

Meines allergn. K. und V. gänzlich getreu gehorſamſter

Diener und Sohn

Cüstrin, Friderich.

den 23. Oct. 1731.

56. Mein lieber Sohn! Ich habe den von Euch eingeſchickten Plan

wegen des Vorwerks zu Cartzig wohl erhalten und approbire Ich

denſelben, wie auch den mit eingeſandten Contract wegen des Baues.

Nur finde Ich nöthig und gut, daß die Stallungen auf beiden Seit

ten etwas näher an die Scheune gerücket werden, wie Jch in der

Zeichnung mit einem Kreuz gezeichnet habe; und Ich bin jederzeit

Euer getreuer Vater bis in den Todt :c.

den 27. Oct. 1731.

57. Allergnädigſter König und Vater! Vorigen Mittwoch bin ich

nach Quartſchen geweſen, woſelbſt ſie mit der Saat nunmehro fertig
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ſeind und ſtehet an einigen Orten die Saat al recht ſchöne. Geſter

bin ich in Wollup geweſen, umb die Wirthſchaft nochmalen recht it

Augenſchein zu nehmen; der Oberamtmann hält dar. Alles in der

ſchönſten Ordnung, und glaube ich gewiſſ, daß er der beſte Frº

hier iſt, indem er solide Verbeſſerungen zu machen ſucht. Beim

Wollup iſt ein Bruch, wo nichts als Unterholz und Weidenſtrau

dichte durch einander gewachſen iſt, und auch ſo, daß kein Ment

durchkommen kann. Dieſer Bruch extendiret ſich drei Meilen weit und

verlangte der Amtmann wohl, daß dieſes unnütze Bruch geräumt

würde, umb uhrbar gemacht zu werden, dieſes würde gewiſſ profitable

ſein, indem dieſes Bruch weder zum Wildſtande noch zur wirthſchaftliche

Nutzung jetzunder kann gebrauchet werden. Bei Lebus ſoll ſich je

under ein weißer Hirſch aufhalten, welcher von 8 Enden ſein ſoll. T

rigen Montag bin ich etwas ſpaziren geweſen und vorigen Dienſtag

habe die Marionetten geſehen.

Hierbei überſende mit aller Unterthänigkeit den Riſſ der neuen

Gebäude zu Himmelſtädt, wie ſie jetzunder ſollen gebauet werden,

und wie es ſich anjetzo befindet, wo mein allergnädigſter Vahtere

laubet, daß der Accord möge mit dem Amtmann geſchloſſen werden

ſo glaube, daß dieſer die Gebäuder wohlfeiler und beſſer bauen würde;

übrigens empfehle mich mit unterthänigſten Submission in meines aller

gnädigſten Vahters Gnade und verſichere, daß ich all meinen Feſ

dahin anwenden werde, umb mir Dero Gnade nicht unwerth zu ma

chen, und in allen Stücken zu zeigen, daß kein Menſch in der Welt

mit mehreren Respect Submission und Liebe, wann ich ſagen darf

ſein kann, als ich c.

Cüstrin, den 27. Oct. 1731.

-

58. Allerdurchlauchtigſter :c.

Ew. K. M. überſchicket hierbei der Kronprinz in tiefſten Respect

die Plans von denen, im Amte Himmelstaedt neu zu erbauenden

Gebäuden, woraus Dieſelben zu erſehen geruhen werden, wie die Ge

bäude jetzo gelegen, und wie ſie hinfüro zu mehrerer Commodität und

Nutzen können erbauet werden. Die abgewichene Woche iſt der Kron

prinz in Quartſchen geweſen, auch in Wollup, woſelbſt mit ihm ſowohl

von der Saat, als auch dem Unterſchiede des Ackers weitläuftig

iſt raisonniret worden und muſſ ich geſtehen, daß er davon eine
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ziemliche Idee und Einſicht zu bekommen anfängt; auch gar gerne

eiden mag, daß man mit ihm davon ſpricht und weitläuftig darüber

entreteniret, dahero ich hoffe, daß ihm das Sejour von Cüstrin auf

keinerlei Weiſe ſoll nachtheilig ſein. Heute iſt der Oberſt Gessler bei

dem Kronprinzen zu Mittag geweſen, welcher ihm von der Poſtirung

Zan der Polniſchen Gränze weitläufig geſprochen hat. Ich verbleibe c.

º Cüstrin, - v. Wolden.

den 27. Oct. 1731,

59. Actum, Amt Himmelstädt, den 26. Oct. 1731.

Da mir allergnädigſt aufgegeben, die Riſſe und Ueberſchläge von

dem Königl. Amte Himmelstädt zu verfertigen, wie ſowohl die alte

Gebäude anitzo situiret liegen, imgleichen wie künftig, wann ſelbige

- regulair angeleget und gebauet werden ſollen, ſo habe zur gehorſam:

ſten Folge mich den 14. d. M. von Cüstrin aus anhero begeben und

davon beikommende Riſſe und Ueberſchläge verfertiget, als:

1) Einen Plan sub Littera A., vom Königl. Amte, wie die

„ Gebäude anizo situiret liegen.

2) Einen Gen. Plan, sub Litt. B., wie künftig die Gebäude

regulair anzulegen ſind;

3) Einen ſpeziellen Plan Litt. C., worin zu ſehen, wie die Get

bäude inwendig aptirt werden können, ſowohl vorwärts vom Wohn:

hauſe, als auf der einen Seite, das Brauhaus in der wüſten Kirche,

desgleichen von den beiden Seitengebäuden, worin rechter Hand der große

Viehſtall, als linker Hand der kleine Viehſtall zu ſtehen kommt und

hinterwärts die Querſcheune, welche das ganze Gehöft zuſchließet.

4) Noch einen ſpeziellen Plan sub Litt. D., vom Wohnhauſe,

wie ſelbiges kann angeleget werden, nebſt dem Ueberſchlag sub Litt.

E. der Materialien und Koſten halber.

5) Den Ueberſchlag sub Litt. F. vom Brauhauſe, wann ſelbiges

ſoll in der wüſten Kirche angeleget werden.

6) 7) 8) Die Ueberſchläge sub Litt. G., H., I., ſowohl vom

großen als kleinen Viehſtall, item von der Scheune, was ein jedes

Gebäude beſonders an Materialien und Koſten zu ſtehen kommt; und

iſt aus der Recapitulation sub Litt. K. L. zu erſehen, wenn die Gebäude

einmahl vor allemahl nach dem speciellen Plan tüchtig und gut her:
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geſtellet werden ſollen, was an Koſten zu völliger Aufbauung des

Königlichen Amtes dazu erfordert wird.

A. u. s. Hornburg.

60. Recapitulation, was auf dem Königl. Amt Himmelstädt -

Erbauung der neuen Gebäude, an Baukoſten und Materialien erfº:

dert werden. *)

1) Zum neuen Amthauſe . . . . . . . . . . . 1404 Thlr. 10 gl. –

2) Zum Brauhauſe . . . . . . . . . . . . . . 723 : 7 * –

3) Zum großen Viehſtalle . . . . . . . . . . . 361 : 8 1 –

4) Zu einer Scheune . . . . . . . . . . . . 412 : 6 : –

5) Zum kleinen Viehſtall . . . . . . . . . . . 264 : 15 –

6) Zu 2 Plumpen . . . . . . . . . . . . . . 24 * – : –

7) Zu die Aenderung der Brücke . . . . . . 30 : – –

8) Zur Planirung des Platzes . . . . . . . . 100 : – –

9) Das Bauholz von 22 Schock 16 Stück

incl. 3 Schock Sageblöcke, ſo zu dieſen

Gebäuden erfordert wird, weilen Beamter

die Anfuhre deſſelben, wo nicht die Feld:

arbeit liegen bleiben ſoll, durch die Unter

thanen allein nicht verrichten kann, vor

Geld anzufahren, ganz geringe gerechnet,

pro Stck. 4 gl., thut à Schck. 10 Thl.

und in Summa vor Groß und klein

durchgehends . . . . . . . . . . . . . . . 222 : 16 –

10) Vor Lehm und Sandfuhren pptr. . . . 50 – 1 –

Summa 3592 Thlr. 14 gl. –?

Amt Himmelstädt Hornburg.

den 25. Oct. 1731.

61. An den Geh. R. v. Wolden.

Veſter, beſonders lieber Getreuer. Ich habe Euer Schreibe

vom 27. v. M. nebſt der Beilage von meinem Sohne wohl erhalten

und iſt Mir recht lieb zu vernehmen, daß derſelbe zu denen oeconº

*) Die Specification haben wir für unſern Zweck unnöthig gefunden.
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miſchen Sachen inclination bekommt; Ich habe auf ſeinen Vorſchlag

den Bau zu Himmelstaedt accordiret, und könnmt die Antwort dar:

auf hiebei, nebſt dem approbirten Abriſſ wieder zurück. Ich bin c.

Wuſterhauſen, den 31. Oct. 1731.

62. Mein lieber Sohn! Ich habe aus Eurem Schreiben v. 27. d.

M. erſehen, was Ihr Mir berichtet. Imgleichen habe ich auch die

von dem Amte Himmelstädt gefertigte Zeichnung, wie daſſelbe nun

kann gebauet werden, nebſt dem beigefügten Anſchlage erhalten. Es

iſt Mir lieb, daß Ihr Euch dergeſtalt appliciret, und approbire Ich

nicht nur die ganze Einrichtung des Baues, ſondern Ich habe auch

die dazu benöthigten 3592 Thlr. accordiret und dem Gen. Directorio

Ordre gegeben, daß dieſe Gelder mit Anfang künftigen Jahres aus

der Albrechts-Casse ſollen bezahlet, Inzwiſchen aber das Holz dazu

assigniret werden; wie denn auch das Holz dazu kann zu rechter Zeit

geſchlagen und zu Anſchaffung der Baumaterialien Anſtalt gemacht

werden, und bin Ich zufrieden, daß mit dem Beamten wegen des Baues

accordiret werde; Jedoch muſſ dahin geſehen werden, daß derſelbe

alles tüchtig und gut machen laſſe und ſchicke Jch die Zeichnung ap

probiret hiebei wieder zurücke und verſichere, daß Ich bin c.

Wuſterhauſen, den 31. Oct. 1731.

63. Allerdurchlauchtigſter c. -

Ew. c. überreiche hiebei in tiefſter Devotion die von dem Kron:

prinzen pro Monat October eigenhändig geführte Rechnung, daß

aber in dem abgewichenen Monat nicht mehr als 3 gl. erſparet wor

den, ſolches verurſachen die im October aufgegangenen extraordi

naire depensen, angeſehen in denſelben vor Eſſen auf denen Aem

tern 15, und vor einen Holzwagen 17 Thlr. laut Beläge, ausgegeben

worden. Uebrigens werde ſchon dafür ſorgen, daß der vorgeſchriebene

Etat in der Ausgabe niemahlen überſchritten, ſondern demſelben in

allen Stücken nachgelebet werde. Wie ſonſten der Kronprinz ſeine

Zeit passiret, ſolches werden Ew. K. M. aus deſſen hiebei allerunter:

thänigſten Schreiben mit mehrerm zu erſehen geruhen; bis dato hat

ſich der Kronprinz flattiret, daß er gegen das bevorſtehende Beilager

die Gnade haben würde, ſich zu Ew. Maj. Füßen zu werfen: da er



188 1. Briefwechſel Friedrich's (des Großen)

aber ſiehet, daß man ihn vergeſſen wird, als nimmt er ſolches ve:

Zeichen der Höchſten Ungnade an, und fänget ſich darüber anz

chagriniren und niedergeſchlagen zu werden; Jedoch unterwirft er ſi:

mit blindem Gehorſam Ew. Maj. Willen und Befehle, ich aber erſtere

Ew. K. M. -

Cüstrin, v. Wolden.

den 10. Nov. 1731.

64. An den G. R. v. Wolden.

Veſter, beſonders lieber Getreuer! Ich habe Euer Schreibe:

vom 10. dieſes Monats nebſt der Rechnung von der geführten Me

mage zurecht erhalten, und daraus erſehen, das nicht ſo Haus gehalten

worden, wie es wohl ſein ſollte; Ihr müſſet alſo dahin ſehen, daſ

die Haushaltung mit gehöriger Menage geführet werde. Ich bin ic

Potsdam, den 14. Nov. 1731.

65. Allergnädigſter König und Vahter!

Ich bedanke mihr nochmalen unterthänigſt vor alle Gnaden, ſo mein

allergnädigſter Vahter für mihr gehabt, wehrender Zeit ich Ihm meint

unterthänigſte Aufwartung gemacht und bitte auch hierbei das, wenn ich

wo was ſollte verſehen haben, mirs in Gnaden zu verzeihen, indem

ich es gewiſſ nicht mit Fürſatz gethan habe; übrigens aber erkenne ich

gewiſſ, wie ich ſoll und muſſ, die Gnade, die mihr mein allergnädig

ſter Vahter gethan, mir wieder zum Officier zu machen; ich weiß

daß ich es Ihm allein zu danken habe, und werde Ihnen auch davch:

ewige Treue, Respect, Liebe, Submission und Erkenntniſſ haben; ich

wünſche nur allein, daß ich Gelegenheit hätte, meinen allergnädigſten

Vahter von meiner Aufrichtigkeit zu überzeugen. Sie ſein nur ſº

gnädig und bedenken, mit was vohr Hartnäckichkeit ich leider vohr die

ſem Ihnen widerſtrebet, und glauben gewiſſ, daß ich im Guten viel be

ſtändiger ſein werde, denn ich halte mich an Ihnen allein, und vert

lange kein Glück, keine Ehre, als welche ich durch Ihnen empfange;

nach unſerem Herr Gott erkenne ich keinen anderen Herrn wie meinen

allergnädigſten Vahter und weiß keinen anderen, als Sie, dem ich die

unterthänige Treue und den Gehorſam leiſten muſſ; Jch verſichere

Meinen allergnädigſten Vahter, daß ich auf dieſes leben und ſterben

werde, und finden Sie eine falſche Ader an mihr, die Ihnen nicht
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–, gänzlich ergeben, ſo thuen Sie mit mir in der Welt, was Sie wollen.

- Ich bin jetzunder mit denen Sachen des Schleſiſchen Commercii be:

- ſchäftiget, und weilen dieſes eine Sache iſt, welche ſehr accurat muſſ

gemacht werden, und die ohnedem ſehr weitläuftig iſt, ſo werde ſie

noch ſobald nicht überſchicken können. Der Kriegesrath Kaman hat

mir ein Memorial gegeben, es an meinen allergnädigſten Vahter zu

überſenden, und weilen ich die Sache auch vor billig halte, ſo über

ſchicke ich ſie hierbei und verbleibe bis an mein Ende c.

Cüſtrin, den 8. December 1731.

66. Allerdurchlauchtigſter e.

- Ew. K. M. habe hierdurch in tiefſter Devotion melden wollen,

:: daß der Kronprinz am abgewichenen Dienſtag Abend allhier wieder

- glücklich angelanget ſei, und da er izo ſich nicht genugſam von der

:: Königlichen und Väterlichen Gnade rühmen kann, auch völlig persuadi

ret iſt, daß alles, was bisher geſchehen, zu ſeinem Beſten geweſen,

als können Ew. Maj. von ſeiner künftigen Aufführung und Conduite

Sich nichts anderes, als alles Gutes promittiren, zumal da durch

Gottes Gnade das kindliche Vertrauen, nebſt einer aufrichtigen Liebe

-“ wieder vollkommen hergeſtellet, und er hinfüro alles aus ſchuldigem

Gehorſam thun werde, was er vielleicht bisher aus Furcht und Zwang

gethan hat. Hiernächſt habe allerunterthänigſt anfragen wollen, wie

es mit der heiligen Communion des Kronprinzen hinfüro ſoll gehalt

ºten werden, zumal da beinahe 9 Monathe verfloſſen, daß er nicht

communiciret. Imgleichen ob das Geld vor die Poſtpferde auf der

Hinreiſe nach Berlin ſolle aus unſerem Beſtande genommen werden.

Und da auch der General Graf Seckendorf eheſtens eine tour nach

:: Wien zu thun Willens iſt; als habe Gelegenheit genommen, wegen

meines in Wien ſich aufhaltenden jungen Vetters mit ihm zu ſpre:

L chen, welcher mir denn zur Antwort gegeben, daß er vor die Auslie

ferung dieſes jungen Menſchen ſorgen wollte, woferne Ew. K. M.

ihm dieſe Sache nur allergnädigſt committirten, auch zugleich an den

22c. v. Brandt Ordre ertheilten, ihm in dieſer Sache zu assistiren.

Jch erſuche alſo nochmalen Ew. K. M. fußfällig vor die extradition

dieſes jungen Menſchen allergnädigſt Sorge zu tragen; Der ich übrit

gens mit all erſinnlicher Devotion verharre

Ew. K. M.

Cüſtrin, den 8. December 1731. v. Wolden.

>

*

**

4
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67. Mein lieber Sohn! Ich habe aus Eurem Schreiben von

8. d. M. die nochmalige veſte Verſicherung Eurer Liebe, Treue und

Gehorſam gegen mich, mit vielem Vergnügen erſehen; Ich habe auch

das Vertrauen zu Euch, Ihr werdet dergeſtalt immer beſtändig con

tinuiren und Euch lediglich auf Mich verlaſſen; alsdann könnet Ihr

gewiſſ persuadiret ſein, daß Ihr einen Vater habet, der Euch herz

lich liebet, und beſtändig lieben, auch vor Euch auf alle Art und

Weiſe ſorgen wird. Die Sache wegen des Commercii mit Schleſien

iſt gut; aber Ihr müſſet Stettin nicht dabei vergeſſen, denn über

Stettin alles zu bekommen iſt die Hauptſache. Nächſt dieſem wird

auch gut ſein, daß Ihr Euch die dortige Gränze, ſowohl mit Peh

len, als mit Sachſen bekannt machet; Ihr könnet zu dem Ende nach

Crossen, auch nach Züllichau gehen und nebſt der Gränze auch die

Aemter beſehen, es ſoll ſolches nicht auf einmal, ſondern nach und

nach geſchehen und wenn beſſer Wetter iſt, etwa nach Weihnachten,

damit Ihr die Situation des Landes recht kennen lernt. Des Kriegs

raths Cammans ſeine Sache, deßhalbt Ihr ein Memorial überſandt

will Jch examiniren laſſen. Uebrigens habe Jch Euch auch hierdurch

melden wollen, daß Jch dem c. Noltenius Ordre gegeben habe, nach

Cüstrin zu reiſen, und allda Communion zu halten. Ich bin :c.

Berlin, den 11. Dec. 1731.

68. Allergnädigſter König und Vahter!

Ich überſende meinem allergnädigſten Vahter hiebei in aller Unt

terthänigkeit einen Brief, ſo ich vom Herzog von Wirtemberg mit

heutiger Poſt bekommen habe; und erwarte meines allergnädigſten

Vahters Befehl, wie, oder ob ich nicht darauf zu antworten habe.

