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Lebens

Nigen Geist
Friedrichs des andern
Königs in Preuffen

Zweyter Theil,

welcher die Geschichte der Jahre von 1746.
bis zu Ende 1760. enthält.

Mit Beylagen.

Leipzig, 1786. _

-

Im Verlag Adam Friedrich Böhmens. „
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Vorbericht

-

-

-

D ich über Zufälle und Hinderniffe
nicht gebiethen kann: so erschei
net der zweite Theil dieser Geschichte ein
Jahr später, als ich es mir vorgelegt
hatte. Die beide folgende sollen aber
gewiß in den zwey nächsten Meffen ans

Licht treten, und ich will alles in der
Welt anwenden, daß die bis zum Jahr

786 fortgesetzteGeschichte auchvorAuse
(

2

gang
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Vorbericht.

gang des gedachten Jahres in der Leser

Händen sein soll.
Von derAusarbeitung habe ich nichts
-

neues zu sagen, in dem Vorbericht zum

ersten Theil habe ich bereits angezeigt,
aus welchem Gesichtspunet man meine
Arbeit beurtheilen müsse, und was man
von mir erwarten könne , ichwürde also

in Wiederholungen fallen.

Dieses einzige will ich nur noch
merken, daß, wenn ich in den Anmer

kungen das Sterbejahr der Personen bei
zeichnet, auch in der Geschichte dieses

Jahres von ihnen mehrere Nachricht auf
gesucht werden kann,
Ob ich die beschriebene Personen ges
kannt, und ob die Nachrichten, welche
im

Vorbericht,

v

in den Anmerkungen von ihnen mitge
heilt worden, wie auch die Berichte von
Begebenheiten, so mit den bisherbekannt
gewesenen nicht übereinstimmen, gehörig
geprüft und zuverläßig sind, das werden

nur diejenige Leser beurtheilen können,
die entweder alsAugenzeugen, oder durch
unpartheyische Erzählungen Kenntnißvon

den Personen und Vorfällen erlangt ha
ben, und vondiesen williches erwarten,
beurtheiltzu werden.

-

Eine Vertheidigung gegen gelehrte

Zeitungen und Tagebücher wird man nie
von mir zu lesen bekommen, und zwar
aus der Ursache, weil ichjedem einzelnen
Mann nicht wehren kann und werde, zu

sagen: dies gefällt mir nicht; so hätte
-

-

(M 3

ichs
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Vorbericht.

ichs gemacht c. und mehr als die einzel
ne Stimme eines Mannes ist doch wohl
kein gelehrtes Wochenblatt und Tage
buch, obgleich unter dem vielbedeutenden
Wir mehrere verborgen zu seyn scheinen,

welches aber nicht ist; überdem aber ist
es immer besser , dem Feinde in die Au
gen sehenzukönnen, als mit Vermummten
und Unbekannten zu fechten.

Geschriebenden 1.Okt. 1785.
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Von den im Jahr 1746.inSchlesien
e

und übrigen königl. Staaten zur Wohl

- farth des Landes gemachten neuen
-

Anstalten.

D“

welchen der gegendas Ende

des1745-JahreszuDreßden geschloffe
ne Friede denpreuß. Staaten gewährte;
wardvondem Könige landesväterlich genutze, um

seinerUnterhanen Wohlstandaufallemögliche Art
zubefördern. Er war nur einige Tage aus dem

Feldzuge in Berlin angelangt, als er durch eine
an den Staatsminister von Cocceji ergange

ne Cabinetsordre befahl, 1) sämtlichen Justiz
-

-

Colle

1) Diese Cabinets: Ordre war vom 12. Jenner
1746, und der König sagte darinn mit dürren

Worten, es erhelle aus unzähligen ihm bekann:
ten Beyspielen, daß nicht ohne Ursache überall
in seinen Landen über eine ganzverdorbene Jus

stiz: Administration geklaget werde,wozu er bey
nunmehro geschlossenem Frieden nicht stillschweiz
- Cent
A
Keben Friedr, II.Th,

-

2. Von den in Schlesien gemachten neuenAnstalten.

Collegien aufzugeben, daß sie jedermann ohne

Ansehen der Person eine kurze undgründliche Ju- fiz, ohne großes Sportulieren und Kosten, auch
mit Aufhebung der gewöhnlichen Fristen und oft

unnöchigen Instanzen administrierensollten, wel
che königl. Willens-Meynung sogleichdem Ju

fiz-Collegien zur strengsten Nachachtung durch
eine Circularordre 2) bekannt gemachet ward.

Der König ergrifbald darauf selbst die Feder,
und machte einen schriftlichen Entwurf, 3) wie
alle Prozeffe in Jahresfrist in drey Instanzen

ohne große Kosten ausgemachet, und zu Ende
gebrachtwerden sollten, welcher auch in der Fol
ge ausgeführet ward und allgemeinen Beifall

erhielt. Der Befehl des Königs, mit der Ju
stizreforme in Pommern den Anfang zu machen, .

erging schon zu Ende des 1746. Jahres an den

Minister von Cocceji, da aber dieser letztere erst
UNN
gen könne, sondern sich selbst darein meliren
werde.

2) Dieses geschahe durch die Circular Ordre vom
14. Jenner 1746.
-

-

3) Der noch lebende geheime Rath Formey gab
eine Exposition abregée du Plan du Roi pour
la Reformation de la Justice heraus, die auch
ins Deutsche übersetzet ward. Sie entwickelt
in 40 Paragraphen die königliche Absicht, und
man kann mit deren Lesung auch die des gedruckt
ten Briefes verbinden, welchen der churbayeris
fche Gesandte zu London, Freyherr von Spon,

über die veränderte preußische Justizverfassung,
,

in französischer Sprache an den Kanzler von
Frankreich, Daguesseau, geschrieben hat.

-

$. I. 1746.

--

- -

3

im Jenner 1747. mit mehrern königl.geheimen
Rächen nach Pommern abging: so gehöret die

weitere Erzählung der Folgen indas 1747.Jahr.
In Ansehungder Kameral-Bedienungen verord
nete 4) der König, daß vors künftige die Colle

gien und Kanzeleyen nur mit solchen Leuten be
setzt werden sollten, welche eine gute Erziehung
genoffen, und Gesinnungen von Ehre und Hon
neteté hätten, auch so viel möglich zu diesen Stel,

lengleichsam von Jugend aufzugezogen und an
geführetworden.

-

-

In Ostfrießland ward zu Vermeidungferne
der Streitigkeiten genau durch ein Reglement 5)
bestimme, welche Sachen von der Regierung,
undwelche von der Kriegs- und Domainenkam.

' Untersuchung und Entscheidung abhängen
ken,

,

-

Dem Herzogthum Schlesien, welches durch
den letztern Krieg am meistengelittenhatte, fuchs
te der König vorzüglich aufzuhelfen. Der An
bau der Vorstadt von Neiffe, ward durch besondere den neu anbauenden verheißene Freyheiten

und Belohnungen 6) befördert; um die Breß
A 2

lauer

4) Durch das Refeript vom 26. Dec. 1746.
5) Dieses geschahe durch das vondemKönige selbst
vollzogene Reglement vom 13. August 1746. *

6) Nach der Bekanntmachung der breßlauischen
Krieges und Domainen Kummer vom 12. März
1746. befunden solche 1) in dem freyen Mete
ster und Bürgerrecht, 2)zehnjähriger Befreyung
von allen bürgerlichen Abgaben, und dreyjährit

ger von der Consumtions Accife, 3) auch 31
Rehlr. vom 100 Baugeldo.

4 Von den in Schlesien gemachten neuen Anstalten:
lauer Meffen blühenderzu machen, ward ein bei
fonderes Meß-Reglement 7) bekannt gemacher,
und um die in den meisten Städten von Schle

fien sich befindende wüste Bürgerstellen undunbe
wohnte Häuser mit neuen Wirthen zu besetzen,
wurden 8) alle darauf biszum 31. Dec. 1741.

haftende Steuern und Abgaben niedergeschlagen,
auch den Ausländern, fo sich indemHerzogthum
Schlesien und der Grafschaft Glatz niederlaffen“
würden, besondere Vortheile versprochen. Um der Theurung des Getreides,

welche

sich besonders im schlesischen Gebürge spüren ließ,
abzuhelfen, ließ der König aus seinen übrigen

Ländern eine Zufuhre veranstalten, undzum Be
ften der Armuth das Korn um einen niedrigen

Preißverkaufen. In Oberschlesien war bis da
hin keine Reuterey verlegtgewesen, undderPreiß

von Hafer und Heu war daselbst außerordentlich
- niedrig. Zum Vortheil der oberschlesischen Un
terthanen, ließ daher der König im Sept. die
Küraßier-Regimenter Kyow und Gesler dahin

rücken, und hingegen zwey Infanterie-Regimen
ter aus Ober- nach Niederschlesien.

Die Wafferfarth und Handlung zwischen
Berlin und Magdeburg, ward durch deneröffne
ken
-

7). Dieses am 14. März 1746. zu Potsdam von
dem Könige selbst unterzeichnete Meßreglement,
fetzte die, um dem schlesischen Handel in Flor zu
bringen, gemachte neue Einrichtungen, und auf

den allerleidlichsten Fuß bestimmte Abgaben fest.
Laut königlichen Edicts vom 9. April 1746.

$. 1.

1746.

-

-

5

ten plauenschen Canal 8a) fehr befördert, und
die Havel und Oder zum Nutzen der Handlung
durch den neuen Finow-Canal 8b) unmittelbar
vereinigt.

-

Während der ganzen Regierung desKönigs
hatte derselbe schon wiederholte Beweise gegeben,
wie sehr erwünschte, daß unter feinen Untertha

nen, die verschiedenen Glaubenslehren zugethan
wären, eine brüderliche und duldende Eintracht

herrschen möchte, allein in diesem Jahre gab er
von seinengnädigen Gefinnungen gegen diecatho
lische Unterthanen einen vorzüglichen Beweis,
indem er denselben erlaubte, in Berlin eine eige

ne Kirche 9) mit einem oder mehrern Thürmen
zu erbauen, den Platz dazu schenkte, auch den

Hingegen ließ

Gebrauch der Glocken

8a) Diefer bey Parey an der Elbe angehende Cat

nal ist 4 Meile lang, hat 3 Schleusen, fällt
bey Plauen in die Havel, und ist auf könig.

Kosten von 1743 bis 1745. durch den Inge
nieur Mahitre zu Stande gebracht worden.
3b) Dieser 13 Schleusenhabende, undeinen Raum
von 12,000 rheinländischen Schuhen durchlaus

- fende Canal ist von 1743 bis 1745. zu Stande
gebracht worden, nimmt bey Liebenwalde in

der Havek den Anfang, und geht oberhalb Oders

berg in die Oder.

-

9) Siehe die von den Könige eigenhändig vollzog
gene Conceßion vom 21. November 1746, wel
che unter den Beylagen des ersten Theils dieser

-

Geschichte No.XLVI. Seite 465 und 466. ab
gedruckt ist.
",

6 Von den inSchlesien gemachten neuenAnstalten.

er auch in Schlesien zu Polkwitz 10) undGrüne

berg für die evangelische Gemeinden Bethäuser
anlegen.

--

-

Da der Monarch die Bestrafung derfleisch
lichen Verbrechen unddiedamitverknüpfte Schan
de, für eine zum Kindermord reizende Ursache

hielt: so verbot er nicht allein das strenge und
scharfe Verfahrenindieser Art von Verbrechen,11)

sondern hob auch die öffentliche Kirchenbuße 12)
dergestalt auf, daß er den Predigernverbot, sol
che den Gliedern ihrer Gemeine aufzulegen, weil

fie mehr zum Aergerniß undErbitterung, als zur
Befferungdiente,

Um den unnöthigen Schulden der Offiziers
zufeuren, ward eingeschärftesEdict 13)bekannt gemachet, welches vorschrieb, wie gegen die un
erlaubte Schuldenmachende Offiziers, und solche,

die ihnen ohne Einwilligung der Chefs oder Com
mandeurs Geldvorschießen, und Waaren borgen,

verfahren werden solle. Um die Fremden zur
Nie

10) Zu Polckwitz ward den 12. Julius und zu
Grüneberg den 16.Septemb. 1746. der Grund:
fein gelegt, um die allergnädigst erlaubte evan

-

z" Bethäuser zu erbauen, die fo, wie alle
übrige Bethäuser in Schlesien, nach der königl.
Verordnung vom 25. August 1764. nunmehro
evangelische Kirchen genennet werden.

- 11) Laut Verordnung vom 1.Oktober 1746.
12) Vermöge Befehls vom 20. Junius 1746.

* 13). Dieses Edict hatte der König am 4.Julius
1746, selbst unterzeichnet.

- -

-

„

-
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Niederlaffung in des Königs Landen aufzumun
tern, ward nichtalleinden Seefahrenden, sondern
auchden vonfremden Orten kommendenFamilien,
die völlige Werbefreyheit 14) versprochen. Das
mit die Abkürzungder Prozeffe durch die Kosten
und Aufenthalt verursachende Verschickung der
Acten, an in- und ausländische Facultäten und
Schöppenstühle, nicht gehindert werden sollte,hob
der König die Verschickung der Acten 15) ganz
und gar auf. Den adelichen Vasallen ward der
besondere Vorzug zugestanden, daß sie nach zu

rückgelegtem zwanzigsten Jahre, ihre Volljäh
rigkeit 16) erlangen sollten. Zur Aufnahme der
Handlung ließ er den Bedrückungen, welche die

markgräfliche brandenburgische Zollbediente zu
Schwedt durch eigenmächtige Neuerungen gema
chet, durch eine erneuerte Zollrolle für den Oder
zollzu Schwedt 17) abhelfen; und zu mehrerer

Aufnahme der Eisen- und Stahlfabrik zu Neu
fadt Eberswalde, 17a) ward die Einbringung
A4

fremder

14) Vermittelt des am 21.Febr. 1746.vom Kö:
nig eigenhändig vollzogenen Edicts.
15) Laut Rescripts vom 20. Junius 1746.
16) Laut Cabinets: Ordre vom 16. Julius 1746,
welche Verordnung aber in der Folge eine Ein
schränkung erhielt.

17) Dieses vom Könige eigenhändig vollzogene
Reglement war vom 8. December 1746.

17a) 1743. ward zu Neustadt Eberswalde eine Co
lonie von Suhler Meffer undScheerenschmieden

angesetzt, die aus 100Familien bestand. Diese
-

Fabrik,

-

3 Von den in Schlesien gemachten neuen Anstalten,

fremder Eisen- und Stahlwaaren in die Mark
verboten. Ferner gehöret auchzuden lobenswür
digen Anstalten, das bey eingeriffener Viehseuche

bekannt gemachte Edict, 18) welches die zuneh
mende Vorsicht bestimmt, unddie zurVerhütung,
daß sie sich nicht weiter ausbreite, zu machende

Anstalten bemerket; ferner die für die Residenz
stadt Berlinbekanntgemachte Gesindeordnung,19)
und endlich das Edict wegen der zurBeförderung

des Seidenbaues sonöchigenMaulbeerbäume.20)
Um Wiffenschaften und Künste zu befördern,
ließ er für die Academie der Wiffenschaften ein
neues Reglement 20a)bekannt machen, welches

jeder Claffe eine Beschäftigung anwies, und um
-

die

-

-

Fabrik, welche mit den Messern, Scheeren,
Lichtputzen und andern Stahl undEisenwaaren,
die sie verfertiget, die ganze Mark hinlänglich
versorgen kann, hat der König 1764. dem Ber:
liner Banquier Splitgerber eigenthümlich über
laffen.

---

-

18) Es ward vom Könige am 28. December 1746.
unterzeichnet.

19) Der König unterzeichnete diese neue Gefindet
ordnung wenig Tage nach seiner Rückkunft aus
dem Feldzuge , nemlich am 2.Jenner 1746,

und befahl, daß folche von Ostern 1746. an bei
obachtet werden solle.

20) Dieses vom König eigenhändig unterzeichnete
Edict war vom 15. December 1746.
-

20a) Siehe dieses am 10. May 1746. unterzeich:
nete Reglement in der XLIX. Beylage des ersten
Theils, Seite 471 477,
-

s. 1. 1748
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die in Verfall gerathene Singekunst wieder em
porzu bringen, ließ er den GymnasienundSchul

len 20b) befehlen, solche mit mehrerm Eiferzu
treiben.

Auch gegen die Juden äußerte der Königfei
ne landesväterliche Gesinnung dahin, daß er ih

nen in Wechselsachen, wenn der Wechselschuldner
nicht sogleich den vom Juden gemachten Be
trugbeweisen könnte, gleichden Christen zur Be

zahlungnach Wechselrechtzuverhelfen befahl. 21)
Um den Fleiß der Richter näher beurtheilen

zu können, ward bei der neuen Justiz-Einrich
tung befohlen, jährlich eine veränderte Prozeßta
belle an das Justiz-Ministerium einzusenden, in
welcher die Zahl der laufenden und in Jahres
Frist abgethanen Prozeffe, nebst der erstern
Dauer verzeichnet werden mußte. Wegen der
von den Fürsten von Ostfrießland gemachten

Schulden, 22) ließ der König als Besitzer des
Landes, die fämtliche Gläubiger vorladen, um
jedem, er mochte auf Lehn oder Erbe Anforderun

gen haben, Gerechtigkeit wiederfahren zu laffen,
20b) Laut Verordnung vom 12.Oct. 1746.
21) Laut Verordnung vom 7.Jenner 1745.
22) Unter dem 8. December 1746. wurden die
Gläubiger vorgeladen, und in der Folge dieje:
nige, welche an das hinterlaffene Erbe des Für
ften Ansprüche machen konnten, wegen dessen

Unzulänglichkeit mit 26 vor 100 bezahlet.
---

A 5
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-

-

10. Von den Staats-Angelegenheiten des preuß.
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-

-

Von denStaats-Angelegenheiten des
preuß. Hofes im 1746.Jahre.

D

geschloffene Friede gab zu

verschiedenen

Unterhandlungen Anlaß, die als Folgen
davon zu betrachten waren. Am kayserl. Hofe

ward durch den königl. Gesandten, Grafen von
Podewils,23) die vondemdeutschen Reiche zu
übernehmende Gewährleistung des Dreßdener
Friedens zwar eifrig betrieben, allein sie fand
unerwartete Schwierigkeiten, denndie Kayserin
ließ erklären, wie diese Gewährleistung nicht an
dersals mit Erneuerungder Reichsgarantie über
die pragmatische Sanction geschehen könne. Ob
nun gleich der Königdurch den Grafen von Po
dewils schriftlich antworten ließ, daß die Garan
tie der pragmatischen Sanction mit der von dem
Dreßdener Frieden nichtsgemein habe: so blieb
der kayferl. Hof dennoch in der durchfeinen Ge

fandten, Grafen von Bernes, 24) zu Berlin
über

23) Otto Christoph, Grafvon Podewils, starb
als König.Staatsminister auf seinem GuteGut
sow den 12. März 1781. im 62.Jahre.
24) Joseph, Grafvon Bernes, starb den 8. Oct.

1751.zu Turin plötzlich im 62.Jahre. Er war
bey seinem Tode kay. würkl. geheimer Rath,
Gouverneur von Siebenbürgen, General der
Reu:
W

-

-

-

-

* Hofes. $. 2. 1746.

11

übergebenen Erklärungdabey, daß,dadie Reichs
garantie der pragmatischen Sanction umdeshalb,

weil ihrer im Dreßdener Frieden nicht gedacht
fey, nicht aufhöre, solche zugleich bewürket wer
denmüffe; der Schriftwechseldauerte in folgen

denJahren fort, und erstderAchensche Friedensschluß, in welchem der Besitz von Schlesien und

-

-

der Grafschaft Glatz dem Könige vonallen Mäch

ten, die solchen Frieden geschloffen, gewähret
ward, beförderte die 1751, geschehene Gewähr
leistungdes Dreßdener Friedens von Seiten des

deutschen Reichs,

-

-

Der König hatte zwar gleich nach geschloff
nem Frieden bey dem Reichstage zu Regensburg
um die Garantie des Reichs anhalten laffen, al
lein die gemachte Forderung des kaiserl. königl.

Hofes, die pragmatische Sanction zugleich mit

gewähren zu lassen, verzögerte des Reichs Ent
schließung in dieser Angelegenheit, bis zum An
fang des 1751. Jahres.

Hingegen ward das Gesuch des Königsam
großbritannischen Hofe wegen dieser Gewährlei

stung ohne Schwierigkeit bewilliger, undderKö
nig von Großbritannien ließ eine förmliche Acte
- -

-

-

QUS-

Reuterey, und Chef eines Küraßierregiments.

Am preußischen Hofe war er zweimal Gefand:
ter, und erwarb sich des Königs Achtung, her
nach ward er an den rußischen Hof gesendet.

Der Prinz Eugen war sein Lehrmeister, und

er hatte in den Feldzügen mit Distinction gedien
net. Sein Vaterland war Savoyen.

-

--

-

-

-
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12. Von denStaats-Angelegenheiten despreuß.
ausfertigen, 25) in welcher er den Besitz von
Schlesienzu gewährenversprach.

Der rußische Hof ward durch den preuß,
Minister, Freiherrn von Mardefeld, feierlich
eingeladen, dem Dreßdener Friedensschluß bey
zutreten, und solchen zu gewähren, eben dieses
geschahe bey den Generalstaaten der vereinigten

Niederlande durch den im Haag befindlichen Ge

fandtenvon Ammon;26) allein obgleich sowo
die kaiserl. alsgroßbritannische GesandteimHaag
dieses Gesuch bei den Generalstaaten unterstütz
ten, dergroßbritannische Hofsichauch alle Mü
he gab, den rußischen zum Beytritt zu bewegen:

fo hatten dennoch diese gemeinschaftliche Bemü

hungen weder zu Petersburg noch im Haag den
gewünschten Erfolg. Die Folgezeit entwickelte
erst die Ursachen der rußischer Seitsgegebenen

abschläglichen Antwort, es hatte nemlich Ruß
land mit der Kayserin Königin am 22. May

1746. ein Schutzbündnißgeschloffen,defenvier
fer
-

-

25) Es ist von mir sowol die Garantie: Acte des
Königs von Großbritannienvom 19. Sept. 1746.
als die königl. preuß. Acceptations Acte von
12. Oet. 1746. in der XLV, uudXLVI.Beylage
des ersten Theils, Seite 460 : 464. abgedruckt
worden.

-

26) ChristophHeinrich von Ammon, königl.preuß.
Kammerherr,französischer Obergerichtsrath, auch
Ritter des brandenburgischen rothen Adler Ort

dens, starb zu Berlin den 25. Februar 1783.
im 71.Jahre.
-

-

Hofes. $.2. 1746. .
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ter geheimer Artikel offenbar gegen den König
von Preuffen 27)gerichtet war.

Bey der Krone Schweden mußte derpreuß.
Gesandte zu Stockholm, Graf von Finken
fein, 28) gleichfalls um die Gewährleistung
des Besitzes von Schlesien anhalten, und er war
in seiner Unterhandlung so glücklich, daß im fol

genden Jahre ein förmliches Bündniß zu Stan
de kam, welches eine wechselseitige Gewährlei
fung enthielt.
Bey der RepublikPohlen hatten zwarUebel
gefinnte durch ausgestreuete falsche Gerüchte, als
ob der Königzum Nachtheil dieses benachbarten
Staats Anschläge gemacht hätte, Mißtrauenzu
erwecken gesucht, allein der König ließ solchen
-

Gerüchten durch ein Manifest, soaufdem Reichs
tage ausgeheilt ward, feyerlicht wiedersprechen,

und die nachbarliche Freundschaft heilig beobach
ten zu wollen, versichern.
Die zwischendemkayserl.königl.Hofeund dem

Churfürsten von der Pfalz entstandene Irrungen,
wegen derhäufigen Durchmärsche kayferl. Völker
undweggenommener kayferl.Rekrouten, suchteder
Königzwarzuvermitteln,alleiner konnte, unerach

tet Pfalz in denDreßdenerFriedenmit

s:
En!

27) Das bey Gelegenheit des 1756. entstandenen

Krieges bekannt gemachte Memoire raisonné
giebt hiervon mehrere Umständean.
28) Carl Wilhelm, des h. R. R. Grafvon Fins

kenstein, ist jetzo erster königl. Staats- und Cas

binettsminister,
--

14 Von den Senats
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Angelegenheiten des preuß.

fen worden, und denKayserfeyerlicherkannthatte,
nichts ersprießliches ausrichten, indem der kayserl.
Hofdem pfälzischenSchuld gab,daßderselbe für

den französischen Hofzu vielPartheilichkeit bli
cken laffe, hingegen ward unter des Königs
Vermittelung der Streit mit den Besitzern der

Herrschaft,5wingenberg29) beigelegt.
Mit dem chursächsischen Hofewarddas,was
der Dresdener Friedensschluß erforderte, in
Richtigkeit gebracht, die versprochene Million

Thaler in der Ostermeffe 1746. durch preuß.

Abgeordnete zu Leipzig in Empfang genommen,
und wegen Austauschung des DorfesSchidlo eine
Commission niedergesetzt, die aber fruchtlos war,
weil man sich wegen des von Preuffenzur Schad
- loshaltung abzutretenden Bezirks nichtvereinigen
konnte. Unterdessen verließen die preuß. Völker
Sachsen, so daß am 6. Jenner 1746. nur
noch zwey preuß. Grenadierbataillons, unterdem

Befehldes Obristen von Treskow30)zu
-

en,

29) Im Februar 1746. kam der Vergleich zwischen
Churpfalz und den Goelerschen Erben wegen die
fer Herrschaft durch preußische Vermittelung das
hin zu Stande, daß den 9.Febr. diese Herrschaft
" vor 400,000 F. an Churpfalz verkauft ward.
Siehe FabersStaatscanzley, Theil 93. S.2 f.

alle dieses Rechtsstreits wegen gewechselte Schrift
ten aber in Lünigs bibliotheca deductionun unt

ter Zwingenberg, Seite 130 bis 144.

30) Joachim Christian von Treskow, köntgt.
preuß, Generallieutenant , Chef eines Regie
-

ments
-

- -

Hofes. $.2. 1746.
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sen, zur Bedeckung des Lazareths befindlich wa
ren, welche aber im Frühjahr gleichfalls Sach

Dem Dreßdener Friedensschluß gemäß, ließ
der König eine feierliche Erkennungsacte 30a)
des Kaysers Franz des ersten ausfertigen, und .
aufdem Reichstage übergeben. "

--

Der Kayser ließ auchein Privilegium 30b)
für den König ausfertigen, welches alle seine
übrige Reichslande der Gerichtsbarkeit der höhern
Reichsgerichte entzog.

-

Aufdem Reichstage zu Regensburg ereigne
ten sich verschiedene Vorfälle, welche dem königl.

Cabinettsministerio Beschäftigungen gaben. Das
hin gehört das kayferl. Verlangen wegen Zusam
menziehung einer Reichsarmee, und einer be
ständigen Wahlcapitulation, und der Streit we

gen der ostfriesischen Stimme. In Ansehung
der Reichsarmee, welche durch dreifache

:
ung

-

ments zu Fuß, Ritter des schwarzen Adler Ort
dens, Commendant zu Neiß, starb 1762. den
20.April zu Neiß.

-

30a) Diese am 25. März 1746. unterzeichnete
Acte ward den 27. May 1746.dem kaiserl.Prinz
cipal Commissarius zu Regensburg eingehändit get.

-

.

-

3ob) Das Privilegium de non appellando für des
-

Königs sämtliche Reichslande ist den 31. May
1746. unterzeichnet; wegen Pommern war es

schon 1733. und wegen derChurmark schon länge
fens ertheilt.

-

-

16 Von den Staats, Angelegenheiten des preuß.

lung des Reichs-Contingents, nach dem Willen
des kayserl. Hofes zusammen gebracht werden,
und an die französische Gränze vorrücken sollte,

ließ der Königvielmehr durch einen Reichstags
Gesandten, von Pollmann, zur Neutralität
rathen, weil dadurch der Reichsboden vor dem
Erscheinen eines französischen Heeres bewahrer
werden könnte. So vielferner die Berathschfa

gungüber einezuerrichtendebeständigeWahlcapi- tulation für den Kayser betrifft: so wolltederdeut
sche Orden feinen Anspruch auf Preuffen dem
Entwurfdieser Wahlcapitulation mit einverleibt

haben, allein der churbrandenburgische Reichs
tags-Gesandte von Pollmann mußte ausdrücklich

erklären, wie ein Hofan keinen weitern Berath
schlagungen über die beständige Wahl-Capitu
lation Theil nehmen würde, wenn des deutschen
Ordens Forderung wieder in Vortrag gebracht

würde. In Anlehung des Fürstenthums Ost
frießland, ward gegen die Stimmführung chur
braunschweigischer Seits eine Protestation dictir,
und zu Behauptung der churbraunschweigischen

Ansprüche eine Beweisschrift ausgeheilet, allein
der preuß. Hof ließ fowol eine Reprotestation
übergeben, als auch die letztere Schrift beant

worten, und esbliebbeim Schriftwechsel, ohne
daßdes StimmrechtsvonOstfrießlandwegeneine
Entscheidung erfolgte.

"

Der Protestanten in Ungarn nahm sichzwar

der König in Ansehung der abzustellenden Reli
gions-Beschwerden, durch schriftlicheVorstellun
-

'

gen

. .
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genamkayfer. Hofe an, allein dieser Hofnahm
solches so auf, als ob seine Unterthanen fremden
Schutz angerufen hätten, und die Vorstellungen
brachten nicht die gewünschte Würkung hervor.
Nichtweniger verwendete sichder König, umdie
Streitigkeiten zwischen den Häusern Heffen-Caf
sel, 31) Darmstadt und Homburg beyzulegen,

wiewolder würkliche Vergleich erst nach mehrern
Jahrenzu Stande kam. . . . .
Er gab sich alle erfinnliche Mühe, um die
Schließung eines allgemeinen Friedens an den
Höfen zu Wien, London und Versailles, durch
diensame Vorstellungen zu befördern, konnte

aber seine Absicht wegen der scheinbaren Ueber
macht, die der Dreßdener Friede dem Hause
Oesterreichgab, am kayserl. Hofe nicht erreichen,
es fehlte nicht an boshaften Schriften, die feine
Absichten von einer gehäßigen Seite vorstelleten,

wie solches vornemlich in einer zu Nürnberger
fähiene
z) Die Streitigkeiten zwischen Hessen -Darms
stadt und Heffen Homburg betrafen die von er
fermverlangte Landeshoheit, und Heffen: Caffel
nahm sich des homburgischen Hofes an.“ Zwie
schen Hessen - Caffel und Darmstadt aber waren
theils wegen des alleinigen Besitzes des Amts
Bobenhausen, theilswegen des Einlösungsrechts
der Voigteyen Marburg und Kaldern, der Fer
stung Marxburg, des Kirchspiels Katzenelnbot
gen, des Amts und derStadt Braubach ze, Jrt
rungen entstanden.

Leben Friedr, II. Th.

B

18 Von den Staats-Angelegenheiten despreuß.
schienenen Schrift 32) geschah, von welcher fo
gar verbreitet ward, daß sie mit Vorbewust und
auf Veranlassung des kayser. Hofes abgefaßt
fey.

Demnächst verging sich auch der geheime

Rath von Ferber 33) so weit, daß er mittler
hand gefährliche und unverantwortliche Sachen
und Nachrichten erdichtete, solche aus boshaften
und höchst strafbaren Absichten, um Mistrauen
und Feindschaft zu erwecken, ausstreuete, und
wider den König und den Staat zu conspirieren

suchte, welche Bosheit er mit dem Leben bezah
len mußte,

-

politische Hilfe

32) Die Aufschrift derselben war:

rie der Staatsfehler, welche die europäische Hö,
fe in Ansehung der Häuser Bourbon und Bran:
denburg begangen haben. Ob der ältere geheit
me Rath Moser, wie gesagt wird, deren Vert
faffer sey, will ich bey ermangelnden Beweisen

-

-

nicht behaupten, der König bewürkte deren Cont

fication zu Wien.
33) Der geheime Rathvon Kerber ward den 22.
-

-

Oct. 1746. zu Spandau enthauptet, und sein
Kopf auf einen Pfahl gestecket. Er war aus

Danzig gebürtig, und hatte von dem vorigen
Könige den Adelstand nebst dem geheimen Raths
Titel erhalten.

St»

- eröl -
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------------------------------S. 3.

Von den Bemühungen des Königs,
fin Heer in vollzähligen Stand zu setzen,
und den Unterthanen, welche durch den

Krieg gelitten, wieder aufzuhelfen.

Sie
Regimenter aus dem Feldzuge zu,
rück gekommen, mußten sie sogleich ins
Reich aufWerbung finden, und aus den Can
tons ward die nöthige Mannschaft geliefert, um
solche an Einländernvollzähligzu machen. Diese

Vorsicht warum so nöthiger, da der König bald

nachgeschloffenem Frieden Nachrichten erhielte,
nach welchen er keine lange Dauer desselben ver.
muhen konnte.

Er ließ auch einen General

Pardonfür alle Ausreiffer bekannt machen, wel
cher die Folge hatte, daß viele währenddesKrie
ges entwichene wieder zu ihrenFahnen zurück ka
men. Sämtliche im Felde gebrauchte Völker

empfingen Beweise der königl. Gnade, und das
Corps, welches zu Ende des Feldzugs unter dem
Generallieutenant von Naffau in Schlesien ge
brauchet worden, bekam eben die Winterergöz

lichkeit an Gelde ausgezahlet, als das in Sach
senstehende Heer genoffen.
In Ansehung der schlesischen Unterthanen,
welchedurch den Krieggelitten, mußte der Staats

minister Grafvon Münchow, diegenaue Auf
B2

nahme

20. Von des Friedens Bekanntmachung, zum
nahme des Schadenstandes veranlaffen, und die
Vergütung erfolgte bald darauf. Es wurden
auch wenig Monate nach geschloffenem Frieden
zurückgeleget, welche der
diejenige
König kurz vor Ausbruch des Krieges von seinen

ä

Unterthanen zinsbar 34) aufgenommen hatte.

s

----------------------------0-------------------------

S. 4.

Von des FriedensBekanntmachung

deffen Einfluß auf den Wohlstand der
königl. Länder, und den deshalb anges

stellten Freudensbezeugungen.

-

-

ner Friedewardim Jenner 1746.
D zuDreßde
Berlin, Breßlau, und an mehrern
-

Orten feierlich bekannt gemacher.

In eben

diesem Monate verließ der kayser. General von
ZKeul 35)die Plätze, die feine Völker in dem
preuß.
-

--

-

34) Im Jahr 1744. nahm der König, ehe der
zweyte Krieg ausbrach, von seinen Vasallen nach
dem Anschlag der Ritterpferde ein Darlehn ders

*

- , gestalt auf, daß derjenige, der ein ganzes Ritt
- , terpferd auf seinem Gate hatte, 800 Rthlr.vor

schoß, hingegen die Zinsen mit 40 Rthlr., als
so viel die jährliche Ritterpferdgelder betragen,
- inne behielt. Nach geendigtem Kriege warddas
" Capital zurückgezahlet.
„

,

35) Carl Gustav, Freiherr von Keul, starb den
26. Junius 1758. als kay. General Feldmar

-- - -

-

-

schall,

-

--

-

Wohlstand der königl. Länder. 54 148 an
preuß,Antheit von Oberschlesien innegehabt,und
die preuß. Unterthanen konnten sich gar bald der
Früchte desFriedens erfreuen. Der Pabstselbst

ließdurch den Cardinal von Sinzendorf dem Kö
nigezu diesem Frieden.Glück wünschen, und sei
necatholische Glaubensgenoffen, deren in Schie
fien eine große Anzahlvorhanden ist, seinem fer
vern Schutze empfehlen. Sämtliche Unter
hanen bewiefen durch angestellte Freudensbe

zeugungen, 36) wie sehr sie an der Rückkehr des

' Antheil nahmen, und der Monarchtraf
die besten Anstalten, um dasUngemachdesKrie
ges vergeffend zu machen, und das Wohl seiner
B3 : ,
Staa
3
- -

schall, würklicher geheimer Rath, und Chefein

mes Regiments,zu Fuß, im 64. Jahre. Er
hatte in den Feldzügt nicht allein ein Auge ver
lohren, sondern in der Schlacht bey Breßlau

ward ihm auch der rechte Arm zerschmettert, an
den Folgen dieser leztern Wunde starb er. In
Breßlau ward er bey der preußischen Eroberung
1757,gefangen, der König, welchem die Ver
dienste dieses versuchten Generals bekannt war,

ren, besuchte ihn selbst, und bezeugte ihm sein
Beyleid wegen dessen Verwundung.
36) Von den Freudensbezeugungen können nach:
gelesen werden: 1) Sammlung der öffentlichen

Freudensbezeugungen wegen des Dreßdener Frie
dens, Berlin 1746. in 4. 2). Das erfreute
Schlesien, 3 Theile, Breslau 1746. in 4. 3)
Das erleuchtete Preußen, worinn die wegen des
Dreßdener Friedens zu Königsberg und in an

dern preußischen StädtenveranstalteteIllumina

„tionen beschrieben werden.

Königsberg 1746.8.

-

22 Von des Friedens Bekanntmachung, zum c.
Staaten zu befördern, wovon ich oben bereits

das nöthige angeführet habe. Der Königreifte
selbst nach Schlesien, um nicht allein von dem
Erfolg seiner getroffenen neuen Anstalten zu ur

theilen, sondern auch neue Verfügungen zu tref
fen. Er verordnete verschiedenes, umden Berg
bau, der ehedemfo ansehnlich in Schlesien gewe

fen,wiederinGangzubringen, an welcher Anord
- rung derdenKönig begleitende Grafvon Stoll

berg 37) vielen Antheil hatte. Er ließ zum
Aufbau der abgebrannten Stadt Schmiedeberg
Gelder anmeilen, und den Bau der Vorstädte
von Neiß sehr eifrig betreiben, und im May
1746. war durch die in allen Kreisen geschehene
Ausheilung alles den königl. Völkern gelieferte

Heu, Stroh und Getreide, die bei den Kriegs
fuhren umgefallene, und von den Feinden ge

raubte Pferde, auch alle von den feindlichen
Partheyen baar weggenommene Contribution,

den schlesischenEinwohnernausdenkönig.Caffen,
baar und billigmäßig vergütet worden.
37) Christian Ernst, des h. R. R. regierender
Graf von Stollberg Wernigerode, des schwarz
zen Adler: Ordens Ritter, starb den 25. Oct.
1771. und hinterließ den Ruhm eines sehr löb
lichen Regenten. Er hatte das Glück erlebt,
1760. das Jubelfest seiner 50jährigen Regie

rung, und 1762. das von seiner 50jährigenEhe
feyern zu können.
-me
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S. 5.

Der König reitet nach Pyrmont
-

und Schlesien.
-

-

Im Mai hat der Königeine Reise nach Pyr
mont, 38) um sich desdafigen Brunnens
zu bedienen. Sein Bruder der Prinz Heinrich,

der Herzog von Hollstein Beck, der General
lieutenant, Graf von Rotenburg, und die
Generalmajors von Golz und von Borck be
gleiteten den Monarchen, dessen Gefolge über
60 Personen stark war. Er nahm seinen Weg
über Salzdalum, wo er-bey dem Herzog von
Braunschweig einen Besuchabstattete, undhatte

das Vergnügen, zu Pyrmont fowol den Herzog
von Braunschweig, als den Landgraf Wilhelm
von Heffen-Caffelzu seiner Gesellschaft zu haben.
Während des Aufenthaltszu Pyrmont hatte der
selbe mit dem Königvon Frankreich einen unmit

telbaren Briefwechselangefangen, der die Been
digung des Kriegeszum Endzweck hatte, eswar
aber bey der Erbitterung beider Partheyen da

mals noch kein Vergleich zu treffen. Im Ju
B 4

lius

38) Den 13. May 1746. trat der König seine
Reise von Potsdam nach Pyrmont an, wo er
am 17. ankam, und bis zum 8. Junius, da er
die Rückreise antrat, sich aufhielt.

-

24 Von den großen Männern, welche derpreuß.
lius hat der König eine Reise 39) nach Schlefien, von welcher ich schon oben geredet habe, er
ging über Glogau nach Breßlau, von da nach
Dels, Cofelund Neiß, den Rückwegnahmer über
Camenz, Glatz,Schweidnitzund Jauer. Seine

erfreute Unterthanen empfingen ihn überall mit

fröhlichemZuruf

–

--------------------------------- -

-

-

-

-
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-
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Von den großen und verdienten
Männern, welche der preuß.Staat im
1746 Jahre durch den Todt "
verlohren. . . .
-- -

-

- - --

-

-

-

-

-

-

-

-

J
dem 1746.Jahre wurden dem Staat ver-) schiedenegroße und verdiente Männer durch
- -

-

-

-

-

-

-

den Todtentzogen, von denen ichnurden Staats- ,

minister, Freiherrn von Dankelmann, 40)
-

-

den

39) Bei der am 26.Julius 1746 nach Schlesien
angetretenen Reise ward der Königvon seinem
jüngern Bruder, dem Prinzen Ferdinand, und
dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig bea

gleitet, und den 11. August kam er wieder nach
Berlin zurück.

"

-

40) Friedrich Wilhelm, das h. R. R. Freyherr
von Dankelmann, würklicher geheimer Staats

und Kriegsminister, starb den 12. Julius 1746.
zu Berlin im 64. Jahre an einem

es

-

Staat durch den Tode verlohren. S. 6, 1746.25
den Generallieutenant von Wreich, 41) den
- : B 5 - - - - - Genes
-

-

Er war aus einen Geschlecht entsproffen, das
dem preußischen Staate große Männer gegeben
hat, und 1682. zu Minden geboren, wo sein
Vater Regierungs-Präsident war.“ I744. trat
er aus heffencaffelschen Diensten, in welchen er
Regierungs-Präsident war, als Staats- und
Justizminister in preußische „ und ward 1745.
als Gesandter zur Kayser Wahlgeschickt. Er
war ein sehr geschickter und leutseliger Minister.

41) Adam Friedrichvonwreich, Generallieutenant
der Reuterey, Ritterdesschwarzen Adler undJoe

-

hanniter-Ordens, Amtshauptmann zu Himmel
fedtund Cartzig, undgewesener ChefdesLeib:Cü:
raßierregiments, starb den 27.August 1746.zu
Schönebeck. Er warauseinem sehralten adelichen
Geschlecht entsproffen, und den 6.Junius 1686.
auf dem Stammgute Beffow-geboren. Sein
Vater war Joachim Friedrich,welcher alspreuß,
General der Reuterey 1724.gestorben, und die
fer fein Sohn ging nach zurückgelegten Reifen
als Kammerjunker in Dienste, die Neigung zum

Kriegsstande bewog ihn 1708. als Freywilliger

nach den Niederlanden zu gehen, wo er bei den
Machmaligen Feldmarschall von Natzmer Adjut
tanten Dienste that. 1746. erhielt er den Abt
fchied, um welchen er dreymal angesucht, nach
dem er in den Niederlanden, in Pommern,

Böhmen und Sachsen mit Distinction gedienet,

und an dem Siege vonKeffelsdorfbesondern Ans
theilgehabt. Der König hatte vor ihn vorzügt
licheAchtung, und inder Armee warderallgemein
geliebt. Mit seinerGemahlin, einer von Schä
ming, einer der reichsten, schönsten und gelehrt

testen Fräulein damaliger Zeit, hat er eine

'
Letche

-

--

,

-

26 Von den großen Männern,

welche der preuß.

Generalmajor von Wober, 42) und von Lö

ben, 43) die Obristen von Tettau,44) von
Grä
-

reiche

Nachkommenschaft erzeugt, und find die

2 Söhne königl. Kammerherrn.
42) Joachim Mocislaus von wobfer, General
major, Chef eines Garnisonbataillons, Land
drost zu Moeurs, farb den 14.Julius 1746.
im 61.

Jahre. Er war aus einem alten pom:

merschen Geschlechte 1685. den 12.Oct.geboren,
und hatte im preuß. Dienst den Schlachten bey

Höchstedt und Malplaquet, so wie auch den Bes
lagerungen von Mons, Kayserswerthund Oude

narde rühmlichst beygewohnt.

R. R. Freiherr
43) Rudolf Curt Leberecht, desh,Chef

eines Gare
von Löben, Generalmajor und
nionregiments, starb den 22. November 1746.
zu Habelswerth in der Grafschaft Glatz im 58.
Jahre am Schlagfluffe. Er war ein Sohn des
verstorbenen Generallieutenant Curt Hildebrand,
Freyherrn von Löben, und Schwiegersohn des
Feldmarschalls von Arnim. Nachdem er in allen
Feldzügen von 1741 bis 1745. mit Ruhm ge:
dient hatte, bekam er wegen empfangener Wuns
den und Invalidité ein Garnisonregiment.

-

44) Johann Eberhard von Tettan, Obrister und
Commendant zu Peitz, auch Ritter des Ordens
pour le Merite, starb im März 1746.zu Peitz.
Er war aus einem preuß. adelichen Geschlecht
entsproffen, und hatte in den Feldzügen zu An
fang dieses Jahrhunderts schon gedient, in den
beyden ersten Kriegen leistete er bis in den De
cember 1744, da er sich Krankheit halber nach
Croßen begeben mußte, nützliche Dienste. 1745.
bekam er wegen kränklicher Umstände die Vert

sorgung als Commendant zu Peitz. Von einer
zwey:

Staat durch den Todtverlohrens 6. 1746. 27

Grävenz,45) von Stechow,46) und von
. . . . . . . . . Sol
zweiten Gemahlin, einer verwitweten von
Carnitz, und gebornen von Briefewitz, ließ er
keine Kinder, von der ersten, einer gebornenvon
Huß aus Minden aber eine Tochter, die an den

Hauptmann Valentin von massow, Regiments
königl.Prinz Heinrich, vermählt worden.

45) HansFriedrich Wilhelm von Grävenitz, Obri:
fer und Commandeur des Pionnierregiments
.von Walrave, starb den 1.Nov. 1746. zu Neiß
im 76.Jahre. Er war aus einem alten adeli
chen Geschlecht, so in der Altenmark blühet, ent
fproffen, und ein Halbbruder des verstorbenen
Generallieutenants, David Jürgen von Gräve
niz. Er hatte den Feldzügen in den Niederlan:
den und Italien, in Pommern, auch Schlesien
und Böhmen bis 1745. mit rühmlichsten Eifer

beigewohnt. Es leben von ihm noch zweySöhe

ne, der Obristlieutenant, Regiments Wendes
fen, Friedrich Wilhelm, und der Ingenieur

hauptmann, Ludwig Wilhelm.
---

46) Caspar Heinrich von Stechow, starb den 26.

Dec. 1746. als Obrister außer Diensten auf sei
nem Gute Altenschlage in Hinterpommern. Er

war 1687. den 11. Nov. auf dem Stammgut
Stechow geboren. Nachdem er des ersten Kö
nigs von Preußen Leibpage und Kammerjunker
gewesen, trat er in Kriegsdienste, in welchen er
bis zur Stelle eines Obristen und Chefs eines
Garnisonregiments stieg. I743. mußte er wer
gen des durch den Staar verursachten Augen
schadens den Abschied nehmen. In den Feld
zügen in Brabant undPommern, so wie in der

Belagerung von Brieg und Schlacht von Molt
witz , in welcher er am Fuß verwundet ward,
hat er rühmliche Dienste geleistet,
47)Carl
\

\-

23 Von den großen Männern, welche der preuß.
Soldan,47) die geheimeRächevon Han,48)
von Freytag 49) und Culemann, 50) den

Kammerherr von Treskow,51) den Ordens
- - -- - -

Mar

- -

:

-

- -- - -

- - --

--- -

,

-

47) Carl Gustav von Soldan, Obrister und Chef
-

"eines Husarenregiments, starb den 10. August

1746. zu Tost in Oberschlesien. Er war aus
. . dem schwedischen Antheil von Pommern gebür
tig, und hatte unter dem jetzigen Könige von

1740 an bis 1745. allen Feldzügen beygewoh
net, vorzüglich aber 1745. in den Actionen bey
Habelswerth, Großtrehlitz und Landshut, auch

# der Schlacht bey Keffelsdorf sich hervorges
than.

-

48) Siehe von ihm die 9. Anmerkung aufder 7.
Seite des ersten Theils.

-

- 49) FranzLudolfvonFreytag, Ober-Appellations
" " und Kammergerichtsrath, starb zu Berlin den
7. May 1746. Er stammte aus dem Hause
" Buddenborg, diesem berühmten und alten west
:
:

phälischen Geschlecht, war - ein gründlicher
Rechtsgelehrter, einKenner der Geschichte, und
vieler Sprachen mächtig, besonders der griechis
fchen, und hinterließ eine kostbare Büchersamm

:

lung.

-

. . . .

. . . .

, -

50) Wilhelm Heinrich Culemann, geheimer Obers
*

Finanz-Krieges und Domainenrath, starb den

- 4. April 1746. zu Berlin im 69. Jahre. Er
* - hatte dem Staat seit 1698.gedienet, und ward
. wegen seiner Redlichkeit und besondern Geschick
lichkeit sehr bedauret.

-

51) Otto Melchior von Treskow, königl. preuß.
- Kammerherr, des Johanniter-Ordens Ritter
und designierter Comthur auf Werben, starb den

II. Sept. 1746. auf seinem Rittergut Milow.
- - - - - -

*

- -

- ,.

-

Staat durch den Todt verlohren. S. 6. 1746. 29
marschall von Stutterheim-52) anführenwill,
wie denn auch bald nachgeendigtem Kriege der

Generalmajor von Polenz 53) und Obrist von
ZKleist, 54) noch an den Folgen desselben, nem

lichan den empfangenenWunden den Geist auf

geben mußten.
52) Christian Heinrich von Stutterheim, königl.
preuß. Kammerherr, des Johanniter, Ordens
Kanzler und Ritter, Hofmarschall des Markgrafen
Carl von Brandenburg, starb den 30. Sept.

1746. zu Berlin nach langwieriger Krankheit,
Er stand ehedem in Sachseneisenachischen den
“

ften als Oberjägermeister, trat aber 1744. in
preußische.

-

-

53) Samuel von Polenz, Generalmajor, Chef
eines Regiments zu Fuß, des Johanniter und

pour le Merite Ordens Ritter,DrostzuCrament
burg und Duiffelt, starb den 28. Jenner 1746.
zu Meiffen an den in der Schlacht bey Keffels:
- dorf empfangenen Wunden. Er war aus Preuß

den gebürtig, und ein großer Liebling des vorit
gen Königs, hatte in den Feldzügen in Bra:
bant, Pommern, auch 1744 und 45. in der

Action vor Habelswerth, so wie in den Schlacht
-

ten bey Hohenfriedberg und Kesselsdorfmit. Die
stinction gedienet.

- -

54) Just Conrad von Kleist, Obrister und Coms
mandeur des altanhaltischen Regiments zu Fuß,

starb den 28.März 1746.zu Meißen an den in
der Schlacht bey Keffelsdorfempfangenen Wuns

den. Er war 1698. in Pommern geboren, und
hatte seit seiner 1711, angefangenen Dienste sos
wol 1715. vor Stralsund und in dem pommers
schen Feldzuge, als 1744 und 45. Beweise seit
ner Tapferkeit und Einsicht gegeben.
- -

-

-

- - - - - --- --
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zs Vonden Reifen des Königs seine Völker
+-----------------------------$. 7.
-

Von den im Jahr 1747. unternom
menen Reisendes Königs, um seine

Völker zu mustern.
- -

- -

D

durchunabläßige Bemühungen der Regi

ments-Chefs das Heer wieder so ergänzet
war, daß der im Kriege gehabte Verlust nicht -

mehr zu bemerken war: so machte sich der König
das Vergnügen, feine Völker an verschiedenen

Orten zu mustern. Die vornehmste Musterung
geschahe bei Berlin, über 25 Bataillons und 6
Eskadrons, die Königin und die Prinzessin von

Preuffen wohnten derselben bey, sämtliche Re
gimenter mußten bei der Königin vorbei mar
- fchiren, und die Offiziers falutieren, überhaupt
war diese Musterung 55) eine der glänzendsten,

und die Anzahlvornehmer FremdenundZuschauer
außerordentlich groß. Im Junius gingderKö
nigüber Brandenburg nach Magdeburg, imfol

genden Monat aber nachStettin,umdiein Pom
mern und dem Herzogthum Magdeburg liegende
Regimenter zu mustern. Im August ließ der
Königdas bei Potsdam gelegene Dorf Bornstedt
durchdie in Potsdam liegende Regimenter bef
zen und angreifen, zu welchem Manoeuvre die
berli

-

Diese schöne Musterung ward den 24. May
1747, bei Berlin gehalten.

55)
-

-

,

"d

zu mustern. $. 7. 1747. -

31

berlinische Generalität, viele Stabs- und andere
Offiziere auf königl. Befehl sicheinfindenmußten.
ZuEnde des August gingder König nachSchle
fien, musterte bey Eüstrin einige Regimenter,
ließ aber ins Campement bey Breßlau nureinige
Regimenter einrücken, die übrigen aber besaheer
in ihren Garnisons, daher er auf seiner Reise
nach Schlesien die Städte Croffen, Glogau,
Lübben, Brieg, Cofel, Loewen, Neißund Jauer
berührte, um überalldie ausgerückte Regimenter
zu sehen. Ich muß hiebey dieses vorzüglich be
merken, daß der König sich bey diesenMusterun

gen der vorzüglichen Dienste erinnerte, welche
ihm in der Schlacht bey Soor die Regimenter

Christoph Dohna und la Motte, und in der
Action bey Jägerndorfdas Dragoner-Regiment
Prinz Ludwig von Würtenberg geleistet, und da
her den in dieserSchlachtund Action gegenwärtig

gewesenen Unteroffiziersund Gemeinen einansehn

liches Gnadengeschenkausheilen ließ.
+----------------0-----------------$. 8.

-

-

-

Von den Staats-Angelegenheiten des
preuß. Hofes im 1747. Jahre.
4 Rn Ansehung der bey dem deutschen Reichge
„I) suchten Gewährleistungdes Dreßdener Frie
dens mußte zwar der
-

Reisezeit:
Olle

gg. Von den Staats-Angelegenheiten des
Pellmann sich alle Mühe geben, die Reichsstäni
de zum Schluß dieses heilsamen Werks vorzu
bereiten, indem man täglich einem kaiserlichen

Commissions-Dekret deshalb entgegen sahe, es
ließ auch derKönig durch eine weitläufige Er

klärung 56) dem wienerischen Ministerio dar
hun, daßdiein dem Dresdener Frieden verspro
cheneBewürkung derReichsgarantie an die Eon
eurrenz des Königszur Erneuerung der Reichs
garantie über die österreichische pragmatische
Sanction dergestalt nicht gebunden werdenkönne,

daß beides zugleich zu bewürfen fey, allein es
dauerte dem unerachtet noch bis 1751, ehe die

Reichsgarantie des Dreßdener FriedenszuStan
de kam. -

- -

-

-

. .

"

mit den frischenHof war in den
und vorigen Jahre wegen einesSchutzbündniffes
-

Unterhandlung gepflogen, das auch auf 16 Jahr
geschlossen 57) ward, und einewechselseitige Hül
von 3000 und 6000 Mannfestsetzte. Dieses
Bündniß kam durch die Bemühungen des
dischen Gesandten zu Berlin, von Rudenschild,

'

und des preußischen am schwedischen Hofe von

Khod,58) im May 1747 zu Stande, und
ES
- - - -- - - - -

-

-

- -

-- -

z«) Diese Erklärung war den 7. Febr. 1747. zu
unterzeichnet. - - 57)Berlin
Ich habe
diesen am 27. Sept. 1747 zu Stocks
.

unterzeichneten Allianztractat in der

. "

Xxxiv. Beilage des ersten Theis, Seite 388
-

bis 297. nach einem ganzen Inhaltbevgebracht.
-58) Jacob Friedrich von Rhod, starb 1784 den

"22 May zu Königsberg in Preußen als wirkt
licher
-

preuß.Hofes. $. 8. 1747. -
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es ward verabredet, die Kayserin von Rußland
zum Beytritt einzuladen, allein es war leicht

vorauszusehen, daß, da Rußland fich im vori
gen Jahre mit der Kayserin Königin so genau
verbunden,daffelbe in ein Bündniß mitPreußen
zutreten,keineswegesgeneigt seyn würde. Viel
mehrentstanden Irrungen mit Rußland, welche
in der Folge eine Zurückberufung beiderseitiger

Gesandten zur Folge hatten. Der rußische Hof
glaubte, daß jenesBündniß,zu welchem Frank

reichgetreten, keine andere Absichthabe, als nach
desKönigs von Schweden Todte dessen Thron
folger die unumschränkte Gewalt zu verschaffen,
und daß der preußische Hof wegen der Blutver

wandschaft mit dem Thronfolger, folchen Ent
wurfdurchzusetzen, seine ganze Macht anwenden

wolle. Daher fing man in Rußland an, fürch
terliche Kriegsrüstungen zu machen, im Grunde
aber waren solche nur Folgen des mit dem Wie

ner Hofe geschloffenen Bündniffes, welches der
anwachsendenMacht desHauses Preußen Grän
zenfetzen sollte. - Wegen der Führung der ostfriesischen Stim

me auf dem Reichstage übergab zwar Chur

braunschweig und Braunschweig-Wolfenbüttel
eine neue Protestation, allein der churbranden
burgi
licher geheimer Staatsminister, Ober-Burggraf
und Präsident des preuß. Ober: Appellationstrie
bunals, im 81.Jahre, nachdem er 60Jahr dem

königl. Hause gedienet. - Leben

sriedr. II,Th.,

C

-

34 Von den Staats-Angelegenheiten des

burgische Reichstagsgesandte bezog sich auf den
Besitz und das Recht diese Stimme zu führen,
und übergab auch ein Reprotestations-Prome
moria gegen desgräflichen Hauses Wied-Runkel

anmaßliche Ansprüche 59) aufOstfriesland. - Mit den Seemächten entstand in Ansehung
der engeländischen und holländischen Armateurs,
welche die preußische Schiffe durchsuchten, einige
Irrung, und der König verlangte, daß man
der freyen Schiffarth keinen Eintrag thun, unb
feine Flaggerespectiren solle. Man antwortete dem
preuß. Minister zu London, daß wenn recht
mäßige Klagen überBeeinträchtigungen derpreuß.
Schiffarth vorhanden wären, nach den engelän
dischen Gesetzen von dem Ober-Admiralitätsge

richt zu London darüber gesprochen werden müs

fe; allein der König schaffte sichin der Folge we
gen der weggenommenen Schiffe selbst Genugthuung, wovon in der Geschichte des 1753.

Jahres mehr vorkommen wird. Im Haag aber

lautete die Erklärung der Generalstaaten dahin,
daß, wenn die durch die Rechte des Krieges ver
botene Waaren durch preuß. Schiffe den Fein-

den zugeführt würden, solche Schiffe der Weg
nahme offenbar unterworfen seinmüßten.
Mit den Generalstaaten entstunden auch so,
wol wegen der Herrschaft Montfort, 60) als der
QN

59) Siehe von diesen Ansprüchen die 283. Seite
des ersten Theils.

60) Die Einwohner der aus der oranischen Erbe
schaft dem König von

Preußen gehörigen Herr
- schaft

preuß. Hofes. $. 8. 1747.
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anderKüste von Ostfriesland kreuzenden Küsten
bewahrer 61)Irrungen,die aber dadurch vergli
chen wurden, daß die preuß. Völker die Herr
schaft Montfort, und die Küstenbewahrer die
ostfriesische Küsten zu verlaffen Befehlerhielten.
schaft Montfort klagten über Bedrückung, welt
che die Völker der in den Niederlanden kriegführ
renden Mächte ihnen zufügten. Der König

ließ also zu ihrer Sicherheit einige Völker dahin
rücken, die aber, als dem Gebiet von Montfort
die Partheylosigkeit zugestanden worden, zum
Rückzug Befehl erhielten. In der Folge hat
der König diese in dem Oberquartier von Gele

dernunterderLandeshoheitder Generalstaatenbei
legene Herrschaft 1769. an den Erbstatthalter
verkauft.

.

"

-

61) Die Generalstaaten hatten feit mehreren Jahr
ren an der ostfriesischen Küste Küstenbewahrer
gehalten, allein solches war unter den vorigen
Besitzern von Ostfriesland bey unruhigen Zeiten

geschehen, ohne ein Recht dazu beweisen zu kön
nen. Der König, welcher die Küsten in Ruhe
setzen, und seine Unterthanen vor Durchsuchun
gen ihrer Fahrzeuge sichern wollte, ließ am 25.

Dec. 1747. ein nachdrückliches Memorial des
halb im Haag überreichen, und die Küstenber

wahrer mußten ihre Station verlaffen.

C2

-
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36 Von neuen Anstalten und Verordnungen.
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Von den zu der königl. Staaten
,

Wohl gemachten neuen Anstalten
und Verordnungen.

D

Bemühungen des Königs, feinen Unter

thanen einegeschwinde,unpartheyische und
minder kostbare Rechtspflege zu verschaffen, hat
ten den gehoften Erfolg. Der Staatsminister,
Freyherr von Cocceji, welchen der König zur
Belohnung feiner vorzüglichen Verdienste zum
Großcanzler ernennte, und mit dem schwarzen
Adlerorden begnadigte, reifte im Jenner 1747.
nach Pommern, um daselbstdes Monarchen Ent

wurf, die Prozesse in einem Jahre zu endigen,
zuerst in Ausübung zu bringen, und er war so
glücklich, daß von 2400 Prozeffen, die daselbst
1746.vor den Obergerichten schwebten, im Au

gut 1747. alle abgethan, und die in den drey
ersten Monaten des Jahres neuerlich eingelaufe
ne geendigt waren: der König befahldarauf, mit
dieser neuen Einrichtung bey dem Ober-Appel
lationstribunal, in derChurmark und desKönigs

übrigen Ländernfortzufahren, und es ward dieser
Befehlbey dem Tribunal und Kammergericht zu
Berlin so pünctlich vollzogen, daß in drey Mo

naten nach angefangener neuen Justizeinrichtung
die Halbscheid der alten Prozeffe abgethan war.
-

-

Außer

- -

-
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Außer dem ließ der König in diesem Jahre
wochverschiedene in das Justiz-und Criminalfach
einschlagende Verordnungen bekannt machen,da
von ich die vornehmsten anführen will. Da das
Stehlen in der Residenzstadt Berlin außeror
dentlich überhand nahm: so befahl 62) der Kö

nig, daßdiezum erstenmaldaselbstfehlende mit
Festungs-Zucht- oder Spinnhausarbeit und Lan
desverweisung bestraft werden sollten, wenn aber

diese Verwiesene sich wieder in des Königs Lan
den betreten lassen, sie eben sowol als diejenigen,
welche zweimal in der Residenz gestohlen, auf

Lebenszeitzur Festungs-Zucht-oderSpinnhaus
arbeit abgeliefert werden sollen.
-

In Ansehung der von Juden gekauften und
verhehltengestohlnen Sachen ward festgesetzt, 63)
daß der solcherhalb überwiesene Jude für sich und
sein Geschlecht des Schutzbriefes verlustig sein,

und das Land räumen, auchwenn er den Werth
der gestohlnen Sache nicht bezahlen könne, die
Judenschaft desOrts es für ihn thun folle; es
ward auch verordnet, 64) daß wenn ein Jude
Banqueroute macht, und feine Gläubiger nicht

bezahlen kann, er gleichfalls des Schutzbriefs.
verlustig gehen soll.
C

3

- -

Den

62) Vermöge des vom König unterschriebenen
Edicts vom 4. Febr. 1747.

-

-

63) Das königl. eigenhändig vollzogene Edict ist
den 15. Jenner 1747. unterzeichnet. - 64) Vermsge des königl. eigenhändig unterschwie

benen Edicts vom 25. Dec. 1747. - - -

-
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Den Fitälen 65) ward befohlen, die Un
terthanen nicht mit fiscalischen Prozessen zu

chi
caniren, und um den Winkelschriftstellern das
Handwerkzu legen, verordnet, 66) daß allebey

des Königs Person in Justiz- und Gnadenfachen
übergebene Memoriale von ordentlichen Advoca

ten unterschrieben sein, und diese für die Wahr

heit der darinn enthaltenen Sachen haften sollen...

von Soldaten-Te

Wegen der Einrichtung

stamenten, und waszu deren Gültigkeit erfor
derlich, ward ein besonderes Edict bekannt ge
macht, und daß Bauern und geringe Leute statt
der erkannten Festungsarbeit nicht mit Geld be

straft werden sollen, befohlen. 68)
Eben so zeugten von derWeisheitdesGesez
gebers auch die in Polizey-Zoll-Handlungsfa
ehene bekannt gemachte Verordnungen. Für

die Residenzstadt Berlin ward zu Einschränkung

des
übermäßigen Aufwandes festgesetzt, was
es
-

-

...

- 6) Der vom König unterschriebene Befehl an
… das Generaldirectorium ist vom 24.Jen. 1747 *
. 66). Dieses vom König nnterschriebene Edict ist
vom 26.Jun. 1747.

.

.

... g) Das Patent und Circular Ordre an alle
* "Regimenter dieserhalb ist von dem König am
18. May 1747. unterzeichnet. -

-

-

68) Das dieserhalb auf königl.Specialbefehl an
das Kammergericht erlassene Reseript ist vom
14.Aug. 1747.

-

-

, 69) Dieses vom Könige unterschriebene Edict ist

vom 24. Jen. 1747, und setzt fest, daß kein
-

.

Begräbt

-

-

-
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was auf Beerdigungen von allen Ständen ver
wendet werden soll, den Witwern die anderweite
Verheyrathung nach Ablauf von drei Monaten

erlaubt,70) der Verkauf adelicher Güter ohne
königl. Erlaubnißverboten, 71) demnächst auch
festgesetzet, 72) daß die adeliche Personen vor
Antretung des 25. Jahres keine unbewegliche
Güter veräußern, Capitalien einheben, und gül
tige Anlehen machen sollen. Wegen der Selbst
mörder 73) ward deren Beerdigung in derStille

in dem Fall befohlen, wenn Wahnwitz oder
Schwermuth die würkende Ursache gewesen. Um
den Zuwachs des jungen Holzes in den Forsten

zu befördern, ward das um Pfingsten gewöhn
liche Mayenfetzen 74) verboten, und wegen des

offenbaren Schadens, den die Theilnehmer an
der zu Neuwied entstandenen sogenannten Duca

ten-Societät hatten, das Sammeln und Theil
-

nehmen

C4

Begräbniß über 300Rthlr. ben geringern nicht
über 150 Rthlr. kosten, Profeßion und Her
kommen aber die Bestimmung geben sollen.
--

70) Laut des mit königl. Unterschrift versehenen
Edicts vom 26.Julius 1747.
71) Laut Circular Ordre vom 12.Oct. 1747.
-

72) Diese vom König eigenhändigvollzogene Det
claration war den 29. Aug. 1747. unterzeichnet.
73) Diese Declaration der bisherigen Edicte vom
Selbstmord war vom 7. März 1747, und mit
des Königs Unterschrift versehen.
74) Vermöge des Edicts vom 21.Jul. 1747, fo
der König selbst vollzogen.

-
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nehmen an

derselben bey willfährlicher

Strafe

untersagt.75) Um nicht allein die Einkünfte 76)
der Academie der Wiffenschaften zu Berlin zu
vermehren, sondern auch das Erscheinen schlechter Schriften zu verhindern, ward derselben die
Beurtheilung aller zu druckenden Bücher, die
auf Universitäten herauskommende ausgenom
men, übertragen, und fiel erhielt eine ausschlief
fende Freyheit, fämtliche Landcharten unter ihrer
Aufsicht stechenzulaffen, solcheaber, dienichtvon

ihrgutgeheißenworden,zuverbieten. Demnächst
ließ sich der König das Aufnehmen der in Berlin

von dem Prediger Hecker angelegten Realschu
le, 77) da derselben Nutzen einleuchtend war,
besonders angelegen feyn.

Um
75) Es geschahe durch die Cabinetsordre vom 1.
- Dec. 1747.

-

-

76) Vermöge des vom König am 18. Nov. 1747.
eigenhändig vollzogenen Freyheitbriefes.
77) Der Prediger der Dreyfaltigkeitskirche zu
Berlin, Johann Julius Hecker, hatte 1747.
zu Berlin eine ganz neue Art von Schulen er
urichtet, die er eine oeconomische mathematische
Realschule nennete. Sein Endzweck ging das
hin, Jünglinge zu ziehen, welche zu der Hand
lung, dem Bauwesen, den Künsten und den

Gewerbe der Haushaltung auf dem Lande und
in Städten zubereitet wären. DerKönig nahm
fich dieses Instituts dergestalt an, daß er dem

selben verschiedene Vortheile, als die Anlegung
eines Buchladen c.zugestand, und ihm die Be:

Mennung einer königl. Realschule beylegte.

5. 9. 1747.

_ .

4I.

Um den inländischen Handel und den Absatz
der Fabriken zu befördern, ward das Hausi
ren,78) der Aufkaufdes Getrades und der
Wolle, wie auch die Einbringung fremder Zize,
Cattune, Tücher und wollener Zeuge durch er
neuerte und geschärfte Edicte verboten, undder

König ließ zu Verbefferung der Schäfereien aus
England und Spanien Widder kommen. Für

die Aufnahme des Fürstenthums Ostfriesland
wurde durch verschiedene neue Verordnungen
gesorgt, die Leinen-Manufacturen 78a) wurden
befördert, das Heide brennen und Anzündung
des Hochmors zum anmaßlichen Buchweizen

bau,78b)dassogenannteRumpen,78c)derAuster
und Schillenfang auf ostfriesischen Küsten ver
boten, 78d) für die Holz- und Eisendieberey
-

C5

- "

78e)

78) Diese von dem König unterzeichnete Edicte
waren vom 12. Jul. 1747. wegen der Cattune,
vom 20. Jul. 1747. wegen der Tücher, und wer
gen des Hausierens und dem Aufkauf des Gen
traides, beyde vom 17. Nov. 1747.

78a) Laut Edict vom 1. Aug. 1747.
78b) Durch das am 20.Oct. 1747. unterzeichnete
Edict.

-

-

-

78c) Das in Ostfriesland sogenannte Rumpen

ist eine böse Gewohnheit, neuankommenden Eins
woh“ an, jungen Eheleuten, und Bauenden,
wenn sie keine Zeiche geben wollen, Schaden zu
zufügen, welches unter den 27. May 1747.
verboten ward.

78d) Unter den 3. Junius 1747. ward verboten,
daß fremde Unterthanen und Schiffer

'

-

riesi

"N
-

-
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73e)indenDeichachten, unddieBetteljuden, Zi
geuner,Bettler undVagabunden78f)aber erhö-

heteStrafen festgesetzt.In SchlesienwardderBerg
bau im Fürstenthum Jauer eifrigbetrieben, und

ein eigenes Bergamt 79) niedergesetzt.
Um mehrere Colonisten ins Land ZU ziehen,
wurden denenselben vermehrte Wohlthaten und

Vortheile zugestanden.80) Der König beschloß
auch, die wüste und mit Holzbewachsene Oder
brüche 81) bei Stettin, Gartz, Damm, Gol
-

.- - “-

:

. -. -. .- .- .-

.

. MONO

-

friesischen Küsten keine Schelle, und so wenig
-

. . Fremde als Einheimische ohne ErlaubnißAustern
fangen sollen. -

-

-

78e) Laut Edict vom 20. Okt: 1747. .
f

-

-

. ]

78f) Diesesgeschahe durch das Edict vom 3.Juli
nius 1747.

79) Das Bergamt auf den freyherrlichen schweiz
nizischen Gütern in Schlesien, ward den 14.
Aug. 1747. würklich eingerichtet, und damals
waren fünf Gewerkschaften bereits zu Stande

gebracht.
80) Vermögedesmitkönigl.Unterschrift versehenen
Ausschreibens vom 1. Sept. 1747.
---

81) Die pommersche Kriegs- und Domainenkam,
mer zu Stettin ließ diese königl. Entschließung
unter dem 7. Jenner 1747. bekannt machen.
Unter andern ward den Entrepreneuks die Be

freyung von der Werbung und Enrollirung, die
Gerechtigkeit Mühlen anzulegen, auch Bier zu
brauen und zu verschenken versprochen. Durch

diese neue Einrichtung entstanden viele Colonie
ftendörfer.
-

-

-

d
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now und Greifenhagen urbar zu machen, und

solche zu dem Ende an Privatpersonen oderganze
Gemeinen erb- und eigenthümlich zuüberlassen,
und um denHandel nach VorpommernundStet
tin blühender zu machen, wurden denen, so sich
desHafens von Swienemünde 82)bedienen wol

len, ansehnliche Vortheile zugestanden. Zum
Behuf der Holzflöße aus dem breskow - nnd
forkowschen Kreise nach Berlin, ward der for
kowsche Canal angelegt, man machte auch den

Anfang, den großen Glubigsee im Breskowschen
zu beflößen. Um die Handlung und Gewerbe
in der fehlesischen Bergstadt Schmiedeberg blü
hender zu machen, erkaufte der König dieselbe
von dem Grafen von Czernin, 83) und erklär

te solche zur unmittelbaren Stadt.

. . "

Den
82) Im Febr. 1747. ließ die fettinische Kriegst
und Domainenkammer bekannt machen, daß
vom 1. März 1747. an von allen Gütern und
Waaren, welche durch den wienemünder Hafen
ein oder ausgehen, der sechste Theil des Licents
oder Seezolles, ingleichen der geordnetenSchifs:
ungelder erlaffen werden sollen. Nachdenn an
dem Ausfluß der Oder bey Swienemünde der

Hafenbau aufkönigl. Befehlvon 1740 bis 1746.
mit gutem Erfolg fortgesetzet worden, ward die
fer Ansfluß 1746. zum Hafen erklärt, und zur

Schiffarth angewiesen, wodurch denn in der
Folge eine neue Stadt von beynahe 2000 Ein
wohnern entstanden.

-

83) ProcopiusAdelbert, Grafvon Czernin, Ober
Erbmundschenk von Böhmen, und kai. Käm:
--

M6U2V,
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- Den catholischen Einwohnern von Berlin
ließ er nicht allein aufder Dorotheenstadt, un
weit des Opernhauses einen Platz zur Erbauung
einer Kirche unentgeltlich anweisen, sondern es

mußte auch der Generallieutenant Graf von

Zacke, 84) infeinem Namen den Grundstein
dazu legen. Der evangelisch-reformierten Gemei
ne zu Breßlau ward gleichfalls Erlaubniß zum
Kirchenbau gegeben, und solcher nach Legungdes
Grundsteins 85) angefangen. Zu Cottbus ward
ein neues Waisenhaus 86) angeleget, und zu
Berlin die alte Domkircheabgebrochen, dagegen
"Der

-

merer, verkaufte am 3.März 1746. Stadt und
HerrschaftSchmiedeberg an den König, welcher

am 27. Jun. 1746. fein dadurch erworbenes Ei
genthum der Stadt und dem Magistratüberließ,
felbige zu Beförderung der Handlung zur königl.

Immediatstadt erklärte, und die dazu gehörige
neuen Dörfer dem Magistratzuschlug.
84) Dieses geschahe am 13. Jul. 1747. mit vielen
Feyerlichkeiten. Zum Andenken wardeine Schau
münze in Gold und Silber gepräget, welche auf
einer Seite des Königs Brustbild, mit der Um
schrift , Fridericus Borußforum Rex, auf der

Kehrseite aber die Inschrift zeiget, Fautori
fuo Religio Romano Catholica d. XII1.Juli
MI)CCNILVII.

-

85) Den 23. May 1747. ward von dem Staats
minister, Grafen von Münchow, der Grund:
fein gelegt.

86) Am 10. Jul. 1747. legte der Obrist schwerin
schen RegimentsBernhard Asmus vonZastrow,
im Namen des Königs den Grundstein.
--

S. 9. 177.
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der König folche auf seine Kosten an einem an
dern Orte prächtiger aufführen ließ. Um den
verwundeten oder sonst zum Dienst unfähig ge

wordenen Soldaten Wohnung und Unterhalt
in Berlin zu verschaffen, beschloßderKönig, ein

Invalidenhaus daselbst bauen zu laffen, und der
Bau dieses zu Berlin vor dem oranienburger
Thore angelegten prächtigen Gebäudes ward so
eifrig getrieben, daß es in October 1747. von
außen völlig fertig und abgepuzt war. Am 1.
May hatteder Königauch das Vergnügen, das
LustschloßSans Souci, 87) anwelchem seit 1745.
gebauet worden, zum erstenmalzu beziehen, und
esdurch eine große Tafel und Concert einzuwei
hen. Ich muß auch unter den neuen Anstalten
nochdieser erwähnen, daßalle Kirchen-Inspecto

res in der Churmark richtige Tabellen, 87a) von
allen seit 15 Jahren gestorbenen, gebornen und

getrauten einsenden mußten, wodurch das Ta

belWesen eine erste Einrichtung bekam.
87) Dieses unweit Potsdam angelegte Luftschloß
erkennet den 1753. verstorbenen geheimen Fi:
nanzrath, Georg Wenzel von Knobelsdorf,
vor seinen Baumeister. Die Prospecte haben
die Kupferstecher Schleuen und Krüger auf mehr
rern Bogen geliefert, und Büsching hat in sei,
ner Reise nach Rekane, (Leipzig 1775. 8.) und

Nicolai in der Beschreibung von Berlin und
Potsdam, (Berlin 1779.8) dieses Luftschloß
sehr gut beschrieben.

37) Vermöge der Ordre vom 15. Jun. 177.
-

- -

-

§. 10.
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Von den Personen des königl. Hau
fes, und den zu Charlottenburg, Reins
berg und Oranienburg angestelleren
Lustbarkeiten.

D

Prinz Ferdinand, des Königs Bruder,

welcher seit 1746.feinen beständigen Auf
enthalt zu Potsdam hatte, mußte auch indiesem

Jahre den Monarchen aufallen Reisen beglei
ten, die derselbe that, um feine Völker zu mu

stern. Der Prinz Friedrich Wilhelm, damals
einziger Sohn des Prinzen von Preuffen, ward
im November der Aufsicht der Damen entnom

men, undihm mit seinemHofmeister, demPro
fessor Beguelin, 88) aufdem Schloffezu Ber
lin der Aufenthalt angewiesen. Im Augusthat
tederKönig beyde Königinnen, daskönigl.Haus,
und viele Standespersonen beyderley Geschlechts

nach Charlottenburg eingeladen, wo einen Mo
nat hindurch alle Arten von Lustbarkeiten abwechs
feln sollten. Nachdem solche sechs Tagegedauert,

unterbrach eine in dasigem Schloffe entstandene
Feuersbrunst 89) deren Fortsetzung. Der Hof
ging
38) Nicolaus Beguelin, lebt noch zu Berlin als
Veteran der königl. Academie der Wissenschaften.

89) Der Baron von Bielefeld beschreibt als Au
genzeuge in seinen Briefen, fowol diese Lustbare

keiten als die Feuersbrunst. Theil 2, S. 258f.

-

Lustbarkeiten. S. 10. 1747.
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ging nach Berlin zurück, nach wenig Tagen aber
gab der Prinz von Preuffen aufdem Schloß zu
Oranienburg, welches der König 1745.demsel

ben geschenkt hatte, neue Lustbarkeiten. Die
Markgräfin von Bayreuth kam im August nach
Berlin und Potsdam, und der König fuchtedie
fer geliebten Schwester alle mögliche Vergnügun

gen zu verschaffen. Die Glückseligkeit des königl.
Hauses ward in diesem Jahre durch keine Todes
fälle unterbrochen, außer daß die Großmutter
der Königin, die verwitwete Herzogin von

Braunschweig-Wolfenbüttel 90) mit Tode ab
- ging, welche das besondere Glück erlebt hatte,
die Mutter einer römischen Kayserin, und die

Großmutter einerrömischenKayserin, einesKay
fers von Rußland, und einer KöniginvonPreuf

fen zu feyn. Hingegen ward dem Prinzen von
Preuffen zur Freude aller Unterthanen ein zwei
ter Prinz 90a)geboren.
90) Christine Louise, geborene Prinzeßin von Oett
tingen, Witwe Ludwig Rudolf, Herzogs von
Braunschweig, Wolfenbüttel, farb zu Blanken

burg den 12. Nov. 1747. im 77.Jahre.
90a) FriedrichHeinrich Carl,Prinz von Preußen,

ward den 30. Dec. 1747. geboren, und starb
den 26. May 1767.

-

- - - -

-

§ 11.

48 Von dengroßen Männern, welche derpreuß.
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Von dengroßen undverdienten Män
nern, welche derpreuß. Staat im 1747.
Jahre durch den Todt verlohren.
4 Rn keinem Jahre hat der Todt dem preuß.

') Staat so viel verdiente und große Feldher
ren, und würdige Staatsbediente entriffen, als
in dem 1747. Denn es gingenbei demKriegs
staat die drey Generalfeldmarschalle, Fürst von
Anhalt-Deffau, 91) Fürst von Anhalt-Zerbst
92) und von Glasenapp, 93) der General
Der

91) Leopold, desh. R. R. Fürst von Anhalt. Das
fau, Geschlechtsältester des ganzen anhaltlichen
Hauses, königl. preuß. erster General Feldmar"
„schall, wie auch des h. R. R.General Feldmark
“ schall, würkl. geheimerKriegsrath, Gouverneur
vonMagdeburg,ChefeinesRegimentszuFuß,des

schwarzen Adlerordens Ritter, starb den 7.April
1747.zu Deffau im 71.Jahre seinesglorreichen
Alters am Schlagfluß. Seine ausnehmende
Verdienste um den preußischen Kriegsstaat, der
Ruhm, den er in den Feldzügen des vorigen und
jetzigen Jahrhunderts erworben, find zubekannt,
als daß ich hier etwas davon erwähnen sollte.
92) Christian August, desh. R.R.Fürst vonAn
halt-Zerbst, General Feldmarschall, Ritter des
schwarzen Adlerordens, Gouverneur zu Stettin,
und Chef eines Regiments zu Fuß, starb zu

Zerbst am 16. März 1747. im 57. Jahre. Er
trat

-

Staat durch den Todt verlohren. 5. 11. 1747. 49
der Infanterie von Leps, 94) die Generallieu
- -

" -

teNants

,
-

(

trat 1709. in preuß. Dienste, wohnte in der
Folge der Schlacht bey Malplaquet, und den
Feldzügen in Brabant, Italien und Pommern
bey, und bekam darauf ein eigenes Regiment.

1742.gelangte er zur Mitregierung, und 1746.
zur alleinigen Regierung der anhaltzerbtischen
Lande.

--

-

-

93) Caspar Otto von Glasenapp, General Feld
marschall, Ritter des schwarzen Adler undJoe
hanniterordens, Gouverneur von Berlin, Chef
eines Regiments zu Fuß, Prälat des Stifts
zu Cammin, starb zu Berlin den 7. August
1747. im 84. Jahre. Er war aus einem alten
adelichen Geschlecht in Pommern entsproffen,
hatte seit 1679., gedient, vielen Feldzügen in
den Niederlanden, im deutschen Reich, in Pom:
mern, gegen, die französische und schwedische

Heere rühmlichst beygewohnt, und war durch
Verdienste von der untersten Stufe bis zur
Feldmarschalls: Stelle gestiegen. In den Feld:

zügen von 1740 bis 45. konnte er wegen hohen
Alters keine Dienste thun.

94) Otto Friedrichvon Seps, General der Infane
terie, Ritter des schwarzen Adlerordens, Chef
eines Regimentszu Fuß, starb den9. Oct. 1747.
zu Soest im 68.Jahre, nachdem er 52 Jahr gere
dienet, an einer auszehrenden Krankheit. Er
hatte bey dem altanhaltischen Regimente den
Feldzügen an Rhein, in Italien undPommern,
als General aber dem Feldzuge in Sachsen uns
ter seinem Lehrmeister dem Fürsten Leopold von
Anhalt-Deffaubeygewohnt, wo er inder Schlacht
von Kesselsdorf sich besonders hervorgethan.
Leben. Friedr. II.Th,

-

D

-

rn,
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welche der preuß. -

enants von Borck, 95) von Möllendorf 96)
und Grafvon Posadowsky,97) die General
majors,

95) George Heinrich von Borck, Generallieute
nant und Chef eines Regiments zu Fuß, starb
auf seinem GutAltwigshagen den 9.April 1747.
Er war aus einem der ältesten pommerschen ade:
lichen Geschlechter entsproffen, und den 3. Oct.
1686. geboren. 17oI. fing er zu dienen an, trat 1706. in württembergische Dienste, und
1714. wieder als Obristlieutenant in preußische.
In der Belagerung von Tournay, in welcher

er verwundet worden, in den Schlachten bei
Malplaquet und Chotufiz, und 1715. bey der
Ueberrumpelung der anclammer Schanze zeigte
er Tapferkeit und Einsicht, und in dem zweyten
Kriege versahe er die Commendantenstelle zu
Breßlau.

- -

-

-

96) Friedrich Christoph von möllendorf, Gene
rallieutenant, Ritter des schwarzen Adler - und
Johanniterordens, Chef eines Dragonerregi
ments, starb den 15. May 1747. auf seinen
Gute Hohengöhren in der Mark im 67. Jahre.
Er war aus einem in der Mark blühenden alten
- adelichen Geschlechte entsproffen, und hatte in

den Feldzügen des spanischen Erbfolgekrieges, in
- -

--

Pommern gegen Carl den XII, und 1742. in
Mähren Ruhm erworben. Im leztern Kriege
hinderten ihn Leibeschwachheit und Alter den,
Feldzügen beyzuwohnen.

-

v"
-

97) Carl Friedrich, Grafvon posadowsky, Frey
herr von Postelwitz, Generalleutenant, Chef
eines Dragonerregiments, Ritter des schwarzen

Adler und pour le Merite - Ordens, Oberdirect
tor der Ritteracademie zu Liegnitz, Amtshaupt
umann zu Olezko, starb den 7. April 1747. zu
-

- Wrie:

Staat durch den Tode verlohren.

sar: 17,7

5r

-

majors, FreiherrvonGolze, 98) von Schweiz
-

--

-

D 2

-

rin
-

Wriezen im 52. Jahre. Er war 1695.den 7.
August geboren, und aus einem alten schlesischen

Geschlecht entsproffen, fing 171 U. zu dienen an,
wohnte 1715. der Belagerung von Stralsund
und den Feldzügen der ersten beyden Kriege, ,
. . überhaupt drey Schlachten und 6Belagerungen,
ohne verwundet zu werden, rühmlichst hey, ward
wegen feiner ausgezeichneten Verdienste 1743.

in den Grafenstand erhoben, und 1745. auf
dem Schlachtfelde von Hohenfriedberg, in wel:
cher Schlacht er sich besonders hervorgethan,
mit dem schwarzen Adlerorden begnadigt. ,

98) Georg Conrad,Freyherr von der Goltze, Get
neralmajor, Chefdes Regiments Gens d'armes,

Ritter des pour le merite-und Johanniteror
dens, und des keztern defignierter Comthur auf
Lagow , Landeshauptmann von Cottbus und
Peitz, Amtshauptmann von Aschersleben, starb
zu Berlin den 4. Aug. 1747. im 43. Jahre sei

nes rühmlichen Alters an einer Brustkrankheit.
Dieser gelehrte, tapfere, und der vorzüglichen
Gnade seines Königs würdige General, war
den 4. Oet. 1704. in Pommern geboren, hatte
wohl studiert, und war in seinen jüngern Jahren
als sächsischer Legationsrath in Staatsgeschäften

gebraucht worden. Da sein Oheim, der sächsische
Staatsminister, Graf von Manteufel, in Unt
gnade fiel; so wählte er 1730. preuß. Kriegs
dienste. In den Feldzügen am Rhein, bey dem
Sturm aufGlogau, in denSchlachten beyCzass

lau, Hohenfriedberg und Soor, und der Action
bey Hennersdorf, erwarb er großen Ruhm, der
König liebte seinen Umgang, und ward deffen
Lobredner in der schönen Denkschrift, welche

nach seinem Tode in der Academie der Wissen
schaften, deren Mitglied er war, abgelesenward.