Mittwoch bin ich nach Soldin geweſen, und habe bei dem Markgrat

fen Carel geſpeiſet, und bin von dar nach Carzig gegangen, wo das

neue Vorwerk künftig Frühjahr fertig wird gebauet werden; von da

bin ich Donnerſtag nach Marienwalde gereiſet, von wo der neue

Pachtanſchlag gemacht wird; es wird ein plus von 640 und einigen

Thalern herauskommen; außerdem wird ein unnützes Holz dabei ge

radet, wovon der Ackerbau meinem allergnädigſten Vahter gewiſſ

200 Thlr. einbringen wird; der Landmeſſer habe ich gefunden daß

er ſich verſehen hatte, im Braklande, und habe es alſofort nochmals

vermeſſen laſſen, auch habe zu erinnern gefunden, daß die Bauern
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alle Tage mit einem Pferde Hofedienſte thun muſſten, welches ihr

größter Ruihn iſt, und habe dem Departements : Rath geſaget, ob es

nicht anginge, daß ſie die Woche dreimahl mit zwei Pferden die

Dienſte thäten, er findet ſolches auch, gleich wie ich; der Amtmann

iſt auch ſehr wohl damit zufrieden, dieweil er nicht täglich die Dienſte

nöthig hat, und wenn er ſie gebrauchet, 2 Pferde ihm beſſer vortheln

können; er will auch 40 Stück Okſen ſich anſchaffen, und iſt Weide

genungk, um ſie zu ernähren. Die Bauern ſeind mit dieſem nicht

gänzlich zufrieden; es iſt aber gewiſſ ihr eigener Vortel, und wann

man es ihnen wird haben begriffen machen, ſo werden ſie gewiſſ das

mit content ſein; übrigens iſt die Wirthſchaft in einem recht guten

Stande, der Amtmann iſt ein tüchtiger Menſch und macht ſeine

Sachen recht gut. Von da bin eine Nacht zu Crantzin bei Rohwes

deln geweſen, woſelbſt Markgraf Carel, der Oberſte Geßler und der

Rittmeiſter Goltz auch hinkamen. Geſtern bin wieder zurück gekom

men und heute und morgen werde meine Andacht haben; Mittwoch

werde nach Croſſen reiſen; Weilen mein gnädigſter Vater mir erlau

bet, mir eine Gnade bei Ihn auszubitten, ſo bitte, Er ſeie ſo gnädig

und ſchicke mir das Reglement, wovohr ich jederzeit unterthänigſt

Dank ſagen werde, und verbleibe ſtets mit ewiger Treue und unvers

* ändertem Gehorſam, Meines c.

Cüſtrin, den – Dec. 1731.

Eben habe das Reſcript von Howe empfangen, um nach Ma

rienwalde nach der Glashütten zu reiſen, werde aber wohl nicht eher,

als nach Neujahr hinreiſen können.

-

-

69. An des Kronprinzen von Preußen K. H.

Unſere freundlichen Dienſte, auch was wir liebes und gutes vert

: mögen, allezeit zuvor.

Allerdurchlauchtiger Fürſt,

Freundlich vielgeliebter Herr Vetter,

Ew. Hoheit und Liebden mögen wir aus höchſtbetrübtem Gemüt

the hiermit nicht verhalten, wasmaßen es dem allgewaltigen Gott

nach ſeinem unerforſchlichen Rathſchluſſ gefallen, den weyland durch

lauchtigſten Fürſten, Herrn Friedrich Ludwig, Herzogen zu Würten

“berg und Tecks, Grafen zum Mömpelgard, Herrn zu Heidenheim, des

Löblichen Schwäbiſchen Kreiſes Feldmarſchall: Lieutenant und Oberſten
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über ein Regiment zu Pferd, unſeres einiges und herzgeliebteFT

Sohnes und Erbprinzen, Liebden, nach geraumer zeithero ausgeſier

dener Krankheit den 23. d. M., in der beſten Blüte ſeines Lebens

aus dieſer Zeitlichkeit zu ſich in die ewige Freude abzufordern. Wie

nun leicht zu erachten iſt, daß dieſer frühzeitige Todesfall Uns ſch:

tief zu Herzen gehe; alſo zweifeln Wir auch keinesweges, Ew. Hohe

und Liebden werden mit Uns Chriſtfürſtliche Compassion tragen und

wünſchen übrigens von Grund der Seelen, daß die Güte Gottes En.

Hoheit und Liebden vor dergleichen Trauerfällen und allen andern

widrigen Begebniſſen auf viele Jahre hinaus in Gnaden behüten urº

hingegen in erwünſchter Geſundheit und allem hohen Wohlergehe:

erhalten wolle; die Wir anbei Ew. Hoheit und Liebden zu Erweiſung

aller angenehmen Freundvetterlichen Dienſtgefälligkeiten ſtets wil;

und bereit verbleiben.

Von Gottes Gnaden

Eberhard Ludwig, Herzog zu Würtember;

Dienſtwilliger Vetter und Diener :c.

Ludwigsburg, den 26. November 1731.

70. An des Herzogs von Würtemberg Durchlaucht.

Allerdurchlauchtigſter Herzog,

Freundlich vielgeliebter Herr Vetter!

Aus Ew. an mich abgelaſſenen Schreiben vom 26. des verwiche

nen Monats Nov. habe ich mit beſonderem Leidweſen erſehen, daß es

dem Allerhöchſten gefallen, Dero herzgeliebten Sohnes und Erbprinz

zens Liebden aus dieſer Zeitlichkeit abzufordern und zu ſich in ſein

ewiges Reich zu nehmen. Dannenhero habe ich nicht ermangeln we

len, Ew. Durchl. meine Condolenz hierdurch ſchuldigſt abzuſtatten,

und zu verſichern, daß ich an dieſen Trauerfall viel Theil nehme, mit

dem herzlichen Wunſch, daß der grundgütige Gott fernerhin alle trau

rige Begebenheiten von Ew. Durchlaucht gänzlich entfernt ſein laſſen

und Dieſelben jederzeit bei beſtändigem Wohlſein erhalten wolle, wie

ich denn beſtändig ſein werde

Ew. Durchlaucht

Dienſtwilliger Vetter und Diener

Friderich.

T

Je

Er

z

du

ſo

e

Jed

de



mit ſeinem Vater. (1730 bis 1734). 193

1. Allerdurchlauchtigſter c.

* Ew. K. M. werden aus des Kronprinzen eigenhändigen, hiebe

- gehenden relation zu erſehen geruhen, wie er die abgewichene Woche

assiret und wie er die zukünftige anzuwenden gedenkt, wobei denn

*e große Mühe und unverdroſſenen Fleiß, welchen er ſich in ökono:

- iſchen Sachen giebet, um von ſolchen eine recht gründliche Idée

ºst bekommen, nicht genugſam rühmen kann. Der Hofprediger Nol

E-nius iſt dieſe Nacht anhero gekommen und wird der Kronprinz mor:

en ſeine Devotion halten.

2: So hat auch der Hofrath Strebelow die 27 Thlr. 14 gr. vor die

xtrapostpferde von hier bis Berlin heute überſandt, wofür ihm heut

ºne Quittung zugefertigt.

- Uebrigens erſtirbet

Cüſtrin, den 22. Dec. 1731. v. Wolden,

72. Mein lieber Sohn! Ich habe Euer Schreiben wohl er

alten, und bin Ich mit demjenigen, was Ihr Mir berichtet habet,

hr content, wenn Ihr dasjenige, was Ihr wegen der Bauern ih

er Dienſte angeführet, vor Euch alleine beobachtet und ausfindig ge:

machet habt, ſeid Ihr ſchon weit in der Wirthſchaft gekommen; denn

as iſt ein ſehr nöthiger Punkt, daß die Dienſte auf einen ſolchen

juß, wie Ihr vorgeſchlagen habet, geführet werden, dahero approbire

Ich denſelben vollkommen, und wenn Ihr dergleichen in andern Aem

gern mehr observiret, wird Mir lieb ſein, wenn Ihr eine beſſere

Einrichtung zu machen ſuchet.

a. Euer Plan wegen des Schleſiſchen Commerce habe Ich empfan

-en, weil Ich aber auf der Jagdt geweſen, habt Jch noch nicht Zeit

ehabt, denſelben zu examiniren; Ich werde ſolches mit nächſten thun

sºnd Euch ſodann darauf antworten. Ich werde Euch auch das Re

glement überſchicken, ſobald Jch nach Potsdam komme, Ich habe

- nur hier noch etwas zu thun, dann gehe Jch nach Potsdam, ſodann

zollet Ihr auch das verſprochene Pferd haben, denn Ich wollte Euch

erne ein recht gut Pferd ſchicken, Ihr müſſet Euch nur noch ſolange

zedulden. Betreffend den Brief an den Herzog von Würtemberg,

Penſelben müſſet Ihr wieder beantworten. Ich bin c.

Berlin, den 25. December 1731.

II. Urkundenbuch. N
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73. Allergnädigſter König und Vahter.

Ich nehme mich bei dieſem Jahres Wekſel die Freiheit,=

allergnädigſten Vahter in aller Unterthänigkeit zu gratuliren und z

wünſchen, daß der große Gott Ihnen viele lange Jahre in bei

diger guter Geſundheit und Vergnügen erhalten wolle und alle Ikº

Wünſche erfüllen und Ihr Vornehmen ſegnen; mir aber bitte an

hierbei ſtets in Dehro unſchätzbare Gnade zu conserviren, indem

hoffe, vielleicht in dieſem Jahre Gelegenheit zu haben, ſie mir me

ritirt zu machen, indem kein Menſch in der Welt mehr Attacheme

Treue und Gehorſam haben kann, als ich jederzeit gegen meinen

lergnädigſten Vahter haben werde.

Weil ich noch einige Sachen in den Acten nachſchlagen muſſ

habe meinen allergnädigſten Vahter die Sachen wegen des Amt Cross

noch nicht einſchicken können, werde es aber ſobald thun, wie es rei

möglich ſein; auch kann ich dieſe Woche nicht nach dem Amt w

rienwalde, wegen der Affaire der Glashütten, dieweil der Man

mit welchem der Accord ſoll geſchloſſen werden, jetzunder in Bern

Rechnungen ablegen muſſ; übrigens empfehle ich mich in meines

lergnädigſten Vahters beſtändige Gnade, und bin bis an Mein es

mit kindlichem Reſpeck und Gehorſam c.

Cüſtrin, den 1. Januar 1732.

74. Mein lieber Sohn. Ich habe Euren Neujahrswunſchwe

erhalten, und wünſche Jch Euch gleichfalls die Gnade Gottes, d

dieſelbe Euch möge regiren, leiten und führen, auch daß Ihr in der

ſelben möget wachſen und zunehmen an Alter und Weisheit, daß I

Gott ſtets vor Augen und im Herzen habet und behaltet, auch des

feſten Vorſatz faſſet, in der Liebe und Gehorſam ferner zu continuire

ſodann es Euch jederzeit wohlgehen wird, hier in der Zeit und der

in der Ewigkeit und werde Ich auch jederzeit zeigen, daß Ich bin

Und verbleiben werde 2c.

Potsdam, den 4. Januar 1732.

75. Allergnädigſter König und Vahter!

Ich bedanke mich ganz unterthänigſt vor den gnädigen Wunſch,

ſo mein allergnädigſter Vahter mir wohl hat thuen wollen; ich bitte
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nterthänigſt, Sie zweifelen an meiner Treue nicht, ſondern ſeind

ielmehr verſichert, daß ich Ihnen in dieſem neuen Jahre neue Zeit

hens von meiner ſchuldigen Treue und blinden Gehorſam geben

verde; ich bitte auch ſtets zu unſerem Herrgott, daß er mir Gele

enheit gebe, meinen allergnädigſten Vahter auf eine unwiderſprechliche

Art davon zu überzeugen.

Hierbei überkommet die Rechnung, daraus mein allergnädigſter

Vahter erſehen wird, daß dieſen Monat ziemlich gut gewirthſchaftet

)abe. Morgen gehe nach Marienwalde wegen dem Glashütten Anſchlag.

Uebrigens empfehle ich mich in meines Allergnädigſten Vahters

beſtändige Gnade, und verbleibe bis an mein Ende mit unterthänis

gem Respect und Submission etc.

Cüſtrin, den 8. Januar 1732.

76. Allerdurchlauchtigſter e.

Da nun der Kronprinz die Rechnung pro Dec. geſchloſſen, ſo

habe ſelbige beiliegend allerunterthänigſt überſenden wollen, woraus

Ew. Maj. allergnädigſt zu erſehen geruhen werden, daß der jetzige Be

ſtand ſich auf 90 Thlr. 5 Gr. 6 Pf. beläuft; der Kronprinz iſt zwar

einige Tage her etwas indisposé geweſen, ſo, daß er faſt gar nichts

gegeſſen, und über große Kopfſchmerzen geklaget: Allein es hat ſich

doch heute etwas gebeſſert, indem die Natur ſich ſelber durch einen

ziemlich ſtarken Durchfall geholfen. Daher die Kopfſchmerzen vers

gangen und er auch ziemlichen Appetit zum Eſſen bekommen hat.

Morgen, ob Gott will, gehet er nach Marienwalde, und wird am

Sonnabend die Gnade haben, Ew. Majeſtät unterthänigſt Relation

abzuſtatten, wie er die Sache wegen der Glashütte gefunden.

Ew. K. M.

Cüſtrin, den 8. Januar 1732. v. Wolden.

77. Mein lieber Sohn! Ich habe Euer Schreiben vom 8.

d. M. nebſt den beigefügten Rechnungen wohl erhalten, und es iſt

recht gut, daß Ihr ſo gewirthſchaftet habt.

Es iſt Mir auch die zum neuen Jahr gethane neue Verſicherung

Eurer Treue und Gehorſam beſonders angenehm, der liebe Gott er

halte Euch dabei, und könnet Ihr gewiſſ verſichert ſein, daß Ich bin c.

Potsdam, den 14. Januar 1732.

N2
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78. Allerdurchlauchtigſter e.

Ew. Majeſtät allergnädigſtes Schreiben vom 12. d. M. habe -

in tiefeſter Devotion erhalten, auch deſſen Inhalt dem Kronprir

vorgeleſen, welcher denn von ſelbſt geſtanden, daß er einen wacker

den Gang Sich angewöhnet; auch unterweilen, beſonders wenn -

in Gedanken wäre, auf denen Spitzen der Zehen ginge. Da er n

ſolches Selbſt unanſtändig findet, als hat Er mir befohlen, Ew.M

zu verſichern, daß er ſich ſolches ſo viel als möglich abgewöhnen u.

einen fermen und ſtandhaften Gang annehmen wollte, auch wie

allen Stücken Sich auch für immer als ein gehorſamer Sohn bz:

gen und Ew. Maj. allergnädigſten Willen ein Genüge thun A

vielfältigen Erinnern ſoll es wenigſtens nicht fehlen; dahero Ich hef

daß ſolches auch wird zu redressiren ſein. Künftige Woche iſt d

Kronprinz Willens nach Züllichau zu gehen, um ſich daſelbſt ein um

das andere bekannt zu machen. Ich erſterbe 2c.

Cüſtrin, den 15. Januar 1732. - v. Wolden.

79. Allergnädigſter König und Vahter!

Mittwoch bin ich nach Marienwalde geweſen, um die Sachen

wegen der beiden Glashütten zu examiniren. Das Protocollum habe

beigewohnt und richtig geſchloſſen, und es ſo weit mit denen beid?

Glashütten richtig gemachet, und iſt auch des v. Kittſchers Vorſt

lung richtig, daß eine jede derer Hütten 1000 Thlr. geben kann; der

v. Kitſcher will Caution machen, und die Berenſeſche Hütte pachte

und der Marienwaldiſche Amtmann will 1000 Thlr. Pacht vor d

Marienwaldiſche Glashütte geben. Mein allergnädigſter Vater he

hierbei einen plus bei den beiden Glashütten von 857 Thlr. 21 Et.

3 Pf. und vor das Amt würde es ein großer Vortheil ſein, wenn

die eine Glashütte an den Amtmann verpachtet würde, dieweil ſie

ſonſt immer Streit mit einander haben. Die Rechnungen der Be

renſeſchen Hütte habe ich zuſammen, aber die, von der Marienwald

ſchen können wir vom Hütteninſpector Krüger noch nicht erhalten,

und alſo folglich keinen Anſchlag machen können, weilen ich noch mein

Tage mit keine Glashütten Sachen hier habe in der Kammer zu thun

gehabt, ſo wird Mein allergnädigſter Vater nicht ungnädig nehmen -

daß um ſicherer zu gehen, ich den Anſchlag mit Hülfe der Camme

"ºhe auf daß wenn ich wo fehle, man mir meine Fehler zeige
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Der arme Obriſt Marwitz iſt vorige Woche in Zilenzig geſtor

en. Uebrigens empfehle mich in meines allergnädigſten Vahters bei

arrliche Gnade und danke ihm noch dabei vor den Rock und die

Sachen, ſo mein allergnädigſter Vahter mir geſchickt und verbleibe mit

efem Reſpect c.

Cüſtrin, den 12. Januar 1732.

0. Allergnädigſter König und Vahter!

Die 70 wüſte Hufen im Amte Croſſen, wo ich meinem aller

nädigſten Vahter davon geſchrieben habe, ſchicke ich jetzunder in aller

Interthänigkeit den Riſſ davon; dieſes iſt ſolches Land, welches Rog

en und Sommerung tragen kann; dichte derbei iſt ein Dorf wel

yes Cuno heißet; es gehöret dem Fähndrich von Knobelsdorf, wel

her ſonder Dienſte iſt. Mir iſt verſichert worden, daß er es vor

000 Thlr. verkaufen wolle, und ungefähr trägt es 400 Thlr. und

as Bruch wird aufs wenigſte 300 Thlr. betragen; der Amtmann

krüger meinet mehr heraus zu kriegen; aber weil ich keinen exacten

[nſchlag habe machen können, ſo ſage lieber weniger als zu viel;

00 Thlr. ſchaffe ich aber gewiſſ meinem allergnädigſten Vahter Arende.

Wegen der Bauren hab mihr betrogen; denn, als ich die Crossni

chen Dienſt Acten nachgeſchlagen, und nach alle Urſachen geſehen, ſo

sind die Bauren wegen Spinnegelder höher geſetzet worden; übris

ens empfehle ich mich in meines allergnädigſten Vahters beſtändige

Gnaden, und verſichere, daß ſo lange Jch einen Blutstropfen in

meinem Leibe habe, ich ſtets mit unterthänigſtem Reſpect verblei:

en werde Mc. -

Hierbei überkommt die Rechnung vom Monat November; die

om December wird jetzunder auch geſchloſſen und mit Dienſtagiger

Poſt eingeſandt werden.

31. Allerdurchlauchtigſter c.

Ew. K. M. werden aus des Kronprinzen eigenhändigen hiebei

iegenden unterthänigſten Schreiben zu erſehen geruhen, wie er die

abgewichene Woche zugebracht, und was er wegen der zwei Glas

hütten in dem Marienwaldſchen Amte, wie viel ſelbige plus tragen

können, in tiefeſter Submission referiret, wobei er denn zugleich Ew.