-

52 Von den großen Männern, welche der preuß. "

rin 99) und von Cratz, 1 00) der Obrist von
Sallet, 101) und bey dem Civil-Staat die

Staatsminister vonBorck 102)und vonSchwe
rin,
99) Friedrich Juliusvon Schwerin, Generalmas
- "jor, Chef eines Regiments zu Fuß, des Jo

-

-

. . .“ - -

-

hanniter und pour le Merite-Ordens Ritter,
Commendant von Neiß und Frankfurt an der
Oder, Amtshauptmann zu Dreyleben und Som

merchenburg, starb den 11. May 1747. zur
Neiße im 48. Jahre. Er war aus einem alten
pommerschen adelichen Geschlechte entsproffen,
- und hatte seit seinem 18. Jahre gedienet.“ In
der Schlacht bey Chotusitz that er sich so hervor,

daß er von Obristwachtmeister zum Obristen ers
nennet ward, und ein Regiment bekam.
100) CarlFriedrich von Cratz, Generalmajor, und

-

Chef des berlinischen Garnisonregiments, starb
zu Halle den 7. Sept. 1747. im 77.Jahre. Er

war den 3. Febr. 1671. zu Halle geboren, wo
sein Vater Amtskammerrath des Administrators

vom Erzbisthum Magdeburg war. Nachdem er
den Feldzügen in Italien, Brabant und Pom
- -

-

mern mit Distinction beygewohnt, nahm er als
Obrister 1721. den Abschied, der jetzige König
aber zog ihn 1743.wieder in seine Dienste.

--

101) Carl von Saller, Obrister und Comman
:

deur des Infanterieregiments von Schlichting,
starb im April 1747. zu Rastenburg in Preußen

im 55.Jahre, nachdem er 43Jahr gedient. Er

-

war ein preuß. Edelmann, und hatte schon in
dem spanischen Erbfolgekriege, bey Stralsund,
Chotufiz, Hohenfriedberg und Soor seinen
Muth bewiesen.
102) Caspar Wilhelm von Borck, würklicher
Staats- und Cabinetsminister, Curator der
--

Acado:

den Sodt verlohren. 5. 11. 1747. 53

Staat durch

rin,103) der Oberjägermeister, GrafSchwe
rin, 104) und die geheime Kriegsräthe, Frey
- -

"

D3

herr

Academie der Wissenschaften zu Berlin, des

-

/

-

Johanniterordens Ritter, starb zu Berlin den
8. März 1747. nach kurzer Krankheit im 43.
Jahre. Er war ein sehr gelehrter Minister,
und in Gefandschaften am großbritannischen,
dänischen, kayserlichen und braunschweigischen
Hofe gebraucht worden, an welchem leztern er
die Vermählung des jetzigen Königszu Stande
brachte.

103) Friedrich Bogislav von Schwerin, würkli,
-

cher geheimer Staatsminister, Oberstallmeister,
erster Kammerherr, Ritter des schwarzen Adler
ordens, Amtshauptmann zu Neuenstettin, starb
den 1.Oct. 1747.zn Berlin im 74. Jahre, Er

diente schon unter Friedrich dem I. als Stall
meister, und ward von demjetzigen Könige 1741.

als Wahlgesandter zu der Kayserwahl geschickt.
Er war ein um das königl. Haus sehr wohlver
dienter Minister, und stand in des Königs vor
züglicher Gnade. Der jetzige Oberstallmeister,
Grafvon Schwerin, ist ein ältester Sohn.

104) Hans Bogislav, Grafvon Schwerin, ge:
heimer Ober - Finanz-, Kriegs- und Domainen
rath, Landjägermeister und Oberforstmeister der
Mittel Uckermark und Priegnitz, starb den 23.

Aug. 1747. zu Berlin in-65. Jahre. Er war
der ältere Bruder des bey Prag gebliebenen
Feldmarschalls, mit dem er 1740. zugleich in
den preuß. Grafenstand erhoben ward. Der
noch lebende Generalmajor, Friedrich Wilhelm

Carl, ist sein zweyter Sohn.

-

--

-

54 Von den großen Männern, welchederpreuß.
herr von Geuder, 105) vonWeinreich

106

und Schumacher, 107) mit Todte ab. - 105) Johann Georg, Reichsfreyherr von Gender,
genannt Rabensteiner, geheimer Kriegsrath,
- Ritter des württembergischen Jagdordens, des
Johanniterordens Kanzler, und des Mark
grafen Karl Hofmarschall, starb den 26. März
1747. zu Berlin im 70.Jahre seinesAlters nach
langwierigerKrankheit. Er stand bis 1708, als

geheimer Rath in Diensten desFürsten Wilhelm
von Anhalt Bernburgzu Harzgerode, trat nach
dessen Todte in preußische, war zuletzt Director
der halberstädtischenRegierung, und 1723. ward
er Ordenskanzler.
-

106) Schirnhard von weinreich, geheimerKriegs
rath bey dem Departement der ausländischen
Angelegenheiten, starb den 12. März 1747.zu

Berlin im 70. Jahre unverheirathet. Er war
ein großer Rechtsgelehrter und sehr brauchbarer
Mann, stand als würtembergischer geheimer
Rath und Directorial: Gesandter des schwäbis

fchen Kreises in Diensten, ward aber 1732.

nach Berlin berufen.

-

107) Elias Schumacher, geheimer Kriegs- und

Cabinetsrath, starb den 7. Okt. 1747. zu Bere
lin am Schlagfluß im 61. Jahre, nachdem er
dem königl, Haufe 24 Jahr getreue und rühms

, liche Dienste geleistet.

-
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12.

Von den Reifen des Königs im
1748. Jahre.

N

derKönig den Winter-Luftbarkeiten
zu Berlin beigewohnet, nahm er wieder

seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Potsdam. Die
Reisen, welche er von da nach Berlin, Magde
burg, Stettin und Schlesien machte, hatten
besonders den Endzweck,über die zusammengezo
gene Völker die Musterung zu halten. Vorzüg

ich ward bei Berlin 108) über 16 Eskadrons
und 28 Bataillons eine Musterung gehalten,
welche sehr viele Fremde dahin zog, und auch
von der Königin, der Prinzeßin von Preuffen,
der Prinzeßin Amalie und der Gemahlin des

Markgrafen Heinrich gesehen ward, zu deren
Bequemlichkeit der König vor der Fronte einige

grüne Zelter hatte aufschlagen laffen. Im Ju
niusging der König in Begleitung des Prinzen

Ferdinand, des Prinzen Ferdinand von Braun
schweig,und des Generallieutenants, Grafen von

Rotenburg nach Magdeburg, campirte einige
D4

-,

Tage

108) Die Musterung bey Berlin geschahe den 27.
May, bey Magdeburg den24. Junius, bey Stet
tin den 7. Julius, und den 1. Sept. trat der

König die Reise nach Schlesien über Frankfurt
und Croffen an.
-

-

-

"

-

-

-

-

-

-

36 Von den Reisen desKönigs. 5. 12. 1748.
Tage in dem bey Pietzpuhlzusammen gezogenen

Lager, und musterte die in selbigem befindliche

Völker. Im Julius ging er in Begleitungeben
dieser beyden Prinzen nach Stettin, umdiepom
mersche Regimenter zu mustern. Im Septem
ber reitete er in Begleitung des Prinzen Ferdi

nand von Braunschweig nach Schlesien, allein
die sämtliche in diesem Lande stehende Regimen

ter wurden nicht in ein Lager zusammengezogen,
sondern der König befahe die Regimenter an

verschiedenen Orten, als bey Glogau, Breß

lau, Briegund Neiß.

-

-

Im August begab sich der Königvon Pots
dam auf einige Tage nach Charlottenburg, wo
er zum Vergnügen der beiden Königinnen ver

schiedene Lustbarkeiten veranstaltet hatte, die
initaliänischenSingespielen,französischen Schau
spielen, prächtigen Erleuchtungen, masquirten
Bällen und großen Tractamenten befanden. Zu

Anfang des Decembers erhob sich der Monarch

nach Berlin, wo er biszu Ende desJahresden
Winter-Lustbarkeiten beiwohnte.
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S. 13.

Von den Staats-Angelegenheitendes
preuß. Hofes im 1748. Jahre.

"Tm 1748. Jahre ward dem Kriege, welcher

"I)

zwischen der Kayserin Königin, den Köni
gen von Großbritannien undSardinien, wie auch

den Generalstaaten der vereinigten Niederlande
eines Theils,und denKönigen vonFrankreich und
Spanien andern Theils verschiedene Jahre ge
dauert, und an welchem auch derHerzogvonMo
dena, und die Republik Genua als Bundesge
moffen des Königs von Spanien Antheil genom
men hatten, durch denzu Aachen unterzeichneten
Frieden ein Ende gemacht. Der König, wel

cher die streitende Partheyenzu vereinigen, schon
seit dem dreßdener Friedensschlußalle Mühe an
gewendet hatte, erhielt durch alle andem achner
Frieden theilnehmende Mächte die Gewährung
des Besitzes von Schlesien und der Grafschaft
Glatz, welche durch den XXII. Artikel desFrie
dens-Tractats 109) versprochen ward. Der
Kam
. .
D 5
-

109) Sowol in dem XX.Präliminar: Artikel, als
in dem XXII. Artikel des am 13. Oct. 1748. zu
Aachen unterzeichneten Friedensschlusses ward

diese Gewährleistung versprochen. Leztrer Artis
kel lautet in der Uebersetzung also: „Das Herz

zogthum Schlesien und die Graffchaft Glatz, wer
-,

-

den

"

58 Von den

-

StaatsAngelegenheiten des preuß. .

Kammerherr von Ammon, welcher damals als
Gesandter des Königs im Haag fand, war der

jenige, welcher auf königl. Befehl nach Aachen
reisen mußte, um desKönigs Intereffe bey dem

Friedensschluß zu beobachten, und solches mit
feines Herrenganzem Beifall verrichtete. Diese
Gewährleistung hatte übrigensauch für den preuß.
Staat die erwünschte Folge, daß der kayser.
Hof der von dem deutschen Reiche zu überneh

menden Gewährungdes Besitzes von Schlesien,
weniger Hindernisse in den Weg legte, und die

fes Geschäfte nach zwei Jahren beendiget ward,
Mit dem großbritannischen Hofe dauertendie

Irrungen wegen weggenommenerpreuß. Schiffe
immer fort. Der König behauptete, daß die

Ladung der Schiffe nicht contrebande fey, in

sie nach französischen

dem die Waaren, welche

Häfen geführet, selbst in dem 1674, zwischen
Großbritannien und Hollandgeschloffenen Tractat

ausgenommen wären, und nichtzum Gebrauch
des Krieges dienten." Die großbritannischen Mi
nister ließen es zwar nicht an freundschaftlichen

Erklärungen fehlen, daß man der preuß. Hand
lung mit erlaubten Waaren keine Hindernisse
in den Weg legen werde, allein die Kaper fuh
ren fort, die preuß. Schiffarth und Handlungzu
beein
,
-

-

den so, wie Se.preuß. Majest. solche gegenwärt
tig besitzen, diesem Prinzen durch alle Mächte
und schließende Partheyen des gegenwärtigen
Tractats garantiret,
-- -

--

,
-

-

Hofes. 5. 13. 1748.
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beeinträchtigen, daher es denn kam, daß, weil
keine Genugthunng deshalb erfolgte, der König
sich endlich im Jahr 1752. entschloß, feine Un
terthanen durch Zurückhaltung derjenigen Capita
lien, soengeländische Particuliers dem Kanter auf
Schlesien vorgeschoffen, und deren Bezahlung
preuß. Seits im breßlauer Frieden übernommen

worden, zu entschädigen. 110)
In der weimarischen Vormundschaftssache
111) suchte der Königfowol an dem kayferl. Ho
fe, als aufdem Reichstage zu Regensburg, die
Sache zu einem Vergleich zwischen so nahe ver
wandten und erbverbrüderten Häuserneinzuleiten.
Der Reichshofrath hatte dem Herzogvon Sach
sen-Coburg die Vormundschaft des Erbprinzen
und der Prinzeßin des verstorbenen Herzogs von

Sachsen-Weimar aufgetragen. Der Herzog
von Sachsen-Gotha, der sich aufeine mündliche
Verordnung des verstorbenen Herzogs von Wei
mar stüzte, hatte von den weimar- und eisenachi
schen Landen als Vormund bereits Besitz genom

men, und der Herzogvon Sachsen-Meiningen,
welchen der ReichshofrathwegenfeinesmitSchul

den überhäuften Cameral-Wesensvon der Vor
-

-

-

mund

110) Von dem ganzen Verlauf und darüber ent
standenen Schriftwechsel siehe unten in der Ge
schichte des 1752. Jahres. - -

111) Die wegen der weimarschen Vormundschaft
gewechselte Staatsschriften können in Fabers

Staatscanzley nachgelesen werden.

-

-

-

6e. Von den Staats-Angelegenheiten despreuß.

-

mundschaft ausgeschloffen hatte, protestierte gegen
Gotha und Coburg. Alle drei fürstliche Häuser
wendeten sich an den König als einen der mäch

tigsten Reichsstände, dieser ließesankeinen Vor
stellungen fehlen, und die Kayserin Königin

ward von der HerzoginvonSachsen-Gothagleich
falls um ihre Vermittelung gebeten, es dauerte

aber doch biszu Ende desfolgenden Jahres, ehe

der Vergleich zwischen Gotha und Coburg zu
Stande kam.

-

-

-

- - - -

Die verwitwete Generalin, Freyfrau von

Dorthe, 112) wendete sich gleichfalls an den
König, um bei dem churcölnischen Hofe gegen
die gewaltsame Entsetzung aus ihrem Leibgedinge,
fo ihr jüngerer Sohn der cölnische Kammerherr

verübthatte, ein Vorschreibenzuerlangen. Der

König
-

-

112) Der General der Infanterie, in Diensten
der Generalstaaten, Freiherr von Dorthe,
-

welcher sich durch die tapfere Vertheidigung von
Tournay bekanntgemacht, starb 1747. den 27.

-

Sept. aufseiner Herrschaft Horst in Westphalen,

-

Sein jüngerer Sohn, der churcölnsche Kam:
merherr, Zeno Freyherr von Dorthe, vertrieb
feine Mutter und älteren Bruder gewaltsam aus

,

der Herrschaft Horst, und das churcölnische Hof

welche er seiner Witwe zur Leibzucht hinterließ,

-

rathscollegium gab demselben ein Manutenenz
decret. Die Witwe wendete sich an das Reichs
kammergericht wegen verweigerter Justiz, und

-

dieses trug dem König, als mitanschreibendem
Fürsten des westphälischen Kreises, die Execut

tion wegen Wiedereinsetzung der Klägerin auf.

Hofes. $. 13. 1743.

St.

König schrieb auchnicht allein selbst andenChur,
fürsten von Cöln, 113) sondern daspreuß. Mi
nisterium mußte auch an den cölnischen ersten

Minister, Grafen von Hohenzollern, i4)
ein Vorschreiben ergehen lassen. Diese Sache
ward von der Klägerin vor das Reichs-Kammer

gericht gebracht, welches die Executions-Voll
streckung aufChurmaynz und Churbrandenburg
erkannte, wovon aber Cöln den Recurs an die
Reichsversammlungergrif. Unterdessenwarddoch
in der Folge die Frau von Dorthe wieder in

ihr Leibgedinge eingesetzt.

/

In der Wiesenhaverschen 115) Sache war
dem Könige als Churfürsten von Brandenburg
zugleich
113) Dieses geschahe am 16.April 1748, und die
-

-

Generalstaaten der vereinigten Niederlande nahe
men sich auch der Witwe an. 1751. ward dem

König die Exekution aufgetragen, welcher er
aber sich nicht unterzog, sondern die Sache zum
Vergleich brachte.
114) Ferdinand Anton Leopold, desh.R. R. Graf
von Hohenzollern- Haigerloch , Dechant und
Chorbischof des Erzstifts Cöln, wie auch churt

cölnischer Oberhofmeister und erster Minister,
starb den 28.Jul. 1750. aufdem Luftschloß Aus
gustusburg im 58. Jahre an einem Schlagfluß,
als er eben der Aufführung eines Schauspiels
beywohnte. Er war ein sehr vielgeltender Mir

nister, und hatte 17Jahr lang die Würde eines
ersten Staatsministers mit großem Ruhm bei
kleidet.

-

-

115) Diese wiesenhaversche Sache machte im Reich
viel Aufsehen. Die Stiftsregierungzu Hildes:

heim hatte dem Wiesenhaver den Klosterhofzu

-

62 Von den StaatsAngelegenheiten des preuß.
zugleich nebst Churbraunschweig, die Execution,
gegen Hildesheim von dem Reichskammergericht,

aufgetragen, derselbe schritt aber nicht zu diesem
äußer sten Mittel, sondern brachte esimfolgenden

Jahrezum Vergleich.

- - - -

Mitdem chursächsischenHof entstand wegen
der Steuerscheine, welche preuß. Unterthanen,
um desto eher nach dem Inhalt des Dreßdener

Friedensschluffs bezahlt zu werden, an sich ge
bracht hatten, eine kleine Irrung, welche aber

durch einkönigl. Edict 116) beigelegt ward,da
durch den preuß. Unterthanen verboten ward,

sächsische Steuerscheine auf eine wucherliche Art
an sich zubringen.
Mit dem rußischen Hofe suchte der König
zwar das gute Vernehmen beizubehalten, allein
es zeigte sich gar bald, daßdie Feinde despreuß.

Hauses Mittelgefunden hatten, dierußischeKay
ferin

Hildesheim aberkannt. Dieser wendete sich an
das Reichskammergericht, welches im Jahr
1748. die Vollstreckung der Exekution gegen Hil
-

desheim auf Churbrandenburg und Churbraun:
schweig erkannte. Der König vollstreckte solche

aber nicht, sondern brachte es in 1749. Jahre
durch den geheimen Rath von Nüßler zum

Vergleich.
116) Durch das Edict vom 8. May 1748. ward
den königl.Unterthanen bey Verlust desfriedenst

schlußmäßigen Schutzes und besonderer Strafe
untersagt, mit sächsischen Steuerscheinen ein
unerlaubtes Gewerbe zu treiben.

Hofes. $. 13. 1743. -

- 6;

serin misvergnügt zu machen. DemmitSchwe

den geschloffenen Bündniß gab man zuPeters
burg eine Auslegung, als ob solches eine Verän
derung der fchwedischen Regierungsform zum

Endzweck hätte, beide Mächte fingen sich an zu
rüsten, Frankreich tratjenem Bündnißbey, wel
ches keine andere Absicht hatte, als die würklich

eingeführte Thronfolge in Schweden aufrechtzu
erhalten, und sich gemeinschaftlich gegen alle an
greifende zu vertheidigen. Es hielt also daszwi
schen Frankreich, Preuffen und Schweden ge

schloffene Bündniß demjenigendasGleichgewicht,
welcheszwischen der KayserinKönigin, Rußland
und Großbritannien getroffen war. Die russische

Hülfsvölker, welche gegen Frankreich gebraucht
werden sollten, und schon bis in den fränkischen
Kreis gekommen waren, erhielten nach dem zu

Aachen geschloffenen Frieden Befehlzurückzukeh
ren, sie wurden in Böhmen und Mähren in die
Winterquartiere verlegt, und die russische Gene
rals bekamen Befehl, die genaueste Mannszucht

zuhalten, wenn sie längst den Gränzenderpreuß.
Länder ihren Rückzug nehmen müßten. Der
Ausbruch des Misvergnügens in Thätlichkeiten
ward in diesem Jahr verhindert, obgleich nach
dem Fall des großen Günstlings der rußischen
Kayserin Elisabeth, Grafenvon Leftock, 117)

dieRüstungengegen Schwedenverdoppelt wurden.
$. 14.
117) Hermann, desh. R. R. Grafvon Leftock,
starb den 23.Jun. 1767. zu Petersburg im 76.
Jahre. Er hatte an der Thronbesteigung der
Kay

-

-

64 Vonden gemachten neuen Anstalten. $. 14. 1743,
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Von den sowol in Schlesien als den
n

übrigenpreuß.Staatenzur Wohlfarthdes
Landes im Jahr 1748, gemachten
neuen Anstalten.

-

n der Justizverbefferung ward auf königl. Be

fehl mit besonderm Eifer gearbeitet; und da

die pommersche Regierung 118)hiebei vorzügli
chen

Kayserin Elisabeth besondern Antheil, und ward
von derselben vorzüglicher Gnade gewürdiget.
Der Graf Betuchew, den er zum Großeanzler
empfohlen hatte, ward sein Feind, und brachte

es dahin, daß er 1748. in Verhaft genommen,
und in der Folge nach Siberien verwiesen ward.
Letock rieth der Kayserin beständig, keine Völ
ker nach Deutschland zu senden, und Besuchew

war dem kay. Hofe ergeben. Man beschuldigte
ihn eines unerlaubten Briefwechsels, er wußte
fich aber damit zu rechtfertigen, daßdieser Brief
wechsel und der genaue Umgang mit dem fran:
zöfischen Gesandten, Marquis von Chetardie,
nicht ohne der Kayserin Vorwissen geschehen.
Peter der III. rief ihn aus Siberienzurück. Im
1. und 2. Theil von Büschings Magazin der
neuesten Historie find von diesem in verschiede:
ner Betrachtung merkwürdigen Manne mehrere

Nachrichten, und seine Lebensbeschreibung zu
finden.

-

118) Durch das von dem König eigenhändig voll
zogene Refeript vom 30. Jenner 1748. ward
-

-

d

-

Vonden gemachten neuen Anstalten. $.14.
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chen Fleiß bewiesen: so erhielt sie deshalb ein in
den gnädigsten Ausdrücken abgefaffetes Schrei
ben. In Schlesien machte der Oberamts-Prä

fident zu Glogau, von Böhmer, 119) einen
glücklichen Anfang, die Prozeffe in einem Jahre
zubeendigen. In Magdeburg ward durch den

Kammergerichts-Präsidenten von Jarriges,
120) undgeheimen TribunalsrathLöper, 121)
die

der pommerschen Regierungdas Lobertheit, daß
sie die Bahn gebrochen, die Chicanevon der Jus
stiz zu verbannen, und daß sie andern Provinz
- zen zum Exempeldiene, indem sie in dem 1747. Jahre nicht allein alle alte Prozesse zu Ende ge:
bracht, sondern auch die neuen bis auf 183 ab
gethan habe.

-

119) Karl August von Böhmer, geheimer Rath,
zweiter Präsident der Ober- Amtsregierung zu

Großglogau, starb den7. März 1748. zu Glo
gau an einem Schlagfluß. Er war 1707 zu
Halle gebohren, und ein Sohn desKanzlersund
großen Rathsgelehrten, JustHenning Böhmer.
Der König erhob ihn wegen seiner besondern
Verdienste in den Adelstand, und erward wegen
seiner großen Gelehrsamkeit und Geschiklichkeit
ungemein bedauert.

-

120) Philipp Joseph von Jarriges, starb als
Großkanzler, Chefde Justice und würkl. gehei
mer Staatsminister, den 9.Nov. 1770 zu Ber“
lin im 64. Jahre.
121) Johann Friedrich Löper, starb als geheimer
-

-

Oberappellationsrath den 3. Februar 1760. zu
Berlin im 55. Jahr seines ruhmvollen Alters.
Er war ein geborner Pommer, und vom

Advo:

katen an bis zur höchsten Justiz-Bedienungdurch
ausgezeichnete Verdienste gestiegen.
Leben Friedr. II. Th.
E

-

-

-

-

-

-

-

-

A
-
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die neue Justizverfaffung gleichfalls eingeführer,
undinder Churmarkbeschäftigte sich der Großcanz

ler von Coccejifelbst damit; bey den vielen Ju
fiz-Collegienward die Aenderung getroffen, daß
das Kammergericht und Tribunal in vier Sena
te geheilt, und die Besoldungen mit 8000

Rehlr.jährlich vermehrt wurden, die neue Pro
zeß-Ordnung 122) ward unter dem Titel eines
Projects des Codicis Fridericiani marchici be
kannt gemacht, die Richter und Räthe bey den
Landes Collegien bekamen von den Partheyen kei
ne Sportuln mehr, sondern alle Sportuln wur

den zur Sportulcaffe berechnet. Aus dieser und
dem Zuschuß, welchen die Landstände zudem aus
königl. Caffe fließenden Besoldungsetat jährlich
bewilligten, ward der Gehalt der Räthe ver

mehrt, ungeschikte undfaule Advocatenund Rich
fer

-

122) Diese neue Prozeß Ordnung ward unterdem
Titel, Projekt des Codicis Fridericiani marchi

ci, oder eine nach Sr. königl. Majest. von
Preuffen selbst vorgeschriebenen Plan entworfene
Kammergerichts Ordnung, nachwelcheralle Pro
zeffe in einem Jahre durch drey Instanzien zu

Ende gebracht werden sollen und müffen,

nebst

dem Projekt einer Sportul: Ordnung und eines
Pupillen Kollegi, gedruckt, unter dem 4. April
1748. aber dem geheimen Justizrath und chur

märkischen Justiz-Kollegis, mittelt eines vom
König selbst unterzeichneten Edictsbefohlen, sich
darnach zu achten, jedoch den Ständen und Kol

legis vorbehalten, ihre Erinnerungen dagegen
,

binnen Jahres Frist einzureichen. .
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ter wurden abgedankt, und des Großcanzlers
vorzügliche Bemühungging dahin, die Richter
stellen mit gelehrten, redlichen und erfahrnen
Männern zu besetzen.
-

In der Neumark ward von dem Großcanz
ler unddem geheimen Rath von Fürst 123) die,
neue Justizverfaffungeingeführet, unddasolcher
gestalt des Königs Plan, die Prozeffe in einem
Jahre in drei Instanzen zu endigen, in dessen
beidenvornehmstendeutschen Provinzen,derChur
mark und Pommern glücklich ausgeführet, und
in den übrigen Ländern mit dem besten Erfolg
darangearbeitet ward, so ließder Königaufdie

fe vor unthunlich gehaltene Begebenheit eine
Schaumünze 124) schlagen, die er mit einem
sehrgnädigen Handschreiben 125)an den Groß
canzlervonCocceji schickte und schenkte.
E 2

Um

12) Es war dieses der nachmalige Großkanzler,
Karl Maximilian, Freyherr von Fürst und Ku

pferberg, welcher zu Berlin außer Diensten
noch lebt.

-

124) Sie stellt aufdereinen Seite desKönigs Bild:
niß mit der Umschrift Fridericus Borußforum
Rex, auf der andern aber die Gerechtigkeit vor,

die eine sehr ungleiche Wagschale in der Hand
hält, welche der König mit dem Scepter nieder

drücket, um die Wagschale, mithin das Recht,
in ein gleiches Gewicht zu bringen. Die Um
schrift ist Emendato Jure.
125) Dieses lautete also: Mein lieber Großkanz
ler und geheimer Staats Minister von Cocceji
Das
-

-

-
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. Um den Gesetzen mehr Nachachtung zu ver

schaffen, befahlder König sowol den Justizcolle
gien als den Fiscälen, ihr Amt besser als bisher
zuverwalten, und gegen die Uebertreter sichnicht
äumig zu beweisen. 126). Alle Ehe- und Pre
digerSachen wurden der EntscheidungdesKam

mergerichts überlaffen, und den Consistorien
abgenommen, 127) auch den Kriegs- und Do
mänen-Kammern 128) befohlen, sich in keine

Prozesse zu meliren. Es gehören fernerumter die
neuen zu des Landes Besten bekannt gemachten
Verordnungen, daßdie geringhaltige Gold- und

Silbermünzen 129) benachbarter Fürsten aus
Dasjenige Andenken, so ich jederzeit von eurem
Fleiß, Eifer und Treue habe, welche ihr mir
in Einrichtungdes Justizwesens erwiesen, bewer
get mich, euch hierbey eine goldene Medaille zur
zusenden und zu schenken, welche ich über dieses
Sujet schlagen lassen, und zweifle nicht, daßihr
solches zu einem beständigen Andenken von mir
gerne annehmen werdet. Ich bin übrigens einer
wohl affektionierter König
Friedrich.

-

Potsdam,
den 24. Junius 1748.

126) Laut Edictvom 1. März 1748, foderKönig
selbst unterzeichnet.

-

127) Das mit des Königs Unterschrift versehene
Edict istvom 10. May 1748.

128) Laut Kabinets-Ordre vom 16. Julius 1748.

129). Dieses Edict wardvom Könige den 10. May
1748. unterzeichnet,

-
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dem Lande zu schaffenbefohlenward, daßderKö
wigden Kirchen- und Schulbedienten eine genaue
Vorschrift geben ließ, was sie bei Leichen in der
Residenzstadt Berlin an Gebühren fordern sol
km, 130) daß dem überhandnehmenden Betteln
aufdem platten Lande und in Städten durch ein
erneuertes Edict 131)gesteuert ward.

In Ehesachen ward dieHeyrathmitdesBru
ders Witwe und der Frauen Schwester Tochter
nachgelaffen, und um die Vasallen abzuhalten,

in fremde Dienste zu gehen, und in auswärtige
Landezu reisen, ein neues Verbot 132) bekannte
gemachet. Um die Handlungmit den Benach
E3
bar
130) Laut des vom König am 3. Jenner 1748.
unterschriebenen Edicts.
. 131) Dieses mit des Königs Unterschrift versehene

Edict vom 28. April 1748, setzte nicht allein die
Verpflegung würklicher Armen, sondern auchdie
Bestrafung muthwilliger Bettler und deren Ans
haltung zur Arbeit fest.

132) Unter dem 28. Dec. 1743, 1. April 1746,
und21.Jen.,1747. war bereits durch Circular
Ordres an die Landes-Kollegien verordnet, daß

ohne königl. eigenhändige Erlaubniß kein adeli
cher Vasall und Unterthan aus dem Lande weit
fen, und in fremde Dienste treten solle. Das
von dem König am 16. Jenner 1748.eigenhän
dig unterzeichnete Edict setzte den Verlust des
Vermögens für die Uebertreter fest, kurze Reis

fen in Geschäften, oder um auswärtige eigen:

thümliche Güter zu besuchen, wurden ausge:
M0Mmen,

-

--
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barten zu befördern, und in Rücksicht auf die

besondere Lage des Herzogthums Cleve, desFürfenthums Moeurs, und der Grafschaft Mark,
ward sämtlichen Unterthanen der erstern beyden

Länder, und des größten Theils der Graffchaft
Mark die Befreyung von aller Werbung und
Enrollierung zugestanden, 133) und um den Ha
fen bey Swienemünde in Pommern noch mehr

brauchbar zu machen, die Arbeit, um dasPack
werk noch weiter in die See hineinzu führen, un
abläßig fortgesetzet, auch aufAnsuchen der chur
märkischen Schiffergülde befohlen, daß kein zu

Hamburg wohnender Schiffer Waaren aus und
nach desKönigs Erblanden aus Hamburg 134)

verschiffen solle. Um den Weinbau zubefördern,
schenkte derKönigden Bürgernzu Potsdam, so

Weinberge besitzen, etliche tausend Stück von
allerhand Sorten der auserlesensten und raresten

ausländischen Weinstöcke. Von seinem Eiferzur
Ausbreitung nützlicher Wissenschaften und Künste
gab er dadurch einen neuen Beweis, daß er die

Realschulezu Berlin, in welcher im April dieses
Jahres die erste öffentliche Prüfung der Jugend

-gehalten ward, eines besondern Schutzes wür
-

,

. . . "

- -

digte,

-- -

,

..

"

-

133) Laut Rescriptvom 24. May 1748.
134) Das vom König am 24. Februar 1748. eit
-

genhändig unterzeichnete Reglement setzet fest,
daß nur die in der churmärkischen Schiffergülde
befindliche 24 Schiffer, nach der Reihe zu Ham:
- burg, Waaren laden sollen, die nach den preuß.

Landen oder durch selbige weiter gehen,
C-

-
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digte, daß er der Akademie der Wissenschaften zu
Berlin die zwey prächtige filberne Weltkugeln
schenkte, welche bishero aufdem Schloffe zu
Berlin in dem SaalFriedrich des ersten verwah
ret worden, und daß er durch eine Kabinets-Or
A

dre 135) den DruckalleranstößigenundSchmäh
schriften bey harter Strafe verbot. Für den be

sondern Wohlstand einzelner Provinzen sorgte der
Monarch dadurch, daß er viele Colonisten nach

Pommern und der Markzog, indemmärkischen
Amte Saarmund ein neuesColonistendorf,Salz
borngenannt, anlegen ließ, und im Fürstenthum
Ostfrießland zur Schonung nutzbarer Bäumeund
Aufnahme des Ackerbaues das Abhauen junger
Eichen, an den Wegen gepflanzterWeiden, und
anderer nutzbarer Bäume verbieten, 136) und
die Ausrottungder Krähen und Sperlinge befeh
ken ließ. Zu Berlin ließ er das Mauerwerk des

1740. abgebrennten großen königl. Stalles ab,
brechen, um auf solchem Platze und dem darne

ben liegenden einen Palastfür denPrinzenHein
,

rich, und ein anderes prächtiges Gebäude für die
Akademie der Wissenschaften auffeine Kosten er

bauen zu laffen. Zu Grünberg 137) ward der
E4
Bau
-

-

-

-

135) Dieselbe war vom 14.April 1748.
136) Das geschahe durch das Edikt vom 29.März
1748. Die Ausrottungder Krähen ac. aberward -

unter den 14-May 1743. befohlen. 137) Zu dem grüneberger Bethause ward am 17.
Sept. 1746. der Grundstein gelegt, und 1748.

den 15. Dec. erfolgte die Einweihung

-

-
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Bau eines neuen evangelischen Bethauses zu
Stande gebracht, und zu Brieg 138)der Grund

stein zur Erbauung der eingeäscherten evangeli
fchen Kirche gelegt,

,

-

Bei dem Kriegsstaat machte der König die
Veränderung, daß er für die schlesische Festun
gen ein neues Artillerie-Bataillon unter dem

Obristlieutenant von Pannewitz 139)errichten,
bey dem Gewehr der ganzen Armee eine neue

Verschäftung140)einführen,dieStadtSchweid
mitz mit neuen und starken Werken zu befestigen
und die zu mehrerer Haltbarkeit der

#"

Festung Glatzneu angelegte Werke vollenden ließ,
ferner
138). Die evangelische Kirche zur heil. Dreifaltig
"keit vordem Neiffer Thore zu Brieg, ward 1741.
- kurz vor der damaligen Einschließung dieser Fes

. , fung eingeäschert und abgebrochen. - 1748. den

2.August, ward der Grundsteinzum neuen Bau
gelegt. .

-

-

-

139) Nicolaus Sigmund von Pannewitz, Obrist
lieutenant und Chef des schlesischen Artillerie

Bataillons hatte diese Würde kaum erhalten,
-

als er am 18. August 1748.zu Berlin am Schläge

fluß im 49. Jahre starb. Er hatte seit 1719.

bey dem Artilleriecorps gedienet, und den bey
den ersten schlesischen Kriegen, 1734. dem Feld
zuge am Rhein, und 1747. dem Feldzugin Bras

bant bey dem französischen Heere als Freywilli
ger beigewohnt.
-

-

140) Diese neue Verschäftungbestand darinn, daß
das oberste Röhrchen weiter als bisher gemachet

- ward, damit der Soldat den Ladestock befferhin
ein bringen konnte.

-

-
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fernerbefahlder König, daßdasPontonniercorps
im Sommer von Glatz nach Berlin marschieren

mußte, um daselbst beständig im Quartier zu
bleiben, unddiegewöhnlichen UebungenmitBrü
ckenschlagenindesMonarchen Gegenwart verrich
ten zu können. Endlich gehört noch in dieses
Fach die durch königl. Vermittelung geschehene

Beilegungder Irrungen, sozwischendem Domca
pitel141)zuBreßlauunddemdafigen Bischofent
standen, Der päbtl. Nuntius ampolnischenHof,

Archinto, 142) ging nach erhaltenerköniglicher
Erlaubnißnach Breßlau, die Vereinigung ward
glücklich hergesteller, und die päbstliche Bestäti
gungdes Bischofs erfolgte. Ich muß, umdie
fes deutlich zu machen, indie Geschichte des vo

rigen Jahreszurück gehen. Als der Kardinal
Bischof

E5

141) Das Domcapitek wollte den Fürsten Bischof
Grafen von Schafgotsch nicht erkennen, weil er

die päbtl. Bestätigung noch nicht erhalten hatte,
ob er gleich in dem Weltlichen als Bischofdurch
den Minister Grafen Münchow aufkönigl. Bei
fehl eingesetzt war,
- -

-

142) Alberius Archinto, starb als Kardinal und "
Staatssekretär des päbtl. Stuhls den 30. Sept.
I758. zu Rom am Schlagfluß im 60. Jahre.
Er war aus einem vornehmen unayländischen Ges

schlechte entsproffen, undhattezu Florenz,Cölln,
und am königl. polnischen Hofe von 1739. bis
1754. die Stelle eines päbtl. Nuntius mit volls
kommenem Beyfall seines Hofesbekleidet. 1756.

ward er aufErnennung des Königs von Pohlen
zum Kardinal erhoben.

--
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Bischofvon Breßlau, Grafvon Sinzendorf,
142a) am 28. Sept. 1747. mit Tode abgegan

gen war, befahl derKönig, denbisherigen Coad

jutor, Fürsten vonSchafgotsch, sogleichzum
Bischofund Administrator von Breßlau inAnse
hungder weltlichen Güter einzusetzen, dieses ge
schahmitWiderspruch desKapituls,und die Ver

waltung der geistlichen Angelegenheiten wardvon
dem Könige zwey Domherren einstweilig aufge
tragen. Als der Pabst fich von den Gerechta

- men des Königs nähern Berichterstatten laffen,
erfolgte die päbstliche Bestätigung des Bischof,
und er ward auch in feine geistlicheVerrichtungen
eingewiesen. Esgehört ferner hierher die Wie

dereinsetzungdergräflichen Henkelschen 142b) Fa
milie in die Standesherrschaft Beuthen, welche
im Julius 1748. erfolgte. Endlichmußichauch
unter den neuern. Anstalten derjenigen Verände
- -

rung

-

142a) Siehe von ihm die 223. Anmerkung des er
sten Theils dieser Geschichte.
142b) Karl JosephFerdinand, Grafvon Henkel,
ging 1745. nach Wien, er ward feiner Güter

-

"

verlustig erkläret, und starb 1760. den 5.März

*

zu Oedenburg in Ungarn als kaiserl. geheimer
Rath und Kammerherr. 1748.wurden die Gra
fen von Henkel wieder in ihre alte Gerechtigkeit
und Herkommen gesetzt, und die Standesherr
fchaft Beuthen dem königl.preuß. Oberschenken

Grafen Leo Maximilian von Henkel, von der
evangelischen Linie übergeben, welcherals Stan:
desherr den 17. Julius 1748.zu Tarnowitz die

Huldigung annahm.

-

-
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rung erwähnen, welche der König in Ansehung
der Oberaufsicht über den Festungsbau in seinen
Staaten vornahm.

Der Generalmajor von

Walrave, 142c) bisheriger Directordesselben,
hatte sich vieler Unrichtigkeiten bey den Baurech

nungen schuldig gemacher, undan 40000Rehlr.

untergeschlagen. Der Königließ also diesen uns
treuen Diener im Februar 1748. in die Stern

schanze bey Magdeburgzur lebenswierigen Ge
fangenschaft abführen, und gab defen Regiment

sowol als die Oberaufsicht der Festungsbaue dem
Obristen von Sers. 143)

-

-

----------------------------------------$. 15.

Von den Personen des königl.
-

Hauses. "

-

-

Im königl.Hauseward zwar dieKöniginMut

"H ter und der Prinz von Preuffen von einer
schweren Krankheit befallen, aber glücklichwie
der hergestellet, hingegen starb die Tochter des
großen
142c) Daß derselbe fremden Mächten Riffe der Fer
-

-

-

“-

stungen mitgetheilet, und die Festigkeitder Baue
geflissentlich aus den Augen gesetzt, sind Bei
schuldigungen, von dender Hofwenigstens nichts
bekannt machen lassen,

I43) Philipp Loth von Sers, starb den 10. May
1767. zu Berlin als Generalmajor außer Diens
fen im 72. Jahre.

-
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großen Churfürsten, 144) die verwitwete Herzo
ginvon Sachsen Meiningen.
Im Sept,machten die Prinzen Heinrichund
Ferdinand von Preuffen, inBegleitungdesOber
n von Manstein, 145) eine Reise nach
ayreuth, wohnten daselbst den Feyerlichkeiten

des Vermählungsfestes des Herzogs von Wür

temberg-Stuttgard, mitderPrinzeßinvonBran
denburg-Bayreuth, Schwestertochter des Kö
nigs, bey, und kamen in der MittedesOktobers

wieder nachBerlinzurück.
-

144) ElisabethSophia, verwitwete Herzoginvon
Sachsen Meiningen, starb den 22. November

1748.zu Römhild im 75. Jahre. Sie war die

Tochter des großen Churfürsten Friedrich Wil
helm von Brandenburg, und Schwiegermutter
der Kaiserin Anne von Rußland und Aelter Tan
te des Königs von Preuffeu. Da sie in erster

Ehe einen Herzogvon Kurland zum Gemahlge:
habt: soverglich sie sich 1738. mit der gedachten
rußischen Kayserin dergestalt, daß siegegen Ben

zahlung von 100000 Rubeln auf alle ihre kurs
ländische

Ansprüche Verzicht that.

-

145) Christoph Herrmannvon Manstein, blieb als
Generalmajor und Chefeines Infanterie-Regis
ments bey Welmina den 27.Junius 1757.

$. 16.

2rd es cySt.
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S. 16.

Vondengroßen undverdientenMän
nern, welche der preuß. Staat im 1743.
A

Jahre durch den Tod verlohren hat.

D Feldmarscha
preuß. Staat verlohr indiesem Jahr den
ll

von Flanß, 146) den Ge

nerallieutenantvon Kröcher, 147) denOberjä
gers

146) Adam Christophvon Flanß, General Feld
marschall, Gouverneur von Memel, Chefeines

Regiments zu Fuß, Ritter des schwarzen Adler
und Comthur des Johanniter-Ordens, Amts
hauptmann zu Ruppin, starb zu Königsberg in

Preussen den 10. Julius 1748. im 85. Jahre.
Er hatte seit seinem 17. Jahre gedienet, und
schon den Feldzügen unter dem großen Churfür
fien beygewohnt. In dem spanischen Erbfolge
Kriege, in Pommern, und in dem ersten schler
fischen Kriege erwarb er den Ruhm einestapfern,
gottesfürchtigen und menschenliebenden Helden.

147) George Vollrath von Kröcher, Generale
Lieutenant, Gouverneur zu Geldern und Chef
der dafigen Kriegs- und Domänen Kammer.com *
mißion, Chef eines Garnison Bataillons, Rit
ter des Ordens pour le Merite, Amtshaupts

mann zu Altenstettin und Jasenitz, starb 1748.
den 28. Oct. zu Geldern. Er war 1678. den
23. April zu Dreetz in der Grafschaft Ruppin
geboren, und hatte feit 1694. gedient. Der

König Friedrich Wilhelm, welcher ihn in den
niederländischen Feldzügen, wo er den Schlach
KEN

-

78 Von dengroßen Männern, welche der preuß.
germeister, Grafvon Schlieben, 148) die
Staatsminister vonTettau 149)undvon Mar

defeld, 150) die Obristen von
-

-

ware:
211

-

ten bey Oudenarde und Malplaquet, den Bela
gerungen von Bonn, Rheinberg, Venlo, Rür
remond, Ryffel, Bouchain beygewohnet hatte,

kennen gelernt, machte ihn nach seiner Thron
besteigung zum General Adjutanten, und wür:
digte ihn seiner ganz vorzüglichen Gnade.
148) George Christoph, Graf von Schlieben,
Oberjägermeister, Ritter des schwarzen Adler

", - Ordens, geheimerOber-Finanzrath,Amtshappt:
mann zu Wusterhausen, Teupiz , Potsdam,

Saarmund, starb den 22. November 1748. zu
Berlin im 75. Jahre seines rühmlichen Alters.
Er war ein Vater des noch lebenden preuß.
Generalmajors, und stammte aus demjenigen

Zweige dieses alten preuß. Geschlechts, welcher
in den Reichsgrafenstand erhoben worden.

149) Friedrich von Tettau, geheimer Staatsmi:
nister, Präsident des preuß. Pupillencollegi,
Ritter des schwarzen Adler: Ordens, und des
* - Johanniter-Ordens residierenderComthurzu Wer

ben, starb den 18. Nov. 1748.zu Königsberg
in Preuffen im 83. Jahre. Er stammte aus ei:
nem sehr alten preuß. adelichen Geschlecht, und
war einer der ältesten königl. Minister.
150) Axel, Freyherr von Mardefeld, geheimer
Staats- und zweyterKabinets Minister, Ritter

des schwarzen Adler-Ordens, starb den 8. Dec.
1748. zu Berlin im 57. Jahre an einer Auszeh
rung. Er war ein Sohn des Staatsministers
und halberstädtischen Regierungs-Präsidenten,
Gustav, Freyherren von Mardefeld, hatte 23

Jahr lang die Stelle

eines

Gesandten am rußi:

schen

-
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- ben 151) und von ZKnobelsdorf, 152) die

geheimen Räthe von Osten 153)undvon Böh
mer,
",

schen Hofe mit vielen Ruhm bekleidet, und sich
die ausnehmende Gnade feines Monarchen er
worben.

-

151) Joachim Burcard Ernst, Freyherrvon war
tensleben, Obrister und Commendantzu Peitz,
starb im Jenner 1748. - Er war den 29.Jenner
1696. geboren, und ein Brudersohn desverstor
benen preuß. General: Feldmarschalls , Grafen
Alexander Hermann von Wartensleben. Er

stand schon unter dem vorigen Könige als Ritt
meister in Diensten, ging aber ab, um Hofmeie
fer der beyden jüngsten Prinzen des Markgrat
fen Albrecht Friedrich von Brandenburgzu wer

den. Nach dessen Tode ging er als Obristlieute:
nant der Garde in eisenachische Dienste, und
1741. wieder in preußische. Er hatte den Feld:

zügen in Pommern, 1734. am Rhein, auch
1744. und 45. beygewohnt.
152) Caspar Friedrich von Knobelsdorf, Obrister
und Chefeines Garnison Regiments, Ritterdes

Ordens pour le Merite, starb im Nov. 1748.
zu Nimtschin Schlesien inhohemAlter. Erwar
der älteste Sohn Christoph Sigmunds auf Hei:
mersdorf, und Ursulen Susannen von Waldow,
fand von Jugend aufin preuß. Diensten, ward
in den brabantischen Feldzügen schwer verwun
det, und in der Schlacht bey Malplaquet war
er der einzige Offizier seiner Compagnie, der mit
einigen Gemeinen übrigblieb.
-

153) Matthias Konrad von der Osten, geheimer
Finanzrath , Kammerherr und Präsident der
churmärkischen Kriegs- und Domänen Kammer,
farb den 16. Februar 1748. zu Berlin

'

Jahre.

30. Von den Staats-Angelegenheiten despreuß.

mer, 154) welche im Felde, im Kabinet, in
Verwaltung der Justiz, und im Finanzfach um
das Vaterland sich ganzbesonders verdientgema

chet, und dahero von dem Monarchen als treue
Diener sehrbedauert wurden.

- - -

---------------0----------------------
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.

.

9Von den Staats-Angelegenheitendes
preuß.Hofes im 1749. Jahre.
4ch habe schon oben bemerkt, daßdieKriegs

')

rüstungen desrußischenHofesnachdemFall

des Grafen Leftock stärker betrieben worden.
Die in Liefland stehende rußische Völker wurden
vermehrt,Züge schweren Geschützes dahin gesen
det, und solche Anstalten getroffen, als ob ein
Feldzugnahe wäre. Eben solche Anstalten wur

den
gegen
Finnland
ge
macht,
unddieesschwedische
schien,alsGränze
wenn dieinRuhein
Nor
den

Jahre. Er war aus einem sehr alten pommer
fchen adelichen Geschlecht entsproffen, und 1691.
den 16. Nov. geboren, hatte auch im Finanz
fach dem königl. Hause seit 1713. sehr nützliche
und treue Dienste geleistet. Der Kammerherr
und Johanniter Ritter, Friedrich Wilhelm von

osten, Erbherr aufPlate, ne, dessen rühmlicher
Eifer, die vaterländische Geschichte aufzuklären,

allgemein bekannt, ist sein Sohn erster Ehe.
154) Siehe oben die 119. Anmerkung.

Hofs s
den unterbrochen werden

179
- er
sollte Frankreich und

Preuffen erklärten, daß der Argwohn, welchen

man rußischer Seits gegen Schwedenzu haben vorgab, als ob lezteres gefährliche Anschläge ge
gen Rußland habe, und der schwedische Thron
folger die gegenwärtige Regierungsform von
Schweden zu verändern Willensfey, völlig un
gegründet, zumal der Thronfolger und der schwer

dische Reichsrath demrußischenHofeinAnsehung
des leztern eine so deutliche undgemessene Erklär

rung gethan. Der König schrieb selbst an den
König von Großbritannien, 155) um denselben
zu bewegen, sein Ansehen und Bemühungen zur
Erstickung des unter der Asche lodernden Feuers

zuverwenden. Er setzte sein Heer in den Stand,

aufalle Fälle bereit zu sein, aller Gefahr, die
seinen Landen bei den damaligen Umständen un
vermuthet zugezogen werden könnte, vorzukom

men, und ließ seine dabei habende Absichten 156)
. . .

-

-

-

...

durch

-

155) Das Schreiben war zu Berlin den 18. März

1749. unterzeichnet. - -

156) Diese auch in der berlinischen Hofzeitungbei
kannt gemachte Erklärung geschahe im März
1749, und ging dahin, „da anjezo in einigen
benachbarten Landen verschiedene ungewöhnliche

Bewegungen verspüret, und ganz außerordentli
che Kriegesrüstungen und solche Veranstaltungen

gemachet werden, daß man nicht unbilligbesorgt
seyn muß, daß leicht im bevorstehenden
jahr ein oder anderesausbrechen dürfte, wodurch

'

der Ruhestand in Norden gestöret werden könne
te: so haben Se. königl.- Maj.
von Preußen,
- - -- - - - - - - - - - Leben Friedr. II. Th.

gleich

-

-

-

-

--

-

82 Von den Staats-Angelegenheiten despreuß.
durch die an auswärtigen Höfen stehende preuß.
Gesandten bekannt machen. Es kam in diesem
Jahre alsozu keinen Feindseligkeiten. Deräußere
Ruhestand ward beibehalten, der Zeitpunkt war
noch nicht gekommen, wo Preuffen mitHoffnung
eines glücklichen Erfolgs von mehrern Seiten an
gegriffen werden konnte.
-

- -

“ Mit dem kaiserl. Hofe wurden verschiedene
Un erhandlungen gepflogen, das heimliche Mis
ver
gleichwie Sie bisheroes an keiner Sorgfaltfeh
--

-

-

len laffen, damit nach dem zu Aachen glücklich

hergestellten Frieden auch die Ruhe in Norden
beständig erhalten werden möge, in Ansehung
obangeführter mißlicher Umstände der Nothdurft
zu seyn erachtet, sich ebenmäßig in solche Ver:
-

fassung zu setzen, damit Dero Armee gleichfalls
im Stande feyn möge, aller Gefahr, so beyge:

genwärtigen Umständen ihren Landen und Una
terthanen unvermuthet zugezogen werden könnte,

vorzubauen, und selbige, abzukehren. Ihrs
Maj. haben hiebey keine andere Absicht, als ihre
und ihrer Lande eigene Sicherheit, und geden:

ken so wenig jemanden, wer der auch sey, zu

beunruhigen, daß Sie vielmehr die Freundschaft
und dasgute Vernehmen, darin Sie mit allen
ihren Nachbarn zu stehen das Vergnügen haben,
insonderheit aber die Ruhe in Norden unvers

brüchlich zu unterhalten, sich wie bishero, also
auch fernerhin mit äußerster Aufmerksamkeit an
gelegen seyn laffen werden, allermaßenSie denn

auch allen ihren Ministern an auswärtigen Hör
fein ausdrücklichen Befehlertheilet haben, solches
jeden Orts aufdas bündigte zu erklären. Bert

„in, den 15. März 179 " . .. . . . . .". . ."
-

-

-

sz
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vergnügen beider Höfe hinderte deren Erfolg.

Der König wußte, was die österreichische Mini
sterzu Petersburg vor Infinuationen 157) mach
ten, das Schreiben 158)des Grafen von Ber

nes, kaiserl. Gesandten am rußischen Hofe an
den Grafen Puebla, 159) der am preuß. Hofe
als kaiserl. Gesandter fich befand, war ihmindie
Hände gefallen; der kaiserl. Hofmisbilligtezwar,
als er erfuhr, daß man zu Berlin von dieserSatz

che unterrichtet war, des Grafen von Bernes
Betragen, allein der König ward durch diesen

Vorfall nur noch aufmerksamer gemachet, fich
gegen besorgliche Anfälle in den besten Vertheid
-

--

F

157) Siehe die Xv.
fonné. . . . .

2

- -

-- -

die

-

gungs

Memoire rai
-

-

158) Siehe die Beilage XVI.

des Memoire rai
fonné. Es gingdahin, der Graf Puebla solle -

-

dem rußischen Gesandten von Groß beybringen

laffen, als ob man in Schweden gewisse Dinge
wider die Person der rußischen Kaiserin ma
chinire, an welchen der preuß. Hoffeinen guten
Antheil habe.
159) Anton von Portugal, Graf von Puebla,
kaiserl. königl. würkl.geheimer Rath, General
-

--

-

Feldzeugmeister, Chefeines Regiments zu Fuß,

Ritter des Elisabet, Ordens, starb im Julius

1769. zu Görz in Friaul. Er war aus einem
spanischen Geschlecht entsproffen, und hatte dem
kaiserl. Hofe von Jugend aufgedienet, und den
Feldzügen in Ungarn, Italien, Böhmen, Schle,
fien, und den Niederlanden mit Ruhm beyger

wohnt, auchden Gesandschafts-Posten am preuß. .
Hofe von 1749. bis 1756. bekleidet,

34 Von den Staats-Angelegenheiten des preuß.

gungsstand zu setzen. Die Unterhandlungen mit
dem kaiserl. Hofe betrafen übrigens theils die
Ueberschreitung 160) derkaiserl.GränzeinSchle

fien bey Verfolgung preuß. Ueberläufer, theils
die Bestrafung des Grafen von Lichnowski,

161) durch welche man preuß. Seits, wie der
kaiserl. Hofbehauptete, dem berliner Friedens
Traktat zuwider gehandelt, die Neuerungen im
Handlungs- und Zollwesen, 162) und die zu,
beför
-

-

- - - - - -

-

-

160) Da einige preuß. Offiziers und Soldaten,
bei Verfolgung der Ueberläufer in den kaiserl.
* * Antheil von Schlesien gekommen: so beschwerte
- sich der kaiserl. Hof über dabey begangene Une
ordnungen, der König versprach solche untersus

-

chen und bestrafen zu lassen, ließ auch den An
trag thun, die zu stark vermischte Gränzen mit

. . Gränztafeln zu bezeichnen, welches aber nicht
„ genehmigt ward.
- 161) Johann Carl, Graf von Eichnowski, lebt
. . noch, und ist kaiserl. würkl. geheimer Rath und

Kammerherr, auch in den Reichsfürstenstand er
hoben. Da er 25 Dörfer im preuß. Schlesien,
und 32 in dem österreichischen Antheil besitzet:
- so ist er ein Vasall beyder Mächte. Nach dem

"

-

dreßdener Frieden trat er in kaiserl. Dienste.
Unter den 15. Julius 1749. war er deshalb in
4000 Rthlr. Strafe verurtheilt, der wiener Hof
nahm sich seiner an, und behauptete, daßesdem
Grafen nach dem berliner Friedenfrey gestanden
hätte, kaiserl. Dienste anzunehmen, und die an
gedrohete Erziehung seiner Güter unterblieb.
162) Im Frieden war festgesetzet, daß wegen des
Handels alles aufdem nemlichen Fuß, wie es
vor dem Kriege war, verbleiben solle. Beyde
Höfe

-
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befördernde Garantie 163) des dreßdener Frie
densdurch den Kaiser und das deutsche Reich,
allein von allen diesen Gegenständen ward nichts

abgechan.
In dem Canton Bern 164) entstanden in
merliche Unruhen, der Aufruhr brach aber nicht
aus, sondern ward, nachdem die Rädelsführer
hingerichtet worden, bald gedämpft. Der Kö

nig, welcher als LandesherrvonNeufchatel, mit
diesem eidgenoßischen Canton wegen des ewigen
Bürgerrechts in einer gewissen Verbindung fe

het, nahm an den Schicksalen deffelben einen so
lebhaften Antheil, daß er der Regierung von
F 3
Neuf
-

Höfe beschuldigten einander gemachter Neuerung
gen in Ansehungder Auflagen und Zölle. Die

Unterhandlung, um einen beiden Staaten vor
theilhaften Handlungsvertragzu schließen, ward
zwar in der Folge angefangen, hatte aber nicht

den gehoften Erfolg.
163) Die Reichsgarantie des dreßdener Friedens
ward zwar im Jahr 1749. durch den preuß.
Gesandten zu Wien, Grafen von Podewils,
bey verschiedenen Gelegenheiten nachgesucht und

in Erinnerung gebracht, aber vergebens.
164) Im Junius 1749. ward zu Bern eine Vert
schwörung entdeckt, von welcher der Hauptmann
Samuel Henzi, der Lieutenant Fuetter, und
Kaufmann Wernier die Rädelsführer waren.
Sie hatte den Endzweck, die Regierungsform
zu ändern, als aber die Rädelsführer hingericht
tet, und mehrere des Landes verwiesen worden,

ward der Staat beruhiget.

36 Von den Staats-Angelegenheiten des preuß.
Neufchatel befahl, dem Canton Bern die be
sondere Theilnehmung an der augenscheinlichen
Gefahr, von welcher derselbe bedrohet worden,
und der glücklichen Entdeckungzu versichern.

-

In Ansehung der weimarischen Vormund

.

fchaftsache hatte der König an demjenigen Ver
gleich 165) besondern Antheil, welcher zwischen
den Herzogen von Sachsen-Gotha und Salfeld
dieserhalb getroffen ward, und vermöge defen
Gotha über den Erbprinzen die Vormundschaft

und über das Fürstenthum, Eisenach, Salfeld
aber über die Prinzeßin die Vormundschaft und

über das Fürstenthum Weimar die Landes-Admi
stration führen sollte. Der Herzogvon Sachsen
Meiningen 166) wendete sich wegen seiner Aus

schließungvon der Vormundschaft wiederholt an
--

-

- - -

-

den

165) Diese streitige Sache, wo sich Salfeld auf
-

eine gesetzliche und Gotha auf eine testamentari:
fche Vormundschaft stüzte, ward durch den am

z: 17. Sept. 1749. zu Wien unterzeichneten Vert
gleich beygelegt,

-

-

166) Der Herzog Anton Ulrich von Sachsenmei

'

-

ningen, starb den 27. Jenner 1763. zu Frank
furt am Mayn im 76. Jahre. Nachden Haus
verträgen kam die Vormundschaft ihm als Get
, schlechtsältesten zu, der Kaiser übertrug solche
aber, wegen der beschwerlichenSchulden Umstän
- de desselben, dem Hause Salfeld, welches ihm
zu vielen heftigen Schriften und Protestationen
Anlaß gab. Nach seinem Tode entstanden wer

- gen der Vormundschaft über seine unmündige
Prinzen sogar blutige Streitigkeiten.

- -

-

-
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den König, und erhielt die Versicherung, 167)
daß derselbe weit entfernt fey, etwas zu deffen

Ausschließung von der Vormundschaftbeizutrg
gen, vielmehr es gern sehe, wenn er in den ob
handenen Vergleicheingeschlossenwerde, eskonn
te aber dennoch derselbe den verlangten Antheil ander Vormundschaftzu Wien nicht erhalten. -

-

-

-

* ,

-

g

-

. .
---

. .
-

.. "
-

-

Um den reformierten Einwohnern zu Frank

furt am Main eine Kirche zu '

-

er

ließ der König zwar unter dem 13. Dec. 1.749.
ein Vorschreiben an den Magistrat, eshatte aber

so wenig Würkung alsdie kaiserl, Befehle,
-

-- -

„J Aischung der viele habe sehen Sache
168)hatte zwar der Churfürst von Cölln, als
BischofvonHildesheim,den Reeursandie Reichs
versammlung zu Regensburg ergriffen, allein

dasReichskammergericht übertrug die Vollstr
ckungder Execution, während des Recurses,
den ausschreibenden Fürsten des niedersächsischen
Kreises,ChurbrandenburgundChurbraunschweig.
Die Stiftsregierung zu Hildesheim ließ sich aber
durchdieeifrige Bemühungendesgeheimen Raths
von Nüßler, 169) der als churbrandenburg

scher Subdelegierter dahin gesendet ward, zum

F4

güt

167) Dieses Antwortschreiben war vom30. Jene
ner 1749.

168) Siehe oben die 113.Anmerkung.
169) Carl Gottlob von Nüßler, starb als geheilt
mer Justiz- und Landrath zu Berlin den 31.

März 1776. im76. Jahre seines Alters.
\

-

g8 Von den Staats-Angelegenheiten des preuß.

gütlichen Vergleich bewegen, der nochvor An
kunftdeschurbraunschweigischen Abgeordneten zu
Stande kam, und die Vollstreckungder Execu

tion unnöthigmachte.
Um der Handlung aufder Maaßwieder auf

zuhelfen, wurden sowol mit der Kaiserin Köni
gin, als dem churpfälzischen Hofe Unterhand
lungen gepflogen, welche eine Herabsetzung der

Maaßzöllezum Endzweckhatten, damitsolche,wie
alles, was die Handlung auf diesem Strom

beträfe, nach dem alten Fuß von 1683. wieder
hergestellet werden möchten. - Der König ließ
auch die Generalstaaten 170) ersuchen, deshalb

mitihm gemeinschaftlichzu handeln. ". . .
-

Ueber das Reichskammergericht beschwerte

sichder König wegen verweigerter Annahmeeines
churbrandenburgischen präsentierten Kammerge
richts-Affffors, die sich aufrückständige Kam

merzieller stützte, bei dem Reichstagzu Regens
burg, und erließ deshalb ein sehr nachdrückli
ches Recript 171) an seinen Reichstags-Gesand
- ,. .

."

- "
-

-

ten,

-

-

- -

- -

72esandten
Dieses geschahe durch das von dem preuß.
im Haag am 9. Julius 1749. über

reichte Memorial.

171) Das Recript, fo am 2. April 1749. dieser
halb an die Reichstags: Gesandschaft erlaffen
ward, wies unter andern nach, daß das Erz

haus Oesterreich und Churhaus Bayern verhält
mißmäßig mehr an Kammerziellern schuldigfey,
und das Kammergerichtdennochdessenpräsentierte

Affessoren nicht zurückgewiesen hätte.
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ken,welchem er befahl, fein Misvergnügenüber
das ordnungswidrige Betragen des Kammerge

richtszu erkennen zugeben, und aufdie nöthige
Weisung anzutragen.

-

-

Im breßlauer Frieden hatte der König über
nommen, die von großbritannischen Unterthanen

dem Kaiser aufSchlesien vorgeschoffene Kapita
lienzu bezahlen. Um diese Zusage zu erfüllen,
ließder König in diesem Jahre bey seinen Caffen
solche Veranstaltungen treffen, daß dieseKapita
lien nebst den davon rückständigen Zinsen läng

fensbinnenzwei Jahrengänzlichbezahletundge
tilget seyn sollten.

-

- -

-

-- -

-

-

--------------------------------$.

18.

-

-

-

-

-

-

Von den Anstalten, welche der Kö
ng im 1749. Jahre zur Beförderung
des Wohlstandes seiner Länder
getroffen.

D

Justizverbefferung ward in dem 1749.

- Jahre aufkönigl.Befehlmit unermüdetem

Eiserbetrieben. Der Großkanzler von Cocceji
ging zu dem Ende mit demgeheimen Rath von

Bodenberg 172) im Maymonat nach Cleve
F5

-

und

172) Carl von Rodenberg, starb den 22. Dec.
1765.zu Berlin als geheimer

'

-

-

Tät
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und Ostfrießland ab, um auch daselbst die neue

Verfassung einzuführen, welches auch im Für
stenthum Halberstadt durch eine besondere Com

mißion geschehen. Der geheime Justizrathward
aufgehoben, 173) und die vor demselben rechts
hängige Sachen an das Kammergericht zu Ber
lingewiesen; zu Cleve aber dasbisherige Hof
gericht mit der Regierung vereinigt. Um den
Streitigkeiten zwischen den Regierungen und
Kriegs-und Domänen-Kammern wegenderKam
- mer-Justizfachen ein Ende zu machen, ward
durch ein besonderes Reglement 174)festgesetzet,
welche JustizfachendenKammern verbleiben, und
welche zur Erörterung der Regierungen gehören

“ follen. Um die Fifälle zu eifriger Beobachtung
ihres Amts aufzumuntern, ward ihnen der fech

fe Theil 175)von allen Geldstrafen zur Beloh
nung
- -

Präsident des mittelmärkischen Pupillen Kolle,
gii im 75. Jahre, nachdem er über 5o Jahr
gedienet.

- -

-

-

-

173) In dem Refeript vom 28. Dec. 1749. ward

bekannt gemachet, daß, da die Landstände sich
erkläret, in ihren mit dem Könige habenden. An

gelegenheiten, die bis dahin lediglich zu desige
-

heimen Justizraths Erörterung gehöret, vor

dem Kammergericht Recht zu nehmen, der Fond
zur Besoldung auch fehle, dieses Kollegium vom
I. Jenner 1750. an aufgehoben seyn solle.

174) Dieses Reglement ist am 19. Junius 1749.
von dem Könige selbst unterzeichnet.

175) Diesesgeschahe durch ein am8.Julius r749.
von demKönige eigenhändig vollzogenesReseript.

- -

-
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In Anlehung der auswär

wung ausgesetzet.

tigen Unterthanen aber ward fämtlichen Re

gerungen und Justizcollegien befohlen, 176)
mit Arresten und Repressalien auch in Gränz
und Abschoßsachen nicht ohne vorhergehende An
fage bei Hofe zu verfahren. WegendesStädt
chens Cremmen 177) ward eine Jurisdiktions
Verordnungin Ansehung des Gesamt-Richters
,
bekannt gemachet.
-

In Ansehung der geistlichen

Gerichtsbarkeit

gab der König dadurch einen Beweis, wie sehr
eralle Bedrückungin Glaubensfachenverabscheue,
daßer alle Zwangmittelverwarf, welche man in
Vorschlag gebracht hatte, um die catholische
Geistlichkeit zu zwingen, einen ihrer Glaubens

genoffen, der sich den Grundsätzen seiner Kirche
zuwider verheyrathet hatte, zur Beichte und

Abendmahl zuzulaffen. 178) Den Hußiten
-

-

-

--

-

laubte

176) In dem Rescript vom 15. Okt. 1749. istent
halten, daß ohne Anfrage bey Hofe kein Arrest
und Repressalien verhänget, auch in Privat
Gränzstreitigkeiten und streitigen Abschoßsachen,
wobey Reverse mit benachbarten Mächten ein

schlagen, allemal erst Verhaltungs-, Befehle mit
umständlicher Berichtserstattung erfordert wer
den sollen.

17) Unter dem 19. Junius 1749.
178) Der catholische SchneiderzuHalberstadt, Mit
chael Berkmeier, hatte sich wieder das Verbot

seiner Kirche verheyrathet. Die Dominikaner

schlossen ihn von der Beichte und Abendmahl
aus,

-

92
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laubte er nicht allein die Anlegung eines Dorfes
Hußinez, 179) sondern ließihnen auch eine Kir
che in der Altstadt Strehlen mit Beylegung der

Parochial-Gerechtigkeit anweisen, auch ihren
Prediger aus seiner Caffe befolden, undzu Em
den ward den evangelisch-lutherischen Glaubens

Verwandten derfreie Gottesdienst verstattet. - In Ansehung der Universitäten und des Zu
fandes der Gelehrsamkeit überhaupt, wurden

verschiedene neue Verordnungenbekanntgemacher,
welche den Flor der erstern und die Beförderung
junger Gelehrten zum Endzweck hatten. Zu
Berlin ward eine eigene Centurkommißion 1 80)
nieder

-

-

-

-

-

-

aus, darüber beschwerte er sich bey der Regies
rung, welche die Dominikaner zwingen, wollte,

aber einen königl. Befehl vom 1. April 1749.
erhielt, diese Geistlichen zu keiner Handlung zu
nöthigen, welche den Grundsätzen ihrer Kirche

zuwider sey.

-

-

179) Das Dorf Hußinez im Fürstenthum Brieg.
welches unweit Strehlen lieget, entstand aus

zwey großen Vorwerken, welche die Hußiten vor
11000 Rthlr. der Stadt Strehlen abkauften,
der König schenkte dazu 2000 Rthlr. Collecten

Gelder, und 1500 Stämme Bauholz.

-

180) Durch das mit des Königs Unterschrift ver.

sehene Edikt vom 11.May1749.ward zu Berlin
eine Kommißion zur Censur aller Schriften nie:

dergesetzet, nemlich der geheime Tribunalrath
Buchholz für dasjuristische, der Consistorialrath
Pelloutier für das historische, der Kirchenrath
Elsner für das philosophische, und der

::
ß:

-
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niedergesetzt, den sämtlichen Unterthanen des Kö
nigs ward verboten, 181) aufauswärtigen Uni
versitäten zu studieren, und daß sie im Uebertre
tungsfall von aller Beförderung ausgeschlossen

fern sollten, festgesetzet. In Anlehungder mit
" Stipendien auf Universitäten versehenen wardbe
fehlen, 182) daß dieselben durch Disputieren und …

schriftliche Zeugniffe ihrer Lehrer von ihrem Fleiß
und Aufführung, Beweise geben sollten. Die

sämtliche Lehrer aufUniversitäten aberwurden an
gewiesen, 183) fleißigerzudisputieren,unddadurch
ihre Geschicklichkeit zu zeigen, eswurden auch,
um geschickte Arbeiter zuzuziehen, bei jeder Fa
cultät zwey Affeffores alsMitarbeiterangesetzt.
-

-

-

Bey dem Militärstande wurdenneue Kriegs
artikel 184) bekannt gemachet, die Einziehung

des Vermögens der Ausreißer wiederholt 185),
-

befoh

-

Süßmilch für das theologische Fach, welche alle
Schriften, so nicht von der Akademie der Wifi
senschaften zum Druck befördert, oder auf Uni
versitäten gedruckt werden, oder zur Censur des
Kabinets Ministeriigehören, cenfiren sollten.
181) Vermöge des vom König eigenhändig unter
zeichneten Edicts vom 14. Oct. 1749.
182) Das königl. eigenhändig unterzeichnete Edict
ist vom 23. Dec. 1749.
183) Dieses ward durch dasmitkönigl.Unterschrift

versehene Edict vom 24. Dec. 1749.befohlen,
184) Diese neue Kriegsartikel sind am 16.Junius

1749. von Könige unterzeichnet.

-

I85) Das eigenhändigvom Könige unterschriebene

Edict vom 24. Sept. 1749. sezt fest, wie es in
Anfe:

-
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befohlen, und für diejenigen, welche denselben
durchhelfen, oder in Verfolgung und Anhaltung
derselben säumig seyn würden, verhältnißmäßige
Strafen 186) festgesetzet. In Anlehung der

jenigen Soldaten, welche Häuser in den Städten
besitzen und bürgerliche Nahrung treiben, befahl

187)der König, daß sie auf solchen Fall es mit
den Gülden und Gewerkenhalten, auch allebür
gerliche Abgaben bezahlen sollen.

Um die Handlung, nützliches Gewerbe und
-

… die Bevölkerung des Landes zubefördern, wur

den denfremden Künstlern,Fabrikan. nundwohl
abenden Ausländern, so sich in des Königs

taaten setzen wollen, ansehnliche Freyheitenbe
williger. 188) Den Bergbau in mehreres Auf
nehmen zu bringen, wurden demKammerherren,

" Freyherren von Schweinitz, der auf seine
- -

-

-

Kosten

-

-

-

-

-

Ansehung der Einziehung des von den Ausreise
fern hinterlaffenen Vermögens gehalten werden solle.

-,

-

-

/

-

186) Das Durchhelfen der Ausreißer ward mit der
Todesstrafe, die Nachläßigkeit in Anhaltungund

Verfolgung derselben abermit willkührlicher Ahn:
dung zu belegen, durch das eigenhändig unter
schriebene königl. Edictvom 4. Okt. 1749 befohlen.
187) Durch die vom Könige eigenhändig unter
schriebene Circular Ordre vom 2. Nov. 1749.
188) Dieses geschahe für Schlesien durch dasEdict
vom 31. März 1749, und in Anlehung aller

"königl. Lande für die wohlhabende Ausländer
durch das vem 3. Sept. 1749. - - -

--
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Kosten bey Rudelsdorf 189) in Schlesien ein
neuesKupferbergwerk zu Stande gebracht, wel

ches indiesem Jahre die erste Ausbeute gab,alle
Bergfreyheiten bewilliger, auch der Bergzehente

aufzehn Jahre erlaffen. Das von dem Haupt
mann von Zerbst 190) entdeckte Bergwerk bey

Merzberg 191) in der Grafschaft Glatz, ward
MCI

-

189) Rudelsdorf,welchesim FürstenthumSchweide
mitz am Bober im boltenhayn landeshutschen
Kreise liegt, ward 1754.zur mittelbaren Berg
stadt erkläret, undheißetjetzo Rudelstadt. 1747.
ward das Bergwerk zuerst geschürft, und 1749.
gab die sogenannte Adler.Fundgrube die erste Auss

beute. Man hat darauffolgende Schaumünze
gepräget. Auf der einen Seite zeigt sich das
herrschaftliche Schloß und der Prospect von Ru:

- delsdorf, wobey man zwey Ruthengängerfiehet.
– Oben aufdem Gebürge zeigt sich die erste Fund
grube, der Adler genannt, mit der Umschrift:

Befiehl dem Herren deine Wege und hoffe auf
ihn. Im Abschnitt ist der Tag und Jahr des
ersten Schurfs in den Worten bemerket : wir
-

- fchürfen heute, den 25. Jen. 1747. Aufder
andern Seite fiehet man die Schmelzhütte, Rot
öfen und Kohlstädte nebst beschäftigten Schmel
zern und Vorläufern. „Ein Adler bringt den
bergmännischen Wunsch, Glückauf, die Um
schrift ist: er wird es wohl machen, imAbschnitt
te aber stehen die Worte: und schmelzen Beute
den 25. Julius 1749.
-

-

190) Hanß Christoph von Zerbst, damals Haupt
mann des Füselier-Regimentsvon Fouque, nahm
1763. als Obristwachtmeister des Freybataillons
von Salenmon den Abschied.

191) Zu Merzberg war schon ehedem ein einträge
liches Silberbergwerk, ging aber im Jahr 1623.
wieder

-
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nach bergmännischer Art eingeweihet und eifrig
betrieben. Zur Aufnahme des Bortenwürker
Gewerks erlaubte der Monarch den Gebrauch der

Bandmühlen, 191a) - Zur Beförderung der
Handlung ward zwischen Anclam undBerlineine
neue fahrende Post angelegt, die geringhaltige
Münzen aus dem Lande zu schaffen oder in die
königi Münzenzuliefernbefohlen, auch das Be

schneiden vollwichtigerDucatenbeschwerer Stra
fe verboten. 192) ,
In Schlesien193)wardden Adelichen Bau
ergüter, und den Dorfgemeinen adeliche Güter

käuflich an sichzubringenverboten, vielmehr den
Herrschaften befohlen, auf die Wirthschaft der
Bauern zu deren Erhaltung genau Achtung zu
-

haben. Es ward auch allen Edelleuten, Va
fallen, Stiftern, auch königl.Aemternbey nahm

hafter Strafe verboten, 194) Bauer- und Co

fatenhöfe
laffen,oder
undderen
Wiesen aneingehen
sich zuzuziehen,
zudenAeckerund
Vorwer
ken

"

-

wieder ein, wie es denn auch, nachdem es

79.

. . eingeweihet worden, in der Folge abermals ins
Stecken gerathen.

: "

…:

191a) Vermöge des von ihm eigenhändig unters
schriebenen Edictsvom 18. Julius 1749.

192) Laut Edict vom 14. Febr. 1749.

-

193) Dieses geschahe vermittelt des vom König
am 14.Jul. 1749. unterzeichneten Edicts.

194) Das von dem Könige eigenhändig unter
schriebene Edict vom 12. August 1749.fezt 100
Ducaten Strafe für die Uebertreter fest.
- -

-
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ken zu schlagen. Wegen der Werbungzu Ber

lin ward befohlen, 195) keine zu derKaufmann
chaft, Fabrikanten, Manufacturiers gehörige
Leute, zu Kriegsdiensten wegzunehmen, und alle

gewaltsame Werbung verboten. "In Ansehung
derjenigen, welche zu Berlin bauen und freye

Baumaterialien dazu erbitten, ward eine befon
dere Vorschrift 196)von dem Könige gegeben,
um den Unterschleifzu verhüten. Die königl.
Baue in dieser Residenz wurden eifrig betrieben,
der Palast aufder Dorotheenstadt, das vor die
Akademie der Wiffenschaften errichtete neue Ge

bäude, und die neuerbauete Domkirche wurden
ganz oder größtentheilsfertig, und die Zahl der

Einwohner zu Berlin nahm mitjedem Jahre zu.
Um dem MangeldesHornviehes, der durch
das Viehsterben verursacht worden, abzuhelfen,
befahlder König, 197) binnen vier Jahren gar
keine

195) Man hatte am 23. Jen. 1749. zu Berlin
einige Leute auf der Straße zu Kriegsdiensten
weggenommen, der König ließ aber die wegger
nommene loß geben, und der Bürgerschaft Tat

ges daraufdie oben bemeldete beruhigende Ert
klärung thun.

-

196) Der König befahl mittelt eigenhändiger Ort
dre vom 26. April, 1749, daß das Gouvernes

ment und Policey, Direktorium zu Berlin sich
allemal die Riffe vorzeigen, und auf die Anwen

dung der geschenkten Baumaterialien Acht haben
solle.

--

-

197) Laut des eigenhändigvollzogenen Edictsvom
4. Dec. 1749.
Leben Friedr. II, Th.

------- --

G

-

-

-

-
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keine Kälberzu schlachten, ererließauchein Ver- bot 198) wegen Schonungdes Rehwildprets.
Endlich gehört noch zu den besonders nützlichen

- und von der Weisheit des Monarchenzeugenden
Anstalten, daß erjungen Edelleuten und andern
minderjährigen Personen durch Gesetze 199) die
Gelegenheit zur Verschwendung abschnitt, wo
von er selbstdie Prinzen seines Hauses nicht aus
nahm.
--

-

-----------------------------------$. 19.

-

Von den Reifen des Königs und den
feyerlichen Beleihungen des Bischofs von
Breßlau undFürsten vonLobkowitz.
CNer König unternahm im 1749 Jahre ver
-

schiedene Reisen, welche theilsdie Muste
rung

-

-

198) Das königl. eigenhändigunterschriebene Edict
ist vom 30. Julius 1749.
199) Unter dem 14. May 1749. befahl derKönig,
daß seine Vasallen vor dem 25. Jahre über ihre
Grundstücke und ausstehende Capitalien nicht
disponieren sollten, und vermöge des von ihm so
wie daserste eigenhändig unterschriebenen Edicts
-

-

vom 7. Okt. 1749. erneuerte er das Verbot,

Minderjährigen Geld oder Waaren zu borgen.

Dieses letztere setzte auch fest, daß den minder
jährigen Prinzen des königl. und markgräflichen
Hauses, ohne EinwilligungdesLandesherren,als
Haupts der Familie, niemand borgen solle,

-

---- -

- -

Hen den Reifen desKönigs e. 5. 19. 1749. 99
rung seiner Völker, theils neue Veranstaltungen
zur Aufnahmefeiner Staatenzum Endzweckhat
ten. Zu Ende des Aprilmonats trat der Mo."
narch, in Begleitung des Prinzen von Preuffen

und Prinzen Ferdinand von Braunschweig, die
Reise nach Schlesien an, und befahe überall
die ausgerückte Regimenter und die Festungen“
Brieg, Glogau, Cosel, Neiß, Glaß und
Schweidnitz. Im Julius hielt er über die bey
Berlin zusammengezogene Regimenter die Mu
ferung, und balddaraufließ erin Gegenwart des “

Marschallsvon Sachsen,200) welcher mit
vorzüglichen Ehrenbezeugungen empfangenward,
durch ein zusammen gezogenes Corps bei Pots
dam verschiedene neue Manöuvres machen. Im
2.
Jen
-

-

:

200) Moritz, Grafvon Sachsen, Marschall von
Frankreich, starb zu Chambord 1750. den 30.
Nov. in eiaem Alter von 55 Jahren. Dieser
- große Held ward von dem König August dem
. 2, Churfürsten von Sachsen, am 15. Oct. 1696,

mit der Gräfin Aurora Marie von Königsmark
erzeuget. Er hatte die Leibestärke seines Va:
ters, und konnte wie dieser Hufeifen zerbrechen,
und große Schmiedenägel mit den Fingern zu
Korkziehern zusammen drehen. Als Feldherr
war er einzig und allein mit der Beobachtung
seiner Obliegenheit beschäftigt, hielt strengeüber
die Kriegszucht, und entschuldigte deren gering:
ste Versäumung bey seinen größten Günstlingen
nicht. Er sorgte für die Bedürfniffe der Solda:
ten.Seine Entwürfe warengut geordnetundüber
dacht, ein richtiger Blick, Verschwiegenheit,
Wachsamkeit und Wahl der besten Hülfsmittel
stellten deren Ausführung sicher.

-

- -

-

-

-

---
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Jenner reichte er in eigener Person dem Fürsten
Bischofvon Breßlau die Lehen über die Für
fenthümer Neiß und Grotkau, und dem Für

ften von Lobkowitz201) überdasFürstenthunSa

gan. Beide Fürstenerschienendabei mitaußeror
dentlicher Pracht, und hielten die gewöhnlichen
Reden mit vieler Beredsamkeit. Der alte Feld

marschall, Graf Schwerin, hielt das Reichs
schwerdt beybeydenBeleihungen, unddieseHand
lungen wurden mit besondern Feyerlichkeiten in

Gegenwart des versammleten Hofes vollzogen.
2o1) Ferdinand Philipp Joseph, Fürst von Lob
- kowitz, starb den 11. Jenner 1784. zu Wien
im 60. Jahre. Er war ein Sonderling in feie

-

nem Privatleben, gingniein Assemblees, nahm
nur bey Nacht in seinem Palast Besuche an,

undzwar nur voneinerkleinenAnzahl vonFreund
den, wobey er weder auf Rang noch Geburt
fahe. Er las sehr viel, spielte mit ein Paar
Violinisten oft ganze Nächte durch, gingNachts
zu den Kapuzinern, ließ sich Meffe lesen, bes

zahlte seine Handwerksleute oft nach23Jahren
erst, ohne Abzug und mit Zinsen ze,

-
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Von den großenundverdienten Män
nern, welche der preuß.Staat im 1749.

Jahre durch den Todverlohren.

U

den großen und verdienten Männern,

welche im 1749. Jahre mit Tode abgegan
gen, hatten im Militärstande die General-Feld
marschalls, Herzog von Hollstein-Beck,202)
Graf von Dohna
und von Kleist,204)

*#

3.

der

202) Friedrich Wilhelm, Herzog von Holstein
Beck, General Feldmarschall, Gouverneurvon
Berlin , Ritter des schwarzen Adler: Ordens,
Chefeines Regiments zu Fuß, farb zu Königs
berg in Preuffen den 11. Nov. 1749. im 63.
Jahre seines Alters. Er hatte drey Königen
von Preuffen nützliche und rühmliche Dienste
geleistet, und bereits zu Anfang diesesJahrhun:
derts in den niederländischen und pommerschen
Feldzügen gedienet.
203) Friedrich Ludwig, desh. R.R. Burggrafund
Grafzu Dohna, General Feldmarschall, Ritter
des schwarzen Adler und Johanniter-Ordens,

und Chef eines Regiments zu Fuß, starbzu Wer
fel den 6. Jenner 1749. am zurück getretenen

Podagra in 55. Jahre. Er hatte von Jugend
aufin Kriegsdiensten gestanden, war aber auch
zweymal in Gefandschaft am kaiserl. Hofe und
bey dem schwäbischen Kreise gebrauchtworden.
204) Alexander von Kleist, General Feldmark
schall, Gouverneur von Colberg, Ritter des
schwarz

go2 Von den großen Männern, welche der preuß.

der General der Infanterie von Sydow,2O5)
der Generallieutenant Grafvon Dohna,206)
-

-

und

schwarzen Adler-Ordens, Chef eines Regiments
zu Fuß, starb den 22. August 1749. zu Berlin -

-

im 76. Jahre. - Er war aus einem alten pom:
merschen adelichen Geschlecht entsproffen, das

dem Vaterland mehrere Generals gegeben, hatte
in Italien, im Reich und den Niederlanden, fo
wie in dem ersten schlesischenKriege, mit Ruhm
. . gedienet, und war in der Schlacht bey Molt
witz, in welcher er sich besonders hervorgethan,

gefährlich verwundet worden. DerKönig, weil
cher ihn auf dem Krankenbettebesuchte, würdigte
ihn seiner vorzüglichen Gnade.

-

- 205) Egidius Ehrenreich von Sydow, General
der Infanterie, Commendantvon Berlin, Amts

hauptmann von Giebichenstein, starbden8. Nov.
1749. zu Berlin am Schlagfluß im 80. Jahre.
Er war aus einemmärkischen Geschlechtentsprofi
fen, undhatte schon unterdem Churfürsten Fried:

..

T

: .

rich Wilhelm dem großen zu dienen angefangen,
in den Feldzügen gegen die Türken, Frankreich,
und Schweden, in Ungarn , Brabans, Pom
mern c. durch tapfere Thaten fich ausgezeichnet,
und in dem schlesischen Kriege Altershalber nicht
mehr dienen können. - -

:
-:3

-

4

* 206) Wilhelm Alexander, Burg und Reichsgraf
von Dohna, Generallieutenant, Ritter des
,"

schwarzen Adler und Johanniter-Ordens, Chef
eines Regiments zu Fuß, starb den 9. Julius

1749. aufdem Dorfe Malmitz bey Sprottau in

-

Schlesien im 55. Jahre an einer Entzündung
der Lunge. Er hatte in allen Feldzügen derbey

“

den ersten Kriege durch das tapferste Verhalten
des Königs Gnade fich in einem vorzüglichen

-

Grade
-

-

-
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und die Obristen von Wurm,207) vonOfen
208) und von Bornstedt, 209) im Staats
G 4

und

Grade erworben. Er war ein wahrer Vater
feiner Soldaten, die Wohlfarth desStaats, der
Ruhm der preuß. Waffen, beschäftigte ihn unauf
hörlich, und er konnte mit dem Römer Catulus
verglichen werden.

"

207) Ludwig Alexander von wurm, Obrister und
Commandeur des röderschen Garnison Regie
ments, starb zu Pillau, im May 1749. … Er

war aus einem sächsischen Geschlecht im Jahr
1685.gebohren, und hatte von 1709.bis 1715.
in heßischen Diensten gestanden, imleztern Jahr
- aber trat er als Hauptmann in preußische, in
welchen er der Belagerung von Stralsund und

dem Anfang des ersten schlesischen Krieges bey
wohnte. Im heßischen Dienst aber hatte er den
Schlachten von Höchstedt, Malplaquet und
Schellenberg, den Belagerungen von Kaisers
werth, Landau, Mons, Ryffel und Bethune
beigewohnet, und war vor Ryffel mit dem
Bajonet durch die Brust, vor Bethune aber
durch das Gesicht gestochen worden.

208) Johann Otto Heinrich von der Osten, Obris

-

-

fer und Commandeur des Kleistschen Regiments
zu Fuß, Ritter des Ordens pour le Merite,
starb den 15. Junius 1749. zu Gardelegen im
56. Jahre. Er war ein jüngerer Bruder des
oben in der 153. Anmerkung angezeigten geheir
men Finanzraths, und hatte von Jugend auf
in preuß. Diensten gestanden, und den Belage
rungen von Stralsund und Brieg, dem Sturm
auf Glogau und den Schlachten von Molwitz,
Chotusitz und Kesselsdorf, in welcher leztern er
verwundet worden, rühmlichst beygewohnt.

209) Ernst Schönberg von Bornstedt, Obrister
und

-

104 Von den großen Männern, welche der preuß.
und Finanzfach die Staatsminister von Brand

210) und von Marschall, 211) der geheime
Rath Grafvon Münchow,212) der Kanzler
VON

-

und Commendantzu Minden, starbden 1. Sept.