V
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K. M. vor die überſandte Montirungsſtücke alleruntertänigſtenD

abſtattet, mit der gehorſamſten Verſicherung, daß er ſich ſolcher S

niglichen Gnade und väterlichen Vorſorge würdig zu machen, nie -

mangeln werde, ich aber habe die Gnade 2c.

Cüſtrin, den 12. Januar 1732. v. Wolden.

82. Mein lieber Sohn! Ich habe Euer Schreiben, nebſ da

Abriſſe von dem Bruche im Amte Crossen, imgleichen das 2te Star

ben vom 12. d. M. wohl erhalten, und habe Jch den Abriſſ an

General Direktorium geſchicket, welches mit Euch weiter aus der Sa

correspondiren wird, wie Ihr denn auch wegen der Glashütten -

Bericht dahin ſchicken könnet, wenn alles iſt unterſuchet worden, -

iſt Mir lieb, daß Ihr Euch von allem und auch von den GlashäE

informiret, und was Ihr nicht wiſſet, Euch unterrichten laſſet, der

ſolches iſt nöthig, wenn Ihr den Grund der Sache wiſſen wº

und müſſet Ihr weiter alſo continuiren. Ich bin :c.

Potsdam, den 17. Januar 1732.

(Eigenhändig haben Sr. M. geſchrieben.)

Ich habe 3 Reitpferde vor Dir, eins iſt im Stande, die ande

beiden noch nicht; bekümmere Dich nicht, Deine Equipage ſollt Jº

wohl bekommen, wenn es Zeit ſein wird; habet Gott vor Augen -

ſeydt nur gehorſam, und lernet ſelber mit Menage Haushalten -

mit Euer Geld auszukommen, und nichts ausgeben als mit guter Utº

legung, ob es nicht wohlfeiler zu bekommen und appliciret Euch date

daß Ich Dich mehr anvertrauen kann, ſo ſoll auch mit Gottes H

Dein Stand beſſer werden, und Jch auf Dein gutes Etablisseme

gedenken werde. Der Jch Dein getreuer Vahter bis in den Tº

ſein werde. Fr. Wilh.

Brauchet Ihr was, ſo ſchreibet mir; iſt der Koch gut, iſt

menageux, oder gehet er ſehr rif*) mit Fleiſch und Blutter ſº

Dein Silber Service laſſe Jch zurechte machen; Jch laße Meſſe

Löffel, Gabeln, Schüſſeln noch zu machen, auch Leuchter, daß eſ

einem Kaſten das Alles ein Eſel tragen kann.

*) Rif oder ryve iſt ein Provinzialism und bedeutet ſoviel als verſchwenderiſ
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r 33- An den Geh. Rath v. Wolden.

Veſter c. Ich habe Euer Schreiben vom 12. d. M. nebſt dem

F*Einſchluſſ von Meinem Sohne zurecht erhalten und iſt es recht gut,

»aß derſelbe ſich von allem genau informiret, und auch von den Glas:

Hütten gründliche Nachrichten einziehet, welches ſeinen guten Nutzen

haben wird, und Jch bin Ew. c.

Potsdam, den 17. Januar 1732.

--

-

X. 84. Allergnädigſter König und Vahter! Nachdem ich meinen

er Brief ſchon geendiget, welchen ich zur unterthänigſten Antwort von

ºr - meines allergnädigſten Vahters ſeinen vom 14. mir geſchrieben ward,

:: ſo krigte den vom 17., da ich denn ganz unterthänigſt danke; was

:: angehet die Sachen wegen der Glashütten, ſo werde ſolche dem

r:- Ober Directorio mit meinem Votum zuſchicken. Uebrigens kann ich

:: meinen allergnädigſten Vahter nicht genung vor alle Dero vähterliche

: Vorſorge danken, ich bin verſichert, daß Sie mein gnädiger Vahter

ſeindt und es recht gut mit mir meinen; ich erkenne mich aller Ih

rer Gnaden unwerth und weiß wohl, daß ich mein Leben und alles

was ich habe und Sie mir die Gnade zu verſprechen thun, Dero

* Generosität einzig und allein zu danken habe; auch will ich niemahlen

zu Gott kommen, wo ich Sie nicht mein ganz Leben getreu und ich

:: ſolches jederzeit, wenn Sie es nur befehlen, vor Ihnen verlieren

- werde, dieſes und mein Herz, allergnädigſter Vahter iſt Alles, was

* ich Ihnen geben kann, und was Sie ſchon haben; was ich noch

thun kann, das iſt, daß ich mein inſtändiges Gebet beim lieben Gott

:: vor meinen allergnädigſten Vahter verdopple, umb Ihm allen hinnm.

-- liſchen Segen, ohne den wir nichts vermögen, beten, daß Er mehr

rº und mehr damit überſchüttet würde.

Was mein allergnädigſter Vahter wegen unſerm Koch meint, ſo

antworte ich in aller Unterthänigkeit, daß im Anfang wir ohne Me

z mage mit ihm Haus gehalten, alles ſelber gekauft, und des Abends

z. die kleine Rechnungen nachgeſehen; bei dieſer Wirthſchaft wurden

- wir grauſam betrogen, und kein Menſch konnte dem Koch nichts bei

weiſen, ſo reſolvirten wir denn nächſt meines allergnädigſten Vaters

Approbation, einen Accord mit ihm zu machen, nunmehro über

- ſteiget er nicht den Accord, alſo, daß man nicht zu klagen hat; ſeine

eigene Wirthſchaft taugt aber gar nichts, dieweil er nichts ordentlich

-
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hält und einen jeden über ſeine Sachen gehen läſſet. Uebrigens vc

ſichere meinen allergnädigſten Vater, daß ich mich recht ernſtlich a

die kleine Haushaltung befleiße, welches Er aus denen künftigen M.

natrechnungen ſehen wird; mein allergnädigſter Vahter befehle F:

was ich thun ſoll, umb zu ſehen, mit welcher Luſt und Geſchwind:

keit ich es vollziehen werde, indem ich bin mit blindem Gehorſen :

Cüſtrin, den 19. Januar 1732.

Dieweil mein allergnädigſter Vater erlaubet, bei Ihm eine Gnade

zu bitten, ſo bitte unterthänigſt umbs Reglement, worinnen gerne

ofte leſen wollte, umb es mir recht läufig zu machen; mein alle:

gnädigſter Vahter kann mir keine größere Gnade thua, denn hier

durch mache ich mich ſeines Dienſtes wieder fähig.

85. Allergnädigſter König und Vahter!

Ich bin ſehr erfreuet, daß mein allergnädigſter Vahter von mc

ner geführten Rechnung zufrieden iſt, und werde mich immer mehr

auf einer guten Menage befleißigen; ich freue mich ſehr, daß mein

Schweſter von Baireuth ſchwanger iſt, dieweil mein eij

Vahter zum Großvater werden wird, und ich hoffe, daß er der Kinº

deskinder erleben möge in vollkommener Geſundheit und Zufriedenheit

Der Anſchlag der Berenſeſchen Glashütte iſt fertig, wegen der Ma

rienwaldiſchen können wir nichts machen, dieweil der Glasfaktº:

Krieger keine Rechnung ſchickt, und daß man ohne die Rechnungen

des Debits keinen Anſchlag der Glashütten machen kann; der Amt

mann will derowegen doch 1000 Thlr. Arende geben, und er wird

gewiſſ wiſſen, wo er ſie herauskrieget.

Vergangenen Mondtag ſind 70 Stück Pferde zur Remonte de

Egelnſchen Regiments hierdurch passiret. Ich habe ſie geſehen, ſº

waren in recht gutem Stande und war keines lahm dabei. Der

Lieutenant Rappe welcher ſie führte, ſagte mir, daß ſie hinter Zell

gekaufet wären; Donnerſtag bin auf dem Neumühlſchen Saugarten

geweſen und haben an 20 Stück Sauen todt gemacht, es ſeindt 8

hauende Schweine, 2 Bachen und das übrige Fröſchlinge geweſen, ſie

gehen hier reißend los, und hat der Jagdſchreiber ein Stücker 10 auf

dem Platz verkauft; der Oberſtlieutenant Cournoux iſt geſtern Abend

ſpät hier einpaſſirt und wird heute bei mir eſſen. Uebrigens empfehle

ich mich in meines allergnädigſten Vahters beſtändige Gnade und ver.
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ſichere, daß ich keine Contestations meiner Treue gethan habe, als

die ich gewiſſ erfüllen werde, dieweil kein Menſch in der Welt mit

wehr Respect, Liebe, Treue, Submission und Gehorſam ſein kann, als:c.

Cüſtrin, den 19. Januar 1732. -

86. Mein lieber Sohn! Ich habe Eure beiden Schreiben

vom 19. d. M. zurecht erhalten und bin mit allem wohl zufrieden;

Ihr werdet auch hiernächſt ſelbſt den wahren Nutzen davon empfin

den, wenn Ihr bei allen Sachen ins Detaille gehet; bei Eurer

Wirthſchaft müſſet Ihr Euch auch aller Menage befleißigen und Euch

täglich von dem Koch einen Aufſatz von allem Eſſen, und was er an

Zuthat daran gebrauchet, geben laſſen, und ſodann examiniren, ob

nicht zu viel in einem oder dem andern Stücke angeſetzet, welches

Ihr corrigiren müſſet, und ſchicke Jch Euch hierbei ein Schema,

darnach Ihr die Einrichtung machen laſſen könnet, um zu ſehen, ob

alles recht gut gehet oder nicht, und muſſ der Koch auch dadurch

memagiren lernen. Ich ſchicke Euch hierbei das verlangte Reglement

von der Infanterie und bin c.

(Eigenhandig)

Wenn der Herzog von Lothringen nach Berlin könnmt, ſo werde

Ich Euch auf etliche Tage kommen laſſen. Dein getreuer Vater bis

in den Tod c.

Potsdam, den 23. Januar 1732.

87. Allerdurchlauchtigſter c.

Ew. K. M. werden aus meinem letztern allerunterthänigſten Schrei:

ben erſehen haben, in was Umbſtänden Sich damals der Kronprinz

wegen ſeiner zugeſtoßenen unpäſſlichkeit befunden. Da es ſich nun

ſeit der Zeit mit derſelben nicht gebeſſert, vielmehr verſchlimmert hat;

ſo habe meine Schuldigkeit zu ſein erachtet, Ew. Maj. davon um:

ſtändlicher zu informiren und beiliegende Relation von zweien Medicis,

ſo ich deswegen consuliret, aufſetzen laſſen. Zwar will ich nicht hof

fen, daß dieſe Krankheit üble suiten haben ſoll, zumal da der Kron

prinz nach ſeinem jetzigen Zuſtande noch ziemlichen Appetit zum Eſſen

hat, auch überdem ganz wohl ſchlafen kann. Nichts deſto weniger

bin ich dieſerwegen ſehr embarassiret, angeſehen. Er über die Maßen

-
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übel ausſiehet und dabei ganz entkräftet iſt. Ew. Maj. werden alſ

am beſten wiſſen, was vor mesures zu nehmen; der ich erſterbe

Cüſtrin, den 26. Januar 1732. v. Wolden.

88. Allerdurchlauchtigſter c.

Ew. c. werden aus meinem letzten Schreiben erſehen haben, da

ſich der Kronprinz an einem Fluſſfieber incommodirt befindet, welche

denn mit Huſten und Kopfſchmerzen, auch großer Mattigkeit derma

ßen zugenommen, daß ich den Doctor Berger aus Frankfurt, um

allen böſen suiten vorzubeugen, habe müſſen kommen laſſen, welche

denn ſogleich vor rathſam befunden, daß ſich der Kronprinz einig

Tage in der Kammer hielte, die Luft meiden und ſoviel möglichſt

warm halten ſolle. Dieſes hat einen ſo guten Effect gethan, da

ſich der Huſten in etwas geleget, und ſich der Appetit zum Eſſen ziem

lich wieder gefunden hat, ſo, daß er zu Anfange der künftigen Wo:

im Stande zu ſein gedenket, die Reiſe nach Züllichau anzutreten,

Die Einwürfe ſo ihm das Ober Directorium wegen der in dem Cros

senſchen Amte zu machenden Verbeſſerungen gemacht hat, wird er mit

nächſtem zu beantworten ſuchen. Indeſſ überſchicket er einige Gläſe

aus der Marienwaldſchen Glashütte zur Probe. Womit ich erſterbe .

Cüſtrin, den 22. Januar 1732. v. Wolden.

89. Allergnädigſter König und Vahter!

Als ich letztens in Marienwalde geweſen, ſo habe in ſelbiger

Hütte einige Probegläſer machen laſſen, umb meinem allergnädigſte:

Vahter zu zeigen, was vor Gut dort gemacht wird; ſie ſeindt er

jetzunder fertig geworden, alſo nehme mir die Freiheit, ſie meiner

allergnädigſten Vater zu überſenden. Heute habe ein Rescript von

Ober Directorio erhalten wegen des Crossenſchen Bruchs, darauf ic

mir alle Mühe geben werde, zu antworten. Ich habe etwas vom

Flußfieber gekrieget, welches doch nichts zu ſagen hat; wünſche nur,

daß meines allergnädigſten Vaters Geſundheit ſtets recht wohl ſein

möge, in deſſen Gnade ich mich empfehle und verſichere, daß ich je

derzeit meines Lebens mir appliciren, meinem allergnädigſten Vahtet

von meiner aufrichtigen und kindlichen Treue und Gehorſam zu ver

ſichern, indem ich bis an mein Ende mit aller Submission verbleibe:

Cüſtrin, den 22. Januar 1732.
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90. Allergnädigſter König und Vahter!

: Ich bedanke mich unterthänigſt vor den gnädigen Brief und das

Reglement, ſo mir mein allergnädigſter Vahter geſchicket, wie auch

vor die Gnade, die Sie mir thun wollen, mir bei ſich kommen zu

laſſen; Ich werde mir auf der Menage recht appliciren und heute

gleich anfangen, mir einen ſolchen Zettel geben zu laſſen; ich habe

das dreitägige Fieber gekriegt, welches mir verhindert hat, nach Zül

lichau zu reiſen. Indeſſen arbeite die Objectiones derer Herrn vom

Ober Directorio zu beantworten, welches ich mir nicht ſo ſchwer ver:

muthet, ich hoffe ſie doch zu contentiren. Geſtern iſt im Wollup ge:

ſchlachtet worden, und als ich dieſes hörte, ſo ſchickete gleich hinüber,

umb einen vetten Braten zu kriegen und weil ich weiß, daß ſie mein

allergnädigſter Vater gern iſſt, ſo habe ich mich die Freiheit genom

men, ihm zu überſenden. Nun werde brav im Reglement ſtudiren,

denn ich wollte mich gerne geſchickt machen, meinem allergnädigſten

Vahter auf alle Art zu dienen, umb ihm zu zeigen, wie ich mit uns

terthänigem Respect bin c.

Cüſtrin, den 26. Januar 1732.

91. Mein lieber Sohn. Ich habe Euer Schreiben vom 22.

d. M. nebſt den überſchickten Probegläſern, ſo Ihr auf der Marien

waldiſchen Glashütte habet machen laſſen, wohl erhalten, und finde

Jch die Gläſer recht gut. Uebrigens wünſche Jch Euch von Eurer

zugeſtoßenen Unpäſſlichkeit baldige Beſſerung und verbleibe :c.

(Eigenhändig.)

Ich bin Euch recht obligiret, daß Ihr an Mich denket, Jch dis

ponire alles, und hoffe, daß, ſowie Ihr werdet geſund ſein, Jch Euch

werde ſo ſetzen, daß Ihr content zu ſeyn Urſache haben werdet.

Dein getreuer Vater bis in Tod c.

Potsdam, den 28. Januar 1732.

92. An den G. R. v. Wolden. -

Jch habe aus Eurem Schreiben vom 22. dieſes erſehen, daß

mein Sohn einen Anfall von Fluſſfieber bekommen. Ihr habet wohl

gethan, daß Ihr den Doctor habet kommen laſſen, und will Ich hof

fen, es werde ſich wieder gebeſſert haben. Ich bin c.

Potsdam, den 28. Januar 1732.
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93. Allergnädigſter König und Vahter! Ich bedanke mich un

terthänigſt vor den gnädigen Brief, ſo mich mein allergnädigſter V:

ter geſchrieben; ich werde in allen Stücken meines allergnädigſten

Vahters Befehl nachleben, und wegen dem Bier, iſt hier ſehr gut

Bier, daran ich mich ſchon gewöhnet habe; Champagner Wein habe

nur getrunken, weil es die Doctores befohlen haben; nichts beklagt

mehr, als daß ich jetzunder meines allergnädigſten Vahters Dien

nicht ſo abwarten kann, wie ich gerne wollte; indeſſen habe ich eine

Sache nachgedacht, da mein allergnädigſter Vahter gewiſſ vortei ha

ben wird; dieſes iſt, daß jetzunder in jeder Provinz Ordre erging an

die Cammern, einen accuraten Anſchlag von ihren Glashütten zu ms

chen, und daß aufs fondement der Debits–Rechnungen davon der

Lohn darnach der Arbeiter abgezogen wird, dem Pächter einen raiso

nablen Profit gelaſſen, und das Uebrige vor meinen allergnädigſten

Vahter angeſchlagen; hier in der Provinz haben die Herrens vom

Forſtweſen die Inſpection über die Glashütten gehabt, und weil ſie

ſolche Anſchläge nicht machen können, ſo hat es denn ſo gegangen

ſobald aber die Cammer Ordre krigte, es zu unterſuchen, ſo kam

gleich 800 Thlr. plus von Gott und Rechtswegen heraus, und wo

die Sachen in ſelbige Verfaſſungen in anderen Provinzen ſeien, ſº

muſſ mein allergnädigſter Vahter einen considerablen Profit haben.

Mein allergnädigſter Vahter nehme nicht ungnädig, daß ich ſo ofte

mit Planen komme, aber ich denke recht ernſtlich an. Alles, was mei

nen allergnädigſten Vahter einen rechtmäßigen Profit machen kann,

und wenn ich was meine gefunden zu haben, ſo ſchreibe ich es gleich

voller Freuden auf, zum wenigſten verſichere, daß es aus recht auf

richtiger Intention geſchiehet. Es iſt aus ein Vergeſſen von Mir ge

kommen, daß ich meinem allergnädigſten Vahter nichts von meiner

Krankheit geſchrieben habe, ich bitte unterthänigſt, mir die Negligence

zu vergeben und verſichert zu ſein, daß kein Menſch in der Welt mit

mehr Attachement, Devotion, Respect und kindlichem Gehorſam ſein

wird, als ich wie Meines allergn. c.

Cüſtrin, den 29. Januar 1732.

94. Mein lieber Sohn! Ich habe Euer Schreiben vom 29. d.

zurecht erhalten, und iſt es recht gut, daß Ihr Euch an das Bier

gewöhnet, wenn Ihr hierunter Meinen väterlichen Erinnerungen weit
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ter folget, werdet Ihr den Nutzen ſelbſt davon finden. Es iſt Mir

auch recht lieb, daß Ihr Euch die Sachen wegen der Glashütten ſo

annehmet und auf den Grund derſelben gehet, Mir auch anzeiget,

wo noch Profit und Verbeſſerung zu machen iſt; es ſoll Mir auch je

derzeit recht angenehm ſein, wenn Ihr was findet, und Mir ſolches

anzeiget und Eure Meinung davon ſchreibet, denn Ich ſehe daraus

Eure Application. Ich habe auch dem General Directorio Ordre

gegeben, in denen übrigen Provinzen wegen der Glashütten ſolche

genaue Unterſuchung anzuſtellen.

Ich hoffe, Ihr ſeid wieder beſſer. Gott bewahre Euch.

Potsdam, Fr. W.

den 31. Januar 1732.

95. Ordre an das General Ober Finanz-Krieges und Domänen

Directorium.

Sr. K. M. in Pr. Unſer allergnädigſter Herr finden nöthig, daß

in denjenigen Provinzen, da Glashütten ſind, durch die Krieges und

Domänen:Kammern deren Ertrag genau examiniret, und nach dem

Dcbit des Glaſes an jedem Orte gründliche Anſchläge gemacht wer:

den, maßen Sie verſichert ſeynd, daß, wenn die Sache recht aus

dem Grunde unterſuchet wird, ein merkliches Plus herauskommen

muſſ; dannenhero befehlen Sie Dero General c. c Directorio hier

durch in Gnaden, dieſerhalb das Nöthige zu verfügen.

Potsdam, den 31. Januar 1732.

Fr. Wilh.

96. Allerdurchlauchtigſter c.

Es hat ſich ſeit meinem letzten allerunterthänigſten Schreiben mit

des Kronprinzen Krankheit durch Gottes Gnade in ſo weit gebeſſert,

daß er aufſtehen und wieder zu arbeiten anfangen kann. Und da er

ſich einige Zeit her etwas mehr als vorheromenagiret, ſo hoffe, daß

er bald werde im Stande ſein, auszugehen, um ſeinen ordinairen

Occupationen obzuliegen, als wornach er ſich ſonderlich ſehnet, damit er

immer neue Proben von ſeiner Application Ew. Maj. geben könne.

Der Dr. Stahl wird morgen wieder von hier gehen, weil er ver:

meinet, des Kronprinzen Zuſtand recht eingeſehen zu haben, und will

auf den Fall der Noth deswegen mit ſeinem Vater conferiren. Ich
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hoffe aber, daß dafern der Kronprinz ſich nur vor Erkältung hütet

Er in langer Zeit keinen Medicum werde nöthig haben; der ich in

tiefſter Submission verharre :c.

Cüstrin, v. Wolden.

den 2. Febr. 1732.

Eben da ich dieſes geſchloſſen, ſchicket der Kronprinz zu mich und

ſaget mir, daß er künftigen Dienſtag ausgehen wolle. Ob ich nus

gleich alle Vorſtellung dawider gethan, und ihm die Suite, ſo a

einem allzu frühzeitigen Ausgange entſtehen könnte, vorgeſtellet, ſº

ſcheinet es doch, als wenn er auf ſeinem Vornehmen beſtände. Js

bitte alſo Ew. Maj. allerunterthänigſt, Ihm bei künftiger Mondtags

poſt in Gnaden zu befehlen, daß er ſich noch einige Tage inne hat.

damit nicht durch eine zu beſorgende rechute das letzte ärger werde

als das erſte, welches die Medici befürchten. Jedoch bitte demüthigt

nicht zu gedenken, daß ich darum gebeten. Es machet ſich der Krer

prinz die Gedanken, als würden es Ew. Maj. ungnädig und ve:

eine affectirte Krankheit nehmen, wenn er ſollte länger in der Cam

mer bleiben.

97. Allerdurchlauchtigſter e.

Ew. K. M. per Estafette abgelaſſenes Handſchreiben habe dieſe

Nacht umb 12 Uhr an den Kronprinzen zu übergeben die Ehre ge

habt, worauf er ſofort durch eine andere Estaſette in aller Submis

sion geantwortet, auch einliegendes an Ihro Maj. die Königinn

geſchrieben hat. Und obgleich von deſſen Inhalt mir nichts bewuſſt,

ſo kann doch wohl ſoviel merken, daß ſolches Schreiben ihn ſehr

contentiret, wie er ſich denn auch von Ew. M. hohen und unſchätz

baren Gnade in ſehr beſondern Terminis gegen mich gerühmet. An

langend ſeine Geſundheit, ſo gehet es, Gott ſei Dank, von Tage zu

Tage beſſer damit; und da Ew. Maj. ihm in Gnaden befehlen, ſich

noch einige Tage ein zu halten, ſo wird ſolches gar viel zu ſeiner

baldigen und gänzlichen Geneſung contribuiren, da ſonſt, wenn er

ſich zu frühe ausgemacht, gar leicht daraus böſe suiten hätten entſte

hen können. Die Farbe im Geſichte findet ſich wieder, und die

Kräfte werden mit Gottes Hülfe auch folgen, daß er ſeine Reiſe
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nacher Berlin gegen des Herzogs von Lothringen Ankunft wird an:

treten können.

Jch erſterbe c.

Cüſtrin, v. Wolden.

den 5. Febr. 1732.

98. An den G. R. v. Wolden.

Veſter 2c. Ich habe Euer Schreiben vom 5. d. M. zurecht er

halten und iſt mir lieb, daß es ſich mit Meines Sohnes Unpäſſlichkeit

wieder beſſert. Er ſoll ſich noch inne behalten, und wohl in Acht

nehmen, denn ich werde ihn nächſtkünftigen Sonntag oder Montag

über 8 Tage nach Berlin kommen laſſen, damit er ſodann wieder

geſund iſt; Ich werde aber deshalb vorher noch Ordre ſchicken, wel

chen Tag er kommen ſoll. Jch bin c.

99. Allergnädigſter König und Vahter!

Geſtern haben mir die Doctors zum erſtenmal erlaubet, auszuges

hen, und heute bin auf der Cammer wieder geweſen; auch habe ich

das Ober Directorium beantwortet, und indem hat mich der Amt:

mann Crüger zu Croſſen fälſchlich berichtet, daß der v. Knobelsdorf

ſein Gut Cuno vor 6000 Thaler verkaufen wollte; da doch dieſes

Gut 450 Thlr. trägt, und alſo à 5 p. Ct. 9000 Thlr. werth iſt, er

aber fordert gar 10,000 Thlr. davor. Nun weiß ich nicht, ob man

mit ihm eins werden könnte oder nicht; Uebrigens fällt der Schluſſ

meiner Antwort dahin aus, daß ungefähr mit drei Morgen von dem

Bruch künftiges Jahr oder Herbſt die Probe ſollte gemacht werden

und... woferne alsdann profit darbei iſt, und das Land gut trägt, ſo kann

man nachgehends meinem Plan folgen und das ganze Bruch urbar

machen.

Hier iſt eine Glashütte dicht bei Maſſin, und wo ich nur ichtens

kann, ſo werde den Anſchlag davon verfertigen, und glaube gewiſſ,

daß ein considérables Plus dabei herauskommen wird.

Nun wollte mir gerne etwas wieder an die Luft gewöhnen und

werde etwas ausfahren; übrigens werde ſtets mit einen blinden Ges

horſam und ewiger Treue mit allem unterthänigen Reſpect verbleiben c.

Cüstrin, den 9. Febr. 1732.
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100. Mein lieber Sohn. Ich habe aus Eurem Briefe vom 9. º

M. gern erſehen, daß Ihr nun ſo weit wieder retablirt ſeid, de

Ihr wieder an die Luft gehen könnet; Ihr müſſet Euch aber ſo viel

möglich noch dabei in acht nehmen. Uebrigens approbire Jch Eurt:

Vorſchlag wegen der Rodung des Bruchs im Amte Crossen, daß da

mit erſt eine Probe gemacht werde, um zu ſehen, ob profit dabei iſt

(Eigenhandig. Ich werde Euch bald ſchreiben nach Berlin zu kom

men, und verbleibe Dein getreuer Vater bis in den Tod.

Potsdam, den 12. Febr. 1732. Fr. W.

101. Allergnädigſter König und Vahter.

Ich habe heut die Gnade gehabt, meines allergnädigſten Vahter

Brief zu empfangen, und freuet mir ſehr, daß ich bald ſelber die

Gnade haben werde, meinem allergnädigſten Vahter die Füße zu kü

ſen und ſelber zu bedanken, und ſo viel mir in der Welt möglich

meine Dankbarkeit vor meines allergnädigſten Vahters gegen mir sº

habte beſondere Gnade und Güte zu bezeigen. Vergangenen Mitt

woch bin in Torno auf der Glashütte geweſen und habe den An

ſchlag davon gemacht, wobei ſich das Plus auf 204 Thlr. 18 gl be

läuft, und will der Glasfactor Zimmermann ſolche auch gerne

geben; weiien er aber die Glashütte auf ſeine eigene Koſten hat

bauen laſſen, ſo bedinget er ſich dabei, daß ihm dergleichen Erhöhun

gen nicht zu ofte kommen, und dieſes iſt billig. Heute iſt die Rela

tion und der Anſchlag davon überſchicket worden; auch überſende

meinem allergnädigſten Vahter unſere Rechnung vom Monat Januarü,

da 20 Thaler und drüber menagiret ſeind. Uebrigens empfehle ich

mich in meines allergnädigſten Vahters beharrliche Gnade, auf welcher

ich meinen einzigen Staat in der Welt mache, und verſichere hinge

gen, bis an mein Ende mit kindlicher Treue zu verbleiben :c.

Cüstrin, den 16. Febr. 1732.

102. Allerdurchlauchtigſter c.

Ew. K. M. überſende hierbei die, von dem Kronprinzen pro

Jan. c. eigenhändig geführte Rechnung, woraus Dieſelben allergnä

digſt zu erſehen geruhen werden, daß im abgewichenen Monate
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22 Thlr. 4 gl. 3pf. erſparet worden, und alſo mit dem vorigen ein

Beſtand von 112 Thlr. 9 gl. 7 pf. wirklich vorhanden, dabey denn

allergnädigſte Ordre erwarte, ob hiervon die Medicamente in der

Apotheke, wie auch die 2Doctores, und wie viel einem jeden ſoll

5ezahlet werden. Der ich erſterbe :c.

Cüstrin, den 16. Febr. 1732. v. Wolden.

103. An den G. R. v. Wolden.

Veſter c. Auf Euer Schreiben vom 16. d. M. wird Euch

hierdurch in Antwort, daß Ihr von denen Beſtandgeldern die Medica

menta, wie auch die 2 Doctores bezahlen könnet. Ich bin c.

Potsdam, den 20. Febr. 1732.

104. Allergnädigſter König und Vahter!

Ich habe die Gnade gehabt, jetzunder meines allergnädigſten

Vahters Ordre mit dem neuen Werbe Reglement in aller Unter

thänigkeit zu erhalten, und werde mich beim Regiment in allen

Stücken ſuchen zu conformiren, bei die meiſten Compagnien aber

ſeind noch 8 zöllige Leute ins erſte Glied, und werden wir Mühe

haben, ſolche dieſes Jahr heraus zu kriegen; auch habe aus dem

Werb: Reglement geſehen, daß, wenn Officiers große Kerels wiſſen,

ſo über 6 Fuß haben, ſie ſolche angeben ſollen, wenn ſie nicht mit

Gutem zu persuadiren wären. Hier unweit von Perleberg ins

Meklenburgiſche hält ſich ein Schäferknecht auf, welcher 6 Fuß 4

Zoll gewiſſ haben ſoll; mit Gutem iſt nichts mit ihm auszurichten;

aber, wenn er die Schaafe hütet, ſo iſt er alleine auf dem Felde,

und könnte man mit ein paar Officiers und ein paar tüchtige Unter

Officiers ihn ſchon kriegen; es iſt derſelbe, da einmahl die Huſaren

nach ſeindt geſchicket geweſen; ich habe Officiers allhier, die ſehr

wohl dort bekannt ſeindt, alſo wollte fragen, ob mein allergnädigſter

Vater befehlet, daß man ihn aufheben ſolle oder nicht, und wohrt

ferne es mein allergnädigſter Vahter vor gut findet, ſo will ich ſchon

praecautiones nehmen, daß die Sache gut gehen ſoll, und ohne daß

ſonderlich Lärm daraus wird, denn ich kenne den Amtmann, unter

II. Urkundenbuch, -
O
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welchem der Kerel ſtehet und kann man dem ſchon das Mai

ſtopfen. Der ich übrigens in tiefſter Submission tc.

Rupin, den 15. September 1732.

105. Mein lieber Sohn. Ich habe aus Eurem Schreiben von

15. d. M. erſehen, was Ihr wegen eines Schäferknechts im Mecke

burgſchen meldet. -

Ihr ſollet Mir berichten, unter welchem Edelmann derſelbe ſteht

und wer ſeine Obrigkeit iſt, ſo will Jch ſchon weiter Ordre gede

Ich bin c.

Wuſterhauſen, den 17. September 1732.

106. Mein lieber Sohn. Ich überſende Euch hierbei eine golde

Equipage, welche Ihr Eurer Prinzeſſinn Braut überſchicken ſer

zum Praesent, und grüßet dieſelbe zugleich von Mir

Euer getreuer Vater

Potsdam, den 13. November 1732. F. W.

--

2. Freundſchaftliche Briefe Friedrich's als Kronprinzen

an Markgraf Heinrich von Schwedt *).

1. Mein lieber Prins henrich ich habe ihren berif wohl er

pfangen, und freüet mich das ſie noch wohl ſind, Papa hat mich

folen das ſie ſohlen ſontag abent in Brandenburg ſein der Oberſt

neſter Swerin ſoll ſie ein geſpan Pferde da zu geben, ich verbleib

ſtets ihr wohl afekſionirter

Potsdam,

den 4. Mai 1723. Freünd und Veter

Friderich.

Adresse

A mon cher Prens hanri

"O Markgraf Heinrich Friedrich, der letzte von den drei Markgrafen von Schnee

geboren den 21. Auguſt 1709, ſtarb 178s den 12. Dezember ohne Leibeserten
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Wuster: den 4. Nov. 1732.

2. Mein lieber bruder

Eben erfahre die betrübte zeitung das du dihr haſt das bein ge

brochen, ich bin herzlich betrübt darüber, und Kan mihr nicht zufri:

den geben, um Gottes Willen befil doch Asseburgen, das er mihr

ſchreibe wie es mit Dier ſtehet, und ob es was zu ſagen hat, laſe doch

meinen Regimens Feldſcher Kommen, umb das er das bein wieder

Curiren Möhge, währe ich zuhauſe ſo ſeümte ich nicht ein Augen

blick bei Dier zu Kommen, ich verſichre dier das ich von grundt meit

nes herzens betrübet bin, und das Kein menſch in der Welt und Kein

bruder dier lieber haben Kan wie ich. adieux

Friderich

Laſe doch asseburgen durch Stafeten antworten auf das ich baldt

erfahre wie es mit dier iſt.

- Rupin den 21. Oct. 1733.

3. Mein lieber Bruder

Ich habe mit dem gröſeſten leidtweſen von der Welt durch grü

zemachern erfahren, das unglüke das dier getrofen, und bin ſo bet

ſtürtzet darüber das nicht weis was dazu ſagen ſolle, du Kanſt verſi

chert ſeindt das mein thage nicht vergeſen werde was ein Freündt ge

gen einen anderen, und ein bruder gegen den anderen ſchuldich iſt, ich

bin aber von der ſache nicht informiret, das alſo nicht weis wie ſie

aneinander hänket, alſo kan auch nicht wißen wie ſie der König auf

genommen hat, was dier aber aus aufrichtigen herzen zu rahten iſt,

wehre wen die ſache verhöret wirdt jederzeit die reine wahrheit ohne

nichts zu verhalten zu ſagen, in dem durch gerinige excusen die Sa

chen imer ſchlimmer gemachet werden, und dem König aufs dehmüh

tigſte gebehten und auf das aller Submisseſte diehr deine Fehlers zu

verzeihen, ich bin gewis verſichert das du es nicht werdeſt aus mal

lice gethan haben, und ſolches dem König geſchriben, ihm dabei vohr

geſtellet das du dieſe und noch mehr Strafen werdt währet. aber

beteſt dem Könige ganz submiße aus beſonderer Clemence, diehr die

ſes nicht ſo ſchlim zuzurechnen ja, du unterwirfeſt dich aller Schtrafe,

wen er dier nuhr nicht möchte ungnädich wehren. indeßen beklage

.

Der König hatte ihn nach der Schlacht von Molwitz nach Hauſe geſchickt und

hielt ſeit der Zeit nicht viel auf ihn. S. Beiträge zur Geſchichte und Statiſtik

der Stadt und Herrſchaft Schwedt. Schwedt 1824.

O 2



212 2. Freundſchaftliche Briefe Friedrich's als Kronprinzen

von Grundt meiner Sehllen das unglüke wohr du drein geraster

und verſchre dier das wie ein Ehrlicher Kerel gegen dier mich verh:

ten werde ſo das du jederzeit mich vohr

Meines lieben bruders

ganß ergebenſter Freündt bruder und

diner wirſt erkenen

Friderich.

à Berlin ce 26 de Nov. 1733.

4. Montres chér Frere.

C'est demein untres grand jour pour Vous et que Vois

devéz considerér comme un des plus grands de Votre wie

vous tirent d'un tres mauvez pas oux vous vous etes troute

embarassé, comme Votre Ami vous pouvéz contér que j'aifa

tout ce quil a dependeux de moi pour vostre Ellargissemer

ä la fein grasses aux Ciel lon y à reussi pencéz donc, bien

ce que Vous avéz à faire et permetéz moi qen vrai amij

Vous Conseille ce quil me Semble ce qui ceroit apropos e

nessessaire.

Premierement dens l'entretien que Vous auréz aveque e

Roy, je crois que ce cera dens Sa chambre, il faut donc faire

des grandes Soubmissions et vous maitre à genoux remercier

le Roy de la grasse quil Vous vient de faire l'assurér que

vous recognoissiéz vos fautes comme vous le devéz et que Vous

en aviéz un vrai regret que vous protestiéz aux Roy que jº

méz de la vie ilnentendroit rien parlér de Vous qui peu

lui Deplaire, et que le bondieux Vous avoit fait la grasse de

vous faire recognoistre toute vos fautes, et que vous aviez ein

le teims de les regretér.

pour ce qui sajit de vostre conduite plus qelle cera re

tirée et mieux qui ce cera car il nya que ce moyein la dere

dressér le passé, enſein apres tout permetéz moi de Vous dire

non tres chér Frere que Les chosses qui ce sont passées

nont pas eté tout afait dans l'ordre, et que sijosse vous le

dire quil ja eux maime de la brutalité dens vostre fait je crois

que Vous avéz eux le teims de voir les tristes conssequences

que de pareilles chosses atirent apres soix, enfein je Sis

bien persuadé que Vous sauréz unautre foix vous moderer
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plus que Vous n'avéz fait par le passé et impossér des justes

bornés à la joye aſein qelle ne degenere pasen exssés, Voici

les consseils que l'amityé que j'ai pour vous me dicte mon

tres cher frére jespere que Vous voudréz les prendre de cette -

fasson comme venent d'un ami qui ce ſera un plaissiret un

devoir de vous temoigniér en quel ocassion que ce soit quil

est avec toute l'atachement et l'amityé du monde.