1749. zu Minden in einem Alter von etlichen
und 50 Jahren. Er war ein Bruder des 1752.
verstorbenen Generallieutenants,Bernhard Heinz
rich von Bornstedt, und hatte über 40 Jahr
gedient.
210) Christian von Brand, würklicher geheimer
Staats- und Kriegsminister, Chef: Präsident
des geistlichen Departements, c. starb den 9.
März 1749. zu Berlin im 67. Jahre. Er
fammte aus einem alten adelichen in der Mark
Brandenburg blühenden Geschlechte, und war
ein Sohn des verstorbenen churfürstlichen bran
denburgischen Generalmajors, und Chefs eines
-

-

Dragoner Regiments, Paul von Brand. Er
hatte drey Königen von Preussen in Gefandschaft
ten am kaiserlichen, polnischen, dänischen und

fehwedischen Hofe, fowol alsJustizminister wicht
-

tige, getreue und erspriesliche Dienste geleistet.
211) Samuel von Marschall, würkl. geheimer
Staats- und Kriegsminister, General-Postmeil:
fer, Domdechant zu Havelberg, Obereurator
aller Universitäten, c. starb den 11. Dec. 1749.
zu Berlin im 64. Jahre. Er war (nach Dit
mars Versuch einer churmärkischen Adelshistorie)
aus einemursprünglich schottländischen Geschlecht
entsproffen, und hatte durch seine besondere Vers

dienste des Königs Friedrich Wilhelm vorzügt
liche Gnade erworben.

212) Christian Ernst, Graf von Münchew, ge:

heimer Rath, und ehemaliger Präsident der
neumärkischen Kriegs- und Domänen: Kammer,
des

Staat durch den Tod verlohren. §26. 1749. 105

-

von Gröben, 213) und geheime Rath Bu
gäus, 214) die erheblichste Dienste geleistet,
undverdienen dahero bey der Nachweltdasdauer
haftete Andenken.
-- -

-

-

-

des Johanniter-Ordens residierender Comthur zu
Lietzen, starb den 29. Jenner 1749. zu Lietzen
am Schlagfluß, etlicheund70Jahralt. Er war
ein Vater des dirigierenden Ministers in Schles
fien, und hatte Gelegenheit gehabt, den jetzi
gen Könige als Kronprinzen, während seines

Aufenthaltszu Cüstrin, besondere Dienste zu leis
fen, welche dieser bald nach seiner Thronbestei
gung königlich belohnte.

"

-

213) Timotheus Otto von der Gröben, Kanzler
der neumärkischen Regierung, Directordes Pro
*vinzial: Criminalcollegi zu Küstrin, auch Chef
des Kirchen - Revenüen: Directorii und reformiert
ten Presbyterii daselbst, starb den 9.May 1749.
zu Küfrin am Schlagfluß. Er war aus einem
in der Mark und Preuffen blühenden alten ade:

lichen Geschlecht entsproffen, und hinterließ den
Ruhm eines gründlichen Rechtsgelehrten und
redlichen Mannes.

-

-

- 214) Lerin Carl Bugäus, geheimer Rath und
zweyter Director der glogauischen Kriegs- und

Domänen Kammer, starb den 12.Julius 1749,
zu Großglogau nach neuntägiger Brustkrankheit.

Er hatte dem König im Finanzfach und bey der
neuen Einrichtung in Schlesien sehr nützliche
Dienste geleistet.

-

-

G 5
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Von den StaatsAngelegenheiten des
preuß.Hofes im 1750. Jahre.
- - --

-

-

-

–

Im 1750. Jahre kam nicht alleindie wichtige

')

Angelegenheit wegen der römischen Königs

wahl215) in Bewegung, sondern die Irrungen
mit dem rußischen Hofe gingen auch so weit, daß

die Gesandte beyder HöfezuPetersburgund Ber
lin zurück berufen wurden, und ohne Abschied
zu nehmen, abgingen. Soviel die römische
Königswahl betrifft: so that der kaiserl. Gesandte
zu Berlin, Grafvon Puebla, im Nov. 1750.
den Antrag, wie der Kaiser und die Kaiserin von
des Königs Freundschaft hoffen, daß, wenn zu

der Wahl eines römischen Königsgeschritten wer
den sollte, derselbe mit feiner churfürstl, Wahl
stimme nicht entstehen würde. Der großbritan
nische Minister zu Berlin hatte schonvorherindie
fer Sache gleichfalls Eröfnungen gemachet, der

König von Großbritannien, als Churfürst von
Braun

-

* 215) Man besehe dieserhalb die Sammlung un
terschiedlicher theils gedruckter rheils ungedruck
ter Schriften, welche in diesem Jahr zum Vor
fchein gekommen, die römische Königswahl be

treffend, mit nöthigen Anmerkungen. 1750. 4.
1 Alph. 2 Bogen, und Memoire infru Etiket
impartial fur l’ Election d'un Roi des Romains.

1750. 4.

-

- -

- - --

-

Hofes. 5. 21. 1750.
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Braunschweig und Lüneburg, die beide geistliche
Churfürsten von Mainz und Trier, wie auch
Churbayern, hatten sich wegen der römischenKö
nigswahl schoneinverstanden, Chursachen, Pfalz

und Cölln waren also nebstder churbrandenbur
gischen Stimme diejenigen, deren Widerspruch
zu befürchten stand. Der König gab seine Mei
nung dahin zu erkennen, daß,da der Kaiser bey
vollkommener Gesundheit und in derBlüte seines
Alters fich befinde, in Europa unddemdeutschen
Reich die Ruhe herrsche, folglich die nach der
kaiserl. Wahlcapitulation erforderliche Gründe,
um die Wahl nothwendig zu machen, nicht vor
handen wären, er anrathe, die Volljährigkeit

des Erzherzogs Joseph erst abzuwarten, und mit
dieser Wahlfich nicht zu übereilen. Dieser Er

klärung gleichlautend schrieb der König auch an
alle Mitchurfürsten, 216) und machte ihnen fei
ne Gesinnungen weitläufiger bekannt. Der Kö

nig von Großbritannien, und die Churfürsten
von Bayern und Mainz waren in ihren Ant
wortschreiben der Meinung, daß bey dem allge

meinen Ruhestand von Europa dieZeitzurWahl
die bequemste, bei dem blühenden AlterdesKai

ferskeine minderjährige Regierung zu befürchten
sey, und allenfalls es dem deutschen Reiche zu

träglicher fein würde, einen minderjährigen als
gar keinen Kaiser zu haben. Ich übergehe die
von beiden Seiten angeführte Gründe, wodurch
-

die

-

216) Dieses geschahe vermittelt Circularschreibens

vom7. Nov. 1750. -

-

- -

103 Von den Staats-Angelegenheiten des preuß.
-

die Nothwendigkeit einer römischen Königswahl
oder dasGegentheil bewiesen werden sollte, und
bemerke nur dieses, daß der Widerspruch des
Königs das Misvergnügen des kaiserl. Hofes

vermehrte, daß auch im folgenden Jahre dieUn
terhandlungen nebst dem Schriftwechsel fortge
fetzet wurden, aber das ganze Geschäfte nichtzu
Stande kam, vielmehr bis 1764. ausgefetzet
ward, in welchem Jahreerstdierömische Königs

wahl in der Person desjetzigen Kaisers erfolgte.
Es ward auch von dem kaiserl. Hofe der Hofrath
von Roch 217) nach Berlin gesendet, um we

- gen des schlesischen Commercial- und Schulden
wesens eine endliche Auskunftzu treffen, es hatte
deffen Unterhandlung aber nicht den gewünschten
Erfolg.
In Ansehung der Mishelligkeiten mit dem
rußischen Hofe kam es soweit, daß der rußische

GesandtezuBerlin,vonGroß, 218)den2. Dec.
I75 o.

217) David Heinrich Joseph von Koch, kaiserl.

königl. Ministerial:Banco Deputations-Hofrath
und Hauptschulden: Caffen: Director ,- farb im
August 1753. zu Wien. Er war im Finanzfach
fehr erfahren, und ein Brüder des 1763. ver.
storbenen vielgeltenden kaiserl. Staatsraths und
Cabinets Sekretärs, Ignaz, Freyherren von
Koch. Im Jahr 1751. ging er unverrichteter
Sache nach Wien zurück. DerKönigverlangte,
daß die Sachen in Ansehung derHandlung, Zöl
le, Impofen c. auf den Fuß, wie vor dem
-

Kriege,vonbeyden Theilengesetztwerdenmüßten.

218) Der rußische kaiserl.geheime Rath und Rit
ter des Alexander Ordens von Groß, starb den
7. Nov.
-

--

- ,
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1750. ohne Abschied zu nehmen, den Hofver
ließ,welches auf königl. Befehl derpreuß. Ge

sandtezu Petersburg, Legationsrath Wahren
dorf,219) gleichfalls thun mußte. Der rußi
sche Hofgab zur Ursache dieses Verfahrens an:
1) daß dem rußischen Ministervon GroßzuBer
lin mit Geringschätzung undVerachtungbegegnet
worden, 2)daß man sich geweigert, die Zurück
berufung rußischerUnterthanenausfremden Dien

fen in die berliner Zeitung setzen zu laffen, 3)
daß manzweypreuß.Offiziers,220) dierußische
Unterthanen wären, in Verhaft nehmen laffen,
und deren Loßlaffungnichtandersbewürkenwollen,

als wenn der rußischer Seits arretierte preuß.

Hauptmann von Stackelberg 221) feines Ar
rests

7. Nov. 1765. zu London, wo er damals als
Gesandter stand. Er war ein geborner Deutz

scher,und an denfranzösischen, preußischen, fächsie
fchen und großbritannischen Höfen, und bey den
Generalstaaten in Gesandschaften gebraucht wor
den.

219) Conrad Heinrich Wahrendorf, starb den 12.
Jenner 1757. zu Berlin, als geheimer Cabis
netsrath im 46. Jahre.
220) Es waren folches der Lieutenant, Regiments
Fürst Moritz, Ernst von Reuter, und der Lieu
tenant der Garde zu Fuß, von Kursel, beydes
geborene Liefländer, erster ein Vetter des rußis.
Staatsraths von Brevern, und letzter ein Brut
der von dessen Gemahlin.

221) Daniel Friedrich von Stackelberg, Haupt
mann des Regiments Herzogvon Braunschweig:
Bevern

\

iro. Von den Staats-Angelegenheiten des preuß

rests entlaffen würde, allein man antwortete
preuß.Seits,daß, wennein Gesandterdurch sein
BetragensicheineGeringschätzung zuziehe, solches
das gute Vernehmen zweyer Höfe nicht stören
'

müffe, daß die in preuß. Dienste geschickten rus

fischen unterthanennicht mitder Bedingungüber
lassen worden, solche nach Belieben wieder for
dern zu können, daßderHauptmannvonStackel
berg unter dem Vorwand, als ob erhabewerben

wollen, arretirtworden, hingegendieLieutenants
von Kurselundvon Reutern ohne Urlaubsichent
fernen wollen, und dahero in Arrest gerachen.
Man ahe überhaupt aus dem ganzen Betragen
des rußischen Hofes, daßdergegenPreuffenfeind

seliggesinnte Großkanzler, Graf Befucherv,
222) nur Ursachen zum Bruchaufgesucht hatte,
- … und

-

Bevern in preuß. Diensten, ein geborner Lief
länder, der über 20 Jahr gedient, ward 1746.

zu Petersburg arretiert, und nicht wieder frey
gelassen, daher der König 1752. seine Compagnie

vergab.

-

-

-

"222) Alexius, Grafvon Bestnchew, starb 1766.
-

den 21. Aprilzu Petersburg im73. Jahre, als

rußischer General Feldmarschall und würkl. ge
heimer Rath. Er hatte von 1744. bis 1758.
die Großkanzlerwürde bekleidet, und alles anger
wendet, um die Kaiserin Elisabeth zur thätigen

unterstützung des österreichischen Hauses zu ber:

wegen. Der Großfürst beförderte seinen Fall,
indem ihm nicht unbewust war, daß er ihm die
Thronfolge zu entziehen, bemühetgewesen. Die

jetzige Kaiserin berief ihn zwar 1763. zurück,
brauchte ihn aber nicht mehr in Staatsgeschäft
tLN.

Hofes. 5. 21. 175c.
und der

- rtr

persönliche Haß der rußischen Kaiserin

überallhervorblickte.

-

Mitdem königlichen polnischenHofezuDres
den wurden wegen Bezahlung der preuß. Un

lerthanen gehörigen Steuerscheine Unterhandlun
gengepflogen, und derselbe ließ durch seinen Ge

sandtenzu Berlin erklären, daß solche ohne Ver
zugbezahltwerden sollten.
- -

-

-

Dasjenige, was im deutschen Reich in An
ehung der hohenlohischen 223) Religions-Be
schwerden vorfiel, vermehrte das Misvergnügen
des kaiserl. Hofes, unerachtet der König keinen

weitern Antheil daranhatte, alsdaßer diefand
hafte EntschließungdesCorporis Evangelicorum
undden Markgrafvon Anspach, welcherdie Ere
tution gegen die catholische Fürsten von Hohen
lohevollstreckte, mit seinem Beystand zu unter

stützen versprach. Diese Sache war würklich
weitaussehend, denndasCorpus Evangelicorum
hatte nach reiflicher Ueberlegung, weildie Für

fen von Hohenlohe die Religions-Beschwerden
-

nicht

ten. Er stammte eigentlich aus einem engelän:
dischen Geschlechte, das Best hieß, und schon

1403. nach Rußland gekommen, wo es die Bo
jarenwürde erhalten. Siehe Büsching Magazin
Theil 2. S. 417f.
223) Von den Religions: Beschwerden in den hot

henlohischen Landen, handelt ausführlich der
geheime Rath Moser, in den 1750. und 1751.
herausgegebenen hanautischen Berichtenvon Re

ligionsfachen.
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nicht abstellen wollten, dieim westphälischen Frie

denschlußerlaubte Selbsthülfe als dasletzteMit
tel zur Hand genommen, und dem Markgrafen
von Anspach die Vollstreckung der Executionauf

getragen. Der Kaiser caßirte zwar dasVerfah

ren der Executions Commißion, allein das Cor
pus Evangelicorum blieb standhaft, und erklär
te, daß es von den bisherigen Maßregeln nicht
abgehen, fondern vielmehr allenfalls in dieser
Sache den unmittelbaren Beystandder protestan
tischen Höfe suchenwürde, welchesdenndie Wür
kunghatte, daß die catholische Fürsten von Ho

henlohe 224)fich zum Ziel legten.
Mit der Reichsritterschaft bekamen die alt
fürstl. Häuser Brandenburg-Bayreuth und Wür
temberg 225) in Ansehung der Eingriffe in die
landeshoheitliche Rechte, welche nach der beyden

Höfe Behauptung die Reichsritterschaft fich zu
Schulden kommen laffen, weitläufige Streitig

keiten, und sie ergriffen, weil der Reichshofrath
-

-

-

zum

-

224) Die Fürsten von Hohenlohe hatten das ge:
“

meinschaftliche waldenburgische Consistorium, und
die Ober-Superintendur in ihrer Activität beeint

trächtiget, die Bescldungen der weltlichen Confis
istorialräthe nicht auszahlen lassen, den Prediger
Pelin, weil er mit den Catholischen das Osterfest
nicht feyern wollen, abgesetzet, c. Unter dem

2. Nov. 1750. versprachen sie alles wieder auf
vorigen Fuß zu sehen.

225) Man sehe davon Selecta juris publici novis

fima. Theil. 28. Kap. 1. Theil 31. S. 244.
Theil 32. S. 242.

-

-

-

-
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zum Vortheil der Ritterschaft gesprochen, den
Recurs an die Reichsverfammlung. Der Kö
nigward von der Reichsritterschaftgebeten, seine
Reichstagsgesandschaft zu instruieren, daß die

herzogl. würtembergische Beschwerden nicht eher
bey der Reichsversammlungin Vortrag kommen
möchten, als bis sie auf die württembergische

Druckschriften geantwortet, allein derselbe schlug
es ab, 226) und machte vielmehr mit den alt
fürstlichen Häusern gemeine Sache, undmitdem
württembergischen Hofe ward 1754. von Seiten
der Reichsritterschaft ein Vergleich getroffen.
Mit dem großbritannischen Hofe ward die
Garantie des dreßdener Friedens zu Stande ge

bracht, und die Acte bei Anwesenheit des Kö
nigs in seinen deutschen Staatenzu Herrenhaus
fen 227) unterzeichnet.
Der Protestanten in Ungarn, welche über
-

Religions-Bedrückungen klagten, nahm sich der
König am kaiserl. Hofe zwar dahin an, daß er
durch seinen Gesandten aufderen Abstellung an
tragen ließ, allein es hatte solches nicht die ge

hofte Folgen.

--

-

In der von Dorthchen228)bey dem Reichs
kammergericht klagbar gemachten Sache,
i

-

226) Dieses königl. Schreiben war am 4. Aprik
1750. unterzeichnet.

227) Diese am 14. Julius 1750. zu Herrenhaus
fen unterzeichnete Acte siehe in der XLIV. Beys
-

lage des 1. Theils, Seite 454 bis457.
228) Siehe oben die 112. Anmerkung,
Leben Friedr. II. Th.

- -

-
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dem König als
mitausschreibenden Fürsten des westphälischen
Kreises, nebst Churmainz zwar die Execution
gegen Churcólln aufgetragen, allein, da lezteres

ich bereits oben erwähnt, ward

den Recurs an die Reichsversammlung ergrif:
fo unterblieb deren Vollstreckung.
- -

Von dem Tartarchan erschien im Julius ein

Gesandter,229) Nahmens Mustapha, am kö
nig. Hofe, dessen Auftrag aber keinandererwar,
alsdem Königzu versichern, wie ein Herr, der
von den rühmlichen Eigenschaften des Monarchen
viel gehöret, sehr bereit fey, demselben alle von

ihm abhängende Gefälligkeiten und...Dienste zu
erweisen; unterdessenfehlte es nichtanfehrgewag
ten Urtheilen über diese Gesandschaft, und man

ging so weit, eine Verbindung mit dem Tartar
chan, die im Fall eines Bruchs mit Rußland
nützlich sein könnte, für die Ursachedieser Erschei
nung anzugeben.
-

Endlich gehörtauch noch in das Fach der öf
fentlichen Angelegenheiten die Beleihungüberdas
Herzogthum Münsterberg, welche für den Für

fien von Auersperg, 230) der Freiherr von
Sweerts,

-

--

229) Er kam im Julius 1750. als Abgesandter
des crimmischen Tartarchans, und defen Brut
ders des Sultan Chans der budziakischen Tar,

tarn, zu Berlin an, erhielt sogleich Audienz,

und ging im August durchSchlesien und Pohlen
wieder zurück.

-

230) HeinrichJoseph, FürstvonAuersperg, starb
den 9. Febr. 1783. zu Wien im 86. Jahre.
-

-

Er

–
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Gweerts, 231) und die über des Reichs Erb

kämmereramt, fo für den Fürsten von Hohenzol
lern-Hechingen, 232) der Oberhofmarschall,
Grafvon Wülknitz 233) empfing.
+---------------0-----------------

S. 22.

-

-

Von den im 1750. Jahrezur Verbes
ferung des Wohlstandesderkönigl.Staa

ten gemachten neuen Anstalten.

D

Ausbreitung der Handlung und die Ver
mehrungder Ausfuhrvon Landesproducten
war ein Gegenstand, aufwelchen der König in

diesem Jahre die größeste Aufmerksamkeit wen
2.

dete,

Er hatte als Ober Stallmeister und Ober Käms
merer lange in kaiserl. Diensten gestanden, sol

che aber 1775. Alters haben niedergelegt.
231) Ernst Maximilian, Reichsfreyherr von
Sweerts zu Reist, königl. preuß.Kammerherr,
Director der Schauspiele, Mitglied der Acade
mie der Wiffenschaften zu Berlin, starb den 4.
Julius 1757. zu Berlin in einemAlter von 47
Jahren. Am 30. Jenner 1750. empfing er die
Beleihung.

232) Es war der noch lebende Fürst Joseph Wil:
helm Eugen Franz von Hohenzollern: Hechin:
gen, welcher am 7. Dec. 1750. zu Berlin mit

desh. R.R.Erbeämmereramt beliehen ward.
233) Siehe die 22.Anmerkung S. 19. des 1. Th.

-

- -
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dete. Er gab daher einer zu Emden in Ostfries- ,
land errichteten asiatischenHandlungs-Gesellschaft .
einen Freyheitsbrief,234) um unter feiner Flag

ge nach China zu handeln. Außerdem besondern
Vortheil, die ausländische Waaren aus der er
ften Hand zu holen, war die Absicht auch auf
preuß. Landesprodukte, als Leinwand, Bauholz
und Getraide, gerichtet. Diese Gesellschaftkam

auch gar bald zu Stande, und setzte den Handel
bis zu Anfang des 1756. ausgebrochenen Krie

ges mitgutem Vortheilfort. . .

-

Um den Handel ausPohlen bis Stettin auf
den Strömen der Oder, Warthe und Netze,

nicht weniger den Handel zu Lande aus Pohlen
nach den pommer- und neumärkischen Land- und
Seestädten zu befördern, verordnete 235) der
König, daß solcher ganzzollfrey getrieben werden

folle. In Preuffen mußte der General, Graf
Geßler, nicht allein wegen der Aufnahme der kö
nigl. Stutereyen, sondern auch von der Bevöl.
kerung dieses Landes feit der Pest, genaue Un

tersuchungen anstellen, und Berichterstatten.

Um den Seidenbau 236) in Pommern zu
befördern, befahl der König, daß aufgemeine
--

-

Kosten

234) Derselbe war den 1.Sept. 1750.unterzeich
net, und sollte 15 Jahr gültig seyn.
235) Vermöge eigenhändig unterschriebener Edicte

vom 3. Jenner und 20. März 1750.
236) Das vom Königeigenhändigvollzogene Edict,
ist vom 31. Jenner 1750.
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Kosten. Maulbeer-Plantagen angelegt werden
mußten, und um dem Mangel an inländischem
Leder 237) vorzukommen, ward befohlen, daß

bei dem Viehsterben das verreckte Vieh niemals
mitder Haut verscharret werden solle.
Auf dem Oderstrom wurden zur Bequem
lichkeit der Schiffarth und Vortheil der Hand,
hung viele nutzbare Wafferwerke angelegt, beson
ders eine Schiffchleuse 238) zu Paßierung des

Oderwehrsbey Brieg. Bei demberlinerRaths
dorfe Lichtenbergwurden für die neuangekommene
Pfälzer Colonisten, und auf dem sogenannten

böhmer Berge bei Berlin fürböhmische Zeugma
cher Häuser erbauet, undjedem etliche Aeckerzu
gelegt.

In Ansehung der Justizverbefferung, ward
solche auch in Schlesien durch den Großkanzler,
Freyherren von Cocceji, zu Stande gebracht,

und für Schlesien bei allen Regierungen nicht
- allein eigene Criminal- und Pupillen-Collegien
niedergesetzet, fondern aucheineeigene Hypotheken
Ordnung239) und Reglement wegendesDeposi
H 3
kens
237) Laut Circulars vom 22. Aug. 1750.
238) Sie ward den 19. May 1750. eröfnet, und
bringet den Vortheil, daßdie schwerste Schiffe
und Bauholz mit größester Bequemlichkeit paßit
- ren können.
-

239). Sie ward von dem Könige am 4.Aug 1750.
unterzeichnet.

-

-

-

-

-
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ten-Wesens 240) bekannt gemacht, auch zu
Oppeln 241) durch Aufhebungder vorigen Ober
amtsregierung ein neues Oberamts-Collegiumnie
dergesetzet, welches vermehrte Besoldungen be-,
kam.

Für die Neumark ward eine besondere

Instruction,242)umim Justizfachfichdarnachzu
richten, vorgeschrieben. Vor alle königl. Länder
ward ein evangelisch-lutherischesOberconfitorium

243) errichtet, welches den Minister, Freyher
ren von Dankelmann,244)undden von Schu

lenburg245)zu Präsidenten, und eine sehr ge
meffene
240) Obgleich dieses Reglement vom4.Aug. 1750,
welches von dem Könige eigenhändigvollzogen
worden, nur aufSchlesien gerichtet war: so bei
fahl doch der Monarch, daffelbe fowol als die
Hypotheken: Ordnung auch in den übrigen Lan;

den zu beobachten.
… 241) Der König hob dievorige Oberamtsregierung
auf, ließ wegen Unrichtigkeit in Depositen und Vormundschaftssachen den Präsident von Bode

und einige Räthe arretieren, und zur fiscalischen

Untersuchung ziehen.

-

- - 242). Sie ist vom König am 3. Nov. 1750. unu
. . terzeichnet.
-

-

-

243) Vermöge der vom Könige am 4. Oct. 1750.
eigenhändig vollzogenen Instruction.

244) Carl Ludolf, Freyherr von Dankelmann,
nahm als würkl. Staatsminister wegen kränkli:

-

cher Umstände im Junius 1764, den Abschied,
und starb bald darauf den 15. Dec. 1764. im
66. Jahre.
245) Dietrich Hermann von der Schulenburg,
-

starb als zweyter Oberconsistorial Präsident zu
'
Berlin den 4. Aug. 1764.
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meffene Instruction bekam. Für dasgeistliche
Fachbey dem Militärstande ward ein Militär

Consistorial-Reglement 246) bekannt gemacher,
welches eine vollständige Kirchenordnung und
Vorschrift für die Feldprediger enthielt. Es
ward auch durch ein Edict festgesetzt, 247) wie

es mit der Vorladung der Deserteurs gehalten
werden solle.

-

Im CriminalfachverordnetederKönig,248)
daß die Diebe, welche aufeine gewaltsame Art
eingebrochen, auf den Fall, da die Umstände
nicht die Todesstrafe nothwendig machen, auf

Zeitlebenszur Festungsarbeit angehalten werden
sollen.

In Ansehung des Zustandesder Gelehrsam
keit und der Universitäten, schaffte der König das
Degentragen der Studenten, die von Adelaus
genommen, ab, und gab ein Reglement, 249)
welches eine bessere Zucht und Ordnung aufUni

versitäten einzuführen, die Absicht hatte. Es
ward auch festgesetzet, 250) daß die preuß. Un
H 4
fers
246) Es ist von dem Könige den 15. Julius 1750
unterzeichnet.

247) Vermöge des vom Könige vollzogenen Edicts
vom 1. May 175o.
248) Das mit des Königs Unterschrift versehene
Edict istvom 28. Sept. 1750.
249) Ich habe von diesem am 9. May 1750 von
dem Könige unterzeichneten Reglement, in der

XLVIII. Beylage des 1. Theils S.467 bis 471.
einen Auszug geliefert.
-

250) Vermöge des vom Könige eigenhändig voll
zogenen undgeschärften Edicts vom2.May 1750.
-

,
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terthanen, welche auffremden Universitäten fu
diret, keine Beförderung zu gewarten haben fol

len. Er nahm den berühmten Volltäre in Dien
fe,25:1) und sendete den General Feldmarschall,
Grafen von Schmettau, nach Caffel und dem

Harz, wo derselbe mit einigen Gelehrten aufdem
Weißenstein und Bloksberge wichtige astronomi
fche und geographische Beobachtungen anstellen
mußte, und der Monarchverdiente als Beförde

rer wahrer Gelehrsamkeit, und da er selbst in der
Dichtkunst und Geschichte seines Hauses als
Schriftsteller mit allgemeinem Beifallfich gezei

get, das aufeiner von dem Präsident von Mau
pertuis erfundenen Schaumünze 252) ihm bey
gelegte Lob.
- -

Um einen gleichförmigen Münzfuß in allen
könig. Staaten einzuführen, ließ der Könignicht

allein unter der Aufsicht des geheimen Finanz

onen
rath Graumann 253) für etliche MilliGold
-

-

-

251) Ermächte ihn zum Kammerherren, gab ihm
“ den Orden pour le Merite, und 3000 Rthlr.

Gehalt; seine Nichte, Madame Denis, erhielt
--

ein Jahrgeld von 2000 Rthlr.
252) Sie zeigt auf der einen Seite des Königs
Brustbild mit der Umschrift: Fridericus Rex
Academiae Protektor MDCCL. -Aufderandern
Seite fiehet man einen Scepter, auf welchem
ein Degen und eine Feder kreuzweise liegen, die
mit einem Lorberzweige an den Scepter anges
- bunden sind. Die Umschrift ist:- Nec fatis eft
-

Duo Regna tenere.
253) Johann Philipp Graumann, starb als ge:
heimer Finanzrath und Director aller Münzen
den 22. April 1762. zu Berlin im 56.Jahre.
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Gold-und Silbermünzen schlagen, sondern auch
ein neues Münzediet 254) bekannt machen, er

ließauch seine Unterthanenfür die in Umlaufge
brachte falsche Ducaten 255) warnen, und die

Luisdor 256) völlig außer Cours setzen, und
befahl, solche entweder in die Münzen zum Ein
schmelzenzu liefern oder ausdem Lande zu schaf

fer. Für das Fürstenthum Ostfrießland ward
nicht allein ein Privilegium 257) de non appel
lando ausgewürket, sondern auch ein Bauregle
ment 258) für diesesFürstenthum und dasHar
finger Land bekannt gemacher, auch für die ober
undniederemsische Deichachten ein Deichcommiss
fariuszu besserer Aufsicht bestellet. Zu Berlin

wardder Bauder neuen Domkirche,259) und

H5
-

- -

zu

-- - -

254) Es ist am 14. Julius 1750. vom Könige unt
terzeichnet, und setzt den Cours aller neugeprägt
ten Münzsorten für Handel und Wandel, auch
Landescaffen fest.
/
--

-

255) Vermöge einer im März 1750.geschehenen
Bekanntmachung.
--

-

256) Dieses geschahe durch dasam 25.Nov. 1750.
von dem Könige unterzeichnete Edict.
-

257) Dieses Privilegium ist uneingeschränkt, und
vom Kaiser Franz dem ersten am 15.Febr. 1750.
unterzeichnet.

258)Es ist am 22. Sept. 1750 ausgefertigt
-

25). Die Domkirche zu Berlin ward den 6. Sept.
1750, und die reformierte Kirche zu Breßlauden

27. Sept. 1750. eingeweihet. Die mit einem
schönen Thurm versehene, auch 230 Fuß UM
-

- - - -

-

----

-

-

,
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zu Breßlau der von der neuen reformierten Kirche
vollendet, und beide Kirchen eingeweihet. Zu
Cosel ward der Bau dieser im letzten Kriege mei
fens eingeäscherten Stadt, und zu Schweidnitz

undGlatzderFestungsbaueifrigfortgesetzet, undzu
Breßlau der von den Erben desgeheimen Raths

vonSpätgens260)erkauftePalastfürdenKö
nig

und 134 Fuß breite Domkirche ward 1747. zu
, bauen angefangen, und am 8. Oct. 1747. legte
. . man den Grundstein, und in denselben einerund

de kupferne Platte, auf welche die Vorderseite
der Kirche, nebst folgender Inschrift gestochen
war. Oben: Restituta. Unten: Fridericus Rex

Borussiae hancaedem extemplicathedralisrai
- nam minantis Ruderibus excitavit dedicavitque
; jaétofundamento die VIIIOätMDCCXXXXVII.
Auf die Einweihung der reformierten Kirche zu
Breßlau ward eine Schaumünzegeschlagen, wel:

chc den MedailleurKittel zum Urheber hat, und
aufder einen Seite die mit einer Gloriebedeckte
Kirche im Prospect vorstellt, um dieselbe zeigen
sich Blitze, welches das durch Entzündung des
Pulverthurms auch dieses Kirchengebäude mit
betroffene Unglück anzeigt. Die Ueberschriftist:

Deus in Medio ejus, non commovebitur, Pf
46.v. 6. Auf der andern Seite liefet man die
Worte: Inauguratio templiparochialis Vratis
lavienfisAnno MDCCL. Die 27. Sept.
- 260) Heinrich Gottfried, Freyherr vonSpätgens,
kaiserl. würkl. geheimer Rath, starb den7.Jun.
zu Breßlau im 87. Jahre. „Er hatte als

"

Ober Amtsrath in Schlesien, vorher aber bey

dem Churfürsten von TrierundHoch- und Teutsch,
-,

meister als geheimer Rath und Hofanzler in
Diensten gestanden, und stammte aus einem im

Herzogthum Berg blühenden Geschlechte.

Vondengemachtenneuen Anstalten. §22.1750. 123
nig neu erbauer, durch welche theils aufkönigl.
Kosten, theils mit königl. Beyhülfe veranstaltete

Baue, ein großer Theilvon Künstlern und Ar
beitsleuten Verdienst und Unterhaltbekam. End
lichgehört noch zu den Anstalten, die von des
Königs landesväterlichen Gesinnungeneinenneuen
Beweis gaben, das Edict261) wegen des Ab
zugsgeldes von den aus einer Provinz in die an
dere gehenden Erbschaften, welches der König

zum merklichen Schaden seiner Caffen großmü
thigaufhob.

-

--------------------04-----------------$. 23.

VondesKönigs Reisen, Musterun
gen, und übrigen Beschäftigungen. -

-

-

--

-

N

- --

-

der König den Winter-Lustbarkeiten

zu Berlin biszu Ende des Jenners beyge
wohnt, nahm er wieder einen gewöhnlichen Auf
enthalt zu Potsdam. Zu Ende des May mu
-

– - - -

-

-

ferte

261) Vermöge einer von dem König am 8. Jul.
175o.unterzeichneten Cabinets-Resolution,sprach
der Monarch nur von seinem eigenen Interesse,
wie er diesen Abzug von feinen Unterthanen nicht
verlange, wenn aber Städte oder Edelleuterecht
liche Befugniffe hätten, solchen Abzug zu neh
men: so wolle er solche nicht schmälern, obgleich

die Sache an sich selbst sehr unbillig und unger
reimt fey.

-

\.
*
-
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-

-

Musterungen und

ferte er seine Völker bei Potsdam und Berlin.
Sodann trat er in Begleitung seiner Brüder,
der Prinzen Heinrich und Ferdinand, die Reise
nach Preuffen an, undmusterte bey Welau und
Königsberg die in Preuffen befindliche Regimen

ter. Im August bekam er von dem Markgraf
von Brandenburg-Bayreuth und dessen Gemah
lin einen angenehmen Besuch. Dieser geliebten
Schwester zu Ehren wurden große Lustbarkeiten
zu Berlin-CharlottenburgundPotsdamangestellt,
davon ich dasCarouffel262) vorzüglich bemerke,
welches aus vier Quadrillen bestand, die von
dem Prinzen von Preuffen, Prinzen Heinrich

und Ferdinand, und dem MarkgrafCarl ange
führt wurden, und wobey die Prinzeßin Amalie,
desKönigsSchwester, die Preiseausheilte. Im
August unternahm der König in Begleitung der
Prinzen Heinrich und Ferdinand eine Reise nach

Schlesien, und hielt sowol beyCüstrinundindem
Lager bei Hundsfeld, als auch bei Brieg, Neiß,
Glatz und Schweidnitz über die zusammengezo
-- - -

gene
---

--

- - -

-- -

-

- -

-- - -

-

"262) Man findet die ausführliche Beschreibung
in dem Journal historique desfêtes, que le Roi
- adonné à Potsdam, à Charlottenbourg et à Ber
lin, a l'occafion de l'arrivée de L. A. R. et S.
de Brandenbourg-Bayreut auMois d'Aout 1750.
Berlin 1750.4. undinderdeutschen Uebersetzung:
- Historische Nachricht von den Luftbarkeiten, wel

che der König in Gegenwart der hohen bayreut

thischen Herrschaft im Aug. 1750.zu Potsdam,
Charlottenburg und Berlin angestellet hat. Ber:
lin, 1750. 4.

-

-

Beschäftigungen. 3. 22. 1750. 12;
gene Regimenter die Musterung. Im October
ließ er bei Potsdam durch die dafge Besatzung

und die von Berlin dahin marschierte Regiment
ter einige neue Manöuvres machen, die hernach
in der ganzen Armee eingeführet wurden." Bey
dem Kriegsstaat ward übrigens die Vermehrung
vorgenommen, daßfür diebeide Festungen Glaß

und Schweidnitz zwei neue Garnison-Artillerie
Compagnien errichtet wurden.

- ,--

---------------------------------

S. 24.

-

-

Von den Todesfällenimkönigl.Hau
fe, und anderer großer und verdien

Männer.

ter

-

-

-

Im königl. Hause ereigneten sich zwei Todes

"J

fälle, allermaßen zu Hervorden die Witwe

des Markgrafen Philipp Wilhelm von Bran

denburg, 263) Aebißinvon Hervorden, und
263) Johanne Charlotte, verwitwete Prinzeßin
von Preuffen und Markgräfinvon Brandenburg,

Aebtißin zu Hervorden, starb den 31. März
175O. zu Hervorden am Schlagfluß im 68.Jahr

re. MarkgrafPhilipp Wilhelm, des Königs
Friedrich des ersten Bruder, machte sie durch
sein 17II. erfolgtes Absterben zur Witwe. Sie

war, ehe sie nach Hervorden ging, eine Zierde
des preuß. Hofes, und hinterließ den Ruhm ei:
ner sehr freigebigen, gütigen, und standesäß
sigen
-

,
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zu Bernburg die Fürstin von Anhalt-Bern
burg,264) eine Prinzeßin des MarkgrafenAl
brecht Friedrichvon Brandenburg, mit Tode
abgingen. Außer diesem verlohr der preuß.
Staatden Generallieutenant von Kreyzen,265)
-

die

«

-

--

-

-

figen Aufwand liebenden Prinzeßin, wie denn
auch ihr Bruder, der verstorbene FürstLeopold
von Anhalt Deffau, besondere Hochachtung ge:
gen sie hatte.
264) Sophie Friderike Albertine, Gemahlin Vit
ctor Friedrichs, Fürsten von Anhalt-Bernburg,
farb den 7. Sept. 175o. zu Bernburg in 39.
-

/

*

--

-

-

Jahre ihres Alters an der Schwind- und Was
ersucht. Albrecht Friedrich, Markgraf von
Brandenburg, des Königs Friedrich des ersten
Bruder, hatte sie mit einer Prinzeßin von Kurt
land erzeuget. Gottesfurcht, Menschenliebe,

und beständige Bemühung ihre Pflichtenzuerfül:
len bildeten ihren Charakter. - 265) George Christophvon Kreyzen, Generallieu
tenant, Chef eines Regiments Füselier, Amts

hauptmann zu Egeln, Ritter des Ordens pour
le Merite, starb den 21. April 1750.zu Breß
lau im 67. Jahre. Er war aus einem alten
preuß. adelichen Geschlechte entsproffen, und ward
auf dem väterlichen Gut Polkitten 1683. den
24. Jun. geboren. Sein Vater Ernst Albrecht

hatte ihn mit Annen Dorotheen von Kalnein er
zeuget. Seit 51 Jahren hatte er drey Königen
von Preuffen in Kriegsdiensten und Staatsan:
gelegenheiten seine Treue und Brauchbarkeit bei

wiesen, den Schlachten bey. Höchstedt, Oude:
marde, Winnendael, Malplaquet und Chotusitz,
den Belagerungen von Kaiserswerth, Landau,
Gent,
-

--

--

S. 24. 175o.

127

die Generalmajorsvon Pannewitz,266) von
Schwerin, 267) von Beauvrye 268) und
von

Gent, Brügge, Ath, Stralsund beygewohnt,
und noch 1744. durch tapfere Vertheidigungvon
Budweis fich hervor gethan, auch durch Ver:

schaffung der ersten Arbeiter der Gewehrfabrik
zu Potsdam das Daseyn gegeben.

-

266) WolfAdolfvon Pannewitz, Generalmajor,
Drost zu Orsay, Erbherr aufSchönfließ, starb
an der Brustwaffersucht den 30. April 1750.zu
Berlin. Er war den 13. März 1679.zuSchor
bus in der Lausitz geboren. Sein Vater Wolf
Christian, Erbherr auf Großgaglow, hatte ihn
mit Marthe Elisabeth von Kyow erzeugt. Kö:
nig Friedrich der erste, bey dem er erst Jagd
dann Reitpage war, machte ihn zum Offizier
bey der Garde dü Corps, er stieg bis zur Stelle
eines Chefs vom Regiment Gens d'arnes, und .
erhielt 1742. die wegen kränklicher Umstände ge:
fuchte Erlassung mit 3000Rthlr. Gnadengehalt.
Er hatte den Feldzügen am Oberrhein in Italien
und Brabant rühmlichst beygewohnt, wie auch
dem ersten schlesischen, und stand in des Königs
besonderer Gnade.

267) Friedrich Leopold von Schwerin, General
major, Commandeur des württembergischen Füse
lier Regiments, Amtshauptmann zu Driesen,
Ritter des Ordens pour le Merite, starb den

-

30. May 1750. zu Berlin im 51. Jahre. Er
war aus dem pommerschen Haufe Bufow ent
proffen, und ein Sohn des Brigadiers, Hanß
George von Schwerin, der 1711. gestorben.
König Friedrich der erste, machteihn schon 1706.
zum Fähnrich des altanhaltischen Regiments,

bey welchem er bis zum Obristen und Comman:
deur -

-
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von Lehmann,269) die Obristen von Pe
-

nawá

-,

"deur gestiegen. Er hatte in 45jährigen Dienst
- in den Belagerungen von Stralsund und Prag,
den Schlachten bey Hohenfriedberg, Soor und
Kesselsdorf, in welcher leztern er durch den Leib
und Arm geschossen ward, mit besondern Ruhm

gedient, und der Verlust dieses tapfern und
diensteifrigen Feldherren wardallgemein bedauert.
er

-

268) Leonhard von Beauvrye, Generalmajor der
Infanterie, Commandeur der sämtlichen Artil:
lerie, Amtshauptmann zu Acken, Calbe und
Gottesgnade, Ritter des Ordenspourle Merite,

starb den 13.August 1750. zu Berlin an einem
Geburtstage, da er ein ruhmvolles Altergerade
auf 6o Jahr gebracht, an der Waffersucht. Er

kam 1715. als Mineur-Hauptmann aus hollän
dischen in preuß. Dienste, und wohnte den Feld

zügen in Schlesien und Böhmen bis 1745. bey,
da er denn besonders in der Schlacht bey Soor,
in welcher er durch zwey Streifschüffe verwundet
ward, sich dadurch hervorthat, daß er das feind
liche Geschütz von einigen Gegenhöhen zum
Schweigen brachte, und den Feind mit unauf

hörlichen Stückschüssen bis an den Wald verfolge
te. Er war mit der Tochter des Generals von

Linger verheyrathet, und hinterließ verschiedene
Kinder.

269) Johann George von Lehmann, Generalmas
jor der Infanterie, Chef eines Garnison: Regie
ments und Commendant zu Cosel, starb den 9.
Dec.zu Cosel am Schlagfluß im 62.Jahr, nach
dem er 44. Jahr gedienet. Er war aus dem

Dorfe Parey im Magdeburgischen gebürtig, und
erwarb den Adelstand durch militarische Talente,

die er besonders in den vier Feldzügen von 1740.
Liö
-
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wäre, 270) von Monteton 271) und von
Hols
bis 1745. an den Tagzu legen Gelegenheit gee
habt. Seine Witwe, Margarethe Elisabeth
von Pfuhl, die zuerst den Obristlieutenant,

Hans Martin von Boffe, gehabt, bekam vom
König einen Gnadengehalt. *
270) Johann Jacob von Penawäre, starb 1750.
den 5.Febr. zu Berlin im hohen Alter als Obris
ster außer Diensten. Er war ein reformierter
französischer Edelmann, verließ mit seinem Vas
ter Frankreich wegen der Religion, und fingbey
den Grands Mousquetäres unter dem Churfürs
fen Friedrich Wilhelm dem Großen zu dienen,
-

an, und wohnte allen Feldzügen zu Ende desvor
rigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts

rühmlichst bey, bis 1741. Alter und Schwache
heit ihn den Abschied zu nehmennöthigten. Der

Generallieutenant, und Ritter des schwarzen
Adler-Ordens, auchChefdesLeibcarabiniers Res
giments, Peter von Penawäre, war ein älterer
Bruder. Er warmiteinervon Percyaus Berlin

vermählt, mit der er 4 Töchter und einen noch
lebenden Sohn, Carl Anton, erzeuget.
271) Pierre Diegon , Baron von Monteron
Obrister und Commendant des Fort Preuffen

bey Neiß, starb den 25. Jul. 1750. zu Neiß
am Schlagfluß im 54. Jahre. Er war aus eis
nem alten französischen Geschlecht in Guienne
entsproffen, verließ sein Vaterland wegen des
reformierten Glaubens, und ging, nachdem er
als Freywilliger der Belagerung Barcelona beys
gewohnt, 1718. in preuß. Dienste, in welchen
er den Feldzügen deszweyten Krieges beywohnte,
und 1749. wegen seiner besondern Verdienste
vom Hauptmann zum Obristen und Commens

danten des Fort Preuffen ernennet ward.
Keben Friedr, II, Th.
I
-

-

.

136 Von den Todesfällen großer Männer.

Holzendorf, 272), die geheimen Räche von
Reichenbach, 273) Freyherr vonGolz,274)
- HOm
-

- -

.

.

'

272) Carl Dietrich von Holzendorf, Obrister und

"Commandeur des Infanterie-Regiments Prinz
von Preuffen, Drost zu Moeurs, starb den 8.

-

Oct. 1750. zu Spandau an einer auszehrenden

Krankheit. Er hatte dem königl. Hause schon
in den pommerschen Feldzügen und in den zwey

ersten schlesischen Kriegen mit Distinction gedie
- net, uyd den Schlachten von Hohenfriedberg

und Kesselsdorf, wie auch der Belagerung von
" Prag beigewohnet.
-

273) Friedrich von Reichenbach, geheimer Rath,
Präsident des churmärkischen Consistorii,. auch
Oberkirchen: Revenüen, Directori, desfranzösi ,
schen Oberconsistorii und allergeistlichen Sachen,

wie auch desArmendirectori, Curator der königl.
Universitäten, Regierungsrath im Fürstenthum
Minden, auch Director des Montis Pietatis,

farb den 4. May 1750.zu Berlin im54. Jahre
an einer Brustkrankheit. - Er war ein Schwie
gersohn des verstorbenen Staatsministers von
Viebahn, dessen einzige Tochter Caroline Wil

-

helmine Henriette er 1739. geheyrathet hatte.
Sie starb 1748, und er ward über diesen Vert

-

lust, der ihm auch das Leben kostete, fastganz

- -

tiefsinnig. Die General Visitation aller Predit
ger undSchuldiener, die er 1737.aufFriedrich

Wilhelms Befehl im ganzen Lande hielt, hat
ihn sehr bekannt gemacht.

-

274) Balthasar Ludwig, Freyherr vonder Golze,
geheimer Legationsrath und gewesener Gesandter

am rußischen Hofe, starbden 14.August 1750.zu
Berlin aneiner Brustkrankheit. Erwarder dritte

Sohn desStarosten vonCrone,HeinrichFreyherrn
-

VON

W
-

\
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von Dreger, 275) von Börstel, 276) und
den Kriegsrath von

30 die im Felde,

von der Golze, der ihn 1722. mit Hedwig Marz.
garethe von Dorpowski erzeuget. Nachdem er

auf Reisen und Universitäten nützliche Kenntnisse
gesammlet, trat er 1748. als Legationsrath in
. preuß. Dienste, und ward nach Petersburg get
sendet, wo erals bevollmächtigter Ministerblieb,

da der Grafvon Finkensteinzurückberufen ward.
1750. nöthigten eine kränkliche Umstände ihn,
um seine Erlaffung zu bitten. Er kam krank in
- - Berlin an, alle Bemühungen der Aerzte konn"

-

ten ihn nicht retten, und er ward wegen seiner

Geschicklichkeit allgemein bedauert.

-

1.275) Friedrich von Dreger, geheimer Finanzrath,
. . . starb den 26. August 1750. zu Berlin im 50.
Jahre. Er war aus Pommern gebürtig, wo
er die Güter Altenwalde, Grauwitz und Schietz
besaß, stand anfänglich als Regierungsrath zu

Stettin, dann machte ihn der Markgrafvon
Brandenburg-Schwedt zu seinem Schloßhaupt
mann, und 1749. ward er geheimerFinanzrath.
Friedrich Wilhelm erhob ihn 1734. in den Adel
" fand. Den Gelehrten ist er wegen seines Co

dex diplomaticus bekannt.

276) Friedrich Carl, Freyherr von Börstel, get
heimer Oberfinanz: Kriegs- und Domänen Rath,
auchwürkl. Kammerherr, desJohanniterordens

Ritter und designierter Comthur auf Werben,
starb den 16. Nov. 1750.zu Berlin im58. Jahr
re nach vierteljähriger Krankheit, nachdem er

drey Königen von Preuffen 40 Jahr lang treue

und ruhmvolle Dienste geleistet.
"
277) Heinrich Rütger von Ilgen, Kriegesrath
und geheimer Sekretär bey dem Departement
dev.

-

-

-
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in Cabine, Justiz-undFinanzfachlehrersprieß
liche Dienste geleistet hatten, und daherfür die
Nachwelt bemerktzuwerden verdienen.

Von den Staats-Angelegenheitendes
" preuß.Hofes im 1751. Jahre.
-

-

-

R

dem deutschen Reichstage warddieGaran

tie des dreßdener Friedensschluffs, welche
seit 1746. eifrig betrieben worden, endlich zu

Stande gebracht.278) Es war schon durchden
achner Friedensschluß festgesetzt worden, daß
„ , der auswärtigen Angelegenheiten, starb den 31
, Oct. 1750. zu Berlin an einem auszehrenden
Fieber in einem Alter von 49 Jahren und 9 Tag

gen. Er war ein Vetter des großen
- --

Staatsmie

nisters gleiches Nahmens, den König Friedrich
Wilhelm eines besondern Vertrauenswürdigte.

Seit 1735. hatte er bey dem geheimen Archiv
* gearbeitet, der König war ihm wegen seiner
großen Geschicklichkeit, unermüdeten Fleißes,
und unwandelbaren Diensteifers besonders gnär

dig, und versicherte solches noch in den letzten

Tagen seines Lebens durch sehr gnädige Hand
schreiben.

278) Ich habe sowol das Commißionsdekret als

"das Reichsgutachten wegen dieser Garantie in
der XLIV. Beylage des 1. Th. S.453 bis459
beygebracht. - -

-

-

-

-

-

-

:
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Schlesien nebst der Grafschaft Glas durch alle
andiesem Frieden heilnehmende Mächte gewäh
ret worden. Der Kaiser brachte durch ein Com
mißions-Decret die Garantie desdreßdener Frie

dens im Jenner 1751. an die Reichsverfamm
lungzu Regensburg, und es erfolgte nach gehal
tenerBerathschlagung ein Reichsgutachten, wel

ches die ReichsgarantiemitVorbehaltderReichs

Gerechtsamen festsetzte, und vom Kaiser bestä
tigtward.

--

-

1:3

In Ansehung der Protestanten in Ungarn,
ließ der König durchfeinen zu Wien befindlichen

Gesandten, dengeheimen Kriegsrathvon Kling

' wegen der Bedrückungen, fodieselben in
nehung der Religionleidenmußten, neueVor

stellungen thun, der großbritannische Hofund die
Generalstaaten traten diesen Vorstellungen durch

ihrezu Wien befindliche Gesandten bey, und die

Kaiserin versprach, nachdemgeendigten ungari
schen Reichstage, diese Religions-Beschwerden

untersuchen zu lassen. Der König schrieb 279)
auchan den Bischofvon Breßlau, daß, da der

ungarische Bischofvon Vesprin 280) ein sehr

I3

: hef

279) Der König schrieb unter dem 16.Febr. 1751.
an den Bischofzu Breßlau, daß, dader Bischof
von Vesprin ein aufdie Ausrottung der Prote
fanten in Ungarn abzweckendes Buch in öffent
lichen Druck gegeben, er durch seine Vorstellung
gen die katholische Geistlichkeit in Ungarn zu ge:
mäßigteren Gesinnungen bewegen möchte. - -

280) Das Buch kam 1750.zu Raabin lateinischer
Sprache heraus, und hat die Aufschrift: Ein
chiri
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heftiges Buch gegen die evangelische Glaubens
genoffen geschrieben, er durch seineVorstellungen

die catholische Geistlichkeit zu mehrerer Mäßi
gungbewegen möchte, undder Bischofvon Breß

lau bat daraufden Pabst, die catholische Geist
lichkeit in Ungarn von allen Gewaltthätigkeiten
gegen die Protestanten abzumahnen.
… Mit dem großbritannischen Hofe ward wer
gen eines während des letztern Kriegesweggenom

„menen preuß, Schiffes Unterhandlung gepflogen,
und die aus einigen Gliedern des großbritanni

fchen geheimen Rathsbestehende Commißion sei
te fest, daß das Schiffund dessen Ladung zurück
gegeben werden sollte. Es mußte auchderpreuß.

Gesandte Ansuchung thun, den Schiffen, die
mitpreuß.FlaggeundPaffeportsfeegelten, freund
fchaftlich begegnen zu laffen, und ihnenim Noth
-fall die Anländung, das Waffer, und alle Arten

von Hülfe und Beistand nicht zuverweigern.
„ . Bei den Generalstaaten der vereinigten Nie
derlande ward eben dieses gesucht, und bey eben
diesem ä ließ auch der König wegen des von

dem holländischen Gesandten in der Schweiz an
den Magistrat von Neufchatel aus Irrthum
übergebenen Beglaubigung- Schreibens dahin

die nöthige Vorstellung thun, daß dieses Credit
.
- -

-

. . - - - -- -

--

tih

-

chiridion Martini Pironi Padaeni Episcopi
Welprimiemfis.de Fide, Herefiarchis accorum

Affeclis, ingenere derApatatis&c.,
--- - -
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civ dem Gouverneur von Natalia,281) wel

cher des Königs Person vorstelle, hätte eingereicht
werden sollen...
- In Ansehung der römischen Königswahl
dauerten die Unterhandlungen noch fort, und der

König ließ dem kaiserl. Gesandten, Grafen von
Puebla, durch eine Ministerial-Erklärungdie
Mittel bekannt machen, wie diese Wahl ohne
Zwiespalt zu Stande gebracht werden könnte:
diese bestanden darinn, der Churfürst von der
Pfalz müßte wegen feiner Anforderungen unter
preuß. und französischer Vermittlung befriedi
get werden, die Kaiserin und ihre Bundesge

noffen müßten die Ruhe in Norden gewähren,
hingegen wollte der König und feine Alliierten die
Fortdauer der gegenwärtigen Regierungsform in
Schweden gewähren. Alsdenn müßte wegender
über den römischen König, wenn erminderjährig
zur Regierung kommen sollte, zuführenden Vor

mundschaft, und wegen dessen Capitulation trac
tiret werden, allein der kaiserl. Hof fand nich

vorgut, diesen Rathzu befolgen.

-

-

-

Mit dem Churfürsten von Cölln 282) ward

aufvier Jahr ein Cartel geschloffen, und mit
-

J4 .

dem
-

281) Johann von vatalis, starb als Obrister der
Infanterie und Gouverneur von Neufchatek im
84. Jahre seines Alterszu Neufchatel den 29.

März 1754.
282) Der preuß. General Feldmarschall, Friedrich
Wilhelm von Dossow,
--

und der staat"
nerg

-

N
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demHerzogvon Braunschweig-Lüneburg 283)das

schon 1733geschlossene Cartel bis 1757 verlängert.
-

Von Seiten des königlich-polnischen und

chursächsischen Hofes wurden Beschwerden ange
bracht, daß einige preuß. Unterthanen mit uner

laubtem Wucher sächsische Steuerscheine an sich
brächten, und denn sich des aus dem dreßdener
Frieden wegen derBezahlungerlangten Vorrechts
bedienten, der König ließ also ein wiederholtes

Verbot 284)gegen diesen unerlaubten Handel
ergehen,
Mit dem rußischen Hofeentstand eineIrrung

wegen der Handlung nach Danzig. Einige ruf
fische nach Danzig handelnde Kaufleute waren
mit ihren Waaren in Königsbergan- und aufge
halten worden. Der preuß. Hofbefahl solches

fürs künftige zu redreßiren, allein das rußische
Reichscommerz-Collegiummachtesogleichdie Ver
fügung, daß die rußische Waaren entweder See

wärts oder durch Pohlen, ohne diepreuß. Lande
zu berühren, abgesendet werden sollten. .
.
Wegen
-, - nerallieutenant, Friedrichvon Wenge, der 1752.
gestorben ist, schloffen dieses Cartel am30. Jul.
175I. zu Wesel, und der Königgenehmigte es
den 18. Sept. 1751.
-- -

-

… 283) Unter dem 2. Jenner 1751. ward das 1733.
geschloffene und denn immer auf6 Jahr verlän
gerte Cartel anderweit bis zum 12.Jenner 1757.
verlängert.
-

-

284) Das dieserhalb bekannt gemachte Edict ist
, den 13. Nov. 1751.vondem Könige unterzeichnet.

Hofes. $.25.
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Wegen Ostfrießland285)ließder Königauf
dem Reichstage zu Regensburg durch eine über
gebene Schrift erklären, daß er sich als autori

firter Besitzer dieses Fürstenthums, auf eine
grundloseKlagemitdemChurhause-Braunschweig
Lüneburg vor dem Reichshofrath nicht einlassen
könne, sondern die Sache dem gesamten Reich
zur Entscheidung anheim gebe, zugleich wurden

durch zwei ausgeheilte gedruckte Schriften die
Rechte des Churhauses Brandenburg auf die
fesFürstenthumder Reichsversammlungvorgelegt.
-----------------------------$.

26.

-

-

Von den sowolinSchlesien alsübri
gen preuß. Landen gemachten neuen
-

- -

-

Anstalten.

-

-

-

- --

"n Ansehung der Justizverbesserung mußte

J derGroßcanzler vonCocceji eine Reisenach
Preußen unternehmen, welche eine ganz neue
Einrichtung der Rechtspflege zur Folge hatte.
Bei
- I 5
-

285) Am 24. Nov. 1751. ward diese Schrift dem
Reichstage übergeben. Die beyde Staatsschrift
ten haben folgende Aufschriften: 1)Gründlicher
Bericht von der Beschaffenheit des ostfriesischen

Reichsmannlehns. 2) Entdeckter Ungrund des ,
sogenannten gründlichen Unterrichts wegen der
eussion in Ostfriesland.
-

- - -
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Beydem Tribunal- und Hofgericht diesesKönig
reichs wurden alle alte Prozeffe dergestalt zu En
de gebracht, daß mit Ende des Jahres nur die

jenige noch übrig waren, welche mit dem ersten
Junius 1751. den Anfang genommen. Diese
beyde Collegien wurden nachdesKönigs Entwurf
eingerichtet, derCodexFridericianus zum Grun
de gelegt, das Tribunal, welches sich vorher nur

zweimal im Jahr versammelte, und alle drey
Jahr wechselte, zu einem beständigen Collegio
erkläret, die in größester Unordnung gestandene

Untergerichte in eine beffere Ordnung gebracht,
die Gerichtsbarkeit den Amtshauptmannschaften

abgenommen, aus den 28 Aemtern 9 Justizcol
legien errichtet, jedes mit drei gelehrten und
redlichen Rächen, diese aber mit hinlänglichen
Besoldungen versehen, das Pupillencollegium
anders eingerichtet, das Hofgericht zu Inter
burg mit dem königsbergischen vereinigt, auch
das Kirchencollegium undpomesanische Confifo

rium aufgehoben, auch für Preuffen eine neue
Justizinstruction, Sportul-Pupillen- und De
posital- auch Dorfordnung bekannt gemachet.

Bey dem Oberappellations-Tribunal zuBer-,
lin, waren im 1750. Jahre durchdie anderweit

gemachte Einrichtung, "560 Prozeffe in der lez
ten Instanz abgethan, undkeinProzeß,fo1750.
angegangen, bei diesem Collegio übriggeblieben,

weshalb der König in einem besonders gnädigen

Handschreiben 286) dem Großanzler
-

-

-

-

Er
- Tennt

-

286) Durch dieses am 3. Jenner1751. unterzeich
nete Cabinetschreiben trugderKönigdemGroß
-

tanz:
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kenntlichkeit bezeigte.

In Ostfrießland ward

das Justizwesen durch die verordnete Commiffa
rien, den geheimen Rath und clevischen Regie
rungs-Präsidenten von Könen, 287) und den
geheimen Rath auch ostfriesischenKammer-Prä
fidenten Lenz288)völligeingerichtet,und dieVer
fahrungsart nach dem Codice Fridericianoallent

halben eingeführt, aucheinebesondere Instruction
289) für die Regierung, Untergerichte, Magi
fräte und Advocaten in Ostfrießland, für die

neumärkische Regierung und Consistorium eine

neue SportulOrdnung,290) undfür die '
- - -- -

-

-

- -

urgi

-

"

canzler auf, den sämtlichen Mitgliedern desTrier

–„

bunals feine vollkommene Zufriedenheit über ihr

ren bezeigten Fleiß und Droiture zu versichern. .
287) Abraham von Könen, starb zu Cleve alsge:
,, heimer Rath und Präsident der dasigen Regie:
.. rung, 1757. den 5. März.
-

288)

Daniel Lenz , war ein Bruder des als histo:

rischer Schriftsteller bekannten Hofraths Sa

-

muel Lenz, und 1695. zu Stendal geboren, er

hatte seit 1731, da er als Kriegs- und Domä
nen: Rath nach Gumbinnen geschickt ward, im

… Finanzfach und vorher als Auditeur und Regie
ments: Ouartiermeister bey dem Regiment Markt
graf Friedrich nützliche Dienste geleistet.

289) Durch ein Reglement vom 18. Nov. 1751.
ward das Justizwesen in der Stadt Emden ein:

-

gerichtet, und unter eben dem Tage eine Instrut
ction für die Regierung, Untergerichte, Magi

5 : sträte und Advocaten bekannt gemacht, welche

beyde der König eigenhändigvollzogen hatte.
- 290) Sie ist am 15. April 175I. vom Könige uns
terzeichnet. „ ,
-

140 Von dengemachten neuen Anstalten.§26.1751.

burgische 291)Justizcollegien eine neue Instru
ction, und für alle königl. Lande eine erneuerte
292) Wechselordnung bekannt gemachet. Da
auch einige Procureurs und andere Umläufer
durch Aufsetzung unvernünftiger SchrifteninJu

fizsachen die Unterthanen um ihr Geld gebracht:
fo ließder König einen davon, Nahmens Bar
tholdi, aufdrei Monate nach Spandau bringen.
In Ansehung des Münzwesens ward durch

ein königl. Edict 293)festgesetzt, welche fremde
Gold- und Silbermünzen in den königl. Landen
gültig feyn, und wie die in ausländischen Münz
forten ausgestellete Obligationen inpreuß. umge

schrieben werden; sollen durch ein anderes Edict
294) auchüberhaupt verboten, fremde Scheide
münzen anzunehmen und auszugeben.
-

Um das Aufnehmen der octroyrten asiatischen

Handlungs-Gesellschaft zu Emden zu befördern,
erklärte der König nicht allein Emden vor einen
Freyhafen, 295) sondern setzte auch fest, 296)
- daß,
291) Sie ist vom Könige am 1. Jul. 1751.eigens
händig vollzogen.

. . ."

292) Sie ist mit des Königs Unterschrift am 30.
Jenner 1751. versehen, und sogleich zur Aus
übung gebrachtworden.
293) Dieses vom Könige unterschriebene Münze

Edict istvom 9. August 1751.
294) Es ist solches am 3. Dec. 1751. vom König
unterzeichnet.
295) Dieses geschahe durch ein am15. Nov.1751.
-

-

unterzeichnetes königl. Patent. -

-
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daß, wenn über kurz oder lang in Europa Krieg
entstehen sollte, die Capitalien der Unterthanen
der Kriegführenden Mächte, so in dieser Hand.
lung angelegt find, unangefochten bleiben, und

weder confiscirt noch mit Arrest beschlagen wer
den sollen.

'-

-

Um eine Fabrik von ächtem Porzelläne in
Berlin zu errichten, schenktederKönigdem Kauf
mann Wegeli 297) das am Königswalle lie
gende Commendantenhaus, und entschädigte den

Commendanten wegender verlohrnen Wohnung,
und wegen Bearbeitung des bey Langenstein im
Halberstädtchen entdeckten Marmorbruchs, wur
den alle befördernde Anstaltengetroffen. Umdas

Postwesen auf einen fichern Fußzu setzen, ward
wegen richtiger Abfertigungder Posten, und der
damit versendeten Gelder und kostbaren Sachen,

besonders wegen genauer Nachsehung der Brief
beutel und Felleifen c. ein scharfes Edict 298)
bekannt gemachet. Für das Fürstenthum Hal

berstadt ward einneuesMühlen-Reglement,299)
für
296) Vermöge der königl. Erklärung vom 12.
März 1751.
297) Der Kaufmann Wilhelm Caspar wegeli
fing 1751. an, auf eigene Kosten eineächte Por:
zellän:Manufacturzu Berlin anzulegen, ließaber
das Werk nach einigen Jahren wieder liegen.

298) Dieses vom Könige eigenhändig vollzogene
Edict ist vom 23. Jenner 1751.

299) Es ist am 18. Jul. 1751.vom Könige uns
terzeichnet.

-

-

-

-

-
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für das Königreich PreuffeneinReglement, 300).
fo dem übermäßiggesteigerten Tagelohnder Mäu
rer, Zimmerleute, und Handlanger Ziel und

Maaß setzer, und für die Stadt Königsbergeine
neue Lederschau-Ordnung 301 ) herausgegeben.

In Schlesien ward durch ein Reglement vom 2.
Dec.festgesetzt, wie es mit dem Toleranz-Wesen
der Juden und dem von ihnen zu entrichtenden
Schutzgelde gehalten werden solle. Um denhäu

figen Unterschleifwegen des Salzwesensim Her
zogthum Cleve und Fürstenthum Moeurs zu
steuern, wardfür beide Länder ein neues Salz
Reglement, 302) im Fürstenthum Halberstadt
aber ein neues Accie-Reglement 303) bekannt

gemachet.

-

--

In Ansehung des Kriegsstaats ward durch
ein Edict 3e4) festgesetzet, wie es im Fürsten

thum Ostfrießland wegen Anhaltung und Ver
-

folgung der Ausreiffer gehalten werden solle.
--

-

-

In

300) Diesesvom Könige vollzogene Edict ist vom
26. August 1751.

3o1) Der König hat diese Lederschau Ordnung am
28.Jen. 1751. unterzeichnet. -

302) Dieses mit des Königs Unterschriftversehene
Salzreglement ist vom 18. Dec. 1751.
303) Es ist solches vom 29. März 1751, undvon
dem Könige eigenhändig vollzogen.

304) Es ist am 22. Jun. 175I. von dem Könige
unterzeichnet.

-

-
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In Betrachtung der peinlichen Fälle befahl
der König, daß alle gewaltsame Diebereien und
Einbrüche mit der Todesstrafe oder ewigen Lan

desverweisung geahndet werden sollen.305) … .

Um der Verwahrlosung, deren sich unwil
sende Hebammen schuldig machen, abzuhelfen,
ließ der Königzu Berlin den mehrentheils uner.
fahrnen Hebammen unentgeltlich einen gründli,
chen Unterricht die Wintermonate hindurch er
theilen.
* ,,
,
. . . .

Dem Verbot, daß keine Landeskinder auf
auswärtigen Academien und Schulen studieren
follen, mehrere Befolgung zu verschaffen, ward
festgesetzt, 306) daßvon ZeitdeserneuertenVer-

botsniemand zu bürgerlichen und geistlichen Be
dienungen gelangen solle, der nicht beweisen kön
ne, beständig aufeinheimischen Universitäten und
Schulen studiertzu haben.
-

-

Da auch der König das Tabelwesen wegen
der in seinen Landen jährlich sterbenden, gebor
nen und verheyratheten Personen vollständig ha
ben wollte: so erfolgte ein geschärfterBefehl,die

Verzeichnisse mit möglichster Richtigkeit, wenig
fens gegen die Mitte des Jennersjeden Jahres
einzusenden.
-

-

-

Um

305) Vermöge des am 17. Jen. 1751. von dem
Könige unterschriebenen Edicts.
306) Dieses geschahe durch das am 19.Jun.175I.
von dem Könige vollzogene Edit.
-
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Um der Reisender PredigeraußerLandeswe
nigerzu machen, befahlder Königdem Minister
des geistlichen Departements, vor Ertheilung
der dazu nöchigen Erlaubniß,wegenErheblichkeit
der Ursachen genaue Untersuchung zu veranlass

fen. 307)
Endlichgehöret auch zu den neuenVerfügun

gen, daß die adeliche Güter, welche schon bür
gerliche Besitzer haben, auch künftig wieder an
bürgerliche verkauft werden können; hingegen,
um die Abnahme des Adels zu verhüten, kein

adeliches Gut ohne besondere königl. Erlaubniß
von bürgerlichenerkauftwerdensoll. 308) Uebri
gens ward auch in diesem Jahr die Stadt Ber
lin aufkönigl. Kosten verschönert, der haaksche
Markt und die lutherische Kirche auf der cöpeni
cker Vorstadt gehören unter die neue Baue dieses

Jahres, und die aufdem Rathhausezu Glogau
eingerichtete reformierte Kirche ward eingeweiher,
auch in Pommern der Anbau neuer Colonisten

Dörfer eifrig betrieben, undzu Neustadt-Ebers
walde für die Meffer- und Scheerenschmiede,
welche sich daselbst niedergelaffen, aufkönigl.Ko

fen eine neue Vorstadt von 80 Häusern angelegt
und erbauet.

-

307) Vermöge eines königl. eigenhändigen Befehls
vom 23. Jul. 1751.

3e8) Dieses ist durch den königl. Befehlvom 15.
Jen. 1751. festgesetzet worden.

".

---

-
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Von den Reifen des Königs im
-

1751. Jahre.

Im May 1751.hielt der Königbei Potsdam
undBerlin über die zusammengezogene Re
gimenter die gewöhnliche Musterung. Am 31.
May reitete er in Begleitung seiner drey Brüder
nach Magdeburg, wo er einige Regimenter mu

ferte, und von da nachdem herzogl.braunschwei
gischen Luftschloffe, Salzdalum, wo er drey Ta
ge bei dem Herzog von Braunschweig vergnügt
zubrachte. Von hier ward die Reise nach West
phalen und Ostfrießland fortgesetzet. Zu Min
den, aufder schildeschen Heide undzu Wesel, be
ahe der König überalldiezusammengezogene Re

gimenter, und am 13. Jun. kam er durch eine

große Menge von Triumph-Pforten zu Emden
an,fuhr in einer Jacht in den dafigen Hafen,
versicherte seine ostfriesische Unterthanen, welche
ihnzum erstenmal fahen, besonders die Kauf
mannschaft und die Vorsteherderneuenasiatischen

Handlungs-Gesellschaft eines vorzüglichen Schu

zes, und ging nach einem viertägigen Aufent
halt von Emden nach Wesel ab, von da er gegen

Ende desJun. wieder zuPotsdam eintraf. Auf
dieser Reise ward der regierendeGrafvon
Leben Friedr, II. Th.

K

#

Bücke
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Bückeburg 309) von dem König mit Zeichen
einer besondern Achtung empfangen, indem der
Monarch auf der Hinreise nicht allein zu Hagen
burg das Mittagmahl bey demselben einnahm,

sondern auchauf der Rückreise einen kurzen Auf
enthalt zu Bückeburg machte, 310) - und ihm
durch

-

309) Friedrich Wilhelm Ernst, regierender Reichs
- grafvon Lippe-Bückeburg, starb den 10.Sept.

1777. als der letzte männliche Erbe seines Hauses.
In dem siebenjährigen Kriege und bey der An

"

führungdesportugiesischen Heeres, zeigte er, mit
-

wie vielem Fleiß er sich aufdieKriegswissenschaft
gelegt, die ihmin mehrern Theilen derselben viele

. . neue Entdeckungen zu danken hatte. Menschen:
liebe, Herablassung, und besondere Sorgfaltfür
seine Unterthanen machen ihn den letztern unvers
geßlich.
310) Als der König nach
schickte er
dem Kammerpräsidenten von Maffow zu Min:
den den schwarzen Adlerorden zu, um solchen
mit einem französischen Handschreiben dem Grat
fen zu überreichen. Letzteres lautete also: Mein
Herr Graf! Bey dem angenehmen Aufenthalt,
-

-

''

* den ich aufmeiner Reise nach Minden bey Jh.
- nen gehabt, habe ichmich erinnert, daß ihr Herr
Vater in seinem Leben meinen schwarzen Adler:
orden getragen hat. In dieser Rücksicht und in

Betrachtung der Ergebenheit, die Sie und ihre
Nachbarschaft auf eine so ausnehmende Weise
gegen mich blicken lassen, habe ich meinemKam:
merpräsidentenzu Minden, dem vonMassow, bei

fohlen, von Meinetwegen Ihnen diesen Orden
einzuhändigen, und hoffeich, daßSie solchenals

ein Zeichen meiner Erkenntlichkeit und der gegen
Sie hegenden vollkommenen Hochachtung

'

-

mehr

-------

-

-

-

-
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,

durch den Präsidenten von Maffow 31:1) den
schwarzen Adler-Orden endete. Im August
reitete der König in Begleitung des Prinzen
von Preuffen über Küstrin nach Schlesien, und
ließdie im Lager bey Marchwitz, unweit Ohlau,

-

zusammen gezogene 24 Bataillons und 75Eska
dronsverschiedene Manöuvres machen. In der

Mitte des Sept. kam er nach Potsdam zurück,
wo er, einige Reisen nach Berlin ausgenommen,
biszu Ende des Nov. seinen beständigen Aufent
halt hatte, fodann aber in Begleitung des Her
zogs und der Herzogin von Braunschweig auf

-

einige Wochen nach Berlinging, um den Winterlustbarkeiten beizuwohnen.
-

-

-

nehmen werden, und mein Wunsch wird gänzt
lich erfüllet werden, wenn sie diesen Orden mit

eben so viel Vergnügen empfangen, alsichhabe,
Ihnen solchen anzubieten, auch sich versichert
halten, daß ich unveränderlich bin

mein Herr Graf

-

,

-

-

Ihr sehr geneigter
Friedrich.

311)

Valentin von Maffow,

starb den 20. Sept.

1775. als würkl. geheimer Staatsminister zu ,
Berlin in einem Alter von 58 Jahren,
-

-

* -
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-

Von den Personen deskönigl. Haus
fes, und den Todesfällen einiger großen
und verdienten Männer, so sich
1751. ereignet.

-

-

"

-

--

-

-

4. In dem königl. Hause ereignete sich der Todes
"I) fall der verwitweten HerzoginvonSachsen

Eisenach,312) einer gebornen Prinzeßin von
Brandenburg, und des einzigen Prinzen des
Markgrafen von Brandenburg-Schwedt;
313) hingegen ward dem Prinzen von Preuffen

eine Prinzeßin 314)geboren. Die Markgräfin
- -

- -

-

--

-

-

-

von

312)
Anne Sophie Charlotte, Witwe Wilhelm
Heinrichs, lezten Herzogs vonSachsen Eisenach,
starb den 6. Jen. 1751.zu Sangerhausen nach
langer Krankheit im 45. Jahre. Sie war die
älteste Prinzeßin Tochter des Markgrafen Alle
brecht Friedrichvon Brandenburg,

Brudersvon

, Friedrich den ersten Königvon Preuffen.
- 313) George Philipp Wilhelm, Prinzvon Bran2
denburg, Schwedt, starb zu Schwedt den 14

August 1751. im dritten Jahre. Erwarder ein
zige Prinz des Markgrafen Friedrich Wilhelm
von Brandenburg- Schwede, dessen Gemahlin,

eine Schwester des Königs, ihn am 3. May
1749. geboren hatte.

314) Friderike Sophie Wilhelmine, Prinzeßin
von preuffen, ward den7. August 175. gebot
"M.

-

-

S. 28. 175.

I49

von Bayreuth ward von einer schweren Krank

heit hergesteller. Der Prinz Heinrich, Bruder
des Königs, welcher von Wesel aus in Beglei

tungdes königl. Flügeladjutanten, von Wylich,
eine Reise ins Reich that, besuchte die Höfe von
Bonn, Caffel, Mannheim, Stuttgard, An
spach, Bayreuth und Gotha, und verlobte sich
mit der Prinzeßin Wilhelmine von Heffencaffel.
Der Prinz Heinrich, jüngster Prinz des Prinzen

von Preuffen, ward ausden HändendesFrauen
zimmers genommen, bekam seinen Aufenthalt
aufdem Schloffe zu Berlin, und den jüngern
Beguelin zum Hofmeister, so daß er mit den
Zimmern, die fein älterer Bruder bewohnte,

Gemeinschafthatte,welcher letzterederOberaufsicht
des Grafen von Borck 315) anvertrauet ward.
K 3

Im

ren. Sie ist seit 1767. mit dem Erbstatthalter
der vereinigten Niederlande Prinzen von Ora
mien beglückt vermählt.

-

315) Heinrich Adrian, Grafvon Borck, lebt noch
als Generalmajor außer Diensten in Pommern auf seinen Gütern, und ist der einzige noch le:

bende Sohn des verstorbenen Feldmarschalls.
Von dessen Verdiensten ist die Stelle eines Hof
meisters des Thronerben, welche ihm Friedrich
- der Große gegeben, und der vertraute Umgang,
deffen er lange Jahre von dem Monarchen ge

würdigt worden, ein redender Betoeis. Von sei
nen auf vernünftige Schlüsse in der Landwirth:

schaft gegründeten Versuchen in der Landwirth
schaft und beydemAckerbauhat er selbstinderkurz
3en Beschreibung der stargardschenwirthschaft,
(1777. Stettin in 4) Nachricht gegeben.

-

150. Von den Todesfällen einiger großen Männer.

Im übrigen verlohr der preuß. Staat in die

fem Jahre sehr große Männer: die General

Feldmarschalls,Fürst vonAnhalt Deffau 316)
und Grafvon Schmettau,317) die Gene
-

rallieu

316) Leopold Maximilian, Fürst von Anhalt-Des
fau, General Feldmarschall, Ritter des schwarz
zen Adler-Ordens, Gouverneur zu Magdeburg,
Chef eines Regiments zu Fuß, Domdechant zu
Magdeburg, starb zu Dessau den 16. Dec. 1751.
im 52. Jahre. Er war der zweyte Prinz eines
großen Vaters, des 1747. verstorbenen Fürsten

Leopold vonAnhalt-Deffau, dessenHeldentugen

…

den er besaß, den er aber an Sanftmuth, Mens
fchenliebe und Herablaffung übertraf. In den
Feldzügen von 1711 und 12, in den Niederlan:
den, vor Stralsund, und in Ungarn diente er
alsFreywilliger, 1734 und 35. am Rhein aber
und in den beyden ersten schlesischen Kriegen hat
er als General in den Schlachten bey Molwitz,
Chotusitz, Hohenfriedberg und Soor eine er
worbene Kenntniß und unerschrockenen Helden
muth zu Preuffens Ehre werkthätig bewiesen.

317) Samuel, des h. R.R.Grafvon Schmettau,
General Feldmarschall, Großmeister der Artille:
rie, Ritter des schwarzen Adler: Ordens, starb
den 18. Aug. 1751.zu Berlin im 68.Jahre an
der Auszehrung. Er war von Anfang dieses
Jahrhunderts an in anspachschen, sächsischenund
kaiserlichen Kriegsdiensten, sowol in den Nieder
landen als an Rhein, in Italien und Ungarn,
bey 15 Schlachten und 27 Belagerungen gegen

wärtig gewesen. 1741. trat er aus kaiserl. in
Preuß. Dienste, und ward fowol im Felde als

-

-

am französischen Hofe in Staatsgeschäften ge:

brauchet. Er war besondersein guter Ingenieur.

$. 28. 1751.

15f,

rallieutenants von Schlichting, 318) von
Schwerin 319) und Grafvon Rotenburg,
320) die Generalmajors von Natzmer, 321) 4

VON

318)

Samuelvon Schlichting, Generallieutenant,
und Ritter des Ordenspour le Merite, starbim

April 1751, in Preuffen im 68. Jahre seines
Alters. Er war zu Züllichau 1683. geboren,
diente seit seinem 14. Jahre, hatte unter dem
Fürsten Leopold von Anhalt den Feldzügen in
Italien, am Rhein und in Pommern, so wie
auch den Schlachten bey Hohenfriedberg und

Soor rühmlicht beigewohnt, war als Fähnrich
in der Schlacht bey. Höchstedt verwundetworden,
und hatte 1750. wegen kränklicher Umstände mit

2000 Rthl. Gnadengehalt die gesuchte Erlast
fung erhalten.
319) Philipp Bogislav von Schwerin, Generale
lieutenant, Chef eines Regiments zu Fuß, Rit:
ter des Ordenspour le Merite, Amtshauptmann
zu Zoffen, starb den 28. Oct. 175I. zu Berlin
an einer Brustkrankheit im 52. Jahre. Erhat

te 31 Jahr lang dem preuß.Staat nützliche und
rühmliche Kriegsdienste geleistet, vorher aber
als Leibpage und Fähnrich dem KönigCarl XII.
von Schweden gedienet. Der 1747.verstorbene

Generalmajor Friedrich Julius von Schwerin
war sein älterer Bruder, und fammte er aus

dem rehbergischen Zweige der von Schwerin in
Pommern her.
-

-

320) Friedrich Rudolf, Grafvon Rotenburg,
Generallieutenant, Chef eines Dragoner Regie
ments, Ritter des schwarzen Adler-Ordens,
Amtshauptmann zu Lycs, starb den 29. Dec.
1751. zu Berlin im 42. Jahre am zurückgetre
tenen Podagra. Sein Vetter, der Grafvon
Roten
-

-
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von Borck 322)undvon Rietberg,32 '
-

ri

Rotenburg, der als französischer Gesandter zu
Berlin stand, brachte ihn als Offizier in französ
fische Dienste, in welchen er 16 Jahre fand
und bis zum Obristen stieg, auch sowol 1732.
dem Feldzug der Spanier in Afrika gegen die
Mohren als Freywilliger, als hernach den Feld
zügen am Rhein bis 1735, in welchen er Gene
raladjutant der Marschälle von Berwick und
Alsfeld war, beywohnte. 1741. trat erin preuß.
Dienste, und erwarb sich durch das tapferste und
einsichtvolle Betragen in den Schlachten von
Molwitz, Chotusitz, Hohenfriedberg und Soor
des Königs vorzügliche Gnade, die er in aller
Absicht verdiente, denn er hatteglänzende Eigen

schaften, und war als Feldherr, Staats- und
Hofmann gebraucht zu werden, gleich geschickt.
Der König liebte ihn und würdigte ihn einer
vertraulichen Freundschaft. Er sagt in dem
Briefe an den General von Stille, wo er von

“

der wahren Ehre spricht, und der Schlacht bey
Chotusitz erwähnt: Ach theurer Rotenburg, bist
du es, den ich sehe, Du ein Opfer des Todes,

Gott! welch ein Auftritt. Meine Freundschaft
erbat von den Göttern ein Wunder, und Mars
rufte dich von den Pforten des Todes zurück. 2c.

321) George Christoph von Natzmer, Generalma
jor und Chefeines Husarenregiments, starb den
27. Jen. 1751. zu Breßlau nach langwieriger
Krankheit. Er war aus einem alten pommers
fchen adelichen Geschlecht entsproffen, und hatte
von Jugend auf dem Haufe Preuffen gedienet,
besonders aber in den beyden schlesischen Kriegen
an der Spitze seines Husaren Regiments und
vorzüglich in der Schlacht bey Hohenfriedberg
Ehre eingelegt.
-

322) Friedrich Ludwig Felix von Borck, Gene
ralmas
",
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von ZKnobelsdorf 324) und von

Obristen

"

-

K5

Seel,

ralmajor der Infanterie und erster königl. Gene

raladjutant, starb zu Freyenwaldeim May 1751.
nach langwieriger Schwachheit.

Er war ein

Sohn des geheimen Raths, George Heinrich
von Bork, der ihn mit Wilhelminen Marien
von Meinders erzeugt. Unter dem vorigen Kö
nig trat er nach geendigten Universitäts-Jahren
in Dienste, und stieg bis zum Hauptmann des

großen Potsdammer Leibregiments. Derjetzige
König, dessen besonderer Liebling er war, machs
te ihn zum Obristen und Generaladjutanten,
und brauchte ihn zu allen wichtigen Geschäften,
wobey er unermüdet war, allein feine Seelen
kräfte wurden dabey fo geschwächt, daß er solche

zuletzt fast völligverlohr, und in denbestenJahr
uren unvermählt starb.
323) Arnold Goswin von Rietberg, Generalma
jor, Ritter des Ordens pour le Merite, starb
den 8. Dec. 1751.zu Halle im 72.Jahre an ei:
nem Schlagfluß. Er hatte 1696. unter dem
Regiment von Varenne zu dienen angefangen,
und den Schlachten bey. Höchstedt, Schellen
berg, Malplaquet, den Belagerungen von Ryf
fel, Douai, Geldern und Stralsund beyger
wohnt. 1739. erhielt er als Obristlieutenant

die gefuchte Erlassung, der jetzige König riefihn
1744. wieder in Dienste, gab ihm einGarnison
Regiment, und machte ihn zum Generalmajor,

allein 1747. mußte er kränklicher Umstände halt
ber den Abschied nehmen. Der König Friedrich

Wilhelm machte ihn zum Hofmeister des Prinz
zen Wilhelm, wie auchder Prinzen Heinrichund

Ferdinand. Ersterer, welcher 1758. als Prinz
von Preuffen gestorben, behielt davon ein so
dankbares Andenken, daß er ihm bis ansein Ens
-

-

-

-

- -

-

de

-

-

-

154 Von den Todesfällen einiger großen Männer.

Seel, 325) der Staatsrath, Freiherr von
Chambrier, 326) der geheime Legationsrath
VON

-

de eine Pension gab“; auch solche nachher der
Witwe ließ. Er war ein gottesfürchtiger und
tapferer Offizier, und hatte gern Gelehrte und
Prediger in seiner Gesellschaft. Seine Unter
thanen aufden Gütern Neudeck und Gutenberg
segnen noch sein Andenken.
3 24) Hanß Casparvon Knobelsdorf, Obrister von
der Reuterey und Ritter des Ordens pour le
Merite, starb den 6. Febr. 1751. auf seinem
Gut Wutenau bey Soldin in der Neumark im
hohen Alter. Er hatte biszum Obristen undCom
mandeur des platensichen Dragoner: Regiments
gedient, und 1743. die gefuchte Erlaffungerhalt
ten, stammte ausdemHause Langmeilim Croßen
fchen, und hatte schon in den Feldzügen des spa

nischen Erbfolgekrieges zu Anfang dieses Jahr
hunderts seine Tapferkeit bewiesen.
Gottfried von Seel, Obrister und Comman
3 25)
deur des Regiments von Quadt, starb zu Söst.“

in Westphalen den 22. Febr. 1751. in einem
hohen Alter, nachdem er 49. Jahr dem preuß.
Staat gedienet. Er war bürgerlichen Standes
und aus Preuffen gebürtig, hatte aber wegen

feiner Verdienste 1742. den Adelstand erhalten,
und war bis zur Würde des ältesten Obristen in
der Armee vom Gemeinen an gestiegen. In der
Schlacht bey Keffelsdorf ward er verwundet.

Von seinen Söhnen blieb Friedrich Wilhelm als .
Obrist zieltenschen Husaren Regiments in der
Schlacht bey Hochkirch.
-

326)

Johann,Freyherr von Chambrier, Staats
rath zu Neufchatel, und bevollmächtigter Mini
fer am französischen Hofe, starb den 16.Jun.
-

1751.
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von Gräve,327) der Ordenscanzler von Lö
ben, 328) gehören unter diese Anzahl.
-------------------------0-----------------------

S. 29.

-

-

Von den Staats-Angelegenheiten des
preuß. Hofes im 1752. Jahre.
--

U

-

den Staats-Angelegenheiten, welche den

preuß.Hofim 1752. Jahre beschäftigten,

A

Warer

-

1751. zu Wesel. Er war 1686.zu Neufchatel
geboren, wo dieses adeliche Geschlecht seit mehr
-

"rern Jahrhunderten blühet. Von 1721. an
hatte er theils als Chargé d'affaires, theils als
Gesandter die Geschäfte des preuß. Hofes an
dem französischen zu völliger Zufriedenheit des
Königs besorget. Der vorige König erhob ihn
1737. in den Freyherrenstand, mit der Erlaub:
niß, daß er einen feiner Verwandten aussuchen,

und dieser, weiler unvermählt war, die Freyher
ren: Würde führen solle, da er denn seinen Brus

der und dessen Kinder seiner Würde theilhaftig
machte.

327) Johann Friedrich Edler von Gräve, gehei
mer Legationsrath und Minister Resident am

kaiserl. Hofe, starb den 7. Jen. 1751. im 63.
Jahre zu Wien nach einer langwierigen Stein

krankheit. Er hatte lange Jahre die Geschäfte
als Reichshofraths Agent zu Wien verwaltet,
ward von Carl dem VI.geadelt, und vom jetzi

gen Könige zum geheimen Legationsrath auch
Residenten ernennt.