Mon tres cher Frere -

- Votre fidelle frere Coussin et Serviteur

Frederic.

Rupin d. 23. Febr. 1734.

5. Mein lieber Bruder

Ich habe durch den Leut: asseburg dein ſchreiben mit villen

plaissir erhalten, und kan dihr zur antwohrt geben das der König

jetzo recht guht von dier zu mihr geſprochen habe, und glaube das es

keinen üblen effect thun werde wen du bei dem Könige anfrühget,

um auch mit die 10,000 man ſo der König nach den Rein ſchiket,

mit zu gehen und die Campagne am Rein als volontaire zu verrich:

ten thäteſt, ich gehe mit ſelbigen Corps mit alſo zweifle nicht der Kö

nig werde dier es erlauben. ich nehme mihr die Freiheit dihr hiermit

einige butteillen ungeriſchen und Schampagnier Wein zu ſchiken wün:

ſche das er dier Schmeken möhge, bin übrigens mit vieller amitge

Mein Lieber bruder,

Dein ganz ergebener Diner und Bruder

* Friderich.

3. Fragmente aus zwei Briefen von Friedrich als Kron

prinzen während des Feldzuges am Rhein an ſeinen

Freund den Lieutenant Joachim Heinrich von der Grö

ben*), der bei des Kronprinzen Regimente in Ruppin

zurückgeblieben war.

Al

Den 17. Aug. 1734 in Weinßheim.

Mit gegangen mit gehangen ſo ſagte jener Wirt von Bille felt,

ſo wirdt es mihr armen Teufel auch wol gehen den, ich ſchlentre mit

*) Zuletzt Oberſtlieutenant auf Ludwigsdorff in Oſtpreußen,

A -
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der armée mit, und der Frantzosse wirdt wohl das beſte von un

Krigen wier wollen wieder über den Neker, und die Verfluchte Ker

wollen uns nicht darüber laßen, was mihr nuhr bei der ſache Erger

iſt das in der zeit das wir uns die größeſte mühe von der Welt sº

ben umb durch Militairiſche ſtrapats Heroisch zu Werden, ſo Sie

du Teuvel zu hauße :c. – – „hier iſt der exsserzier Teufel aus

in die Kaiſerlichen gefahren den der Pr. Eugene exsserziret nuk:

erger wie wiehr er iſt öfters 3 ſtunden ſelber dabei, und Fluchen die

Kaißerlichen ſo viel auf uns das es graußam iſt.“ – „grüße die of

ficirs, und ſage ich hoffe baldt 10 man zu ſchiken.“

„Friderich.“

b.

Voller grillen und anderer Posten erfülleter Cavalir,

bei Weiblingen, den 27. Aug. 1734.

Ob ich zwahr lange nicht von deinen lieben henden

was ſchriftliches gekricht darein du thäteſt melden

wie es um Deiner ſtehe und ob auch noch bei dihr

Die Confussion behalt den Triumpf führ und führ :c. –

der Edle Rebenhſaft, ſtich mihr heüt ins gehirne

ſo das ich gar verges, den Lauf derer geſtirne

alſo ſchlißet poet, wünſchet dihr guht zu leben

und wirt dihr Taussent mahl ſonſt guhte nacht gegeben.

grüße alle oficirs heütte ſchike 10 man von hier ich glaube de

ſie guht ſeindt werden 5 habe ſchon 2, über 6 fus, und alle beide

jahr zum höchſten alt, die andren, ſeindt alle über 10: enfin 40 wº

Krige gewis aber den iſt auch hier nichts mehr was bei die Käfer

lichen die Rede wehrt ſei. Adieux lebewohl. Friderich,

4. Kabinetsſchreiben aus der Zeit vor dem ſiebenjähr

gen Kriege, -

1. Mon Cousin. Jene pouvois pas moins attendre d"

Ami aussi obligent que Vous, que la Nouvelle que Je vie"
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d'apprendre par Mon General Lieutenant de Gessler, au sujet

des Deserteurs de Mon Armée, qui depuis quelque tems se

sont retirés sur les Terres dependantes de Votre Eveché et

que Vous voulez bien relacher, à Condition quils n'ayent point

eté enrollés par force, et que Je leur accorde le Pardon. Elle

MI'a fait un véritable plaisir, d'autant plus qu'Elle est accom

Pagnée de celle de la Continuation de votre bon souvenir, et

que Vous etes dans le dessein, de ne Vous relacher en rien,

sur ce qui peut augmenier les Marques d'une sincere amitié,

Je Vous en remercie du meilleur de mon Coeur, Vous assu

rant que Je ne ſerai pas la moindre difficulté, d'accorder le

Pardon aux dits Deserteurs, et en échange Je rechercherai

toutes les Occasions pour Vous temoigner le reciproque, priant

1Dieu, qu'il Vous conserve, Mon Cousin, en Sa Sainte et

digne Garde.

Donné à Berlin, le 10. d'Avril 1743. .

MIon Cousin -

A l'Eveque de Varinie Votre très affectionné Cousin

(à Braunsberg par Elbingen) Federic.

2. Mion Cousin. Je viens de recevoir Votre lettre en

date le 10. de ce mois, parlaquelle vous avez voula me com

muniquer les plaintes de votre Frere contre les enormes vio

lences dont il accuse le Sergeant Röber et quelques Soldats

du Regiment de Prince Maurice. Comme l'affection singuliere

et l'estime que J'ai pour vous, et la droiture de Mles senti

1nents vous peuvent etre garant, combien Je suis eloigné de

souffrir ces sortes d'excès que J'ai deſendus sous de rigoureu

ses peines, Je Vous prie d'être assuré, que Je ferai examiner

cette affaire et que suivant les circonstances, Je ne manquera

pas de faire rendre bonne justice et satisfaction au susdit votre

Frere. Sur ce Je prie Dieu, quil Vous ait, Mon Cousin, en

sa sainte et digne garde.

Fait à Potsdam, ce 22. Novembre 1746.

Au Prince Eveque

- de Varmie. Federic.
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3. Mon Cousin. Je vois avec plaisir, par Votre letin

du 15. courant, que Vous paroissez satisfait des disposition

faites à l'egard de l'immunité de l'eglise Catholique de Cº

nigsberg.

Vous pouvez étre persuadé, qu'à l'avenir Je tacheraiez

lement dans les occasions, qui pourront s'en presenter, de Vous

donner des preuves de l'amitié et de l'estime, avec la quelle

Je suis.

Mon Cousin

Vötre tres affectionné Cousi

à Berlin, ce 27. Aout 1748. Federic.

A TEveque de Varmie.

4. Mon Cousin. Je viens d'apprendre, qu'on se dour

beaucoup de mouvements à Dantzig, pour faire annuller h

disposition Testamentaire, faite, par feu le Sieur Schmiede

ci-devant Membre de la Magistrature de cette Ville la, e

faveur de son neveu, le jeune Comte de Schwerin.

Plusieurs raisons M'engageant, à protéger ce dernier, par

la qualité de Mon Sujet et Vasal, qu'il porte, surtout à l’egard

d'une pretension aussi legitime, que l'est celle, dont il sagt,

à ce que Vous verrez par le precis, que Je vous communique

à la suite de la presente; J'ai voulu Vous recommander ses

interets dans cette affaire, ne doutant point, que porté, comme

Vous êtes, pour tout ce qui est juste et raisonnable, Vous ne

Vous employiez volontiers, à ce que la disposition Testamen

taire susmentionnée soit conservée dans son entier afin quek

jeune Comte en retire tout le fruit, quila lieu de s'en pro

mettre, en conformité de la volonté de son Grand Pere.

Je vous en aurai une obligation particulière, dont Je vous

donnerai des preuves convainquantes, toutes les fois, que jen

rencontrerai l'occasion, etant au reste, avec bien de l'estime.

Mon Cousin

Vötre très affectionné Cousin

à Berlin, ce 25. d'Octobre 1748. Federic.

A l'Evêque de Varmie.

ch:
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5. Mon Cousin. Il m'est bien parvenü en son temps ce

que Vous Mavez addressé en date du 10. Aout passé, tou

chant l'atteinte, que Vous pretendez vous avoir étéportée

par Ma Regence de Königsberg à Vötre Jurisdiction Episco

pale. Ayant pris l'Information necessaire sur le precis de vos

griefs, J'ai trouvé, que l'ordre par le quel le nommé Müller

est dispensé de trois bans avant son Mlariage, et dont vous

vous plaignéz, n'est qu'une dispense d'une loix civile et d'une

simple Ceremonie, etablie en matiere de Mariage par Mes

Ancetres les Rois et Souverains de la Prüsse, de sorte qu'en

pareil cas personnene sgauroit donner de dispenses ladedans,

que Moi et la Regence de Königsberg de Ma part; Les Traités

qui subsistent entre Ma Maison et la Republique de la Po

logne la dessus ne vous ayant confiés que le soin de veiller

en qualité d'Eveque voisin, sur la conduite du Curé et les

Autres personnes Ecclesiastiques de la Religion Catholique,

prerogative, à laquelle Je ne permettraijamais, qu'on porte la

moindre atteinte, étant toujours très porté, à cultiver une bonne

harmonie avec la Republique de Pologne, et de vous donner

en particulier des marques de mon affection et de mon estime.

Je suis aureste toujours,

MIon Cousin

vötre tres affectionné Cousin

a Berlin, ce 28. Nov. 1750. Federic.

à l'Eveque de Varmie.
-

-

6. Mon Cousin, Vous aurez sans doute appris les bruits,

qu'ont fait en Pologne les petits ouvrages, que J'ai fait faire

sur la Vistule pres de Marienwerder, à l'occasion d'une petite

Isle, qui se trouve de ce coté-ci, et qui paroit metre tombée

en partage par droit d'alluvion, et particulierement par ce que

selon les anciens pactes entre la Republique et l'ordre Teu

tonique confirmés dans la suite avec mes ancètres la posses

sion de la moitié de la Vistule de ce coté la doit m'appartenir

legitimement. Cependant tout ce que j'ai fait faire jusqu'ici

na eté que par precaution, pour garantir mes pays de la bas

de quelque inondation, sans me departir neanmoins du droit,
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que je crois m'appartenir sur l'Isle en question, autant quelle

est dans la moitié de la Vistule, qui appartient à la Prusse

Il paroit par les nouvelles que jen ai eués, qu'on sefforce de

donner en Pologne à une demarche aussi innocente les cºr

leurs les plus odieuses, comme si j'allois empieter sur les D

maines de la Republique, ce dont je suis pourtant fort élogne

un de mes principaux soins ayant eté constamment de cultiver

son amitié, et d'eviter tout ce qui y pourroit donner la moin

dre atteinte. Mais pour Vous en persuader encore d'avantage

je ne fais nulle difficulté de Vous protester, que je naija

mais pensé, en faisant faire ces petits ouvrages, de causerk

moindre préjudice à la Republique ou d'interrompre le libre

Cours de la navigation de ce Fleuve, que je suis en conse

quence pret, de dedommager raisonnablement le pretendü pos

sesseur de l'Isle contestée de la perte, dont il pourroit sº

plaindre en cette occasion. Si vous voudrez bien employer

vos bons offices, pour terminer incessament une querelle, qui

ne merite surement pas qu'onen fasse tant de bruit, comme

d'une affaire, qui est en contestation, et qui peut etre decidee

aisement dës qu'on veut sentendre et s'approcher de partet

d'autre, Vous mobligerez beaucoup, et me donnerez par la

une nouvelle preuve de la realité de vos sentiments d'amitie

pour moi, et que je payerai toujours par un retour parfait

d'estime et d'affection avec les quels je serai toujours.

- Mon Cousin

Votre très affectionné Cousin

Berlin, ce 13. d'Aout 1754. Federic.

A Monsieur l'Eveque de Warmie.

7. Veſte, auch Hochgelahrte Räthe, beſonders liebe Getreue

Ich habe Euer Danck Schreiben wegen derer Euch anvertrauten Po

ſten bey der Clev –Märckiſchen Landes Regierung zurecht erhalten,

und iſt Euch darauf in Antwort, wie Mir nichts lieber, und Euch

nichts rühmlicher ſeyn wird, als wenn Ihr nach Eurer Verſicherung

mit zuſammengeſetzten Kräften darauf beſtändig arbeiten werdet, daß

Meiner heilſamen Intention gemäß einem jeden prompte und wahre

Justiz administriret, die bishero gewöhnlich geweſene Chicane dabey
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Kerwahlen wieder admittiret, ſondern dieſe neue dem ganzen Lande ſo

rſprießliche Einrichtung auf ewig in gewünſchten Stande erhalten

oerden möge, als wobey Ihr insgeſamt Euch Meiner Protection und

Gnade allezeit zu erfreuen haben werdet. Uebrigens habe Jch auf

Euer Geſuch zugleich resolviret, Euch und ſämtliche Subaltern Be:

diente von Erlegung derer ſonſt üblichen Recruten-, Stempel und

Tanzeley Jurium in Gnaden zu dispensiren, und iſt der Etats–Mi

nistre von Bismarck dato befehliget worden, in Abweſenheit des

Groß : Canzlers von Cocceji die deshalb nöthige Ordres auszuferti

gen. Ich verbleibe Euer wohlaff. K.

Potsdam, den 6. Sept. 1749.

An den Präſidenten, Director und ſämmtliche Räthe der Clev

Märckiſchen Landes Regierung.

8. Veſter, beſonders lieber getreuer Ich habe Eure Vorſtel

lung vom 3. dieſes Monaths wegen der Bedrückungen, ſo die Jülich

und Bergiſche Protestanten, einige zeither gegen den Inhalt der we

gen dieſer Länder errichteten Religions-Vergleichen, von der Chur

Pfälziſchen Regierung zu Düsseldorf erdulden müſſen, zu recht erhalt

ten. Nun thut Mir zwar ſolches Leid; Allein denenſelben, nach Eu:

rem Vorſchlag, ſogleich durch retorsions-Mittel zu Hülfe kommen

wollen, ſolches gehet nicht an, und würde die Sache eher ſchlimmer

als beſſer machen. Ich will aber wohl für ſie darumb ſchreiben laſ:

ſen, und Mich ihrer ſolchergeſtalt vorerſt ſo viel möglich annehmen,

geſtalt Ich denn auch Befehl deshalben an das Departement derer

Auswärtigen affairen bereits habe ergehen laſſen. Damit aber dieſes

auch im Stande ſey, mit ſo mehreren Nachdruck ſchreiben zu können;

So müßet Ihr vorhero noch an ſelbiges umbſtändlicheren Bericht von

der Sache erſtatten, und ganz zuverläſſige Speciale Casus anführen.

Ich bin Euer wohlaffeccionirter König.

Potsdam, den 9. Febr. 1750.

» An den Regierungspräſidenten zu Cleve v. Koenen.

9. Veſter, beſonders lieber Getreuer. Nachdem Jch aus den

Einhalt Eures Berichtes vom 10. dieſes und der beygefügten Puncta

tion zum Recess wegen der von Mir approbirten Vertauſchung des
g
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dortigen Armen Hauſes gegen die bisherigen Münz Gebäude erſee

habe, wie die Berichtigung der Sache ſich noch daran accrochi

daß Jch zu decidiren habe, ob die 42 Thlr, welche jährlich von ºr

kleinen Münz Gebäuden an die Clevſche Kriegs und Domänen C

mer aus der dortigen Münz Casse, zu Unterhaltung der ſogenanr=

Armendiener gezahlet werden müſſen, noch fernerhin aus geda

Münz Caſſe gezahlet, oder aber der taxirte Preis dieſes zweiten M:

gebäudes à 840 Thlr. dem von Mir bey dem Tauſch zu thuener

baren Zuſchuſſ à 5504 Thlr. annoch beygeſetzet werden ſolle; Alsº

theile Jch Meine resolution hierauf dahin, wie die 42 Thlr. gue

stionis fernerhin zur Laſt der Clevſchen Münze verbleiben und es

das 2. Münzgebäude von ſolchen Onere ganz frey ſeyn, daherge:

das völlige aestimatum von beyden Münzgebäuden von dem tax

des Armen Hauſes abgezogen werden, mithin es bey den von M

bewilligten baaren Zuſchuſſ der 5504 Thlr. verbleiben ſoll. Ich hc

hiernach die dortige Münz Directorés unter den heutigen dato ge:

falls beſchieden, mit welchem Ihr alſo kraft Eures Officii bey dortig

Regierung das nöthige ferner zu ajustiren habet. Ich bin :c.

Potsdam, den 17. Julii 1753.

An den Cleviſchen Regierungs Präſidenten v. Koenen.

10. Veſter, beſonders Lieber und Getreuer. Ich habe Euer Sät

ben vom 9. dieſes erhalten und gebe Euch darauf in Antwort, de

da Jch vorhin ſchon von Eurer droiture und impartialité in all

bey Eurer function vorkommenden Sachen persuadiret bin, Ihr alſ

verſichert ſeyn könnet, wie daß dasjenige, ſo die Wittibe von da

Burch in ihrer an Mich immediate eingeſandten Beſchwerden üc

Euer Sujet anführen wollen, bey Mir nicht die geringſte impresso

gegen Euch gemachet hat, und daß Ihr Euch mithin deshalb völ

beruhigen könnet.

Da Ich inzwiſchen gerne jedermann Gehör verſtatte, nachher

aber denenjenigen, ſo zu der Administration des Jutsizweſens beſtes

ſeynd, von dem Geſuch derer Supplicanten pflichtmäßig zu urtheile

ob ſolches einigen Grund habe und daher einer remedur benöths

ſey, oder aber ob ſelbige damit gänzlich abzuweiſen; So iſt in den

von Euch angeführten Cas von Mir ein Gleiches geſchehen. Es kann

alſo dieſe Sache Eurer Orten dergeſtalt abgemachet werden und wann

es ſich dabey hervorthut, daß, wie Ihr anführet, ein Advocat P.
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Vesel der Urheber der von oberwähnten Wittibe geführten und Unt

echt befundenen Klage iſt und darunter wider ſeine Pflicht gehandelt

at; So muſſ ſolcher von dortiger Regierung davor angeſehen und

achdrücklich beſtrafet werden. Ich bin c.

Potsdam, den 15. April 1754.

An den Cleviſchen Regierungs Praesidenten v. Koenen.
-

11. Veſter, beſonders lieber Getreuer. Nachdem Jch von den

General-Directorio zu Berlin Verantwortung gefordert habe, warum

ſelbiges nicht darauf Acht gehabt, daß die bey verſchiedenen Clevi

ſchen privat Lotterien vorgegangene ſchändliche Betrügereyen nach

aller Schärfe unterſuchet und diejenigen Entrepreneurs ſolcher Lot

terien, ſo das Publicum und diejenigen, ſo ſich bey ſolchen Lotterien

mit ihrem Gelde interessiret, auf das rigoureuseſte und mit eclat

beſtrafen laſſen; So hat erwähntes General-Directorium Mir darauf

angezeiget, daß weil dergleichen Unterſuchung nicht zum ressort der

Cleviſchen Krieges und Domainen-Cammer gehörete, ſelbige alſo

auch der daſigen Regierung die Unterſuchung davon und das Erkennt:

wiſſ darüber überlaſſen müſſen, inzwiſchen ſoviel von letzterer bereits

wider die bisherige Entrepreneurs Witzen, Arsand und Coller ſoviel

geſchehen ſey, daß ſolche zur Inquisition gezogen, erſterer auch ſchon

nach Wesel zur Feſtung gebracht worden, der Arsand ſeit zwey Jahren

auf dem Schloſſe zu Cleve ſitze, und wegen der ihm bereits zuerkannt

ten Feſtungsſtrafe eine weitere Deſension erhalten, der Coller aber

ſich aus dem Staube gemachet habe. Wann es Mir nun ſehr miſſ

fället, daß dortige Regierung nicht größeren Ernſt bey einer derglei:

chen Sachen gebrauchet hat, da es ſchlechterdinges auf die Conserva

tion des publiquen Credits, Treu und Glauben ankommet und wo

bey ſelbſt Meine dignité exponiret wird, nachdem die Entrepreneurs

ſolcher Lotterien Meine Approbation dazu zu erhalten, Gelegenheit

gefunden haben; Als will Jch zuförderſt, daß Ihr der Regierung

Mein gerechtes Miſſfallen über ihre dabey bezeigte nonchallence bei

zeigen, demnächſt aber die Verfügung treffen ſollet, damit nicht nur

die betrügeriſchen Entrepreneurs von dergleichen fälſchlichen Lotterien,

wenigſtens denenjenigen ſo ſich und ihr Geld bey ſolchen bona fide in

teressiret, das eingelegte Geld wiederum erſtatten und letztere deshalb

überall ſchadlos halten, ſondern auch außerdem vorerwähnte Betrüger

noch mit einer ecclatanten Leibesſtrafe, andern zum exempel beleget,
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und alsdann allererſt zur Veſtung gebracht werden müſſen. So32

hierunter von gedachter Regierung etwas negligiret werden; So ſee

Ihr Mir Selbſt davor responsable bleiben. Ich bin :c.

Potsdam, den 14. Febr. 1755.

An den Cleviſchen Regierungs-Präſidenten v. Koenen.

5. Eigenhändige Marginal-Reſoluzionen Friedrichs des

Großen auf Berichte ſeiner Kabinetsminiſter und Gt

heimen-Kabinetsräthe (orthographiſch treu nach den

SOriginalen abgedruckt)*).

„on doit faire barbouiller des

mauvaises copies à berlin la piece

à 20 ecus.“ Fr.

„ en campagne on n'est pas

assez beau pour se faire paindre.

Il faut prendre patience jusqu'

mon retour. Herrndorff 27. Dec.

1740.

„guht. Fr. pourquoi fie

vous ces pieces en allement?“

,,ven er nicht Mehr haſelire

wirdt und vernünftig Reiten wird.“

„40,000 Thlr. im Negotio bri-".

gen 8 protcent in gühter nuhr

alſo verſtehet er ſein handtwerk nicht -

ein Schuſter muß Schuſter ſeindt

ein Kaufmann handeln und keine

gühter haben.“ -

1) Auf Antrag der Kabinets

miniſter vom 23. September 1740:

zu herkömmlichem Gebrauche bei der

Erbhuldigung in Quedlinburg Por

traite von Sr. Majeſtät dem König

und der Königinn anfertigen zu laſ

ſen, erfolgte die Marginalreſoluzion:

2) Auf ihren Bericht vom 23.

Dez. 1740, daß der Stiftshauptmann

v. Plotho zu Quedlinburg bitte,

ihm dieſe zur Huldigung hinge

ſchickte Portraits als Geſchenk zu

belaſſen, erfolgte (wahrſcheinlich aus

Miſſverſtand der Anfrage) die Re

ſoluzion:

3) Auf einen (deutſchen) Be

richt der Kabinetsminiſter vom 1.

Jun 1750 wegen ihres Vorſchlags

zur Wiederbeſetzung einer gewiſſen

Agentenſtelle, die Reſoluzion:

(1763.)

4) Geſuch des Bereiters

Brandhorſt um Zulage. –

5) Geſuch des Commerzienraths

und Kaufmanns Simon zu Stettin

das Gut Craatzen für 40,000 Thlr.

ankaufen zu dürfen. –

') ** Ergänzung zu Bd. 1. S. 352 . unſers Werks.
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6) Beſchwerde der Stadt Frank

furt a. d. O. über Einquartirung.–

7) Geſuch der Potsdamſchen

Bäcker um Bewilligung von Korn

aus dem Magazine. –

8) Geſuch des Strumpffabri

kanten Eſche, um ein zu fordern

habendes Capital von 3200 Thlr. in

Sächſiſchen Steuer-Scheinen. –

9) Geſuch des Obriſt - Lieute

nants v. J–t, in Schleſien placirt

zu werden, weilen er daſelbſt ſich

anzukaufen gedächte. –

10) Geſuch des G. M. v. Kleiſt

nach ſeinem Gute Stavenow gehen

und hiernächſt das Bad gebrauchen

zu dürfen. –

11) Geſuch des Schutzjuden Sa

muel Jacob zu Zoſſen um Conceſſion

zur Anlegung einer Däniſch-Hand

ſchuh-Fabrique. –

12) Geſuch des geweſenen Prä

ſidenten v. Görne, um Entſchädi

gung wegen durch die ruſſiſche Drup

pen erlittenen Kriegesſchäden. –

13) Geſuch des Pierre Chalié

um die Penſion von 75 Thlr. ſo ſei

ner verſtorbenen Ehefrau als fran

zöſiſche Hebamme accordiret wor

den. –

,, das Kan ja nicht anders

Seindt ich kan das Regiment nicht

in der Taschen Stechen, alleine es

werden die Cassernen wieder Er

bauet werden./

„Sie haben über 500 Winſpel

gekrigt, es Seindt Canaillen der

Magistrat mus Sie vohr Krigen.“

„Patciencia ! “

,,Des wegen Mus er nicht in

Schleſicn Placirt werden. Sonſt

Ligt er auf die gühter und negli

giret Seine fonction.“

,,Keine Naredein von Bäder

er Sol nicht haßeliren.“

,,er Kan den Kerel in Berlin

arbeit geben, handſchen Macher iſt

ein Professioniſte und Kein Manu

facturier.“

„iſt nicht Kluch.“

,,er Kan ja nicht accouchiren,//

(1764.)

14) Geſuch der Bürgerſchaft

zu Potsdam: um Unterſtützung bei

Bezahlung von 32,000 Thlr. öſtrei

chiſcher Contribuzion. –

15) Geſuch des Kammerherrn

Baron v. Müller das Aachener Bad

gebrauchen zu dürfen. –

,,Sie Mögen Sehen wie Sie

die Schulden bezahlen Könen, ich

werde das liderliche geſindel nicht

einen groſchen geben.“

,, was er da Machen wil er

wirdt was er noch übrig hat dort

verſpilen und wie ein bettler zurück

Komen.//
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16) Geſuch des Strumpffabri

kanten Guimbert aus Verſailles

(welcher ſchon 9 Stühle etablirt hat)

um ein Haus in Potsdam und

2000 Thlr, Vorſchuſſ. –

17) Wiederholtes Geſuch des

:c. v. Müller in's Bad zu reiſen.–

18) Der Obriſt-Lieutenant von

R–n überreicht die Koſten der Be

wirthung der FürſtlichBraunſchweig

ſchen Herrſchaften von 700 Dhlr.

7 Gr. 4 Pf. –

19) Geſuch des Grafen von der

Lippe-Detmold um Berückſichtigung

der Stadt Lippſtadt beim Verkauf

von Veſtungsgrundſtücken. –

20) Verwendung des Dom-Ca

pitels zu Breslau für den Fürſt

Biſchof daß ihm ein Theil der

biſchöflichen Revenuen zum Unter

halt frey gelaſſen werde. –

21) Die Creditoren des Gra

fen v. Giannini bitten das wegen

ihrer Forderungen delegirte Iudi

cium aufzuheben. –

22) Bericht des Präſidenten

v. Auer, daß es vortheilhafter ſei,

die Anfuhren der Quaderſteine nicht

auf Rechnung bewirken zu laßen,

ſondern in Entrepriſe zu geben. –

er Mus an Urſinus Schrift,

lich zeigen was ihm iſt verſprocha

worden, 9 Stülle iſt eine Lumpe

rei wan er Mehr Etabliren weit

Könte man ihm wohl vorſchus go

ben aber man Mus wißen ob a

ein guter industrieuser Menſch ode:

eine lidrliche Canalie iſt.“

„er Kan zum Teufel gehen.“

„Dieſes Mahl betzahlen abe:

es iſt greülich geſtollen und wer?

ich ein ander Mahl jemandten hin

ſchiken, der die rechnung Führet.“

„ Wague antwort Östreicha

Stillus, das nichts bedeutet.“

„er Mus Seine Schulda

betzalen Ein Biſchof musohnſiriſ

lich Seindt.“

„Die Justitz verfaßung im

lande Kan auf Keiner art geändert

werden Weillen die Geſetze Regiren

Müßen.“

„Das Modum protcedendii

mihr gleich wannuhr der Zwck ct

füllet wirdt.“

(1765.)

23) Geſuch des gebrechlichen

Sohnes des verſtorbenen Obriſt von

Plotho, bittet um Verſorgung oder

Penſion. –

24) Die :c. v. Holwede bittet

um eine Praebende für ihren Sohn.–

25) Geſuch des in der Citadelle

zu Magdeburg ſitzenden Grafen von

,,ich Kan ja alle blinde undt

Lahme nicht verſorgen.“

„ich habe Keine Prepende an -

Müſchgängers zu vergeben.“

,,er hette Merittiret den Kopf

zu verlihren, alſo Kan er froh Scindt

h

t

le

h

ei
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S–g: um Entlaſſung aus dem

Arreſt. –

26) Der Landesdirector v. Grä

zenitz bittet um Dimiſſion ſeines

Sohnes vom Regiment, um ihm

»ie Güter zu übergeben. –

27) Klage des Geh. Rath von

Brandt, daß mehrere der von ihm

geſchickten Ulmer Koloniſten unzu

frieden zurückgekehrt wären. –

28) Bitte des Forſtmeiſter von

Poſer, ſeinen Sohn nicht mit Ge

walt zum Militärdienſt wegzuneh

men. –

29) Geſuch der Gräfinn Para

dis, ihren im Bayerſchen Militair

ſtehenden Sohn in's Preußiſche Mi

litair aufzunehmen, damit er durch

gute Disciplin vom Trunke abge

halten werde. –

30) Geſuch des Kaufmann

Hintze um impoſtfreie Einbringung

von 10,000 Centner Kupfer –

31) Der Mauergeſelle Eichel

bittet um das freie Meiſterrecht in

Berlin. –

das er noch ſo Wohlfeil davon ab

gekommen iſt.“

„eine Schöne Uhrſache umb

des Sohnes Seine Demission zu

fordern er Kan Mehr gelük bey der

Armée Machen.“

,, er hat leute geſchiket die Pe

ruquiers und Comedianten geweſ

ſen Seindt Solche leüte Kan man

zum Aker bau nicht gebrauchen.“

,,er Wirdt beſſer bei dem Re

giment erzogen als auf ein Dorf.“

,,ich Suche guhte Officiers aber

was liderlich iſt wirdt wekgejaget

mit der gleichen leute iſt mihr nicht

gedient.“

32) Geſuch des Schutzjuden

Meyer Benjamin in Magdeburg um

Bewilligung der Rechte chriſtlicher

Kaufleute daſelbſt. –

33) Anzeige des Geh. Raths

v. Brandt, daß der Caſſelſche Geh.

Rath v. Moſer ſeine Audienz beim

Churfürſten von Mainz am 7. Ja

nuar gehabt. –
-

34) Geſuch des Lieut. v. Win

terfeldt um 12.000 Dhlr. gegen

leidliche Zinſen zur Conſervation ſei

nes Gutes. –

35) Geſuch des Lieb - Frauen

ſtifts in Halberſtadt um Ertheilung

eines Ordenskreuzes. –

II. Urkundenbuch.

„Man Mus Im Rundt ab

weißen.“

„wohr nicht Meisters genung

Seindt Kan man ihm an Nehmen

wohr er nicht faul wie die berliner

Seindt iſt.//

„Der Jude Sol Sich So vohrt

aus Magdeburg Paquen, oder der

Comandant wirdt Jhm heraus

Schmeißen.“

,,er Schreibet dem Teufel ein

ohr ab er Sol nicht Schreiben als

wan es dermühe Wehrt iſt.“

„ich bin Kein Banquiér.“

,,es Seindt Schon Sovihl

Creutzer das Man baldt nicht Weis

was es iſt//

P
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. 36) Der geweſene Major du

Moulin bittet um die Stelle des

verſtorbenen Kriegesraths Tſchirner

bei der pommerſchen Kammer. –

37) Geſuch des G. L. v. Die

recke für ſeinen Schwager v. Grä

venitz: die Tochter des gräflich von

Hoymſchen Ober- Inſpectors Gla

ſers ehelichen zu dürfen. –

„das währe den Bok zum ger,

ner gemacht.“

-

„Fui wohr er So was vor

ſchlagen Kan.“

Den 26. Jul 1765.

38) Der churmärkiſche Cammer

präſident v. Horſt bittet ihm die

Jurisdiction über ſeine Eingeſeſſe

nen in dem im Mindenſchen bele

genen Gute Halden, und das Jus

patronatus über Küſter und Schul

meiſter in der Vogtei Wehdem zu

ertheilen, wogegen er drei Coloni

ſten zu Halden zu etabliren erbö

tig iſt. –

39) Beſchwerde des G. M. Prin

zen von Anhalt-Bernburg, daß ſeine

Heirath von ſeinen Stiefbrüdern

(aus einer successiven Begierde)

noch immer für Mesaillance aus

gegeben würde. –

40) Der Geh. Rath v. Brandt

überſendet eine Liquidation von

Porto-Auslagen à 113 Thlr. und

bittet um Anweiſung. –

41) Geſuch des Cornetv. Örtzen,

zur Wiederherſtellung ſeines Gehörs

das Carlsbad beſuchen zu dürfen.–

42) Geſuch des Obriſt v. Loſ

ſow um den Heyraths-Conſens für

den Bosniaken Major Haletius und

die Huſarenrittmeiſter v. Trenk und

Salzwedel. –

,,im Amt Wollup Seindt al.

Grabens zugefallen, in gleichen i:

denen neuen ortsetablissements, sº

ne das die Cammer darnach ſicke

oder davon weis, dicßes mus erfº

Stande gebracht werden dann nºs

len wihr von jus patronatus und

andere Sachen ſprechen.“

,,Stinkent Fet und Schmirig:

buter – ne Finke –“

„ich werde ihm Kein geldt

Schreiben Schiken, den er Schrei

bet Sich die Finger ab er Sº

Schreiben was Nöhtig iſt und nicht

So vihl unnützes Zeuch dar er mit:

mit behelliget.“

",, das Carels baht Kan nicht

vohr die ohren.“

,,wann Huzaren Weiber neh

men So Seindt Sic Selten noch

dan ein Schus pulver wert aber

Wen er Meinte daß Sie doch gut

Dinen Würden, So Wolte ich es

erlauben.“
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43) Geſuch des Predigers Pels

u Bernau um 150 Thlr. jährliche

Penſion, da er von 186 Thlr. Trac

ament nicht leben könne. –

44). Die Berliner Fuhrleute

bitten um Vergütigung für ihre

durch die Ruſſen weggenommene

Pferde. –

45) Geſuch des Grafen San

drezky um ein Darlehn von

300,000 Dhlr. -

46) Bericht des Magiſtrats der

Stadt Elbing, in Betreff der der

dortigen Kaufmannſchaft zu bewil

ligenden Zollfreiheit. –

47) Geſuch des Landraths von

Wobeſer zu Landsberg, um Vergü

tigung wegen erlittenen Brandſcha

dens und verlorener Habſeligkeiten

beim Cüſtriner Bombardement. –

48) Geſuch des Münſterſchen

Capitains v. Plettenberg um Ver

leihung eines eröffneten Lehns. –

49) Der Oberauditör G. zu

Berlin zeigt bei Gelegenheit der

Ernennung des Oberauditörs Rei

necke zum Generalauditör an, daß

er älteſter Oberauditdr ſei und be

reits 30 Jahr diene. –

- -

50) Die verwittwete v. Hake bit

tet um Erlaubniſ, Leinen und Taf

fent in einer Lotterie von 2500Lo

ſºn ausſpielen zu dürfen. -

,,Die apostelen Seindt nicht

gewinn Süchtig geweſen. Sie ha

ben umb Sonſt gepredigt, der Herr

Pels hat Keine apostoliche Sehle

und denket nicht das er alle gühter

in der Welt vohr nichts anſehen

mus.//

ob man ihnen auch den Scha

den von der Sundfluht vergühtigen

Sol? //

,, das Kan nicht Sein ich bin

der Große Mogol nich.“

(1766.)

es wirt at Deliberandi ge

nommen.“

„am jüngſten Tag Krigt ein

jeder alles Wieder was er in dießen

Leben verlohren hat.“

,,Die Sachen die ich zu Ver

geben habe Seindt vohr Keine

fremden Sondern vohr Leüte die

den Stat dihnen.“

„ich habe ein haufen alte

Mauleſelſ im Stal die lange den

dienſt machen aber nicht das Sie

Stalmeiſters werden.“ -

„, ob ſie Meinet das ich ſo

Einfeltig bin nicht zu Merken das

Sich Kaufleute hinter ihr geſtochen

haben umb mit Taft die Contre

bande zu Machen? Sie mögte

P2
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Mihr mit Solchen unbeſonnenen

bitten verſchonen oder ich würd

ſehr übele opinion von ihr haben.“

,, die Armée iſt Kein borde

wohr man herein und herauslauf

hat er quitiret So hat er Kein

ambition und dergleichen officers

Seind mihr ein Greül.“

„Flegels haben Wir genung

im lande, dergleichen Colonien Dih

nen nicht, überdem Kan er Kein

adliches guht Kaufen Weil er nicht

von Adel iſt.“

,,er Sol Sich doch geruhi:

verhalten, er wirdt mihr doch nicht

Zwingen ihm mit zu nehmen wer

er nicht mit Sol.“

„er Mögte Sichnuhr vohr dem

Drung inacht nehmen er könte Sich

ſolches leicht weren der geffangen

ſchaft angewehnt haben, aber er

würde Selber Sehen, daß Solche

einen Officir von Seinen Caracter

unanſttentlich Sei.“

51) Geſuch des verabſchiedeten

Capitains v. E–t, ihm, da ſeine

intendirte reiche Heyrath fehlgeſchla

gen, wieder zu placiren. –

2) Der Landwirth Filegel aus

Grätz bittet mit 20,000 Dhlr. ein

adliges Gut im preußiſchen kaufen

zu dürfen. –

53) Der Obriſt Anhalt beſorgt,

daß Sr. Majeſtät unzufrieden mit

ihm wären, welcher Gedanke ihn

ſehr niederdrücke. –

54) Der G. L. v. Dierecke bit

tet, den Verdacht, als ob er ſich

dem Trunke ergeben, nicht auf ihm

beruhen zu laſſen und zeigt an, daß

das Anſtoßen der Zunge ein Fami

lienfehler ſei, ſein Gehör aber durch

die Kanonade bei Zittau gelitten“

habe. –

(1767.)