-

328) Friedrich Wilhelm, Reichsfreyherr von Lö
den, Ordenscanzler des Johanniterordens, und
dessen

-
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waren die Unterhandlungen wegen der römischen
Königswahl unstreitig die wichtigsten.

Der

kaiserl. Hof und der zu Hannover in einen deut
fchen ErbtaatensichaufhaltendeKönigvon Groß
britannien gaben sich alle erfinnliche Mühe, die

Stimmen zum Vortheil des Erzherzogs Joseph
von Oesterreich zu vereinigen, und man schien
von der Mehrheit der churfürstlichen Stimmen

fo versichertzu seyn, daß, wenndie Einmüthig
keit derselben nichtzu erhalten wäre, dennoch die

Mehrheit den glücklichen Erfolg der Wahl ge
währen müßte, es kam aber dennoch nicht zur

Wahl, der sich immer mehr Hindernisse in den

Weg legten. Die altfürstliche Häuser, von dem
König und Churpfalz unterstützt, verlangten an
den Berathschlagungen über die römischeKönigs-

wahl Theilzu nehmen, und der Markgrafvon
Brandenburg-Anspach erließ an alle fürstliche

Häuser ein Circularschreiben, in welchem er den
Vorschlag hat, dem churmainzischen Directorio

aufdem Reichstage die Erklärungzu thun, wie
man von Seiten desfürstlichen Colleginicht zu
geben
deffen designierter Comthur, starb zu Berlin den
9. Aug. 1751. Er war ein Sohn des verstor
benen preuß. Generallieutenants, Curt Hilde
brand, Freyherren von Löben, der ihn mit Do:
rotheen Julianen von Krosigk erzeuget. Erwar

- ehedem Hauptmann des stillenschen Regiments,
nahm aber den Abschied, ward 1728. Johanni
territter, und bezog sein Gut Sommeritz im All
tenburgischen. 1747. ward er zum Ordenscanz:
ler ernennet."
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gebenkönne, zur römischen Königswahlzufchrei
ten, bis die Frage, ob solche nothwendig sey? in
allen dreien Reichs-Collegis entschieden wäre.
Dieses Schreiben verursachte vieles Aufsehen und
Bewegungen, der gröffeste Theil der altfürstli
chen Häuser war der Meinung, man müffe die
Vorrechte dieses Collegi bey der im Vorschlag
gebrachten Wahl zu behaupten suchen, unterdes
fen zeigte sich dazu keine Gelegenheit, weil das

ganze Wahlgeschäfte nichtzur Würklichkeit kam.

Mit der Krone Großbritannien entstanden Irrungen, welche dieWegnehmungeinigerpreuß.
Schiffe während des letztern Krieges, und die
denpreuß. Unterthanen deshalbverweigerte Ver

gütungzum Gegenstand hatten. Der König
ließdurch seinen Legationssekretär zu London die

Erklärung thun, 329) daß, da er wegen der
wäh«

-

329) Den 23. Nov. 1752. händigte der preuß.
Legationssekretär Michel, dem großbritanni:

fchen Staatssekretär, Herzog von Newcastle,
diese Erklärung ein, und am 13. Dec. 1752.
übergab er die Deduction in französischer Spra:
che, welche auch in Berlin 1752. in 4, in einer
deutschen Uebersetzuug unter folgender Aufschrift
gedruckt ward: Anführungder in dem allgemei
nen Völkerrecht gegründeten Ursachen, welche
Se. königl. Maj. von Preuffen bewogen, die
jenige Gelder, welche fie, vermöge des dres
dener und breßlauer Friedens, den großbritan
nischen Unterthanen zu bezahlen versprochen,
auf inständiges Ansuchen Dero zur See com

mercirenden Unterthanen mit Arrest zubelegen,
-

-

UNO

-

-

-
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während des letzten Krieges feinen Unterthanen
weggenommenenSchiffe bisherokeine Vergütung

erhalten können, unerachtet die Schiffe keinever
botene und der Wegnahme unterworfene Waaren

geführet, der König sich entschloffen hätte, we
gen Dero Anforderung die letzte Bezahlung der

dem Kaiser Carl dem VI.aufSchlesien geliehe
nen Capitalien inne zu behalten, und dasjenige,
was an der Hauptsumme übrig bleiben würde,

biszur völligen Liquidation des Capitals gericht
lich niederlegen zu laffen. Der großbritannische
Hofantwortete aufdiese Erklärung, wie dieBe

zahlungder aufSchlesienhaftendenSchuld durch
den breßlauer Friedensschlußfestgesetzetfey, und

allenfalls das Haus Oesterreichdafürstehenmüff,
die Forderungen und Klagen derpreuß.Untertha
nen wegen ihrer Schiffe wären eine Privatsache,
und die Klagen wären in Engellandgegen Pri
vatper
und dieselbe wegen der ihnen von den englischen
Capern auf offener See zugefügten Gewaltthä
rigkeiten und dadurch zugefügten Schäden, aus
diesen Geldern zu indemnifiren : welcher bey

gefügt find, die Specificationen der von der
englischen Marine im leztern Kriege unrechtmä
ßig und wider alles Völkerrecht aufgebracht
ten, detemirten, und wieder loßgelaffenen königl.

prenß undneutralen Schiffe,bei welchen königl.
preuß. Unterthanen theils wegen ihrer Schiffe
felbst , theile wegen ihrer darauf geladenen
und detemirten, obzwar endlich wieder loßge«
laffenen Waaren - durch die Detention und Auf
bringung Schaden gelitten,
-
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vatpersonen angebracht, zum Theil entschieden,
zum Theil der Entscheidung nahe, der preuß.
Seits geschehene Schritt fey also nicht zu recht
fertigen. Der preuß.Hofließdaraufeineweitläuf
tigere Ausführung einer Rechte in London über
geben, und der großbritannische Hofließ hinge

gen durch vier der berühmtesten Rechtsgelehrten
die preuß. Gründe untersuchen und beantworten,
welches aber zur Geschichte des folgenden Jahres
"
gehöret.
Mit den Generalstaaten hatte der churpfälzi

sche Hofwegen der Herrschaft Ravenstein um
deshalbStreitigkeitbekommen, weil dieholländi

scheVölker,ohnedarumvorher Ansuchungzuthun,
durch diese pfälzische Herrschaft gezogen, und

Erkeffe begangen. Da nun die Generalstaaten
darauf keine vergnügende Antwort gegeben: fo

hatte sichPfalz an denKöniggewendet, unddes
den Unterstützung aus dem Grunde erbeten, weil
beide Höfe über den Besitzderausderjülich- und
bergenschen Erbschaft kommenden Ländereinander
dieGewähr geleistet. Der König ließauchdes

halb im Haag 330) Vorstellung thun, und die
Abstellung gegründeter Beschwerden ward ver
sprochen.
-

-

-

- -

Die

330) Der preuß. Charge d'affaires im Haag über
gab am 6. Jen. 1752. auf Befehl des Königs
den Generalstaatenein Memorial, welches seines

Hofes Theilnehmung an den charpfälzischen ge:
rechten Beschwerden verficherte und antrug, soll
che ein vor allemal abzustellen.
-
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-

-

Die Aebißin von Effen 331) ward durch
die Vorstellungen desKönigs als Erbschuß- und
Schirmfürsten bewogen, den Religions-Bedrü

ckungen, welche die Stiftseingeseiffene, fo der
evangelisch-lutherischen und reformierten Religion

zugethan, seit vielen Jahren in Ansehung der
Taufen, des Aufgebots, der TrauungenundBe
gräbnisse von der catholischen Geistlichkeit erdul

den müffen, ein Ende zu machen.
Wegen Ostfrießland ward der Schriftwechsel
332) mit Churbraunschweig aufdem Reichstage
zu Regenspurg eifrig fortgesetzet. Der letztere

Hofbehauptete, daß, da die Sache wegen des
rechtmäßigen Besitzes von Ostfrießland vor dem
Reichshofrath anhängig fey, solche von diesem
und nicht von der Reichsversammlung entschieden

werden müffe; Preuffen hingegenwendeteein, es
fey

-

331) Die Verfassung ward nach dem Normaljahr
1624. reguliert, die Protestanten behielten die
Pfarrkirche zu St. Gertraut mit freyer Ausüt
bung aller geistlichen Amtsverrichtungen, und
hingegen die Catholischen die Pfarrkirche zu St.
Johann.
-

332) Den 4.März 1752, übergab der churbraunt
schweigsche Gesandte auf dem Reichstage die
Beantwortung der churbrandenburgischer Seits
am 24. Nov. 1751. eingereichten Erklärung,

am 7. Jun. 1752. aber ward die churbranden
Beyde
burgsche Gegenantwort übergeben.

find in Fabers Staatscanzley, KönigsSelectaju
ris publiei noviff, und mehreren Sammlungen
von Staatsschriften befindlich.

-

-
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fey berechtiger, sich bei der Befiznehmung nicht
allein zu schützen, fondern auch von dem gesam
ten Reich zu verlangen, durch Vorschreiben den

Kaiser um Ruhigstellung des Besitzes zu erfü-chen, weildas Reich Churbrandenburg eine hin
längliche Schadloshaltung zu geben fich verbun
den, und von dieser Obliegenheit sich durch Ab
tretung eines eröfneten Reichslehens entladen.

Die von beiden Theilen übergebene Schriften
kamen zwar in diesem Jahr zur Reichs-Dictatur,
aber erst im folgenden zur Berathschlagung, da
denn Churbrandenburgder Recurs an das Reich

durch die Mehrheit der Stimmen abgeschlagen,
und die Sache an den Reichshofath verwiesen
ward.

-

-

Bey dem kaiserl. könig. Hofe wurdenzwar
durch den Vicepräsidenten von Dewitz, 333)

den der König ausdrücklich deshalb nach Wien
gesendet, wegen Beförderung der wechselseitigen

Handlung beider Staaten die Unterhandlungen
fortgesetzet, allein es ward nichts ersprießliches
ausgerichtet, vielmehr kaiserl.Seitsimfolgenden

Jahre eine Erhöhungder Abgaben vorgenommen.
333) Carl Joseph von Dewitz, Vicepräsident der
pommerschen Regierung und accreditierter Mini

ster am kaiserl. Hofe, starb zu Wien am 17.
Jen. 1753 im 36. Jahre.

Lebensriedr. I. Th.

-

- -

-
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-----------------------0-------------------

$. 30.

Von den neuen Anstalten und Ver
befferungen, so zum Wohl der preuß.
Staaten im 1752.Jahre vorgekehrt worden.
-

D

-

4 .

der Königaufden AnbauwüsterStätten,
die Urbarmachung bisher ungenutzter Ge

genden, und die Bevölkerung seiner Länder sein
vorzügliches Augenmerk richtete: so war es ihm

besonders angenehm, bei einer nach

Pommern

zur Musterung der Regimenter im Jun. 1752.
unternommenen Reise, die seit einigen Jahren

erst angelegte Colonien 334) in Augenscheinzu
-

-

neh

334) Wie stark der Anbau und die Bevölkerung
“in Pommern von 1746 bis 1752.gewesen, ist
daraus ersichtlich, daß in dieser Zeit 59 Dörfer,
Vorwerke und Schäfereyen neu angelegt, und

mit 876 Familien besetzt worden, daß in den
alten Amtsdörfern noch überdem 280 Familien

angesetzet, mithin Pommern in kurzer Zeiteinen
fe neue Colonien bekamen folgende Nahmen:

Zuwachs von 5780 Menschen bekommen, Die

Im Amte Jaenitz: 1) Königsfelde. 2) Wil
helmsdorf. ImAmte Friedrichswalde: 3)Franz

hausen. 4) Augustwalde. 5) Carlsbach. Im

intenshrchen: 6)Christinenberg. 7) Sophien
thal. Im Amte Stepenitz: 8)Amalienhof. Im
Amte Rügenwalde: 9) Wilhelminenthal. Im
Amte Königsholland: 10)Friedrichshagen. 11)
Heinz

nehmen, und in einem blühenden Zustande anzu
treffen, er bezeigte darüber nicht allein seine voll

kommene Zufriedenheit, sondern befahl auch,den
Colonisten, welche fichtheilsausder Pfalz,theils
aus Schwedisch -Pommern und Meklenburg
mit ihrem gesamten Vermögen nach denpreuß.

Landen begeben hatten, zu desto mehrerer Auf
munterung ihres Fleißes, außer andernVortheilen,
die Etabliffementsgegen gewife künftigzu ent

richtende leidliche Abgaben erb- und eigenthüm
lichzuzuschreiben.
Um den

pommerschen Hafen

von Swiene

münde zum Einlaufen aller Arten von Kauf

mannsschiffen bequem und brauchbar zu machen,
ward die Arbeit unter der Aufsicht des Kriegs
rath Brandes eifrig fortgesetzet, und da sichfo
wol wegen der Arbeit am Hafen als wegen der
Schiffarthviele
fanden: so entstand

m

2.

2NE

Heinrichswalde. 12) Blumenthal. 13) Aschers
leben. 14) Schlaberndorf. 15)Sprengersfelde.
16) Jeetzenhof. 17) Belowsfelde. 18) Hein:

richsruh. Im Amte Verchen: 19) Fouquettin.
Im Amte Pudagla: 20) Zinnowitz. Im Amte
Gülzow : 21) Balbizow. Im Amte Colbatz:
22) Moritzfelde. Im Amte Draheim: 23)Lehr

-

manningen, 24) Schmalzenthin. 25) Schmids
tenzin. Im Amte Bütow : 26) Maffowitz.
27) Platenheim. 28) Gröbenzin. Im Amte
Lauenburg: 29) Bismarken. Ferner bey fol:
genden Städten: als beyAnclam: 30) Leopolds
hagen. 31)Kalksteinen. Bey Dammin: 32) Eu:

genenburg. Bey Pasewalk: 33) Vierecken. "
34) Rot

-

-

-

-

--

–

-

-

-
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eine Stadt, wozu der König 1752. die Urkunde
md Freyheitsbriefausfertigen ließ, die gegen

wärtig(1784)
2000König
Einwohner
Zu Potsdamschon
ließder
auf demhat
Quarré
vordem Schloffe, zur Vergrößerung des Platzes

und Verlängerungder Aussicht, eineReihe Häu

fer abbrechen, hingegen den Eigentümern

auf

dem neuen Markte andere schöne Häuser auf seine

Kosten erbauen. Auch zu Berlin wurden auf
königl. Kosten vor der hamburger Landwehr eine
Anzahl Colonistenhäuser erbauer, und zu Pots
dam der Bau der neuenfranzösischen Kirche vol

lendet. Um der durch Feuerschaden in betrübte

Umstände gesetzten Stadt Templin wieder aufzu
helfen,
34) Rothenburg. Bey Uckermünde: 35) Hap
penwalde. BeySchlawe: 36)Coccejendorf. Bey,

-

Greiffenhagen:
37)Buddenbrock.
BeyBey
Gollnow:
28)
Haackenwalde.
39)Kattenhof
Lös:
in: 40)Schwerinsthal. 41) Meyringen. Bey
Colberg: 42) Bodenhagen. Bey Damm: 43)
Arnimswalde. "Bey Pyritz : 44) Eichelhagen.

Bey Greiffenberg: 45) Dankelmannshof. Bey
Stargard : 46) Dietrichsdorf. Bey Stolpe:
47) Podewilshausen. In den Oderbrüchen bey
Stettin: 48) Heinrichshof, 49)Friedrichsthal.

50) Winterfelde. 51)Ferdinandstein. 52) Re
zowsfelde. 53) Sydowsaue. 54) Finkenwalde."

55) Kyowsthal. 56) Friedersdorf, 57)Schwar
bach. 58) Schwankenheim. 59) Forcadenberg.
Diese neue Nahmenwaren größtentheilszum An

denken der damals lebenden Personen des königl.
Hauses, der vornehmsten Generals, Minister,
geheimen Finanzräthe und Kammerpräsidenten
den Colonien beygelegt worden.
- - -

-

|

-,

-

-
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helfen, schenktederKönigeinebeträchtliche Sum
me, und um die wüste Stellen in der Stadt
Bernau zu bebauen, diese Stadt in Aufnahme
zu bringen, und mit allerhand Fabrikanten zu
besetzen, wurden denjenigen besondere Vortheile
versprochen, welche maßive Häuser daselbst er

bauen und Fabriken anlegen wollten.

-

-

In Schlesien setzte der König eine Commis
fion nieder, welcheden Betrag der Schulden der

Städte und Gemeinen untersuchen und verfügen
mußte, daß die Gläubiger nach dem Alter ihrer

Obligationen bezahlet würden.

-

-

Um die auswärtige Handlung zu befördern,

wurde der emdenfchen Handlungs-Gesellschaftalle
mögliche Unterstützung gegeben, und am 17.

Febr. liefdas erste Schiff, derKönigvonPreus
fen genannt, aus Emden nach Canton in China
aus. Es wurdenzwarvondemselben, als es an den

- engeländischen Küsten angelangt, 8 engeländi
sche Matrosen weggenommen, weil nach einer
vorhandenen Parlamentsacte kein engeländischer

Matrose aufeinem fremden Schiffe nach Indien
fahren darf, fonst aber der freien Fahrt nichts
in den Weggelegt. Demnächst ließ der König
die Verfügung machen, daß vom 1. April an

zwey Paffagechaloupeszwischen Emden und Kon
don ab und zu fegeln, auch Kaufmannsgüter

und Reisende mitnehmen sollten.

-

-

Indem Amte Königshorst ward eine Stute
rey von ausländischen Pferden angelegt. Um den
L3
Sei
„

/

-

-

66 Von den neuen Anstalten und Verbefferungen, c.

Seidenbau durch Pflanzung mehrerer Maulbeer
blume 335) in größere Aufnahmezu bringen,
ward den Predigern und Schulmeistern in der

Churmark wiederholt und ernstlich befohlen, die
Bepflanzung der Kirchhöfe aufdem Lande mit
Maulbeerbäumen sich mehr angelegen seyn zu las
fen. Den Absatz der inländischen zu Berlin und

Potsdam befindlichen Zitz- und Cattunfabriken
zu vermehren, ward einerweitertes Verbot,336)
emde Zitze und Cattune ins Land zu bringen,
bekannt gemachet, und um der Theurung der
Wolle und des Gespinstes abzuhelfen, auch dem
Verkauf schlechten Garns zu feuern, welches

durch wucherliche Pachtungvon Woll- und Garn

spinnereien durch Juden entstanden, ward der
sämtlichen Judenschaft zu BeförderungderFabri
ken verboten, 337) Wollspinnereyen zu pachten

und Wolle aufzukaufen. In der Chur- und
Neumark ward wegen Vertilgungder Heuschre
cken, die sich daselbst eingefunden, ein königl.

sehr gemeffener Befehl und Vorschrift,338) wie
es damitzu halten, bekanntgemacht.
-

-

-

In

-

- 335) Vermittelt des Oberconsistorial-Befehls vom
7. Sept. 1752.
..
- 336) Dieses Verbot ist am 13. Oct. 1752. vom
Könige eigenhändig unterschrieben.

-

-

337) Vermöge des königl. eigenhändig vollzogenen
Edicts vom 10. Jen. 1752.
„
- 338) Das Edict ist am 24 Nov. 1752. vom Kit

nige unterzeichnet.

-

-

-

-

- -

-

,

--

-

-

-

$.

-
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In Ansehung der Justizverfaffunghatte der

König das Vergnügen, aus den eingesendeten
Tabellenzuersehen, daßvon9366Prozeffen, die

im Jahr 1751. vor seinen Justizhöfen gangbar
gewesen, 6802 durch Endurtheileabgethan, und
nur 2453 neue, nebst 1 11,dieüberein Jahr alt,

unentschieden geblieben. In dem Herzogthum
Cleve und der Graffchaft Mark wurden statt der
besondern Richter oder Gogräfen zum Besten der
Unterthanen 10 besondere Landgerichte 339) an

geordnet. Wegen der Instanzenim Herzogthum
Geldern340) ward ein neuesReglement, fürdie
lauenburgische Justizcollegien und die Städte
, Lauenburg, Bütow und Leba aber eine neue
Sportulordnung 341) bekannt gemachet. Um

die Handhabung einer unpartheyischen Justizzu
befördern, befahl der König, daß die Kriegs

und Domänenräche, auchJustizbediente, weder
von ihren Subalternen, noch Beamten, Ren
danten königl. oder öffentlicher Gelder, Kaufleu
ten und Juden weder auf Wechsel und Scheine

noch aufObligationen Geldborgen sollen.342)
L4

In

339) Nemlich 6 vor die Grafschaft Mark, und
4 vor das Herzogthum Cleve. Jedes bestehet
aus 1 Landrichter, 2 Beyfitzern und 2 Landge
richtsschreibern.

340) Siehe das vom König eigenhändig vollzoge:
ne Reglement vom 21. Dec. 1752.

. 34) Diese neue Sportulordnung ist vom König
am 7. März 1752. unterschrieben.
342) Laut des königl. eigenhändig vollzogenen
Edicts vom 20. März 1752.
-

-

168 Von den neuen Anstalten und Verbesserungen, c.
In Ansehung der Mündigkeit und Mündig

sprechung 343) befahl der König, daß leztere
von bürgerlichen Personen vom männlichen Ge

schlecht nicht vor dem 2e, und vom weiblichen
nicht vor dem 18. Jahre gesucht werden folle,

daß die von Adel nach zurückgelegten 20 Jahren
mündig seyn, aber von ihnen nie eine Mündig

fprechung gesucht werden solle, daß an den Orten,
wo das Sachsenrecht gilt, die Gewalt über Ca
pitalien und unbewegliche Güter zu disponieren,
nicht eher als nach Ablaufdes 21, und wo das

gemeine Recht gilt, des 25. Jahres verstattet
werden, die bürgerlichen aber, wo das Sachsen

recht üblich, nach verfloffenem 21, wo aber das
gemeine Rechtgilt, nachzurückgelegtem 25.Jah
re ihre Mündigkeit erlangen sollen,hingegenward

den Witwern erlaubt, 344) - wenn sie mit den
Kindern erster Ehe Richtigkeitgetroffen, 6 Wo

chen nach der Frauen Tode fich wieder zu verhey
rathen. - -

-

-

-

In Ansehung des Militärstandes ward ein
neues Marschreglement 345) bekannt gemacht,

auch wegen der Gerichtsbarkeit über die Enrollir
ten 346)verordnet, daß diejenigen, fo aufdem
Punct
343 Mittelst

Edicts vom 23. May 1752.

344) Laut Cabinets Qrdre an die Consistoria von
Stettin und Cößlin vom 6. Nov. 1752.
345) Es ist solches am 5. Jen. 1752. vom Könige
unterzeichnet.

.

-

346) Siehe die königl. eigenhändig vollzogene Bet

fehle vom 27. Jul. und 20. Nov. 1752.- -

"5. 30. 1752.
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-

Punct der Einstellung stehen, der Militär, Ge
richtsbarkeit, die andern aber fowol als die Wei

ber, die ihren Männern nicht zum Regiment

folgen, den bürgerlichen Gerichten unterworfen
fehn sollen.
In Ansehung

-

der

Universitäten

befahl der

König, daß die lutherische Studenten, welche
zu Frankfurt an der Oder studiret, eben so gut
befördert werden sollen, als wenn sie zu Königs

berg und Halle studiert hätten.347) In Auf
hung des Münzwesens ward ein erweitertes Edics

348) bekannt gemacht, welches allefremdeMän

zen, so in den königl. Landen gültig sein follen,
bestimmet, die verrufene festsetzt, und die

Maaßregeln angiebt, welche wegenunverbrüchli,
cher Beobachtung derMünzedictegenommenwer

den sollen. Da auchdie Fuhrleute und Schiffer

in Preuffen sich unterstanden, zum Nachtheit
der königl. Posteinkünfte, Briefe und Paguere
zur Bestellungzu übernehmen: soward festgesetzt,

daßsie keine Paquete und Briefeunter20 Pfund,

so den Werthvon 10 Rehl. übersteigen, zur Be
fielung annehmen sollen. 349)

L5
. . 347) Laut des vom Könige am 2. März

Im
1752.

Unterzeichneten Edicts.

348) Es ist solches am 2. März 1752. vom

Köniz

ge, eigenhändig vollzogen.

349) Dieses Edict ist vom Könige am 17. Dec.
1752. eigenhändigvollzogen.
\ -

-

170 Von den Reifen des Königs, c. $.31. 1752.
Im Finanz- und Policeyfach ward ein We

-

ge-Reglement 349a)für Pommern, einSalzregle

ment für Minden, Ravensberg, Teklenburg
und Lingen, ein Haushaltungs- und Wirthschafts
Reglement für alle Aemter in Pommern bekannt

gemacher, auch zur Sicherheit derjenigen, wel
che im Oderbruch Land urbar gemachet und be
bauet,derpommerschen Regierungbefohlen, 349b)
alle Oderbruchs-Entreprisen in das Land - und
Hypothekenbuch einzutragen.
-----------------0------------------

- - --

-

S. 31.

,

-

-

Von den Reifen des Königs, und
der Vermählung des Prinzen Heinrichs
von Preuffen mit derPrinzeßin von
Heffen-Caffel.

Im 1752. Jahr unternahm der König von

"I)

dem einzigen Obristlieutenant von Balbi

350) begleitet, und unerkannt eine Reise nach
-

-

Holland,

-

-,

349a) Das Wege-Reglement ist den25. Jun., das
, Salzreglement den 29. Aug., und das Wirth:

schafts-Reglement den 2. April1752.vomKönige
unterschrieben.

349b) Vermittelt eigenhändigen königl. Befehls
vom 3. Oct. 1752.
35o).-Johann Friedrich von Balbi, starbals Obri

fer des Ingenieurcorps und Ritter des Ordens
pour

-

–

– –

---
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Holland,351) erhielt im Mayüberdiebei Ber
lin und im Jun. über die bey Magdeburgund
Stettin zusammengezogene Regimenter die Mu

sterung, und reitete im Sept. nach Schlesien,
wo die Regimenter in den Lagern bey Schalkau

und Neiß en Revue besehen wurden. Er ging
über Glatz und Schweidnitz, wo er sich mit den
Aeltesten der Kaufmannschaft von Breßlau über
die Mittel, die schlesische Handlung empor zu

bringen, fehr gnädig besprach, nach Potsdam
zurück, und von da im Dec. nach Berlin, um
den Winterlustbarkeiten beizuwohnen.

- Die Vermählung 352) des Prinzen Hein
richs mit der Prinzeßin Wilhelmine von Heffen
Caffel, ward im Jun. zu Charlottenburg mit

königl.Pracht gefeiert. Der Flügeladjutant und

Obristlieutenant, Freiherr von Lentulus,353)
/

-

ward

pour le Merite zu Berlin 1779.den 19. Jen.
im 78. Jahre.
351) Diese Nachricht, von welcheröffentlichnichts

bekannt geworden, hat mir der Obristvon Balbi
selbst ertheilt.

352) Man lese von dieser Vermählung,Christianen
Wilhelminen Amalien von Donop, Fügung der
Vorsicht bey Vermählung des Prinzen Heinrich
von Preuffen mit der Durchl. Prinzeßin Wil

helmine von Hessen. Rinteln 1753. 4, und le
Mariage de S.A. R. Mgr. le Prince Henriet de
S.A.S. Madame Wilhelmine de Heffen-Caffel,
par Mr. d'Arnaud. Dresden 1752. 4, wie
auch Bielefeld 83. Brief, S.3061314. (Dan
zig und Leipzig 1770.8)

-

353) Rupert Scipio, Freyherr von Lentulus,war
zuletzt Generallieutenant, Chefdes
-

an:
egt:

-

172

Von den

Reisen desKönigs,

c. $. 3 1.

1752.

ward als königl. Gevollmächtigter nach Caffel

gesendet, um der Trauung, bei welcherder Land
grafvon Heffen-CaffeldieStelledesBräutigams
Kraft habender Vollmacht vertrat, beizuwoh
nen. Nachdem solche am 17. Jun. erfolgt, trat
die von ihrem Onkle,dem Landgrafenrechtkönigl.

ausgestattete PrinzeßinBrautdie ReiseüberMag
deburgund Spandau nach Berlinan. Sieward

zu Magdeburg im Nahmen des Königs durch
den Schloßhauptmann, Grafen von Kannecke
354) empfangen, der ihr ihre Oberhofmeisterin,

die Gräfinvon Dönhof,355) nebstdemübrigen
Hofstaat vorstellete, und sie bis Spandau beglei
tete. Hier empfing sie der Prinz von Preuffen,

355a) derPrinz Heinrich,der PrinzFerdinand,
und
-

-

- - - -

-

-

-

--

-

Regiments , Ritter des schwarzen Adler und
rußischen Andreas Ordens, auchGouverneurvon
Neufchatel, und nahm 1778. zu Ende desFeld

zugs wegen kränklicher Umstände den Abschied,
lebt noch als Mitglied des hohen Raths von
Bern in seinem Vaterlande.
, 354) Friedrich Paul, Grafvon Kamecke, königl.
-

. Schloßhauptmann, starb 1769. den 27. May
zu Bath in Engelland im 58. Jahre.

355) Charlotte, Witwe Alexander Grafen Dön
--

hof, königl. preuß. Generallieutenants, eine
geborne Gräfin von Blumenthal, starb den 20.

Sept. 1761.
355a) Der Freyherr von Bielefeld erzählet im "an:
gezeigten Briefe: Der Prinz von Preuffen fey
durch die Schönheit der Prinzeßin um so mehr
überraschet worden, als das Bildniß derselben,

fo nach Berlin von Caffelgesendet worden, sie
-

-

nicht

-

Von den Reifen
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und der Prinz Ludwigvon Würtemberg. Von
da begab sie sich nach Charlottenburg, wo am
25. Jun. die priesterliche Einsegnung geschahe.
Als sie zu Charlottenburg ankam, empfing sie

der König im Schloßhofe bei dem Aussteigen.
Sie machte ihm ein eben sorührendes alsfinn
reiches Compliment, worauf der Königmiteiner
sehr zärtlichen und liebreichen Umarmung ant
wortete: der Hofblieb fünfTage zu Charlotten

burg, undeswechseltenitaliänischeOperette, fran
zösischesSchauspiel, Ball, Erleuchtung,Feuer
werk, und alle Lustbarkeiten mit einander ab.

Baldnach der Ankunft in Berlin gab der Prinz
Heinrich ein prächtiges Festin, wozu an 400
Personen eingeladen waren. Dieser Prinz, wel
cher den gräflichen schwerinschen Palast damals
bewohnte, hatte dieses Fest aus Erkenntlichkeit
gegen den König angestellet, und man erblickte

dahero mitten in der veranstalteten schönen Er
leuchtung den verzogenen Nahmen des Königs
unter einer königl. Krone mit der Ueberschrift:

Optimo Regi, optimofeatri. (Dem besten Kö
nige und dem theuresten Bruder) Das königl.

Haus gab hieraufzu Berlin wegen dieser Ver
mählung wechselsweise Feste, und dasjenige,
was die verwitwete Königin zu Monbijoux gab,
machte den Beschluß.
-

nicht schön vorgestellet, und der Prinz Heinrich
selbst, um den Hof auf eine angenehme Weise

zu hintergehen, von ihrer Schönheit nicht vor
thenhaft gesprochen.
-

-

-

-

-

-

$. 32.

-

-

174 Von den großen Männern, welche der preuß.
---------------------0--------------------------

$. 32.

-

Von dengroßen undverdienten Män
mern, welche der preuß. Staat im 1752.

Jahre durchden Tod verlohren.

D

König und der Staat verlohren in dem

1752. Jahre Männer von vorzüglichen
und entschiedenen Verdiensten. Der General

Feldmarschall von Jeetz,356) die Generallieu
tendants
-

-

356) Joachim Christophvon Jeetz, General Feld:
marschall, Gouverneur von Peitz, Ritter des
schwarzen Adler-Ordens, Chefeines Regiments

zu Fuß, Amtshauptmann zu Wolmirstedt und
Wansleben, starb zu Potsdam den 11. Sept.
1752. Er war zu Hohenwulsch in der alten
Mark den 16. Sept. 1673.geboren, und trat
1686. als Edelknabe in die Dienste des großen
Churfürsten Friedrich Wilhelm von Branden:
burg, nahm aber nach dessen Absterben Kriegst
diente, und ward 1690. Fähnrich. In dieser
langen Zeit hatte er den Schlachten bey Landen,
Höchstädt, wo er in den Unterleib verwundet,
ward, Turin, Molwitz, Chotusitz, Hohenfried
berg und Soor, den Belagerungen von Rhein

berg,Kaiserswerth, Bonn, Huy, Namur, Ven:
lo, Rüremond , Geldern , Toulon , Exiles,

Fenestrelle, Stralsund, Namslau, Brieg und
Prag rühmlichst beygewohnt, und durch eine
verdienstvolle Thaten des Königs besondere Gnas
de erworben, der ihn auch in feiner Krankheit

etliche mal besuchte. Er war bey seinem Abster
ben

-

-

Staat durch den Tod verlohren. 532.

175-

175

tenantsvon Bonin 357) und von Bornstedt,
358) die Generalmajors von Derschau,359)
VON
--

-,

-

ben der älteste Soldat in der Armee, und ward

allgemein bedauert. Von seinen mit Dorotheen
/

Sophien von Borstel erzeugten Kindern lebtnur
noch Friedrich Wilhelm, königl. preuß, Haupt
mann außer Diensten.
357) Casimir Wedig von Bonin, Generallieute
namt, Chef eines Dragoner Regiments undRit
ter des schwarzen Adler, Ordens, starb den 12.

Sept. 1752. zu Landsberg an der Warthe. Er
war 169I. den 1. May geboren, und erst Reits
page desKönigs Friedrich, trathernach in Kriegs
dienste, und legte in den niederländischen, poms
merschen und schlesischen Feldzügen Beweise feie
ner Tapferkeit ab. Er starb unvermählt. Der

Generallieutenant, Anshelm Christoph von Bos
nin, welcher 1755. gestorben, war sein älterer
Bruder.

-

358) Bernhard Heinrich von Bornstedt, Gene
rallieutenant der Cavallerie, gewesener Chefeit
nes Küraßier Regiments, Ritter des Ordens
-

pour le Merite, starb den 9.Febr. 1752. auf
seiner Herrschaft Gutentag in Oberschlesien im
60. Jahre. Er war der zweyte Sohn Ernst
Ludwigs von Bornstedt, deralsObristundCom:
mendant zu Pillau gestorben und ihn mit Anne
Elisabethvon Büren erzeuget. Im 10. Jahr
fing er als Cadet zu dienen an, und wohnte in

:

preuß. Diensten der Belagerung von Stralsund,
Großglogau, nach welcher er den Orden pour le

Merite erhielt, und Prag, den Schlachten bey
Molwitz, Chotusitz, Hohenfriedberg, inwelcher
V.

linke Wade
er durch ein Kartetschenbl
ey bey.
in dieIn
verwundet
ward, und Soor
den Feld
zügen

-

-

- ". .

-
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von Stosch 360) und von

Stille, 361)Obri
die

zügen gegen die Türken von 1716 bis 1718.
diente er als Freywilliger bey dem kaiserl,Heere,

und 1743. endete ihn der König mit 30 Offi
ziers, deren Commandeur er war,zu der königl.

ungarischen Armee am Rhein, welche gegen
Frankreich fochte. 1751. erhielt er mit einem
Gnadengehalt von 1000 Rthl. die gesuchte. Er

lassung. Aus seiner ersten Ehe mit Sophien
Henrietten von Podewils, lebt nur noch ein
Sohn, Friedrich Leopold Ludwig, Erbherr auf
Skronskau in Oberschlesien.

359) Carl Friedrich von Derschau, Generalmajor
und Chef eines Füselier Regiments, starb den
-

6. August 1752. zu Burg im 54. Jahre. Er
stammte aus einem alten preuß. Geschlechte,
welches 1602, auch den deutschen Reichsadel er
halten, und dempreuß. Staat in neuern Zeiten
einen Staatsminister und zwey Generals gegen
ben hat. Der vorige König nahm ihn im 16.
Jahre wegen seiner ansehnlichen Leibeslänge und
ter das potsdammer Leibregiment, bey welchem

er Hauptmann war, als der König starb. Der

jetzige König ernennte ihn vomHauptmann gleich
zum Obriften und Commandeur des eisenachschen
Regiments, mit welchen er dem Feldzug von
1744.beywohnte, und nach tapferer Gegenwehr

in Budweis gefangen ward. Der König war
ihm besondersgnädig, und sorgte auch vor seine

hinterlassene Waisen, indem eine Gemahlin
Johanne Elisabeth Marie von Marschall schon
1749. vor ihm verstorben war. Von seinen
Söhnen lebt noch Friedrich Wilhelm Bernhard,

Hauptmann RegimentsLehwald, und Carl Friedr

#
Stabshauptmann
arde.

des ersten Bataillons

-

360) Friedrich von Stosch, Generalmajor der
Reute

Etaat durch den Tod verlohren. § 32. 1732.
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Obristen von Ralbutz 362) und von wag
--

- - - - - - - - - - - - - - - dorf,
Reuterey, Amtshauptmann zu Rhein, undRit
ter des Ordens pour le Merite, gewesenerChef
-

eines Dragoner-Regiments, starb den 9. Febr.
1752. zu Insterburg im 63. Jahre seinesAlters,
nachdem er dem Staat 40 Jahr lang treue und

nützliche Dienste geleistet. Er war in der Mars
eboren, und ein Sohn des preuß. geheimen
aths Wilhelm Heinrichvon Stosch, dessen als

ten Adel Friedrich der erste erneuert, und hatte
sowol in Italien als am Rhein, auch in den

-

Schlachten bei Chotusitz und Keffelsdorf seine
Tapferkeit bewiesen, 1751 aber mit 1000 Rth.
J.
.

Gnadengehalt seine Erlassung erhalten.
36) Ludwig Christoph von Stille, Generalmajor,
- -

-

, Chef eines Küraßier. Regiments, Amtshaupte
- mann zu Himmelstedt und Carzig, Curator der
„ . Akademie der Wissenschaften zu Berlin, starb

den 19. Oct. 1752. zu Aschersleben. Er war
zu Berlin den 13. Sept. 1696. geboren, und

-

der dritte Sohn des Generallieutenants, Ulrich
Christophvon Stille, der ihn mit Even Marien
von Cosel erzeuget. Nachdem er zu Helmstedt
- mit Fleiß den Wissenschaften obgelegen, trat er
1715. als Junker bey des Vaters Regiment in

Dienste, und wohnte dempommerschen Feldzuge
und der Belagerung von Stralsund bey. Als

Lieutenant machte er sich noch den Unterricht der
Lehrer aufder UniversitätHalle zu Nutze. Der
jetzige König machte ihn zum Obristen und Ger

neraladjutanten auch Hofmeister des Prinzen
Heinrich. In dem zweiten Feldzuge des ersten
Krieges, und in dem zweiten schlesischen Kriege
zeigte er in der Action bei Landshut und den
Schlachten von Hohenfriedberg und Soor seine
Tapferkeit, als Freiwilligeraberwohnte er 1734.

Leben Friedr. II. Th.

-

der

-

- -

-

ws. Von den großen Männern, welche der preuß,
dorf,363) hatten ihre kriegerische Talente,der

Oberhofmeister Graf von Dohna,

364) die
Staats

-

der

-

Belagerung von Danzig ber. Er war der

engeländischen, französischen und italiänischen
Sprache mächtig, und hat nicht, allein in ge:

druckten Abhandlungen seine Stärkein der Dicht
kunst und schönen Wissenschaften bewiesen, fon:
dern auch in den Campagnes du Roi die Feldzür
ge, denen er beygewohnt, beschrieben. Er

ward des Königs besonderer Gnade gewürdigt,

welches seine ausnehmende Verdienste aufs voll
kommente beweiset.

-

„3 62), Julius von Kalbutz,

Obrister und Chef des

stettinschen Garnison Regiments, starbim Sept.
1752. zu Stettin. Er war aus einem in der

--

Mark Brandenburg blühenden alten adelichen

-

-

Geschlechte entsproffen, und hatte bey dem Ret
giment Prinz Moritz von Anhalt-Deffau den

-

Feldzügen in Pommern, und der zwey ersten
schlesischen Kriege rühmlichstbeygewohnt, 1750.
aber zur Versorgungdas fettinsche Garnison Ret
giment erhalten.
-

--

-

3 63) Christoph Friedrich von watzdorf, Obrister

des RegimentsAlt-Würtemberg Dragoner, Rit
ter des Ordens pour le Merite, starb im Oct.

-

--

1752. zu Greiffenberg in Pommern. Er war

ausdem im Voigtlande blühendenalten adelichen
Geschlecht entsproffen, und hatte bis 1742. in
würtembergischen Diensten gestanden, da er mit

dem Regiment Alt-Würtemberg in preuß. kam.
Er hatte in den Feldzügen am Rhein, in Unt
garn, so wie auch des zweyten schlesischen Krie
ges seine Tapferkeit bewiesen, und nach der

Schlacht bey Hohenfriedberg wegen seines Wohl
verhaltens den Orden pour le Merite bekommen.
364) Albert Christoph , Graf von Dohna auf

Schlobitten, Oberhofmeister der regierenden
-

-

König
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Staatsminister von Grumkow 365) und von
-

--

M 2

ZKun

Königin, des Johanniterordens Ritter, und des
signierter Comthur zu Liezen, starb den 3. May
1752. zu Berlin im 54. Jahre. Er war ein
Sohn des FeldmarschallsAlexander, Grafenvon

Dohna, und wohnte schon 1715. in Begleitung
feines Hofmeisters du Han de Jandun, (siehe
Seite 7. des 1. Th.dieser Geschichte) der Belas
gerung von Stralsund, hernach einer Seecame

pagne auffranzösischen Schiffen, und den Felde
zügen gegen die Türken in Ungarn bey. Er
ward darauf Hauptmann in preuß. Diensten,

als aber 1728. sein Vater starb, underdie Herr
fchaft Wartenberg erbte, nahm er als damaliger
Obristlieutenant forcadischen Regiments den Ab

schied. Er hatte vielgereiet, und war ein sehr
geschickter Hofmann.

365) Philipp Otto von Grumkow, würkl. geheir
mer Staatsminister, Chef-Präsident aller pome
merschen Justizcollegien, Canzler der pommer
fchen Regierung, Präsident der pommerschen

Kriegs- und Domänenkammer, Oberhauptmann
der Lande Lauenburg und Bütow, Ritter des

schwarzen Adler-Ordens, starb den 26. August
1752. auf seinem Gute Lupow nach langer Kranke
heit. Er war ein Sohn des churbrandenburgis

fchen Oberhofmarschalls Joachim Ernst von
Grumkow, undGertruden Sophienvon Grote,
die ihn den 12.May 1684,zu Berlin geboren.

Nach Besuchung einiger Universitäten und ge:
machten Reisen trat er in preuß.Kriegsdienste,
und stieg darin bis zum Hauptmann, dann trat
er als Obrister in polnische, und 1713. wieder
in preuß. Civildienste, in welchen er bis zum
Minister stieg. Der vorige König würdigte ihn

feiner besondern Gnade, und der

s:
ried,

180) Von den großen Männern, welche derpreuß.
Runheim, 366) die geheime Räche von
Alençon,367) von Blochmann, 368) von
DEfi

-

Friedrich Wilhelm von Grmmkow war ein äle
terer Bruder.

-

-

-

366) Johann Dietrich von Kunheim, geheimer
Staatsminister,Oberburggrafin Preuffen,Amts
hauptmann zu Insterburg, starb zu Königsberg
in Preuffen den 22. May 1752. nach langwier
iger Krankheit. Er war der zweyte Sohn Joe

äen" aufSpanden, und
Marien Elisabeth von Ostau, die ihn 1684. den
. Jun. geboren. Er wählte nach gemachten
die Civildienste seines Landesherrn, und
erwarb sich durch ausgezeichnete Verdienste den
Ministerposten. Aus seiner Eheverbindung mit
Marien Hellenen von Wallenrod erlebte er 20

##

Kinder, davon unter andern Johann Ernst, als
Major Regiments Egloffstein, noch lebt. -

-

367) Johann Peter von Alençon, geheimer Rath
und zweyter Director der breßlauischen Kriegs
und Doumänen Kammer, starb den 19. May
1752.zu Breßlau nach langwieriger Hypochon

drie und beschwerlicher Krankheit im 53. Jahr
re.

Er war aus einem reformierten“ adelichen

französischen Geschlecht entsproffen, und hatte

im Finanzfach dem Könige wesentliche Dienste
geleistet.

-

-

368) Johann Chrysostomus von Blochmann, ger
heimer Rath, und Director des königl. Obercone
fitori, des breßlauer Rathscollegi, und breß:

lauischen evangelischenConsistorii, starb den 23.
Dec. 1752.zu Breßlan im 57. Jahre. Er war
ein geborner Schlesier , stand als Kriegs und
Domänenrath zu Cüstrin, ward wegen seiner

Verdienste 1741. geadelt, und nach Schlesien
gelezt.

-
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DEfimon , 369) von Kornmann 370)
und von Piper 371) aber in Hof- Staats
und Civil-Bedienungen ihre Geschicklichkeit und

rühmliche Eigenschaften bewiesen, auch dadurch
ihrer Zeitgenoffen Lob, und der Nachkommen
dankbares Andenkenverdienet.

-

-

369) Johann D'Estinon, geheimer Rath undRet
fident zu Hamburg, starb zu Hamburg den 15.
Jen. 1752. Er war aus einem französischen
reformierten Geschlechte entsproffen, und hatte
diesen Posten viele Jahre zur Zufriedenheit des
Hofes bekleidet.
-

370) Johann Peter von Kornmann, geheimer
Rath und erster Director der königsbergschen
Kriegs- und Domänen Kammer, starb den 20.
Dee. 1752. zu Königsberg in Preuffen am
Schlagfluß im 69. Jahre. Da der König seine
ausgezeichnete Verdienste im Finanzfach kannte:

so erhob er ihn 1750. mit seinen Nachkommen
in den Adelstand.

371) Johann Heinrich von Piper, geheimer Fir
nanz- und Domänen Rath, auch Präsident der
Ober Rechenkammer, starb den 19. May 1752.
zu Berlin in einem Alter von 73 Jahren. Er
war aus Westphalen gebürtig, und ward von
dem König Friedrich Wilhelm am 28.Aug. 1736.
nebst seiner Ehegenoffin und Kindern in den Adel
stand erhoben. Er hatte 45 Jahr dem Staat
ersprießliche Dienste geleistet, undließ dreySöht
ne, davon dergeheime Ober Rechenkammer Rath
zu Berlin, Wilhelm Christian, noch lebt.“
V.
-

"

,

-

-

182 Von den Staats, Angelegenheiten des preuß.

-----------------------------------$.

33.

/

Von denStaats-Angelegenheiten des
preuß. Hofes im 1753. Jahre.

--

leich mit Anfang des Jahreskam die Strei
tigkeit mit demgroßbritannischen Hofe we
gen Zurückhaltung der aufSchlesien vorgeschoss

fenen Gelder in Bewegung. Der König von
Großbritannien hatte eine Commißion niederge
fetzet, um die Gründe der preuß. Deduction zu

untersuchen, und als solche ihren Berichterstat
tet, wurde die Antwort 372) des großbritanni
fchen Hofes nicht allein dem preuß. Legationsse

kretär zu London eingehändiget, sondern auch
allen fremden Gesandten ein Abdruck zugesendet.

Sobald diese Beantwortung zu Berlin angekom
-

-

NEN

372) Diese Antwort ward den 8. Febr. 1753.dem
preuß. Legationssekretär eingehändigt. Sie bei
trug 47 Seiten in 4, und behauptete man dar:
in vorzüglich : 1) daß man Angelegenheiten
von dieser Beschaffenheit nirgends, als bey den
Gerichtshöfen der Mächte, wo die Arretierung
geschehen, untersuchen könne, folglich es wider
allen Gebrauch fey, durch fremde Gerichtshöfe
darüber urtheilen zu laffen. 2) Daß zu keinen
Repressalien eine gegründete Ursache vorhanden
fey, und 3) daß, wenn solches auch wäre, die

Repressalien nicht auf die schlesische Schuldpost

verfügt werden könnten.
--

|

:
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men war, schickte der König solche an die vorige
Commißion, und fügte derselben ein Paar neue
der Seesachen kundige Räthe bey, befahl ihr

auch nochmals, in dieser Sache die theilhabende
Kaufleute mit ihrer Nothdurftzu hören, zugleich
aber auch die gegenseitige Grundsätze, wie weit
solche den natürlichen Gesetzen und den vernünfti
gen Völkerrechten gemäß find, mit gänzlicher

Beyseitsetzung desjenigen, so etwa ausdendiefei
tigen Landesgesetzen zum Vortheil derpreuß. Uns
terthanen angeführt werden könnte, zu unterfit
chen, und hiernächst ihr Gutachten dergestalt ab

zustatten, wie sie es vor Gott, dem Könige,
und der ganzen Welt verantworten könnten, wo

bey der König zugleich die Erklärung hat, wie
er zu viel Achtungvor die engeländische Völker
schaft hätte, als daß er derselben das geringste
anmuthen follte, was nicht nach den strengsten
-

Regeln des allgemeinen Völkerrechts behauptet
werden kann, und was er nicht nach eben diesen
Regeln feinen Unterthanen zu leisten schuldig fey.
Im April ward die preuß. Antwort dem Mini
sterio zu Londen eingehändiget. Die preuß.Com
mißion hatte gefunden, daß die engeländische

Referenten die Hauptfachen, woraufesangekom
men, gänzlich vorbeigegangen, und hingegen
die Sache in einer solchen Verwirrung vorgestel

let, daß es nicht wohl möglichgewesen, fich das
von aus ihrem Bericht einen deutlichen und rich

tigen Begrifzu machen, und man hatte in der
preuß. Beantwortung auf die großbritannischer

Seits selbst angeführte Tractaten und Schrift
M4 W

steller
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steller compromittiert. Beide Mächte wurden
durch diesen Schriftwechsel nicht vereiniget, die

Zeitumstände würkten aber in der Folge mehr
reres Vertrauen, und im Jahr 1756. gab das
zu beyder Sicherheitgeschloffene Bündniß Gele
genheit, daß auch diese streitige Sache beygelegt
ward.

. . . .“

-

- Wegen des Besitzes von Ostfrießland kam es
auf dem Reichstage zu Regensburg durch die

Mehrheit der Stimmen zu einer Entscheidung,
fo dem Hause Brandenburg nicht vorheilhaft
war. Dieses hatte gegen Churbraunschweig in
allen Schriften behauptet, daß die ostfriesische
Streitigkeit von dem ganzen deutschen Reich ent

fähieden werden müffe. Der König bat den
Kaiser, durch einegesetzmäßige Visitation der höch
fen Reichsgerichte für bessere Handhabung der

Gerechtigkeit im deutschen Reich zu sorgen, fand
aber kein Gehör. 372a) - Ob nungleichderchur

brandenburgische Gesandte sich alle Mühe gab,
des ReichsEntscheidungauszuwürken, auchviele
fürstliche Häuser beifälliger Meinung waren: so
ward doch am 13. April durch Mehrheit der
Stimmen ein Reichsgutachten abgefaffet, wel
ches die ostfriesische Succeßions-Angelegenheit
für den Reichsconvent nichtgehörig erklärte, fol

che dahin, wo sie im Wege Rechtens anhängig
gemachet worden, verwies, und von dem Kai

fer unter dem 7. May bestätigt ward. Ob nun
". . "
-

*

-

- --

372a) Es geschahe dieser schrift
21. Jul. 1753.

gleich
Gesuch unter dem
-

-

--
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gleich der churbrandenburgische Gesandte diese
Entscheidung unter dem 13. Aprilfür erschlichen
erklärte, und dadurchzu harten Aeußerungen Ge

legenheit gab: 373) so blieb es dochdabey, und
diese Streitigkeit ward der rechtlichen Ausfüh

rungvor dem Reichshofrath überlaffen, aberdoch
vondiesem in der Folge auch nicht entschieden.
Die zwischen den heßischen Häusern Caffel
und Darmstadt schon lange Zeit obgewaltete

Irrungen suchte der König gütlich beizulegen,
und veranstaltete deshalb eine Zusammenkunft
beiderseitiger Abgeordneten zu Berlin, die sich
aber nach fruchtlos angewendeten Bemühungen

trennte. .

. .

. ."

-

-

. Von den Generalstaaten der vereinigten Nie
derlande wurden dem Könige wegen Herunterse
zungder Zinsen von den auf Ostfrießland vorge
schoffenen Geldern, die aufdrey von hundert ge
schehen war, Vorstellungen gemacht, allein man
antwortete, wie in Holland und Engelland die

Herabsetzung der Zinsen etwas gewöhnlichesfey,
und den Gläubigern, die zu verlangende Bezah
lung der vorgeschoffenen Gelder freigelaffen wer
de, übrigens aber der König in Ansehung des

Fürstenthums Ostfrießland ein Lehnsfolger fey,
und dahero die mitdem letztverforbenen Fürsten
-

-

*

-

M5

…

von

373) Man sehe die zu Regenspurg 1753. in Fol.
ausaetheilte standhafte Verwahrung des Königs,
als Churfürsten von Brandenburg, gegen die uns

erhörte Anmaßungen in der ostfriesischen Sache.
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von Ostfrießland eingegangene Verbindungen zu.

erfüllen keine Obliegenheit habe.

-

Mit dem Maltheter-Orden wurden

-

wegen

Vergebung der Comthureyen in denpreuß.Staa
ten und den Abgaben, so die dazugehörige Gü

ter entrichten müffen, Unterhandlungen gepflo
gen, weshalb der maltheser Abgesandte am fran

zösischen Hofe, von Froulay,373a) nach Ber
lin kam, nach einem Aufenthalt von vier Mo
naten aber die Verminderungder Abgaben nicht
bewürken konnte.

-

-

--

-

- --

-

Die beide fürstliche Häuser von Schwarz

burg und Thurn und Taxis wendeten sich wegen
der gesuchten Einführung ins reichsfürstliche Col
legium durch Abgeordnete an den König, als ei

nen der vornehmsten Reichsstände, und erhielten
auch die Versicherung, daß ihr Gesuch aufdem
Reichstage zu Regenspurg durch alle churbran

denburgische Stimmen unterstützet werden solle.
Der Verkauf der in Brabant belegenen und aus
der oranischen Erbschaft an Preuffen gekomme

nen Herrschaft Tournhout andie Kaiserin Köni
gin kam zu Stande, und der Kriegsrath von
Hagen empfing Befehl, dieUnterthanenim Nah
-

INNEN

373a) Ludwig Gabriel von Froulay, Großkreutz
des Maltheser Ordens, und Abgesandter des

- Großmeisters von Malta am französischen Hofe,
starb den 26.Aug. 1766. zu Paris in einem Alt
ter von 73 Jahren. Er hatte diesen Gefand

schafts-Posteneinige20Jahr mitRuhm bekleidet.
-
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men des Königs ihrer Pflichtzu entlaffen. Eben
dieser Kriegsrath von Hagen 374) ward auch
zuder Unterhandlungmit dem Prinzen von Ora
miengebrauchet, welche den Verkaufder aus der

-

oranischen Erbschaft an Preuffen gelangeten, in
Holland belegenen, aber mit keiner Landeshoheit

versehenen Güter betraf, welche auch im fol.
genden Jahre zu Standekam. "

Mitdem ChurfürstenvonCöln, als Bischof
von Münster, wurden wegen Schifbarmachung

des Lippefluffes Unterhandlungen gepflogen, wo
zuderRegierungs-PräsidentvonRäsfeldgebracht
ward. In Spanien mußte der Legationsrath
von Marschall,375) undzu Paris der Lord

Marshal376) wegen eines mit den spanischen
-

Und

374) Ludwig Philippvon Hagen, starbalsStaats
minister und Ritter des schwarzen Adler-Ordens

1771.den 6. Febr. in einem Alter von 49 Jahr
UM.

375) Friedrich Wilhelm von marschau, war der
älteste Sohn des 1749. verstorbenen Staatsmie
nisters, Samuel von Marschall, trat, nachdem

er zu Halle den Wissenschaften mit vielem Fleiß
abgelegen, als Legationsrath in Dienste, wer
ließ solche, ward katholisch, und ging nach Rom,
wo er noch lebt.

376) George Keith, Erbmarschallvon Schottland,
geneiniglich 4ord Marshal genannt, war ein

Bruder des Feldmarschalls von Reich, und starb
als Staatsminister und Ritter des schwarzen

Adler-Ordens den 25. May 1778 zu Potsdam,
in einem Alter von 93 Jahren.“
-

-

/

-
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undfranzösischen Höfen zu schließenden Commer
cien-Tractats zwar den Antrag thun, es kam
aber damals noch nichts zu Stande. Mit dem
königl. polnischen und chursächsischen Hofe zu

Dreßden ward wegen der sächsischen in den Hän
den preuß. Unterthanen befindlichen Steuerschei
ne 377) durch einen Vertrag festgesetzet, daß
jährlich 120,000 Reh. darauf abschläglich be

zahlt werden sollten. Von Errichtung der ben
galenischen Handlungs-Gesellschaft wardfowol zu

London als im Haag Eröfnung gemachet, als
lein die Eifersucht der großbritannischen und hol
ländischen Kaufleute betrachtetejede Ausbreitung
der preuß. Handlung mit Misgunst. Im römi

fchen Reich, besonders zu Hannover, hatten
Uebelgesinnte ausgebreitet, als ob im Frühjahr
der Generallieutenant von Bredow 378) mit
einem starkenCorpspreuß. Völker ausdem Hal

berstädtischen einenEinfall insHannöversche thun
würde, und sie hatten die mit dem großbritanni

fchen Hofe wegen Ostfrießland undderweggenom
menen Schiffe obwaltende Streitigkeiten gebrau
chet,

-

--

377) Diese Convention ward den 8. Nov. 1753.
zu Berlin unterzeichnet, und dem zu Folgemuß
" "ten die preuß. Unterthanen ein Verzeichniß aller
in ihren Händen befindlichen Steuerscheine eins
- liefern. "
.'378) Asmus Ehrenreich von Bredow, starb als
, Generallieutenant, Chef eines Infanterie-Regie
… … ments, und Ritter des schwarzen Adler, Ordens
den 15. Febr. 1756. zu Halberstadt.
-

-
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chet, um ihren Ausstreuungen einen Grad der

Glaubwürdigkeit zu verschaffen; der König ließ
also ein Missfallen darübererklären, unddie Ver
ficherung geben, daß er weit entfernt fey, die
Ruhe im deutschen Reiche aufirgend eine Art zu
stören.
-

-----------------0-----------------

$. 34.

Von den in den preuß. Staaten im
1753. Jahre gemachten neuen
Anstalten.
-

-

ie Ausbreitung der in- und ausländischen
Handlung beschäftigte den König auch in
diesem Jahre aufeine vorzügliche Art. Er ließ
einen neuen Odercanal anlegen, der aus der Oder

bey dem Dorfe Güstebiese gehet, und unterhalb
Oderberg, dem Dorf Hohensatengegenüber, bey
Wutzow wieder in die Oder fället, welcher den

2. Jul. eröffnet ward. Er ließ wegen Schifbar
machungder Lippe und Schließung vorheilhafter
Handlungsverträge Unterhandlungen anfangen.
Er gab einer neuen Handlungs-Gesellschaft, die

von Emden nach Bengala handeln sollte, eine

Detroy 379) auf20Jahr,befahl, daßder Thee,
* --

-

wel

-

379) Diese Octroy ward den 21.Jen. 1753. von
dem Könige unterzeichnet,
-

-

-
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welchen die emdensche Handlungs- Gesellschaft in
diepreuß. Lande einführen würde, 3 Gr.weniger
Accife als der von andern Orten kommendege
ben solle, und bezeigte ein Vergnügen darüber,

als er vernahm, daßdas erste 380) unter seiner
Flagge nach China gesegelte Schifdieser Gesell

fchaft mit beträchtlicher Ladung glücklich nach
Emden zurück gekommen.

-

-

-- -

Auf Ansuchen der berliner Kaufmannschaft
hob er das Verbot, daß auswärtige Kaufleute

dufder Meffe zu Frankfurt an der Oder vor dem
eigentlichen Meßtage dafelbstkeine Handlungtrei
benfollten,wiederauf, und im KönigreichPreuß
fen verordnete er durch ein scharfes Edict, 381)

daßden nach denpreuß. Städten handelnden pol

nischen Edelleuten, Ruffen, Juden und über
haupt allen fremden Reisenden zu Waffer und zu
Lande, weder unterweges nochinden Städten, im
geringsten durch etwas zu nahe getreten werden

solle. Er beschloß, die Ucker schifbar machen
zu laffen, und trug dieses Unternehmen dem In
genieur Balthasar auf. Er befördertedie Errich

tungeiner Barchentmanufactur zu Brandenburg,
einer Seidenspinnerey zu Soldin, einer Färbe
rey das türkische Garn ächtzufärben zu Berlin,

und einer Elfenbein-Manufactur, fürwelche er
auf

-

380) Den 6. Jul. 1753. kam dieses Schif, der
König von Preuffen genannt, auf der Rheede
von Emden glücklich an.

381) Dieses Edict istvon dem Könige am 5. Juli,
1753. eigenhändig unterzeichnet.
-

-

-

-
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auffeine Kosten ein Haus am Canalder Altstadt
zu Potsdam bauenließ. Er ließinPommernSei
fensiedereyen anlegen, und befahl den im Her

zogthum Magdeburg entdeckten Marmorbruch

eifrigzu bearbeiten. In Ansehung der neuen
Baue, welche der König verfügte, verdienetan
gemerktzu werden, daßin diesem Jahre vor der

hamburger Landwehr zu Berlin noch 30 Häu
fer für Colonisten aufkönigl.Kosten erbauetwor

den, daß er zu Erbauung eines Hospitalsfür die
Dohmgemeine zu Berlin die Materialiengeschen
kee, für dem öpeniker Thorzu Berlinzwey Ca
fernen vor beweibte Soldaten erbauen lassen, und
zu Potsdam der Baudes neustädter Thores, der
französischen Kirche, einiger Cafernen und Bür

gerhäuser beendigt werden.

-

Er sorgte für Ausbreitungder Gelehrsamkeit,

und haffte alle Streitigkeiten der Gelehrten so
sehr, daß er auch den gelehrten Voltäre 382)
des

- 382) Voltäre verlohr feinen Ordenpour le Merite,
den Kammerherrn: Schlüffel, und die Pension.
Er hatte mit dem Präsidenten von Maupertuis,
feinem Landsmann, sichentzweyet, Spottgedicht
te aufihn gemacht, auchfeiner Zunge ungezähms

ten Lauf gelaffen, und da der König ungnädig
darüber ward, auch die Diatribe du Docteur

Akakia durch den Henker verbrennen ließ: so
-

forderte Voltäre den Abschied. Der nachmalis
ge Großkanzler von Jariges bezeigte eine Vert

wunderung gegen den von Voltäre, daß zwey
Landsleute so unverträglich lebten, und erhielt
die Antwort: ne favés Vous pas, que lorsqu'il
"

-

ya
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deshalb seiner Diensteentließ. Erbemühetesich,
fremde Gelehrte auf seine Universitätenzu ziehen,
und ließ, um die Reitschule zu Liegniz inmehrere
Aufnahme zu bringen, einige schöne preuß. Ge
fütpferde dahinführen. -

- -

In Ansehungder Justiz-Verfaffung befahl
der König, verschiedene nützliche Verordnungen
bekannt zu machen, dahin gehören die Einrich
tung, Instruktion und Sportul-Ordnung des
neubestellten altmärkischen Obergerichts zuSten

da,383)die EinrichtungderLandgerichteim Her
zogthum Cleve, 384) die Instruktion für die
Kreis-Ausreuter in Preußen, 385) die Verord

nung, daß die Bergleute 386) zu Rotenburg
-

-

-- - - -

-

- -

- nur

-- -

-

ya deux François dans une Courou dans un
pais étranger, il faut que l'un desdeuxperiffe,
worauf erster, der selbst ein Franzose war , ver:
fzte: Monsieur, fi je n'etois convaincu, que

ce, que Vousdites là,left faux, je renoncerois
-

a mon origine et à ma nation. Man sehe Mc

moires pour fcrvir à l’ histoire des refugiès
François dans les Etats du Roi,par Mrs. Erman

. et Reclam. (Berlin 1784)Tom.III. S. 65.
383) Sie ist am 4. Aug. 1753.von dem Könige
unterzeichnet.

-

384) Diese neue Einrichtung hat der König eigens
händig den 3. Okt. 1753.vollzogen.

385) Sie ist mit des Königs Unterschrift versehen,
und vom 1. Febr. 1753.
386) Das Edict wegen der Gerichtsbarkeit über
-

die rothenburger Bergleute ist am 3. Oct. 1753,
und das wegen der Bevormundung der Kinder

der Forstbedienten am 27. Nov., 1753.von dem
*

Könige unterzeichnet, .

-

-

\

-
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nur in Dienffachen unter dem Bergamt stehen,
im übrigen aber der Gerichts-Obrigkeit unter
worfen seyn follen, daß in Pommern die Kinder
der Forstbedienten der Bevormundungder Alem
ter anvertrauet würden, und daß aus besonderer

Gnade 387) für die Justizbediente, welche
ihre Besoldung aus der Sportulcaffe erhalten,
diese nur einen monatlichen Gehaltzur Chargen
caffe bezahlen sollen.

-

-

Im Policey- und Finanzfach ward, um die
Landesfabriken in Aufnahmezu bringen, und die
ZahlderKünstler undHandwerker zu vermehren,
in Ansehung der in der Neumark sich niederlaf
fenden Handwerker 388) bekannt gemacht, daß
ihnen besondere Freiheiten zugestanden werden

sollen, für Cleve, Minden, Ravensberg, Tek
lenburg und Lingen, ward eine neue Gefindeord

nung,389) und für Lingen eine

»:
PUTs

-

387) Gewöhnlich muß daserste Besoldungs-Quar
talvon den neuantretenden Bedienten zur Chart

gencaffe bezahlt werden. Dieser am 18. Jul.
1753. von dem König unterzeichnete Befehl
erließ also den Justizbedienten zwei Drittel. .
388). Dieses den 15. Febr. 1753. von dem König
unterzeichnete Patentversprach, außer der Wert

befreyheit und Hülfsgeldern, den fremden Hand
werkern die unentgeltliche Erlangung des Meis
fer und Bürgerrechts.

-

-

- -

Die Gesindeordnung POL Cleve ist vom 7.
August 1753, die vor Minden, Ravensberg e.
Leben Friedr, II. Th.,
N
det

389)

--

-
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struktion, für Pommern ein Handwerker-Re
glement, und für Elrich ein Brau-Reglement bei

kannt gemachet, im Herzogthum Geldern das
Salzwesen neu eingerichtet, zu Minden ein Leih
haus zum Besten der Armuth errichtet, 390)
und in Anlehung desPostwesens 391) verordnet,

daß alle Abschiede vor Enrollirte kein Postgeld
bezahlen sollen. Der Krieges- und Domänen
- kammer in Preuffen verstattete der König, sich
- in allen Ausfertigungen gleich andern Landesco
legien des königlichen Titels zu bedienen. Um

zu verhüten,daß in Schlesien 392) den nächsten
Verwandten durchdie Vermächtniffe an fromme

Stiftungen nicht ferner so ansehnliche Summen
entzogen würden, ward eine gesetzmäßige Ein

schränkung vorgeschrieben, und, um dem landver
derblichen Uebel der Heuschrecken und Sprengel

zu steuern, eine neue Verordnung, 393) wie
solche zu vertilgen, bekanntgemachet.
den 16. Jun. 1753, die Holzungs: Instruction
vor Lingen den 21.Jun. 1753, das Handwer

ker-Reglement vor Pommern am 14. Oct. 1753,
das Braureglement vor Elrich den 23. Jul.

1753. und das Salzreglement vor Geldern den
15.Aug. 1753. von dem Könige unterschrieben.

390) Der Befehlwegen Errichtung einesLeihhau
es zu Minden ist den 7.Aug. 1753. von dem
Könige unterschrieben.

391) Vermöge des am 22. Sept. 1753. eigenhän
dig unterzeichneten königl. Befehls.

392) Dieses Edict ist am 21. Jun. 1753.vomKö
nige vollzogen worden.

-

393) Solche ist am 3e. Nov. 1753. von dem Kör
nige unterzeichnet worden.

-
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Von den Reifen des Königs, um
eine Völker zu mustern, und dem
Lager bey. Spandau.
W.
,, -

Im Mai unternahm derKönig,in Begleitung
-

S

des Prinzen Ferdinand seines Bruders und

des PrinzenFerdinand von Braunschweig, eine
Reise nach Schlesien, musterte die bey Liffa un

weit Breßlau und beyNeiß in zwei Lager zusam
mengezogene Regimenter, und kam nach einer
14tägigen Abwesenheit über Schweidnitz, Glo
gau undFrankfurt nach Berlin zurück. Im Ju
nius reifte der Monarch, in Begleitung seiner
zwei Brüder, des Prinzen von Preuffen und
des Prinzen Ferdinand, nach Pommern und

- Preuffen, besahe die bei Stargardund Coeslin
ausgeruckte, und bey Kalthof unweit Königs

berg im Lager zusammengezogene Regimenter,
und kam in der Mitte des Junius wieder nach

Berlin zurück. Im September versammlete
fich ein aus etlichen 394) und 40000 Mann be
2

-

stehen

394) Man hat von diesem Lagerfolgende Beschrei
bung in Druck gegeben: Erklärung und genaue
Beschreibung der Manöuvres, welchevondem
königl. preuß. Corps, das zwischen dem Amte
Spandau und dem Dorfe Gatow canpurer,

vorgenommen worden, fo wie fie fämtlich auf
-

einen
--

-

-

-

-

196 Von den Reifen des Königs, um seine Völker

stehendes Lager bei Döbritz

unweit Spandau,

welches zwölf Tage stehen blieb. Der Zufluß
von Fremden war erstaunend, um dieses Lager

zu sehen,darunterderHerzog von Braunschweig,
deffen Erbprinz, der Erbprinz von Branden
burg- Anspach, der Fürst von Anhalt - Kö

then, der Prinz Ludwig von Würtemberg, der
regierende Fürstvon Hohenzollern-Hechingen die
vornehmsten waren. Der Könighatte dieses La
ger schon im Januar ausersehen und abstecken

laffen. Er ließ verschiedene Kriegsübungen 395)
der alten Römer und Carthaginenser vorstellen,
und jeder Tag zeigte etwas neues. Es war an

allem ein Ueberfluß, der König ließ an feiner
täglich
einem beygefügten großen Plan marquiret sind.
Berlin und Potsdam 1753. 4.

395) Am 2. Sept. wurden verschiedene Kriegs
übungen der Alten vorgestellet, als die Tete de
Porc,der Schweinskopf; am 4. mußten2o Bar
taillons und 20 Eskadrons nebst 5 Eskadrons
Husaren im Angesicht eines eben so starken Fein
des zwey Brücken schlagen, und darüber gehen.
Den 6. war Fouragirung mit 2490Pferden und
50 Wagen unter Bedeckung von 4 Bataillons,

2o Eskadrons und 1000 Husaren, den 7. wa:
ren Husaren Scharmützel, den 8. wurde eine
Bedeckung von 600 Wagen durch 4 Bataillons
und 1 Eskadrons gemacht, am 9. verwehrten
12 Bataillons der feindlichen Reuterey erst
durch eine runde, denn durch eine dreyeckigte Stelt

lung nach Puysegurs Vorschrift das Einhauen.
Den 11.war dasgrößeste Manöuvre, woder in

zwey Treffen stehende Feind angegriffen und ge:
schlagen ward.

-

-

"
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täglich auf300 Personen gedeckten Tafeldie vor

nehme Fremden und Generals bewirehen, und
jeder Regimentschef mußte feinen Offiziers den
freyen Tisch geben. Von der ganzen Armee hat

ten sich Generals und Stabsoffiziers auf köni
glichen ausdrücklichen Befehl in diesem Lager ein
gefunden, und es waren von allen Regimentern
Offiziers vorhanden. Der König ließ auch in

diesem Jahrdurch den Ingenieur-Hauptmannle
Fevre 396) beh Potsdam auf dem sogenannten
Minenberge die Würkung einer mit 53 Centnern
Pulver überladenen Mine oder fogenannten Glo

be de Compreflion 397) versuchen; bey fei
nem ganzen Heere aber für das erste Glied des

Fußvolks längere Bajonets, und längereKurzge
wehr für die Unteroffiziers einführen.
396) Simon Deodatus le Fevre, starb als Obrist
wachtmeister des Ingenieurcorps im Ort. 1771.
zu Neiffe auf eine unglückliche Art.

397) Bey der unter feiner Aufsichtvollführten Bes

lagerung von Schweidnitz hatte er 1762. dieEh:
re, den Globe de Compression, den Belidorer:
funden, zuerst im Ernste anzuwenden.
-

N3
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den großen Männern, welche mit Tode
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Von den großen und verdienten
Männern, welche im 1753. Jah
re mit Tode abgegangen. -

11

der Anzahlgroßer und verdienter Män

ner, welche der preußische Staat im 1753.
Jahre verlohr, bemerke ich nur die Staatsmi

nister von Arnim, 398) Graf von

S
en,

-

398) George Detlev von Arnim, würkl. geheimer
Staats- und Kriegsminister, General Pofmeir
fer, Director der churmärkischen Landschaft,
Ritter des schwarzen Adler: Ordens und desJos
hanniter-Ordens residierender Comthur zu Wer
ben, Curator der königl. Academie der Wiffen:
fchaften zu Berlin, starb den 20. Oct. 1753.
zu Berlin nach achttägiger Krankheit am hitzigen
Fieber. Er war ein Sohn Jacob Detlev von
Armin , churbrandenburgischen Obristen, und
Euphemien von Blankenburg, die ihn am 8.
Sept. 1679.geboren. In seiner Jugend hatte
er bis zur Hauptmannstelle gedient, auch der
Schlacht bey. Höchstedt beygewohnt. Da ervor
her schon mit besonderm Fleißzu Halle und Frank
furt an der Oder den Wissenschaften obgelegen
hatte: so wählte er 1706. Civildienste, und Kö
nig Friedrich Wilhelm ernennte ihn in der Folge
zum Justizminister, weil er sich aber mit dem
Großcanzler von Cocceji gar nichtvertragen konn

te, der die Aufhebung des geheimen Justizraths
-

-

bewür:

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- abgegangen. 5. 36. 1753.
199
ben, 399) Grafvon Finkenstein 400) und
Graf

R 4

bewürket hatte, (bestehe hierüber Büschings
-

Beyträge zur Lebensgeschichte denkwürdigerPers
fonen. Halle 1783. 8. S. 376ff:) fo nahm
er 1748. den Abschied, ward aber hernach als
Minister ins General Directorium gesetzt. Er

war ein sehr arbeitsamer Mann, der ohne Eis
gennuz jedem gern diente, und ein starkes Vert
mögen auf eine sehr edle Art anwendete.

399) Albrecht Ernst, Reichsgraf von Schlieben,
würkl. geheimer Staatsminister, Canzler und
Oberappellations:Gerichts-Präsident des Königs
veichs Preuffen, starb den 11. Aug. 1753.zu
Königsberg in Preuffen im 72.Jahre. Er war
aus dem Hause Gerdauen in Preuffen gebürtig,
welches 1718. in den preuß.Grafenstand erholt
ben ward. Er hatte auf Reisen und auf der

UniversitätKönigsbergvieleKenntnisse gesammlet,
und starb unbeerbt, indem eine Gemahlin Ama:
lie von Creutz und die mitderselben erzeugte Kin:
der bereits vor ihm verstorben waren.

400), Ernst Friedrich, Graf von Finkenstein,
würkl. geheimer Staatsminister, Ober- Burg
grafund Präsident des Vormundschafts-Collegi
des Königreichs Preuffen, Curatorder Academie

zu Königsberg, starb den 25. Jul. 1753.zuKö:
nigsberg an einem auszehrenden Fieber. Er
war aus dem Hause Schönberg entsproffen, und
ein Sohn des verstorbenen Tribunals Raths,
Albrecht Christoph Grafen von Finkenstein, der
ihn 1698. den 16. Sept. mit Arnolden Charlott
ten von Kreylzen erzeuget. Aus seiner Ehe mit
Louisen Eleonoren, Gräfinvon Dönhof, lebt nur
noch ein Sohn Ernst Ludwig, der Legationsrath

ist, die väterl, schönberg und

bes“
üter

-

200. Von den großen Männern, welche mit Tode
Grafvon Münchow, 401) den geheimen
Finanzrath,Freyherrenvon Knobelsdorf,402)
die

-

-

Güter in

Preussen besitze,

und eine zahlreiche

Nachkommenschaft hat.

401) Ludwig Wilhelm, Graf von Münchow,
würkl. geheimer Staats- und in Schlesien diri
girender Minister, ChefPräsident der schlesischen
Krieges und Domänen Kammern, Ritter des
schwarzen Adler und Johanniter-Ordens, Erb,
truches der Mark Brandenburg, farb den 23.
Sept. 1753.zu Breßlau an der Waffersucht im

45. Jahre.

Er war der älteste Sohn eines

oben in der 212. Anmerkungbeschriebenen Va:
ters, der ihn mit Philippinen Eleonoren von
Chwalkowski erzeuget. Er hatte die Direction

der Güter des jetzigen Königs, da er noch Krons
prinz war. Als der König 1740. nach Schles
fien ging, ward er bey dem General: Kriegs
Commissariat, und wegen seiner Erfahrung in
Cameral - und Finanzfachen zur Einrichtung
des Finanzwesens in dem neueroberten Schlesien
gebrauchet, und zum Minister ernennt. Er war
ein besonderer Liebling des Königs, und starb
unvermählt.
-

402) Johann George Wenzel, Freiherr von

Rinos

belsdorf, geheimer Finanzrath, Surintendant
aller königl. Baue, starb den 16. Sept. 1753.
zu Berlin im F4. Jahre. Er war zu Coffar im
Herzogthun Croffen geboren, und stand bis
1730. in Kriegsdiensten. Darauf legte er sich
ganz auf die Mahierey und Baukunst , reitete
auch aufdesKönigs, alsdamaligenKronprinzen,
Kosten, nach Italien und Frankreich. Er hat
das Opernhaus, den neuen Flügel des Schloss

fes Charlottenburg, das Schloß zu Zerbst 2c.
-

-

erbauet,

-

-

abgegangen.

-
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die Obristen Söldener,403) von Reßlau 404)

und von Oelsnitz,

“)
5

die geheimen Rä
the

erbauet, Sams-Souci angegeben, und den Lust
garten zu Potsdam, so wie auch den Thiergart
ten zu Berlin angeordnet. Der König hat eine
Lobschrift aufihn verfertiget, welche in den Me
moires de l'Academie de Berlin Tom. VIII. S.
--

1 ff. stehet.
403) Der Obrist Söldener, Amtshauptmann zu

Freyenwalde, starb im Dec. 1753.zu Magde
burg im hohen Alter. Er diente bey des Krons
prinzen Regiment, nachmaliger Garde, von
unten auf,war inallen Feldzügen biszumUtrecht

ter Frieden gegenwärtig, und erhielt 1742.
mit 2000 Rthl. Gnadengehalt wegen beständi
ger Unpäßlichkeit die gesuchte Erlaffung.
404) Johann Christian Ernst von Keßlau, Obris
fer und Commandeur des Füselier. Regiments
Neuwied, starb zu Wesel 1753. den 20.Jun.
Er war aus einem württembergischen adelichen Ge
schlechte entsproffen, hatte in kaiserl. und wür
tembergischen Diensten gestanden, und war 1741.
mit dem Regiment von Neuwied aus würtem
bergschen in preuß. Dienste als Obristwachtmeis
ster gekommen. Er hatte in Ungarn, am Rhein,
und in Italien gegen Franzosen und Türken seine
Tapferkeit bewiesen.
405) Casimir Reinhold von Oelsnitz, Obrister und
Commandeur des Corps Cadets, starb den 1.
Sept. 1753. auf seinem Gute Freudenthal in
Preuffen im 73. Jahre. Er hatte unter dem
Regiment von Dohna, jetzo Schott, allen Feld
zügen bis zum Utrechter Frieden beygewohnt,
und ward sodann bey die Cadets gesetzt. Aus
feiner Ehe mit Louise vou Müllenheim leben

-

noch

-

-

-

-

202 Von den großen Männern, welche mit Tode
the von pollmann, 406) von Sahme 407)
und ZKnorre,408) die Oberamts- Regierungs
und

noch Friedrich Wilhelm, Obristlieutenant bey
dem Regiment Mulbe, GustavEhrenreich, Mai

-

jor Regiments Henkel, und Anton Leopold,
Obrister in polnischen Diensten, welcher den Po
_ lyb ins Deutsche übersetzt hat.
406) Adam Heinrich von Pollmann, geheimer
Justizrath und Reichstags: Gesandter zu Regens
burg, auch Ritter des Ordens pour le Merite,

-

starb den 29. Nov. 1753. zu Regensburg nach
kurzem Krankenlager. Er war aus Westphalen
gebürtig, und bürgerlicher Herkunft, ward aber

wegen seiner Verdienste 1740. in den Adelstand
erhoben. Auf dem Reichstage hatte er viele
Jahre alsGesandschafts-Sekretär, von 1737. an
aber als Gesandter die Angelegenheiten feines
Hofes mit vielem Eifer besorget, aber auch weit
gen seiner hitzigenGemüthsart und scharfen Feder
viele Verdrießlichkeiten gehabt."

-

-

-

407) Reinhold Friedrich von Sahme, Ober-Appelt

-

lations und Pupillenrath, Director und Canz

ler der Universität Königsberg, starb den 16.
April 1753. zu Königsberg im 71.Jahre. Er

-

. war bürgerlicher Herkunft und zu Königsberg

-

geboren, wo sein Vater Gerichts Assessor war.
1739. erhob ihn der König Friedrich Wilhelm

wegen seiner persönlichen Verdienste in denAdel:
stand. Er war ein großer Rechtsgelehrter.
408) Carl Gottlieb Knorre, geheimer Rath und
Director der Universität Halle, starb zu Halle
den 14. Sept. 1753. im 57.Jahre. Er war
zu Halle, wo sein Vater Commißionsrath und
Universitäts-Syndicus war, geboren, legte sich

-

mit vielen Fleißaufdie Rechtsgelehrsamkeit, und

-

-

erlangt
\

-

abgegangen. 3. 36. 1753.

203

und Kammer-Directores von Averdieck.409)
und du Buffon. 410)
--------------------0-------------------
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Von den St

ats - Angelegenheiten
des preußischen Hofes im 1754.
Jahre.

-

I Yie Unterhandlungen wegen der römischen

-

Königswahl wurdenzwar noch an dem kö

-

-

/

-

-,

nigli

-

-

- -

-

-

erlangte nach desCanzler Böhmers Absterben die
Directorstelle.
409) Friedrich Detlev Gustav von Averdieck,
Ober:Amts Regierungs- und Ober-Consistorial
Director zu Oppeln, starb den 8. Oct. 1753. zu
Oppeln. Er war aus Schwedisch: Pommern ge:
bürtig, studierte zu Halle, ging in preuß. Civil
dienste, und ward, nachdem er einige Jahre bey
dem Kammergerichtzu Berlinals Referendarius
und Rath gestanden, 1751. Director der oppeln:
fchen Ober: Amtsregierung. Er war mit des
Kammerherren Benjamin Freyherren von Art
nold zweyten Tochter, Johanne Juliane zwar

seit 1752.vermählt, starb aber unbeerbt.
410) CarlFriedrich du Buiffon, zweiter Director
der „breßlauischen Krieges und Domänen Kam:
mer, starb zu Breßlau den 11. Aug. 1753. in
44.Jahre. Er war ein Sohn des verstorbenen

Generalmajors, und hatte bis zum Major bey
dem Regiment Prinz Heinrich gedient, sodann
aber die Kammer, Directorstelle erhalten.
..

"

/

204 Von den StaatsAngelegenheiten des preuß.
niglichen und mehreren deutschen Höfen betrieben,
allein, es kam wegen dieser Sache noch zu keiner

günstigen Erklärung von Seiten des Königs.

Mit dem Erbstatthalter der vereinigten Nie
derlandekam derVerkaufderin Holland liegenden
oranischen Herrschaften, 41 1) die der Königfür

705000 holländische Gulden dem Prinzen über
ließ, 412) zu Stande.
Mit den Generalstaaten entstunden wegen

des verweigerten Durchzugs der deutschen Emi
granten durch das HerzogthumCleve 413) und
des neu angelegten Maaßzolles zu Keffel einige
Irrungen. Der König hatte in dem oranischen

Theilungs-Vertrag die jährliche Einkünfte von
80000 Gulden Wittums-Gelder, so Friedrich
Heinrich, Prinz von Oranien, feiner Gemah
-

lin

411) Es waren solches die Herrschaften Ober- und
Nieder: Zwaluwe, Klein Wasick und Twintig
höven, Näldwyk, Honderland, Wateringen,
Orange Polder, Gravefande, Sand: Ambagt,
das Haus von Honslardyk und das Haus im
Haag, der alte Hofgenannt.
412) Den 11, Jenner 1754. ward der Kauf-Con

tract im Haag unterzeichnet, und am 21. Jens
ner 1754. von dem Könige genehmiget.
413) Die in Deutschland durch holländische Kauf
leute für die ost- und westindische Besitzungen

angeworbene Colonisten verübten allerhand Unt
ordnungen, und bewegten auch gelegentlich
preuß.Unterthanen zum Auswandern, daher der
fernere Durchzug verboten ward.

-

-

/

-

--

Hofes. $.37. 1754.
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lin Amalia,Gräfin von Solms, aufdie Maaß

zölle angewiesen, nebst allen Rückständen und
Anforderungen zu seinem Antheil erhalten, und,
um sich wegen der Rückständeeinigermaßenschad.

los zu halten, diese neue Zollstatt errichten laffen.
Da nun die Handlungfowolüberhaupt, als die
von der Stadt Venlo besonders darunter litte:
so thaten die Generalstaaten deshalb Vorstellung,
und der König erklärte, daß er nach gegebener
Genugthuung alles wieder aufden vorigen Fuß

setzen wolle. Wegen der Jagd in der Herrschaft
Montfort ereigneten sich mitden Generalstaaten
gleichfalls Streitigkeiten, die aber bald beigelegt
wurden,indem leztere den Offiziers der zu Ven
lo und Steffenswärt in Besatzung liegenden Re

gimenter aufs ernstlichste verbiethen ließen, nicht
mehr in dieser Herrschaft zujagen.
Die Streitigkeiten, welche wegen der Gren

zen in Nord-Amerika zwischen Frankreich und
Großbritannien entstunden, fuchte der König
zwar gütlich beizulegen, konnte aber feinen End

zwecknicht erhalten. Aufdem Reichstage zuRe
genspurg verursachte die Einführungder Fürsten
von Thurn und Taxis und Schwarzburgin das
reichsfürstliche Collegium große Bewegungen, in
dem einige altfürstliche Häuser derselben sich wi
dersetzten. Der König misbilligte nicht allein
diese Widersetzung, sondern unterstützte auch das

Gesuch der beiden erwähnten fürstlichen Häuser
durch alle seine in den zwey obersten Reichscolle

gien habende Stimmen, und es kam daffelbe

durchdie Mehrheit der Stimmen zu Stande.
Bey

-

206 Von denStaats-Angelegenheiten c.

Bei dem churpfälzischen Hofe wurden wegen
der Bedrückungen, so die evangelisch-lutherische

Einwohner zu Elberfeld erdulden mußten, Be
schwerden geführer, und derKönig erließ am 13.
October ein freundschaftliches Vorschreiben an

den Churfürsten, dessen Inhalt dahin ging, daß
den bedrängten Protestanten die erwünschte Wür
kungdes königl. Vorworts angedeyen, und durch

zu stellende nachdrückliche Befehle dergleichenBe
drückungen kräftigerEinhaltgeschehen möchte, es

hatte auch solches die Folge, daß in dem 1755.
Jahre den Beschwerden abgeholfen ward.
. Eben so nachdrücklich nahm sich der König
des Religionswesens in den heffen-caffelschen

Landen an. Der Erbprinz Friedrich vonHeffen
Caffel hatte 1749.bereits fich von dem reformir

ten zu dem catholischen Glauben gewendet, und
als folches 1754.bekannt geworden, aufVeran

laffung seines Vaters, des Landgrafen Wilhelm,
eine Versicherungs-Acte ausgestellet, daß in der
Religionsverfaffung der heffen-caffelschen Lande

von ihm nachangetretenerRegierungkeine Verän
derungen vorgenommen werden sollten. Da der
König vor den alten Landgrafen eine vorzügliche

Achtung hegte: so übernahm er nicht allein auf
deffen Ansuchen die Gewähr dieser Versicherung,
sondern beförderte auch solche bey denprotestanti

fchen Mächten. Zwischen den Häusern Heffen
Darmstadt und Caffel wurde durch des Königs
Vermittelung wegen des streitigen Amts Boben

hausen ein vorläufiger Vergleich getroffen, hin
gegen

-

-

-

VondengemachtenneuenAnstalten 538. 75- 207
gegen ereigneten sich mit dem HauseMeklenburg
Schwerin wegen der Werbung Streitigkeiten,
die sogar im folgenden Jahre an die Reichsver

sammlung zu Regenspurg gebracht wurden.