55) Anzeige des Collegiatſtifts

St. Bonifacii zu Halberſtadt, daß die

durch den Dod des 1c. Dieterich va

cante Major - Präbende zur Colla

tion des Stifts ſtehe. – -

56) Der Artillerielieutenant

Spangenberg, ein natürlicher

Sohn des 1767 verſtorbenen Obri

ſten v. Katte bittet, ihn zu legiti

miren. –

57) Graf v. Hoditz bittet um

das Portrait des Königs und wünſcht

Glück zum neuen Jahr. –

58) Einer Namens Döbbelin,

von der Schuchſchen Comve

„ich glaube Sie betrigen mit

mit dem Tourno.“

„Wer wirdt alle hurkinder na

turalisiren.“

,,man Mus Ihm Schreiben

Ein portret könte ich ihm leicht

Schiken aber ob es gleichen Würde

da Stünde ich nicht vohr.“

/ Ob 2 Banden im Landt be

ſtehen können, und ob das Publ
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dianten Bande zeiget allerunterthä

nigſt an, daß das teutſche Theater

zu Berlin unter der üblen und un

erfahrenen Direction des Schuchs

ganz in Verfall geräthen, und bit

tet, ihm gegen Erlegung von 100

Species Ducaten anſtatt der 100

Thaler, ſo der Schuch jährlich zur

Chargenkaſſe erlegen müſſe, das Pri

vilegium, in ſämmtlichen Königli

chen Landen Comoedien aufführen

zu dürfen, allergnädigſt zu erthei

len. –

59) Der Dominicaner Vicarius

zu Neiße bittet, einigen Candidaten

die Conceſſion zu ertheilen, daß ſie

zur Beſorgung der Neißer Guarni

ſon in geiſtlichen Sachen in dem

Orte angenommen werden können.–

cum dieſen Menſchen lieber als

Schuch haben will? So bin ich da

mit zufrieden.“

„bey der Garniſon können Sie

gebraucht werden, aber verführen

Sie die Soldaten zur desertion,

mus ſich der Vicarius gefallen laſ

ſen, daß ſie gehangen werden.“

1768 den 30. März.

60) Der Buchhändler Kanter

aus Königsberg in Pr. bittet um

den Titel als Commerzienrath. –

„Buchhändler, das iſt ein hon

neter Titel.“

(1769.)

61) Penſionsgeſuch der v. Üch

teritz, v.Froreich und v„Bandemer.–

62) Der Grafv. Reder auf Ho

henſtein bittet, ihn gegen den Aus

ſpruch der Juſtiz, im Beſitz der

Lehngüter zu ſchützen. –

63) Der geweſene General

Graf d'Angelelli aus Bologna trägt

ſeine Dienſte an. –

64) Auf den Bericht des Ka

binetsminiſters Grafen v. F. v. 13.

April 1769, worin er gegen eine

ergangene Kabinetsordre wegen in

Frage ſtehender Anwartſchaftsver

hältniſſe zwiſchen dem preußiſchen

und gewiſſen andern Staten, nach

der Lage der Akten, Vorſtellungen

,, es Seindt nicht So vihl

panssions in der Welt als man

hier allerwert haben will.“

,,er Kan Keine Viollance von

mihr fordern, meine Schuldigkeit

iſt die geſetze zu unterſtützen aber

nicht umzuwerfen.“

„Da er Nuhr pabstilcher Ge

neral wäre, So würde er nicht in

Ketzer Dinſte gehen.“

„Si vous aviéz une Terre

monsieur Le Comte quieut des

droits Sur La Terre Voesine, vous

ne Les negligeriézpas, ainsi je

prie d'exsecutér mes ordrestels

que je vous les ai donné car je

ne suis pas d'humeur à negliger

La moindre bagatelle qui peut
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gethan hatte; ſchrieb der König ei

genhändig am Rande: –

(1

65) Der Obriſt-Lieutenant

Quintus bittet um eine Penſion

bei der Academie. – -

66) Der Fürſt von Hohenzol

lern - Hechingen bittet für ſeinen in

franzöſiſchen Dienſten ſtehenden Bru

der um die Coadjutor - Stelle beim

Domſtifte zu Breslau. –

67) Der Bauer Ghele, welcher

beim Leben ſeiner Ehefrau mit ſei

ner Stieftochter ein Kind erzeugt,

bittet um Erlaß der Veſtungsſtrafe

für dieſe und ſich. –

6S) Der Capitain und Quar

tiermeiſter v. Die bitſch bittet um

Verſchung zu einem Regiment.

tournnéra L'avantage de L'etat Tus

cela vous soit dit en douceur.“

770.)

,,die accademie nimt nicht

Leute an deren bücher. So ſchänd

lich wie Seine Seindt Critiſirct

worden.“

,,man nimt nicht So gleich

Cuadjutors an Sie Müßen erſlich

Thum herens Scindt.“

„das iſt zu gropf.“

,, er weis Selber nicht was er

Wil, er iſt bei die Cadets geweſen

denn Quartir Meiſter nuhn Wider

bey ein Regiment, Wint, Wint,

Wint.“

(1771.)

69) Auf eine Anzeige der Ka

binetsminiſter vom 25. Januar 1771,

daß ihnen wegen der mit einem ge

wiſſen State zu Stande gekomme

nen Unterhandlungen ein, wohl bei

Traktaten ſehr übliches, aber dieſes

mal nicht in gewöhnlicher Art ge

ſchchendes Cadeau angeboten wor

den ſei, erfolgte die Marginalreſo

luzion: –

70) Der Obriſt v. W. reicht

einen Plan ein, wie für das Land,

ohne größere Auflagen, 1 Millio

nen mehr einzunehmen ſeien. –

71) Der Hofprediger Cochius

zu Potsdam bittet um eine Stelle

beim Dom zu Berlin. –

,,Je consois toute La re

pugnance Messieur que Vous au

réz a ressevoir cette reconnoi

sance, mais je supposse, que Vous

Vous feréz la duce viollance de

L'accepter.“

er Mdgse die Millionen vor

Sich behalten.“

„Jeſus Saget mein Reich iſt

nicht von dießer Welt. So müſen

die prediger auch denken, denn Pre

digen Sie Nach Ihren Thodt im

Duhm von Neuen Jerusallem.“
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/ er Mögte geruhig. Seindt und

Sich Solche Windige gedanken aus

den Kopf Schlagen.“

m ich kan ja den Confiderirten

Marſchalk nicht bei die ohren Krigen.“

„er hat braf bey Seinen Ein

kaufe geſtohlen er Sol zufrieden

Seindt das ich dahzu Stille Sweige

aber ihm davohr zum Stalmeiſter

Machen So Neriſch bin ich nicht.“

„Complimens Fr.“ (dass

deutſch geſchrieben); worauf die Mi

niſter jenes Anſuchen abſchlägig be

al1ty0rteten.

mich bekümre Mir nicht um

ſeine amours.“

„Das Regiment iſt beſtändig

vohr den Feindt gelaufen, und mus

er nothwendig allerwegens mitge

laufen. Seindt, ich avansire die Of

ficiers die den Feindt geſchlagen

haben, aber nicht diejenigen, die nir

gendt ſich gehalten haben.“

„erkan hier die historie Schrei

ben, was braucht er deßhalb herum

zu laufen.“

72) Der verabſchiedete Geh.

STribunalsrath Boehmer bittet (der

erhaltenen Aufforderung gemäß) ſich

nach St. Petersburg begeben zu dür

fen, um dort, für 2000 Rubel Rei

ſegeld :c. die Juſtiz einrichten zu

helfen. –

73) Der griechiſche Kaufmann

Kapondſey aus Poſen bittet, ihm zu

ſeiner Forderung an den Confödera

tions-Marſchall Malzewsky zu ver

helfen. –

74) Der Bereiter Volny bit

tet, zur Belohnung des in England

beſorgten Pferdeankaufs um Ernen

nung zum Stallmeiſter. -

75) Auf die Anfrage der Kabi

netsminiſter vom 9. Dez. 1771, ob

das Anſuchen eines gewiſſen frem

den Hofes wegen eines Zoll - Frei

paſſes auf eine für ſeine Marine be

ſtimmte Quantität Schiffsbauholz zu

bewilligen ſei? –

76) Der verabſchiedete Lieute

nant Graf Matuſchka bittet eine

Namens Dile heirathen zu dürfen.–

77) Der Capitain v. Brincken

Steinwehrſchen Regiments“) bittet,

in Anſehung ſeiner langjährigen ir

reprochablen Dienſte, ihn zum

übercompletten Major zu avan

ciren. -

78) Der Academicien Bitaubé,

welcher die Geſchichte der Republik

Holland herausgeben will bittet um

(1772.)

*) Dies Regiment (Stammliſte von 1806. Nr. 14. S. 56) war eins der (oſt-)

preußiſchen Nazionalregimenter *) und hatte den ſiebenjährigen Krieg hindurch

den G. F. M. v. Lehwaldt zum Chef.

*) S. oben Bd. 2. S. 161.
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-

,,die Reflectiones Scindt ſehr

ordinair und der Stil nicht der befe.“

,,Das iſt guht aber der Prae

sident iſt ein Dunner Teufel er Sel

den Director mitnehmen.“

3.)

», wird nicht vil fortun damit

machen. Wen er repetirt Was ſchon

100 mal geſagt iſt.“

,,Warum nicht auch Was er

bei der ſündfluht gelitten Wo ſeine

keller auch unter waſſer geſtanden.“

einen ſechsmonatlichen Urlaub zur

Reiſe nach Holland. –

79) Die Academie der Wiſſen

ſchaften zu Berlin überreicht den er

ſten Theil ihres Journal littéraire. –

80) Vorſchlag des G. M. v. Wol

fersdorf daß die Bereiſung der Can

tons gemeinſchaftlich mit dem

Kammerpräſidenten ſelbſt geſchehen

möge. –

(1

81) Der Profeſſor Borelli über

reicht den Proſpect der von ihm her

auszugebenden periodiſchen Schrift.

S2) Der Weinhändler Kiehn zu

Berlin bittet um Entſchädigung

wegen der ihm bei der ruſſiſchen

Invaſion weggeführten 82 Fäſſer

Landwein. –

83) Der Fürſt von Sulkowsky

welcher durch Potsdam reiſet wünſcht

ſeine Aufwartung zu machen. –

- 84) Der Fürſt v. Jablonowsky

bittet um den lebenslänglichen Ge

nuſſ der Revenue aus der zu den

Domänen eingezogenen vormaligen

Staroſtei Schwetz in Weſtpreußen.–

85) Der Geh. Rath v. La Motte

bittet, das gegen ſeinen Schwager

den geweſenen Ordens- Canzler von

Münchow ergangene Urtheil nicht

in den öffentlichen Blättern bekannt

machen zu laſſen. –

86) Der Kammerherr

zeigt an, daß er für die dem Prin

zen Friedrich von Dänemark zuge

eignete Schrift über ſeine Genea

logie, eine Doſe, imgleichen einen

Brillantring erhalten habe. –

(1

S7) Der Namens Struenſee aus

Kopenhagen jetzt zu Alzenau in Schle

v. * *

„Ich hätte in beiden händen

das Podagra.“

,,Consilium abigundi.“

„es mus in dergleichen Fällen

gerade durch gegangen und derjenige

welcher infamien begehet und wenn

er von Königlichem Geblüte wäre

beſtraft werden.“

,,ich gratulire daß die Bettelei

ſo gut reussirt.“

775.)

„er iſt Profesor geweſen und

Wen er wäre hier geblieben ſo wäre
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aus Jhm ein tüchtiger Schuhlmann

geworden, da er aber in Dännemark

geweßen hätte er lauter große ſa

chen im Kopf.“

,,hat er hier geſtolen, ſo kann

er immer dahinn gehen und auch

Stelen.“

,, ich danke vohr der Cuhr und

laße die Natur Valten.“

,,ich Kene Kein Kilian als Ki

lian bruſtfleck und der Schikt Sich

nicht in der Armée.“

„wenn Er nach Italien gehen

Will Kann Er thun. Ich habe aber

Noch nicht gehört daß einer in Ita

lien geſund worden der in Deutſch

land krank geweſen.“

,, ich wills den Deufel thun ich

wünſche daß daß giftig garſtigs

Zeug gar nicht da Wäre und ge

trunken würde.“ . .

,,Pacientia

es Seindt So vihle Städte abge

brannt, die den Vohrzug vor einer

Kirche haben.“

ſien, bittet an einen Miniſter ge

wieſen zu werden, der ſeine Kennt

niſſe prüfen und von ihm Gebrauch

machen kann. –

88) Der ehemalige neumärkſche

Kriegsrath Winckelmann zeigt an,

daß ſein Oncle, Necker in Frank

reich, ihn bei ſeinem Departement

anſtellen wolle und bittet um Er

laubniß zur Reiſe dorthin. –

89) Der Chemikus Lardy zu -

Marſeille überſendet ein Mittel ge

gen das Podagra. –

90) Der geweſene dähniſche

Lieutenant v. Kiliani bittet um An

ſtellung in Preußiſchen Militär

Dienſte. – -

91) Der Profeſſor Sulzer bit

tet, ſeiner Geſundheit wegen, ſich

den Winter in Italien aufhalten zu

dürfen. –

92) Der Kaufmann Krüger et

Comp. in Berlin bitten um Con

ceſſion und Unterſtützung zur Anle

gung einer Arrac- und Rum - Fa

brik. –

Den 18. Auguſt 1776.

93) Der Schweidnitziſche Do

minicaner-Convent bittet, zur Repa

rirung ſeiner im letzten Kriege durch

Bombardement und Belaſtung mit

Magazin - Getraide ruinirten Kirche

10,000 Dhlr. zu accordiren. –

(1777 und 1778.)

94) Der Chirurgien Major

Poirier bittet, die franzöſiſchen Chi

rurgiens pensionairs ſeiner Aufſicht

zu unterwerfen. –

95) Auf die Anfrage der Kabi

netsminiſter vom 20. Oktober 1777,

ob einem zu der Stelle eines Kon

„ich Will keine Franzoſen Mehr

ſie ſeynd gar zu liderlich und ma

chen lauter liderliche Sachen.“

„bon, cela raportera à la

Chancellerie. Fr.“
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ſuls in Liverpool in Vorſchlag ge

brachten dortigen Kaufmanne das

Patent ausgefertigt werden ſolle?

antwortete der König am Rande:

96) Die mit einem General

Schutz-Privilegio verſehenen jüdi

ſchen Kaufleute Itzig und Ephraim

bitten, ſie bei den ihnen verliehenen

chriſtlichen Rechten zu ſchützen. –

,,was wegen ihres Handels iſt,

behalten ſie. Aber daß ſie ganze

Fölkerſchaften von Juden zu Breslau

anbringen und ein ganzes Jeruſalem

draus machen wollen, das kann

nicht ſeynd.“

(1779 und 1780.)

97) Der Gch. Rath Philippi

macht Vorſchläge zur Verbeſſerung

der Polizei und bittet um Verſtär

kung der Fondszc.

98) Der v. Marſchall bittet,

die gegen ihn in der Appellazioner

gangene Sentenz zu moderiren. - -

99) Der General-Major von

Rothkirch bittet um eine Präbende

für eine ſeiner Töchter. -

100) Auf den Bericht der Ka

binetsminiſter vom 13. Jun 1781

mit der Anfrage: ob wegen der von

der Äbtiſſin zu Gandersheim zu

Lehn gehenden Herrſchaft Derenburg

die Inveſtitur empfangen werden

ſollte, und der König die dazu nd

thigen Gelder anweiſen wollte,

ſchrieb Er:

101) Auf ihren Antrag vom

15. Sept. 1781 für den zum Ge

ſandten bei dem Spaniſchen Hofe

ernannten Grafen von N. die ge

wöhnliche Reiſe- und Equipirungs

,,ich habe gedacht, daß er ein

vernünftiger Menſch wäre aber daß

iſt ja lauter dumzeug Was er mir

da ſchreibt, wenn er ein ſo nerſcher

Menſch ſeyn will, ſo muß ich mihr

nach einen andern in ſeine Stelle

umſchn.“

„die geſetze Seynd vor alle

Leute, ſie mögen Marschall heißen

oder nicht und Wenn ihm das nicht

anſteht, ſo kan er aus dem Lande

gehen. Wie ſein Bruder.“

,, es ſeynd 30 bis 40 anwart

ſchaften auf jeder Stelle. Er ſoll

hübſch Jungens Machen die kann

ich alle unterbringen aber mit die

Madams Weiß ich nirgends hin.“

„ce Sont des bizarreries, dont

il faut suivre L'Ussage. Fr.“

-

„ Monsieurs La Mauvaisse Re

colte m'a missi fort à sec, que

j'ai des deptes moy memo a peyer

et que je ne peu faire face avo

tre assignation que par monoeu
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Koſten und das ihm beſtimmte Ge

halt anzuweiſen, erfolgte die Mar

ginal-Reſoluzion:

102) Auf ihren weitern An

trag vom 20. April 1782, dieſem

nämlichen, des Geldes ſehr benöthig

ten Geſandten die Equipirungs-Ko

ſten und ſeinen Gehalt von 4 Mona

ten, die er noch nicht erhalten hätte,

auszahlen zu laſſen, antwortete Er:

103) Auf ihren am 28. April

1782 dahin erneuerten Antrag, daß

dieſem Geſandten die nun noch feh

lende anderthalb Monate Gehalt

beigelegt werden möchten, gab er

die Reſoluzion:

104) Auf ihre Anfrage vom

12. Mai 1782, ob Sr. Maj. dem

Conſul A. C. die bei einer Sendung

nach Marokko verausgabte 286 Pia

ſter vergütigen wollten, erfolgte die

Marginal-Reſoluzion:

105) Auf ihren Antrag vom

conomie. Fr.“ (Die Miniſter über

ließen ihm wegen dieſer unbeſtimm

ten Antwort ſelber Vorſtellungen

bei Sr. Maj. zu thun).

,, je n'ai pas le sol je verai

demainsi La caisse aura quelque

chose. Fr.“

„quand j'aurai de L'argent Fr.“

(Die Schwierigkeiten hatten wohl

ihren Grund in einer perſönlichen

Abgeneigtheit des Königs gegen das

Individuum.)

„bené, mais je ne peu peyér

qu'a mon retour de La Prusse.

Federic.“

„Tonjours de L'argent? je

n'ai rien.“

„j'aime Mieux Luy donnér

1100 ecus pour de penssion il

n'en merite aucune. Federic.“

7. Julius 1784, dem nach London

beſtimmten Legazionsſecretair D.