------------------------------------- $. 38.

Von den zur Wohlfarth des Landes
im 1754. Jahre gemachten neuen
Anstalten.
-

-

ie Bevölkerung des Landes, und die Aus
-

-

breitungder Handlungund alles nützlichen
Gewerbes ward auch in diesem Jahre durchzweck
mäßige Anstalten befördert. Um den Seiden

bau in mehrere Aufnahme zu bringen, ließ der
König auf der Königstadt zu Berlin ein großes
Haus zu einer Seidenfabrike bauen, und schenk
te esdem Banquier Schütze erb-und eigenthüm

lich. Vor dem stralauer Thore zu Berlin ward
eine sehr große Zuckerfiederey nach engländischer
Art angelegt,und die schon im Lande vorhandene
Papier-Müller befehligt, sich alle mögliche Mü
hezu geben, um tüchtiges und dem holländischen

gleichkommendesPapierzuverfertigen. InSchö
newalde, einem in einer anmuthigen Gegend ohn
weit Berlin gelegenen Dorfe, wurden für neue

Anbauer, meistentheils Pfälzer und Würtem
berger, die sich mit Wollspinnen nähren, viele
neue Häuser erbauet, eine Viertelmeile von Pots
-

dam

--

-

-

/

-
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dam für böhmische Colonisten und Wollspinner
ein Spinnerdorf Nowawes, und zu Freyenstein

an der meklenburgischen Grenze einEtablissement
vor 16Colonisten-Familien angelegt. Der Kö

nigbezeigtenicht allein schriftlichfeineZufrieden
heit über den vermehrten Fleiß im Seidenbau,
den die Prediger, Kirchen- und Schulbediente
der Churmark in diesem Jahre bewiesen, son
dern belohnte solche auch durch ansehnliche Ge

schenke. Zu Berlin ward eine ungarische und
engländische Leder-Fabrike, und zuGottow, fechs
Meilenvon Berlin, ein Eisenhüttenwerk angelegt."

Um seinem Bruder, dem PrinzenHeinrich einen
anständigen Palast zum Geschenk zu machen,
ward in diesem Jahre unter der Aufsichtdes Bau
meisters Boumann 414) der Anfanggemacht,

aufder Dorotheenstadt zu Berlin ein dreyStock

“werk hohesPalais aufzuführen.
Derzu Emden befindlichen evangelisch-luthe
rischen Gemeine ward die Erbauung einerKirche

bewilliger, und weil es mit dem Bau der catho
lischen Kirche zu Berlin sehr langsam ging, ver
stattete
. 414) Johann Bonmann, königl. Baudirektor,
starb 1776. Er war zu Amsterdam 17.05. ge

borey. Friedrich Wilhelm berief ihn 1732. in
feine Dienste, unter dessen Regierung bauete er
die sogenannte holländische Häuser zu Potsdam,
unter dem jetzigen König aber die Domkirche,
den Palast des Prinzen Heinrich, die neue

Münze, das Invalidenhaus, und meist alle
bürgerliche Häuser, die der König seit 1765.

aufseine Kostenzu Berlin bauen lassen.

Von dengemachten neuenAnstalten.§38.175.4.209

stattete derKönig eine Lotterie von500000Rehlt.
zum Behufdes Baues. Um den Gesundbrun
- men beyCleve in mehreresAufnehmenzubringen,
ward ein ganz neues Gebäude für die Brunnen

gäste undzur Einfaffung der mineralischen Quelle
erbauet, auch durch einen Aushang der Preiß
der Bäder, der Stallung, Wohnzimmer und
Eßwaaren bestimmet, wie denn auch, um die
Vorsorge des Königs für die Herstellung und
Erhaltung derGesundheit seiner Unterthanen und
Armen an den Tag zu legen, ein neues Regle

mentbei dem medicinisch-chirurgischen Collegio
zu Berlin 415) bekannt gemacht ward.
Zur Bequemlichkeit der Reisenden ward eine

-

tägliche Post, so von Berlin nach Potsdam ges
het, ferner eine neue Post von Lingen nach Bie
lefeld, wie auch eine fahrende Post von Star
gard nach Arnswalde angelegt, undmit demhef

fen-caffelschen Postamt ein Vertrag wegen ge
schwinderer Beförderungder Posten nach Frank
furt am Mayn getroffen.
-

- In Schlesien ward das Dorf Rudelsdorf im
Fürstenthum SchweidnitzzueinerfreienBergstadt
erkläret, welche den Namen Rudelstadt bekam.
Zu den neuen Anstalten und Verordnun
gen im Finanzfachgehöret, daßfürdie Neumark
eine verbesserte Tuch- und Zeugmacher-Ordnung,
416) ein Wege- Reglement für Ostfriesland,
-

eine

415) Sie wardden 1. May 1754 bekanntgemacht.
,

416) Die revidierte Tuch und Zeugenacher Ord:
nung ist den 10.April 1754, das Wege, Regie:
geben. Friedr, II, Th.

O

ment

-
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eine Instruction für die Policey-Reuter in der
Ucker, alten und Mittelmark Brandenburg bei

kanntgemacht, und umdenGarnhandel 417)im
Fürstenthum Halberstadt zu befördern, eine neue
Verordnung gegeben, den übermäßigen Forde

rungen der Eigenthümer zu Berlin, in Anlehung
des Miethzinses aber durch ein besonderes 418)

Edict Ziel und Maaß gesetzt, auch die Beför
derung des Seidenbaues im Herzogthum Mag
deburg durch eine Cabinets-Ordre 419) befohlen
ward.

-

Im Justizfach ward verordnet, daß dieJu
fizcollegien alle drei Jahre visitiert, auch die
Aufführung der Justizbedienten untersuchet wer
den foll, und eineVorschrift dazu gegeben, 420)
auch die bishero gewöhnlicheProcentgelder 42 1)

von den Depositengeldern aufgehoben. In An
fehung derjenigen, welche die Sommerdämme
422) bey den Etabliffements von Wriezen und
Frey
ment den 25.Febr. 1754, die Instruction für
die Policey, Reuter den 23. Febr. 1754. von
dem Könige eigenhändig unterschrieben.

417) Sie ist von dem Könige am 24. Jen. 1754.
vollzogen.

418) Dieses mit des Königs Unterschriftversehene
Edict ist vom 10.Jen. 1754.
419) Sie ist vom 8. Jun. 1754. und an den Mit
nister von Dankelmann gerichtet.
-

420) Sie ist am 22. April 1754. von dem Könige
unterzeichnet.

-

- --

-

-

- -

-

-

421) Dieses Edict, so mit desKönigs Unterschrift
versehen, ist vom 21. Oct. 1754.

-

422) Das Edict wegen Durchstechung der Dämme
-

-

ist

-
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Freyenwalde zu durchstechen sich unterstehen wür
den, ward verordnet, daß sie mit zehnjährigem
Festungsbau und nach Befindenam Lebengestraft
werden sollen, in Anlehung der im Herzogthum Magdeburg aufzugreifenden Räuberbanden aber
festgesetzet, daß solche sogleich zur Festung zu
bringen, und ihnen da der Prozeß zu formieren,
welches gleichfalls in Ansehung desjenigen Diebesgesindels und Vagabondenverordnetward, die

bey vorzunehmenden Generalvisitationen im Her
zogthum Geldern 423) aufgegriffen werden
dürften.
Um der Jugend des platten Landes im Für
stenthum Minden und der Grafschaft Ravens
berg durch gründlichen Unterricht beffere Kennt
niffe zu verschaffen, ward eine neue Dorfschul
Ordnung424) bekannt gemachet. In Ansehung
der adelichen VasallenimHerzogthum Cleve425)

ward derBefehl, nicht außer Landes und in frem
de Dienste zu gehen, erneuert, dem fämtlichen
, O2

Adel

ist den 28. Jun. 1754, und daswegender Räu:

berbanden am 7. März 1754. von dem Könige
unterzeichnet.
423) Vermöge des mit königl. Unterschrift verse:
henen Edicts vom 4. April 1754.

424) Sie ist am 6. April 1754. vom Könige unt
terzeichnet.

425) Das Edict wegen der clevischen Vasallen ist
am 29. Jen. 1754, das Circulare wegen der
Majorate am 3. April, und das Edictwegen der

Incolate in Schlesien am 20. Dec. 1754. vorn
Könige unterzeichnet.

-

-

-
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Adel aber Erlaubniß gegeben, Majorate zu er
richten, für Schlesien hingegen durch ein beson
deres Edict festgesetzet, von wem und in welchen
Fällen das Einzöglingsrecht zum Besitz adelicher
Güter gesucht werden solle.

Im Departement dergeistlichen Sachen wur
den die meisten Feyertage, die nur den Müßig
gang begünstigen, abgeschafft, und nur die ho

hen Feste- und Bußtage beibehalten. 426) In
Schlesien ward auch erlaubt,427) 500 Rthlr.
als das höchste Vermächtniß an fromme Stif
tungen, zu Seelmeffen zu bestimmen. Dem
Domcapitul zu Halberstadt aber wardein Stifts
Orden erheilt. 428) Wegen befferer Scho
nung

426) Vermöge des mit königl. Unterschrift verse:
henen Edicts vom 12. März 1754.
427) Diese Erklärung des unterm 21. Jun. 1753.
gegebenen Edicts ist vom Könige am 12. März

1754. eigenhändig vollzogen.
428) Als 1754. der halberstädtische Domdechant,
-

Ernst Ludwig Freyherr von Spiegel zum Die

senberg, sich zu Berlin befand, ertheilte der Kö
nigdem Domcapitul einen eigenen Stiftsorden,
Er bestehet in einem goldenen, weiß emaillierten,
in acht Spitzen ausgehenden Kreuz, in dessen
Mitte auf der einen Seite, der königl. preuß.
goldgekrönte schwarze Adler mit ausgebreiteten
Flügeln und dem könial. Namenszuge auf der

Brust, aufder andern Seite aber das Bildnis
des heiligen Stephans, als Stiftspatrons zu

sehen ist. Er wird an einem ponceau: rohen
und schwarz berandeten Bande aufder Brust get
tragen.
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nung und Behandlung der Forsten 429) ward
eine Instruction vor alle Oberforstmeister, und
ein Reglement wegen der Forsten bekannt gema
chet. Wegen der Sicherheit der Posten ward
durch ein erneuertes Edict 430) befohlen, daß
sich niemand an den Postknechten und Reisenden

durch Thätlichkeiten oder Pfändungen vergreifen
solle.

-

InAnsehung desMünzwesensward dieEin
schleppunggeringhaltiger Münzennochmals nach

drücklich431) verboten. InAnsehungdesUnter
schleifs,der zuKönigsbergdadurchgemacht wor
den, daß polnischen Juden unter dem Vorwand,
fie wegen Schulden anzuhalten, ein längerer

Aufenthalt, ohne die gewöhnliche Abgaben zu be
zahlen, verstattet worden, ward solchem durch
ein Edict vor die Zukunft abgeholfen, und für
die Schiffer undKaufleute,foWaaren, vondenen
hohe Abgaben zu entrichten find, verschweigen,
oderunrichtigangeben,gewisse Strafenbestimmet.
429) Die Instruction vor die Oberforstmeister ist
den 18. Dec. und die Reglements wegen der
Forsten am 3. Oct. und 26. Nov. 1754. von
dem Könige unterzeichnet.
430) Dieses mit des Königs Unterschrift versehene
Edict ist von 30. Nov. 1754.
-

431) Das Verbot wegen Einschleppung schlechter
Münzen ist am 30. Dec. 1754, das Patent
wegen der polnischen Juden am 19. Jul., und

das wegen des Unterschleifs des Schiffer c. am
29. Jun. 1754.vom Könige unterzeichnet.
-

-

-

O 3
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-
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Von den Reifen des Königs im
1754. Jahre.

-

-

4"RimMay hieltderKönigdie Musterungüber die

"Y

bey/Potsdam undBerlin zusammengezogene
Regimenter. Im Jun.gingernachPommern,wo
erdiedaselbst liegende Regimenter, welcheunweit

Stargard aufder Ebene zwischen den Dörfern
Wittichow undSeefeld ein Lager bezogen hatten,
einige Tage manövrieren ließ, und in eben dem
Monate geschahe folches mit denmagdeburgischen

im Lager bey Pietzpuhlversammleten Regimen
tèrn. Sodann reitete er in BegleitungdesGe
neralmajors von Buddenbrock und Obristen von

Grumkow über Halle nach Bayreuth, wo er
drey Tage in Gesellschaft der Markgrafen von

Brandenburg-Anspach und Bayreuth, und de
ren Gemahlinnen vergnügtzubrachte. Zu Ende
desAugustsversammlere sich ein Lager bei Spam
dau, welches drey Tage stand, und in Gegen

wart des Königs alle Arten von Waffenübungen
machte.

-

Zu AnfangdesSeptembers gingder König,
inBegleitungdesPrinzen Ferdinandvon Braun
schweig, des Herzogs von Braunschweig-Be
vern, des Fürsten Moritz von Anhalt-Deffau,
und desFeldmarschalls, Grafen von Schwerin,

nach Schlesien, befahe bey Cüstrin und Glogau
-

die

-

--

-
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die ausgerückte Regimenter, und ließ die in dem

Lager bey Gohlau ohnweitBreßlau und beyNeiß
stehende Völker einige Tage die schwereste Ma
nöuvres machen, woraufer überGlatz, Schweid
mitz, Glogau und Frankfurt nach Berlin zurück
ging. Zu Ende des Decembers kam der Mo
narch nachBerlin, um den Winterluftbarkeiten
beyzuwohnen, und blieb bis in den Jenner 1755.
dafelbst.
-------------------0--------------------
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Von den großen und verdienten
Männern, welche der preußische Staat

im 1754.Jahre durch den Tod ver
lohren hat.
-

I Stande
1754. Jahre gingen aus dem Militär
die Generallieutenants, Graf von
Hacke432) undvon Schwerin,433)derGe
KO

4

neral

-

)

432) Johann ChristophFriedrich, Grafvon Hacke,
Generallieutenant , Chef eines Regiments zu
Fuß, Commendant von Berlin, Hof-Jägermei
fer, Ritter des schwarzen Adler und pour le

Merite-Ordens, Drost zu Sparenberg, und
Amtshauptmann zu Roffen, starb den 17. Aug.
1754. zu Berlin im 56. Jahre an einer Aus
zehrung. Er war zu Staßfurt am 1.Oct. 1699.
geboren, und hatte Hanß Christoph von Hacke,
Erbherr aufStaßfurt im
ihn

Magdeburgischen,

Unit
„“

-

216 Von den großen Männern, welche der preuß.

neralmajor von Jeetze, 434) die Obriften von
-

WTata

mit Marie Dorothee von Heise erzeugt. König
Friedrich Wilhelm nahm ihn 1716. wegen seiner
ansehnlichen Leibeslänge, (er maß 6 Fuß und
einen Zoll) unter seinpotsdammer Leibregiment;

und er ward in der Folge sein vornehmster Liebe
Iling, er machte ihn zum Obristen und General

Adjutanten, empfahl ihn den jetzigen Könige
aufdem Todenbette, vermählte ihn mit der ein

“
-

zigen reichen Erbin des Staatsministers von
Creutz, und schenkte ihm zwey Tage vor seinem
Ableben ein schönstes Reitpferd mit den Wort
ten: das ist das letzte, was icheuch schenkenwert
de, behaltet es zu meinem Andenken. Auch der
jetzige König würdigte ihn seinerbesondern Gna

de. In den ersten Feldzügenvon 1740 bis 1745.
that er sich bey Beraun hervor, und warddabey
Verwundet.

-

-

433) Reimar Julius von Schwerin, Generallieu
tenant, Chef eines Dragoner Regiments, Rit
ter des schwarzen Adler undJohanniter-Ordens,
Amtshauptmann zu Olezko und Freyenwalde,
auch Drost zu Wetter, starb zu Lüben in Schlet
fien am 11. Sept. 1754. im 59. Jahre. Er
war aus dem wobersnowschen Hause in Pom
mern, wo ein altadeliches Geschlechte blühet,
entsproffen, und trat 1717. als Hauptmannaus
fchwedischen Diensten inpreußische, wohnte den
Feldzügen 1734 und 35. am Rhein, und von
1740 bis 1745. in Schlesien und Böhmen bey,
so wie er vorher unter Carl dem XII. in Pom
mern schon gedient hatte, besonders that er sich
1745. in der Action von Jägerndorf ausneh:
mend hervor. Von seinen Kindern lebt nur
noch der mit der zweyten Gemahlin Charlotte
-

Albertine von Creutz erzeugte Sohn, Friedrich
Wilhelm, königl.preuß.geheimer Rath.
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Matalis, 435) von

436) von Ruiz,
5.

437)

434) Hanß Christoph von Jeetze, Generalmajor
und gewesener Chef eines Garnison Regiments,
starb den 28. April 1754. zu Neustadt-Ebers
walde am Schlagfluß. Er war zu Heffau in der
alten Mark den 12. Jun. 1694. geboren, und

ein Sohn Adam Friedrichs aufPoritz, der ihn
mit Hedwig Elisabeth von Eichstedt erzeuget.

Er ging 17II. in Dienste, und wohnte den lez
ten Feldzügen in den Niederlanden, dem pom

merschen Feldzug von 1715, und den beydener

fen schlesischen Kriegen bey, besonders that er
sich in der Schlacht bey Soor, wo er unerachtet
eines in den Kopfempfangenen Schuffes biszu
Ende der Schlacht ein Bataillon anführte, und

1744. bey dem Rückzug über die Elbehervor.
435) Johann von Natalis, Obrister und Gouver
neur von Neufchatel, starb zu Neufchatel den
29. März 1754. Er war aus Languedoc ge:
bürtig, und 167o. zu Montauban geboren,
flüchtete 1685.wegen des reformierten Glaubens,

und trat in preuß. Kriegsdienste, wohnte bey
dem Regiment von Varenne, bey welchem er
zulezt Obristlieutenant war, allen Feldzügen zu
Anfang des jetzigen und Ende des vorigen
Jahrhunderts bey. Friedrich Wilhelm gab
ühm zur Versorgung die Commendanten Stelle
zu Pillau nebst einem Garnison Bataillon, der
jetzige König aber die Gouverneur Stelle von
Neufchatel. Der noch lebende Generalmajor,
Paul von Natalis, ist ein ältester Sohn.
436) Friedrich von der Trenk, Obrister und Com
mandeur des belowschen Regiments zu Fuß,
starb den 4. Jen. 1754. zu Königsbergin Preuß
fen im 54. Jahre. Er war aus einem alten
/

adeli
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welche der preuß,

437) von Bardeleben, 438) von Röder,

439) von Stange,440) dergeheime Finanz
-

rath

adelichen preuß. Geschlechte entsproffen, hatte
seit seinem 18. Jahre gedient, und besonders in
dem ersten und zweyten Kriege ein Grenadier
Bataillon mit vielem Ruhmcommandiret.
437) Abraham von Anitz, Obrister und Comman
deur desgräfl.dohnaschen Infanterie-Regiments,
Amtshauptmann zu Driesen, starb den 26.
März 1754. zuKönigsberg in Preuffen im 62.
Jahre feines Alters und43. seiner Kriegsdienste.
Er hatte in den Feldzügen in Pommern, am
Rhein, den Niederlanden, Böhmenund Schle:
fien mit Distinction gedienet.
438) Christoph Ludwig von Bardeleben , Obri:
fer und Commandeur des Markgraf Carlschen
Infanterie-Regiments, Ritter des pour le
Merite-Ordens, auch des Johanniter, Ordens
designierter Comthur auf Lietzen, starb zu Ber:
lin den 23. April 1754. im 51. Jahre feines
Alters und 34. seiner Kriegsdienste an einer
langwierigen auszehrenden Krankheit. - Chri:
stoph George v.B., ErbherraufRibbeck, Sel:

belang ac., hatte ihn 1703. mit Marien Eli:
fabeth von der Schulenburg erzeuget. Er war
ein eben so frommer als tapferer Offizier, hatte
in den Feldzügen von 1740 bis 17.45, beson
ders beydem Sturm aufGlogauund derSchlacht
von Molwitz, in welcher er verwundet worden,
feinen Muth bewiesen. Er ließ aus seiner Ehe
mitAlbertinen Philippinen, Tochter des Obristen
Martin von Thiele, verschiedene Söhne.
439) Christoph Ernst von Röder , Obrister und
Chef eines Garnison Regiments, Amtshaupt:
mann zu Barthen, starb den 27. Jul. 1754.
-

ZU
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lahvon Schmidt,441) derKammerpräsident
POn

zu Pillau im 60. Jahre seines Alters. Er war
aus einem alten preuß. adelichen Geschlecht ent
proffen, und hatte 1711.beydemaltdohnaischen
Regimentezu dienenangefangen, auchdenletzten
brabantschen Feldzuge beygewohnt. Der Kö
nig Friedrich Wilhelm, bey dessen großem Leib
regiment er zuletzt als Major stand, würdigte ihn seiner besondern Gnade. Nach dessen Tode

nahm er 1740. als Obrister denAbschied, 1743.
rief ihn der jetzige König wieder in Dienste, und
gab ihm das schulenburgische Regiment. Mit
seiner 1762.verstorbenen Gemahlin Anne Chart
lotte von Winterfeld erzeugte er 6 Söhne und

4 Töchter. Von erstern lebt nur noch Friedrich
Adam Dietrich, Major und Commandeur des
Regiments Garde.
-

440) Christoph Ernst von Stange, Obrister und
Commandeur des wiedersheimschen Füselier-Ret

giments, starb zu Burg den 10. April 1754.
Er war aus einem alten adelichen Geschlecht in
Sachsen entsproffen, und dervierteSohn Fried
rich Wilhelms, der als sachsen-gothaischer Hof
marschall gestorben, und ihn 1697. mit Doro
theen Magdalenen von Döben erzeuger. Aus
sachsen zweimarschen Diensten, in welchen er
Obristlieutenant war, trat er 1743. in gleicher
Würde in preußische, commandierte im zweyten
Kriege ein Grenadier-Bataillon in der Belage
rung von Prag, bey dem Rückzug von Prag
nach Schlefien, und in den Schlachten von Hor
henfriedberg und Soor, und erwarb sich den
Ruhm eines tapfern, vorsichtigen und die streng
fe Mannszucht haltenden Offiziers.
441) Friedrich August von Schmidt, geheimer
Oberfinanzrath bey dem ersten
des),

Den:

-

Es

220 Von dengroßen Männern, welchederpreuß. c.

von Platen, 442) die geheime Räche von ZKrug 443) und Horch 444) mit Tode ab,
welche dem Staat die ersprießlichste Dienste ge
leistet, und sich dadurch ein dauerhaftes Anden
ken erworben hatten.
General Directori, starb zu Berlin den 26.
Sept. 1754. im71. Jahre. Er war bürgerli:
cher Herkunft, KönigFriedrich Wilhelm erhob
ihn aber wegen seiner ausgezeichneten Verdienste
1736. in den Adelstand.

442) Caspar Wichardvon platten, geheimer Rath,
Präsident der Kriegs- und Domänen Kammer
des Herzogthums Magdeburg, Director der

Stadt Burg, Domherr zu Havelberg, starb
zu Magdeburg den 31. März 1754. im 55.Jahr
re an einer Brustkrankheit. Er stand bey dem

König in besonderer Gnade, und ward wegen
feines Diensteifers und Redlichkeit allgemein bei
-

dauert.

443) Carl Ludwig Krug von Nidda,' geheimer

-

Oberappellationsrath und Director des Bauge:
richts, starb zu Berlin den I. Jun. 1754. in ei:
nem Alter von etlichen 60 Jahren. Er stammte
aus einem heßischen Geschlechte, „das sich im
Preuß. niedergelaffen, und dem Staat verdiente
Männer gegeben hat.
-

-

444) Christoph Horch, geheimer Rath, und älter
fer würkl. Leibmedicus, starb den 20. April
1754.zu Berlin im 87. Jahre.

gro

F.
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Von den Staats-Angelegenheiten "
des preuß. Hofes“ im 1755.
Jahre.
- - -–-

Nie allgemeinen Angelegenheiten von Europa
- waren in dem 1755. Jahre so verwickelt,

daß man das Misvergnügen einiger Höfe gegen
einander fehr deutlich bemerken, und auf einen
offenbaren Bruch den richtigen Schluß machen
konnte. Die Kronen Frankreich und Großbritan

nien waren wegen der nordamerikanischen Grenz
Streitigkeiten in solche Irrungen gerathen, daß

es sowolzur SeealsinNordamerika, obwolohne
förmliche Kriegs-Erklärung, zu Feindseligkeiten
gekommen war. Frankreich behauptete, Groß
britannien fey der angreifende Theil, vermehrte

seine Landmacht, und gab zu erkennen, daß es

die Absicht habe, des Königs von Großbritan
nien deutsche Staaten anzugreifen. Der König
von Großbritannien, durch sein Parlament un
terstüzt, bemühete sich, sein Churfürstenthum

gegen den bedroheten Angriff sicher zu stellen,
und schloß fowolmit Rußland als Heffen-Caffel,
wegen Ueberlaffung einer beträchtlichen Anzahl

vonHülfsvölkern undSchiffen, Tractaten. Der
Fall war nun vorhanden, wo rußische und fran

zösische Völkerzugleichin Deutschland

s:
FOUN
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konnten. Der König, welchem die zu einem
Nachtheil geschloffene Verbindungder Höfe von
Petersburg, Dreßden und Wien bekannt waren,

entschloß sich, den fremden Völkern den Eintritt
in Deutschland mit aller feinerMacht zu verweh
ren, und ließ dahero die Erklärung thun, daß

er alle fremde Völker, die nach Deutschland kom

men würden, feindlich behandeln wolle. Diese
Erklärung verursachte eine Veränderung des
Schauplatzes. Die rußische Völker, welche sich
in Liefland zusammenzogen, und wegender Nach
barschaft mit Preußen zweyerley Absichten haben
konnten, wurden nunmehro Großbritannien un
brauchbar, diese letztere Krone hatte sich an den
kaiserl. Hofgewendet, und auf Sicherstellung
feiner deutschen Staaten angetragen, allein man
alle Theilnehmung an dem Kriege mit
ankreich zu Wien unter dem Vorwand abge
fchlagen,daß man selbst auf seine Vertheidigung
gegen den sich rüstenden preußischen Hofbedacht
fyn müffe. Großbritannien,welches von seinen
mit den Höfen von Petersburg und Wien getrof

#"

fenen Verbindungen keine Vorheile, in Rück
ficht aufthätige Hülfsleistung,zu erwarten hatte,
und daß die Generalstaaten die Partheylosigkeit
ergreifen würden, vorher fahe, war sich nun

selbst überlaffen, und faffete den Entschluß, sich
mit Preußen zu vereinigen, allen bisherigen

Streitigkeiten ein Ende zu machen, und sich das
durch einen mächtigen Bundesgenoffen zu ver
schaffen. Die Unterhandlung ward gegen Ende

dieses Jahres zu London angefangen, und, da
der

Hofes. $.41. 1755.
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der König feine friedliebende Absichten dadurch
zu erreichen glaubte, so eifrig betrieben, daß zu
Anfang desfolgenden Jahres ein Freundschafts
und Vertheidigungs-Vertrag würklich geschlos
fen ward.

-

-

-

-

Mit dem HauseMeklenburg-Schwerin445)
entstunden wegen der Werbungen Streitigkeiten,

die auch in der Folge an den Kaiser und die
Reichsversammlunggebrachtwurden. Die preuß.
Werber hatten im Meklenburgischen einige Aus
schweifungen begangen, und der Herzog hatte

deshalb einige Unteroffiziers in Verhaft nehmen
lassen, auch eine nachdrückliche Verordnungge
gen alle preuß. Werbung herausgegeben. Der
König ließ hieraufeinige meklenburgische Beam

te aufheben, und nach Spandau bringen, be
hauptete, daß ihm als kreisausschreibenden Für
ften die Werbung im Meklenburgischen nicht ver
wehret werden könne, erbot sich aber zum gütli

chen Einverständniß. Es wurde dieserhalb, je
doch erst im folgenden Jahre, der Vergleichzu
Stande gebracht.

-

-

Mit

445) Es ward dieser Streit bereits in den letzten
Jahren der Regierung des Herzogs Christian

Ludwig angefangen, weil einige Offiziers von
den Husaren und der Reuterey, die der König
auch deshalb bestraft, würklich Ausschweifun

gen begangen. Der Herzog ließ harte Mandate
im Lande gegen die preuß. Werber bekannt ma:

chen, aber der HerzogFriedrich, Christian Lud:
wigs Nachfolger verglich die Sache.
-

224 Von den Staats-Angelegenheiten despreuß.
Mit der freien Reichsstadt Ulm 446) ge

rieth der König um deshalb in Streit, weil sie
wegen angeschuldigter gewaltsamen Werbung den
Lieutenant von Heyden nebst einem Moufque

tier hatte in Verhaft nehmen, und die Sache
auch an den Reichshofrathgelangen laffen. Der
Königverlangte die Auslieferung,und die Stadt
schüzte sichdamit, daß ihr durch den Reichshof
rath, der die Untersuchung ihr aufgetragen, die
Hände gebunden wären, endlich machte im fol
genden Jahre dieses, daß der Lieutenant von

Heyden aus dem Verhaftzu entkommenGelegen
heit gefunden, der ganzen Streitigkeit ein Ende.
Alsder Graf von Wied-Runkel

447) dem

Kapuziner-Orden die Erbauung eines Klosters
zu Dierdorf erlaubte, beförderte der König durch

feine Reichstags-Gesandschaft zu Regenspurg,
daß

-

446) Es war der Lieutenant des kleitschen Infant
-

-

-

terie : Regiments, von Heyden, den man einer

gewaltsamen Werbungbeschuldigte, und deshalb
.
in Verhaft genommen hatte. .
447) Johann Friedrich Adolph, Graf von wied,
-

der 1762. verstorben, hatte sich dieserhalb viele
Verdrießlichkeiten zugezogen, daß er als ein re:

formierter Landesherr den Kapuzinern in der Vort
stadt ein Kloster zu erbauen erlaubt, allein der

Reichshofrath unterstüzte ihn, und es blieb bey
dem Bau ; der dierdorfer Bürgerschaft ward

auch aller Recurs andasCorpus Evangelicorum
ernstlich untersagt, und das Conclzufum dieses
Corporis, die Executions : Uebertragung an den -

König von Preußen betreffend, aufgehoben.

Hofs. 5,41. 1755.
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daß das Corpus Evangelicorum ein Abmah
nungs-Schreiben an den Grafen erließ, und es

kam in der Folge so weit, daß das evangelische
Corpus auf Ansuchen der Dierdörfer Bürger
fchaft dem König die Execution gegen den Gra
fen auftrug, deren Vollstreckung der Krieg ver

hinderte. Auchdie Mönche von Reichenau 448)
wendeten sich durch den ausdrücklich nach Berlin
abgesendeten Pater Meinrad an den König, um
deffen Beystand in der mit dem Bischofvon Co

stanzhabenden Rechtssache zu erbitten, der auch

ein Vorschreiben an den Bischoferließ.

-

Mit dem Churhause Sachsen 449)entfun
den wegen der Handlung verschiedene Irrungen.
Man

448) Die Mönche der Abte Reiseman hatten es
schon im vorigen Jahrhundert gegen die Incor
poration mit dem Bisthum Costanz gesetzet,
und 1751. von neuem an den Reichshofrath ge

wendet: da sie aber mit ihrem Gesuch abgewies

fen wurden: so schickten sie den Pater Meinrad
nach Berlin, um des Königs Vorsprache und
Unterstützung zu erlangen, welches ihnen aber

von dem Reichshofrath und dem Bischof fehn
übel ausgelegt ward. (Befiehe Mofers Staats
recht des Bisthums Costanz und der Abtey Reis
chenau.)

-

--

- - -

449) Preuß. Seits wärd der Obrist Carl Chri
stoph von der Golze, der 1761. als Generals
lieutenant gestorben, und sächsischer Seits der

Generalmajor und geheime Kriegsrath Aue
gut Sigmund von Zeutsch nach Halle gesendet.
Von dem Stapelrecht hat der Kriegsrath Sma:

lian für Magdeburg, und der Viceeanzler Born
Neben Friedr. II: Th.

P

int

226 Von den Staats-Angelegenheiten despreuß.
Man fingpreuß.Seits an, die Stapel-Gerech
tigkeit der Stadt Magdeburg und den daraus
herfließenden Straßenzwang auszuüben. Sach
fen ergriffdas Mittel, durch Beystand der chur
„“

und fürstlichen braunschweigischen Höfe, aufeiner
neuen die preuß. Lande nicht berührenden Straße,
die Waaren von Hamburg nach Leipzig kommen

zu laffen, alle Handlung mit den preuß. Landen
ward durch einen churfürstlichen sächsischen Be

fehl untersagt, das Hornvieh und die Lebensmit
tel, deren Einbringung erlaubt ward, aber mit

- doppelten Abgaben belegt. Ein gleiches Verbot

wardpreuß.Seits bekanntgemacher, im Oktober
aber kamen beyde Höfe überein, die Sache wie

der aufden vorigenFußzu setzen, und denHand
lungs-Vertrag von 1728. zum Grunde zu legen,
auch Abgeordnete nach Halle zu finden, welche

die Handlungs-Irrungen auf einen sichern Fuß
vergleichen sollten, die denn im December zu
Halle sich einfanden.
Mit dem churpfälzischen Hofe entstundenwe

gen der Bedrückungen, so die reformierten Gemei
nenzuElberfeld und Ronsdorf450) im Herzog
thum
in einem besondern Traktat für Leipzig geschrie:
ben. Man sehe auch hallische Beiträge zu der
juristischen gelehrten Historie das 4. St. no. 1.

450). Die evangelisch-lutherische Gemeine zu Elt
berfeld im Herzogthum Bergen klagte über Bei
drückungen. Der Prediger Spitzbart war auf
öffentlicher Straße gefangen genommen, und
-

als

-

Hofes. 54. 1755.

227

hum Bergen erdulden müffen, einige Irrungen.
Alsaber aufkönigl. Befehl den Jesuiten zuEm

merich bedeutet wurde, daßman sichan ihreGü
terhalten würde, wenn keine Gerechtigkeitzu er
langen fey, und der König am pfälzischen Hofe
wiederholte Vorstellungen thun ließ: so ward
die Sache beygelegt.

- -

-

An den König von Portugal ließ der Mo
narch ein sehr rührendes Schreiben abgehen, in

welchem er aufdie lebhafteste Art sein Mitleiden
über das Unglück, welches Lißabon durch ein
verwüstendes Erdbeben erlitten, bezeugte. Da
auchUebelgesinnte ausgebreitethatten, als obder

Markgraf von Brandenburg-Bayreuth und des
senGemahlin in Frankreich die catholische Reli
gion angenommen: so ließ der König diesem

nachheiligen Gerüchte auf dem Reichstage zu
Regenspurg öffentlich 451) widersprechen, und
deffen Ungrund erklären.
-

P-

54.

als er ins Preuß. zu flüchten Gelegenheitgefun
den , feines Dienstes entsetzet worden. Man
hatte deshalb auch mehrere Glieder der Gemeie
ne festgesetzt. Die zu Ronsdorf, einem Dorfe
im Herzogthum Bergen, befindliche Reformierten
wurden bery dem Churfürsten von der Pfalz als
eine neue Secte, die irrige Lehrsätze hätte, an

geschwärzt, undwendeten sichunmittelbar anden
König.

-

451) Das dieserhalb an den Reichstagsgesandten,
Freyherren von Plotho erlaffene merkwürdige
Rescript ist folgenden Inhalts: Von Gottes
Gnaden Friedrich König in Preuffen c.
gnädis

'

-

- -

--

228 Von den neuen Anstalten und Einrichtungen, etc.
-
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SVon den neuen Anstalten und Ein
richtungen, so im 1755. Jahre zur Wohl
farth der preuß. Lande gemacht
WHrden.

Mit

175 5. Jahre ward von dem Könige bei

dem Justizwesen eine Visitation der Landes

- collegien veranlasser, und der neue Großcanzler
Von

gnädigen Gruß zuvor. Wohlgebohrner Rath,
lieber Getreuer. Wir haben seit Kurzem nicht
ohne Verwunderung, aber auch zu gleicher Zeit

mit dem größesten Misvergnügen wahrgenom
men, wasmaßen von einigen zweifelsohne vor
unser königl, Chur und Gesamthaus übelgesinn
ten Personen unter der Hand, ja selbst in den
öffentlichen Zeitungsblättern ausgestreuet wor

den, als ob Unserer vielgeliebten Schwester und
deren Gemahls des Markgrafen von Bayreuth
Liebden beyderseits ihrebisher gehabte protestant
tische Religion verändert, und dargegen die rö
" mischcatholische angenommen hätten. Nimmer
mehr hätten wir uns vorstellen können, daß
aus einer so innocenten Reise, als diejenige ist,
welche Unfrer Schwester Liebden nach warmen
-

-

Ländern gethan, einzig und allein zur möglich
ften Herstellung deren Gesundheits: Umstände,
dergleichen höchstnachtheilige und uns sehr zu

Gemüth gehende Folgerungen gezogen werden
würden, bevorab da unser königl. Churhaus |
eines

-

S. 42. 1755,
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von Jariges, 452) welchen der verstorbene

Freiherr von Cocceji dem Königezu dieser Wür
P3

de

eines derjenigen ist, wovon man kein Exempel
eines Absprungs von der seit Säculis her bey
denselben bekannten protestantischen Religion
aufzuführen weiß, und die göttliche Providenz,
wie wir inbrünstig wünschen und hoffen, selbi
ges davor bewahren wird. Selbst des Markt
grafen Liebden haben zur Genüge bezeuget, wie
weit Sie entfernetfind, Uns und DeroUntertha
nen durch eine Religions:Veränderungzu betrü
ben, da Sie sich kürzlich aus Frankreich in Dee
ro Landen eingefunden, und der daselbst einger
führten Communion öffentlich beigewohnt. Wie
wir nun nöthig gefunden, verschiedenen unserer
an auswärtigen Höfen befindlicher Ministerauf

zugeben, fothane calumnieufe und uns äußerst
empfindliche Zeitung, als eine der größesten von
einigen unwürdigen und übel intentioniertenLeute
ken ausgesonnenen groben Unwahrheiten gegen
jedermann auf alle Weise zu defavouieren, und
derselben hautement ein Dementizu geben: so
habt ihr dortigen Orts ein gleiches zuthun, und
könnet ihr darunter mit destomehrererZuversicht
verfahren, da unsere aufrichtige Gesinnungen zu
Aufrechthaltung derprotestantischen Religiondem
dortigen Corpori Evangelicorum hinlänglich
bekannt sind, unsere dieserhalb hegende Vorsor
ge auch einer der vornehmsten Vorwürfe unserer
königl. Regierungjederzeit seyn undbleibenwird.
-

Sind euch mit Gnaden gewogen. Berlin, den
1. März 1755.

Friedrich.

452) Philipp JosephPandin von Jariges, Große
anzter und Staatsminister, starb zu Berlin

den 9. Nov. 177o. im 64. Jahre.

-

-

230 VondenneuenAnstalten und Einrichtungen,
de ausdrücklich empfohlen hatte, wendete auf
königl. Befehldie größeste Sorgfaltdarauf, daß
das wichtige WerkderJustizverbesserungim Gan

ge erhalten wurde. Es ward einReglement453)
bekannt gemacher, wie es mit der Prüfung der

jenigen, so sich zu Justiz-Bedienungen melden,
gehalten werden solle, die Prüfung derjenigen,

fobey Landes-Justizcollegien zuPräsidenten, Di
rectoren und Räthen gelangen wollen, einer zu

Berlin neuetablierten Immediat-Examinations
Commission übertragen, auch festgesetzet, wie

die in andern Münzsorten ausgestellete Obligatio
nen in preuß. Gold- und Silbermünzen bezahlt
werden sollen. 454) In Ansehung der Zinsen,
455) welche den Judenzunehmenerlaubt, ward
eine neue Vorschrift gegeben, und fürdie Juden,

-

welche Banqueroute machen,Strafenbestimme,

--

In Ansehung der peinlichen Gerichtsbarkeit
ward eine neue Verordnung, wie es mit Besicht
tigung der todten Körper 456) in Preuffen ge
- halten
453) Dieses ist am 12. Nov. 1755. vom Könige
-

-

selbst unterzeichnet.
" 454) Dieses geschahe durch die Cabinets: Ordre
vom 11. Jul. 1755.
-

455) Die Verordnung wegen der Zinsen istam 13.
Jen. 1755, und diewegen der Banquerouts am

2. Dec. 1755. von dem Könige unterzeichnet.
456) Das Edict vom 19. Dec. 1755. wegen der
- - - Obductionen in Preuffen, unddasvom22. Nov.

1755, in welchem dasFechten mit Messern im
-

- Herzog

231

$. 42. 1755.

-

halten werden folle, und ein Verbot gegen das
im Herzogthum Geldern überhand genommene
Fechten mit Meffern bekannt gemachet.
Bey dem Kriegsstaat ward eine Vermehrung
des Garnison-Regiments Mitzschephal durchzwey
Bataillons vorgenommen, und das Borgen an

Offiziers457) ohne Einwilligungder Chefs und
Commandeursernstlich verboten.

Bey dem Postwesen ward eine Verordnung
wegen Beschleunigung 458) der Extraposten,
und bey dem Finanz-und Policeyfach eine Dorf
ordnung 459) vor Minden, Ravensberg, Tek
lenburg und Lingen, eine Dammordnung wegen

der Weichseldämme, eine Instruction vor die
Landmeffer in Preuffen, eine Verordnung wegen

des Unterschleifs in Acciesachen zu Berlin, ein
Verbot in auswärtige Lotterien zu setzen, undeine
Vorschrift, wie eswegen Annehmung der Kauf

manns-Bursche und Mälzenbräuer zu Königs

berg in Preußen gehalten werden solle, bekannt
P 4

gema

Herzogthum Geldern verboten, sind vom Köniz
ge eigenhändig vollzogen.

-

457) Laut des mit des Königs Unterschrift verse
henen Edicts vom 4. März 1755.
458) Dieses erneuerte Edict ist am30.April1755.

vom Könige unterzeichnet.

-

459) Diese neue Edicte sind alle vom König eigens
händigvollzogen, nämlich die Dorfordnung am
7. Febr. 1755, die Dammordnung am 30.
März, die Landmesser Instruction am 20. Nov.,
die Verordnung wegen der Accie Defraudatio

nen am 23. Oct, das Verbot wegen
-

-

-

der:
P121
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Vondenneuen Anstaltenund Einrichtungen,
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gemachet, auch das Einschmelzen 46e) guter

Münzsorten aufs schärfste verboten. Zu Beför
derung der HandlungwardzuStettin ein beson
deres Commercien-Collegium errichtet, auch

neue Posten angelegt. Zu Berlin und Potsdam
wurden aufkönigl.Kosten Colonisten- und Bür

gerhäuser, auch aufdem Markt zu Potsdam ein

schöner Obelisk 461) erbauet, und zu Berlin
- eine Fabrik von Gold-und Silberpapier ange
legt. Der Anbau neuer Dörfer in Pommern

ward fortgesetzet, und neue Colonisten ins Land
uziehen, keine Mühegesparet. Um die Hand

' der emdenfchen Compagniezubefördern, bei
fahl der König, daß kein Thee und ostindisches

Porzellän in seine Lande eingeführt werden solle,
wenn es nicht mit einem Zeugniß der emdenschen
Handlungs-Gesellschaft versehen fey, Den Dom
stiftern zu Brandenburg 462) und

d:
403

-

4

rien am 24. Okt., und das wegen Annehmung
der Kaufmannsbursche am 16. Jul. 1755.
460) Laut Cabinets-Ordre vom 20. Jen. 1755.
461) Dieser Obelisk stehet fast mitten auf dem
Markte. Das Fußgestelle und die vier Fit
guren der Ecken find von weißem italiänischen
Marmor, die Zwischenfelder und die von pier

weißmarmornen Sphinxen getragene Pyramide
aber von rothem schlesischen Marmor. Vier
Brustbilder, welche den großen Churfürsten

Friedrich Wilhelm, und die drey Könige Fried
rich, Friedrich Wilhelm, und Friedrich den II,
vorstellen, zieren die vier Seiten der Pyramide,

(462) Der 1755. im April erheilte brandenburgi

fche Stifts Orden bestehet aus einem goldenen,
violet
-

-

$. 42, 1755.
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463) gab der König zur Distinctionneue Stifts
orden, und den catholischen Glaubensgenoffen

zu Halle 464) ließ er aufder Residenz daselbst
- P5
-

einer

L

violet emaillirten undin 8 Spitzenauslaufenden
“Kreuze, welches auf der rechten Seite in der
Mitte ein goldenes rundes Schild mit dem kös
nigl, Nahmenszuge, auf der linken aber das
Capitulswapen nach beyden Stifts: Patronen,

Peter und Paul, zwey ins Kreuz gelegte Silber
ne Schlüffel in einem roth emaillierten Feldehat,
In den vier Winkeln des mit einer goldenen
Krone gezierten Kreuzes zeigt sich der preuß.

goldgekrönte schwarz emaillierte Adler mit aus
gebreiteten Flügeln. Die würkl, Domherren
und die Minoren tragen es an einem violet ge:
wäfferten und paille berandeten Bande, erstere
tragen aber zum Unterschiede ein violet gewäffer

tes und paille berandetes Kreuz auf den Rock
geheftet,

-

-

463) Das im Jul. 1755. erheilte Capituls Kreuz
für das Domstift Havelberg ist golden, purpur,
emailliert und achtspitzig. Auf der rechten Seite
deffelben zeigt sich der schwarzemaillierte,goldget
krönte

preuß. Adler

mit dem Donnerstrahl im

weißen Felde, und aufden vier Ecken derkönigl,

Nahmenszug, auf der andern Seite aber die
Stifts Patronin, die Mutter Gottes, das Jet
sus Kindlein auf beyden Händen haltend. Es
wird an einem weißgewäfferten undpurpur berans
deten Bande getragen, auf den Rock aber ist ein

Kreuz von purpurrother Seide, so weiß einges

faffet, gestickt.

-

464) Da das alt-anhaltische,zu Halle in Besatzung
stehende Regiment immer etliche hundert eatho
lische Soldaten gehabt: so ward der Saal auf
den

234

Von der Vermählung des Prinzen Ferdinand

einen mehr geräumigen Platz zu ihren kirchlichen
Versammlungen anweisen.

-

----------------------------------------

S. 43.

Von der Vermählung des Prinzen
Ferdinand von Preuffen, und den Reiz
fen des Königs im 1755, Jahre.
4 Rn. 1 755.Jahre unternahm der König, nach

"I)

dem er bei Berlin in der Gegend von Tem

pelhofdie zusammen gezogene Regimenter einige
Tage manöuvriren laffen, zuerst im Mayin Bes

gleitung des Prinzen Ferdinand, feinesBruders,
eine Reise nach Stargard, wo er die in Pom
mern liegende Regimenter musterte, und begab
sichüber Schwedt, wo die Verlobung des Prin
zen Ferdinand mit der Prinzeßin von Schwedt

geschahe, nach Berlin zurück. Im Jun.ging
er in Begleitung des Prinzen Ferdinand von
Braunschweig und Erbprinzen von Heffendarm
fadt nach dem Lager bey Pietzpuhl, wo die im

Magdeburg- und Halberstädtischen liegende Regi
menter einige Tage in den Waffen geübt wurden,
von da aber unternahm er eine Reise nach feinen

westphälischen Ländern, die über Braunschweig,
-

/

-

Min

. dem kühlen Brunnen zu Halle zu enge, und da
hero auf Ansuchen des Obristen und Comman

deursvonPritz ein SaalderResidenz eingeräumt,
-

-

-

- -

von Preuffen, c. $. 43. 1755.
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Minden, Bielefeld und Lingen nach Emden und
Ostfrießland, von da aber nach Wesel ging.
Von da hat er in Begleitung desObristlieute
nantsvon Balbi und eines Pagen eine Reise nach
Holland, besahe das Merkwürdigste zu Amster
- dam, besondersdie Sammlung von Schildereyen
des Kaufmanns Bramkamp, und das schöne

Lusthaus des Juden Pinto zu Tulpenburg, und
gingaufder ordentliche Barke nach Utrecht, um

das Vergnügen zu haben, die schöne Landhäuser
längst der Vechte zu sehen. Von Utrecht trat er
die Rückreise über Arnheim nach Weselan, wo

er nach einer Abwesenheit von vier Tagen am
24. Jun. anlangte, und fogleich nach Potsdam
überHammund Lippstadt zurückreisete. Im Au
gut ward bey Spandau ein ansehnliches Corps
in einem Lager versamlet, welches einige Tage
lang in desKönigs Gegenwart verschiedene Ma
nöuvres machte. Zu Anfang des Sept, unter

nahm er in Begleitungdes Prinzen von Preuffen
und Fürsten Moritz von Anhalt-Deffau eine Rei
je nach Schlesien. Er ging über Glogau und
Schweidnitzzuerst nach Neiß, und nachdem die
daselbstversammleteVölkereinige Tage ihre Waf

fenübungengemacht, nachBreßlau. BeyTschir
na jenseits der Oder hatten die niederschlesische

Regimenter ein Lager bezogen, welches der Kö
nig mit Bezeugung seiner Zufriedenheitmusterte,
und daraufüber Breßlau und Frankfurt an der
Oder nach Berlin zurück ging. Zu Ende des
Sept. begab sich der König fowol als der ganze

Hofvon BerlinnachCharlottenburg, woselbstdie
-

"N,

Ver

236 Von den großen Männern, welche der Staat
Vermählung desPrinzen Ferdinand mitderzwey

ten Prinzeßin von Brandenburg-Schwedt
465) am 27.Sept. mitgroßer Pracht vollzogen
ward, und zu Ende des Dec. ging der König

nachBerlin, um, wiegewöhnlich, den Winter
lustbarkeiten beizuwohnen. - -----------

----------------------------------------

S. 44.

-

Von den großen undverdienten Män
mern, welche der Staat im 1755. Jahre
- durch den Tod verlohren.

11

die Anzahl der hohen Kriegs- Staats

und Civilbedienten, welche sich um den
Staat besonders verdient gemachet, und im
1755. Jahre ihr Leben geendiger, gehören der

General von Linger, 466) die Generallieute
Manfs

465) Anne Elisabeth Louise, zweyte Prinzeßin
Tochter des Markgrafen Friedrich Wilhelm von
Brandenburg - Schwedt, ward mit ihrer Mut
ter Bruder, dem Prinzen Ferdinand den 26.
Sept. 1755. vermählt.
466) Christian von Linger, General der Infant

terie, Ritter des schwarzen Adler-Ordens, Chef
des Feldartillerie-Regiments und des gesamten
Artillerie Wesens, Amtshauptmann zu Rosen:
burg, starb den 17. April 1755. zu Berlin im
85. Jahre. Sein Vater Salomon Linger starb

als Zeugwärter zu Cüstrin, unddieser sein Sohn,
welcher
-

durchden Tod verlohren. $.44. 1755. 237

nantsvonSonsfeld,467) vonl'Hopital,468)
VON

welcherdurch Verdienste den Adelstand erworben,
trat 1688.bey der Artillerie in Dienste, undward
1696.Lieutenant. In seiner langen Dienstzeit
hat er nicht allein in den Feldzügen des vorigen
und jetzigen Jahrhunderts bis 1744, da er den
letzten that, sich im Felde nützlich gebrauchen last
fen, sondern auch das preuß. Artillerie Wesen in
sehr vielen Stücken verbessert, und zu mehrerer
Vollkommenheit gebracht, dahero die drey Kö:
nige von Preuffen, denen er gedienet, ihn ihrer
besondern Gnade gewürdiget, der jetzige König
auch den Verlust dieses klugen und erfahrenen

Generals sehr bedauert. Sein Sohn Christian
Ludwig, gewesener Major der Artillerie, lebt
außer Diensten auf seinen Gütern in der Ucker
mark,

467) Friedrich Otto, Freyherr von wittenhorst
und Sonsfeld, Generallieutenant der Reuterey,
des Johanniter-Ordens residierender Comthur zu

Wittersheim, Drost zu Emmerich, Huyffen
und Sevenär, starb auffeinen Gütern im Cle:
vischen den 10.März 1755. im 75.Jahre. Er
war ein Sohn Friedrich Wilhelms, der 1711.
als Generallieutenant in preuß. Diensten gestor:
ben, und ihn mit Amalien Henrietten Freyin
von Schwerin erzeuget." Er trat zu Ende des

vorigen Jahrhunderts in Dienste, wohnte allen
Feldzügen des spanischen Erbfolger Krieges bis
zum Utrechter Frieden , 1715. in Pommern,
und 1734. am Rhein bey, und erhielt 1742.

die wegen kränklicher Umstände gesuchte Erlast
fung.

-

468) Ludwig von l'Hopital, Generallieutenant,
Commendant von Memel, und Chef eines Gar

nison Regiments, starb den 25. März 1755.
". . . ,

-

zl

238 Von den großen Männern, welche der Staat

von Bonin,469) von Boffe 470) und Graf
-

VON

zu Memel im 86. Jahre an einer auszehrenden
Krankheit.

Er war aus einem reformierten,

französischen, adelichen Geschlechte entsproffen,
hatte aber sein Vaterland wegen des Glaubens
verlassen, und sich in preuß. Dienste begeben,

in welchen er den Feldzügen der durch den rys
wik und utrechter Friedengeendigten Kriege mit
Distinction beygewohnet, bisihm Friedrich Wil

heln zur Versorgung die Commendanten Stelle
von Memel nebst dem daselbst liegenden Garnit
fon: Bataillon gab.

469) Anshelm Christoph von Bonin, General
lieutenant, Chef eines Regimentszu Fuß, des
schwarzen Adlerordens Ritter, Commendant der
Festung Magdeburg, Amtshauptmann zu Met
mel, starb den 2. May 1755.zu Magdeburgim

71. Jahre seines Alters, und 55. seiner Dienst
jahre an einer auszehrenden Krankheit. Er
war ein Bruder des oben (Anmerkung 357) an

geführten Generallieutenants Casimir Wedig
von Bofin, und hatte unter dem RegimentAlt:
Anhalt den Feldzügen in Italien und am Rhein,
der Schlacht bey. Höchstedt, in welcher er ver:
wundet worden, und dem Feldzug inPommern
bis 1715. beygewohnt. Als Obrister des Regi

ments Finkenstein ging er 1734. an den Rhein,
und als General diente er in den Feldzügen der

beyden ersten schlesischen Kriege mit besonderer
Distinction. Er ließ von Louisen Christinen,
zweyten Tochter des Generallieutenants, Curt

Hildebrand, Freyherren von Löben, einen Sohn
Friedrich Wilhelm, der 1758. als Hauptmann
abdankte, und ihm im Tode nachfolgte.

-

-

470) Heinrich Gottfried Günthervon Boffe, Get

-

1

.

nerallieutenant der Infanterie und Amtshaupt

"

-

-

-
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HON

Maffau, 471)
--

der Generalmajor von
Uchlän

mann von Wollin, starb den 6. Dec. 1755. zu
…

Berlin im 76. Jahre am Schlagfluß. Er war

„

bürgerlicher Herkunft, und den 19. Nov. 1680.
" zu Clausthal geboren, erwarb aber nebst seinem
Bruder , dem Obristlieutenant der Cadets,

Hans Martin von Boffe, den Adelstand durch
persönliche Verdienste, und stieg vom Gemeinen
während 56jähriger Dienste bis zum General
-

-

lieutenant. Er hatte den Feldzügen des spa
nischen Erbfolge : Krieges, der Schlacht bey
Malplaquet, in welcher er verwundetward,den
Belagerungen von Bethune, Alire c., 1734.
dem Feldzug am Rhein, 1745. der Action bey
Habelswerth, in welcher er am Auge verwundet

ward, und mehrern Actionen rühmlichst beige
wohnt, ward auch, weil er ein guter Ingenieur
war, zur Befestigung einiger Plätze und bey
dem Bergwerks Wesen gebraucht. Mit seiner
1753.verstorbenen Gemahlin, Marie Isabelle
Margarethe von Eckart , hat er verschiedene

Kinder erzeugt, davon Friedrich Leopold, preuß.
Generalmajor und Chef eines Dragoner Regie
ments der älteste ist.

-

-

471) Christoph Ernst, Grafvon Maffau, Gene
rallieutenant der Reuterey,Chefeines Dragoner
Regiments, Ritter des schwarzen Adler undwür

tembergischen Jagd-Ordens, starb zu Sagan in
Schlesien den 19. Nov. 1755. im 69. Jahre am
Schlagfluß. Erwarausdem Hause Hartmanns
dorfim schlesischen Fürstenthum Glogau entspros

fen. Er fing eine Dienste als Freywilliger bey
der preuß. Armee an, und wohnte zu Anfang
dieses Jahrhunderts den Feldzügen in Flandern
und Brabant bey. Darauf trat er in heßische,
welche er wegen eines Zweykampfs verlaffen
-

mußte,

-

,, ,

-
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uchländer,472) die Obristen von Schellen
dorf, 473) von Bredow, 474) von Vip
pach,

mußte, und sodann im chursächsische, in wel
ehen er zuletzt Obrist war, und sowolin Pohlen
als am Rhein nützliche Dienste geleistet hatte.

1740 trat er alsGeneralmajorin preußische. Die
vorzügliche Verdienste desselben in den ersten bey:
den Kriegen erwarben ihm des Königs besonders
re Gnade, er gab ihm 1744 und 45. starke

Corps zu kommandieren, überhäufte ihn mit Geis
schenken, und erhob ihn in den Grafenstand.
Die Kenner haben ihm das Lob eines der größt
ten Generals beygelegt. Sein einziger Sohn

Christoph Erdmann, der schon Hauptmann war,
starb vor ihm.

472) Christian Gottfried von Uchländer, Gener
ralmajor und Chef eines Regiments zu Fuß,

Ritter despour le Merite-Ordens, starb den,
22. Oct. 1755. zu Anclam an der Waffeesucht.
Er war zu Magdeburg 1686 geboren, und bürs

gerlicher Herkunft.

1702. trat er in preuß.

Dienste, wohnte der Schlacht bey Turin, den
Feldzügen in Italien und Pommern, und den

schlesischen von 1740 bis 45. bey, erhielt nach
der Schlacht bey Hohenfriedberg, in welcher er
sich besonders hervorthat, den Orden pour le
Merite, und auch den Adelstand. Erhinterließ
zwey Töchter, davon die älteste den Major Rel
giments Bevern, Johann Friedrich von Zitzt

witz, und die jüngste den Hauptmann Regiments
Queis von Bredow geheyrathet.

473) Hanß Sigmund von Schellendorf, gewesen
ner Obrister und Commandeur des jungeborkit
fchen Regiments zu Fuß, Ritter des Ordens

pour le Merite, starb den 8. Febr. 1755, zu
-

Croffen in einem Alter von 61.

sein,

Er
akt
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Bach,47 5) von Wober,476) von Hagen
477)
hatte in den Feldzügen von 1740. bis 17.45.mit
-

--

Distinction gedienet, 1753. aber nach 43jähri
gen Diensten wegen kränklicher Umstände mit
Iooo Rthlr. Gehalt den gesuchten Abschied er
halten.

474) George Dietrich von Bredow , gewesener
Obrister und Commandeur des stillenschen Kür

raßier. Regiments, starb den 14. März 1755.
zu Berlin im 55. Jahre seines Alters. Er war
der dritte Sohn erster Ehe des kaiserl. Haupt

manns Ludwig von Bredow, der ihn mit Ma
rien Sophien von Katt erzeuget; und hatte for
wol1734. in dem Feldzug am Rhein, als in den ,

ersten beiden Kriegen pflichtmäßige Dienste ge
leistet, 1751. erhielt er den wegen seiner kränke
lichen Umstände gesuchten Abschied. Er warein
gelehrter Offizier, und hatte von 1716. an auf
der Universität Halle, so wie hernach auf Reis
fen, nützliche Kenntnisse gesammlet.

475) Heinrich Sigmund von Vippach und Mark
Vippach, Obrister der Cavallerie, und Chef

eines Husaren Regiments, starb den 14. May

1755. in seinem Standquartier Polnisch War
tenberg im 44.Jahre seinesAlters. Sein Vas
ter Julius Friedrich, Erbherr aufTschanswitz
im Fürstenthum Brieg, zeugte ihn 1712. den

17. März mit Erdmuth Sophien von Sebote
tendorf. Er wählte fachen: gothaische Kriegs
diente, aus welchen er 1740. als Lieutenant in
preuß. trat, und bey dem Schulenburgischen Dra:

goner undziethenschen Husaren Regimentinden
Feldzügen der zwey erften Kriege sich so hervor,
that, daß er des Königs vorzügliche Gnade er
warb. Er starb, ohne von seiner Gemahlin

Helene Charlotte, Gräfin von Salisch, Kinder
zu hinterlassen.
-

-

LebertFriedr. II.Th.
-

-

-

Q

"

-

-
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“

welche der Staat

477)und von Podewils, 478) der Gef

--

2,

-

476) Der Obrist und Commendant der penamán
der Schanze, von Wober, starbim Julius 1755.
Er war aus einem altenpommerschen Geschlechte

entsproffen, und der einzige Sohn Georg Hein:
richs,Erbherrn aufSilkow,chursächsischen Obrist:
lieutenants, der ihn mit einer von Hagemeister
erzeuget. Er hatte vor Stralsund, und bis
1744. in den schlesischen Kriegen gedient. Bey
Beraun ward er am Fußverwundet und gefan
gen; nach geschehener Auswechselung aber zum

-

Commendanten der penamünder Schanze er
nennet.

-

477) Hanß Sigmund von Hagen, Obrister und
Commandeur des wietersheimschen Füselier:Re:
giments, starb den 7. Aug. 1755 in Staudt
quartier Burg. Er war 1697. geboren, und
der älteste Sohn des Landesdirectors Tido Chris

stoph von Hagen auf Naulin, der ihn mit Er
nestinen Eleonoren von Wedel erzeuget , und

trat im 14. Jahr als Junker bey dem Regiment

von Pannewitz in Dienste, wohnte den Feldzür
gen der ersten schlesischen Kriege, besonders den

Schlachten von Molwitz, Chotusiz und Keffels
dorf bey, commandierte auch 1742. und 1745.
- ein Grenadier-Bataillon. Aus seiner Ehe mit
Charlotten Sophien von Klitzing, einer Schweiz
fer des Generalmajors, lebt meines Wissens
eine mit dem Generalmajor von Hagen vermählt

-

-

te Tochter, und zwey Söhne, Leopold Chris

-

stoph, Hauptmann RegimentsGolz, undFried:
rich Werner Tido Sigmund, Premier Lieute
nant schliebenschen Regiments.

. 478) Peter Ernst von Podewils, Obrister und
Commendant der FestungFriedrichsburgbeyKö:

nigsberg, starb den 28. Nov. 1755.zu Königs
berg

-

-

/

- - --

--

-
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ker,

Freiherr von Cocceji, 479) der Staats
-

-

-

minister,

--

berg nach 9 wöchentlicher Krankheit im 65.Jahr
re. Er war aus einem derältestenpommerschen

Geschlechter entsproffen, und hatte sowol indem
spanischen Erbfolgekriege, als vor Stralsund
und in den beydenersten schlesischen Kriegen,von

1706. an gedienet. 1748. gab ihm der König
zur Versorgung die Commendanten Stelle zu
Friedrichsburg; der 1784. verstorbene General
major Friedrich Wilhelm war sein Sohn.
479) Samuel, Freyherr von Cocceji, Großcanz
ler und würkl. geheimer Staatsminister, Ritter
des schwarzen Adler-Ordens, starb den 22. Oct.

1755.zu Berlin im 78. Jahre an einer auszehr
renden Krankheit. Er war der jüngste Sohn

des Professor Heinrich Coccejus, den der Kaiser
geadelt, und im Oct. 1679.zu Heidelberg gebo:
ren. Nachdem er unter Anführung seines Va
terssichmitvielem Fleißauf die Rechtsgelehrsam

keitgelegt, unddurch Italien, Frankreich, Engel
land, Holland nützliche Reifen gemacht, trat er
1704. als halberstädtischer Regierungsrath in
preuß. Dienste, wardin Gesandschaftenzu Wien
und Wetzlar, auch zu Reichs Commissionen ge
braucht, und 1727. Staatsminister. Er hat

sich als Schriftsteller und Verbesserer der preuß. Justizverfassunggleich berühmt gemacht. Mit
feiner Gemahlin, die eine Tochter des General
lieutenants von Bechefer war, hat er außereini
gen Töchtern drey Söhne erzeuget, davon Carl
Ludwig Ober: Amtspräsident zu Glogau, und
Johann HeinrichFriedrich Obrister außer Dien:
fen ist, CarlFriedrich Ernst aber als polnischer
Generalmajor gestorben. Wie sehr der König
seinen Verlust bedauert, zeigt dessen nachstehen

des Schreiben an die Witwe.
-

Q 2

-

Wohl
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- minister, Grafvon Bredow,480) dergehei
NE

-

Wohlgeborne, liebe besondere.

-

Da ich mit so viel Befremden als Leidwesen
aus euren unter dem 22. dieses an mich erlas

jenen Schreiben das Absterben euresEheherren,
meines Großcanzlers, Freyherrn von Cocceji,
ersehen, dessen ich bey seinen obschon schwächli

chen Umständen, dennoch um so weniger vermut
thend gewesen bin, als er mir noch vor einigen
Tagen selbst gemeldet hat, daß seit seinem in

dem gräflich reußischen Garten genommenen
Aufenthalt seine Gesundheit und Kräfte sich der
gestalt erholet hätten, daß er sämtliche Amtsge:
fchäfte wieder verwalten könne: so habe ich euch
hierdurch mein Mitleiden über diesen euern Vert

lust um so mehr aufrichtigt und gnädigst bei
zeigen wollen, als ich selbst andiesem würdigen,
mir und meinem Hause von sehr vielen Jahren
her so treuen und so wohlverdienten Mann einen
Verlust leide, der mir in Betracht seiner beson:
dern und seltenen Verdienste gegen mich undmein
nen Staat, desto empfindlicher fallen muß, daich
denselben niemals wieder zu ersetzen vermögend
bin. Ihr könnet hierbey versichert seyn, daß
mir ein Andenken allezeit werthbleiben, daßich
deswegen alle Gelegenheit mit Vergnügen er
greifen werde, wenn ich sowol euchinsonderheit,
als auch eurer Familie davon thätige Merkmale
geben kann, und ihr euch allezeit meines gnädig
gen Wohlwollens und meines Schutzes zu ge:
wärtigen habet. Inzwischen da ich entschlossen
bin, das Andenken eures Eheherren und dessen
Verdienste gegen mich dadurchzuverewigen, daß
ich ein Bildniß in einer marmornen Statüe auf

meine eigene Kosten verfertigen, und solche auf
dem Hofe des fogenannten Collegienhauses in

'

Berlin zum beständigen Andenken setzen

will:
-
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rme Rath von Beffel,481) undderRegierungs
Präsident von Kühlewein. 482)
Q3

S. 45.

will: so wird es mir zum gnädigsten Gefallen
gegen euch gereichen, wenn ihr eine der besten
Abschilderungen eures verstorbenen Eheherren
aussuchen, und solche zu obigem Behufan mei

nen Hofbildhauer zu Berlin, den Adam auf ei:
nige Zeit verabfolgen lassen werdet. "Ich bin
übrigens
Potsdam,
Euer gnädiger König

den 24. Okt. 1755.

Friedrich.

480) Ernst Wilhelm, Reichsgraf von Bredow,
würkl.gelheimer Staats, Kriegs- und Cabinets,

minister, Domherr zu Havelberg, starb den 7.
Junius 1755. zu Berlin am Schlagfiuß im 46.
Jahre. Er war der zweyte Sohn zweyter Ehe
des kaiserl. Hauptmanns Ludwig von Bredow,
der ihn mit Johannen Wilhelminen, Freyinvon
Metsch erzeuget. Er bezog 1725. die Univer
fität Halle, und legte sich mit ganz besonderm
Fleiß aufdie Rechtsgelehrsamkeit. Nach zurück:

gelegten Reisen trat er als Reichshofrath in
kaiserl. Dienste, und ward vom Kaiser Carldem
VII. in den Reichsgrafenstand erhoben. Nach
deffen "Tode trat er 1745. in preuß. Dienste als
Staatsminister, und bekam die deutsche Reichs
angelegenheiten zu seinem Departement. Seine
hinterlassene Witwe, Marie Josephe, war eine
Tochter des Reichshofraths: Vice Präsidenten
Anton Esaias, Reichsgrafen von Hartig, mit

welcher er aber keine männliche Erben erzeuget.
48) George Eberhardvon Beffel, geheimer Rath,
farb auf seinem Gut Plantikow in Pommern

den 7. Jenner 1755. im 70. Jahre. Er war
aus einem alten adelichen Geschlechte in der
Mark

"

.
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Von den Staats-Angelegenheiten
des preuß.Hofes im 1756. Jahre.
/

D

1756. Jahr wird in der preuß.Geschich
te um deshalb merkwürdig bleiben, weil
in demselben ein Krieg den Anfang nahm, wel

cher wegen der vielen Feinde, die zugleich den
Angrif machten, den Staat in seiner Grund

feste erschütterte, große Verwüstungen derpreuß.
Länder nach fich zog, und nachdem er bis ins
siebente

-

Brandenburg entsproffen, und ein Bruder des
nun auch verstorbenen clevischen Kammer, Prät

sidenten, Carl Moriz Victor von Beffel.
482) Philipp Ferdinand von Kühlewein, geheit
mer Rath und erster Regierungs: auch Confito
rial-Präsident des Herzogthums Magdeburg,
starb im August 1755. zu Magdeburg im 63.
Jahre. Er war aus Leipzig gebürtig, wo ein
durch die Kaufmannschaft reich gewordenes Ge;
schlecht den Reichsadelstand erhielt. Friedrich
Wilhelm nahm ihn als Regierungsrathin Dien
ste, brauchte ihn in Gefandschaft am dänischen
Hofe, und machte ihn zum Hofgerichts Director
in Insterburg, der jetzige König aber zum Prät
fidenten der magdeburgschen Regierung. Er war
ein arbeitsamer und uneigennütziger Mann, der
gern allen geholfen hätte, und sein Vermögen

in des Königs Gesandschaft größtentheilszuge:
fetzet. Seine Ehe mit einer von Arnstedt war
unbeerbt. . . . .

-

- -

-

-

-

--
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siebente Jahr gedauert hatte , durch einen glor
reichen Frieden geendiget ward. Ich will mich
bemühen, die Unterhandlungen, welche aufdie .

fen Krieg Beziehung haben, zuvörderst kurz zu
erzählen, sodann aber auch von dem Ausbruch

deffelben eine genaueNachrichtzugeben.
Zu Anfang des Jahres kam der Herzogvon
Nivernois483)nach
hatte,alsaußer

Fer
4
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483) Heinrich Ludwig Julius Barbon Mazarin

-

Mancini, Herzogvon Rivernois, des h.R.R.
Fürst, Grand von Spanien, des heil. Geistor
dens Ritter, ist der einzige Sohn des verstorbe:

-

nen Herzogs Philipp Julius Franzvon Nevers,
und 176. den 16. Dec. geboren. Seine Ge
fandschaften am päbfl., großbritannischen und

-

preuß. Hofe haben ihn berühmtgemacht, betont
ders beförderte er 1762.durch seine Unterhand:
" lung den zu Fontainebleau geschloffenen Frieden.
Er ist ein sehr gelehrter Herr und Mitglied der
Akademien undSocietäten der Wiffenschaftenvon

London, Paris und Berlin. Die Reichthümer
feinesHauses,von denen erdenedelsten Gebrauch
machet, kommen von seinem Eltermutter: Brut

der, dem Cardinal Mazarin her, der seinem
Großvater alle italiänische Güter und diefranzös
fische Herzogthümer Nevers und Donzy mit der
Bedingung seinen Namen undWapen zu führen
vermachte. Er lebt zu Saint Ouen in der Ges
gend von Paris, dessen Gärten vortrefflich sind.

1784. besuchte ihn der Prinz Heinrich , man

fragte bey der Zurückkunft, wie die Gärten dem
Prinzen gefallen. Ich habe keine Aufmerksam:

-

keit daraufgerichtet, antwortete der Prinz, ich
habe zuSaint-Ouen nur den Herzog von Miver
nois gesehen.
-

,
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ordentlicherfranzösischer Abgesandter,den Auftrag,
durch feine Vorstellungen die Verbindung mit
Großbritannien zuhindern, und die Schließungei
nes Bündniffesmit Frankreichzu befördern, allein
erfandkein Gehör, unddie Unterhandlung mit dem

großbrit.HofehatteihrenFortgang. DerMinister
Michel484) brachte mit dem großbritannischen
Ministerio zu Londoneine Neutralitäts-Convention

zu Stande,485) welche den Frieden in Deutsch
land zu erhalten zur Absicht hatte, und beide
Mächte dazu verband, allen fremden Völkern

den Eintritt aufdeutschen Grund und Boden zu
verwehren, wie denn auch bei dieser,Gelegen
heit die Sache wegen der an die Krone Groß
britannien noch zu zahlenden rückständigen auf

-

Schlesien haftendenSchulden,und derErsetzung
des den preuß. Unterthanen durch Wegnehmung

-

einiger Schiffe im leztern Kriege zugefügten
Schadens, gütlich beigelegt ward, und im Ju

nius schon die Gelder an die Eigenthümer zu
Berlin ausgezahlet wurden. -

Frankreich hatte nunmehro die Hoffnungver

lohren, entweder mit Theilnehmung des preuß.
Hofes,
484) Ludwig Michel starb 1782.den 28. Febr.zu
Berlin als geheimer Legationsrath und gewese:
ner Vice-Gouverneur des Fürstenthums Neuf
chatel. Er war alsLegations-Secretär, Char
ge d'Affaires, und gevollmächtigter Minister
lange Jahre amgroßbritannischen Hofe gebraucht
Worden,
-

-

485) SiehedieselbeindemAnh.der Beylagen,N1.

Hofes. $.45. 1756.
-
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Hefe, oder dadurch, daß solcher sich zur Par-

theylosigkeit erklärte, den Kriegsschauplatz nach
Deutschland zu versetzen, und die hannöversche
- Lande mit Hofnung eines guten Erfolgs angrei
fen zu können, es ließ sich also in einen Neutra

litäts- Vertrag und Vertheidigungs-Bündniß
mit der Kaiserin Königin ein, welches den 1.
May 1756. zu Versailles unterzeichnet ward:
vermittelt defen die Kaiserin Königin an dem

Kriege zwischen Frankreich und Großbritannien
zwar keinen Antheil zu nehmen versprach, hinge
gen durch das Vertheidigungs-Bündniß festge
fetzet ward, daßbeide Mächte einander ihre Län
der in Europa gewähren, und gegen jeden Angrei
fenden 24,000Mann Hülfsvölker sendenwollten.

Frankreichhatte sichdadurcheinesmächtigenBun
desgenoffen in Deutschlandversichert,unddie Kai
ferin Königin, welche von Greßbritannien kei

nen Beitritt, um ihre Absichten gegen Preußen
auszuführen, erwarten konnte, verband sich um
fo eher mit Frankreich, als sie dadurch nicht al
lein einer starken Hülfe versichert ward, sondern

auch Schweden durch den französischen Einfluß
desto eher zur Theilnehmung an dem Bündniß

gegen Preuffenzu bewegen hofte.
Da der Königvonden Absichtenfeinerheim
lichen Feinde unterrichtet war, so suchte erzwar
folchen durch Unterhandlungen zuvor zu kommen,
er setzte sich aber auch nach dem Beyspiel anderer

Mächte in Bereitschaft,Gewalt mit Gewaltzu
vertreiben.

-

Q5
/
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-
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-

Die Unterhandlungen mit demkaiserl.königl.
Hofe waren die wichtigsten, und als solche abge
brochen wurden, war der Krieg unvermeidlich,
Ich willden Gang derselben inmöglichsterKürze

erzählen. Der König, welcher nach dem In
halt der auf seinen Befehl gegen die Höfe von
Wien und Dreßden bekannt gemachten Staats
schriften gute Nachrichten hatte, daß man ihn
anzugreifen Willensfey, war aufalle Bewegung

gen seiner Nachbarn aufmerksam.

Er erfuhr

mit Zuverläßigkeit, daß die rußische Kriegsrü

istungen in Liefland zu Anfang des Junius sehr
ernsthaft wurden, und schickte also 7 Bataillons
486) nach Hinterpommern, welche nebst einem
Dragoner- und einem Husaren-Regiment bei

stimmt waren, die in Preuffen bereits stehende
Völker zu verstärken; und als der kaiserl. Hof
bald nach der mit der Krone Großbritannien ge

schloffenen Convention,in Böhmen an derschlesi
fchen Gränze, und in allen feinen Erblandenauf
ferordentliche Kriegsrüstungen vorkehrte, fo ließ
der König zu Wien freundschaftlich anfragen,
ob diese Rüstungen gegen ihn vorgekehret wür

den? erhielt aber die Antwort, die Kaiserin hat
be

-

486) Es waren die Regimenter Würtemberg, Erbt
prinz Darmstadt und Amstel, nebst dem Grenau

dierbataillon Kahlden, welche im Julius 1756.
nach der Gegend von Cöslin rückten, und nebst
den Dragoner Regiment von Würtemberg und

Husaren Regiment von Seidlitz nach Preuffen
bestimmt waren.
--

Hofs.

$.
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bebei dengegenwärtigen Zeitläufen vor dienlich
gefunden, einige zu ihrer und ihrer Bundesge
noffen Vertheidigung abzielende Kriegeszuberei
tungen zu veranlassen, welche jedennoch zu Nie- -

mandes Präjudiz gereichen könnten. - Der Kö
nig, welcher durch diese unbestimmte Antwort
nicht beruhigt ward, und von demzwischen den
Höfen von Wien und Petersburg gegen ihn ver

abredeten Angriffunterrichtet war, ließeinezwei
te Anfrage und Erklärungzu Wienthun, welche
dahin ging, er fey von dem zwischen den beiden
gedachten Höfen gegen ihnformierten Offensiv-Pro

ject benachrichtiger, und verlange also eine deut
liche Erklärung, daß die Kaiserin ihn weder im
1756. noch 1757. Jahre angreifen wolle, er
würde auch alle andere zweideutige Antwort als
eine Krieges-Erklärung ansehen. Hierauf er

folgte eine Antwort, welche kürzlich dahinging,
daßder preuß. HofzudenKriegesrüstungen den
Anfang gemacht habe, daß keine gegen den Kö

niggerichtete Offensiv-Allianz zwischen der Kaise
rin Königin und rußischen Kaiserin geschloffen
sey, und daßman also der Kaiserin Königin die
unglückliche Begebenheiten, deren die preuß.Er

klärung erwähne, nicht zur Lastlegenkönne. Der
König machte nach diesem noch einen Versuch,
den kaiserl. Hof auf friedfertige Gedanken zu
bringen, undließ, alsseine Völkerschon würklich .

in Sachsen eingerückt waren, zu Wien erklären,
wie er seine Völkerzurückziehen, und alles wie
der in den vorigen Stand setzen wolle, wenn die

Kaiserin noch die verlangte Versicherung

:
len
\–

-

-
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len ließ; allein er erhielt die Antwort, wie es
"bey der vorigen Erklärung sein Bewenden haben

-

müffe, und der Vorschlag, die bis dahin bestes
hende feyerliche Friedensschlüffe in einen Waffen

stillstand zu verwandeln, natürlicher Weise kei

ner Erklärungfähig sei.
Nun wurden alle Unterhandlungen abgebro
chen, und die zu Wien und Berlin gestandene
Abgesandten beider Höfe zurück berufen. Ehe

-

,“

es noch so weit kam, ereignete sichzu Berlin die
Entweichungdes kaiserl. Legations-Secretärs am
preuß.Hofe, von Weingarten 487)des jün
gern; der wiener Hof verlangte defen Ausliefe
rung, undda er nichtzufinden war: so beschul
digte erdenpreußischen der Verhelung und Be
fechung. Bald nachher erschien ein kaiserl.Cir
cular-Refcript 488) an alle auswärtige Gefand
ten, worinn nicht alleinder preuß.Kriegsrüfun

“gen mitten im Frieden Erwähnung geschieher,
sondern auch die Versicherunggegeben wird, daß
das mitFrankreicherrichtete Freundschafts-Bünd
miß keine geheime Artikel enthalte, welche auf
die Religionsänderung des Erbprinzen von Hes

fen-Caffel, eine Unterdrückungderprotestantischen
-

-

Reli

487) Der jüngere von Weingarten wardvon dem
Grafen Puebla mehr zu seinen häuslichen als
Gefandschafts Geschäften gebrauchet, und war
fchon drey Wochen aus dessen Haufe, und einige
Tage aus Berlin, ehe der Gesandte am 15.
Jun. 1756. um dessen Auslieferungbat.

488) Siehe daffelbein dem Anh,der Beylagen, N2.
A
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Religion in Deutschland oder Beschränkung der
deutschen Freyheit wegen der römischen Königs
wahl eine Absicht hätten. Der König antwortete
in einem Circular-Refcript, 489) und zeigte,

daßder kaiserl.Hofmit den Kriegsrüfungenden
Anfang gemacht, sich wegen der Absicht auch
nicht freundschaftlich erklären wollen, und daß
es den protestantischen Reichsfürsten nicht ver
dacht werden könne, wenn sie zu einer Zeit einige

Unruhe blicken ließen, da die Religions-Reversa
lien des Erbprinzen von Heffen-Caffelöffentlich
angefochten, und die Intriguen deskaiserl. Ge

fandten, Grafen von Pergen,490) und des
Freyherren von ZKurzrock 491) entdeckt wor
den, um gedachten Prinzenzu entführen undder
väterlichen Gewalt zu entziehen.
489) Siehe dasselbe in dem Anh.der Beylag.N.3.
490) Johann Anton, des h. R. R. Grafvon Pers
gen, war damals bevollmächtigter kaiserl. kö
nig. Minister bey dem oberrheinischen und an
dern Reichskreisen. Er lebt noch als Staats: "
minister und Präsident des niederösterreichischen
Landes: Guberni.

491) Theobald Joseph, des h. R. R. Freyherr
von Kurzrock, kaiserl. Reichshofrath und Re
fident zu - Hamburg, auch Reichs : Ober
postmeister daselbst, starb den 18. Febr. 1770.

zu Hamburg im 67. Jahre an einer Brustkrankt
heit, nachdem er 35Jahr die Residenten Stelle

bekleidet. Er war aus einem thüringischen Ge
schlecht entsproffen, das 1705. in den Reichs

freyherrenstand erhoben worden.
se-sms-sma
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-

-

Von den Ursachen des Krieges mit
dem kaiserl.königl.Hofe, unddendeshalb

bekannt gemachten Staatsschriften.
FYie Ursachen, welche in denpreuß, Staats
S-’ schriften deshalb angegeben werden, daß
der König die Waffen gegendas Haus Oester
reich ergriffen, sind kürzlich folgende: 1) daß

bald nachgeschloffenem Dresdener Frieden durch
denviertengeheimenArtikeldesPetersburger Tra
ctats bedungen worden, daß alle Kriege, fo zwi

fchen Preuffen und Rußland oder Pohlen oder
der Kaiserin Königin entstehen würden, in An
fehung der Kaiserin Königin den Bundesfall be
würken, undletztereberechtigen sollen, die Abtre
tung von Schlesien und Glatz als erloschen anzu

fehen; 2) daß die Höfe von Wien, Dreßden
und Petersburg seitdem Unterhandlungen ge
pflogen, welche aufden schon 1745.zu Leipzig
unterzeichnetengeheimen Vertrag Beziehung ge
habt; 3) daßdergrößten Wahrscheinlichkeit nach
im Sommer 1756. der Angriffeiner Staaten
von rußischer und kaiserlicher Seite zugleich er
folgen sollen; und 4) bey verweigerter Antwort
über den Endzweck der österreichischen Krieges-rüstungen es die Nothwendigkeit erfordert, den

gefährlichen Absichten zuvor zu kommen, und
dasdrohende Ungewitterzuzerstreuen. Dagegen
-

-

NIQN

- -

-

--

kaiserl.
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man kaiserl. Seits behauptet, 1) daß derKönig
mit den Kriegsrüfungen den Anfang gemacher,

2) dem zu Dreßden geschloffenen Frieden öfters
zuwider gehandelt, und 3)geleugnet wird, daß
ein Offensiv-Project mit EinverständnißderHöfe
von Dreßden und Petersburg gemacht worden.
In Ansehung der Befiznehmung von Sachsen

492) ließ der König bekannt machen, daß er
sich zu einer eigenen Sicherheit, und um nicht
durch den chursächsischen Hofin eben die Verle

genheit als 1744. gebracht zu werden, in die
Nothwendigkeit versetzet sehe, die sächsische Lan
de als ein Depot in Besitzzu nehmen, und als
das preuß. Heer in Sachsen fand, wurden auch
die Ursachen, 493) welche den König bewogen,

fich wider die Absichten des wienerischen Hofes
zu setzen, und deren Ausführungzuvor zu kom

men, in Druck gegeben, welche der kaiserl. Hof
in einer andern Staatsschriftbeantwortete. Bald
darauferschien eine gegründete Anzeige 494) von
dem Betragen der Höfe zu Wien und Dreßden
gegenden Königvon Preuffen, mit Originalur

kunden bestätigt, von der ich folgendes anführen
muß. Der kaiserl. königl. und churfürstl. sächsi
sche Hof hatten geleugnet, ein Offensiv-Project

mit dem rußischenHofeverabredetzuhaben. Der

König, welcher gewisse Nachricht davon

'
ie

492) Siehe solche in dem AnhangederBeyl N.4.
493) Siehe diese Staatsschrift in dem Anhange der
Beylagen, No. 5.

494) Siehe dieses Memoire raisonné in dem An
hange der Beylagen, No. 6.

-
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ließ das Cabinet 495) zu Dreßden öffnen, und
fand die Originalien von den Abschriften, die er
schon hatte. Er ließ also durch den geheimen

Legationsrath von Herzberg 496) diese
Staatsschrift verfertigen, welche in deutscherund
französischer Sprache erschien, und die Anschläge
feiner Feinde durch die bei gedruckte Urkunden
nicht allein bewies, sondern auch eben dadurch
die Beschuldigung, als ob der König den Krieg
aus Herrschsucht und Vergrößerungs-Begierde
angefangen, ablehnte. Der kaiserl. Hof aber
antwortete durch die Anmerkungenüberdiepreuß.
Kriegsmanifeste, CircularienundMemoires.
495) Wegen der Heiligkeit der Archive ward das
mals eine Menge von Streitschriften bekannt

„gemacht, die man in derdeutschen Kriegscanzley
von 1756. und 1757.nachlesenkann, alsSchrei
ben des Vaters an den Sohn über die Heilig
keit der Archive, Schreiben des Sohns an den
Vater ec. Die Nothwendigkeit, in welcher sich
der König befand, sich der Originale zu bemäch:

tigen, davon er die Copien in Händen hatte,
ward vertheidiget und bestritten, es ist aber hier
der Ort nicht, die beyderseitige Gründe anzu:
führen.
496) Es ist dieses der noch lebende königl. Cabi:
netsminister, Ewald Friedrichvon Herzberg, der
sich durch die geschickte Unterhandlungen beyden
Friedensschlüffen von Hubertsburg und Teschen
verewiget hat.
-

-

--

- ------------------------------ -

,“

- --

-

-
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-

-

-

Von denjenigen Bewegungen , die
nach dem Eintritt der preuß. Völker in
Sachsen aufdem Reichstage zu Regen

spurg entstanden, und dem, was der “
-

Reichshofrath deshalb verfügt,
-

-

- -- -

-- - -- --

-

- -

Kn war die Einrückung derpreuß. Völker
OV- in Sachsen geschehen: sobrachte der Graf
von Flemming 497) bey dem Reichshofrath,

und der sächsische Reichstags-Gesandte,vonPö
nickau, 498) aufdem Reichstage zu Regen
-

spurg

497) Carl George Friedrich, des h. R. R. Graf

von Flemming, starb den 19. August 1767.zu
Dreßden als churfürstl. sächsischer geheimer Car
binetsminister, würklicher geheimer Rath, Staats

- sekretär der auswärtigen Angelegenheiten, Ge
neral der Infanterie und Ritter des weißen Ad

-

ler, Ordens. Er war ein Sohn Felix Friedrich,
“ „ - Grafen von Flemming auf Iven in Pommern,

, der als königl.preuß.geheimer Rath verstorben.

-

In den Gesandschaften am sardinischen, groß

. ..

britannischen und kaiserl. Höfen, an welchem

- -

leztern er während des ganzenKriegesgestanden,

. . . erwarb er den Ruhm eines sehr geschickten
Staatsmanns, und nach seiner Rückkunft gab

-

ihm der neue Churfürst 1763.das Departements
der auswärtigen Angelegenheiten.

- 498) Johann George von Ponickau, starb den
5. Dec. 1775. zu Regenspurg als churfürstl.

- «eben Friedr. II. Th.

R

fäche
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Von denjenigen Bewegungen, die aufdem

spurg die Beschwerden deshalb an,und verlang
ten reichsconstitutionsmäßige Hülfe. Eben die
fes geschahe von der Kaiserin Königin. Es er

schien daraufnicht alleineinReichshofraths-Con
glulum, fordern auch ein kaiserliches Hofdecret
an die Reichsversammlung, wodurch der König

als Churfürst von Brandenburg nicht allein von
dem Ueberzugder chursächsischen Lande abgemah
net, sondern auch den in feinen Diensten stehen
den Kriegsvölkern solche zu verlaffen"befohlen,

den kreisausschreibenden Fürsten auch aufgegebe

ward, zu der gesetzmäßigen Hülfe die Kreis
mannschaft zu rüsten, und die Avocatorien be
kannt zu machen. Ob nun wohl der churbran
denburgische Reichstags-Gesandte dagegen vor
stellete, daß man die Waffenpreußischer Seits
nur zur Selbstvertheidigung ergriffen, und also
gar nicht für den angreifenden Theil zu halten
fey: so ward doch bald nach Eintritt desfolgen
den Jahreszur Berathschlagung aufdem Reichs
tage zu Regenspurg geschritten; und obgleich ein
großer Theil der Reichsstände eine Reichsver
mittelung in diesen Irrungen in Vorschlag brach
ten, auf Versammlung eines Reichs-Execu
- tions

-

sächsischer Conferenz Minister, würkl. geheimer
- Rath, und evangelischer Directorial: Gesandter,

*

nach langer Krankheit im 68. Jahre. Er war
ein sehr gelehrter Minister, der in den verwort

renten Zeiten seinem Hofe bey der Reichsver
fammlung sehr wesentliche Dienste geleistet,
auch 1764. bey der römischen Königswahl als
zweyter Gesandter gebrauchet worden.
-

-
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tions-Heeresgestimmet. Esfaffete auch schon in

diesem JahrederchurrheinischeKreisdenSchluß,

feine Kreismannschaftzu LeistungderReichshülfe
dreyfach zu verstärken,

-

An auswärtigen Höfen hatte die Besitzneh
- mung vonSachsenfür Preuffen gleichfalls nach
- theilige Folgen. Von dem französischen Hofe
ward dem chursächsischen Gesandten, Grafen
VOitzthum, 499) als er von der Einrückung

preuß. Völker in die chursächsische Lande Nach
richt gab, die Versicherung gegeben, daß man

französischer Seits das Intereffe des chursächsi
fchen Hofes nicht verlaffen, und daß man dem
kaiserl. königl. Hofe den versprochenen Beistand
gewiß leisten würde; eben dieses ward auch in ei
nem Circular-Refeript an alle auswärtige Mi
nister nochmals erkläret, auch den Generalstaa
ten die Partheylosigkeit bei diesem Kriege nach
drücklich empfohlen,der Marquis von Valory,
französischer
am preuß. Hofe, ver
d
2.
ließ

als

-

499) Ludwig Siegfried, desh. R. R.Graf Vitzt
thum von Eckstedt, farb den 5. Dec. 1777. zu
Dreßden als churfürstl. sächsischer Oberkammer

herr, Ritter des Andreas und Alexander Ort
dens im 61. Jahre.

Sein Vater Friedrich,

Grafvon Vitzthum, der als Cabinetsminister
und Oberkammerherr 1726.im Zweykampfdurch
-

den Marquis von Saint Giles erschoffen ward,
hatte ihn mit Rahel Charlotten, Gräfin von
Hoym erzeuget, und feine Gesandschaften an dem
kaiserlichen, russischen, französischen, fardinie
fchen und bayerischen Höfen erwarben ihm den

Ruhm eines geschickten Hof undStaatsmannes,
'

-

260. Von denjenigen Bewegungen, die aufdem
/

ließ denselben, ohne Abschied zu nehmen, und
dem preuß. Gesandten zu Paris, Freyherren
von Kniphaufen, 500) ward angedeutet,das

Königreich zu verlaffen, welches die Folge hat
ke, daß demfranzösischen Gesandten zuDreßden,
Grafen von Broglio, 501), den man ohnedem
in Verdacht hatte, daß er mit der kaiserl. Gene

ralität ein mißfälliges Verständniß unterhalt,
diese Stadt mit feinem Gefolge zu verlaffen,

preußischer Seitsbefohlen ward.

A
m

500) Dodo Heinrich, Reichsfreiherr von Knips
"

haufen, lebt noch zu Berlin als geheimer Fit
nanzrath außer Diensten. Er ist der älteste

Sohn des 1731. verstorbenen königl. preuß,
„ - Staats- und Cabinetsministers Friedrich Ernst,
Freyherrn von Kniphaufen, der ihn am 3. Aus
gut 1729. mit Charlotten Louisen, Freyin von
Ilgen erzeuget hat. Er hat nicht allein in Get
- fandschaften, sondern auch im Finanzfach als
- - - General Commissär desCommerz, Departements
.. , dem Staat wesentliche Dienste geleistet.
- - -

. . . 501) Carl Graf von Bioglio, starb als königl.
französischer Generallieutenant, Ritter des heit
ligen Geistordens, und Gouverneur von Sau

mur im August 1781. zu Rochefort. Er war
der zweyte Sohn des 1745.verstorbenen Mars
schalls von Frankreich, Franz Marie, Herzog
von Broglio, der ihn den 20. August 1719.

“

mit Theresien Giletten Grandville de SaintMai
lo erzeuget, begleitete denselben in den Feldzügen
desösterreichischen Erbfolgekrieges,und wardnach
her als Gesandter am sächsischen Hofegebraucht.
Hernach diente er in dem 1763.geendigten Krie

ge, und erwarb sich durch tapfere Unternehmung
gen seines Königs vorzügliche Gnade.
V. -
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- - Am rußischen Hof warddem chursächsischen
nicht allein aller Beystand versprochen, die Völ
ker in Bewegunggesetzet, und um derenDurch
zug bei der Republik Pohlen Ansuchunggethan,
sondern auch die durch dengroßbritannischen Ge
-

--

fandten Williams 502) angetragene Friedens
vermittelungzwischender Kaiserin Königin,Preus

fen und Sachsen ganz von der Handgewiesen.
Am schwedischen Hofe bewirkten die Vorstel
Mungen der kaiserlichen, rußischen, fächsischen
und französischen Gesandten denjenigen Entschluß

des schwedischen Reichsraths, der ganz Europa
in Verwunderung fzte, und mit den Gesinnun

gen ihres Königsfo wenig übereinstimmte, nem
lich an den Unruhen in Deutschland, als ge
währleistende Macht des westphälischen Friedens
Theilzu nehmen, welches aber erst im folgenden

Jahre erkläret ward. - - An die chur- und fürstliche Höfe in Deutsch
land sendete zwar derKönigden Kammergerichts

rath von Eickstedt 503) ab, um sie von krie

R3

gerischen

502) Carl Hambury williams, Ritter des Bath ordens, starb den 2. Dec. 1759. zu London.
Seine zweyimalige Gesandschaft am chursächst
fchen-Hofe, ferner die am rußischen und preuß. -

Hofe, welche er von 1747 bis 1757. bekleidet,
haben ihn berühmt gemacht. - .“

-

-

503) George von eickstedt, Erbherr auf Rothen
Klempenow, lebt noch auf seinen Gütern in

Pommern. Er ward in der Folge Präsident
der pommerschen Regierung, nahm aber wegen

kränklicher Umstände den Abschied. - - - -

-

-
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gerischen Entschließungen, durch Stellung ihres
Contingentszur Reichsarmee, abzuhalten, er war
aber in seinem Geschäfte nicht glücklich, indem
nur der braunschweigische und heßischeHof, nebst

den herzoglichen Häusern von Sachsen, fich er
klärten, bei der Reichsversammlung auf eine zu
übernehmende Reichsvermittelung, und zugleich

gegen die Einrückungfremder Völker ins deutsche
Reich zu stimmen.
----------------------------------

$.

-

48.

-

Vom Anfang des Krieges.

Die

preuß. Völker rücken in Sachsen - und
Böhmen ein. Gefangennehmung des
sächsischen Corps d'Armee bey

Pirna.

G

das Ende des Augusts setzten sich die
preußische Völker in Bewegung. Ein

Corps unter dem Feldmarschall von Lehwald
blieb in Preuffen stehen, um sich dem rußischen
Heer zu widersetzen, welches sich durch Polen

zu nähern Anstalt machte. In Ostfriesland und
den westphälischen Ländern wurden nur wenige

Regimenter gelassen, weil der König voraussa
he, daß er diese entfernte Länder gegen die fran

zösische überlegene Heere zu vertheidigen, bey
der großen Anzahl seiner Feinde, außer Stande
fyn würde. . In Pommern waren, da die Ge
fahr
-

-

-

Vom Anfang des

Krieges

$. 48.

1756. 263

fahr eines schwedischen Einfalls noch entfernt war,
nur wenige Regimenter befindlich. . .

Durch Sachsen und Schlesien rückten zwei
Armeen inBöhmen ein,davon die erste undstärke
fe 504 von dem König selbst, die zweite aber
von dem Generalfeldmarschall, Grafen von

Schwerin, befehliget wurde. Am 29. Au
gut betraten die preuß. Völker zuerstdenfächst
ichen Boden. Der König hatte durch feinen
Gesandten zu Dreßden erklären laffen, wie das
Verfahren des wienerischen Hofes ihn nöthige,
mit einem Heer in Sachsen, und von da in Böh

men einzurücken, es erschien auch bald darauf
die Erklärung der Ursachen, wer den König
bewogen, in die chursächsische Landeeinzurücken.

Der chursächsische Hof hatte schon im Julius
den Regimentern befohlen, die Beurlaubten ein

zuziehen, und sich marschfertig zuhalten; zu En

de des Augusts aber kam der Befehl, eilig auf
zubrechen, fürjede Compagnie 40 Scheffel Korn

gegen Quittung mit zu nehmen, auch fich nach

der Gegend von Dreßden zuziehen, und fiel nahe
-.
. .
R4
men
504) Des Königs Colonne bestand aus 35 Batail
lons, 34 Eskadrons, 156 reitenden, und 145
Fußjägern, des Herzogs Ferdinand aus 14 Bas

taillons, 22 Eskadrons, und3 GrenadierCom
pagnien, des Herzogs von Bevern aus 17 Bat
taillons und 45 Eskadrons. Diese Armee bei
trug an 70.000 Mann, und hatte 16 Mörfer,

1o Haubitzen, 40 zwölf, 16vier und zwanzig,
… und 140 drey und sechspfündige Stücke, 94
Pontons und 8 Feldbrücken bey sich.
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men am 2. September das feste Lagerbey/Pirna.
Die Armee des Königs marschierte in dreyCo
lonnen in Sachsen ein, der Herzog Ferdinand

von Braunschweig505)führte die erste,wel
che über Leipzig ging, der König die zweite,wel

che über Wittenberg und Torgau kam, und der
Herzog von Braunschweig-Bewern 506)
die dritte, welche durch die Lausitz zog. . . .
Da dem König sehr viel daran gelegen war,

daß das fächsische bei Pirna stehende Heer die
Vereinigung mit den österreichischen in Böhmen
befindlichen Völkern nicht bewirken möchte, so
befahl er, daß alle drei Colonnen zu gleicher
Zeit vor dem sächsischen Lager eintreffen sollten,
aumes einzuschließen. Der Einmarsch in Sachs
enfand keinen Widerstand. 507) - Am 9.Sep
tember
505) Ferdinand, Herzogvon Braunschweig, weil
-- -

- - cher als Feldmarschall 1766. seine Erlassung auf
1

wiederholtes Ansuchen erhalten, und durch die

Anführung des vereinigten Heeres von 1758.

bis 1762. seinen Namen verewigt hat.

- --

„ 506) AugustWilhelm, HerzogvonBraunschweig
Bevern, starb als Generalder Infanterie, Gous

verneur zu Stettin, Chef eines Regiments zu
-

Fuß, des schwarzen Adler-Ordens Ritter den 1.

- August 1781.

-

--

-

-

507) Der nachmalige Husaren Obrist von Warneri
that den ersten Schuß in Sachsen zu Stolpe auf

den dafigen Commendanten, als er mitdreyGes
hülfen sich dieses Bergschloffes bemeisterte, von
welcher sonderbaren Eroberung er in den Com

mentaires fur les Commentaires de Turpin &c.

Nachricht gibt,
--

-

-

-

-
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tember kam der König in Dreßden an, welches
von der Besatzung verlaffen war, und also ohne
Hinderniß durch den Generalmajor vonWylich

besetzet ward. Der König von Polen hatte sich
mitden Prinzen nach dem Lager bey Pirna bege
ben, in Dreßden war nichts als die Schweizer

Garde zurückgeblieben, welche auf dem Schloß
für die Königin, den Churprinzen, und die
Prinzeßinnen die Wache gab. DasZeughaus “
zu Dreßden war mitfast 500 StückenundMör
fern, davon die Hälfte metallene waren, und ein
ner großen Menge Gewehr angefüllt, das größ
tentheils nach Magdeburg und Torgaugeschafft

ward, die eiserne Stücke aber wurden auf die
Wälle von Neudreßden und Torgau geführer.
Das Lager bey Pirna war von Naturfchon fehr dortheilhaft, man konnte nirgends geradezu, und
aufden wenigen hinaufführenden Wegen nur
mitder größten Mühe in selbigesgelangen, und

ebendaher war es derkleinenetwa 17,000 Mann
betragenden fächsischen Armee möglich, eine Di
fance von mehr als einer Meile zu besetzen. Die
natürliche Festigkeit war, durch Verschanzungen

und Verhacke vermehrt worden. Der König
gab, nachdem er von allen Seiten folches in Au
genschein genommen hatte, das Vorhaben auf,

solches anzugreifen, und beschloß, daffelbe ein
zuschließen. Der Umfang dieser Einschließung

betrugvier Meilen, und war mit 38 Bataillons
und 30Escadrons besetzt.

-

-

Gleich bei dem Eintritt der preuß. Völker

in Sachsenfingendie Unterhandlungenwegen
ei
5
ner
R

-

/
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ner von Chursachen zu beobachtenden Parthey
losigkeit an. Der chursächsische Hof erbot sich
feine Völker in die alte Standquartiere zu ver

legen, Torgau, Wittenberg und Pirna mit
preuß.Völkern besetzen zu laffen, und ganz par
theylos zu bleiben, allein der König wollte die
Sachsen nicht hinter sich laffen, und verlangt,
daß der chursächsische Hofmit ihm gemeinschaft
liche Sache gegen feine Feinde machen solle.

Dieses ward abgeschlagen, und die Unterhand
lungen wurden abgebrochen. Ich muß hierbei
die Anmerkung machen, daß, da die Verschan
zung des sächsischen Lagers bei Ankunft derpreuß.
Völker noch nicht halb fertigwar, man durch die
Unterhandlungen Zeit zu gewinnen suchte, um
folche zu vollenden. Man hat sich überhauptge
wundert, daß die sächsische Völker nicht vor An
kunft der preuß. nach Böhmen gerückt, daß sie

ihr Lager nicht hinlänglich mit Lebensmitteln ver

sehen, daß sie nicht unter den Stücken der Fer
fung Königstein Brücken geschlagen, daß sie
nicht den Lilienstein in ihren besetzten Bezirk ein

geschloffen, und dadurch die Stärke ihres Lagers
vermehret; allein es ist sehr wahrscheinlich, daß
fie daraufRechnung gemacher, daß der König,
wenn er die Stärke der genommenen Stellung
wahrgenommen hätte, mit der Einschließung und
Angrif derselben sich nichtaufhalten, sondern nach

Böhmen den Marschfortsetzen würde, und daß,
da das große österreichische Heer in Böhmen mei

stens versammlet war, der König nicht so viel
Völker würde zurücklaffen können, um das fäch

fische
-

-

-

-

-

-

-

-
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Tische Lager enge einzuschließen. Die sächsische
WBachen hatten Befehl, aufdie preuß. Posten
nichtzufeuern, weil der Hofvon Dreßden aus
drücklich partheylos seyn wollte; diesesgab Gele

genheit, daß die zur Umzingelungdes sächsischen
Lagers gebrauchte preuß. Völker sich unter dem
kleinen Gewehr einschanzen, und andere Arbeit
zu engerer Einschließung des Lagers, ohne daß

Feindseligkeiten dabey vorfielen,vornehmen konn
tert. In der Mitte desOctobers fingen erst die

Feindseligkeiten an, als aufdrei sächsische Pro
viantschiffe bey Wehlen Feuer gegeben wurde,
und zu gleicher Zeit sollte auch österreichischer
Seits der Versuch gemacht werden, das einge

schloffene sächsische Heerzu befreien. Man hat
te verabredet, in der Gegend von Langenhenners
dorf, wo man sich am besten durchzukommen ge
trauete, den Durchbruch zu versuchen. Die
österreichische Völker sollten über Altendorfbis
Schandau vorrücken, und den Angriferleichtern
helfen, den die chursächsische Armee aufProffen
und Waltersdorfthun wollte. Am 11. Oktober

brachten die Sachsen ihre Schifbrücken nachder
Gegend von Halbstadt, und den 12. Abends

war ihre Brücke fertig. Da aber ihr Marsch nur über eine Brücke und in einer Colonne ge-

hen mußte, überdem der Regen den Bergange
henden Weg sehr schlüpfrig gemacher, ihreMann
fchaft und Pferde auch sehr abgemattet waren:

fo gehörte vielZeit dazu, ehe sie aufdie Höhen
von Ebenheit gelangen konnten, wohin das Hin

tertreffen durch daspreuß.Feuer ausdem groben
Geschütz

, “
-

-

-

-

-

-

-
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Geschütz und kleinem Gewehr begleitet wurde.
Da aber nach sovielen überstiegenen Hindernissen
endlich der Angrifzum Durchbruch auf diepreuß.

Posten geschehen sollte, erfuhr der Feldmarschall,
Graf Rutowsky, daß der kaiserliche Feld

marschall, GrafBrowne, 508), welcher mit

der größesten Vorsichtigkeit ander Spitze
-

-

-

- -

-

-

- ." bis "

508) Maximilian Ulysses, des h. R. R.Grafvon
2Browne, zu Mountany und Camus, kaiserl.
würkl. Kämmerer, würklicher geheimer und Hof

Kriegsrath, Generalfeldmarschall, Chef eines

--

“ - Regiments zu Fuß, Commendant von Prag,
Ritter des goldenen Vließ und weißen Adler
Ordens, starb den 26. Junius 1757. zu Prag
an der in den linken Schenkel in der Schlacht

-

bey Prag empfangenen Wunde. Er war 1705.
den 23. Oct, geboren, und stammte aus einem
irländischen katholischen Geschlechte her. Sein

-

Vater Ulyffes, der als kaiserl. Obrister gestor
- "ben, hatte ihn mit Anna Fitzgerald, einer iri
ländischen Dame aus dem gräflichenHause Des
mond erzeuget. Er war einer der geschicktesten
kaiserlichen Generals, und hatte in den Feldzür
gen von 1733. an sehr wichtige Dienste gelei

- stet. In den Schlachten von Guastalla, Moll
witz und Prag ward er verwundet. Sein Vert

halten in der Schlacht bei Banjaluk, Molwitz,
Veletri, Piacenza, die Eroberung der Bochet
ta, der Uebergang und Rückzug über den Varo,
die Unternehmung, um die Sachsenzu befreyen,
nebst den Schlachten von Lowostiz und Prag hat
ben ihn als einen Feldherren gezeiget, der eben
so vorfichtig als tapfer war. Der König von

Preuffen hat ihm selbst das gebührende Lob nicht
versaget. “.
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bis 8000 Mann, um die Befreiung des sächsi
schen Heeres zu versuchen, über Rumburg und
Hanspach bis Mitteldorf, unweit Schandau vor
gerückt war, wegen des Corps preuß. Völker,

so der Generallieutenant von Leftwitz befehlig
te, nicht weiter vorrücken können, undnachdem er

vom 8. biszum 14.fich bei dem übelsten Wet
ter unter freiem Himmel befunden, und aufdie
verabredete Zeichen zum Angrifvergebens gewar

tet, sich zurückgezogen habe. Die sächsische vom
Hunger abgemattete Armee war sich nunmehro
selbst überlaffen, und sie fahe allein sich durchzu
schlagen keine Möglichkeit. Es ward also in ei
nem gehaltenen Kriegsrathe beschloffen, fich zu
Kriegsgefangenen zu ergeben. Die Capitula
tion 509) kam zu Stande, den Offiziers ward

frey gelaffen, Dienste zu nehmen, Fahnen,
Standarten und Pauken wurden aufden König
steingebracht, der vermöge einer besondern Con
vention, 510) die der fächsische Generalmajor

von Spörcken 511) mit dem General von
509) Ueber diese Capitulation ist sehr gestritten
worden, als die sächsische Soldaten nachgeleistet

tem Eyde in der Folge bataillonsweisedenpreuß.
Dienst wieder verließen. Sie ist in der IX.
Beylage des Anhanges befindlich.
-

510) Sie befindet sich in derVI. Beylage, welche
zugleich alles enthält, was wegen der Neutra

,

lität dieser Bergfestung sich in der Folge ereig
net hat.

-

511) Moritz August, Freiherr von Spörken

churfürstl. sächsischer Generallieutenantund Com“
“mendant
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Winterfeld zu Stande brachte, für die ganze
Dauer des Krieges vor neutral erkläret ward,
die Gemeinen aber mußten den Eid der Treue
leisten, und wurden entweder in ganzen Regi
mentern beibehalten, oder unter andere verheilet. Der König von Polen ging nach Warschau,
und die Gefangennehmung des sächsischen Hee

res512) war die letzte merkwürdige Begebenheit,
welche das Ende des Feldzugs 512 a) bezeichnete.
mendant der Festung Königstein, starb den 11.

Jun. 1765.zu Pfafrode in einem Alter von et:
lichen und 50Jahren. Er war derjüngste Sohn
des verstorbenen churbraunschweigischen Land

" droits zu Haarburg, George Friedrich, Fren
herren von Spörken, der ihn mit Anne Elias
„

beth von der Schulenburg erzeuget. Er trat aus

hannöverschen Dienste in chursächsische, und
ward General Adjutant des Königs August III.
mit Obristenrang, und wohnte vorher den Feld:
zügen am Rhein und in den Niederlanden bey.

Der zu Surinam verstorbene holländische Gene
ralmajor Heinrich Ernst, und der hannöversche
Feldmarschall August Friedrich, Freyherr von
Spörken, waren seine ältere Brüder.
512) In der zweyten Beylage S. 22 bis 48. habe
ich d
Tagebuch der Einschließung des sächsis

fchen"Lagers von Pirna bis zur Gefangenneh
mungbeygebracht.

512a) Ich habe in der ersten Beylage Seite 1
" - bis 22. die aufBefehl des Königs bekannt ge:

machte Beschreibung des Feldzugs von 1756.
beygebracht.

-

S. 49.
-

&

-
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Das preuß. Heer rückt in Böhmen

ein, und gewinnt die Schlacht bey
Lowosiz.

.

- -

Veranstaltung

er kaiserliche Hof hatte die
-" getroffen, daß in Böhmen zwey Heere

EF

sich den preuß, Unternehmungen widersetzen soll

ten. Das stärkste unterdemFeldmarschall,Gra
fen von Browne,versammlete sich in dem Lager

-

bey Collin, das schwächere unter dem Feldzeug
meister, Fürsten Piccolomini, in dem Lager
bey Königsgrätz. Als der FeldmarschallBrows
ne die Annäherung des preuß. Heeres erfuhr,
fendete er den General Grafen von Wied 513)
ab, um sich bey Nollendorfzu lagern, einen
Vorposten bei Peterswalde zu setzen, und sol

chergestalt die Gemeinschaft mit dem sächsischen
bey Pirna stehenden Heere zu erhalten. Der
König
513) Friedrich George Heinrich, desh. R. R.
.. * Graf von Wied, starb zu Mayland den 23.

. Febr. 1779. als kaiserl. königl. würkl.geheimer
Rath und Kämmerer, General-Feldzeugmeister,
Chefeines Regiments zu Fuß, Gouverneur von

Mayland, und des Theresien-OrdensGroßkreuz,
im 67. Jahre. Er hatte sich durch die tapfre
Vertheidigung der Citadelle von Antwerpen im

Jahr 1746, und in der Schlacht bey Collin bei
sondershervorgethan. . . .
-

-
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König ließ zur Deckung der Einschließung von
dem sächsischen Lager den Herzog Ferdinand von
Braunschweig mit einem kleinen Corps 514)
nach Böhmen rücken. Er befahl ihm,die unzu
gänglichste Lager zu wählen, und zwar so, daß

er nicht allein überlegenen Corps Widerstand
ehun, sondern folche auch von der sächsischen
Gränze abhalten könne. Der Herzog vertrieb
nach unbedeutendenScharmützeln die Feinde aus

“ Nollendorf, und nahm das
Lager bey.Außig,wo die Beckerey angelegtward.

"

Dasfeste SchloßTetschen515)wardnachkurzem
- Widerstand besetzet, dessen Besatzungzu Gefan
genen gemacht, und das Lager bey Johnsdorf
nachdem aus Sachsen mehrere Verstärkung an
gelangt war, bezogen. Der Feldmarschall

Browne, welcher ausdrücklichen Befehl hatte,
die eingeschloffene Sachsen zu befreien, war aus
dem Lager bei Collin aufgebrochen, und hatte
nach einigen Märschen das von Budin genom
men. Auf die davon erhaltene Nachricht ging

der König mit einer Verstärkung aus Sachsen
nach Böhmen, und übernahm im Lager bei

Johns
- 514) Es bestand aus 14 Bataillons und 12 Eska
: " drons, welche 6 vier und zwanzigpfündige, 12
zwölfpfündige Stücke, "und 2 funfzigpfündige
- Mörser bei sich hatten.

515) Das feste SchloßTetschen, worinein Haupt
mann und etliche 70 Grenadiers lagen, ward

von dem Generalmajor von mannstein erobert,
und die Besatzung am 23. Sept. 1756.zu Gef
fangenen gemacht.
A

- - - - - - --- - - -

-

-

-

-

-

::

-
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Johnsdorfdas Commando über die bisher unter
dem Feldmarschall von Keith gestandene Armee,

Obgleich dieses Lager verschanzt war: sofand es
doch der König nicht für schicklich,den Feind das
selbst zu erwarten, und beschloß daher, über Tir
mitz und Welmina vorzurücken, derPaffage über

das Mittelgebürge sich zu bemächtigen, und den

Feldmarschall Browne außer Stand zu setzen,
etwaszum Vortheil derSachsen zuunternehmen,

Dieser war in die Gegend vonLowositzvorgerückt,
und als der König am 1. October früh von Welt
mina gegen Lgwositz aufbrach, so kam eszu einer

Schlacht, 515 a) die,nachdem vonbeiden Theilen
mitgroßerTapferkeit gefochtenworden,zum Vor
heil der preuß. Waffen entschieden ward. Das

Feuerdauertevon7UhrbisNachmittagsum 3Uhr.
Diepreuß. Reuterey machte einenglücklichen An

grifaufdie österreichische, allein als sie über einen
Graben setzte, ward fiel durch ein heftiges Feuer,

aus kleinem Gewehr und Stücken, empfangen,

und zu einemmitstarkem VerlustbegleitetenRück
zuge genöthiger.""Der preuß. linke Flügel be

mächtigte sich, des heftigsten Widerstandes un
geachtet, des Loboschberges und der Stadt Lowo

fiz,wobey der Hauptmann vonBornstedt 516)

sich
515a) Ich habe von dieser Schlacht sowol die
Schlachtordnung, als das Verzeichniß des Ver
lusts und verschiedene ausführliche Beschreibung

gen in der III. IV. XXXI. Beylage beigebracht.
516) Maximilian von Bornstedt, damals Grena
diert.Hauptmann des Regiments von Alt-Anhalt,

Leben Friedr. I. Th.

-

S

starb

,
-

-
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sich besonders hervorhat, der rechte aber blieb
am Homolkaberge stehen, ohne sich mit dem

Feinde einzulaffen. Der Feldmarschall Brewne
deckte durch einen linken Flügel den Rückzug sei

nesHeeres, das in der Nacht wieder in das vor
rige Lager bei Budin zurückging. - - - - -

- Nach dieser Schlacht machte der Marschall
von Browne - ein Versuch, um die eingeschloss

fene sächsische Armee zu befreien. Er kamdurch
einen wohleingerichteten und verdeckten Marsch

am 11. Oct. in der Gegend von Schandau an,
weil aber die Sachsen noch nicht in Bereitschaft
waren, feinen Angrifzu unterstützen, die preuß.

Posten aberverstärkt worden: so mußte er, um
nicht abgeschnitten zu werden, nachdem er etliche

Tage vergeblich gewartet, unverrichteter Sache

ä

und sein Nachzug ward von dem

Obristlieutenant von Warneri 517) bey Mit

",
--

..

..

.

-

-

teldorf
-

starb 1759. den 11. August zu Großglogau in

- der in der Schlacht bey Kay empfangenen Wuns
de, als Obristwachtmeister, Commandeur eines

“ Grenadierbataillons, und Ritter des Ordens
pour le Merite. Er war den 6. Aug. 17.09.zu

-

Lochau im Croffenschen geboren, und diente seit
. . 1724. In den Schlachten bei Molwitz, Hohen
friedberg, Soor, Lowositz und Kay , in wel
chen beyden letztern er verwundet ward, bewies

-

-

-

er seine Tapferkeit und Erfahrung. Nach der
von Lowositz belohnte ihn der König durch den

- - Orden pour le Merite, und einen außerordentl.
Gehalt von 300 Thalern.
,

517) Carl Emanuel von Warnery, siehe von ihm
--

- ,
-

-

die 581. Anmerkung des 1.
Theils.
- - - -

-
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teldorf übel behandelt.
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Nach diesem fiel in

Böhmen nichts von Wichtigkeit mehr vor. Das
preuß, Heer, welches keinen festen Platz in die
fem Lande hatte, um seine Winterquartiere da
felbst zu nehmen, mußte solche in Sachsen be
ziehen. Der König ging am 20. Oct. mit ei

nem kleinen Corps nach Böhmen, um den Rück
zug zu erleichtern, der über Linai, Neudörfel,
und Schönewalde genommen ward. Das königl.
Heer bezog in der Mittedes Novembersdie Win
terquartiere, dergestalt, daß solche durch Posti
rungen hart an der böhmischen Gränze gedeckt
wurden, daß der Generallieutenant von Win
terfeld, der aus Sachsen mit 7 Bataillons und

10 Eskadrons nach derGegendvon Landshut und
Hirschberg gesendet ward, zwischen dem Heer

des Königs und dem, so der Feldmarschall Graf
Schwerin in Schlesien befehligte, eine solche
Stellungnahm, daßvon der mährischen Gränze
biszum Voigtlande gegen die böhmische Gränze

eine Kette von Pofirungen gezogen war.
- Von der schlesischen Seite rückte der Gene
ral-Feldmarschall Graf Schwerin in Böhmen
durch die Grafschaft Glaß ein. Der General
major von Treskow befehligte die Avantgarde,
welche aus 3200 Mann befand, und am 18.

Sept,zuerst den böhmischen Boden betrat. Den
20.folgte der Feldmarschall mit der Armee nach,
und bezog ein Lager bey Aujest, unweitKönigin
grätz. Es kam gleich in den ersten Tagenzu ei
nem blutigen Scharmützel mit der österreichischen
-

-

S2

Avant

-
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Avantgarde, die derGeneral von Buccow befeh
ligte. Dieser hatte den Obristen von Lufins
ki518) mit einem auserlesenen Detafhementvon

760 Husaren und Dragonern nach dem oberbles
einer Walde gesendet, um die Vorposten derpreuß.

Husaren-Regimenter von Wartenberg und Wech

inar zu überfallen, sie griffen muthig an, weil
aber diese beide Regimenter, unter Anführung
des Generalmajors von Wartenberg und Obri

fen von Wechmar, 519) unmittelbar folgten:
mußten sie sich nach guter Gegenwehr mit
rlustvon 127 Gefangenen zurückziehen. Die
österreichische Armee unter dem Feldzeugmeister

von Piccolominihatte ihr LagerbeyKönigingrätz,

wo der Adlerfluß in die Elbefließt, genommen,
welcher
3.„ 518) Gabriel Freyherrn von Ensinski, lebt noch
--

- -

-

,

-

-

-

- -

-

-,

als kaiserl. Feldmarschall, Lieutenant, und hat
sowol durch eine Menschenliebe undin denfeind

-

“

lichen Landen gehaltene gute Mannszucht, als
bewiesene Tapferkeit in dem siebenjährigenKrie
ge sich berühmt gemacht.

519) Ludwig Anton von wechmar, lebt noch auf
-

seinen Gütern in Schlesien, nachdem er 1756.
die gesuchte Erlaffung als Obrist und Chef eines

- Husaren Regiments erhalten. Er ist 1712. den
, 20. Jul.geboren, und kam, nachdem er in hef

-

.. . fischen und chursächsischen Diensten gestanden,
“ 1740. in preußische, distinguierte sich besonders
v"

in der Schlacht bey Chotusitz, und bekam des

»: halb den Orden pour le Merite, ferner in dem
. . Scharmützel bey Jaromirs, vorher hatte er den

,

Feldzügen am Rhein und in Polen rühmlichst
. . beygewohnt.

-

-

-

-
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welcher Posten wegen der Verschanzungen von
vorne nicht anzugreifen war. DerFeldmarschall,
Grafvon Schwerin, welcher seine Völker bis
unter die Stadt Königingrätz fouragieren ließ,
konnte also mitHofnung eines glücklichenErfolgs
keinen Angrifwagen, und es blieb bei kleinen
Scharmützeln, wobei der Obristlieutenant von

Werner, 520)Major von Rosen, 521) und
Lieutenant von Rosenkranz, 522) ihre kriege

rische Talente zu zeigen Gelegenheit hatten.
Am 2r. Oct. trat daspreuß,Heer den Rückzug,

an, der über Skalitz nach der Grafschaft Glatz
genommen ward. An der Gränze dieser Graf

fchafthatte diepreuß.Arriergarde einhitzigesGe
fechte, wobei sich das Grenadierbataillon von

Burgsdorf523) besonders hervorhat, 524)
.
S3
und
-

- 520) Johann Paul von werner, starb als Gei
nerallieutenant und Chef eines Husaren - Regie:

. … ments, den 25. Jenner 1785, im 78. Jahre.
- 52) Carl Gustav, Freyherr von Rofen, ist als

Generalmajor und Chef eines Infanterie Regie

: " ments 1772, den 12. Jenner zu Cößlin im 66.
Jahre gestorben.
- - - - 522), Anton Leopold, Freyherr von Rosenkranz,

-

- ---

starb den 1. Jenner 1779, als Obrister außer
Diensten.

.

.

"

.

-

- 523) Eurt Ehrenreichvon Burgsdorf, blieb 1760.
-

den 20. Aug. als Obristlieutenant und Comman:
deur dieses Grenadierbataillons in der Action
bey Strehlen. . .
-

524) Das Bataillon von Burgsdorf, welches aus
den Grenadier : Compagnien der Regimenter

Brandes und Kaljow bestand, hatte die Arrier
garde,

-

s78 Von den gemachtenneuen Anstalten. 550. 1756.

und bey Skaliß schien es, als wenn der Feind
mit Macht die Arriergarde angreifen wollte. Es
blieb aber bei einem unbedeutenden Scharmützel,
dabeyder Obristlieutenant,GrafGiannini,525)

in die preuß.Gefangenschaft gerieth, und gegen
Ende des Nov.bezogdas schwerinsche Heer die
.
Winterquartiere.
-

-

---------------------------------$. 59.

Von den im 1756.Jahr gemachten
neuen Anstalten.

-

-

-

-

-

Im 1756 Jahre wurden im Finanz- undPo
„O) liceyfach, zu Verbefferung des Wohlstan
des der königlichen Länder, verschiedene neue
Ver
garde, ward bey Lewin im Rücken, und von
der Seite angegriffen, wehrte sich aber tapfer,
und hatte nur wenigen Verlust.

-

525) Ernst Friedrich-Alexander, Grafvon Gianni
ni, starb als kaiserl. würkl.geheimer Rath, Ges
- neral Feldmarschall, Lieutenant und Großkreuz

des Marien Theresien-Ordensden7.März 1775.
zu Wien. Sein Vater Carl Anton, der alsge:
heimer Rath und Gesandter des Herzogs von

Modena am kaiserl. Hofe gestorben, hatte ihn
1719. den 15. Jul. mit seiner vierten Gemahlin

Marie Antonie, Freyin von Ruffenstein erzeu
get.

In der ... Belagerung von Olmütz und

Schweidnitz hatte er sich sowolals in der Schlacht
bey Liegnitz besonders hervorgethan.

Vonden gemachten neuen Anstalten. 550.1756.279
Verordnungen bekannt gemachet, und nützliche
Anstalten vorgekehret. Zu Berlin ward sowol

als zu Königsberg in Preußen, um müßige
Bettler zu beschäftigen, ein Arbeitshaus ange

legt, dem Wucher der Kornjuden durch Bestra
fung derselben Einhalt gethan, und in der Neu
mark wegen des Garnhandel und gleichen Garn

haspelns ein königl. Edit bekannt gemachet. 526)
Da die preuß. Fabriquen zu Neustadt-Ebers
walde, und in der Grafschaft Mark das Land
mit Stahl- und Eisenwaaren hinlänglich zu ver
sorgen im Stande waren: so ward die Einbrin
gung dergleichen Waaren aus fremden Landen
nochmals verboten. 527) Um fowol die guten

Münzsorten im Lande zu behalten, als auch der
Ausschleppungdes ungemünzten Goldes undSil
bers zu steuern, ward ein Verbot, 528) solche

auszuführen, bekannt gemacht. Um das Dienst
wesen in der Grafschaft Lingen 529) auf einen
S4

-

festen

526). Dieses erneuerte und geschärfte Edict ist den
8. März 1756. von dem Könige

unterschrieben.

527) Laut Bekanntmachung vom 2.Febr. 1756.
523) Das Edict wegen verbotener Ausführungvon
Gold und Silber ist den 16. März, und das
wegen der guten Münzsorten am 21. August

1756. vom Könige unterzeichnet.
529) Das Reglementwegendes lingenschen Dienst
wesens vom 15. April 1756, die Feuerordnung
vor Pommern vom 24. May 1756, die Poli:
Cey:Ausreuter, Instruction für Minden c. vom

12. April 1756, das Auctions Reglement vom
12.April
Y
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festen Fuß zu fetzen, ward ein Reglement, vor
das platte Land in Pommern eine Feuerordnung,

wegen der Policey-Gebrechen in dem Fürsten
hum Minden und den Grafschaften Ravensberg,
Teklenburg und Lingen eine sehr genaue In

fruction vor die Policey-Ausreuter, um eine
Ordnung bei öffentlichen Versteigerungen festzur

fetzen, ein Reglement vor die Auctionatoren, und
um den Einwohnern des platten Landes in der

Grafschaft Hohenstein bei Feuersbrünsten eine
billige Entschädigung zu gewähren, ein Feuer
Societäts-Reglement bekannt gemachet, auch
das Reglement, 530) welches der Christen und

"Juden Nahrung und Gewerbe ein gewisses Ver
hältniß fetzet, in Druck gegeben.
Zwischen dem Hause Heffen-Caffel und den
deutschen Reichslanden des Königs ward dasAb

zugsgeld 53) aufgehoben, die Juden aber das
-,

von ausgenommen.
In
12. April 1756, und das FeuerSocietäts-Re
-

„

glement vom. 12. Aug. 1756, findfäntlich mit
des Königs Unterschriftversehen.
530) Das General Privilegium und Reglement
-

vor die Judenschaft ist zwar den 17. April
- 1750. vom Könige unterzeichnet, 1756. aber
erst durch den Druck bekannt gemacht worden.

Es dient der Judenschaft in Preuffen, Chur
und Mark Brandenburg, Magdeburg, Cleve,
Hinterpommern, Croffen, Halberstadt, Cam

min, Minden, Mörs, Hohenstein, Teklenburg,
Ravensberg, Lingen, Grafschaft Mark, Lauen
burg
und Bütow zur Richtschnur.
A

531). Die Convention ward den 17. Dec. 1755.
geschloffen, durch einmitdesKönigsUnterschrift
Per"

----------------------

--
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- - In Absicht aufdie Justizverwaltung warb
eine Commission 532) niedergesetze,um die Fäls
le zu entscheiden, welche zur Gerichtsbarkeit der
Kriegs- und Domainen-Kammern und der Re
gierungen gehören, solche auch mit einer beson
dern Instruction versehen, ferner einEdict 533)
wegen richtiger Bezahlung der Gerichts - und

Advocaten-Gebühren, und der den Prediger
Witwen in dem Fürstenthum Minden nachdem
Tode der Männer zu überlaffenden Nutzungvon

den zur Pfarre gehörigen Aeckern und Wiesen,
herausgegeben. In Ansehung der zu des Va
terlandes Besten gegen den Feind dienenden Of

fiziers und Soldaten, ward festgesetzt, daß alle
Prozeffe,in welche sie verwickelt wären, bis nach
-

-

S5

geen

versehenes Reseript vom 23. Jenner 1756 aber
erst bekannt gemacht.
. .
. .
-

532) Die geheimen Finanzräthe Ernst Ludwig
Schmelz und Johann Ulrich Stieber, der Kam:

mergerichts-Präsident, Carl JosephMaximilian
von Fürst, der geheime Rath und General,Fis:

cal Johann Christian Uhdem, und der geheime
Tribunalsrath Johann Friedrich Löper wurden
dazu ernennt, und bekamen eine mitdesKönigs
Unterschrift versehene Instruction vom 10.Febr.
1756. ,

533) Das Edict wegen der Gerichtsgebühren vom
24. Febr. 1756, das wegen der Prediger Witt
wen vom 11. Jun. 1756, das wegen der Sol
daten -Prozeffe vom 27. Aug. 1756, und das
zum Vortheil der Fabrikanten bey Concursen er
neuerte Edict vom 26.Jul. 1756, sind sämtlich
mit des Königs Unterschrift versehen. .. . . .
-
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geendigtem Kriege ruhen, und nichts darin ver
fügt werden soll, und, um die Fabrikanten und

Wollverleger bei entstandenen Concurfen zu be
günftigen, verordnet, daß, wenn die gelieferte

Wolle und Fabrikwaaren noch vorhanden, diese
nicht mit zum Concurs gezogen werden follen.
Es gab auch der König in diesem Jahre den
Domstiftern von Minden 534) und Cammin

535) einen neuen Stiftsorden.
-

-

§
• - SI

-

534) Der im März dem Domkapitel von Minden
-

ertheilte Orden bestehet in einem weiß emailliert

ten goldenen viereckigten Kreuz mit breiten Ens
den, in dessen Mitte auf der einen Seite ein

goldener achteckiger goldgekrönter Sternzu sehen
ist, in welchem sich der königl. preuß. goldge

krönte und schwarzemaillierte Adler befindet, wel

--

-

cher in der rechten Klaue den goldenen Reichs
fepter, in der linken das Reichschwerdt, und

auf der Brust den Namenszug des Königs,
memlich F. R. führet.

Auf der andern Seite

zeigt sich eben dieser achteckigte goldene Stern
ohne Krone, und in dessen Mitte der goldene
Namenszugder Patrone desStifts,des heiligen

Peter undGorgonius, im blauen Felde. Er wird
an einem himmelblauen Bande getragen.
. 535) Der dem Domcapitel von Cammin im Febr.
1756. ertheilte Stiftsorden besteht in einem
dunkelblau emaillierten Kreuz mit goldenem Rand
de, so in vier Spitzen ausläuft. Auf der recht

ten Seite sieht man den preuß. goldgekrönten
schwarz emaillierten Adler mit ausgebreiteten Flü
geln, in der rechten Klaue dengoldenen Scepter,
in der linken dasgoldene Reichsschwerdt haltend,

in weißem Felde; aufder linken Seite zeigt sich
im
\

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

-
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Von den Anstalten, welche der König bey seinem Heer und in Sach
-

fen vorgekehret.

-

(FYa der König voraussahe, daß er dem dro
henden Angriffeiner Feinde mit gewafne

ter Hand würde zuvorkommen müffen: so setzte
er fich in den Stand, solches mit Nachdruck be

würken zu können. Er ließ alle Compagnien
der Feldregimenter zuFuß mit 10 Mann vermeh

ren, für die Obristlieutenantsvon Mayr,536)
von Kalben 537) und von le Noble, 538)
-

-

--

-

auch

in weißem Felde das Bildniß des heiligen Joe
hann, als„Stiftspatrons, in bischöflicher Klei
- dung, in der rechten Hand den Bischofsstab, in
der linken ein Buch haltend, zu dessen Füßen
ein goldener Rost und ein goldenes Schwerdt
fich zeigt. Es wird an einem dunkelblau gewäft

ferten und einen goldenen Rand habenden Ban
de getragen. Die Domherren haben aber zum
Unterschied von den Minoren ein dunkelblau ge:
wäffertes und goldberandetes Kreuz auf den
Rock geheftet.

536) DiesesFreibataillon, dessen Chef, der Gener
ralmajor Johann von Mayr, am 3. Jenner
1759. zu Plauen gestorben ist, ward zu Reis
chenbach im Voigtlande errichtet.
537) Heinrich Detlev von Kalben, welcher dieses
Freybataillon zu Reichenbach errichtete, blieb

als Obristlieutenant in der Schlacht
laut

-

284

Von den Anstalten, welcheder König beyfeinem

auch ObristenvonAngemellt,539) Freibatail
lons errichten, und alle Garnison-Regimenter
mit 2 Bataillons, und die Garnison-Bataillons

mit 1 Bataillon verstärken. Der größeste Theil
der zu

dieser Vermehrung nöchigen Mannschaft
ward,

kau 1757. den 22. Nov. Sein Vater Daniel
Gottfried, Erbherr auf Schmoor und Wolden .
hagen in der alten Mark, hatte ihn mit Dorot
theen Agnefen von Alvensleben erzeuget. Er
stand bis 1742. zuletzt als Rittmeister des Husa

ren Regiments Graf Hoditz iu preuß. Diensten,
mußte solche wegen einer Verdrießlichkeit verlas
fen, ward in sächsischen Diensten Major, 1756.
aber kann er wieder in

preußische.

-

538) Franz von le noble, starb als Obrister und
Chef eines Garnison Regiments zu Glatz 1772.
den 5. Febr. im 54. Jahre. Er errichtete dieses

Freibataillon zu Naumburg.
539) Ludwig Marquis von Amgenelli, starb 1784.
als hessische Generallieutenant, Chef eines Gre:
nadier. Regiments, auch Ritter des hessischen
Löwen und de la Vertu militaire Ordens.

Er

war aus Bologna gebürtig, tratinkaiserl. bayer:
fche Dienste, brachte es bis zum Obristlieute:
nant, dann wählte er die Dienste der General
faaten, und war Obrist des ersten Bataillons
Oranien-Nassau, als er 1756. in preuß. Dien
fe trat, und ein Freybataillon zu Merseburg
aufrichtete. … 1759. nahm er den Abschied, und

nach einigen Jahren trat er wieder in hessische
Dienste. Er hatte den Feldzügen von 1741. bis

1748. in Deutschland und den Niederlanden,

und von 1757.bis 1759, in Schlesien und Böh

men rühmlich beigewohnt, und ward 1744, bey

Donawerthverwundet.

-

. “ ,

, ,- -

-

-

- -

--------------------
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-

-

-

Heer und in Sachsenvorgekehret ses. 1756 ass
ward, jedoch mit Ausschließung der Freybatail,

bons, aus dem Lande genommen, die auswärtige
Werbung schaffte aber auch viele Leute, und der
König nahm ein Regiment von den Fürsten von

Schwarzburg in Dienste, so 12 Compagnien,
jedezu 30 Mann, stark war, und zur Verstär,
kung des Garnison Regiments, von Lange ge
braucht ward. Er befahl, die jungen und die
Beschwerlichkeit der Märsche auszuhalten nicht

stark genug sichbefindenden Leute inden Festungen
zu laffen, und dagegen die ältesten der Ueber
completen einzustellen, er verordnete, daß kein

Silbergeschirr, mit zu Felde genommen werden

sollte, und gab den Hauptleuten Zulage, um
den bei der Compagnie stehenden Offiziers im
Felde den Tisch geben zu können. Als die sächsische Armee bei Pirna gefangen
genommen worden, bekam das preuß.Heerdadurch eine sehr ansehnliche Verstärkung, es wur- ,

den 10 Regimenter zu Fuß, 540) nebst fünf
Gre
540) Es waren to sächsische Regimenter zu Fuß,
- welche beybehalten, und aufpreuß. Fuß gesetzet
wurden. Nemlich: 1) Die zweite Garde bei
- kam der Generalmajor Bernd Sigmund von

Blankensee. 2) Prinz ALaver bekam der Gene
ralmajor Prinz Carl von Bewern. … 3) Prinz

-

Clemens bekam der Generalmajor Ernst Bogis,
laf Friedrich, Graf von Flemming.

4) -Prinz

-

Maximilian erhielt der Prinz Friedrich wil
helm von Prensfen. 5) Rochow bekam der Gef
neralmajor Leopold Friedrich Ludwig von Wiedersheim. 6) Brühl, der Generalmajor Fried

rich, Freyherr von Wylich. 7) Minckwitz, der
-

Generale

-

-

-

-

--

ass. Von den Anstalten, welcheder Königbei sein
Grenadierbataillons aufpreuß. Fuß daraus er

richtet, auch die Reuterey und das Artillerie
Corps durch die sächsische untergesteckte Mann

fchaft sehr vermehret. Sachsen mußte, um die
neuerrichtete Regimenter vollzählig zu machen,

9075 Rekruten liefern, die nicht unter 5 Fuß
5 Zollmeffen, auch nicht unter 18 und über 30

Jahr alt sein durften. Diese neue sächsische Re
gimenter wurden in die preuß. Lande verlegt, und
durch beständige Waffenübungen zum Dienst

brauchbar gemacher. Alle in österreichischen
Dien
Generalmajor Christoph Hermann von Ama
nn

-

"stein. 8) Prinz Friedrich, der Generalmajor
-

Johann Bernhard von Coen. 9) PrinzGotha,
Generalmajor Wilhelm von Saldern.

1o) Lu

bomirski, der Generalmajor Friedrichvon Hauß.
Demnächst wurden dieser Regimenter Grenadier
Compagnien zusammen gestoßen, und 5 Grena

-

dierbataillons daraus formiert, nemlich: 2 Count

pagnien Flemming, 2 Wiedersheim, Obristwacht
meister Henning Ernstvon Bär, 2 Comp. Hauß,

2 Blankensee, Obristwachtmeister Christoph
Friedrich von Calenberg, 2 Comp. Jung. Bei

-

vern, 2 Mannstein, Obristwachtmeister Mel:
chior von Diezelsky, 2 Comp. Prinz Friedrich
Wilhelm von Preuffen, 2 Wylich, Obristwacht

meister Maximilian von Ber

2 Co

mp.
nstedt,
Loen, 2 Saldern, Obristwachtmeister Heinrich
Albrecht von Köller. Die RegimenterLeib: Gree
nadiergarde, Königin und Churprinzeßin, die
Artillerie, und alle Reuterey - Regimenter wur:
den untergesteckt, das Regiment Rutowski Ches
veaux legers blieb beysammen, und ward das
Dragomer-Regiment Würtemberg dadurch auf 10
Schwadronen gesetzt.
-,

-
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Biensten befindliche preuß. Unterthanen wurden
zurückberufen, 541) und für die Ausreißer ein
Generalpardon bekannt gemacht, nicht weniger
wegen Auswechselungen der Kriegsgefangenen
mit dem kaiserl. Hofe eine Verabredung getrof

fen. In Sachsen wurden zu Dreßden,Meißen
und Torgau drei Magazins angelegt, in welche

jeder Kreis der chursächsischen Lande nach der
Ausschreibung despreuß,Feld-Kriegs-Commiffa
riats liefern mußte, das übrige kam aus den
preuß. Landen. Zu Torgau ward ein Feld-Krie
ges-Direktorium, unter dem Minister von

Borck, 542) errichtet,welches sämtliche Kam
mer- und Landeseinkünfte einnahm, und sich bei

rechnen ließ. Zu Dreßdenwardfürpreuß.Recht
nung gemünzet, Sachsen mußte Winterquar

tiergelder bezahlen, und ward als ein erobertes

Land behandelt. "34) Die Avocatorien wurden am 2. Nov. 1756.
* - von dem Könige unterzeichnet, und der Gener
ral Pardon für die von den neuerrichteten sächst
. . fchen Regimentern entwichene Soldaten unter
dem 22. Nov. 1756. durch das General-Feld
Kriegsdirektorium zu Torgau bekannt gemacht.

542) Friedrich Wilhelm von BorckaufRoggow c,
starb, als geheimer Staats- und Finanzminister
außer Diensten auf einem schönen Gute Hueth
im Clevischen 1769. den 26. Septin 78. Jahre,
-
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m May undJunius musterte derKönig nicht
-) allein bei Berlin die daselbst zusammenge

zogene Regimenter, sondern er reifere auch nach
Magdeburg und Stettin, um über die in Pom
mern und dem Herzogthum Magdeburg liegende

Regimenter die Musterung zuhalten. Zu Ende
des Augusts begab sich der Monarch zu feiner
Armee, deren stärkste Colonne er nach Sachsen
führte. Er nahm nach bezogenen Winterquar
tieren sein Hauptquartier zu Dreßden, wo erzur
Erholungvon wichtigern Geschäften die Merk
würdigkeiten der Stadt, die Bildergalerie, die

Magazine, Festungswerke undvornehmste Kir
chen besahe, sehr oft durch den Kapellmeister
Haffe ein Concert aufführen ließ, und nicht fel

ten auf der Querflöte mit zu spielen pflegte.

Am Ende des Nov.reitete er über Freiberg nach
Leipzig, und von da überLützen, Weiffenfels und

Rötha, wo er die von den Ingenieurs ausge
meffene Gegenden, und besondersdie Ebene von

Lützen, wo Gustav Adolf im vorigen Jahrhun
derte gefochten, genau besahe, nach Dreßden
zurück.
7

-

-

-
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Von den großen und verdienten
Männern, welche der preuß. Staat
im 1756. Jahre durch den Tod
verlohren.
- -m

S

der Krieg als Krankheiten verursach.

ten im 1756. Jahre den Verlust großer
und umden Staat verdienter Männer. In der

Schlacht bey Lowositz starbendie Generalmajors
von Quadt, 543)vonLüderitz 544) und von
-

Oer

543) Johann Christian Rölemann, FreyherrOuadt
von Wickrad zu Zoppenbrock, Generalmajor,
Chef eines Regimentszu Fuß, ward den 1.

Oet.
1756. in der Schlacht bey Lowositz tödlichverr

wundet, und starb bald darauf. Er war der

zweyte Sohn desStaatsministersLudwigAlexan
der Rölemann, Freyherrn von Quadr, der ihn

699. den 12.Oct.mitAlbertinen Sybillen von
Hüchtenbrock erzeuget. Er trat im 17. Jahr in
Preuß. Kriegsdienste, und zwar bey des Krone

prinzen Regiment. Derjetzige König setzte ihn

bey das Regiment Prinz Ferdinand, mit welt
chem er den Schlachten von Chotusitz und Kef
selsdorf beywohnte. Er hatte den Ruhm eines
einsichtsvollen Generals, und ließ aus einer Ehe

mit Herminen Margarethen, Freyin von Ware
kensleben, nur zwei Töchter, davon die älteste

an einen Baron Voigt, und die jüngstean einen
Grafen von Wartensleben vermählt ist. . "
544) David Hanß Christoph von Lüderitz, Gene

ralmajor und Commandeur des Markgraf Frie
eben Friedr, II. th,
T
drich:

- -

290. Von den großen Männern, welche der preuß.

Gertzen, 545) nebst dem Obristen von

Hol
Zen

drichschen Küraßier-Regiments,Ritterdes Ordens
pour le Merite, Donherr zu Havelberg,desJos
hanniterordens designierter Comthur zu Lagow,
blieb den 1.Oct. 1756, inder SchlachtbeyLowositz.

Eine Stückkugel zerschmetterte seinen Körper fast
ganz , und er ward in den Weinbergen des
Schlachtfeldes begraben. Lütke Christovh von
L. Erbherr aufNackel im Ruppinschen, hatteihn
den 16. Oct. 1699. mit Elisabeth Margarethe
von Quast erzeuget. Er trat 1715. in Dienste,
wohnte den Feldzügen von 1740. bis 17.45. mit
vieler Distinction bey, und that sich besonders
an der Spitze des boninschen Dragoner: Regis
ments in den Schlachten von Hohenfriedberg

und Keffelsdorf hervor. Er starb unvermählt.
Henning Ernst von Oertzen, Generalmajor,
545)
Chef eines Dragoner Regiments , Ritter des
pour le Merite-Ordens, starb den 2.Okt. 1756,
nachdem er in der Schlacht bey Lowositz drey
Hiebe in den Kopf empfangen, und als er vom

Pferde gestürzet, von demselben ins Gesicht und
aufdie Brust getreten worden. Der verstorbene
Kammerpräsident zu Halberstadt, Hanß Ernst
von O. aus dem Hause Helpt, hatte ihn mit
Beaten Louisen von Schwicheld erzeuget. Er
trat nach zurück gelegten Universitätsjahren bey
dem Regiment Gensd'armes in Dienste, mit
welchem er allen Feldzügen von 1740. bis 45.
beywohnte, und besonders sich in der Schlacht
von Soor hervorthat, nach welcher er den pour
le Merite-Orden erhielt. Er ließ von Annen
Margarethenvon Oertzen, aus dem Hause Lab
bersdorf, zwey Töchter, davon eine den Minister

von Hagen, und die jüngste den Grafen von
Calenberggeheyrathet.
-
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zendorf, 546) den Tod vors Vaterland. Der

General der Infanterie du Moulin, 547) die
T 2

-

General

546) George Heinrich von Holzendorf, Obrister
und Commandeur des Regiments Gensd'armes,
blieb auch in der Schlacht bey Lowofitz. Er
war aus einem alten uckermärkischen Geschlecht
entsproffen, und hatte bey gedachtem Regiment

von unten aufgedienet, auch in den Feldzügen
der beyden ersten Kriege bereits den Ruhm eines
tapfern und vorsichtigen Offiziers erlanget.

547) Peter Ludwig du Moulin, General der In
fanterie , Ritter des schwarzen Adler: Ordens,

Commendant von Glogau, Landshauptmann
der alten Mark, Amtshauptmann von Colbatz,
Marienfließ und Rahden, starb den 10. August

1756. zu Stendal im 76. Jahre nach 19 wö
chentlicher sehr schmerzhafter Krankheit. Er
war ein reformierter französischer Edelmann, sein
Vater stand als Obrister in holländischen Dien

ften. Dieser sein Sohn ward 1681. zu Wesel
geboren, und ging 1695. in preuß. Dienste.
Er war in den spanischen Erbfolgekriege und
dem Feldzuge in Pommern Adjutant des alten
Fürsten von Anhalt-Deffau. Der vorige König
machte ihn zum Generalquartiermeister, welches
wichtige Amt er auch in dem ersten schlesischen

Feldzuge bis zu Ende des 1741. Jahres verwalt
tete. Ererwarb sichgroßen Ruhm in der Schlacht
bey Molwitz, bey dem Rückzug von Konopitsch
und aus Böhmen, bey der BehauptungdesPos

sten von Pardubitz, und der schönen Stellung
vor der Schlacht bey Hohenfriedberg, er com
mandirte öfters zu des Königs Zufriedenheit bei
sondere ansehnliche Corps, und erwarb sich des
Monarchen vorzügliche Gnade, welche sich auch
dadurch äußerte, daß, als er 1755. kränkl.Um

stände halber den Abschied nehmen mußte
-

/

ihm

/
-

292 Von dengroßen Männern, welche der preuß.
\

Generallieutenants von Bredow 548) und von
Ruiz, 549) die Generalmajors von Tres
kow,
ihm außer 1000 Rthlr.vom Regiment, alle Pen
fionen, die er gehabt, undüberhaupt 545e Rthlr.
ließ. Aus seiner Ehe mit Marien Sybillenvon

" Huß ließ er einen Sohn, Friedrich Wilhelm,
der 1761. als Major Regiments Grabow den
Abschied erhalten, und zwey Töchter, davon die

älteste an den Obristen Friedrich Sigmund von
Gotsch vermählt war.

548) Asmus. Ehrenreich von Bredow, General
lieutenant, Chefeines Regiments zu Fuß, des
schwarzen Adler - Ordens Ritter, Domherr zu
Brandenburg, Amtshauptmann zu Hamm und
Minden, starb zu Halberstadt den 15. Febr.

1756. im 63.Jahre. Er war aus demjenigen
Zweige seines altadelichen Geschlechts, welches
sich in Preuffen niedergelaffen, entsproffen, fing
im 22. Jahr zu dienen an, und ward von den
vorigen Könige wegen seiner ansehnlichen Leibes
länge unter daspotsdammer Leibregimentgenom
men. Dem jetzigen Könige diente er in den
beyden ersten Kriegen, ward in der Schlacht

bey. Kesselsdorf verwundet, und erhielt dessen
Beyfallbey allen Gelegenheiten. Er war auch
ein gelehrter Feldherr, hatte von 1711. an zu
Halle fleißig studiert, ward Ehrenmitglied der

…

Akademie der Wissenschaften zu Berlin, und
starb unvermählt.
-

549) Erdmann Ernst von Ruiz, Generallieute
nant der Reuterey, Chef eines Dragoner Regie

unents, Ritter des Ordenspour le Merite, starb
den 27. Dec. 1756. auf seinem Gute Birckholz
in der Neumark. - Er war der einzige Sohn
Christoph Lorenz, Erbherren auf Brunkow in
der Niederlausitz, und Margarethen von Stein

. . keller, welche ihn den 9. Aug. 1693.geboren.
-

Seit
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kow, 550) von Pritz, 551) von Wödt
T. 3
ke,
Seit seinem 14. Jahr diente er, wohnte den
Feldzügen in Brabant und Flandern, 1715.
als - Generaladjutant des Feldmarschalls" von
Natzmer in Pommern, und den Schlachten von

Molwitz, Chotusitz, Hohenfriedberg und Soor
bey, empfing nach letzterer den Orden pour le
Merite, und starb in des Königs Gnade, bald
nach der 1756.gesuchten Erlassung, unverheyrat
thet und als der letzte feines Geschlechts.
550) Hanß Otto von Treskow , Generalmajor,
Chef eines Regiments zu Fuß , Commendant
der Festung Stettin, Domprälat zu Cammin,war
der älteste Sohn Otto Hilmar von T. der ihn
mit Annen Sabinen von der Gröben 1692. er:
zeuget. Im 21. Jahr trat er in Dienste, und

wohnte dem Feldzug in Pommern, der Belager
rung von Prag und Cosel, der Schlacht bey
Hohenfriedberg, und der nassauischenExpedition
in Oberschlesien bey, 1754. aber nahm er wer
gen kränklicher Umstände den Abschied. Aus
zwey Ehen mit einer von Stolz und einer von
Lepel ließ er keine Erben.

551) Hanß Samuel von Pritz, Generalmajor,
Chefeines Regiments zu Fuß, Ritter des pour

- le Merite-Ordens, starb den 8, Dec. 1756.zu
Meiffen an einer Brustkrankheit. Er war den
14.Jenner 1698.zu Colberg geboren, wo sein
Vater Heinrich, der ihn mit Ilse Marie Frie
fen erzeuget , Sülzverwandter war. Er fing
1713. als Cadet zu dienen an, wohnte 1715.
der Belagerung von Stralsund, und in dem
zweyten schlesischen Kriege der Belagerung von

Prag, den Schlachten von Hohenfriedberg,
Soor und Keffelsdorf bey, und erwarb sichdurch
das tapferste Verhalten des Königs Zufrieden:

heit. Er starb unvermählt.
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ke, 552) von Pfuhl, 553) der Obrist von
Hellermann, 554) der Oberhofmeister von
- Sage
552) Eggert George von wödtcke, Generalmas
-

jor, Commandeur des kalksteinschen Regiments
zu Fuß, Ritter des Ordens pour le Merite,
starb den 23. Nov. 1756.zu Zwickau in Sachs
fen am Steckfluß. Er war der dritte Sohn des
Hauptmanns Joachim Henning von W. der ihn
im Julius 1698. mit Erdmuth Elisabeth von
Güntersberg erzeuget. Er ward im 18. Jahr
Cadet, wohnte dem Feldzug in Pommern, der
Belagerungvon Brieg, und den Schlachten von
Hohenfriedberg und Soor bey, und mußte acht
Tage vor seinem Ende wegen seiner kränklichen
Umstände den Abschied nehmen. Mit Johan
nen Louifen, Freyin von Grapendorf, erzeugte
er 4 Söhne und 3 Töchter, davon ihn erstere
überlebten, undinpreuß.Kriegsdiensten stunden.
553) Christian Ludwig von Pfuhl, Generalma
jor und Commandeur des württembergischen Fülle

lier Regiments, starb den 16. Nov. 1756. zu
Berlin. Er war der dritte Sohn des Obristen

Christian Friedrich von Pfuhl, der 1702. vor
Kaiserswerth blieb, und ihn 1696. mit Helenen

von Veltheim erzeuget hatte. Er trat 1715.
bey dem Regiment Alt-Anhalt in Dienste. Fürst
Leopold von Anhalt ward sein besonderer Gön:
ner, und er dessen beständiger Begleiter auf der

Hirschjagd, bey welcher er aber ein Auge ein:
büßte. In den Schlachten bey Chotusitz und

Hohenfriedberg, wie auch in der Action bey Hat
belswerth, zeigte er sich feines großen Lehrmeit
sters würdig. Er starb unvermählt.

554) Vollrath von Hellermann, Obrister und Chef
eines Garnison: Bataillons, Commendant von

Colberg, starb den 9. Dec. 1756. zu Colberg
(RIM)

-
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sagerde,555) die geheimen Rächevon vocke
- rodt,556)Schmaltz5#7)und Durham,558)
- -

4

der

an einem Hauptschlagfluffe. Er war 1686. den
14. Sept.zu Petershagen im Fürstenthum Min:
den geboren, und bürgerlichen Standes, er
warb aber durch eine Verdienste 1743.den Adel

stand. Er widmete sich anfänglich der Theolo
gie, 1703. aber ging er in Kriegsdienste, und
wohnte allen Feldzügen bis zum Utrechter Frier

den, wie auch der Belagerung von Stralsund
bey. Der jetzige König, bey dessen kronprinz
lichem Regiment er Hauptmann war, ernennte
ihn 1740. sogleich zum Obristen, und gab ihm
zur Versorgung das Bataillon zu Colberg. Er
hinterließ einen Sohn erster Ehe, Friedrich Gei
orge Christoph, der Rittmeister war, und jetzo
Landrath in Pommern ist.
-

555) Carl August von Sagetöt , Oberhofmeister

-

der verwitweten Königin, starb den 3. April
1756. zu Berlin nach langwieriger Krankheit im
72. Jahre, nachdem er an 50 Jahre dem königl.
Hause nützliche Dienste geleistet. Isaac Anton
Dupuis, Edler von Sagetot, ward von feinem
Vater aus Frankreich wegen der Religionsver
folgung nach Deutschland gesendet, trat als Pas
ge bey dem Churfürsten Ernst Augustvon Braun
schweig, Lüneburg in Dienste, und ward zuletzt

dessen Oberstallmeister. Dieser Isaac Anton er
zeugte mit der Catharine von Chevallerie de la

Motte den verstorbenen Oberhofmeister, welcher
mit der verwitweten Königin von Hannover
nach Berlin kann, und dessen einziger Sohn
Theodor August als bayreuthischergeheimer Rath
außer Diensten noch lebt.

-

556) Johann Gotthilf von oeckerodt, geheimer
Cabinettsrath und Ehrenmitgliedder Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, starb den 5.
175

-

-

-

-

-

-

-
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- derStallmeister von Reith,559) wurdendurch
-

-

-

-

ank

-

1756.zu Berlin im 63. Jahre. Er war 1693.
den 15. März zu Halle geboren, wo sein Vater
Gottfried damals Conrector war. Nachdem er
bey verschiedenen Großen in Rußland als Hof

meisterder Söhnegebrauchtworden,undvieleReit
fengethan,war derpreuß. Gesandschafts-Sekretär

am rußischen Hofe, undzuletzt Chargéd'Affaires,
hernach aber zurück und ins Cabinet berufen,
wo er so wie vorher in den wichtigsten Verricht
tungen getreue und nützliche Dienste geleistet.

557) Ernst Ludwig Schmalz, geheimer Oberfit
nanz: Krieges und Domänenrath , starb den

7.August 1756.zu Berlin im 64. Jahre seines
rühmlichen Alters, nachdem er 39 Jahr dem
Staat im Finanzfach sehr erhebliche Dienste ge:
leistet. Er war ein Schwiegersohn des königl.

berühmten Leibarzts und geheimen Raths, Fried
rich Hofmann.

-

558) George Wilhelm von Durham , geheimer
Oberfinanz: Kriegs- und Domänenrath , starb
den 4. Nov. 1756. zu Berlin im 55. Jahre am
Schlagfluß. Er war aus einem französischen
Geschlecht, und vom vorigen Könige geadelt
worden.

-

559) Peter Christoph Carl von Reith, Obrist
Lieutenant, Stallmeister und Curator der Aka

demie der Wissenschaften, starb den 27. Dec.
1756. zu Berlin im 46. Jahre. Er stammte

aus einem schottländischen Geschlecht, das auch
in Pommern sich ausgebreitet hat. Sein Vat

ter Johann Christoph, Erbherr auf Poberow
in Pommern, hatte ihn 1711. den 24. May
mit Elisabeth Vigilantia von Wödtke erzeuget.
Er trat als Rentpage in des vorigen Königs

Dienste, und ward sodann Lieutenant. Die vor
zügliche
-

Staat durch den Tod verlohren. 5. 53. 17:3. 29,

Krankheiten dem Staat entriffen, und ihre
Verdienste gewähren ihnen das dauerhafteste
Andenken.
-------------------------0-----------------------

-
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-

Von dem aufdem Reichstage zuRe
genspurg beschlossenen Reichskriege, so
durch die Reichs- Executions-Ar

mee geführt worden.

-

'

Im 1757 Jahre erschienen mehrere Feinde auf

"J

dem

Kriegsschauplatze.

Der

Kaiser er

mahnte das deutsche Reich, an dem Kriege Theil
zu nehmen. Ein Reichs-Executions, Heerward

dem genommenen Entschlußzu Folge ins

Feld

gesteller, und durch österreichische und französi

sche Völker verstärkt Frankreich endete zwei
starke Heere nach Deutschland, um die preuß.

Völker aus Böhmen und Sachsen zu entfernen,
T 5
und
zügliche Gnade, in welcher er bey den jetzigen
-

König als Kronprinz fand, ward ihm bey den
häuslichen Zwistigkeiten, die zwischen Vater und

Sohn entstunden, so gefährlich,

daß er die

preuß. Dienste verließ, und in portugiesische

ging, von da ihn derjetzige König 174O. zurück
rief. Es lebt ausfeiner Ehe mit Ovianen Ernte
fen, ältesten Tochter des Staatsministers von

Kniphaufen, nurein Sohn, Carl Ernst Reinhard,

Kammerherr und Legationsrath.

"
»

-
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Von dem aufdem Reichstage zu Regenspurg

und die hannöverschen Lande feindlich zu überzie

hen, Schweden ließ durch ein feinen Kräften an
gemeffenes Heer einen Einfall in Pommern thun,
und Rußland hat mit einem sehr zahlreichen

Heere einen Angrifauf das durch eine weit klei
nere Armee beschützteKönigreichPreußen. Chur
pfalz, Churbayern, Würtemberg, Mainz und
Würzburg schickten der Kaiserin Königin Hüfs

völker, und sogar der Kaiser ließ als Großher
zog von Toscana einige florentinische Völker zu

dem kaiserl. königl. Heere stoßen. Diese ver
fähiedene Angriffe machen die Geschichte deszwey
ten Kriegsjahres besonders merkwürdig.
Auf der Reichsversammlung zu Regenspurg
ward gleich im ersten Monate des Jahres die

Berathschlagung über den Einfall in Sachsen
und Böhmen vorgenommen, und durch Mehr
heit der Stimmen beschloffen, daß der Kaiser zu
ersuchen fey, durch fernere Vorkehrung der be
reits zur Hand genommenen Mittel, dem König
von Polen, als Churfürsten von Sachsen, zum
Besitz seiner Erblande,und ErsetzungvonSchä

den und Kosten, der Kaiserin Königin aberzu

hinlänglicher Genugthuung oberfrichterlich zu
verhelfen, die Reichsstände aber zu Erreichung
dieser Absicht ihr Contingentdreifach stellen, und
in marschfertigen Stand setzen sollten. Dieses

Reichsgutachten 560) ward sehr bald durch ein
-

kaiserl.

560) Das Reichsgutachten von. 17.Jenner 1757.
fowol, als die königl. preuß.Protestation von
-

-

eben

-

-
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kaiserl.Commißions-Decret genehmiget, gab
aber zu einem starken Schriftwechsel Gelegenheit,
indem der churbrandenburgische Gesandte wider ,

das Beschloffene protestierte, und das mainzische
Directorium einer Partheylichkeit beschuldigte.
Bald darauf erschieneinkaiserl.anderweitesCom
mißions - Decret, welches, um die Unterneh

mungen der Reichs-Executions-Armee würk
famzu machen, aufdie Entrichtungeiner Anzahl
von Römer-Monaten zur Reichs-Operations
Caffe antrug, und es wurden abermals durch

Mehrheit der Stimmen 30 Römer-Monate be
williget, Als die preuß. Lande in Westphalen

durch die französische Völker besetzt, die Landes
einkünfte eingezogen, die preuß. Wappen abge
nommen, und diese Lande für erobert erklärtwur

den, sodann auch das preuß.Postamt zu Wesel
im Namen der Kaiserin von dem Reichsoberpost
meister zu Cöln in Besitz genommen, und den

PostknechtendieReichspost-Livreeangezogenward,
brachte der churbrandenburgische Gesandte bey
der Reichsversammlungzwar eine Beschwerden

561) an, es ward aber darauf keine Rücksicht
genommen. Als aber im May der Obrist von

Mayer mit einem Detachement in den fränki
-

-

fchen

-

eben dem Tage, unddaskaiserl.Commissions-Rat

tificationsdecret vom 27. Jen. 1757. find in der

en Kriegstanzley desJahres 1757.nachzu:
(2)(2N.

-

-

561) Es ist dieses Pro Memoria vom 11. Julius
1757. in der deutschen Kriegstanzley desJahres

1757.vollständig abgedruckt zu lesen.
-

-

300. Von demaufdem Reichstagezu Regensburg

(..

/

fchen Kreis, und der General von Oldenburg
562) im Junius in das Gebiet derStadt Erfurt
rückte,kamen sogleich zwey kaiserl. nachdrückliche
Commißions-Decrete 563)zuRegenspurgan, und
als nach der Schlacht bey Collin die Feinde des

Königs sich von mehrern Orten feinen Staaten
näherten, fand auch der Reichshofrath vor gut,

nicht allein die in königl. Diensten stehende
hohe und niedere Fürsten, Grafen, und andere

Reichs-Unterthanen, durch geschärfte Befehle,
bey Strafe der Acht zurück zu berufen, fondern

auchden König selbst zu citiren, 564) wobei es
aber sichzutrug, daßder kaiserl.Notarius Abril
565) welcher diese Citation dem preuß. Gefand
ten zu Regenspurg einhändigen sollte, sehr übel
damit ankam, und unverrichteter Sache abgehen
mußte. Nach der für die Reichsarmee fo un
glücklichen Schlacht bey Roßbach erschien ein

neues kaiserl. Commißions-Decret, 566) wel
ches
562) Siehe von ihm unten in der Geschichte des
-

-

1758. Jahres.

563) Das Commißionsdecret istvom 9. Jul. 1757.
564) Die Citation ward am 22. Aug. 1757. erlaf
fen, zugleich ergingen die Avocatorien, welchen
aber nur der Erbprinz von Heffen - Darmstadt,

und der Fürst von Anhalt-Deffau Folge leisteten,
und die preuß. Dienste verließen.

-

-

565) Die Geschichte von dem Doctor Abril, wel
cher am 14. Oct. 1757. die Citation wegen
der angebrachten Achtsklage dem Baron von

Plotho einhändigen wollte, erzähltdieser in dem
-

zu Regenspurg übergebenen Pro Memoria vom
29. Nov. 1757.

566) DiesesCommissions-Decret istvom 23.Nov.
1757.

-- -

–
-

-

-

-

Frankreich erklärt sich öffentlich, an dem c. gon

ches bey der beharrlichen Widersetzlichkeit des
Königs die Reichsstände ermahnte, zu Däm

pfung der preuß. Empörung die äußerste Kräfte
anzuwenden.

---------------------------------$. 55.

-

-

Die Krone Frankreich erklärt sich
öffentlich, als gewährleistende Macht
des westphälischen Friedens, an dem
Kriege in Deutschland Theil zu
nehmen.
--

-

-

N wm 14. März überreichte der französische Go
* sandte zu Regenspurg eine förmliche 567)

Erklärung, durch welche der Reichsversammlung
bekannt gemachet ward, wie aufErsuchen ver
schiedener ansehnlichen Reichsstände, der König
von Frankreich zugleich mit der Krone Schwe

den sich entschloffen habe, die übernommene Ge
währ des westphälischen Friedens zur Würkung
und Ausübung zu bringen, den Lauf der das
Reich drückenden Drangsalezu hemmen, und die

ErstattungdenBeschädigten zuverschaffen. Die

je Erklärung beantwortete 568) der preußische
:

Reichs
- 567) Es war der Baron von Mackan, der solche

- -

-

-

-

übergab.

468) Diese Beantwortung vom 30. April 1757,

steht in der deutschen Kriegsscanzler vom Jahr
J757.
/

-

302 Frankreich erklärt sichöffentlich, andem Kriege
Reichstags-Gesandte dahin, der König, fein

Herr, habe dem westphälischen Friedensschluß
dadurch nicht zuwider gehandelt, daß er, um

sich in dem Besitz feiner Staaten zu erhalten, sei
nen Feinden zuvorgekommen, daß er keine E
oberungen machen, sondern, sobald er Sicher

heit für seine eigene Staaten bekommen, Sach
fen räumen wolle, und daßfolglich die Würkung
der Gewährleistung des westphälischen Friedens

ihn nicht treffen könne. Als aber bald darauf
die französische Völker die clev - und märkische
Länder in Besitz genommen, zeigte der Baron
von Plotho 569) folches sofort durch ein zur

Reichs-Dictatur gebrachtesMemorial 570) an,
bat,daß sichdas Reich,wegen Räumungderbefiz

ten Lande, Ersetzung des Schadens, und#
-

-

Ers

569) Ehrich Christoph", Freyherr von plotho,
lebt noch außer Diensten auffeinen Gütern im
Voigtlande, war würkl, geheimer Staatsmini
fer, und von 1754. bis 1766. Reichstagsge:
fandter, nachdem er vorheran demfallzburgischen
Hofe wegen der Emigranten, am münsterschen
und churbraunschweigschen Hofe in Gefandschaft
ten gebraucht worden, auch von 1742. bis 48.
- die Regierungs-Präsidentenstelle zu Magdeburg

bekleidet. Er ist ein Sohn des 1731. verstor
benen Staatsministers Ludwig Otto, Freyher
ren von Plotho, und hat insbesondere in den

- “ bedenklichsten Zeiten während des Krieges auf
-

dem Reichstage eben so viel Geschicklichkeit und
Erfahrung als Entschloffenheit gezeigt.
570) Es ward am 30. April 1757. übergeben,
" - und am 12. May 1757.zur Dietatur gebracht.

im Deutschland Theil zu nehmen. $. 55. 1757. 303

cherstellung vors Künftige, verwenden möchte,
zeigte auch, daß Frankreich zu dem gethanen
Schritt, weder als gewährleistende Macht des

westphälischen Friedens, noch als Bundesgenoffe
Der Kaiserin Königin berechtiger fey. Es erschien
bald daraufeine neuefranzösische Armee, welche
ich unter dem Marschall, Fürsten von Sou
ise, 571) mit dem Reichsheer vereinigte,und
ausdrücklich zur BefreiungvonSachsenbestimmt
war. Der König versuchte in der Folge, sowol
vor als nach der Schlacht bey Roßbach, mit
Frankreich einen Waffenstillstand zu treffen, al
lein die Unterhandlung ward abgebrochen, und
die Waffen sollten den Ausschlaggeben.

-

--------------------------------------S. 56.

Die Krone Schweden nimmt, als ge
währleistende Macht des westphälischen
Friedens, an den Unruhen in Deutsch
land Antheil.

Qugleich mit der Erklärung des französischen
-

O Hofes auf dem Reichstage zu Regenspurg,
erfolgte
-

571) Carl von Rohan, Fürst von Soubife, lebt
noch als Marschall von Frankreich und Ritter
der königl. Orden. Er ist 1715. den 16. Jul.
geboren, und ein Sohn Ludwigs, Fürsten von
Soubife, und Annen Julien, Prinzeßin von

Epinoy. Er ist in den Feldzügen von 1742. bis
-

-

1748.

304 Schweden nimmt an den Unruhen in
erfolgte auch die von der Krone Schweden, 572)
welche mit derselben fast gleichlautend war, und

dahin ging, daß die Krone Schweden, aufder
vornehmsten Reichsstände angelegentliches Su
chen, sich entschloffen, die Gewähr des westphäe
lischen Friedens zur völligen Ausübung zu brin

gen, und alle Kräfte anzuwenden, daß dem Ue
bel, welches Deutschland empfinde, Einhalt ge

fchehe, und der Schade und das Unrecht ersetzt
werde. Der Freiherr von Plotho antworte
te durch eine Gegenerklärung, 573) daß der
König durch Ergreifung der Waffen zu feiner

Selbsterhaltungdem westphälischen Frieden nicht
zuwider gehandelt, folglich von Schweden die
Gewährleistung des Besitzes feiner Reichs- und
schlesischen Lande, fowol in der Eigenschaft ei

nes Reichsmitstandes, als nachdemSchutzbünd
niß von 1746. erwarten könne. Als gegen den
Herbst die schwedische Völker, um die preußische
Macht zu heilen, den Einfall in Pommern und
die Uckermark würklich hatten, ward auf dem
Reichstage zu Regenspurg eine neue Erklärung

574) übergeben,welche des schwedischen Einfalls
Recht

-

-

-

1748. schon gebraucht worden, in dem sieben
jährigen Kriege aber bekam er zuerst ganze Art
- meen zu commandieren.

-

572) Sie ward den 30. März 1757. durch den
schwedischen Reichstagsgesandten, Johann Au
gustvon Greiffenheim übergeben.
573) Sie ist vom 14.April 1757.

574) Diese zweite schwedische Erklärung ist vom
IO, Sept.

1757.

- - - --

- - --

-

- -

-

Deutschland Anthell. 5. 56. 1757.
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Rechtmäßigkeit daraufgründete, daß er zur Gar
währleistung des westphälischen Friedens, auf
Ersuchen des kaiserl. königl. und churfächsischen
Hofes, und nach dem Reichsschlußvom 17.Jen.
1757. geschehe. Es erschien auch ein Circular

Reseript des schwedischenHofes an deffen beyauswärtigen Höfen stehende Gesandten , welches eben

f, wie die aufdem Reichstage geschehene Er

klärung, dahinbeantwortetward,575) daßdieGe
währleistung des westphälischenFriedens ein nicht
tiger Vorwand, die Vergrößerungsbegierde aber

bei der gegenwärtigen Lage derSachen die wahre
Ursache sei, auf das Ersuchen des kaiserl. und

sächsischen Hofesaber um deshalb keine Rücksicht
genommen werden könne, weil diese Höfe durch
ihre bekannte gefährliche Anschläge selbst dem
westphälischen Frieden entgegen gehandelt, und
nach der kaiser. Wahlcapitulation nicht aufein

eher, sondern aller StändeEinwilligung,frem
deVölker aufdeutschen Reichsboden geführetwer

den sollten. Beide Höfe riefen demnächst ihre
Unterthanen aus den preuß, und schwedischen -

Defen zurück, 576) und der schwedische Hof
erklärte sogar Pommern vor eine durch dasRecht
--- -

des

-

575) Das königl. preuß. Pro Memoria ist vom
24. Nov. 1757.
-

7) Die preuß. Avocatorien sind vom 1. Nov.
757, und die Gegendeclaration des preuß. Ges
eralmajors von Manteufel gegen das schwedis

Patent vom 10. Sept. 1757, so der Genes
al GrafHamilton bekannt machen laffen, von
15. Sept. 1757.

eben Krievy, litt,

- -- - -

-

/
-

zos

Der rußische

Hof nimmt an dem stiege

der Waffen eroberte Provinz, dahero die Unter
terthanen preuß. Seits zu beharrlicher Treue ge
gen ihren rechtmäßigen Landesherren ermahnt
wurden.

-

+-------------------------------------S. 57.

- -

-

Der rußische Hofnimmt, vermöge
des mit der Kaiserin Königin geschloffe
nen Bündniffes, an dem Kriege
Theil.
–

NerrußischeHofhattebereits 1746.mitdem
kaiserl. königl, ein Bündniß geschlossen,

umbei der erstenGelegenheitSchlesienderpreuß.
Botmäßigkeit wieder entreißen zu können. Als

nun der König seinen Feinden zuvorkam, und in
Sachsen und Böhmen einrückte, warddie Kaiserin
von Rußland durch den chursächsischenHof,wel
eherausdrücklichdenGrafen Poniatowski577)
deshalb nachPetersburg endete,fowol, als durch

denkais Hof, um diebundesmäßigeHülfeersucht,
Die rußische Flotte und Armee war im 1756sten
-

noch

-

577) Stanislaus, Graf von Poniatowski, ist

-

jetzo König von Polen. Schon bey dieser Get
-

fandschaft zeigte er den großen Redner, welchen

in der Folge Ausländer und Unterthanenbewun
- dert. Er erwarb sich damals die Gnade derrus
*

fischen Kaiserin, und die Liebe aller rußischen
Großen.
.
-

- - - -- - -

--

-

-

Theil. S.,57. 17.
307 noch nicht in der erforderlichen Bereitschaft, da

Her der Angrif in diesem Jahre unterblieb. Der
F"
versuchte zwar, dierußische
Kaiserin dahin zu bewegen, daß fie statt der

Waffen, durch ihre Vermittelung dem Kriege
ein Ende machen möchte, allein er fand mit sei
ner Vorstellung kein Gehör. Der rußische Hof

trat nicht allein dem zwischen der Kaiserin und
dem König von Frankreich geschloffenen Bünd
mißbey, sondern ließ auchallenauswärtigenHöfen
ihren genommenen Entschluß eröfnen, dem Kö
mig zum Besten der Bundesgenoffen eine mäch
tige Diversion zu machen, er gab in einem,nach
dem Eintritt der rußischen Völker in Preußen,
herausgegebenen Manifest 578)zu erkennen,daß
er an dem Kriege nur kraft der alten Verbin
dungen, und als eine hülfsleistende Macht, An

theil nehme. So viel die Unternehmungen der
rußischen Flotte betrift: so sollte selbige zwar die
preuß.Häfen sperren, und alle Handlung unter
brechen, allein des großbritannischen Hofes Er
klärung, daß er zur Bedeckungder Handlung ei
ne Flotte nach der Ostsee enden wolle, bewürkte,
daß allen Schiffen, welche keine Kriegsbedürf

niffe nach preuß, Häfen führen würden, die freye
Fahrt nach wie vor
ward. Der

#

2.