400 Dhlr. Reiſegeld und einem an

dern Legazionsſeeretair V. 150 Dhlr.

anzuweiſen, erfolgte die eigenhän

dige Antwort:

106) Auf ihre Anfrage vom

9. Mai 1785, ob Sr. Maj. einem

von ſeinem Poſten zurückgekehrten

gewiſſen Geſandten noch ein Paar

Monate Gehalt, etwa 1100 Thlr.

zu ſeiner Subſiſtenz, oder aber eine

fortdauernde kleine Penſion bewilli

gen wollten, erfolgte die Reſoluzion:

–-
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König Friedrich und der Major v.
Prittwitz. C

(Vergleiche
Lebensgeſchichte Band 2. S. 214 und 367). -

-

d

S

Der, von dem Könige auch
ſpäterhin vielfach

ausgezeichnete Of

zier ſtarb 1793 als General der
Kavallerie, Chef des

Regiment

Gensd'armes,
Inſpecteur und Ritter des

Schwarzen Adler:
Ordens.

Es ſcheint zu den

Eigenthümlichkeiten dieſes
Generals gehört zu ha

ben, daß er nie von den
Vorgängen in der

Schlacht von
STunersdorf

ſprach, und nur in ſpätern Zeiten erſt der
Begebenheiten

erwähnte

welche
derſelben

vorangingen oder
unmittelbar folgten. Am Abend

vor der
Schlacht erhielt er den

Auftrag, eine Fuhrt, durch die Ode

zu ſuchen, um am andern Morgen die
Kavallerie

hindurch zu füh

ren; das Jahr 1759 war
bekanntlich ſehr trocken. Es gelang ihm

dies auch
glücklich, in der

Gegend von Lebus; nur der
General von

Seydlitz wäre beinahe
ertrunken, da derſelbe

gewöhnlich kleine
polniſch

Pferde reitend, ſich für dieſen Tag einen großen
Holſteiner geliehe

hatte, der mitten im Fluß ſtolperte und nur mit Mühe wieder au

die Beine zu
bringen war.

Als er nach der
Schlacht den König mit 40, nicht 100

Huſaren

bis zu einem
einzelnen in der Nähe der Oder

gelegenen Hauſe beglei

tete, habe dieſer ihm befohlen:
Niemand zu ihm zu laſſen, damit E

ſich erſt ſeine Lage
überdenken könne! Nach wenigen

Minuten wäre in

deß der König ſchon wieder
herausgetreten und habe ihm

befohlen, mi

Hülfe ſeiner
Huſaren die

zerſtreute
Infanterie zu

ſammeln, die bereit

an der Oder
angekommen war, und ihm über den Erfolg

Meldung zu
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achen. Es ſei ihm dies binnen wenigen Stunden mit einigen Ba:

illons geglückt, als er indeſſen dem Könige darüber Meldung ma:

en wollen, habe er den Oberſten von Kruſemarck in der Thüre des

auſes gefunden und dieſer ihn durch die dringendſten Vorſtellungen

von abgehalten, da der König ſonſt gewiß einen nochmaligen Ver:

ch machen würde, wieder vorwärts zu gehen und dieſer nothwendig

gºs ausfallen müſſe.

Einer von jenen 40 Huſaren, Namens Wittkopf, im Jahre

783 Zollbereiter in Frankfurth a. d. O., erzählte über die Vorgänge

2. 1 der Schlacht Folgendes: Als das Treffen die unglückliche Wen

ung genommen und faſt alles ſchon aufgelöſet geweſen ſei, habe der

, Rittmeiſter von Prittwitz ſich zu dem ihm folgenden Trupp Huſaren

” wandt, und geſagt: „ Nun Kinder wollen wir auch ſehen, wo der

º' immermann das Loch gelaſſen hat;“ und damit hätten ſie ſich ſchnell

en Wieſen zugewandt. Kurz darauf habe ein Huſar gerufen: „Herr

Rittmeiſter da ſteht der König!“ dieſer habe ſich ſchnell gewendet und

-rei auf den König zugeritten, der ganz allein und in Begleitung eines

Pagen, welcher ſein Pferd hielt, auf einem Sandhügel mit verſchränkt

nen Armen, den Degen vor ſich in die Erde geſtoßen, geſtanden habe.

- Nur mit Mühe ſei der König zu bewegen geweſen, auf das Pferd

zu ſteigen, endlich habe er es mit den Worten gethan: „Nun Herr,

- wenn er meint, vorwärts.“ Die Huſaren umgaben hierauf den

König und ſetzten den Weg nach der Oder fort. Von den Koſacken

umſchwärmt, hätten dieſe zwar mehreremale Jagd auf den kleinen

Klumpen gemacht, zum eigentlichen Durchhauen ſei es indeſ nicht

gekommen, da der Rittmeiſter das Glück gehabt hätte, den Offizier

ºder auf ſie Eindringenden vom Pferde zu ſchießen. Nachdem das

Mühlwaſſer überſchritten geweſen ſei, hätten ſie keine Anfechtungen

- mehr gehabt und wären glücklich bis zu einem Fährhauſe gekommen,

woſelbſt der König Geſchenke unter die Huſaren hätte austheilen laſ'

ſen und dem Rittmeiſter befohlen habe, dafür zu ſtehen, daß er ruhig

im Hauſe bleiben und ſich überlegen könne, wo Er wäre.

I

-

- 1. Mein lieber Major von Prittwitz. Der Vorſchlag ſo Ihr

Mir durch Euren Bericht vom 14. d. M., betreffend die Auswech

ſelung der bei denen Franzoſen befindlichen Krieges - Gefangenen

2 vom Leib. Regiment und das allenfalls dazu erforderliche Geld, thut,

II. Urkundenbuch. O.
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hat Meine völlige Approbation. Ihr habet alſo darunter dasjen:

ſo Ihr nur immer könnet zu thun, welches Ich, ſo es zu Stan:

kommt, confirmiren werde. Uebrigens ſo kann Ich Euch vorläuft:

obzwar noch mit keiner Gewißheit ſchreiben, daß Ich Euch vermut:

lich bis den 27. oder 28. dieſes Monats der Orthen ſtehen zu laſſe

gedenke. Ich bin Euer wohl affectionirter König.

Meissen, den 15. April 1761.

(Eigenhändiger Nachſat). er wirt auch froh Seint das das Leben ein

mahl aufhört. ich were es Sobaldt ein Ende wie Möglich machen es

heiſet die Creiser gehen Nach Böhmen ich glaube es nicht, jedoch iſ

bis dato nichts nach Salfeldt noch Nach plauen wieder Eingerücket.

Friderich.

2. An den Major v. Prittwitz Zietenſchen Huſaren-Regiments.

Mein lieber Major von Prittwitz. Ich habe den Vorfall, der

Ihr unterm heutigen dato Mir gemeldet, mit Vergnügen erſehen

Die Action gegen den Feind iſt ungemein ſchön, und Ich verſprech

Mir weiter zu Euch, daß Ihr den Feind ſchon in Reſpect zu halte

wiſſen, und ihm in gleichen Fällen zurückzuweiſen und auf d

Finger zu klopfen nicht ermangeln werdet. Ich bin Euer woh

affectionirter König

Breslau, den 7. Februarius 1762. Friderich.

3. Mein lieber Major v. Prittwitz. Ich gebe Euch auf Eurer

geſtrigen Rapport hierdurch zur Antwort, daß Ich Morgen Selbſ

hinkommen und ſehen und hören werde, wie der Zuſammenhang iſt

und ob es an dem, daß ſich der Feind dortiger Orthen ſo ſehr ver

ſammelt. Der coup den Ihr gemachet habt, iſt excellent. Ich habe

Mühe zu glauben, daß alle feindliche Regimenter aus Sachſen, ſchon

dort angekommen ſeynd. Meinen Nachrichten nach, iſt noch nichts

weiter als das Beckſche Corps gekommen, und wegen einiger Regi

menter feindlicher Infanterie wird Mir gemeldet, daß dieſelben ſich

in der Gegend von Frankenstein zuſammen ziehen. Ich bin Euer

wohl affectionirter König

Breslau, den 18. April 1762. Feder.
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4. Mein lieber Obriſter von Prittwitz. Ich willfahre, mit Vert

gnügen, Eurem Geſuch vom 1. d. M., um Allodification der Euch

hiebevor geſchenkten Aemter Quilitz und Rosenthal. Es macht ſolche,

die Euch, durch Schenkung dieſer Aemter erzeigte Gnade, noch voll:

ſtändiger; und es bleibt immer eine angenehme Beſchäftigung für Mich,

an ſolchen, gegen ſo verdienſtvolle Officiers, als Ihr ſeyd, nichts er

mangeln zu laſſen. Mein Etats-Minister Freih. v. Fürst, hat bei

reits den Auftrag, Euch dieſe Allodiſication ausfertigen zu laſſen;

und Ich bin Euer wohl affectionirter König

Potsdam, den 2. December 1769. Friedrich.

5. Mein lieber Obriſter von Prittwitz. Ich finde zwar in Be:

tracht der mir geſtern angezeigten Umſtände, gegen Euren Plan

nichts zu erinnern, nach welchem Ihr das Euch geſchenkte Amt Qui

litz: von denen darauf haftenden Schulden, durch Veräußerung der

entlegenen Güter Eurer Ehegenoſſin, zu befreyen ſuchet und will Euch

dahero letztere ſo oft Ihr wollet gerne nachlaſſen. Nur allein an

Perſonen bürgerlichen Standes kann ich Euch dergleichen Veräuſſe

rung nicht verſtatten. Dieſe beſitzen ohnedem ſchon ſo viele adliche

Güter, und Ich muß nothwendig auf ihre Ausſchließung von ferne

rem Ankauf adlicher Güter unabläſſig halten, weil ſonſt gar bald,

dieſelbe insgeſammt in ihre Hände kommen und für Meinen Adel

nichts übrig bleiben dürfte. Ich bin Euer wohl affectionirter König

Potsdam, den 10. Mai 1774. - Friedrich

6. Mein lieber Obriſter von Prittwitz. Mir wird es angenehm

ſein, Euch auf einige Zeit bei Mir zu ſehen und Ich werde Euch

demnach morgen oder übermorgen allhier erwarten, als Euer wohl

affectionirter König

Potsdam, den 13. Juni 1774. Friedrich.

7. Mein lieber Obriſter von Prittwitz. Bei dem Avancement de

rer Obriſten von Wulffen und von Pannwitz zu General Majors

iſt Euch in Eurer Anciennité den geringſten tort zu thun, Meine

intention ſo wenig geweſen, daß Ihr vielmehr in Antwort Eures
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Schreibens vom 16. d. M. Euch derſelben bei Eurem Avancement

gewis und um ſo mehr verſichert halten könnt, da Jch gedachte beid:

General Majors ſchon jezo, daß Euch ſolche vorbehalten bleibe, zum

voraus praeveniren laſſe. Und was hiernächſt Euer zweites Geſuch

vom 16. dieſes zum Verkauf Eures Gutes Saegewitz an den Amts

rath Stegemann anbetrifft, ſo mus Jch Euch bei denen ſo ſehr vielen

ſchon in bürgerlichen Händen befindlichen Adelichen Gütern Meine

Einwilligung dazu zu ertheilen noch billig Anſtand nehmen. Vielleicht

findet ſich dazu ein Adelicher Käufer: Wenigſtens wird. Mir lieb

ſein, wenn Ihr dergleichen ausfündig zu machen Euch Mühe gebet.

Ich bin Euer wohl affectionirter König

Potsdam, den 17. Junii 1774.
Friedrich.

8. Mein lieber Obriſter von Prittwitz. Die Geſuche zum Verkauf

adelicher Güter an Perſonen bürgerlichen Standes ſind häufiger, als

Ihr Euch ſolches wohl vorſtellet; und da, um ſolchem einmahl Ein

halt zu thun, Jch, darinne weiter nicht zu willigen, Mir ſo zu ſagen

zum Geſetz gemacht; ſo werdet Ihr Euch dahero nicht wundern,

wenn Ich auch in Anſehung Eurer davon nicht abzugehen resolviren

kann, werde inzwiſchen Euch das Gut Saegewitz noch zu conserviren

den gnädigſten Bedacht nehmen, und durch realisirung dieſer meiner

Verheißung Mich gegen Euch fernerweit beweiſen, als Euer wohl

affectionirter König.

Potsdam, den 2. Augusti 1774. Friedrich.

An den Obriſten von Prittwitz, Zietenſchen Huſaren Regiments.

Anmerkung. Der Oberſt von Prittwitz hatte während ſeiner

Anweſenheit in Sans-Souci das abermalige Geſuch, den Verkauf des

Gutes Saegewitz betreffend, an den König gerichtet und erhielt einige

Stunden darauf die vorſtehende Antwort.

Durch dieſen abſchläglichen Beſcheid in Verlegenheit geſetzt, ver

tiefte derſelbe ſich ſo in Gedanken, daß er des Mittags das Heraus

treten des Königs zur Tafel nicht bemerkte und grübelnd auf der Te

raſſe von Sans-Souci ſtehen blieb.

Auf einmal klopfte ihm aber der König auf die Schulter und

ſagte: „Ich ſehe, daß Ihm die Sache im Kopf herum geht, allein

es kann nicht anders ſein, denn wenn Ich es Ihm bewillige, kann
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Ich es keinem andern abſchlagen und die Sache ſoll einmal nicht ſein,

allein Ich habe mit Seinem Kammer- Präſidenten geſprochen, das iſt

ein verdammt kluger Kerl und gebe Er Acht, der zieht Ihn aus

der Sache.“ -

Natürlich war auf eine ſolche Aeußerung nichts zu antworten,

der Oberſt von Prittwitz mußte ſich alſo darauf beſchränken, ſich

ſchweigend zu bücken um ſo mehr, als er nur zu gut wußte, wie der

König oft ſich darin gefiel, Dinge zu ſagen, die man nicht vert

ſtehen ſollte. Wie jedoch am andern Tage der König ſeine ge:

wöhnliche Entlaſſungs: Formel in Anwendung brachte, indem er

ihm nach Tiſch ſagte: „daß es ihm leid thäte, daß er ihn ſchon wie:

der verlaſſen wolle“ ſo war er doch ungewiß, wie der König gegen

ihn geſtimmt ſey. Allein nach etwa 14 Tagen kam ein Königl. Jäger

zu dem Oberſten von Prittwitz und brachte das nachſtehende eigen

händige Schreiben des Königs, ohne Datum und ohne Addreſſe:

hier bei überkömt die operation von dero Cammerpraesident,

es iſt in Banco Nohten, umb das das Publicum nicht wiſſen

kann wehr es habet, und das er alſo von dießen Disponihren

kan ohne das Keiner was davon Erfähret. ich wünſche baldt

gänzliche Beſſerung.

Friedrich.

9. Mein lieber General-Lieutenant von Prittwitz. Wenn Ihr

wollet ſo gut ſeyn, den 18. dieſes, ein bisgen zu Mir herzukommen,

ſo werde Ich das gerne ſehen, Ich werde aber nicht davon abusiren,

ſondern wenn das Carneval angehet, werde Jch Euch nicht weiter

hier aufhalten. So Ich Euch hierdurch habe zu erkennen geben

wollen, als Euer wohl affectionirter König

Potsdam, den 15. November 1785. Friedrich.

An den General: Lieutenant von Prittwitz.



Ergänzungen und Berichtigungen zum zweiten Bande

der Biographie.

--

S. 4 Zeile 6 v. o. lies v. Weingart, ſtatt v. Weingarten; er war Edel

mann, nicht Baron.

- 147 - 13 v. u. lies Schack v. Wittenau, nicht Wuthenow.

- 193 - 12 v. o. merke, daß der Miniſter v. Schlabrendorff nich'

Graf war *). -

207 und 466 Georg Vivigenz von Wedell, aus der Haſſo-Linie des

alten Schloſſgeſeſſenen Geſchlechts der Pommerſchen We

dell, ward geboren 1710 den 17. Okt. und blieb bei Sorr

als Chef des Gardegrenadierbataillons; vergl. Bd. 1. S. 210.

Karl Heinrich v. Wedell, aus derſelben Linie, ward ge

boren den 12. Jul 1712. - -

226 Zeile 10 v. u. lies Gersdorff ſtatt Gerſtorf.

- 291 - 2 v. u. lies Nordeck für Nordegg.

-444. Noch eine dritte Fürſtinn hat von Friedrich 2. den Schwarzen

Adlerorden bekommen: die verwitwete Herzoginn von Württem

berg - Stuttgard Marie Auguſte **), geborne Prinzeſſinn von

Thurn und Taris. Der Preuß. Geſandte Oberſt von Kalnein

in Stuttgard überreichte ihr denſelben im Oktober 1741").

Dieſelbe Fürſtinn trug auch ſchon ſeit Oſtern 1735 das Mal

teſerkreuz ****). -

- 456 Zeile 25 v. u. lies 1732 ſtatt 1744 und vergleiche damit Bd. 1.

S. 162.

- 459 iſt die oben Bd. 2. S. 61 umſtändlich erwähnte Korrespondenz Frie

drichs 2. mit ſeinem Bruder dem Prinzen von Preußen aufzufüh

ren vergeſſen.

z

*) Vergleiche Bd. 2. S. 450. Nr. 222.

**) S. oben Vd. 1. S. 476.

***) Genealogiſch - Hiſtoriſche Nachrichten. Thl. 25. Leipz. bei Heinſius 1741. S. 359. «

“) Europäiſcher Statsſecretarius. 13. Thl, 1735. S. 205.



Ergänzungen und Berichtigungen.

S. 60 Zeile 5 v. u. Das komiſche Heldengedicht Palladium vom Jahre

1749 (vergl. Bd. 1. S. 471) wurde 1750 als Erſter Theil

der Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci gedruckt, in

ſehr wenigen Exemplaren, die der König dann auch zurück

nahm *). Nach dieſer Originalausgabe iſt das Gedicht in

dem Supplément aux Oeuvres posthumes de Frédéric II.

pour servir de suite à l'édition de Berlin, contenant

plusieurs piéces qu'on attribue à cet illustre auteur.

A Cologne (Berlin) 1789. T.1. wieder abgedruckt worden,

nachdem die Basler Ausgabe es in ungenauerer Geſtalt zu

erſt allgemein gemacht. -

Bd. 1. S, 456 iſt, unter den Standeserhöhungen, Bois de la Dour aus

- Neufchatel, nachzutragen, welcher den 6. April 1750 in den

Adelſtand erhoben worden iſt.

Folgende Perſonen haben ſich, nach ihren eigenhändigen Unterzeichnun

gen alſo geſchrieben:

v. Diericke

v. Krockow

G. - L. v. der Gabelentz

De le Noble

Baron v. Pöllnitz, nicht Poellnitz oder Poellnitz; einigemal aber

ſchreibt er ſich Pölnitz.

*-

*) Friedrichs des Zweiten K. v. Pr. bei ſeinen Lebzeiten gedruckte Werke. Aus dem

Franz. überſ. Neue verb. u. verm. Aufl. Köln 1790. • Anhang, oder fünfter

Band. S. III.



Gedruckt in der Nauckſchen Buchdruckerei in Berlin.
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