--

- 578) Das rußische Manifest vom 16. Aug. 1757.
sowol, als die in Preuffen bekannt gemachte
rußische Patente, und die Gegendeclaration des
Feldmarschalls von Lehwald, find inder deutschen

Kriegsanzley des Jahres 1757, nachzulesen.
- -

-

ges. Der russische Hofnimmt an dem Krieger,
ähe
GrafApraxin,
5792
ließ
er Feldmarschall,
seiner Ankunft aufpreuß.
Grund und
Boden
nicht allein allen rußischen Unterchanen befehlen,

die preuß. Dienste zuverlassen, sondern auch die
preuß.Unterthanen einladen,ihren Aufenthalt in
den rußischen Staaten zu nehmen, worauf

aus. Seits nicht allein das rußische Manifest
widerlegt, sondern auch den Untertha
#nenrmlich
durch den in Preußen commandierenden Feld
marschall von Lehwald, den rußischen Anerbie
tungen zu folgen, verboten ward. 580)

-

ro)
einhan Ferl, erster
Generalfeldmarschall, Ritter des Andreas Alle
xander und weißen Adler-Ordens, Obristlieute
nant der semonowskischen Garde, starb den 30.
August 1758. zu Narva am Schlagfluffe. Er
-

war aus einem alten rußischen Geschlechte ents
proffen, das in der Person seines Vaters, För
dor Matwewiz Apraxin, Großadmiras von
Rußland, in den Grafenstand erhoben ward.
Er hatte in den Feldzügen gegen die Türken und
Schweden schon gedienet, und starb im Arrest,

welchen ein unvermutheter Rückzug aus Preust

fen, von dem ich unten ausführlichhandeln wer
. . de, nach sich gezogen.
-,

-

-

530) Der Feldmarschall von Lehwald zeigte den
“preuß. unterthanen, wie glücklich sie unter des
Königs Regierung wären, und was sie zu ert
warten hätten, wenn sie sich in Rußland nieder
zulaffen entschließen würden -

---

-

-

er

ist es,

309

+--------------------------------Von den übrigen Staats- Unter
. . handlungen des preuß. Hofes im
- 757. Jahre. - -

-

WMit dem französischen Hofe war zwar nach
Abrufungder Gesandten keinfreundschaft

" -

liches Vernehmen mehr unterhalten worden, als
lein dem unerachtet erbot fich derKönig, in einem
durch den Gesandten der Generalstaaten über

reichten Schreiben, alle diejenige Mitschuldige,
die an dem vorgehabten Königsmord des Da
mien 581) Antheil gehabt, und sich in feinen
Staaten antreffen lassen würden, auszuliefern.
Er machte auch dem französischen Hofe das Ab

sterben der verwitweten Königin bekannt. -

-

Mit den Generalstaaten, der vereinigten Nie

derlande wurden zwar Unterhandlungen gepflo
gen, um deren Beitrittzu dem mit Großbritan
vien geschloffenen Bündniß zu bewürken, allein

dieser Freistaatzog die Partheylosigkeit der Theil
-

U3

" nehmung

581), Robert Franz Daniens, verwundete am 5.
-

- Jenner: 1757. den König Ludwig den XV. von
- Frankreich, durch einen Messerstich in die rechte
Seite. Man glaubte anfänglich, daß er viele

- Mitschuldige habe, allein bey. Fortsetzung der
Untersuchung zeigte sich, daß er ohne Gehülfen
gewesen. - - - - - - - - - --

-

-

gie. Von den übrigen Staats-unterhandlungen
,
-

nehmung an den gegenwärtigen Unruhenvor, j
doch bewies sich derselbe freundschaftlich, indem

er dasnachDelfzylgeflüchtete Schiffder Emden
fchen Compagnie, und die von der ostfriesischen
Kammer nach Gröningen gesendete 80,000 Fl.

den Feinden des Königs nicht ausliefern ließ, er
bewilligte auch die nöthige Päffe, um das Ge
fchütz und andern Kriegsvorrath, welcher nach
Räumung der Festung Wesel daselbst unbrauch
bar war, nach Amsterdam, und von da zu

Schiffe nach Stettin zu schaffen.
Mit den chur - und

reichsfürstlichen Höfen

wurde über verschiedene Gegenstände, theils
schriftlich,theils durch Gesandte gehandelt. Die

fürstliche sächsische Häuserthatenwegen Räumung
der sächsischen Lande Vorstellung, und erhielten
unter dem 4. Jenner die schriftliche Antwort,daß

der König solches zu thun bereit sei, sobald es
mit Sicherheit seiner von einem Ueberfallbedro

" heten Staaten geschehen könne, wie er denn auch
die Reichsvermittelung annehmen wolle. Mit
den Churfürsten von Cöln und Pfalz gerieth der

König um deshalb in Irrung, weildieselben als
Mitdirectores des westphälischen Kreises wegen

Münster und Jülich, ohne Zuthun desKönigs,
als Herzogs von Cleve, eine Zusammenberufung
der Kreisstände veranlafet, dahero er weder sol
che Verfammlung durch Abgeordnete beschickte,

- noch solche für statthaft erklärte. Da auchder
Churfürst von der Pfalz6000Mann seiner Völ

ker zu demfranzösischen Heer stoßen laffen, wel
.
ches
-

-

-

des preuß. Hofes. $. 58. i757.
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ches in die clevischeLande eingefallen: so ließ ihm
der König durch seinen Gesandten,von Eichstedt,
die daraus entspringende gefährliche Folgen,
und daß Pfalz selbst dieser Länder Besitz gewähr
tethabe, vorstellen, allein der churpfälzische Hof
gab zur Antwort, daß er die Obliegenheit eines
deutschen Fürsten von den Pflichten, womit er
dem deutschen Reich verbunden, nicht trennen

könne,daß er zur Sicherheit des deutschen Reichs
6000 Mann an Frankreich überlassen, und von

der Mehrheit der Stimmen seiner Mitstände sich
nicht absondern könne. Zu München und am .
würtembergischenHofe hatdieserGesandtegleich
falls Vorstellungen, um diese Höfe dahin zu ver
mögen,daß sie keine Hülfsvölker zu dem österrei
chischen Heer senden, und ihr Contingent zuld
Reichsarmee nicht stellen möchten, fand aber das
mit kein Gehör. Nach der Schlacht bei Prag
sendete der bayerische Hof, als der Obrist von

Mayr in die Oberpfalzrückte, den Obristen von
Monjella,3582) an den König, um auchmünd
lich zu erklären, daß er für seine Lande, weil er

an dem Kriege keinen Antheil nehme, die Par
theylosigkeit fordere,
solche freundschaftlich
zu

4

582) Sigmund Carnevin, Freiherr von moniel
las, churbayerischer Kammerherr und Obrister

des hollensteinschen Regimentszu Fuß, war ein
geborner Franzose, und trat aus französischen
in bayerische Dienste. In dem zwischen Bayern
und Oesterreich von 1741. bis 17.45. geführten
Kriege, erwarb er sich den Ruhm eines sehr

brauchbaren Offiziers.

---

- - -- - - *

-

-

g12 Von Eröffnung des Feldzugs in Böhmen, und

zu behandeln verlange, allein diese Gesinnungen
änderten sich nach der Schlacht bey Collin, und
es wurden aller Vorstellungen despreuß. Gefand
ten von Meinders 582 a) ungeachtet, fogar
bayerische Hülfsvölker zur Wiedereroberung von
Schlesien abgesendet undgebraucht.

------------------------------------

-

Von Eröffnung

$. 59.
des

Feldzugs in Böht

men, und der Schlacht bey

Reichenberg.

-

- -

--

MZ

der Winterquartiere fielen nicht al
>" lein einige Scharmützel vor, sondern es
ward auch die Auswechselung 583) der Kriegs

gefangenen zu Peterswalde und Lewin vollzogen.
In der Nacht vom 31. Dec.bis zum ersten Jen.

machte der Generalmajor, Grafvon Lafay, 584)
. .

. . . ."

"- "

. ."

" den

582a) Daniel Clamor Ernst von Meinders, ger
heimer Kriegsrath, ward als Gesandterim Aug.
1757. nach München gesendet. Er starb 1769.

als der letzte seines Geschlechtszu Bielefeld.
83) Die Auswechselung geschahe am 10. Jenner

1757.zu Peterswalde. Der Obrist Regiments
Prinz von Preuffen , Johann Albrecht von

Strans, und der Hauptmann schwerinschen Ret
giments, Christoph Friedrich von Calenberg,
waren die Abgeordnete preuß. Seits.
584) Es war diesesderjetzige Feldmarschall, Franz
“ Moritz, des h. R. R. Grafvon Lafay, dem
Der
-
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den Versuch, die preuß. Postierung in der Lauf
zuüberfallen, ergrifan vier verschiedenen Orten

an, als zu Oftritz, Laube, Marienthal, und Radmeritz; zuOstritz 585) wardgleich bei dem
ersten Angrif der preuß, Obristwachtmeister den
Blumenthal 586) getödtet, der Feind aber
seiner Ueberlegenheit ungeachtet zurückgetrieben.

Von mehrerer Bedeutung war der Angrif, wel
ichen der General, Grafvon Maquire,587) am

-

-

-

-

U5

20.

der kaiserl. Militär-Etat d viele Verbesserungen

zu danken hat, und von dem ich unten mehr zu
sagen, Gelegenheit haben werde.

55. Siehe die weitläufiger Fachricht in der
VII. Beylage S.82 und 83. . .
. .
.
586) Heinrich George von Blumenthal, Obrist
wachtmeister des königl.Prinz Heinrichschen Re:
giments zu Fuß, war 17H6. zu Horst gehoren,

und der älteste Sohn des 1760. verstorbenen
Staats Ministers Adam Ludwigv. B. der ihn
mit Sophien. Esther von Hoym erzeugt. “ Der

jetzige König schickte ihn, da er schon Haupt
mann war, mit dem Obristen von Camas als
Gesandschafts-Cavalier nach Paris. Im zwey

den Kriege ward er mit dem Regiment im Felde
gebraucht. Seine Gemahlin Theresie Marie
Isabelle, geborene Gräfin Harseamp, ist als
Obristhofmeisterin der Prinzeßin von Preußen
gestorben.
-

-

587) Johann, Graf Maquire, starb den 8. Jen.
1767. zu Olmütz als kaiserl. würkl. Kämmerer
und geheimer Rath, General:Feldzeugmeister,

Inhaber eines Regiments zu Fuß, und Groß
Freuz des Theresien: Ordens, in einem Alter von
etlichen 60 Jahren. Er war ein geborner Jr.
Länder, sein Vater stand als Rittmeister in kait
erk.
-

214 Von Eröffnung desFeldzugs in Böhmen, und
20.Febr. auf den Posten von Hirschfeld 588)
in der Lausitz veranstaltete. Derselbe geschah
durch 4000 Mann, das unter dem Major von
Götz 58) darinn gelegene erste Bataillon des

königl. Regiments Prinz Heinrich wehrte sich
kapfer, der Feind drang in die Redoute, erober

te die darin befindliche zwei Stücke, litte aber
starken Verlust, und der Posten ward be
hauptet. Um diesen Anfall zu erwiedern, ging

der Herzogvon Bevern zuAnfang des Märzmit
einem Corps gegen die österreichische Postirun

- gen zu Krottau und Friedland in Böhmen; da
aber solche sich eilig insGebürge flüchteten: so

endigte sich diese Unternehmung durch den unbe

deutendenScharmützelbeyBusch-Ullersdorf, wel
er. Diensten, er diente anfänglich bei den War
rasdinern, und brachte 1750. die Errichtung

„ dieser Gränzmiliz zu Stande. In dem öster
reichischen Erbfolgekriege von 1740. bis 48. so
wol, als in dem 1763.geendigtenKriege, leistete

…

er seiner Monarchin sehr wesentliche Dienst,
und vertheidigte unter andern 1760. das belas
gerte Dreßden.
-

-

588) Siehe von diesem Ueberfall die weitläufigere
Beschreibung in der VIII.Beylage S.83bis87.

589) Samuelvon Götze, Obristwachtmeister und
Commandeur des königl. Prinz Heinrichschen
- Füselier. Regiments, war 1698.zu Berlinge

boren, hatte seit seinem 17. Jahre gedient,und
den Feldzügen von 1744. bis 1756.beygewohnt.
In diesem Scharmützel ward er aufder Stelle
gehalten , undbekam dabey unzählige Wuns
EN,

---

--
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ches mit 400Mann besezte Dorfder Obrist von
Putkammer 590) mit 150 Pferden angriff,
und der Wegschaffung des zu Friedland erbeute
ten kleinen Magazins.

Im März verlegte der König sein Haupt
quartier von Dreßden nach Lockwitz, die Regi

menter mußten näher zusammen rücken, und es
ward der Entwurf gemacher, daß der König zu
eben der Zeit von drei Seiten in Böhmen ein

rücken wolle, als solches der Feldmarschall Graf
von Schwerin von der schlesischen Seite thun
würde, welches auch pünktlich vollzogen ward.
DerGenerallieutenant,FürstMoritz von Anhalt
Deffau,

welcher

Bataillons und

Eska

drons befehligte, brach gleich zu Anfang des
Aprils über Zwickau und Plauen nach Oelsnitz
auf, und schien aufder Seite von Eger eindrin
gen zu wollen, wo der Herzog von

''

59) mit einem österreichischen Corps
Es

590) George Ludwig von pnekammer, General
major und Chefeines Husaren Regiments, blieb

den 12. Aug. 1759. in der Schlacht bey Kuners:
dorf.

. .

.

-

59 Eart Maria Raymund, Herzog von Aren
berg, desgoldenen Vlieses Ritter, des There
fien, Ordens Großkreutz, kaiserl. General-Feld
marschall, Reichs General-Feldzeugmeister, würkt
licher geheimer Rath und Kammerherr, Chef

eines Regiments zu Fuß, starb den 17. Aug.
1778. Sein Vater Leopold, Herzog v. Aren

berg, dem er 1754 in der Regierung folgte,
hatte ihn 172t. den 31. JuliusmitMarie Fran:
ziske, Prinzeßin Pignatelli erzeuget: Er ging
" ."

.--

-

-

jung

-

-

-

-

-

/
-

/

38 Von Eröffnung des Feldzugs in Böhmen, und

Es kam bei Wildstein, eine Meile von Eger,
zuatembergische
einem scharfen
Scharmützel,
und da erStel
Corps
in einer vorheilhaften
lung, and so ging er über Annabergin geschwin
den Zügen zurück, und drang erst am 21- April

zugleich mit den übrigen Colonnen über Comm
tau in Böhmen ein, und vereinigte sich am 26.
daraufbey Tschischkowitz mit dem Könige. Der
Herzog von Bevern, welcher 20Bataillonsund
Eskadrons in derLausitz befehligte, drang über

Reichenberg in Böhmen ein, warfeine feindliche
Avantgarde von 300 Pferden über den Haufen,
und fand den Feldzeugmeister, Grafen Kö

nigseck
592)
mit
einem . Corps. von 20,00
etlichen
"
.
. .

:

-

-

- -

jung in kaiserl. Dienste, bewies bei allen Gele
genheiten, besonders in der Belagerung von

-

Mastricht, in der Aktion vom Moysberge,
ungemeine Tapferkeit, und besaß der Kaiserin
vorzügliche Gnade.

-

--

- 592) Christian Moritz Eggen, Franz, desh, M.
R. Graf von Königseck-Rotenfels - starb im
Jul. 1778, als kaiserl. Feldmarschall, Chefeines
- Regiments zu Fuß, und Comthur des deutschen
Ordens. Er war ein Bruder des leztverstorbe:

nen Churfürsten von Cöln, und den 24. Nov.
1705. geboren. Sein Oncle, der Feldmarschall
Lotharius Joseph, Grafvon Königseck, brach
te ihn in österreichische Dienste, und setzte ihn
auch zum rben ein. Er hatte in den Feldzü
gen von 1733. an mit Distinction gedient, und
besonders in den SchlachtenbeyGuastalla, Soer,
an der Timoc, bey Brannau, bey den Ueber

-

-

gang über den Rhein Ehre eingelegt, war auch
einigt
-,

--------
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20.000Mann in derGegendvon Reichenbergvor
sich. Derfeindlicherechte Flügelstandan Reichen
berg,vor welchem Orte zwey Redouten waren, der
linkewardurcheinen Verhack gedeckt, unddiegan

ze erste Linie fand auf einer ziemlichen Anhöhe;

“

Reutereyangrei
fin, welche nach dem zweiten Angrifgeworfen
ward. Sodann ward das Verhack angegriffen,
wobei besonders das Bataillon von ZKahlden
593) Ehre einlegte, 594) und der Feind nach

der Herzog ließ

guter Gegenwehrzum Rückzugegenöthiger, auch
bis Rochlitz verfolgt. Diese Action, bei wel.

cher sich die Generalmajors von Normann,

59)von Ratt,596) und Prinz von WOür
tem
-

einige Jahre als Gesandter

am

gebraucht worden.

-

kölnischen Hofe

393) Henning Alexandervon Kahlden, starb den
22. Oct. 1758. als Generalmajor und Chefeines

Regiments zu Fuß, an den in der Schlacht bey
Zorndorf empfangenen Wunden.
594) Das Bataillon traf auf einen mit Kröaten
besetzten Verhack, den der Obrist von Knhildren
nach ausgehaltener Generalsalve mit gefälliertem

Bajonet stürmen ließ, und den Feind zur Flucht
brachte. Der Herzog von Bevern machte ihm
deshalb viele Lobeserhebungen, und führte das
Bataillon selbst zur Distinction ins Lager.
595) CarlLudwigvon vormann, starb alsGener
kalmajor außer Diensten 1780. den 23. April
zu Neuwedel im 76. Jahre seines Alters.
596) Carl Emilius von Katt, Generalmajor und

Chef eines Dragoner-Regiments, starb an einer
auszehrenden Krankheitden 16. Nov. 1757. zu

Berlin in einem Alter von 51 Jahren, nachdem
-

-

-

EP

33 Von Eröffnungdes Feldzugs in Böhmen, und
temberg, 597) dieputkammersche Husarenun
ter ihrem Obristen, dem Obristlieutenant War
mery, und Major von Schönfeld,598) be
sonders hervor gethan, kostete an 1000 Todte
und Verwundete, unter welchen leztern der Ge
neralmajor von Normann und der Obrist von
-

Lettow 599)die vornehmsten waren, hingegen
verlohr
er kurz vorher die gesuchte Erlassung erhalten

-

hatte. Er war der vierte Sohn des 1743. vers

storbenenmagdeburgischen Kammer-Präsidenten,

- Christoph von Ratt, der ihn mit Ursulen Do
rotheen von Möllendorf erzeuget, und hatte in

den Feldzügen von 1741. bis 1757. mit Distin

-

- - - etion gedienet,

-

-

-

-

-

-

-

- 597) Friedrich Eugenius, Prinz von würtem
berg,Stutgard, zweyter Bruderdes regierenden

Herzogs, verband sich mit dem königl. Haufe
durch die 1753. geschehene Vermählung mit der
Prinzeßin Friedericke Dorothee Sophie von

Brandenburg,Schwedt, leistete in dem sieben
" jährigen Kriege sehr erhebliche Dienste, und
nahm 1769. als Generallieutenant den Abschied.
- 598) Bogislaf George Friedrich von Schönfeld,
Obristlieutenant und Commandeur des putkam:
merschen Husaren-Regiments, starb 1757. im
- Dec. zu Großglogau. Er war ein sächsischer

Edelmann, und hatte schon im zweyten Kriege,
da er bey dem Regiment Louis Würtenberg Drat
goner diente, als Adjutant des verstorbenen Get

, nerallieutenants, Reimar Julius vom Schweiz
rin, seine vorzügliche Talente gezeigt. - - 599) Ewald George von Lettow, nahm als Obris
fer und Chefeines Garnison Regiments 1763.
mit einem Gnadengehalt den Abschied. Er war

1698. in Pommern geboren, trat im 20.Jahre
-

,

-

-

- -
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verlohr der Gegentheil an 1500 Mann, darun
ter der General Porporati, 600) und 3 Muni

tionswagen nebst einer Dragonerfahne und 2

Standarten wurdenerbeutet. 601)
Der Herzogfolgte dem Feinde, der sich bey
Saskalvortheilhaft lagerte, setzte sich demselben

gegenüber, und man glaubte, daß es zu einer
neuen Action kommen würde, als der Feind we
gen Annäherung des aus Schlesien kommenden
schwerinschen Heeresfeine Stellung unvermuthet
verließ, und um sich mit der Hauptarmee zuver
einigen, über Weißwaffer zurück und nach Prag

zog.

-

in Dienste, wohnte von 1740. bis 1759, da
er als Commandeur finkschen Regiments bey

. - Maxen in die Gefangenschaft gerieth, den Feld
-, zügen rühmlichst bey, und ward inden Schlacht
-

ten bey Reichenberg, Prag und Kunersdorf
fchwer verwundet
- 600) Der Graf von porporati war ein geborner
-

Italiäner, und aus Piemont gebürtig, wählte
aber kaiserl. Kriegsdienste, in welchen er es bis
zur Stelle eines General-Feldmarschall, Lieuter
mants, Kammerherren und Chefs eines Drago:
-

ner Regiments brachte. Er hatte in den Feld
zügen in Ungarn und desösterreichischen Erbfolge
Krieges rühmliche Dienste geleistet, und ward
" für einen der besten Cavallerie-Generals gehalten: -

-

So1) Ich habe in der Beylage "No. IX. S. 88
bis 100. nicht allein die Schlachtordnung des
rußischen Heeres, und das Verzeichniß des Ver:

lusts, sondern auch die weitläufigere Beschrei

bung dieses Treffens beigebracht. - \

-

-

320

Von Eröffnung des Feldzugs in Böhmen, und

-

zog. Der Herzog stießmummehro zu dem Feld
marschall im Lager bey Kosmanos, und machte

/

bis Prag dessen linken Flügel aus. Des Feld
marschalls Armee rückte auf einmalin 7 Colon
nen aus Schlesien in Böhmen ein. Seine aus
den Grenadier-BataillonsBurgsdorfundOester
reich
hatte bei dem De
filee des Dorfes Güldenöls eine scharfe Attaque,

''

fie forcierte das Defilee, nahm einige Gefangene,
und setzte den Marsch bis Trautenaufort. Der
Feldmarschall machte einen forcierten Marsch,

um dem Feinde, der sich nach Jung-Bunzlau
ziehen wollte, zuvor zu kommen, dieser Greiß
fzte sich an die Spitze vonzwey Dragoner-Regi
mentern, undjagte nach Jung-Bunzlau, wel

ches der Feind, nachdem einige Eskadrons Dra
goner abgeseffen, und zum Angrif-Anstalt ge

macht, ohne solchen abzuwarten, mit einem sehr

beträchtlichen Magazin verließ. Die sichzurück,
ziehende österreichische Völker wurden genöchi

get, die Iser vor sich zu nehmen, und sich auf
die gegenseitige Anhöhen von Jung-Bunzlauzu
- Da der König sich auf der andern Seite
der Elbe der Stadt Prag näherte: so richtete der
eldmarschall seinen Marsch nachBrandeis. Er

ickte den Generalmajor von Wartenberg
602) mit der Avantgarde voraus, um sichder
-

Brücken

602) Hartwig Carl von wartenberg, General
major, Chef eines Husaren Regiments, und

Ritter des pour le Merit-Ordens, blieb den
2. May
-
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Brücken und Posten von Brandeis und Alt
Bunzlau zu bemächtigen, er stieß auf ein Corps
Croaten, welches er mitansehnlichemVerlustver
trieb, aber selbst dabei das Leben verlohr; da der
Feind die Brücken abgebrennt, so mußte die
schwerinsche Armee auf Pontonsbrücken bey

Brandeis über die Elbe gehen, und nahm das
Lager bei Prafin.
Die unter desKönigsAnführung marschiren
de Armee fand bey dem Einmarsch in Böhmen
wenig Widerstand, die Colonne desFürsten Moriz, welche über Commotau eingedrungen, ver
einigte sich mit dem König bey Tschischkowitz,
nachdem der Fürst durch feinen Einmarsch den
-

-

/

Herzog von Aremberg genöthigt, sich über die
Eger nach Budinzu ziehen. Des Königs Ar
mee ging über Nollendorf. Der Generalma

jor von Zastrow 603) bemächtigte sich des Po
-

fens

-

2. May 1757. in dem Scharmützel bey Alts
Bunzel im 47. Jahre. Er war aus einem alten
adelichen Geschlechte, so in der Priegniz blühet,
entsproffen, und 1719. den 3. Aprilzu Nebelin
in der Priegnitz geboren. Nachdem er ln ruft
fischen Diensten bis zum Major gedient, kam er
in preußische , und wohnte den Feldzügen bis
zu seinem Heldentode mit besonderer Distinction
bey.

603) Bernhard Asmus von Zastrow , Generals
-

major, Chef eines Regiments zu Fuß, despous
le Merite-Ordens Ritter, blieb den 25. April
1757. aufdem Marsch von Außig nach Lowositz,
da ein feindlicher über die Elbe kommender Fline

tenschuß ihm durch den Kopffuhr. Er war
Leben Friedr, II, Th.

3.

1699.

-

--

- gen Eröffnung desFeldzugs in Böhmen und
fens von Auffig, und der Obrist von Kleist
604) des Schloffs Tetschen nach einigem Wi
derstand, und der König kam, da das kaiserl.
Heer sichnach Prag zurückgezogen, am 2, May
in der Gegend von Prag an, wo er bey Welles
Lawin das Lager nahm. Aufdiesem Marsch wur

den verschiedene Magazins erbeutet, und der

Obristlieutenant von Mayr wurde mit 2 Freyba
taillons und 2 EskadronsHusaren nach dem pils

ner Kreis gesendet, um die daselbst befindliche

Magazins zu ruinieren. Der König beschloß,
mit einem Corps seiner Armee über die Moldau
zu gehen, sich mit dem Feldmarschall Grafen
Schwerin zu vereinigen, und den bey Pragvor
theilhaft gelagerten Feind, ehe er durch die bey

Böhmische Brod stehendeReserve-Armee, unter
dem

--

..

-

-

-

-

-

-

. ..

-

- -- - -- -

, 1699. zu Cölpin in Pommern geboren, und

hatte als Page dem Churfürsten George dem
ersten von Braunschweig-Lüneburg, nachmaligem
Königvon Großbritannien, acht Jahr gedient,
als er 176. in preuß. Diensten Fähnrich ward.
Er hatte nach der SchlachtbeyChotusitz, in wel
cher er auchverwundet ward,wegen seines Wehl
verhaltens den Orden pour le Meritebekommen,
und in den Feldzügen von 1740. bis 1757.von

seinem Muth und Einsicht mehrere Beweise ge:
geben.

-

-

604) George Friedrich von Kleist, nahm 1761.
als Generalmajor und Chefeines Regiments zu
Fuß den Abschied, nachdem er von seinem 14
Jahre an aedienet, und in der Schlacht bey
Collin hart verwundet worden.
- -

-

-

-

- --

-

-

–------

--

–

–

– –– ––

–– –

der Schlacht bei Reichenberg, 5. 59. 177 323
dem Feldmarschall-GrafenDaun, 605) verstärkt
werden konnte, anzugreifen.

-

-

------------------------------------$. 60.

Von der am6.May 1757.beyPrag
vorgefallenen Schlacht.

IN

der König den Feldmarschall von

-/V- Keith mit 30 Bataillons und 38 Eska

drons im Lager bei Welleslawin zurückgelaffen,
ging er am 5. May mit 20 Bataillons und 38

Eskadrons bei Selz über die Moldau, und be
fahl,

3E 2

-

605) Leopold Joseph Maria, des h. R. R. Graf
von Daun, General Feldmarschall, würkl.ge:
heimer Rath und Staatsminister, Hofkriegs
raths Präsident, Ritter des goldenen Vließ-Ort

dens , und Großkreuz des Marien Theresiens
Ordens, starb den 5. Febr. 1766 zu Wien im
62. Jahre. Er stammte aus einem alten deute

fchen Geschlechte, das dem Hause Oesterreich
große Männer gegeben hat. Er war ein stets

nach Regeln handelnder Feldherr, ein Freund
der Ordnung, und bey dem kleinen Gewehrfeuer

eben so ruhig, als wenn er in seinem Cabinet
arbeitete, aber feine Unentschloffenheitvereitelte
viele gute Entwürfe. Der König von Preuffen,
gegen den er von 1757. an commandiert, hat seit

nen Talenten Gerechtigkeit wiederfahren laffen,
und feine Verdienste um das Haus Oesterreich

find von der verstorbenen Kaiserin erkannt und

belohnt worden.. .
--

. ..

. . . . ..
-

--

-- - -

324 Von der am 6. Maybey Prag vorgefallenen

fahl, daß der Feldmarschall Tages daraufbey
Profick sich mit ihm vereinigen sollte. Nachdem
dieses geschehen, kam es bey Prag am 6. May

zu einer Schlacht, welche unter die merkwürdig
stendiesesJahrhundertsgehöre. Dasösterreichi
schevondemPrinzen Carlvon LothringenundFeld
marschallGrafenBrownebefehligte Heerhattefol
gende Stellung. Der linke Flügelfand aufdem

Ziskaberge, und der rechte reichte über das Dorf
Maleschitz hinaus. Das ganze erste Treffen stand
auf Höhen, und hatte lauter Hohlwege vor sich,
welche von dem Geschützprotegiertwaren. Als der
König mitfeinem Heer anrückte, brach der Feind
die Zelter ab, und formierte sich vor seinem Lager.
Da des FeindesFronte auf keine Art anzugrei
fen war: so marschierte die preuß. Armee Treffen
weise links ab, um die österreichische linke Flanke

zu gewinnen. Die preuß. Reuterey des linken
Flügels, welche durch die von der Reserve ver
stärkt worden war, machte bey Sterboholi den
ersten Angrifaufden österreichischen rechten,wel
cher, nachdem er dreimal wiederholt worden,
glückte. Die feindliche Reuterey ward gewor
fen, wobey sich der General von Ziethen und

der Obrist vonWinterfeld 606) mit dem Dra
goner
a
- -

--

“

" -

606) George Friedrich von winterfeld, Obrister
und Commandeur des techowschen Dragoners
Regiments, auch Ritter des Ordens pour le
Merite, starb an den in der Schlacht bey Prag
empfangenen Wunden im May 1757. Er war

ein Sohn Hanß Ernst von WinterfeldaufMens
kin und Güterberg, der ihn mit Beaten von
-

Sydow

V

-

'-

-

Schlacht. 5. 60. 1757.
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goner-RegimentStechow 607) besonders her
vorthat, setzte fich einigemal, mußte aber nach

wiederholtem Angriffich nach Michle retiriren.
- Die kaiserliche Armee hatte das Manöuvre des
Königs, ihr die rechte Flanke abzugewinnen,
bemerkt, und marschirte rechts ab, um den Vor

theil des Terrains beizubehalten. Als nun das
preuß. Fußvolk linken Flügels den Angrifthat,

über Morast und Dämme marschieren mußte,
und durch das Feuer des kleinen Gewehrs und
Geschützes viel litte: so geschahe es, daß dieser
Angrifüber 400 Schritte repoußirt ward. Der

Feldmarschall,Grafvon Schwerin, 608) er
"-

-

3E 3 … .

-

grif

Sydow erzeuget, und hatte in den Feldzügen
von 1740, bis 1757, mit Distinction gedient,
und nach der Schlacht bey Hohenfriedberg, in
welcher er sich besonders hervorgethan, den Ort
den pour le Merite erhalten. … …
",
507) Das Regiment von Stechow, welches im
zweyten Treffen fand, that sich bey den Chocs,
die es auf Küraßier und Dragoner machte, bes
fonders hervor, warf folche allemal über den
Haufen, und zwang sie zur Flucht. Der Obrist
- von Winterfeld, unddie Obristwachtmeister Sig
mund Friedrich von der Golz, und Carl Ludwig
von Baffewitz wurden verwundet, wie auch der

:: damalige Hauptmann Otto Balthasarvon Thun,
jetziger Generalunajor, der zwey Schußwunden

und 11 Wunden vom Degen bekam.
S08) Curt Christoph, Grafvon Schwerin zu
Schwerinsburg, erster und ältester Generale
Feldmarschall, Gouverneur von Briegund Neiß,

Ritter des schwarzen Adler-Ordens, Chef eines
Regiments zu Fuß, Amtshauptmann zu

'

93

-

---

326 Von der am 6. Maybey Prag vorgefallenen grifeine Fahne, um die in Unordnunggerathene
Regimenter wieder an den Feind zu bringen,
ward aber sogleich erschoffen. Eine bey Sterbo
holi aufgefahrne Batterie brachte die verfolgende
österreichische Grenadiers zum Weichen, die zu

rückgetriebene und durch daszweite Treffen ver
stärkte Bataillons gingen wieder vorwärts, und
der König nutzte die Gelegenheit, beydefeindliche

Flügelzu trennen,folgendergestalt. Derösterrei
chische rechte Flügel hatte bey dem Zurückzugdes
preuß. linken im Verfolgen sich von dem linken
getrennet, und eine Lücke gelaffen. Der König

, rückte durch das von den Oesterreichern nicht be
fetzte DorfKyge in diese Oefnung, ließ durch ein
Corps Reuterey seines rechten Flügels der öster

reichischen im Nachsetzenbegriffenen Reutereyin
die

z:

-

chow und Alten Plato, blieb im 73.Jahre durch
:: seinen Kartätschenschuß. Er kam 1720.inpreuß.
- Dienste als Generalmajor, nachdem er vorher

in holländischen und meklenburgischen Diensten
in den Niederlanden und Deutschland unter den

großen Feldherren Marlborough - und Eugen
das Kriegshandwerk erlernet hatte. In dem

-

. . . ersten und zweyten Kriege commandierte er unter
- dem König das ganze Heer, wardaber beyMoll

-

witz schwer verwundet. Man kann ihn ohne
. Schmeicheley unter die größeste Feldherren sei
nes Jahrhunderts zählen, der Kaiser Joseph

,

ehrte noch am 7. Sept. 1776, sein Gedächtniß,
daß er durch 5 Grenadier-Bataillons an dem
- Orte, wo er gefallen, eine dreifache Salve aus
dem kleinen Gewehr und Stücken geben, ließ,
- ,

und bei jedem Feuer zuerst den Hut abnahm.
d
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dieFlanke gehen, ind entschied dadurchdenSieg,
Der kaiserl. linke Flügel ward, nach Eroberung,
von drei Batterien, von einer Höhe zur andern

getrieben, und zog sich eheils nach Prag, heils
nachBeneschau zu der Reserve-Armee des Feld
marschalls Grafen von Daun. Der rechte hin
fegen ward, nachdem die große Batterie bey

leupetin erobert worden, durch das noch nicht
abgebrochene Lager verfolgt, und da der König,
um den Rückweg abzuschneiden, mit seinen lin

ken Flügel durch Michle marschirte: so mußte
sich der größte Theil des österreichischen Fußvolks
in Prag werfen, und die um halb 1 Uhr an
gefangene Schlacht endigte sich bei Sonnen Un
tergang zum Vortheilder preuß, Waffen. Der
Sieg ward mit vielem Blut erkauft, der Feld

marschall, GrafvonSchwerin, derGeneralma
jor von Antifel, 609) die Obristen, Herzog
, , - 3E 4
von
609) George Friedrich von Amstel, Generalmajor,
-

CommendantvonStettin, Chef einesRe muts
zu Fuß, Amtshauptmann zu Grüningen, Rit

ter des Ordenspour le Merite, blieb in dieser

Schlacht durch eine Kartätschenkugel. Er war
„1690. im Jenner geboren. Sein Vater, wel
cher als preuß. Obrister des altdönhofchen Ret
giments gestorben, hatte ihn mit einer von Kö
nigseck erzeuget. Von 1707. an war er in den
Feldzügen in den Niederlanden, Pommern, am

Rhein, Schlesien und Böhmen gegenwärtig ge:
wesen, und hatte bey allen Gelegenheiten Muth
und Klugheit bewiesen. Von seinen mit Elisa
beth Eleonoren von der Gröben erzeugten Kin:

dern lebt nur noch die jüngste an den Obristen
Detlev
-

328 Von der am 6. Maybey Prag vorgefallenen

von Holstein, 610) von Manftein, 611)

von Rohe, 612) von Golz, 613) wurden
-

getödtet,
Detlev von Vittinghof, Chef des zu Colberg
-

stehenden Bataillons vermählte Tochter.

-

610) FriedrichWilhelm, Herzogvon Holstein-Beck,
Obrister und Commandeur des würtembergischen
Regiments, war der einzige Sohn und Erbe

des 1749. verstorbenen Herzogs Friedrich Wil:
helm von Holstein-Beck, und 1723. den 4.Nov.
geboren. Nachdem er als Hauptmanninpreuß.
Dienste getreten, wohnte er den Feldzügen von
1740. bis 1757, besonders den Schlachten von
Molwitz und Keffelsdorfbey, zeigte überall seit
nen angestammten Muth, und commandierte auch
1745. ein Grenadier-Bataillon.
611) George Friedrich von Manstein , Obrister
und Commandeur des altanhaltischen Regiments
zu Fuß, Ritter des Ordens pour le Merite,
bekam einen Schuß von drey Kartätschenkugeln
in den Unterleib, und starb eine halbe Stunde
nach empfangener Wunde, auf dem Schlacht
felde. George Friedrich, Erbherr auf Kaukern
in Preuffen, der als Hauptmann inpreuß. Diens
ften gestorben, hatte ihn mit Annen Louisenvon
Trenk im Jahr 1702. erzeugt, und von seinem
16. Jahre hatte er seinem Monarchen in dem

zweyten unddritten Kriege sehrwesentliche Dien
fe geleistet, und defen besondere Gnade erwort

ben.

In der Schlacht von Keffelsdorf nahm

er als Major eine Fahne aufs Pferd, und führt
te das alt, anhaltliche Regiment bey dem dritten
Angrifzum Siege.
S12) Andreas Wilhelm von Rohe, Obrister und
-

Commandeur des Regiments von Leftwitz. Er
war ein brabantischer Edelmann, und stand feit

1722. in preuß. Diensten.

König Friedrich

Wilhelm, dem seine außerordentliche Größe
6Fuß
-

-

Schlacht
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getödtet, und unter den Verwundeten befanden
sich die Generallieutenants von Fouquet, von
Winterfeld,614)
Hautcharnoy, 615)
5 :

die

-

6Fuß 34 Zoll gefiel, nahm ihn von der Reuter
rey unter sein großes Leibregiment. Er hatte

den Feldzügen von 1744. bis 1757.beigewohnt,
nnd blieb im 55. Jahr seines Alters auf dem
laze. " :

-

613) Balthasar Friedrich, Freiherr von Goltz,
Obrister und Commandeur des Fouquetschen. Für
selier: Regiments, Ritter des Ordens pour le
Merite, war der dritte Sohn Henning Bernhard,
Freyherren von der Goltz, der ihn 1708. den
20. Dec. mit Marien Catharinen von Heide
breck erzeuget, besaß des Königs Gnade ganz
vorzüglich, und mußte öfters zu ihm nach Pots
dann kommen. Im ersten Kriege war er Adjus
ant des Feldmarschalls von Kalkstein, im zwey:

ten befehligte er ein Grenadier-Bataillon, und
im dritten führte erdas Regimentin der Schlacht

bey Prag, der erhaltenen drey Schußwunden
ungeachtet, fo lange heldenmüthig an, bis ihn
drey in die Brust gefahrne Kartätschenkugeln auf
der Stelle tödteten.

-

614) Hanß Carl von Winterfeld, Generallieutet
nant, Chef eines Regiments zu Fuß, Ritter des
schwarzen Adler, Ordens, Gouverneur von Col
berg, starb den 7. Sept. 1757. an der in der
Action bey denn Moysberge empfangenen Wuns
be. Er war der älteste Sohn George Friedrich
von Winterfeld auf Wodow, Fahrenwalde,
Smarow, 1c, der ihn 1709. mit Christinen Eli

fabeth von Malzahn erzeuget. Der König, des
fen besonderer Liebling er war, verlohr an ihm

einen feiner geschicktesten Generals, der in den
Feldzügen von 1740. an sich auf eine ausnehe
Mende

-

-

33Q

Von der am 6.Maybey Prag vorgefallenen

die Generalmajorsvomplettenberg, 6 F von
Os
mende Art hervorgethan, und von dem der Mor
-

narch selbst den Lobpruch hören ließ, daß er wer

nig Winterfelde wieder finden werde. - 61 5)

Heinrich Carl Ludwig von Herault, Ritter

--

und Herrvon Hantcharmoy, Generallieutenant,

---

Chef eines Regimentszu Fuß, Ritter des schwarz
zen Adler-Ordens, Commendantzu Brieg, Amts
hauptmann zu Angerburg, starb den 17. May
1757. in dem Margarethenkloster bey Prag an
der in den Schenkel in der Schlacht bey Prag
empfangenen Wunde. Er war 1689. zu Lip

stadt geboren, und ein Sohn Samuelvon Haut
charmoy,der in großbritannischen Diensten 1690.
in der Schlacht an der Boyne als Obristlieutet
nant blieb, und ihn mit Henriette Marie von
Cormont le Fevre de la Cloche erzeuget. Er
hatte von 17.06. bis 1716. den Feldzügenin Ital:
lien, den Niederlanden und Pommern, von

1740, aber in Schlesien, Mähren und Böhmen
rühmlich beygewohnt, und war schon in der
Schlacht bey Molwitz schwer verwundet worden.
- Er war ein guter Ingenieur, sprach die lateini
fche, deutsche, italiänischeundfranzösische Spra:

che gleich fertig, und ward mit des Königs bei
sondern Zutrauen beehrt.. . . .

Stephan von vierten

616) Christoph Friedrich
berg, Generalmajor , Chef eines Dragoner
Regiments, Ritter des Ordens pour le Merite,

nahm mit Generallieutenants Character 1761.
wegen kränkl. Umstände den Abschied. Er war

1698. geboren, und der zweite Sohn des holt
ländischen Generalmajors, Moritz Heinrich von
Plettenberg, hatte sehr jung,die preuß. Dienste

erwählt, und in den Feldzügen von 1740. bis
176I. mit Ruhm gedienet. - - - - -

Schlacht. $. 60. 1757.

Schöning 617)
P

von B

- 7'331

ankensee. 618)
-

-

Q

Wäh
61 7) Emanuel von Schöning, Generalmajor,
Chef des württembergischen Füselier: Regiments,
Ritter des Ordens pour le Merite, starb den

16. May 1757. im 66. Jahre, nachdem er 52

… - Jahr gedienet, und von 1705. an den Schlach:
ten bey. Cassano, Calcinato, Turin und Mal:
plaquet, den Belagerungen von Toulon, Rys
fel, Tourauy, Mons, Douai und Aire, in
den preuß. Kriegen von 1740. an aber den

SchlachtenbeyChotusitz, Hohenfriedberg, Soor
und Keffelsdorf, in welcher letztern er verwun
det, und sein Rock. 1.4mal durchschoffen, Reiz
chenberg und Prag, wo er auch in den Fuß,
den er einige Tage vorher beym Stürzen des
Pferdeszerbrochen, geschoffen ward, rühmlichst

beigewohnt hatte. Den verwundeten Fuß ließ
er sich zwar standhaft ablösen, er konnte aber
doch nicht beym Leben erhalten werden. 618) ChristianFriedrich von Blankenfee, General
major, ChefeinesDragonerRegiments, und Rit
terdes Ordenspour le Merite, starbden27. May
1757 indemMargarethen-Klosterbey/Prag an der
Wunde. Er war 1716. geboren, uud derzwey
te Sohn Alexander Ernst von Blankensee, der
1745. als Generalmajor in der Schlacht bey
Soor blieb, und ihn mit einer von Wittelzeug

te. Als Flügel Adjutant, als Commandeur des
geßlerschen Regiments, und als General bewies

er in allen Feldzügen von 1740. bis 1757. seine
Tapferkeit und Einsicht. Der König, welcher
feine Talente, als er Flügeladjutant war, näher

kennen gelernt hatte, belohnte solche außeror
dentlich, da er ihn vom Hauptmann zum Obrist

lieutenant und Commandeur geßlerschen Regie
-

-

mentsernennte. BeyPrag warderdurchden Fuß
geschossen, an welcher Wunde er sterben mußte,
--

" -

332 Von der am 6. May bey Pragvorgefallenen c.

Während der Schlacht 619) griffder General
von Beck, 620) an der Spitze von 1000Kroa
ken und einigen 100Husaren, den Posten Bran

deis an, welchen der Obristlieutenant von Mar
defeld 621) mit einem Bataillon von Manstein

besetzt hatte. Dieses hat seine Schuldigkeit nicht,
und wardgrößtentheilsgefangengenommen. Der
König schickte aber sogleich ein Detachement von
3 Bataillons und 7 Eskadrons dahin, um die
Communication wieder sicherzu stellen.
619) Ich habe von der Schlacht bey Prag in den
Beylagen No. X. XI. und XLIII. fowol die

Schlachtordnung und den Verlust, als sehr get
naue Beschreibungen den Lesern vorgelegt.
620) Philipp Lerin, Freyherr von Beck, starb

den 23. Jen. 1768.zu Wien an der Auszehrung
im 48. Jahre, als kaiserl. General Feldzeugmeit

fer, Chef eines Regiments zu Fuß, Großkreuz
des MarienTheresien-Ordens, GeneralatsCom
mendant von Croatien, und General-Inspekteur

aller Gränzvölker. Er befehligte in den 1763.
geendigten Kriege oft besondere Corps, undthat
sich im kleinen Kriege und offenen Feldschlachten

so hervor, daß, da er aus bürgerlichem Stande
war, die größerten Ehrenstellen nebst dem Frey

herrenfande ihm in kurzer Zeit nach einander
ertheilt wurden.

621) Carl Gustav , Freyherr von mardefeld,
Obristlieutenant des Regiments Manstein, ward

bald nach diesem Vorfallerlassen. Er war 1704.
geboren, und ein Sohn des preuß. Staatsmit
nisters, Gustav , Freyherren von Mardefeld,

hatte seit seinem 14. Jahre gedient, und von
1740. bis 1757. den Feldzügen in Sachsen,

Schlefien und Böhmen beygewohnt.
-

-

S. 61.

- er

"
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61.

Von der Belagerung von Prag, und
der bey Collin vorgefallenen Schlacht.
-

-

-

SIN

derSchlacht bei Pragwarddiese Stadt,
in welcher der Prinz Carl und ein großer
* Theilder kaiserl.Generalitätmitmehrals40,000
Mann befindlich war, eingeschloffen. Der Kö
mig beschloß, solche bombardieren zu laffen, um,
wo möglich, die Magazine in Brand zu setzen,
- und die Besatzung, aus Mangel der Lebensmit

tel, zur Uebergabe zu zwingen. Der Ziskaberg
bey Prag ward am 9.May, unter Protection

einiger schweren Kanonen, durch 200 Freywil
- lige und 800 Commandierte gestürmet, und der
Feind von demselben, mit Hinterlaffung von

3Kanonen, vertrieben, wobey der Obrist von
Strans blieb. Die Armee, unter dem Feld

marschallvon Keith, schloß Prag aufder einen,
- und derKönig aufder andern Seite ein. Nach
- - - - -- -

--

„ .. . . . . dem

-

622) Johann Albrecht von Straus, Obrister und
Commandeur des Regiments Prinz von Preuss
fen, Amtshauptmann zu Lebus, commandierte
den Sturm auf den Ziskaberg, bey welchem er
blieb. Er war aus einem alten adelichen Ges

-

.
…

.fchlecht in der Mark Brandenburg entsproffen,
und hatte in den zwey ersten Kriegen sowol als

1756. und 57. nützliche Dienste geleistet. - -

-

934 Von der Belagerung von Prag, und der bei
dem das möchige Belagerungs-Geschüß angekom
men, ward Prag aus 20Mörfern und 35 vier
und zwanzig und zwölfpfündigen Stückenbeschoss

fen. Die Belagerten thaten verschiedene Aus
fälle, wovon der am 23. May und 3. Junius
geschehene die wichtigste waren. Bei dem er

fern 623) that sich der Hauptmann von Rho

dig 634) ausnehmend hervor, dem Prinzen
Ferdinand von Preußen ward ein Pferd unter

dem Leibe erschoffen, und der Obrist von Prieg
it;625) verwundet. Unerachtet des hitzigsten
nfalls,verlohr dasBelagerungs-Corpsnur400

Mann an Todten und Verwundeten, und der
623). Von dieser Belagerung und den Ausfällen

habe ich in der XIII. Beylage eine ausführliche
Nachricht abdrucken lassen.
-

„

624) Friedrich Wilhelm von Rhodig, lebt noch

" als Generalmajor, Chefdes Leibgrenadiergarde
""

Bataillons, und Commendant-zu Potsdam.
Er bekam wegen seiner bey diesem Ausfall vor

züglich bewiesenen Tapferkeit den Orden pour
. . le Merite. .
.
.
", +625) Johann Christoph von Priegnitz, Obrister
und Commandeur des ferdinand -braunschweig
-

-

-

schen Regiments, Ritter des pour le Merite-Ort

-

dens, blieb den 5. Nov. 1757. in der Schlacht
bey Rosbach im 58. Jahre. Johann Albrecht
von Priegnitz hatte ihn den 23. Aug. 1700
- mit Barbaren Elisabeth von Seelstrang erzeu

get. Er hatte seit 1716. gedient, und 1734.
am Rhein, 1745. bey Hohenfriedberg und Kes

felsdorf, bey diesem Ausfall, wo er durch den
**

Arm geschossen ward, und mehrern Gelegenheit
ten mit Distinction gedienet. - - - - - -

Eolin vorgefallenen Schlacht sei. 177 335
Feind ward mit Verlust von 500Mann zurück,
getrieben.

Bei dem zweyten, der mit 1400

Mann auf die bey dem Strohhofavancierte Re
doute, und vor derselben liegende Flesche gerichtet
war, gingen, weil die Wache nicht attent war,
drey fechspfündige Kanonen, und 20 Mann
verlohren. ... :
-

-

- -

-

- - - -

Da man gegen eine so starke Besatzung keine
Laufgräben eröfnen, und ohne vergeblich Blut

aufzuopfern, keinen Sturm wagen durfte: so
blieb es bei dem Bombardement, wodurch die

zunächst an den Thoren stehende Häuser fast alle
in die Asche gelegt wurden, und es entstunden

aufder Neustadt, Judenstadt und Ratschin um
sich greifende Feuersbrünste. Während dieses
Beschießens ereigneten sich zwei den Belagerern
nachheilige Begebenheiten. Ein Laboratorium

mit gefüllten Bomben flog in die Luft, und bei
einem der schrecklichsten Gewitter ward die preuß.

Pontonsbrücke getrennt, so daß 24Pontons der
Besatzungzu Pragindie Hände fielen.
-

-

-

-

4 .

Außer der in Prag eingeschloffenen starken
Besatzung erforderte auch der Theil desgeschlag
genen österreichischen rechtenFlügels, welcher sich

nach der Zaffawa gewendet, und sich mit der Re
ferve-Armee, unter dem Feldmarschall Grafen
Daun, vereiniget hatte, des Königs Aufmerk

famkeit. Er sendete dahero den Herzogvon Be
vern mit einem Corps nach der GegendvonKut
tenberg, um sich der österreichischen Armee ent
gegen zu setzen, und die Einschließungvon Prag
zu

-,

336 Von der Belagerung von Prag, und der bey

zu decken. Da der Feind an leichten Völkern
überlegen war: so kam es zu häufigen Schar
mützeln. Der General von Ziethen nahm das

feindliche Magazin von Suchdol, hingegen griff
ein starkes feindlichesDetachement denvon Nim
burg kommenden preuß. Transport an, den aber
der die Bedeckung commandierende Obristwacht
meister von Billerbeck, 626) nacheinem harten
Kampf, glücklichzur Armee brachte. Der Feld
marschallDaun,welcher sich anfänglich bis Czas
lau in ein vortheilhaftes und verschanztes Lager,
von da aber, als der Herzog von Bevern ihm
über Kuttenberg in den Rücken zu kommen dro
hete, nach Golzjenkau gezogen hatte, setzte fich
in Bewegung, um dem beverschen Corps in die
rechte Flanke zu fallen, und der GeneralGraf
Nadasdy solltedemselben mit denleichten Völkern
den Rückzug nach Collin abschneiden; allein der
Herzog von Bevern zog sich, nachdem er dem

Feinde den sogenannten Kaiserweg, den dasna
dasdische Corps disputieren sollte, abgewonnen,
in fein altes Lager bey Collin, und erwartete den
König, der ihm eine Verstärkung zuführte.
Nachdem diesezu der beverschen Armee gestoßen,
brach der König gegen den Feind auf, der auf

den Bergen zwischen Krzeczor und Brzeskau eine
-

sehr

626) Constantin von Billerbeck, damals Obrist
wachtmeister Regiments Prinz Heinrich, lebt
- noch als Generallieutenant, Chef eines Regis

ments zu Fuß, und Ritter des schwarzen Adler
Ordens.

-
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fehr vortheilhafte Stellunggenommen hatte,und
es kam am 18. Jun. in der Gegend von Collin
zu einer Schlacht, durch die das Schicksal von

Prag gewiß wäre entschieden worden, wenn sich
der Sieg für die preuß. Waffen erkläret hätte.
Der König hatte die Anweisungzum Angrif
dergestalt gegeben, daß der Generalmajor von
Hülfen 627) eine Batterie und avancierten Po
ften bey Krzeczor angreifen, und sodann den lin

ker Hand liegenden Eichbusch und das Dorf
Krzeczor besetzen, der General von Ziethen ihm
mit 30 Eskadrons die Flanke gegen das nadas
dische Corps decken, und überhaupt nur der linke
Flügel den Feind angreifen, der rechte aber sich
nicht ins kleine Gewehrfeuer einlaffen, sondern
beständig refusiert bleiben solle. Alles ging vom
Anfangglücklich. Der avancierte Posten, nebst
der Batterie, wie auch das Dorf und der Eich
busch ward erobert, und obgleich der General von

Ziethen, der die nadasdische Reuterey geschlagen
hatte, anfänglich bei dem Verfolgen, aus dem
damals noch nichteroberten Eichbusch, in Rücken
und in die Flanke beschoffen, und zum Rückzuge
-

genöthigt wurde; so ward dochdas nadasdische
Corps, unerachtet es durch viele Reuterey aus

der Armee verstärkt war, bei demzweiten An
grif
627) Johann Dietrich von Hülsen, starb den 29.
May 1767. zu Berlin als Generallieutenant,
Gouverneur von Berlin, Chefeines Regiments

zu Fuß, und Ritter des schwarzen Adler-Ordens
im 74. Jahre.
P
Geben Friedr, II. Th.
-

-

338 Von der Belagerung von Prag, und der bey
grifgänzlich geschlagen, und die preuß. Infan
terie linken Flügelszwang den feindlichen rechten,

nach einemheftigen Feuer, mitHinterlaffungvie
len Geschützes, zum Weichen. Da aber der

preuß. rechte Flügel,desKönigsAbsichtzuwider,
sich mit dem feindlichen linken eingelaffen, und
der linke Flügel des ersten Treffens der preuß.
Reuterey von dem feindlichen rechten repoußirt
wurde, durch die feindliche Reuterey auch der

GeneralHülsen, und der linke Flügel, der sich
zum Theil verschossen hatte, in den Rücken und
die linke Flanke genommen wurden; so mußte,
aller Gegenwehr unerachtet, der Wahlplatz ver
laffen, und der Rückzug nach Nimburg genom
men werden.

-

-

-

Diese blutige Schlacht 628)kostete demGe
neralmajor von Krosigk, 629) den Obristen
-

-

VON

-

628) Ich habe von dieser merkwürdigen Schlacht
sowol die Schlachtordnung des preuß. Heeres,
- und dessen Verlust, als auch die Beschreibungen
derselben in den Beylagen No. XII. und XIII.

beygebracht.
- 629) Christian Siegfried von Krosigk, General
-

-

major, Chef des markaraffriedrichschen Küraß
fier. Regiments , Ritter des Ordens pour le
Merite, "hieb an der Spitze des normannischen,

Dragoner Regiments in die Feinde ein, zwey
durch Säbelhiebe in den Kopf empfangene Wuns
den konnten feinen Diensteifer nicht mindern, end:

lich warfihn eine in den Unterleib eindringende
Kartätschenkugel vom Pferde. Er war derjünge
ste Sohn Aribert Siegfried von Krosigk auf

Sandersleben und Besedau, der ihn mit Sus
fannen

Collin vorgefallenen Schlacht. 5. 6. 1757: 339
von Lepel, 630) von Herwart, 631) von
Münchow 632) und von Schwerin, 633)
P) 2
wie
fannen Catharinen von Bodenhausen 1700.
den 4. Jen. erzeugt. Indem Feldzuge am Rhein
diente er 1734. als Freywilliger, und in den
Schlachten bey Keffelsdorf und Lowositz that er
sich ganz besonders hervor. Er war ein gelehrt
ter Feldherr, ausnehmend arbeitsam, verehrte
Gott in der Stille, und war im Dienst des Kö
nigs, der ihn hochschätzte, unermüdet.

630) Gustav Philipp Ernst von Lepel, Obrister
des kalksteinschen Regiments zu Fuß, Ritter
des Ordenspour le Merite, war aus einem als
ten pommerschen adelichen Geschlechtentsproffen,
und 1709 geboren, trat in seinem 17. Jahre
in Dienste, und wohnte allen Feldzügen von
1740. bis 1757. rühmlich bey, distinguierte sich
in der Schlacht bey Soor, und erhielt deshalb
den Orden pourle Merite.
.

631) Johann Friedrich Herwart von Bittenfeld,
Obrister und Commandeur des neuwiedchen. Für
selier. Regiments, warein Sohn EberhardWolf
gangs, der als würtembergischer Majorgestorben,
und ihn 1698. mit Johannen Marien von Lins
demann erzeuget, und kam 1741. mit dem Ret
giment aus würtembergischen Diensten, in wel,

chen er den Feldzügen in Ungarn und Italien,
den Schlachten von Peterwardein , Belgrad
und Francavilla, den Belagerungen von Temes

war, Belgrad und Messina beygewohnt hatte,

inpreußische,führtedas Regimentinden Schlacht
ten bey Prag und Collin mit seiner gewohnten
Herzhaftigkeit an, und verlohr in letzterer durch

eine Kartätschenkugel, die ihm durch den Kopf
fuhr, das Leben.
-

"632) Richard Daniel von Münchow, Obrister
und Commandeur des Regiments von Hülsen,
-

P9P

/

340 Von der Belagerung vonPrag, und der ur,
wie auch einer großen Anzahl anderer Offiziers
und Gemeinen, das Leben, der Generallieutenant

vonTreskow undGeneralmajorvonPannewitz
634) wurden gefangen, und der Verlustdespreuß.
Heeres war ansehnlich, allein der gegenseitige war

es nicht weniger, und der Feind dachte so wenig

ans Verfolgen, daß die sämtliche Bagage, ei
nige

-

war der achte und jüngste Sohn Henning Georg
ge, Erbherren auf Barzlin in Pommern, der
ihn 17o3. mit einer von Hechthausen erzeuget,
diente seit seinem 21. Jahre, erst bey dem pots
dammer Leibregiment, seit 1744. aber bey dem
von Hülfen; ward in den Schlachten von Prag
und Lowositz verwundet, und blieb in der von

Collin, ohne von einer Gattin, Johanne Hens

riette von Röfing, mit der er sich 1756. vers
mählt, Erben zu lassen.

633) Otto Carlvon Schwerin, Obrister und Come
mandeur des Leib.Carabiniers Regiments, Rits
ter des Ordens pour le Merite, war aus dem
altwigshagenfchen Zweige dieses alten Geschlechts
entsproffen, und der älteste Sohn Philipp Ju
lius von Schwerin, er hatte in den Feldzügen
von 1741. bis 1757. mit vieler Distinction ge:
dient, und 1756, nach der bey Lowositz vorger
fallenen Schlacht den Orden pour le Merite
erhalten.
-

634) Gottlob Ernst von Pannewitz, Generalmat
jor und Chef eines Regiments zu Fuß, nahm
1759. im Febr. wegen seiner schweren Wunden
und kränkl. Umstände den Abschied, und starb
1765. in der Lausitz im 68. Jahre seines Alters
unvermählt. Er war in der Niederlausitz gebot
ren, und hatte seit 1713. dem Staat treue und

erspriesliche Dienste geleistet,
-

-

-

-

Von Aufhebung der Belagerung von Prag, 1. 34
nigezerbrochene Wagen ausgenommen, untereiner
schwachen Bedeckung, die der Obristwachtmeister
von Manteufel 635, befehligte, von Caurzim

glücklichzur Armee bey Nimburg gebracht ward.
---------------------------o.--------------------

S. 62.

-

Von Aufhebung der Belagerung
von Prag, und dem Rückzug des

preuß. Heeres aus Böhmen.
-

SN

der Schlacht von Collin hob der König

die Belagerung von Prag auf. Der Ge
nerallieutenant, Graf von Schmettau,636)
führte die Arriergarde der von Prag abziehenden
Armee mit vieler Vorsicht, und der Verlust war,
einige zurückgebliebene Kanonen ausgenommen,
nicht erheblich. Der König theilte sein Heer in

zwey Theile. Die eine Armee, bei welcher sich
derKönig befand, setzte sich bei Leutmeritz, und
635) Paul Anton von Manteufel, nahm alsObris
ster des braunschen Füselier. Regiments 1763.
den Abschied. Er commandierte damals ein Gre
nadier Bataillon, so aus den Grenadier: Coms
pagnien der Regimenter Kurselund AltKreylzen
zusammen gesetzt war, und ward 1762. in der
Belagerung von Schweidnitz verwundet.

636) Carl Christoph, Grafvon Schmettau, Get
nerallieutenant, und Ritter des schwarzenAdler
Ordens, starb den 27. Ort. 1775. zu Branden
burg im 80. Jahre.
-- -

342 Von Aufhebung der Belagerung von Prag,
beschäftigte sich, die Kranken und das Belage-. rungs-Geschütz auf der Elbe nach Sachsen zu
schaffen, und die zweite, welche der Prinz von

Preuffen befehligte, ging über Jung-Bunzlau
nach Böhmisch-Leipe, um sich nach der Lausitzzu

ziehen. Da eine Menge von leichten Völkern die
königl. Armeen umgab, und der General Graf
Nadasdi sich mit einem Corpsbei Gastorfgesetzt
hatte, um die Communication zwischen beiden
preuß. Armeen zu unterbrechen: so fehlte es nicht
an häufigen Scharmützeln. Unter andern grif
der Obrist von Laudon den Communications-Po

ften Welmina 637) an, den aber der Major
von Kleist 638) standhaft behauptete, der Po
ften von Schreckenstein 639) ging durch den
übeln Willen der Besatzung verlohren, und eine
eben so schlechte Gegenwehr der Bedeckungbrach

te einen Transport Verwundete in österreichische
637) Siehe von diesem Scharmützel in dem An
hange der Beylagen, No. 8.
638) Primislaus Ulrich von Kleist, starb 178r.
- - den 21. April zu Colberg im 69.Jahre als Geis
neralmajor und Commendant von Colberg. Das

* Grenadier-Bataillon, welches er bey dieser Gei
legenheit befehligte, bestand aus den drey Gre
nadierCompagnien des Regiments Anhalt-Def

sau, und einer von dem Leib Grenadierbataillon
von Retzow,
639) Der Posten Schreckenstein warvon dem Mai
jor mansteinschen Regiments, Christoph Mom
ma, mit einem Detachement des gedachten Re:

:
Hat,

besetzt, das aber gar keinen Widerstand

-

––

- - -

-
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Kriegsgefangenschaft,640) wobei der General
von Manstein 641) blieb.

-

Zu Ende des Juli ging des Königs Armee

nach Sachsen zurück,und verlohr sehr wenigbey
Siefem Rückzuge. Die Armee des Prinzen von
Preuffen war nicht so glücklich. Die österrei

chische Hauptarmee hatte
sich jenseit den Wäl
A) 4
dern
640) Der
-

General von vmanstein, der bey Cole

lin verwundet ward, hatte den Befehl, mit 30

-

verwundeten Offiziers zur Heilungnach Dreßden
zu gehen, und eine Bedeckung von 1oo Mann

- bey fich, die von dem ehemals sächsischen Regi:

mente Prinz FriedrichWilhelmvon Preuffenwar.
641) Christoph Hermann von manstein, blieb
-

als Generalmajor und Chef eines Regiments zu

Fuß am 27. Jun. 1757. in dem Scharmützel
“
-

bey Welmina. Er war aus einem preuß. Ge
schlecht entsproffen, und der zweyte Sohn Ernst
Sebastian, der als rußisch kaiserl. Generallieu

tenant und Commendant von Reval gestorben,
und ihn mit Dorotheen von Ditmar 1711. den

1.Sept.zu Petersburg erzeuget. Nachdem er
in rußischen Diensten bis zur Obristenstelle ge:
stiegen, trat er 1745. als Obrister und General
adjutantin preußische,und wohnte den Feldzügen
von 1745, 56. und 57. bey, in weichen er sich

eben so rühmlich als in den Kriegen gegen die
Schweden und Türken, wo er bey Perecop und

Oczakow verwundet worden, verhielt. Von
feiner Gemahlin Juliane von Finck, Schwester
des General Friedrich August von Finck, lebt

nur noch ein Sohn, Johann Ernst, der preuß.
des Regiments Graf von Schlie

“mann
en ist.

- -

-

-

- - -

-

344 Von Aufhebung der Belagerung von Prag,
dern von Hünerwaffer gegen Nimes gezogen,
dem Prinzen einen Marsch nach Gabel abgewon

nen, und ihn von dem Posten Gabel 642) ab.
geschnitten, auch den Generalmajor von Put
kammer,643) der denselben mit 4 schwachen
Bataillons vertheidigte, genöchiget, fich nach
tapferer Gegenwehr, und da kein Entfaß zu hof,
fen war, zu ergeben. Der Prinz von Preuffen,
welcher durch Wegnehmung dieses Postens die
Communication mitdem Magazinzu Zittauver
lohren hatte, mußte suchen, solche über Kamnitz
und Kreywitz wieder zu erlangen. Auf diesem
Marsch wurden die Munitions-Wagen, deren Be
deckung in einem fchwachen sächsischen Bataillon
bestand, angegriffen,undgrößtentheils ruiniert, und
da durch dasDefilee zwischenHafel und Kreywitz,
welches zwischen lauter Gebürgen weggehet, und
fo schmal ist, daß nicht mehr als zwey Mann
neben einander gehen können, die Pontons un
möglich durchzubringen waren: so wurden folche
zerhauen, und der größte Theil der Bagage fiel
in feindliche Hände. DerPrinz konnte nur durch
einen Umweg nach Zittau kommen, die österrei
chische
642) Der Posten von Gabel war mit den Grena
dier Bataillons Alt: Billerbeck und Möllendorf,
dem ersten Bataillon Kalckreut, und dem ersten

Bataillon Würtemberg besetzt. Eine Erzählung
von dieser Eroberung ist in dem Anhange der
Beylagen, No. 9. nachzulesen.

643) Nicolaus Lorenz von Puttkammer, starb als
Generallieutenant, und Commendant von Stet

tin 1782. den 5. Dec.
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chische Armee aber nahm den geraden und nähern
Weg: es kam also letztere eher, und bemächtigte

fich des vortheilhaften Posten von Eckartsberg.
Der General von Winterfeld war zwar so glück

lich, Brod aus Zittau zur Armee zu bringen,
woran dieselbe schon drei Tage Mangel litte, es
ward auch der größeste Theil der Besatzungaus
Zittau zur Armee gezogen. Da aber die öster

reichische Batterien Zittau durch Brandkugeln
ansteckten: so ging nicht allein ein TheildesMa
gazins verlohren, sondern es ward auch,weil die

eingestürzte Häuser den Weg durch die Gaffen
hemmeten, der Obrift von Diercke644) mit ei
nigen 100 Manngefangengenommen.
Der Prinzzog sich also, um seineSubsistenz
nunmehro aus Dreßdenzu ziehen, nach Baußen,
wo der König mit einem Corps ankam, und das

Commando übernahm. Der Feldmarschall von
Keith, welcher mit 30 Bataillons und 60Eska
drons in Böhmen in der Gegend von Linay zu
rückgeblieben war, kamzu Ende des Jul.gleich
falls über Nollendorf in Sachsen an, der Fürst

Moritz blieb, um Dreßden zu decken, bei Cot
ta stehen, und der Feldmarschall rückte, um die
Gemeinschaft zwischen Bautzen und Dreßden

sicher zu stellen, nach Roth-Nausitz. Am 16.
Aug, brach derKönig, nachdem er die detaschirte
Y) 5

Corps

644) Christian Friedrich von Dierke, farbalsGe
nerallieutenant außer Diensten auf seinen Gute

Gläserdorf bey Neiß den 19. Febr. 1783. in

74. Jahre.
-

346

Von Aufhebung der Belagerung von Prag, c.

Corps an sich gezogen, gegen Bernstädel auf,
und trat sodann den Marsch gegen Zittau an.
Er fand aberfeinen Feind in einer so vortheilhaf
ten Stellung,daß ohne Gefahr einesübeln Aus
schlags nichtszu unternehmen war. Da nun auch

währender Zeit die Reichsarmee sich in Franken

zusammengezogen, und gegen Erfurt anrückte,
die alliierte Armee durch die Ueberlegenheit des
französischen Heeres zurückgedränget ward, und
statt sich nach Halberstadt zu ziehen, den Rück
zug nach den Ufern der Elbe genommen hatte,
die Reichsarmee durch den Prinzenvon Soubise

eine ansehnliche Verstärkung erhalten, und es
gar nicht zweifelhaft war, daßfie über die Saale
gehen, und in Sachsen eindringen würde: so
mußte der König diesen Feinden entgegen gehen,
überließ also dasCommando der gegen das öster
reichische Heer stehen bleibenden Völker demHer

zog von Bevern, undging mit einem Corps nach
Sachsen, um das Eindringen der Reichs- und
französischen Armee zu hindern. 644a)

644a) In der XIV. und XVI. Beylage S. 134
bis 138, und S. 146 bis 150, ist der Bericht
…von dem Rückzug aus Böhmen nachzulesen.

SN +
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Die preuß.Armee, unter dem Herr
zog von Bevern, zieht sich nach Schle

fien, und hat eine Action bey Moys.
- Schweidnitz wird von der österrei
chischen Armee erobert.
-

-

4 Pn Schlesien hatten die österreichische leichte

H

Völker überallviele Verheerungen angerich

tet, und große Brandschatzungen eingetrieben,
indem die Festungen schwache Besatzungen hat
ten, und ihnen keine hinlängliche Macht entgegen
gestellet werden konnte. Die Generalmajorsvon
ZRreytzen 645) und von Mitzschewal 646)

hatten zwar den Obristen von Janus 647) am
I4.

-

Johann Friedrich von Kreytzen, starb als Get
neralmajor außer Diensten zu Berlin den 12.

645)

März 1765. in einem Alter von72 Jahren.
„646) Friedrich Julius von Mitzscheval, starb als
Generalmajor außer Diensten und Ritter des
Ordens pour le Merite zu Liegnitz den 25. Aug.

.

1761. im 68. Jahre.

-

647) Franz Maximilian, Freyherr Janus von
Eberstedt, starb den 26. Jen. 1772.zu Hams
" burg als kaiserl. General Feldmarschallieutenant,
Ritter des Marien Theresien-Ordens, und Com
mendant zu Haunburg im 61.Jahre. SeinVa
ter Adolf Wilhelm, der 1731.als kaiserl.Feld
marschallieutenant gestorben, brachte ihn schon
-

1723.

-

348 Die preuß. Armee zieht sich nach Schlesien,

14. August bei Landshut 648) angegriffen,
waren aber mit starkem Verlust zurückgetrieben
worden. Es ward also der Generalmajor von
Grumkow mit einem Corps nach Schlefien vor
ausgesendet, und derHerzog von Bevern bekam
Befehl, sich bey Görlitz in ein vorheilhaftes La

ger zu setzen, und aufBeibehaltung derCommu
nication mit Schlesien fein vorzügliches Augen
merk zu richten. Sein bey Görlitz genommenes
Lager war nicht leicht mit Vortheil anzugreifen,
über der Neiß fand der Generallieutenant von

Winterfeld mit einembesondernCorps, und hatte
denHolzberg, aufwelchem zwey Bataillons cam
pirten,vor sich. DieserBerg ward am 7.Sept.
von dem Feinde mit überlegener Macht angegrif
fen, und es kam zu einer Action,649) in wel
cher

-

1723. als Kadet in kaiserl. Dienste, und er hat
sich in dem 1748. geendigten Kriege, sowol als
in dem siebenjährigen dergestalt hervor, daß er
der Kaiserin Marie Theresie vorzügliche Gnade
sich erwarb.
-

-

648) Der General von Kreyzen glaubte mit einem
aus den Festungen zufammen gezogenen kleinen
Corps den Obristen von Janus, der im Gebürs
ge außerordentlich starke Brandschatzung einhob,
vertreiben zu können, feine unterhabende Völker
thaten die wiederholte Angriffe mit vieler Ents
schloffenheit, allein die vortheilhafte Stellung
hinderte die Ausführung des gemachten Ents
wurfs. Er verlohr an 1ooo Mann, und mußt
te 6 Kanonen zurück laffen.

649) Von der Action beym Moysberge sind in der
XIX. Beylage S. 162 bis 173, in der XX. S.
-

173

-- ---

-

--

-

–

–– – – – –

– – –- - -

-

-

und hat eine Actionbey Moys.$.63. 1757.349
her der General von Winterfeld tödlich verwun
det, und der gedachte Berg nach der standhafte- ,

sten Gegenwehr verlaffen ward, wobey derFeind
einige Fahnen uud Kanonen erbeutete, und den
General von ZKannacker, 650) den verwun
deten Major, Grafen von Anhalt, 651) und
über 300 Mann zu Gefangenen machte. Der

Herzog zog in dem Lager bei Görlitz das bey
Bautzenunterdem GeneralvonRebentisch652)
gestandene Corps an sich, woraufBautzen von
dem Feinde besetzt, und das auf dem Schloffe ge
legene

-

173150, und

-

in der XXI. S. 180 - 183. die
weitläufigern Beschreibungen zu finden.
650) Ernst Ludwigvon Kannacker, starb als Get,
neralmajor außer Diensten 1760, nachdem er

1759. mit 1000 Rthlr. Gehalt die gesuchte Ers
laffung erhalten.
651) Friedrich, Reichsgraf von Anhalt, lebt
noch als rußisch kaiserl. Generallieutenant und.
Generaladjutant der Kaiserin, nachdem er vor,
- her in preuß. und sächsischen Diensten von 1747.
bis 1783. seine vorzügliche Talente zu zeigen,
Gelegenheit gehabt.

652) Johann Carl,Freyherrvon Rebentisch, starb
im August 1765. zu Lissabon als königl.portus
giesischer Generallieutenant im 55. Jahre. Er
war aus einem in Mähren blühenden freyherrl.
Geschlechte entsproffen, und hatte vorher in
österreichischen Diensten gestanden, die er 1747.
mit den preuß.verwechselte. Wegen der Affair

re von Maxen erkannte ihm das Kriegsrecht ein
Jahr Festungs-Arrest zu, und er gingdarauf
in portugiesische Dienste.
S
-

-

-g

-

-

- -

-

350 Die preuß Armee zieht sich nach Schlesien,
legene Freibataillon von Cholfignon 653) zu
Kriegsgefangenen gemachet ward.

Den 1 o.

Sept. brach der Herzog nachSchlesien auf, und
langte, nachdem er ganz ruhig über den Queiß

gegangen, zu Bunzlau an. Die Kroaten, wel
che folgten, wurden von den durch das Regiment
Franz Braunschweig unterstüzten Freybataillons
zurückgewiesen, bei welcher Gelegenheit der Ma

jor von Salemmon 654) sich besonders hervor
hat. Da des HerzogsHauptabsicht war, Breß
lau zu decken: -fo fzte derselbe seinen Zugüber
Liegnitz nach Breßlaufort, und es fiel außer der
Kanonade bey Borschwitz, wo der Feind dieses

verschanzte Dorfzu erobern, und dem preuß.
Heer in die linke Flanke zu kommen suchete, auf
diesem Marsch nichtsvon Wichtigkeit vor. Der
Herzog bezog nunmehro ein verschanztes Lager
bey Breßlau, und das durch württembergische
und bayerische Hülfsvölker verstärkte österreichische
Heer,welches ihm beständig aufder rechten Seite

gefolget war, lagerte sich ihm gegenüber.
- --

Die Ueberlegenheitdieses Heeresfzte solches
in Stand, seine Macht zu heilen, und durch
-

,

.

ein

"
- - -

-

653) Der Obristlieutenant von Choffignon, der
aus französischen in preußische Dienste kam,
warb 1757.zu Dreßden ein Freybataillon, und

starb 1758. durch den Schuß eines von ungefähr
losgegangenen Gewehrs.
654) Constantin Nathanael von Salenmon, lebt
noch als Generallieutenant und Commendantvon
Wesel.
- - - - - - -- - -- - - -

-

-

-

-

-

-- -

-
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ein anfehnliches Corps, unter dem General Gra.

fen Nadasdi, die Belagerung von Schweidnitz
vornehmen zu laffen, dahingegen des Herzogs

Armee sich durch die Völker, welche, um die
Besatzungen der schlesischen Festungen zu verstär
ken, abgesendet worden, geschwächet hatte. Der
Commendant von Schweidnitz, Generalmajor
von Sers, 655) welcher diese Festungfelbstge
bauet hatte, ward den 13. Oct. eingeschloffen,

und den 12. Nov. ward die Festung übergeben.
DasBelagerungs-Corps warüber 30.000Mann

stark, und der französische Ingenieur, Obrist
von Riveron, 656) dirigierte die Belagerung,
Die Besatzung war etwas mehr als6000 Mann

stark, und war mit allen Nothwendigkeiten wohl
versehen,esbefanden sichetliche 100 Husaren657)
darinn, allein ein großer Theilder Besatzung be
- -

stand

655) Philipp Loth von Sers, starb als General
major außer Diensten den 10. May 1767. zu
Berlin in 72.Jahre.

.

.

656) Der französische Brigadier und Obrist des
Ingenieurcorps, von Riverfon, diente 1757.
und 1758. bey der kaiserl.Armee als Freywilli:
ger, ward wegen seiner in der Belagerung von
Schweidnitz bewiesenen Geschicklichkeit von der
Kaiserin ansehnlich beschenkt, erhielt eine jährt
liche Pension, und starb 1773. als Marechal
de Camp.
"
657) Der Obrist Carl Emanuel von Varnery
stand mit etlichen 1ooHusaren seinesRegiments
in Schweidnitz. Der Herzog von Bevern bei
fahl deren Herausziehung, allein diese Ordre

lief ein, als dieFestung schon eingeschlossen war.

.“

- - - - - -- -

--

352 Die preuß. Armee zieht sich nach Schlesien,

fand aus unsichern und misvergnügten Leuten,

und es fehlte an der hinlänglichen Anzahl von
Kanoniers. Der Ausfall, welchen der Obrist
von Röbel 958) that, war glücklich, er rui
nirte einen großen Theil der Laufgraben, und
brachte einige 100 Gefangene in die Festung,
allein das Feuer der Belagerer war dem von der

Festung überlegen, alle Batterien der äußern
Werke waren bereits am 10. Nov. zum Schwei
gen gebracht, und das Bögenthor völlig einge
fähoffen, auch in den Wall hin und wieder Bre
fche gelegt. Unterdessen würde sich doch die Be
lagerung in die Länge gezogen haben, wenn die
Belagerer gegen die Forts, deren bedeckte Wege
mit Minen versehen waren, den unterirdischen
Krieg angefangen, und den Mineur angefetzer
hätten, allein der General GrafNadasdi, wel
cher nach der gewonnenen Schlacht bey Roßbach
desKönigs Ankunft in Schlesienvermuthen konn
te, entschloß sich, die Forts durch Sturm weg
zunehmen. Dieser erfolgte in der Nacht vom
11.zum 22. Nov. Die Sternschanze Num.3.

in welcher sich der Obrist von Gablenz

“:
(MU

658) Ludwig Philipp von Röbel, starb als Gener
ralmajor, Chef eines Regimentszu Fuß, und
Ritter des Ordens pour le Merite, 1761. den

27. Sept. in dem Lager bey den Katzenhäusern.
659) George Carl Gottlob von der Gablenz,

starb den 25. März 1777. als Generallieutenant,
Ritter des schwarzen Adler, Ordens, Commens

dant von Schweidnitz und Chef eines Füseliers
Regiments.

-

-- -

-

-

- - --

-

r

- -

--

- - - - - --
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auf das entschloffenste wehrte, und drei vor die
dem Werke liegende Minen springen ließ, ward

nur mit dem größten Verlust erobert, die Stern

schanze Num. 4. ward zwar durch den Haupt
mann von ZKönigsegg660) gleichfalls herzhaft
vertheidigt, da aber 180 Sachsen das Gewehr
wegwarfen, und zum Feinde übergingen fo
mußte er sich ergeben, wie dann auch aus dem

Ravelien einTheil derBesatzungzum Feindeüber

sing. Da nun die in den eroberten Fortsgewe
jene Besatzung größtentheils zu Kriegsgefange
nen gemachet worden,die in der Festung liegende

Regimenter durch die Ueberläufer sehr geschw
chet, der größte Theil der Stadt in der Asche

lag, die Backöfen eingeschoffen, und Mangel an.

Brod zu befürchten war: so hielt sich der Com
mendant zu eineranhaltendenVertheidigungnicht

fähig, und mußte sich das harte Schicksal der
Kriegsgefangenschaft gefallen laffen, wobey ein
großer Vorrath von Kriegsbedürfniffen, Lebens
mitteln, und eine ansehnliche Caffe in feindliche
Hände fiel.

-

-

- -

-

-

-

66c) Johann Dietrich von königseck, war bis
1762, da er mit Majorscharakter den Abschied
nahm, Hauptmann des Füselier-Regimentsvon

Braun. Er hatte seit 1724. rühmlich gedient,
und war in den Schlachten von Hohenfriedberg
und Kunersdorfhartverwundet worden."

66) Man besehe von dieser Belagerung Tielke
Beyträge zur Kriegskunst und Geschichte des

Krieges von 1756463. Th. 4. S. 6142.
- - -

Leben. Seitdr, 11.th,
-

Z
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------------------0------------------

S. 64.
Von der bey Breßlau am 22. Nov.

1757. vorgefallenen Schlacht, und der

darauf erfolgten Eroberung dieser
Stadt.
der Eroberungvon Schweidnitz stieß das
SN"V Belag
erungs-Corps zu der bey Breßlau
stehenden Armee,welche dadurch der preuß. mehr

als doppelt überlegen ward. Der HerzogCarl
von Lothringen, welcher von der Annäherung ei
nes aus Sachsen kommenden, und von dem Kö
nig selbst geführten preuß. Corps benachrichtige

war, durfte also den Angrif des preuß. Heeres
nicht länger verschieben, er ging am 22. Nov.
an drei Orten über die Lohe,grifdie preuß.Ver.
fchanzungen an, und erfocht mit vielem Blut
einen Sieg, dem die Eroberung von Breßlau
folgte. Das Feuer aus dem groben Geschütz,
unter dessen Bedeckung der Uebergang geschah,
fing gegen 9 Uhr Morgens an, und gegen Mit
tag kam es erst zum Feuer aus dem kleinen Ge

wehr. Der Hauptangrif ging auf den preuß.
rechtenFlügel beyPilsnitz. Dieserwardnach star
ker Gegenwehr durchdie feindliche Ueberlegenheit
zum Weichen gebracht; hingegenschlugderpreuß.
linke Flügel, unter dem Generallieutenant von

Ziethen, den rechten österreichischen,

'
T0

--

- -

n
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GrafNadasdi führte, machte Gefangene, und
eroberte 4 Kanonen. 662) Da aber die Regi

menter des rechten Flügels fehr gelitten, und sich
nach der Nikels Vorstadt von Breßlau gezogen:
so mußte der linke folgen, und sich auchüber die
Oder ziehen. Man hat selbst österreichischer
Seits diese Schlacht mit der von Malplaquet
verglichen, und daß solche nach vielem Blutver
gießen gewonnen worden, eingestanden. Preus

fischer Seits wurdederGeneralmajorvon Kleist,
663) die Obristen von Laviere, 664) von
-

Geist,
662) Es waren die zweyGrenadier-Bataillonsvon
52

Kahlden und von Schenkendorf, welche diese
Kanonen eroberten, und vor jede 5o Ducaten

vom König zur Belohnung erhielten.
663) Friedrich Ludwig von Kleist, Generalmajor,
Chef eines Regiments zu Fuß, Amtshauptmann
von Egeln, war aus einem alten adelichen pom:
merschen Geschlechte entsproffen, und hatte von
1740. bis 1757. den Feldzügen rühmlichst bey:

gewohnt, auch in den Jahren 1744. und 45.
ein Grenadier, Bataillon mit vieler Distinction
commandiert.

664) Jacob Bernhard von Laviere, Obrister und
Commandeur des Regiments KüraßiervonSchö

naich, Ritter des Ordens pour le Merite, war
aus einem alten französischen, in der Franche

Comté blühenden, adelichen Geschlecht entspros
fen. Sein Vater, welcher als Hauptmann aus.

französischen in preuß. Dienste kam,und zu Wer
fet gestorben, hatte wegen desreformierten Glaut
bens fein Vaterland verlaffen. Er fing 1712.
zu dienen an, und wohnte den Feldzugin Pom
mern , der Belagerung von Stralsund, den
Schlacht

-

-

--

--

-

-
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Geist 665) und von Osten, 666) nebst meh
rern würdigen Offiziers getödtet, und die Gene
ralsvon

penneware, 667) vonSchultz,668)
-

-

von

Schlachten von Kesselsdorf, nach welcher er den
-

Orden pour le Merite erhielt, Lowositz, Prag,
Collin, ohne jemals verwundet zu seyn , bey.
. . . Sein einziger Sohn Friedrich Ludwig steht als

Rittmeister bei dem Küraßier. Regiment Rohr,
665) Lerin August von Geist, Obrister und Coms

mandeur des Füselier-Regiments von Brandes,
war 1709. geboren, und diente seit seinem 16.
Jahre. Er war aus einem mittelmärkischen ade
. . . lichen Geschlecht, das fich Hagen genannt Geist
nennt, entsproffen, und ein Bruder des 1759.
- verstorbenen Generalmajors, Carl Ferdinand,
Freyherr von Hagen genannt Geist. Er hatte
von 1742. bis 1757.treue und ersprießliche Diens

fe geleistet.
- 666) Valentin Bodo von derOsten, Obrister und
. . Chefdes ersten Feldartillerie-Bataillons, starb
den 23. Nov. 1757. zu Breßlau an der Tages
zuvor in der Schlacht empfangenen Wunde. Er
war 1699. den 29. Nov. geboren, und von
Philipp Joachim, aufNatelfitz Erbherrn, mit
Dorotheen Julianen von Böhmen erzeuget. Er
hatte von Jugend aufbey der Artillerie gedient,
und war ein Schwiegersohn des Generals Chris
stian von Linger. Der vorige König sendete ihn
1738. als Freywilligen nach Ungarn, um bey
der kaiserl. Armee gegen die Türken zu dienen.
Von 1740. an ward er in den Feldzügen der er
sten drey Kriege sehr nützlich gebraucht. In der
Schlacht bey Soor ward er verwundet.
667) Peter von pennevaire, starb den 18. Jen.
1759. als Generallieutenant, Ritter des schwarz
zen
-
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von Ingersleben, 669) tödlich verwundet,
-

und etliche 30Kanonen fielen infeindliche Hände.
Z3
"
,
Die
-

-

-

zen Adler Ordens, und Chef des Leibcarabiniert
Regiments. 668) Caspar Ernst von Schulz, starb den 2.Dec,
1757. zu Breßlau an der in der linken Brust
durch eine Fintenkugel empfangenen Wunde,

als Generallieutenant, Chef eines Regiments
zu Fuß, Commendant von Breßlau, Ritter des
… Ordens pour le Merite, und Amtshauptmann

:

.

- von Fischhausen. Er war den 18. Okt. 1691.
geboren, und erlangte 1732. den Adelstand.
Von 1707. an diente er in den Niederlanden, vor
Stralsund, in den Schlachten von Malplaquet

-

und Molwitz mit vorzüglichem Beifall der Vor:

-

gesetzten. Er nahm dasBedauern aller Redli

.

chen von Breßlau mit ins Grab, denn diese
Stadt hatte von seiner Vorsorge häufige Proben

gesehen. Erübte wahre Frömmigkeit, und schämt
te sich nicht, von dem reformierten Glauben, denn
erzugethan war, äußere Beweise zu geben.

669) Johann Ludwig von Ingersleben, General
major, Commandeur der Garde zu Fuß, Hof
jägermeister, Ritter des Ordens pour le Merite,
Amtshauptmann von Colberg, starb den 27. Nov.
1757. an der in der Schlacht bey Breßlau em:
pfangenen Wunde. Er war

von den mansfel

dischen Oberforstmeister, Caspar Heinrich von

- Ingersleben, 1703.den 16. Okt. mit Wilhelmi
nen von Lautensack erzeuget, Friedrich Wilhelm
nahm ihn wegen feiner ansehnlichen Leibestänge

- unter das potsdammer Regiment. In den Feld
zügen von "1740 bis 1757, besonders in den
. „Schlachten von Molwitz, wo ihm das Esponton

. . . und ein Absatz weggeschossen worden, Prag, wo
er durch den Leib geschoffen ward, hat er bey
--

-

-

allen

-
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Die Kenner urheilten von dieser Schlacht, 670)
daß noch in keiner mit solcher Tapferkeit und Er
bitterung von beiden Theilen gefochten worden,
und daß dem preuß.Heer nur noch 10 oder 12
Bataillons gefehler , um dasfeindliche Vorhaben,

wo nicht rückgängig zu machen, dennoch weit
mehr zu erschweren.
-

- Nachdem die Armee durch Breßlau über die
Oder gegangen, und der Herzog von Bevern
beym Recognofiren gefangen worden, übernahm
der Generallieutenant von Ryow671) das Com
mando, und führte solche bis Gurau,wo er aber
auf königl. Befehl von dem Generallieutenant
von Ziethen im Commando abgelöet ward, der

sich über Glogau mit der Armee dem Könige nä
-

herte,

allen Gelegenheiten sich hervorgethan. Nach
der Schlacht bey Breßlau, da er bey seiner Bris
gade etwas anordnete, verwundete ihn eine cres
pirte Bombe am Fuß, das zerschmetterte Bein
ward ihm abgenommen, er mußte aber dennoch
sterben. Die Prinzen von Sachsen, so damals
in Breßlauwaren, besuchten ihn, und der Feind
ließ
selbst seinen Verdiensten Gerechtigkeit wie
derfahren.
D

670) Ich habe von dieser merkwürdigen Schlacht
sowol die Schlachtordnung und den Verlust, als
die verschiedene Beschreibungen in den Beylagen

XXIV. XXVII.XXVIII. den Lesern vorgelegt.
671) Friedrich Wilhelm, Freyherr von Ryow,
starb den 30. März 1759. zu Schweidnitz als
Generallientenamt, Chef eines Küraßier-Regis

ments, und Ritter des schwarzen Adler-Ordens, im 52.

Jahre.

-
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herte, und sich am 2. Dec. mit defen ausSach
fen kommenden Corps bey Parchwitz vereinigte.

Nach dem Abmarsch der Armee ward Breßlau,
darinn, unter dem Generallieutenant von Ratt,
672) eine Besatzungvon 11 Bataillonslag, aufge
fordert. Dieser General, welcher sich keines

Entsatzes getröstete, und die Besatzung durch
den freien Abzug für den König erhalten wollte,
ließ sich in Capitulation ein, der Generallieuke

nant von Lestwitz, der ihn als Gouverneur ablö
fete, brachte solche mit dem General Grafen Na
dasdizu Stande, und die Besatzung erhielt den
freyen Abzug, auch Erlaubniß, die Feldstücke
mitzunehmen. Noch vor dem Abzug desertierte
der größte Theil der mehrentheils aus schlesischen
Landeskindern bestehenden Besatzung, und das

Bataillon von Jung-Bevern ganz, so daß da- …
von nur 4 Offiziers ausmarschierten, wovon die

Ursache diese war, daß die Oesterreicher den Leu
ten sagten, fiel wären Kriegsgefangene, und

diese es um so mehr glaubten, da ihnen der In
halt der Capitulation nicht bekanntgemacht war,
und die schlesische Landeskinder in der Bestürzung
damals allesfür verlohren hielten. 673)

Z4

$. 65.

672) Johann Friedrich von Ratt, starb 1764. den

29. März im 67. Jahr als Generallieutenant
außer Diensten, und gewesener Chefdes Leibkür
raßier: Regiments.
673) Nach der Eroberung von Breßlau , wurde
eine scharfe Inquisition gegen die Civilbedienten,

die sich bey den vorigen mißlichen Umständen
-

--

--

-

übereilt

ao Benderam5.Der bei LenihenvorgefSchlacht,
--------------------------------

Von der am 5. Dec. 1757.bey Leut
then vorgefallenen Schlacht, und der

Wiedereroberung von Breslau.
-

-

-

ach der Schlacht von Rosbach brach der Kö
V. mig mit einem Corps von 18 Bataillons
und 29Eskadrons nach Schlesien auf, die übri
ge in Sachsen stehende Völker wurden in zwey

Theile geheilt, der Prinz Heinrich blieb zurück,
um mit einem Theil die Saale besetzt zu halten,
und der Feldmarschall von Keith ward bestimmt,

-

-

-

-

mit demzweiten Theil einen Einfall in Böhmen
zu thun, um die Unternehmung des Königs in
Schlesien zu erleichtern. Der König ging mit
geschwinden Zügen durch die Lausitz nach Schle
fen. Die Corpsder Generalsvon Haddick674)
-

und

übereilt undvergangen, durchdengeheimen Rath
und General Fical Uhde angestellt, der König
überließ die Entscheidung einer unter dem Vors
fitz des Großkanzlers von Jariges niedergesetzten

Commission. Einige Oberamts und Kriegsrät
the wurden caßirt, anderekamenaufdie Festung.
Ueber die Militär-Bedienten sprach ein großes
Kriegsgericht zu Berlin.
674) Andreas, Grafvon Haddick, lebt noch als kaiserl. General, Feldmarschall, würkl. geheimer
Rath, des Hofkriegsraths Präsident, des The

resien-Ordens Großkreuz, und Chef eines Hu
faren-Regiments. Er ist ein geborner Ungar,
und

-- -

- - - -

-

-- - - -

-

und der Wiedereroberung e. 5,65
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und Marschall 675) dachten nicht daran, ihm
den Wegzu versperren, und er kam zuEnde des
„Nov. bey Parchwitz an; hier stieß der General
von Ziethen mit der Armee, welche bei Breßl
gefochten hatte, zu ihm, und der Marsch

'

dieser Hauptstadt von Schlesien ward fortgesetzt.
Die Vorposten des österreichischen Heeres, wel
che zu Parchwitz und Neumark stunden, wurden

mit Hinterlaffung vieler Gefangenen vertrieben,
und am 5. Dec. erfocht der König in der Gegend

von Lisa und Leuthen 676) einen feiner glor
reichestenSiege.
und hat in dem"1748. geendigten fowol, als
dem fiebenjährigen Kriege seiner Monarchin er
hebliche Dienste geleistet.

675) Ernst Dietrich, desh. R.R.Grafvon mar
schalt, starb 1771. den 31. Aug. im 79. Jahre
als kaiserl. General Feldmarschall, würkl.geheir
mer Rath, des Marien Theresien-Ordens Groß
kreuz, und Gouverneur von Luxemburg. Erwar
den 31. Oct. 1692.zu Burgholzhausen im Thür
ringischen geboren, wo ein altes adeliches Geld
schlecht seit mehreren Jahrhunderten blühet, und
ward 1760. wegen seiner großen Verdienste um
das Haus Oesterreich in den Reichsgrafenstand
erhoben. Er hatte in der Vertheidigung von
Olmütz und Mastricht, in den Schlachten bey

Chotusitz und Soor, in welchen er auch verwun
det worden, sich besonders hervorgethan, und
während seiner 42jährigen Kriegsdienste zwanzig
Schlachten beigewohnt, auch viele schwere Wuns
den empfangen.

-

676) Die Beilagen XXVI.XXIX undXXX.enthalt
ten die Schlachtordnung, denVerlustund die veri

schiedene Berichte dieser Schlacht.
-

/

362 Vonderam5.Der beyLeuthenvorgefechlacht,
Der Herzog Carl von Lothringen war nach
der einmüthigen Meinung der Generalität dem

König entgegengerücket, und überdas Schweid
mitzer Waffer gegangen. Sein rechter Flügel
stand fast am Dorfe Nickern, und erstreckte sich
bis gegen Leuthen, der linke aber reichte über
Sagschütz weg. Aufdem Marsch wurden die
sächsische Regimenter Chevaux legers, die von
dem General Grafen Noffz 677) befehligt
wurden, in der Gegend von Borne angegriffen,

und verlohren über 500 Gefangene, nebst drey
Standarten. Der Königgrifden österreichischen
linken Flügel an, und verwegerte seinen linken

Flügelganz und gar. Der Generalmajor von

Wedel 678) machte mit drei Bataillons den
- -

erfen

67) George Ludwig, des h. R. R. Grafvon
vostiz,auf Gläsersdorfund Hummel,starb 1758.
den 7. Jen. zu Breßlau als churfürstl. sächsischer

-

" Generallieutenant der Reuterey, und Comman

deur des Regiments Prinz Carl Chevaux legers
. . an den empfangenen Wunden. Er war der eins

zige Sohn George Sigmund auf Danitsch,

chursächsischen geheimen Raths, der 1711. in
den Reichsgrafenstand erhoben worden, und ihn

mit Even Johannen von Niebelschütz am 15.
- Dee. 1799. erzeuget hatte. Dem Churhause
Sachsen diente er von Juges auf, wohnte den
Feldzügen in Ungarn, Polen, Böhmen, Mäht

ren und Schlesien bey, und hat sich insonders
heit in der Schlacht bey Collin hervor.
678) Carl Heinrichvon wedel, starb den 2. April

-

-

1782 alsGenerallieutenant, auchwürkl.Staats
minister des Militär. Departements.

und der

Wiedereroberung 3. S. 65. 1757.
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ersten Angrif auf den mit Infanterie besetzten,

und vor dem feindlichen linken Flügel belegenen
Fichtenbusch, in welchemwürttembergischeHülfs
völker standen. Dieser fowol, als die dahinter
auf einer kleinen Höhe befindliche Batterie von
14Stücken ward erobert, auch als der Feind sich
hinter einem tiefen Graben, und hernach aufei
ner dahinter liegenden Anhöhe wieder setzte, von
da vertrieben. Die preuß. Reuterey rechten
Flügels konnte wegen der Gräben undHecken kei
nen förmlichen Angrif thun, endlich ging ein
Theil derselben bey dem Fichtenbusch vorbey, und
grifdie jenseits demselben stehende österreichische
Reuterey an, welche nach einigen Chocs zurück
wich. Die ziethenche Husaren fielen in die sich
zurückziehende würtemberg - und bayerische Völ
ker, und machten viele Gefangene. Bei dem
Dorfe Leuthen fiel dasheftigsteGefecht vor. Der

Feind hatte bey Wahrnehmung, daß manpreuß.
Seits fast eine linke Flanke gewonnen hatte, fri
sche Völker dahin gesendet, und nicht allein das
DorfLeuthen, sondern auch die Höhen hinter die
fem Dorfe mit Infanterie und Geschütz stark be
fetzet; die Eroberung des Dorfes und der besetzten
Anhöhe kostete vieles Volk, und es dauerte das
Feuer über eine Stunde, das Regiment Garde
that fich dabei besonders hervor,der linke Flügel
derpreuß. Reuterey, der nach desKönigsBefehl

bis dahin die linke Flanke des Heeresgedeckt hat
te, nahm zuletzt an dem Siege Antheil, indem
sie die feindliche vom rechten Flügel angrif, fol

- che über den Haufen warf, und als solches ge
-

fchehen,

364 Vonderam 5. Der bei Leuthen vorgefSchlacht,
fchehen, der Infanterie, die noch die Höhe von
Leuthen behauptete, in den Rücken fiel, und vie

le Gefangene machte. Es war fast Nacht, als
der Sieg, durch den völligen Rückzug des Fein
des über das fehweidnitzer Waffer, entschieden
ward. Daspreuß. Heer besetzte Liffa, und brach
te die Nacht unter dem Gewehr zu. Der Sieg
war bei dem hartnäckigsten undtapfersten Wider

fande des Feindes zwar mit vielem Blut erkauft,
aber vollkommen, eine Menge Gefangene und
erbeutete Kanonen, Fahnen und Standarten
bewiesen den Gewinn der Schlacht, noch mehr
aber die Folgen derselben, nemlich die Wie
dereroberung von Breßlau, und daß Schlesien,
Schweidnitz ausgenommen, der preuß. Bot
mäßigkeit wieder unterworfen ward. Der Ge

--

neralmajor von Rohr 679) ward in derselben
tödtlich verwundet, und der Generalmajor von
-

-

-

ZKro

679) Caspar Friedrich von Rohr, Generalmajor
-

und Chef eines Regiments zu Fuß, starb den

12. Dec. 1757. an der empfangenen Wunde auf
dem Dorfe Radaxdorf bey, Breßlau. Er war
ein churmärkischerEdelmann, Kersten von Rohr

- ,
-

hatte ihn 1702. den 29. Jun. mit Catharinen
Marien von Rohr erzeuget. Wegen seiner ans
fehnlichen Leibeslänge nahm ihn KönigFriedrich
Wilhelm unterfein potsdammer Regiment, und

, der jetzige König setzte ihn bey das Regiment

" Prinz Heinrich. In der Schlacht bei Prag
-

und bey den Auszug aus Prag im Jahr 1744.
- - - thater sichhervor, undwardihm beybeyden Gele:

senheiten das Pferd unter dem Leibe erschossen.
'

-

–

–– –

und

–

– – –

der Wiedereroberung e. $. 65.
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ZKrockow 680) bei dem ersten Choe der Reu
terey gefangen. Der Obrist von Byla 681)
ward, nebst einergroßen Menge von Stabs- und
andern Offiziers, getödtet und verwundet, und
der preuß. Verlust an Todten und Verwundeten

stieg an 6000 Mann. Der Generallieutenant
von Ziethen verfolgte den Feind, und machte noch
viele Gefangene, es ward auch der Generallieu

tenant von Driefen 682) mit einem Corps Reu
terey abgesendet, um die Besatzung von Liegnitz,

welche der Obrist von Bülow 683) befehligte,
einzuschließen.

,

-

4

-

In

630) Es war dieses der Generalmajor Anton von
Krockow, welcher 1778. den 7. Sept. als Gen
nerallieutenant gestorben.
681) FriedrichJost von Byla, Obrister und Com

mandeur des altwürtembergischen Füselier, Ret
giments, war aus einem alten schwarzburgischen
Geschlechte entsproffen, und zuUthlebengeboren.
Er hatte lange bey dem potsdammer Regiment

gestanden, und in der Schlacht bey Keffelsdorf
fowol, als inden Feldzügenvon 1756.und 1757.
mit Distinction gedienet.
682) George Wilhelm von Driefen, Generallieu
tenant, Chefeines RegimentsKüraßier, Ritter
des Ordens pour le Merite, Amtshauptmann
-

zu Osteroda, starb den 2. Nov. 1758. im 59.
Jahre zu Dreßden.

-

- " 683) Friedrich, Freyherr von Bülow, starb den
19. Jun. 1776. zu Brüffel unvermählt als kai
ferl.würkl. geheimer Rath, General: Feldzeugs

meister, Chef einesRegimentszu Fuß, des Mal
zien Theresien, Ordens Ritter. Er hatte dem
-

-

kaiserl,

366Vonderam 5.Dec.beyLeuthenvorgef-Schlacht,
- In Breßlau war eine sehr starke Besatzung
unter dem Generalvon Sprecher 684) zurück

geblieben, diese mußte durch eine bei der streng
ften Winterwitterung unternommene Belage
rung685)zur Uebergabegezwungenwerden. Der
Feind wehrte sich tapfer, und machte ein gewal
tiges Feuer,welches auch einen Theil der ohlauer
Vorstadt in Brand brachte. Als aber durch ei
ne preuß. Bombe das Pulver-Magazin aufder
Taschen-Bastion in die Luft flog, und einen
großen Theil der Courtine in den Graben warf,
die Belagerer auch mit den Laufgraben und der

Sappe näher kamen, und das Feuer der Bela
gerer immer stärker ward, verlangte der Com
-

-

-

-

mendant

kaiserl. Hause seit 1733. sehr tapfere und er
sprießliche Dienste geleistet, und war der älteste
Sohn des chursächsischen Conferenz: Ministers,

Friedrich Gebhard von Bülow, (welcher Seite
152. des ersten Theils vorkömunt,),derihn 1711.

den 12. Aug. mit Annen Catharinen von Firks
erzeuget

hatte.

-

-

- 684)Salom.Sprecher von Bernegg, starb imSept.
1758. als General Feldmarschall,Lieutenant, und
Chef eines Regimentszu Fuß. Er war einges
borner Graubünder, dessen Stammhaus indem
Bund der zehn Gerechte lieget, hatte aber denn
Haufe Oesterreich von Jugend aufgedient, und

fowol in Italien als in der Schlacht bey Breß
lau, wo er das Grenadiercorps anführte, durch
feine besondere Tapferkeit Ruhn erworben.
685) Von dieser Belagerung ist in der Beylage No.
XXXII. und XXXIII. die Capitulation und das

Tagebuch beygebracht.

- - - - - - --

-

-

-

-

–

----------

–

- -

- *
-
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mendant zu capitulieren, und ward mit der Be
fatzung, die mit Inbegrifder Kranken undVer

wundeten über 16.000Mann betrug,zu Kriegs
gefangenen gemachet.

-

-

Liegnitz ward durch ein Corps Infanterie be
rennet, welches der Generallieutenant von Bran

des befehligte. Als er durch den Obristlieute
nant von Düringshofen 686) den Commen

danten auffordern ließ, verlangte derselbefreien
Abzug. Da nun die Jahreszeit zu Belagerun
gen nicht bequem war, und die Völker nach ei
nem so ermüdenden Feldzuge der Ruhe nöthig
hatten: foward solches bewilliget; jedoch mußte
die Artillerie und ein großer Vorrath von Lebens
mitteln zurück bleiben.

-

Der Prinz Carl hatte sichunter beständigem
Verfolgen nach Böhmen gezogen, und Schweid
niz mit einer starken Besatzung, unter dem Ge
neralGrafen Thürheim, 687) versehen.

:

686) Bernhard Alexandervon Düringshofen, starb
1776. den 4. Jen. zu Frankfurt an der Oder als
Generalmajor, Chef eines Regiments zu Fuß,
General-Inspecteur der westphälischen Regiment

ter, und Amtshauptmann von Mühlenhof, im
60. Jahre. 687) Franz Ludwig, desh, R.R.Grafvon Thür
- - -- -

-

heim, starb den 10. Jun. 1782. zu Wien im
72. Jahre als geheimer Rath, General: Feld:

marschall, Trabantenhauptmann, und Chef ei:
nes Regiments zu Fuß. Sein Vater, Franz
Ignaz, welcher auch als kaiserl.Feldmarschallge:

storben, hatte ihn 1710. den 27. Junius mit
- -

-

Marien

- -

z68 Von der am5. Dec.bey Leuthenvorgefallenen ue.
-

fe mußte derGeneralvonFouquet mit einem far
kenCorps einschließen; aus Oberschlesien vertrieb
der Obrist von Werner den österreichischen Obri
fen von Simschön,688) und nahm Troppau

nebst Jägerndorf in Besitz. Der Generallieu
tenant von Ziethen besetzte die Zugänge von Lands

hut und Schmiedeberg, und zu Ende des Dec.
ward das Heer in die Winterquartiere verleger,
von dem König aber dasHauptquartier zuBreß
lau genommen. - - -

--

- - --

- -

-

-

- - -

-- -

--

- -

- Marien Maximilianen,Gräfin von Salaburg,
- erzeuget. Er hatte in allen Kriegen, besonders
in den Schlachten bey Chotusitz und Braunau

* “ mit Distinction gedient, und nahmviele Ehrens
wunden mit ins Grab.

-

-

-

688) Joseph Carlvon Simschön, starb als Gener
- ral Feldwachtmeister, und Chefeines Regiments
--

-

zu Fuß den 7. Aug. 1763.zu Wien an der Was
fersucht im 59. Jahre. Er war aus Siebenbürt
gen gebürtig, und hatte an der Spitze der leicht
ten Völker in der Belagerung von Ingolstadt -

und Olmütz, bey Grätz, und 1744. in Böhmen
- sich hervorgethan,

„"

-

- --

- sus auss

-

-

s

-

-

/

-
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Von dem Feldzug

: die Reichs

Armee, und die mit selbiger vereinigte

französische Völker, und der Schlacht ,
bey Roßbach.
-

-

-

-

-

D

-

-

-

die Aufstellung einer Reichsarmee nach

der Mehrheit der Stimmen festgesetzt war:
fo fing man im Reich schon im April und May,
an, durch Werbungen und Anschaffung der nö

thigen Kriegsbedürfniffe, solche Anstaltenzu tref,
fen, daß diese Armee bald im Felde erscheinen
könnte. Es dauerte aber doch bis in den August,
ehe dieselbe sich in dem fränkischen Kreise ver
sammlete, und das Lager zwischen Fürth und
Farrenbach bezog. Der Herzog von Sachsen
Hildburghausen 689) ward von demKaiser zum
com
689)

Joseph Friedrich, Herzog von Sachsen sind

burghaufen, lebt noch als kaiserl. General Felds

marschall, Ritter desgoldnen Vließes, Chefeit
nes Regiments zu Fuß, auch Reichsgeneral Feld.

zeugmeister in einem Alter von 83 Jahren. Er
hat um das kaiserl. Haus, dem er seit 1719.dies
net, in Italien in den Schlachten bey Parma
und Guastalla, in dem Türkenkriege in den
blutigen Treffen bey Banjaluck, "Cornea und

- Grozka,große Verdienste erworben. Dieverstor
. . bene Kaiserin Marie Theresie würdigte ihm ihrer
besondern Zuneigung, und die französische Völ
Leben Friedr, II, Th.
Aa
ker,

472 Von dem Feldzuggegen die Reichs-Armee,
commandierenden Generalderselben ernennet, und
die Kaiserin Königin verstärkte solche durch zwey

Küraßier-Regimenter. Zugleich versammlete
sich ein französisches Heer, unter dem Prinzen
von Soubie, in der Graffchaft Hanau und den
Kanden des Hauses Heffen-Caffel, welches mit

der Reichs-Armee zugleich die Befreiung von
Sachsen bewürken follte, und fich im August der

fächsischen Gränze näherte. Im September wa
ren die französische und Reichsvölker größten

ils in der Gegendvon Erfurt versammelt,und
der König brach, um solchen entgegen zu gehen,

mit einem Corps aus der Lausitz auf, zog das in
Sachsen unter dem Feldmarschall von Keith ge
bliebene Corps an sich, und nahm am 11. Sept.
das Lager bey Buttstedt. Die Reichs-Armee

hatte sich in der Gegendvon Eisenachfestgesetze,
wo sie wegen der genommenen Stellung nicht
wohl anzugreifen war, und überdem erforderten
die Umstände, daßder König, dessen Armee oh

nedem nichtzahlreich war, sich durchzwei Deta
schements noch mehr schwächen mußte. . In

Sachsen richteten die österreichische leichteVölker,
die auch an die Reichs-Armee gewiesen waren,
manche Verheerungen an, und die Churmark
ward mit einem Einfall bedrohet. Es ward also
der Fürst Moritz von Anhalt mit einem kleinen
Corps nach Torgau abgeschickt, um die Bewe
in

gungen

-

ker,

gegen

die er bey dem Rückzugaus Italien

so viel Ehre einlegte, gaben ihm selbst den Bey,
nahmen legrand Saxe.
-

-

-

-

-

-- -

- -

- - -

-

- -

-

-

--

– - - -- -

-

- -

– – ––

–– –

–

-

und der Schlacht bei Roßbach 566. 1757. 37
gungen der Feinde zu beobachten. Der Herzog
Ferdinand von Braunschweighingegen ward mit
einem Corps ins Magdeburgische geschickt, um

den französischen Völkern, die im Halberstädt
fchen unerschwingliche Brandschatzungen einstrie
ben, fich entgegen zu setzen. Es fielen also in
dieser Gegend, und so lange derKönig bey Butt
stedt stand, nur unerhebliche Scharmützel vor.
Der General von Seidlitz,690) den der Kö

nig bis Gotha vorrücken lassen, ward von einer
überlegenen Macht angegriffen, 691) zog sich
aber auf eine rühmliche Artzurück, und machte
Gefangene.
-

-

Im Ock. gingder Königüber die Saale zu
rück, und beschloß, sich der Elbe zu nähern, um
seine Bewegungen nach den Vorfällen in Schle
fien zu richten, als er die Nachricht erhielt,
daßder General von Haddick aus der Lausitz bis
Berlin 692) vorgedrungen, und vondieserHaupt
stadt Brandschatzung eingetrieben hatte. Er be
schloß,diesem Corps den Rückweg abzuschneiden,

schickte den Fürsten Moritz von Anhalt voraus,
-

-

Aa 2

und

690) Friedrich Wilhelm von Seidlitz, ist als Get
neral der Reuterey, und General-Inspector der
in Schlesien liegenden Cavallerie : Regimenter

1773. den7. Nov. im 53.Jahre gestorben. Der
preuß. Cavallerie : Dienst hat ihm große Verbes
ferungen zu danken.

-

69) Von diesem Scharmützel ist in dem Anhange
der Beilagen No.10. mehrere Nachrichtzufinden.
692) Siehe von diesem Ueberfalls die XXII. Beyl

-

v

372 Von dem Feldzug gegen dieReichs,Armee,
N

und folgte demselben bis Torgau,allein das öster

reichischeCorps hatte vor Ankunft derpreuß. Völ
-

ker sich bereits zurückgezogen, hingegen war das
Reichs- und französische Heer wieder vorgerückt,
und über die Saale gegangen; welches der mit
wenigen Bataillons und Eskadronszurückgeblie
bene Feldmarschallvon Keith nicht hindern konn
te. Der König zog sich also nach der Gegend
von Leipzig, alle seine detafhirte Corps mußten

sich wieder mit ihm vereinigen, und erging der
vereinigten Armee entgegen. Diese hatte Mera,
feburg und Weißenfels besetzt, war aber, uner-,
achtet sie noch vonder großen französischen Armee.
eine Verstärkung erhalten, nachAbbrennung der

Brücken von Weißenfels und Merseburg über,

die Saale zurückgegangen, und hatte zwischen
der Saale und Unstrut bey Micheln das Lager
genommen. Der König rückte mit einem Corps nach
Weiffenfels vor,und machte daselbst von den sich
zurückziehenden Reichsvölkern an400 Gefangene.

Er ging sodann an drei Orten ungehindert über
die Saale, und versammlete fein Heer zwischen
Braunsdorfund Neumark. Schon am 4. Nov.
war er Willens, der vereinigten Armee eine

Schlacht zu liefern; da er aber bei der Re
cognofirungfand, daß solche schwer anzugreifen
war: so ging er zurück, und bezogbey Rosbach
ein Lager.
:“ Am 5. Nov. brach die vereinigte Armee auf,
und richtete ihren Zugfo ein, daß es schien, als
-

ob sie dempreuß.Heer in den Rückenfallenwoll
-

te;

--

-

-

-

-

W

-

und der Schlacht bei Roßbach. S. 66. 177.372
te; allein der König veränderte feine Stellung,
und grif die feindliche mit dem glücklichsten Er

folg in der Gegend von Rosbach an, erfocht ei
nen vollkommenen Sieg, 693) und machte eine
große Menge von Gefangenen. Er war, um
dem Feinde zuvorzukommen, links abmarschierer,

der General von Seidlitz, welcher die sämtliche
Reuterey befehligte, grifdiefeindliche, welche er
überflügelte, und die noch en Colonne war, an,
und trieb folche nach zweimaligem Angrifbisjen

seits Reichertswerben. Das feindliche Fußvolk,
das in Colonnen marschierte, verlohr durch das

preuß. Stückfeuer ungemein, und da die Spitzen
feiner Colonnen auf die preuß. formierte Linie

stießen: so konnte er nicht zum Frontemachen
kommen, und der preuß. linke Flügel, welcher

- den feindlichen rechten angrif, feuerte nur etliche
mal, als letzterer die Flucht nahm; er blieb be
fändig überflügelt, feine tiefe Colonnen litten
durch daspreuß. Stückfeuer gewaltig. Die Reu

terey fand Gelegenheit, einzuhauen, und viele
Gefangene zu machen, und der feindliche linke

Flügel kam gar nicht zum Aufmarschieren und zur
Action. Die Feindezogen sich in großer Unord

nungüber die Unstrut, und daspreuß.Heerfolg
te bis aufdie Höhe von Reichertswerben und bis

an die Saale nach. Dieser Sieg kostete ungefähr
Aa 3
800
693) Von dieser merkwürdigen Schlacht habe ich
die weitläufigere Beschreibung unddie Schlacht

ordnung in den Beylagen No.XXIII. und XXV.
vorgelegt.

".

-

374 Von dem Feldzug gegen die Reichs-Armee,
goo Todte und Verwundete, der Obrist von

Priegnitz 694) befand sich unter den Todten,
derPrinz Heinrich und die Generals vonSeid
litz und Meinecke 695)unterden Verwundeten.

Es wurde eine Menge von Siegeszeichen an
Kanonen,Fahnen und Standarten erobert, und
nebst 8Generals an 6000 Gefangene gemachet.
Am Tage nach der Schlacht rückte der Kö

nig zur Verfolgung des Feindes bis Freyburg.
Der Nachtrab des Reichsheeres hatte sich auf
dem Eckartsberge gesetzt, und schoß aus dem da
feibt aufgeführten Geschütz auf die verfolgende
Husaren, in der Nacht aber entfernte er fich, und
ließ 5 Kanonen stehen. Die preuß. Armee
folgte bis Spielberg, der Obrist von Lentulus
aber ging mit den Husaren und dem Freybatail
lon vonMayer bis indie Gegend von Erfurt nach,
und machte noch viele Gefangene. Da aber die

Umstände in Schlesien erforderten,der beverschen
Armee eine Verstärkung zuzuführen: so konnte
der König von dem Sieg bey Roßbach nicht alle
zu hoffende Vorthele ziehen, sondern mußte fei
ne Armee durch das Corps, welches er mit nach

Schlesien nahm, schwächen, und es blieb in
Sachsen nur ein kleines Corps d'Armee zurück,

welches von dem Erzgebürge an bis ins Halber
städt
694) Siehe von ihm oben die 625ste Anmerkung.
-

-

-

695) Peter von Meinecke, starb im Sept. 1775.
zu Ilsenburg in der Grafschaft Wernigerode im

75. Jahre, nachdem er seit 1761. den gesuchten
Abschied erhalten.

-

-

und der Schlacht bey Roßbach.
-

städtische
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zur Deckung des Landes verheilt lag.

Der Feldmarschall von Keith zog sich mit einem
Theil der zurückgebliebenen Völker nach dem Erz
gebürge, vertrieb sogleich die da herumstreifende

österreichische Völker,und hat sodann einenEin
fall in Böhmen, um die Corps, welche unter
den Generals von Marschall und Haddick in der
Lausitz stunden,dahin zu ziehen, und dadurch des

Königs Marsch nach Schlesien durch die Lausitz
zu erleichtern. Erfaffete zuPostelberg im saatzer
Kreise Poto, und setzte durch kleine Detasche

ments die Gegend bis Prag in Brandschatzung.
Er sendetedenGeneralmajor von Itzenplitz696
mitdem mayerschen Freybataillon,und den Gre
nadier-Bataillons von Jung, Billerbeck und
Bornstedt nach Leutmeritz, welcher, nachdem
er die dafige Besatzung verjagt, nicht allein die
Elbbrücke verbrannte, sondern auch einen Vor

rath von 4000 Tonnen Mehl, und mehr unge

mahlenes Getreide vernichtete. DerGeneral von
Marschall, welcher aus der Lausitz mit übertrie

benen Zügen herbei eilete, kam einen Tag zu
späte, um dieses Magazin zu retten, und der

Feldmarschall, welcher eine Bestimmung, an
sehnliche Brandschatzung einzutreiben, und eine

Diversion zu machen, erfüllet hatte, gingohne
Aa 4

Verlust

696) August FriedrichvonItzenplitz, Generallieu
tenant , Chef eines Regiments zu Fuß, des
schwarzen Adler: Ordens Ritter, starb den 25.

Sept. 1759. zu Stettin im 67. Jahre an den
in der Schlacht bey Kunersdorf empfangenen

Wunden.

-

-

-

-

- -

-

"

-–

-

376 Von dem Feldzug gegen ble Reichs Armee,

Verlust nach Chemnitz zurück,

se

ehe der Schnee

die Wege im Gebürge unbrauchbar machte.

-

* Die Züge, welche der Obrissieutenant von
Mayr durch denfränkischen Kreis, und der Gene

ralmajor von Oldenburg nach Erfurt machte, ge
hören gleichfalls zu den Unternehmungen gegen
diejenige Reichsstände, welche aufdem Reichs
tage gegen den König gestimmet hatten, … Der
erstere zog an derSpitze einesunddeskalbenschen

Freybataillons, und zweier Eskadronsvon dem
zekelyschen Husaren-Regiment im May über
Beraun nachPilsen,wo er acht Tagestehenblieb,

um ein feindliches Magazin zu ruinieren, defen
Werth aufeinige 100,000Rehr. geschätzer ward.
Von da machte er einen Streifdurchdasfulzbach
und nürnbergische Gebiet, das Bißchum Bam- -

berg, bisCoburg, nahm wegen der geforderten
Brandschatzungvon verschiedenen Orten Geißeln
- mit, und ging durch das Voigtland und Erzge-

bürge nach Böhmen zurück, wo er im Jul.bey
Leutmeritz wieder zu des Königs Armee stieß.
Der Generalmajor von Oldenburg ging im Jun.
aus dem Erzgebürge, wo er zu Chemnitz feinen

Posten hatte, an der Spitze seines Regiments
und des Grenadier-Bataillons von Bornstedt
-

nach Erfurt, um dem Churfürsten von Maynz,
welchem das erfurter Gebietgehörek,des Königs

Zorn empfinden zu laffen. Er nahm wegen der
geforderten und auf150,000 Rthlr.verglichenen
Brandschatzung Geißeln, die maynzische und

österreichische Besatzung
zog sich aufdas Schloß
-

ferS

Von denUnternehmungen desfranzösischen c. 277

Petersberg, zu dessen Bezwingung das preuß.
Corps kein schweres Geschütz hatte, und nach ei
nem viertägigen Aufenthaltging der Generalvon
Oldenburg mit seinem Corpswieder nach Chem
niz zurück.

-

-

+---------------------------------

S. 67.
Von den Unternehmungen desfran
zösischen Hauptheeres gegen die preuß.
Länder.

D
".

französische Hauptheer unter dem Mar

schall von Richelieu, 697) welches fo
wol durch einige österreichische Bataillons unter
dem General von Dombasle, 698) als durch

Aa 5
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697) LudwigArmand, Herzogvon Michelien,Pair
und Marschall von Frankreich, lebt noch in ei- nem hohen Alter, denn er ist am 13. März
1696. geboren) bey ziemlichen Kräften, und
Voltaire nennte daher sein Alter unüberwindlich
(Votre vieilleffe invincible). Seine Gesandt
fchaften zu Wien und zu Dreßden, wie auch auf
dem Congreß zu Soissons, die herzhafte Ver:

theidigungvon Genua, die Eroberung von Mit
norca, machen seinen Namen in der Geschichte
merkwürdig.
-

698) Carl le Hour, Freyherr von Dombaske,
kaiserl.würkl.geheimer Rath, General Feldmark
schall-Lieutenant, Commendant von Mons, Rits
- ter des Marien TheresieurOrdens, starbim

'

-

-

-

-

177

--

378

Von den unternehmungen des französischen

verschiedene churpfälzische Regimenter verstärket
ward, und im April über den Rhein ging, um
das Lager bey Düffeldorfzu beziehen, war be
stimmt, sowo"die hannöversche als preuß. Län
der anzugreifen. Der König hatte keine hin
längliche Macht, um eine westphälische Länder
gegen das überlegene französische Heerzu decken,
und ließ also die Festung Wesel räumen, mithin

fanden die französische Völker gar keinen Wider
fand, um das Herzogthum Cleve und Geldern
in Besitz zu nehmen. Die einzige Festung Gel
dern blieb besetzt, und manfuchte solche durch die
gemachte Ueberschwemmung zu decken. Um dem
Eindringen des französischen Heeres fich zu wi

dersetzen, war zwar unter demHerzogvon Cum
berland 699) ein Beobachtungs-Heer, das
-

-

ungefähr

1776. zu Mons im hohen Alter. Er war ein
geborner Lothringer, hatteaber demHause Oester
reich von Jugend aufgedient, und den Feldzür
genvon 1734. an bis 176o, daerin der Schlacht
bery Torgau schwer verwundet ward, rühmlich
- beygewohnt. Als Hauptmann ward er 1737.
-,
im Türkenkriege gefangen, und rettete sich, nach
dem man lange nichts von ihm gewußt, durch

die Flucht aus der Sclaverey.
" 699) Wilhelm August, Herzog von Cumberland,
zweyter Prinz Königs George des zweiten von
Großbritannien, starb den 31. Oet. 1765. zu
London im 45. Jahre. Er hatte in den Schlacht
ten bey Dettingen, Culloden und Fontenoi, auch

- Hastenbeck, bey Dämpfung des schottländischen
Aufruhrs und mehr andern Gelegenheiten Prot

ben feiner Tapferkeit abgeleget, ein feuriges
Naturell
-

-

- -

------- --

- - - -

--

-
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ungefähr 50.000 Mann stark sein konnte, ver
sammlet worden, zu welcher auch eine preußische
Brigade vondrey Regimentern unter dem Gene
rallieutenant von la Motte und Erhprinzen von

Heffen-Caffel 700) stieß, allein der überlegene
Feind nöthigte es, sich im Juniusvon Bielefeld
über Hervorden nach der Weserzu ziehen,wobey
die preuß. Brigade den Rachzug machte, und
fich sehr wohlvertheidigte, wie denn auch derGe

neralmajor von Juncken 701) das Detasche
ment, welches unter dem hannöverschen General

Brunck 702) zu Ritberg stand, und durch die

französische Völker abgeschnitten war, durch un
wegsame Wege rettete, und glücklich zum Heer
brachte. Im Jul. bemächtigte sich auch ein

französisches DetachementdesFürstenthumsOst
fries
Naturell hinderte aber oft den Gebrauch
ger Vorsicht, und machte ihn übereilend.

nöthi

700) Friedrich, jetzo regierender Landgraf von
Heffen - Caffel, und preuß. General Feldmars
schall, hat sowol in den bayerischen Krie:
ge, als bey dem Feldzüge in Schottland, und
in den Niederlanden eine Herzhaftigkeit bewies
„fen, als seine Staaten durch weise Anstalten
beglückt und blühend gemacht.
.
.
701) Martin Eberhard von Juncken, genannt
Münzer von Mohrenstamm, Generalmajor und

Chef eines Regiments zu Fuß, starb 1761.

702) Heinrich Joachim Brunck, starb im Aug.
1767. als churbraunschweigischer Generallieute
nant und Commendantzu Hauneln in hohen Alt

ter. Er hatte den meisten Feldzügen dieses Jahr
hunderts beygewohnt, und hinterließ den Ruhm
eines verdienten Mannes.

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

250 Von den unternehmungen des französischen

friesland, und machte den Obristen von Kalk
reut, 703) nebst feinem zu Emden liegenden

Bataillon, zum Gefangenen. Der Herzog von
Cumberland verlohr die Schlacht beyHafenbeck,
und ward. bis Stade zurückgedrängelt, wodurch
die Vermittelung des dänischen Ministers, Gra

fen von Lynar, 704) die bekannte Convention
von Kloster Seven geschloffen ward, welche den

Feindseligkeiten zwischen beiden Heeren ein Ende
machte.
-

Der Marschall von Richelieu, welcher nun
freyeHände hatte,zog sichins Braunschweigische,
und nahm sein Hauptquartier zu Wolfenbüttel.

Er sendete seine leichte Völker nach der Alten
Mark und Priegnitz, wie auch in das Fürsten
thum
-

-

703) Ernst,George von Kalckreut, Obrist und
Chefeines Garnison Bataillons,-starb 1763.
704) Rochus Friedrich, des h. R. R.Grafvon
Lynar, starb den 13. Nov. 1781. auf seiner

Herrschaft Lübbenau, im 73. Jahre. Er hatte
dem dänischen Hof 33 Jahr mit dem treuesten
Eifer gedient, und war zuletzt geheimer Confer

renzrath, bekam auch den Danebrog und Ele
phanten-Orden. 1766. nahm er den Abschied.
"Er war ein frommer, gelehrter, und geschickter
Minister, der sich auch im moralischen und theo
logischen Fach als Schriftsteller gezeigert. Der
Vertrag vonKloster Seven wardem verbundenen

Heer und dem preuß. Hofe eben so schädlich als
“ unangenehm, erlangte dahero auch keine Bestät
tigung, und war von kurzer Dauer. Derdänie

fche Cabinetsminister,GrafBernsdorf, hatte den
meisten Antheil an demselben.
- - - --

-

-

v.

-

-

-

-
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chum Halberstadt, wosehrgroßeBrandschatzungs-

-

Summen und Lieferungen eingetrieben wur
den, und ließ das mit80Invaliden besetzte Berg
schloß Regenstein besetzen. Der König endete, diesen Streifereyen Einhalt zu thun,den Herzog
Ferdinand mit einem kleinen Corps“ nach dem

Halberstädtischen,und ließ durchdenObristenvon
Salmuth 705) mitzwei Bataillons, um die
Alte-Mark zu decken, Gardelegen besetzen. Der
Obristlieutenant von Horn 706) überfiel die

französische Postierung zu Egeln, und machte,
nebst reicher Beute, an 400 Gefangene. Eben

dieses that der Obrist von Borck 707) mit der
-

-

fran

-

705) Friedrich Wilhelm von Salmuth, starb als
Generalmajor außer Diensten, den 13. Sept.
1763 zu Wesel im 70. Jahre.

706) Christian Sigmund von Horn, nahm als
Generalmajor und Chef eines Küraßier Regie

ments den Abschied.

7

-

Ernst Ludwig von Borck, war bis 1763.
brist und Commendant vonMinden, auchChef
eines aus 4 Bataillons bestehenden Landregie
ments, so 3500 Mann stark war, und ist vor“
einigen Jahren gestorben. Er war 1702. den

18. April auf dem borkischen Stammgute Zoze:
now geboren. König Friedrich Wilhelm, dem
er 6 Jahr als Reutpage gedient, und während
der Zeit zweymal das Leben gerettet, machte ihn
vom Pagen gleich zum Lieutenant bey dem Kür

raßier-Regiment von Buddenbrock, und schenkte

ihm zwei Pferde nebst der ganzen Equipage.
Er wohnte den Feldzügen von 1740 bis 45.
pflichtmäßig bey, und ward wegen kränklicher

“
gesetzt.

1749. als Commendant nach Minden
-

--

-

-

-

-

382 Von den unternehmungen des französischen c.

französischen Postierungzu Osterburg. Als aber
die französische Völker mit überlegener Macht an
rückten, zog sich der Herzog Ferdinand in das
Magdeburgische zurück, und nahm bey Wanzle
ben ein vorheilhaftes Lager, welches er bis zu
Ende des Octobers, da er zu der Hauptarmee
nach Sachsen gehen mußte, gegen einen sehr

zahlreichen Feind behauptete. Während dieser
Zeitmußte sichdie BesatzungvonGeldern,708)

nach einerbeinahefünfmonatlichen Einschließung,
zu Kriegsgefangenen ergeben, deren Mundvor
rath fast ganz aufgezehrt war, und der Feind
lobte selbst deren bewiesene Tapferkeit. Das
französische Heer bezog sodann die Winterquar

tiere, und ließ nur den Regenstein, nebstOster
wick und Horneburg besetzt. Der Generalmajor

von Juncken, welcher nach der Schlacht von
Rosbach im Nov. mit seinem Regiment wieder
ins Halberstädtische gesendetward, besetzteHalber
stadt, und ließ den französischen Partheygänger

NegredurchdenObristenvonRüchmeister 1.09)
zu Dodeleben aufheben.

-

708) Das Bataillon von la Motte, welchesunter
dem Obristen von Salmuth Geldern vertheidi
gen sollte, bestand größtentheils aus Ueberläut
fern, die bey der langen Einschließung unruhig
wurden, undjede Gelegenheit nutzten, um weg
zukommen.
-

709) Friedrich, Küchmeistervon Sternberg, Obrit
ster undCommandeurdesjunkenschen Regiments,
des Johanniter-Ordens Ritter, und designierter
Comthur aufLietzen, starb im März 1759.
4
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Von den Unternehmungen des schwer
-

-

-

Dischen Heeres in Pommern.
Im Sept. 1757. nahm auch die KroneSchwe-,

H

den nach der bereits oben gemeldeten Erklä

rung an dem Kriege Antheil. Nachdem an
17,ooo Mann Reuterey undFußvolkausSchwe-

den nach Pommern übergeschifft worden, und
also mit der Besatzung von Stralsund an2o,ooo
Mann zusammen waren, ging der schwedische
General Graf Hamilton 710) in der Nacht

vom 12.zum 13.Sept. an drei Orten über die
Peene, und eröffnete den Feldzug. Der König

hatte dieser Macht keine entgegen zu setzen, und
ließ sich daher, um wenigstens Stettin mit einer
hinlänglichen Besatzung zu versehen, den Antrag
der pommerschen Landstände gefallen, 10 Batail
lonsLandmilizzuerrichten,711)welcheauchdurch"
-

"

,

die

710) Gustav David, Graf Hamilton, lebt noch
als königl. schwedischer Feldmarschall und Ritter
des Seraphinen, Ordens außer Diensten in ein
nem hohen Alter. Er ist ein geborner Schweiz
de, und hat sowol den Feldzügen gegen die
-

Ruffen, als auch 1745. in Schlesien, Böhmen
und Sachsen alsFreywilliger bey der preuß. Art
mee beygewohnt,

-

711) Diese Landbataillons waren folgende: 1)
Obristlieutenant Wolfvon Ratzmer, 2)
-

- -

o“
- lºs

-

-

284 Von den unternehmungen des schwedischen
die Betriebsamkeit des Interims. Commendan
ten zu Stettin, Generalmajors von Podewils,

712) in vier Wochen beisammen waren, und in
diese Festung verlegt wurden. Er endete auch
den Generalmajor von Manteufel 713) mit
den Regimentern Bevern und Fürst Moritz nach
Pommern, und trug demselben das Commando

gegen die Schweden auf. Die Schweden befiz
ten ohne Widerstand Anclam, Demmin, die
anclammer Fährschanze, Pasewalk, Wollin und

Prenzlau. DiepenamünderSchanze wehrte sich
acht Tage, beynichtzu hoffendem Entsatz mußte
sich endlich der Commendant, Hauptmann von

Oppen,
lieutenant, Carl Ludwig von Schlichting. 3)
Obristwachtmeister, Friedrich Wilhelm von weit
del. 4) Obristwachtmeister, Carl Ludwig von

Ingersleben. 5) Obristwachtmeister von Kli.
zing. 6) Obristlieutenant , Caspar Christian

von Grumkow. 7) Obristwachtmeister Alexan
der von Sydow. 8) Obristwachtmeister, Sebas

stian Ernst von Wedel der jüngere. 9) Obrist
lieutenant, Casimir Ernst von Schmeling. 10)
Obristwachtmeister , Zabel George von Kleist.
Jedes befand aus 500 Mann, der Königgab
alte und gediente Offiziers nebst dem Gewehrdas

-

-

zu, und die Landstände übernahmen deren Unt
terhaltung. . .

-

-

-

, 712) Constantin Guido von podewils, General
-

major der Infanterie und Commendantvon Stett
tin, starb 1762. den 18. April zu Stettin im
- 60. Jahre.
- - - - -

713) Heinrich von Manteufel, starb 1778. den
IO. Jul. im 82. Jahre als Generallieutenant

- außer Diensten, und Ritterdes schwarzen Adlers
. . . Ordens.

g

-

Heeres in Pommern. S. 68. 177. 385
Oppen 714) mit der Besatzung zu Kriegsge
fangenen ergeben. Zu Anfang des Nov. brach

der Feldmarschall, FreiherrvonUngern-Stern
berg, 715) mit dem schwedischen Hauptheer
von Anclam auf, und rückte aufdem Wege nach
Pasewalk bis Ferdinandshofvor; allein es ge
fchahe nur, um die Beitreibung der Lieferungen“
und Brandschatzungen vom platten Lande zu be

fördern, denn als der Feldmarschallvon Lehwald
gegen das Ende dieses Monats mit der in Preuß
fen gegen die Ruffen gebrauchten Armee in der
Gegend von Stettin anlangte: fo gingen nicht

allein die bisherigen Eroberungen, Anclam und
die penamünder Schanze ausgenommen, verlor
ren, fondern das schwedische Heer nahm auch

den Rückweg über die Peene, und bezog ihre
Winterquartiere in demeigenen Antheilvon Vor
-

-

-

-

pommern.

714) Philipp Ludolf von Oppen, war aus dem

Fürstenthum Halberstadt gebürtig, und 1709.
geboren, diente seit seinem 17.Jahre, undward,
nachdem er bey dem amstelschen Regiment bis
zum Hauptmann avanciret, 1755. zum Come
.. mendanten der penamünder Schanze ernennt,

durch deren herzhafte Vertheidigung er Ruhm
-

erwarb. "

715) Matthias Alexander, Freyherr von Ungern
Sternberg, starb 1763. im Jen. als Generals
Feldmarschall und Ritter aller schwedischen Ort
den zu Stockholm im hohen Alter. Er war aus
einem liefländischen Geschlecht entsproffen, das

sich auch in Schweden ausgebreitet hat. In den
Feldzügen gegen die Ruffen hatte er schon unter
Carl dem XI. gedienet.
Leben Friedr, II. Th.
Bh
-

-

--

-"

3s. Vondenunternehmungen des rußischenHeeres
pommern. Wollin ward durch den Major von
Calenberg 716) erobert, der dabei über 300
Gefangene machte. Anclam ward am 30. Dec.

von denSchweden verlaffen, und dabei über 150
Mann nebst 32 eisernenStückenerbeutet. Dem

min ging mit Capitulation über, und die preuß.
Völker befanden ' zu Ende des Jahres schon

aufschwedischem Grund undBoden.

----------- ------------------------- -

$. 69.

-

on den Unternehmungen des rußi
ichenHeeresin Preußen, und derSchlacht

bei Groß-Jägersdorf.
.

.

- -

-

I dreyColonnen
Jun. 1 15. erschien das rußische Heer in
aufpreuß.Grundund Boden.
DerFeldmarschallvon Lehwaldwarzuschwach,den
Ruffen entgegen zu gehen, und setzte sich dahero
bey Insterburg, ward aber, als Ruffen bey
Memel durch die Flotte nicht allein Völker ans

'

Land gesetzet, sondern auchderGeneralvon Fer
mor 717) durch Samogitien sich mit einem
-

- - -

-

-

-

starken

-

716) Carl Christoph von Kallenberg, war ein
… meklenburgischer Edelmann, diente bey dem bei
… verifchen Regimente von Jugendauf, undnahm
- 1764. als Obristwachtmeister den Abschied.
:.717) Wilhelm, des h. R. R. Grafvon Fermor,

starb den 8. Febr., 1771. im 69. Jahre auf sei
nen liefländischen Gute Mietau, als rußisch

-

. … …

---

kaiser

in Preußen, und der Schlacht at.§ 59 1757. 387
starken Corps genähert, und der Commendant
der Festung Memel, Obristlieutenantvon Rum
mel, 718) solche übergeben hatte, genöthiger,

zur Deckung der HauptstadtKönigsberg sich zu
rück zu ziehen, und fich bey Wehlau zu setzen,
Der chursächsische General von Sybilsky kam
mit der sogenannten fliegenden Armee zu Ende

des Jul. durch Pohlen bey Goldap in Preuffen
an, und die rußische leichte Völker anKosacken
und Kalmucken fezten das ganze platte Land in

Furcht und Schrecken.

Der preuß. General

majorvon Canitz 719)hatte sichzwarmiteinem
-

B. b 2

kleinen

kaiserl. General en Öhef, Senateur, Ritter des
Andreas Alexander - und weißen Adler-Ordens.

Sein Vater, ein protestantischer Schottländer,
and als General in rußischen Diensten.

Er
' in den Belagerungen von Danzig, Azow,

Oczakow und Choezim, und dem 1739.geendig
ten Türkenkriege als Generaladjutant des bes
Fannten Feldmarschalls Grafen Münnich, und

zuletzt als General, ferner in den Schlachten
bey Wilmanstrand, Großjägersdorf, Kay, Zorn
dorf und Kunersdorf seine Tapferkeit bewiesen,
war auch in der Bau- und Befestigungskunst
sehr erfahren.

-

- 718) Christoph Ernst von Rummel, Obristlieutet
nant und Interims: Commendant von Memel,
war aus einem preuß. adelichen Geschlecht ent
proffen, und 1699. geboren, diente bey dem

canitzschen Regimente seit 1714, und erhielt
1760. seine Erlassung, worauf er aber bald get
storben ist.

-

71) Hanß Wilhelm von Canitz, starb als Gene
-

rallieutenant außer Diensten den 10.April 1775.
auf seinen Gütern in Preuffen in 82. Jahre.
-

-

--

388 Von den Unternehmungen desrußischenHeeres
kleinen Corps in der Gegend von Memel gesetzt,
allein er war viel zu schwach, das Eindringen
des Feindes von dieser Seite zu verwehren. Der
Feldmarschall Apraxin näherte sich über Tilsit
und Gumbinnen, und obgleich der Obrist von

Malachowski, 720) welcher zur Beobach
tung der feindlichen Bewegungen zwischen Gum
binnen und Insterburgfand, bey Kumelen und
Gerwischkehmen glückliche Scharmützel hatte,
und viele Gefangene machte: so konntedoch da
durch der Verwüstungdes Landes durch die über
legene Anzahlder feindlichen leichten Völker nicht

gewehret werden. Die Corps des Generalsvon
Fermor und Generals von Sybilski vereinigten
sich mit der Hauptarmee, welche bis Georgen
burg, und von da vermittelt Pontonbrücken sich
ganz aufdie andere Seite des Pregels in die
Gegend von Bubehnen und Norkitten gezogen
hatte. Der Feldmarschall von Lehwald, welcher
aller Ueberlegenheit des Feindes ungeachtet ge
meffene Ordre zum Schlagen hatte, grif alsoden

30. Aug. bei Groß-Jägersdorf an,721) und
erfocht gleich anfangsviele Vortheile. Der rus

fische linke Flügel ward zuerst angegriffen, das
“

,

hol

720) Paul Joseph Malachow von Malachowski,
- starb den 15. Dec. 1775. als Generallieutenant
und Chef eines Husaren Regiments, auch Rit
ter des Ordens pour le Merite, im 63. Jahre.
721) In den Beylagen No. XV. XVII.undXVIII.

ist die Beschreibung dieser Schlacht nebst dem

Verlust des preuß. Heeres nachzulesen,
-

-

-

-

in

Preußen, und der Schlachtess9. 1757.389

holsteinische Dragoner-Regiment, und die Hufa
ren von Ruesch eroberten eine Batterie, wurden
aber, weil die Infanterie noch nicht heran war,
und die hinter der ersten liegende Batterien solche
deckten, zurück getrieben. Der rechte Flügelder
rußischen Reuterey ward durch das Dragoner
RegimentvonFinkenstein, Platen und Pletten
berg, das erste Bataillon von Schorlemmer,
und das Husaren-Regiment von Malachowski
geworfen und weit verfolget, das Regiment von
Plettenberg grif die Infanterie im Rücken und
in der Flanke an, eroberte eine Batterie von 10
Kanonen, konnte aber, weil die preuß. Infans
terie linken Flügels noch weitzurück war, wegen

des heftigen Kartätschenfeuers die erlangte Vor
theile nicht behaupten. Von der Mitte wurden

auch einige Batterien erobert, und sie würde sich
des Waldes auf dem feindlichen linken Flügel
zuerst bemächtigt haben, wenn nicht der General

von Romanzow 722) mit der Reserve zur
. .
Bb 3
Unter
-

-

-

-

- -

",

722) Peter Alexandrowitz, GrafRumänzow Sas
dunaiskoy, lebt noch als rußischer General Feld
marschall, und Ritter der Orden von St. An

dreas, Alexander, George und Wladomir, wie
auch vom weißen und schwarzen Adler. Er hat
feit 1731, da er dem rußischen Staate dienet,

in Polen, gegen die Türken, und in dem 1763.
geendigten Kriege gegen Preuffen nützliche Dien
fe geleistet, besonders in dem leztern Türken
kriege, weshalb ihm auch die Kaiserin zum ewi

gen Gedächtniß den Namen Sadunaiskoy bey
geleget,
. . . .. . . . . *
-

390 Von denUnternehmungen desrußischen Heeres
Unterstützung dieses Flügels quer durch den Wald
gekommen, und die Infanterie deszweiten Tref
fens, welche wegen des heftigen Dampfs von

dem Pulver, und den durch den Feind angesteck
ten Dörfern, fo die Luft niederdrückte, das erste
Treffen nicht fehen konnte, auf dieses selbst ge
feuert, wodurch Unordnung entstanden. Die
preuß. Reuterey deckte den Rückzug, und der

Feldmarschallzog sich wieder in sein voriges Lager
bey Wehlau. Der preuß. Verlust betrug über

4000 Mann an Todten und Verwundeten, unter den leztern war der Generallieutenant, Graf
von Dohna. 723) Der Feind bekam auch

12 Stücke, welche stehen blieben, in die Hände,

Nach der Schlacht fand das rußische Heer
bey Groß-Jägersdorf einige Tage unbeweglich,
der Mangelvon Lebensmitteln ward als eine Ur
fache des gegen die Mitte des Sept. über Inter

burg nach Tilsit, und vonda auf Memelgenom
menen Rückzugs angegeben; allein, wenn auch
die Verwüstung des Landes, so die leichte rußi
fche Völker bewerkstelliger, und das durch ein

preuß. Detachement in Brand gesteckte Maga
zin zu Gumbinnen würklich etwasdazu beigetra
gen: so hat doch die Folgezeit entwickelt, daß der
-

-

Groß

723) Christoph, des h. R. R. Graf und Burg:
graf zu Dohna , starb als Generallieutenant,
Chef eines Regiments zu Fuß, und Ritter des
schwarzen Adler-Ordens, den 19. May 1762. zu

Berlin im 60. Jahre,

-

-

in Preußen, und der Schlachtze. $.69. 1757. 391
Großcanzler Graf Befucherw, 724) welcher
wegen des Lebens der rußischen Kaiserin, diezu

der Zeit sehr kränklich sich befand, sehr besorgt
war, und einen Entwurf gemacht hatte, den
Großfürsten von der Thronfolge auszuschließen,
eigenmächtigfeinem Freund, dem Feldmarschall,
Grafen Apraxin, diesen Rückzug anbefohlenhat

te. Preußischer Seits fielbei diesem Rückmarsch
gar nichts erhebliches vor, indem man dem Fein
de nicht Gelegenheit geben wollte, wie er bereits

angefangen hatte, mehrere Dörfer zu Erleichter
rung seines Rückzugs in Brand zu stecken. Zu
Ende des Sept. war, Memel ausgenommen,
ganz Preuffen vonder rußischen Armee verlaffen.
Die Armee unter dem Feldmarschall von Lehwald
bezog im October die Cantonierungs-Quartiere,
nachdem sie den Feldzug um so rühmlicher geen
det, da sie sich gegen einen mehr als doppelt so
starken Feind selbst nach verlohrner Schlacht be

hauptet, und sie brach im Nov. nach Pommern
auf, um dort dem Vordringen der schwedischen
Armee Einhaltzu thun, in Preuffen aberblieben,
nichts als 2 Garnison-Bataillons undeinige Land
miliz nebst 60 Husarenzurück."
724) In dem Manifest, welches damals erschien,
als der Großcanzter GrafBetuchew in Ungnade
fiel, wird dieser Absicht nicht namentlichgedacht,
allein er ist derselben überwiesen worden.

Bb 4

5.1.

392 Von den neuen Anstalten, so im Lande und
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-

Von den neuen Anstalten, so in
1757. Jahre, theils im Lande, theils

bey der Armee gemacht worden.

D

VertheidigungdesLandesgegeneineMen
- ge von Feinden erforderte in diesem Jahre
des Königs ganze Aufmerksamkeit. Er ließ da

hero nicht allein die Compagniender Feldregimen
ter ansehnlich verstärken,725) sondern auchzwey
Landregimenter und 15 Landbataillons zu Ver

eheidigung der Festungen, 726) nicht weniger
Pro
725) Alle Compagnien der Infanterie-Regimenter
-

. wurden während der Winterquartiere von 1756.
bis 1757. mit 30 Mann, die Compagnien der
Küraßier. Regimenter mit einem Offizier, ein
nem Unteroffizier und 12 Mann, die Eskadrons
der Dragoner.Regimenter mit 1 Offizier, 2 Unz
teroffiziers und 24 Gemeinen, und die von den
Husaren mit 1. Offizier, 2 Unteroffiziers und
16 Mann vermehret.
726) 1757. wurden errichtet in Pommern: 1)
Obristlieutenant Otto Friedrich von Tettau. 2)
Obristwachtmeister Hanß Ferdinand von Stosch.
Diese beyde wurden aufden Feldetat gesetzt, die
-

-

reducirte sächsische Regimenter Manstein und
Flemming gaben den Fußdazu, nemlich: Man
fein zu Tettau und Flemming zu Stosch. 3)

Obristlieutenant von Natzmer. 4) Obristlieute
nant von Schlichting. 5) Major von Wedel
der

-

-

- - -

-

-

–

,

-

-

-

--
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Provinzial-Husaren, und noch mehrere Freiba
taillons 727) errichten. Für die Deserteurs
ward ein General Pardon 728) bekanntgemacht,
und mit dem herzogl. braunschweigischen Hause
der
Bb 5
der ältere. 6) Major von Ingersleben. 7)
Major von Sydow. 8) Major von Klitzing.

9) Obristlieutenant von Grumkow. 10) Major

von Wedel der jüngere. 11) Obristlieutenant
von Schmeling. 12) Major von Kleist. Die
leztern Io Bataillons wurden aufGarnisonetat
verpfleget. 13) Provinzial - Husaren, 2 Eska:

drons. In der Neumark 3 Landbataillons. 14)
Obristlieutenant Nicolaus Friedrich von Heidere
stedt. 15) Major Friedrich Wilhelm von Art

nim. 16) Major Peter de Rege. 17) Pro
vinzial-Husaren, 2 Eskadrons. In der Chur
mark und dem Magdeburgschen: 18) Landregie
mentdes Obristen von Borck, 4 Bataillons. 19)
Landregiment des Obristen Johann Christoph
von Wegner, 4 Bataillons; ferner: ein Res
kruten: Bataillon von Bevern, 6Compagnien
stark, und 2 Compagnien Matrosen zu Stettin.
Es ward auch gegen die Schweden ein Schifs
armement zu Stettin veranstaltet, so aus 2
Fregatten von 20, 3Galeeren von Io, 2 Prah:
men von 6, und 7 Espingern oder Barcaffen
von 6 Kanonen jede bestand.
727) Der Obristlieutenant von Rapin errichtete zu
Magdeburg ein Freybataillon, der Obristlieute
nant von Chofignon eins zu Dreßden, und

der Obristlieutenant Johann von wunsch eines
zu Halberstadt,
-

-

723) Sowol am 10. May als am 10. Dec. 1757.
ward ein vom Könige eigenhändig unterzeichnes
ter General Pardon bekannt gemacht,
-

394 Von den neuen Anstalten, so im Lande und
der Vertrag wegen Auslieferungder Deserteurs
erneuert. 729) Es ward im ganzen Lande bei
fohlen,730) fowol die verlaufene österreichische
Soldaten, als die preußische, welche sichinihrer
Heimath wieder eingefunden, anzuhalten, und
an die nächste Garnisons abzuliefern. Bey den
meisten aus den sächsischen Kriegsgefangenen er-richteten Regimentern war das Entlaufen ein
zeln und Bataillonsweiseföeingeriffen,731) daß
der König die meisten unterstecken ließ, diestehen
gebliebenen aber durch die ausSachsen gelieferte

Rekruten vollzählig gemacht werdenmußten. In
Ansehung der innern Landes. Angelegenheiten ließ

der König, da ihn die Vertheidigung seines
-

Staats

-

729) Das Cartel mit Braunschweig ward den 14
-

März 1757. auf6 Jahr erneuert.
730) Das Patent wegen Anhaltung der verlauf
nen österreichischen Soldaten und Deserteurs ist

vom 9. Dec. 1757, und von Könige eigenhän
dig vollzogen. - -

-

-

-

731) Die Desertion des dem preuß. Dragoner
Regiment Würtemberg einverleibten Regiments
Rutowski geschahe indreyTrupps, bey"Putzkau,
Roth: Naüslitz und Pförten unter Anführung

der Wachtmeister Ehrig und Heyfing, und des
Corporals Eichler, dafür erstere zuHauptleuten,

letzterer zum Kornet ernennt wurden. Das Re
giment Loen ging Bataillonsweise aus Lübben

und Guben unter Anführung der Sergeanten
Seher und Richter nach Polen. Das 1ste Ba:
taillon von Carl Bevern ging unter Anführung
des SergeantenKnabe aus Croffen nach Polen,
wofür diese drey Sergeanten zu Hauptleuten ert
Renttet wurden,

- -
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Staats ganz beschäftigte, durch seine Minister
aufdie Justizverwaltung sowol, alsdie Ausbrei
tung der innern Handlung, BeförderungderFa
briken und Manufacturen, eine ununterbrochene
Aufmerksamkeit richten, gab auch eine zum Nu
zen der Papiermühlen 732)abzweckende Verord
mung heraus, allein der verwüstende Krieg verei

telte in den meisten Provinzen den Erfolg der bei
sten Anstalten,
---------------------------------------

------------

$. 71.

Die verwitwete Königin stirbt. Mehr
rere Todesfälle großer und verdien
ter Männer.

D

Tod der verwitweten Königin 733) fetzte
das ganze Land in Trauer, und der Krieg

entriß
732) Das Edikt wegen Einsammlung der Lumpen
ist von dem Könige am 3. Febr. 1757. unter:
zeichnet,

733), Sophie Dorothee, witwe FriedrichWilhelm
Königs von Preußen, und Tochter Königs Gen
orge des ersten von Großbritannien, starb den

28. Jun. 1757. zu Berlin im 71. Jahre ihres
Alters. Der König, welcher ihr jederzeit mit

der größerten Ehrfurcht begegnet, das ganze
königl. Hausund alle preuß. Unterthanen bedauert
ten den Verlust einer Prinzeßin, die das seltene

Glück genoffen, die Tochter, Gemahlin,Schwer
fer, Mutter, Schwiegertochter und Schwie
g(2":

\
-

. "

396 - Die verwitwete Königin stirbt. Mehrere
entriß dem Staat eine große Anzahl verdienter
Generals und anderer Offiziers. Der General

lieutenant von Kleist 734) starb an den in der
SchlachtbeyLowositzempfangenen Wunden. Der
Generalmajor von Zastrow 735) ward bey

Auffig, und der Generalmajor von Warten
berg 736) bei Alt-Bunzlau erschoffen. In
der Schlacht beyPrag blieb der General-Feld
marschall GrafSchwerin,737) der General
major von Amstel, 738) die Obristen,Herzog

von Holstein-Beck,739) von Rohe, 740)
--

Freyherr

-

-

-

-

-

-

-

-

germutter eines Königs, auch Mutter und

-

Schwiegertochter einer Königin gewesen zu seyn.

734) Franz Ulrich von Kleist, Generallieutenant,
Chef eines Regiments zu Fuß, des schwarzen

"

Adler-Ordens Ritter, starb 1757. den 13. Jen.
zu Dreßden im 69. Jahre an der in der Schlacht
bey Lowositz empfangenen Wunde. Er hatte un
ter den preuß. und churpfälzischen Völkern gedie:
net, und schon in dem spanischen Erbfolgekriege
den Schlachten bei Höchstedt, Schellenbergund
Malplaquet, den Belagerungen von Douay und
Ryffel, so wie allen Feldzügen von 1742. bis
1756. beygewohnt, und besondersin der Schlacht
beyLowositz Ehre erworben.
-

735) Siehe oben die 603. Anmerkung. -

736) Siehe oben die 602. Anmerkung.
737) Siehe oben die 608.Anmerkung.
738) Siehe oben die 609. Anmerkung.
739) Siehe oben die 610. Anmerkung.

740) Siehe oben die 612. Anmerkung.

- -
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Freiherr von der Goltze 741) und von Man
stein, 742) der Generallieutenant von Haut
charmoi,743) die Generalmajors von Schö

ing 744) und von Blanckensee,745) die
Obristen von MTaltitz,746)vonSydow,747)

von Winterfeld 748) und von Löben 749)
.
.
furben
-

741) Siehe oben die 63. Anmerkung.

742) Siehe oben die 611. Anmerkung.
- 743) Siehe oben die 615. Anmerkung.

744) Siehe oben die 617. Anmerkung.
745) Siehe oben die 618. Anmerkung.
746) Seyfart Ernstvon naltitz, Obristerund Com
mandeur des Kleistschen Regimentszu Fuß, farb
den 13. May 1757. in 60. Jahre an den bey
Prag empfangenen Wunden. Er war mit einer
von Effeln ausder GrafschaftMarkverheyrathet,
die er als Witwe und unter mehrern Kindern

einen Sohn hinterließ, der Hauptmann und
Flügeladjutant des Königs war."

747) Christoph Friedrich von Sydow, starb den
14. May 1757. zu Welleslawin bey Prag als
Obrister des Regiments von Anhalt-Deffau, und
Ritter des Ordens pour le Merite, an der in
der Schlacht bey Prag empfangenen Wunde, im

57. Jahre. Er hatte als Page des alten Fürs
ften Leopold von Anhalt-Deffau dem Feldzug
in Pommern, ferner allen Feldzügen , wobey

das Regiment von 1744. bis 1757. gebraucht
worden, besonders den Schlachten von Hohens
friedberg, Soor , Lowositz , Keffelsdorf und

Prag, in welchen beyden leztern er verwundet
worden, rühmlichst beygewohnt.
-

748) Siehe von ihm oben die 606.Anmerkung.

398. Die verwitwete Königin stirbt. Mehrere

stuben an den in dieser Schlacht empfangenen
Wunden. Die Belagerung von Prag kostete
den Obristen von Strans,750) von Oelsnitz

751) und von Bülow 751 a) das Leben. In
der

749) Jobst Friedrich von Asben, Obrister des
alt schwerinschen Regiments, Ritter des Ordens

pour le Merite, starb den 13. May 1757. im
Margarethen-Kloster bey Prag. Er war 1702.

zu Klein-Maffow in der Neumark geboren, und
hatte seit 1719. bey dem gedachten Regiment
gedient, den Schlachtenbey Chotusitz, Molwitz,

Hohenfriedberg, Soor, Prag, rühmlich bey
gewohnt und wegen seines Wohlverhaltens in
-

der Schlacht bey Soor den Orden pour le Me

- rite bekommen. Er starb unvermählt.

- 750) Siehe oben die 622.Anmerkung.
- 751) Wilhelm Ludwigvon der Oelsnitz, Obrister,
General Quartiermeister Lieutenant, Flügelad:
.

jutant, und Ritter des Ordens pour le Merite,
-

- -

ward 1757. bey dem Recognofiren: Reuten am
7. May vor Prag verwundet, und starb in der
Gefangenschaft zu Prag. Er war der älteste

Sohn des Obristen Casimir Reinhold von der
Oelsnitz , (siehe oben die 405. Anmerkung) und
ein Mann von fehr großem Genie, der wegen
feiner besondern Geschicklichkeit von dem König
und der ganzen Armee ungemein bedauert wor

den, und das Lob verdiente, welches ihm Kent
ner beygelegt.

751 a) Gottlieb Daniel von Bülow , Obrister,
Flügeladjutant und Commandeur eines Grena
dier-Bataillons, starb im Jul. 1757. an der bey
dem Abmarsch von Prag empfangenen Wunde.

Er war 1718. den 24.Sept.geboren, und stand
bey dem König wegen seiner vorzüglichen Taten
e

- Todesfälle großer Männer. 47. 77. 39
der Schlacht bei Collin ward der Generalmajor
von Krosigck, 752) nebst den Obristen von

Münchow,753) von Schwerin,754)von
Lepel 755) und von Herwart 756) getödtet,
und in der Action beim Moysberge der General

lieutenant von Winterfeld 757 tödlich ver
wundet. In der Schlacht bey Rosbach blieb
der Obrist von Priegnitz,758) und in der von

Breßlau der Generalmajor von Kleist, 759)
nebst den Obristen von Laviere, 760) von
Osten,761)vonGeist 762) und von Eckart.

763) DerGenerallieutenant vonSchultz 764)
Und

,

te in besonderer Gnade. Er war der jüngere
Bruder des noch lebenden Generallieutenants,

Christoph Carl von Bülow. Aus seiner Ehe
mit Augusten von Köhler lebt nur noch Fried

rich Heinrich, Adjutant des Regiments Prinz
Ferdinand von Preuffen.
-,

752) Siehe von ihm oben die 629. Anmerkung.
753) Siehe oben die 632. Anmerkung.

754) Siehe oben die 633. Anmerkung.

-

755) Siehe oben die 630. Anmerkung.
756) Siehe oben die 631. Anmerkung.

757) Siehe oben die 64. Anmerkung.
758) Siehe oben die 625. Anmerkung.

759) Siehe oben die 663. Anmerkung:
760) Siehe oben die 664. Anmerkung.

761) Siehe oben die 666. Anmerkung
762) Siehe oben die 665. Anmerkung.

763) Hieronymus Wilhelm von Eckarr, Obrister
und Commandeur des kalksteinschen Regiments .

..

-

-

ZU

-

-

400. Die verwitwete Königin stirbt. Mehrere
und der Generalmajor von Ingersleben 765)
starben an den in letzterer Schlacht empfangenen

Wunden. In der Schlacht bei Leuthen ward
der Obrist von Byla 766) erschoffen, und der

Generalmajor von Rohr 767) starb an der da
bey empfangenen Wunde. Der General-Feld

marschallvon Buddenbrock,768)
die- Gene
-- -

-

ral

- -

zu Fuß auch Ritter des pour le Merite-Ordens,
blieb den 22. Nov. 1757. in der Schlacht bey

"Breslau, im 49. Jahr seines Alters und 35.
feiner Dienste.

Er war aus Salza im Herzogs

thum Magdeburggebürtig, und hatte seit 1741.
in den schlesischen Kriegen, besonders in der
Schlacht bey Soor, nach welchererwegen seines
Wohlverhaltens den Orden pour le Merite bei
kam, seine Tapferkeit und Erfahrung bey mehr

rern Gelegenheiten an den Taggelegt. Aus seit
-

ner Ehe mit Charlotten Albertinen Isabellen
von Boffe, Tochter des Generallieutenants, ließ

er keine Kinder.
764) Siehe oben die 668. Anmerkung.
765) Siehe oben die 669. Anmerkung. 766) Siehe oben die 681. Anmerkung. -

767) Siehe oben die 679.Anmerkung.

-

- -

-

-

-

768) Wilhelm Dietrich von Buddenbrock, General
Feldmarschall, Chef einesKüraßier. Regiments,
Ritter des schwarzen Adler-Ordens, und Gou:
verneur von Breßlau, starb den28. März 1757.
zu Breßlau im 85. Jahre am hitzigen Fieber.

Sein Vater Johann von Buddenbrock, der als

preuß. Obristlieutenant verstorben, hatteihnmit
Elisabeth Sophien von Rappe erzeuget, welche

- ihn 1672.den 15.Märzzu Tilswirschenin Preas
fen geboren. Nachdem er mit Fortgang und
-

Fleiß

–– –

– –

“-

Todesfälle großer Männer, $. 71. 1757. 4or

rallieutenants von Grävenitz,769) von Ral
meint

Fleiß den Wissenschaften obgelegen,ging er in
Kriegsdienste, und wohnte von 1690. bis 1745.
- den Feldzügen des jetzigen und vorigen Jahrhun
derts bey, erwarb sich des Monarchen, dem er

-

-

,

diente, vorzügliche Gnade, und nahm den Ruhm
eines gelehrten, tapfern, erfahrnen, und men:
sähenfreundlichen Feldherren mit insGrab. Der
Generallieutenant, Johann HeinrichJobst Wils

helm, welcher 1781. den 27. Nov. verstorben,
(siehe S. 31. des 1. Th.)war ein ältester Sohn.

769) David George von Grävenitz, Generallieu
tenant der Infanterie, Gouverneurvon Cüstrin,
Ritter des Ordens pour le Merite, Erbherr auf

Losenrade und Schönberg, starb den 30. März
1757. zu Cüstrin im 78 Jahre. Er war der
vierte Sohn George Christoph von Gräveniz,

und Sophien Catharinen von Krusemarck, die
ihn am 10. Nov. 1680.zur Welt geboren. Er
hatte von 1695. an gedient, und in den Feldzü
gen in Italien, Niederlanden, Deutschland und
Pommern, den Belagerungenvon Kaiserswerth,

Landau , , Menin, Ryffel, Gent, Tournay,
Mons, Douai, Alire undLandrecy, Stralsund,

so wie in den Schlachten von Höchstedt, Oudes
narde und -Malplaquet seinen Muth bewiesen,
und viele Ehrenwunden davon getragen. Alter
und Schwächlichkeit erlaubten ihn nicht, den
schlesischen Feldzügen beizuwohnen, er erhielt
2 Jahr vor seinem Ende seine Erlaffung, und
starb, allgemein bedauert, als ein um den Kö:
nig und das Vaterland sehr verdienter Mann.

Von seiner vor ihm verstorbenen Gattin, Mas
rie Louise, geborenen von Rammin, ließ er keine

männliche Erben.
Leben Friedr. II. Th.

-

Cc

- -

-

-

*

-

es. Die verwitwete Königin stirbt. Mehrere
mein 770) und Freiherr von Riedesel, 771)
-

die

-

770) Carl Erhard von Kalnein, Generallieute
nant, Chef eines Regiments zu Fuß, des Ort

dens pour le Merite Ritter, Amtshauptmann

von Ortelsburg, starb zu Königsberg in Preus
fen den 5. Oct. 1757. Er war aus einem alten

preuß. adelichen Geschlecht entsproffen, Hanß
George, preuß. Landrath, hatte ihn 1687.den
26.Febr. mit Marien.Louisen, geborenenSchach
von Wittenau erzeuget. Er wohnte von 1704.
bis 1717. in dänischen und heßischen Diensten
den Feldzügen in den Niederlanden und Deutsch:

*

land, von 1717. an aber in preuß. Dienstenden
Feldzügen der beyden ersten schlesischen Kriege,
und den Schlachten bey Chotusitz, Hohenfried
berg und Keffelsdorfrühmlichst bey. Von seinen
mit Charlotten Sophien, gebornen Reichsgräfin
von Finkenstein erzeugten Kindern, lebt nurnoch
Friedrich Stanislaus Leopold, als königl.pol
nicher Obrister außer Diensten.

-

771) Johann Volbrecht, Freyherr Riedesel von
Eisenbach, starb als Generallieutenant und Chef

eines Füselier: Regiments den 13. Oct. 1757.

-

außer Diensten. Er war aus einem in Hessen
blühenden reichsritterschaftlichen Geschlechte ent
proffen, und ein Sohn George, der 1704. als
venetianischer Obrister gestorben, und ihn am7.
Dec. 1696. mit Marien von Bodenhausen er
zeuget. Der Kammerherr und preuß. Gesandte
am kaiserl. Hofe, Johann Hermann , Freyh.
von Riedefel, ist ein einziger noch lebens

der Sohn, den er am 10. Nov. 1740. mit Car
roline Elisab. Dor. Schenk von Schweinsberg

erzeugen. Siehe auch die 167. Anmerkung auf
der 133, Seite des ersten Theils.
-- - - -

-

-

Todesfälle großer
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die Generalmajors von Blankensee,772) von

Langermann,773) von Ahlemann,774)
von

C 2

772) Bernd Sigmund von Blankensee, General
majdr, Chef eines Regiments zu Fuß, Drost

zu Ravensberg, Ritter des Ordens pour le
Merite, starb den 8. Febr. 1757.zu Magdeburg
an der Waffersucht; Adam George , Erbherr

von Schlagentin in der Neumark, erzeugte
ihn 1693. den 9. Jun. mit Margarethen von
-

Delitz. Er hatte von 1711. an in den Nieder
landen, und von 1741. an in den Schlachten
bey Molwitz und Keffelsdorf, in welchen beyden
er hart verwundet worden, rühmlichst gedient;
und als er wegen Schwächlichkeit nicht reuten

konnte, ließ er sich bey der Schlacht von Lowv
sitz hinter das zweyte Treffen fahren, um dersel
ben beyzuwohnen. Er hinterließ von Annen
Marien Charlottenvon SchmerheimeinenSohn,

Christian Ludwig, der 1783, als Obrister des
RegimentsJung-Rothkirchden Abschiederhalten.

773) AdolfFriedrich von Langermann, starb den
6. März 1757. zu Insterburg in Preuffen als
Generalmajor, Chefeines Dragoner Regiments,
und Ritter des Ordens pour le Merite im 62.

Jahre, nachdem er ins 49. Jahr rühmliche
Kriegsdienste geleistet, und in den Niederlanden,

am Rhein , in Schlesien , besonders in der *
- Schlacht bey Hohenfriedberg, nach welcher er
den Orden pour le Merite bekam, seine Tapfer
keit bewiesen. Er war aus dem Meklenburgischen
gebürtig, und ließ von Christinen Julianen von
Rieben verschiedene Kinder.
-

774) Johann Ernst von Ahlemann, starb den 4.
Jun. 1757. auf seinem Gute Kankelfilz in Poms
mern als Generalmajor, Ritter des pour le Me
rite-Ordens, und gewesener Chef eines Drago:
-

---

-

- --

- -

netts

-

-

-
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Die verwitwete Königin stirbt.

Mehrere

von Knobloch, 775) von Ratt,776) die

Obristen von Ahlimb,777,vonNettelhorst,
-

- -

-

778)

ner-Regiments im 74. Jahre seines Alters. Er
war zu Borgholzhausen in der Grafschaft Rat
vensberg 1684. geboren, wo sein Vater Anton

Engelhard Ahleman königl. Beamter war, der
ihn mit einer gebornen Ortgießer erzeugte. Fried
rich Wilhelm erhob ihn 1731. in den Adelstand,
deffen er sich durch persönliche Verdienste so wür:

diggemacht, denn er hatte von 1702. an in den
Niederlanden, in den Schlachten bey Oudenarde
und Malplaquet, vor Stralsund, ferner 1734.
am Rhein, und von 1741. an in den ersten Krie:

gen, besonders in der Action von Jägerndorf,
nach welcher er den Orden pour le Merite bei
kam, nützliche Dienste geleistet. Er starb uns
beerbt.
-

Dietrich Erhard von Knobloch, Generalma
jor, Chefeines Regiments zu Fuß, Ritter des
Ordens pour le Merite, starb den 12. April

775)

1757. zu Chemnitz in Sachsen am Steck und
Schlagfluß. Johann Erhard, Erbherr aufGlitt
tenen, Wanguten c. in Preuffen hatte ihn 1693.
mit EuphemienEuphrosinen von Tettauerzeuget.
Von seinem 16. Jahre an hatte er vor Stral:
fund, in den zwey ersten schlesischen Kriegen,
besonders in der Schlacht von Chotusitz, nach

welcher er den Ordenpour le Merite bekam, sehr
tapfere, treue und eifrige Dienste geleistet.

776) Siehe von ihm oben die 596. Anmerkung.
777) Bernhard Friedrich von Ahlimb, Chefund
Obrister eines Garnison-Regiments, Ritter des

pour le Merite-Ordens, Canonicus zu St. Nie
colai in Magdeburg, starb den 6. Jen. 1757.zu
Magdeburg im 58. Jahre seines Alters. Fried

rich Wilhelm, Erbherr aufRingenwalde in der
Uckermark, hatte ihn mit Marien Tugendreich

Todesfälle großer Männer. § 7r. 1757. 405

178) von Wulfen, 779) von Gladis 780)
Cc 3 -

farben

von Barfus erzeugt. Er hatte seit seinem 12
Jahre gedient, und der Belagerungvon Stral,
und, und der Schlacht von Molwitz, in welcher
er verwundet ward, rühmlichst beygewohnt, und

1743. zur Versorgung das magdeburgische Gar:

nion Regiment erhalten. Er lebte mit Julia
nen Victorien von Werder unbeerbt.

778) George Ernst von vettelhorst, Obrister und
Chef eines Garnison Regiments, auch Ritter

des Ordens pour le Merite, starbim Jun.1757.

zu Glatz im 55.Jahre. Er war auseinempreuß.
altadelichen Geschlecht entsproffen, und hatte seit
Der jetzige König setzte
ihn 1740. von demgroßenpotsdammer Regiment,
da er Hauptmann war, zu dem neuerrichteten
feinem 14.Jahre

'

dohnaschen Regiment als Obristlieutenant, und

er wohnte mit selbigem den Feldzügen bis 17.45,
der Belagerung Cosel, und der Expedition in

Oberschlesien rühmlichst bey. Von seiner Ge

mahlin Charlotte Helene, Freyin von Trach,
die ihn überlebte, ließ er keine Kinder.

779) Friedrich August von wulfen, Obrister und
- Commandeur des adelichen Kadettencorps, Rits

ter des Ordens pour le Merite, starb den 7.
Jul. 1757. zu Berlin im 53. Jahre an einer
Brustkrankheit. Sein Vater, Hanß Christoph,
Erbherr aufLohburg und Padegrim,"hatte ihn

1704. mit Sybillen Hedwich, gebornen von
Mengersen erzeuget. Nachdem er wohl studiert,
trat er in sächsische Dienste, aus diesen aber,
nachdem er von dem König zurück berufen, in

preußische, als Hauptmann des Dragoner Regie
ments Lonsfeld, wohnte denFeldzügenin Polen,
Schlesien und Böhmen bis 1745. bey, und er

warb sich durch besondere Verdienste den Orden
pour le Merite.

" . .

-

.

404 Die verwitwete Königin stirbt. Mehrere
starben an Krankheiten, Bey dem Hof- und Civil-Staat starb der Kammerherr und Direc
teur der Schauspiele, Freyherr von Sweerts,

781) die geheimen Räche von ZKönen, 782)
-- -

-

-

-

von

-

-

780) Hanß Heinrich von Gladis, Obrister und
Commandeur des Füselier-RegimentsHeffen-Caf
fel, starb zu Magdeburg im Jun. 1757. Er
war ein schlesischer Edelmann, hattevon Jugend
auf, und ehe nochSchlesien an Preuffen gekom
- -

-

men, in preuß.Diensten gestanden, und der Bela
gerung von Stralsund, und den Feldzügen von
1741. bis 43. beygewohnt.

–

781) Ernst Maximilian Ignaz Sweerts, Reichs
" freyherr von Reist, aufPetrowitz, königl.preuß,
würkl, Kammerherr, Director der Schauspiele

und Mitglied der Akademie der Wissenschaften
zu Berlin, starb den 3. Jul. 1757.zu Berlin
wach langwieriger Brustkrankheit in einem Alter
von 47 Jahren. Er war der jüngste Sohn Leo

pold Ignaz, fürstl. auersbergischen Oberjäger
meisters, und seiner zweiten Gemahlin Annen
Elisabeth, Freyin von Sternberg, die ihn 4

-

Wochen nach des Vaters Tode am 1. Dec. 1710,

zur Welt geboren. Er war ein gelehrter Herr,
hatte viele Reisen gethan, und stand in des Kö

nigs besonderer Gnade. Mit seiner Gemahlin,

einer gebornen Gräfin Schlegenberg, hat er ver:
schiedene Söhne erzeuget.

-

-

-

782) Abraham von Könen, Regierungspräsident zu Cleve, und Curator der Universität zu Duis:
burg, starb den 5. März 1757. zu Cleve am

Schlagfluß. Er war ein sehr gründlicher Rechtsgelehrter, aus dem Clevischen gebürtig, und bey
Einführung der neuen Justizverfaffungvon dem
Großcanzler von Cocceji sehr nützlich gebraucht

worden. Wegen seiner vorzüglichen Verdienste
erhob ihn der König 1749 in den Adelstand.

-

Todesfälle großer Männer. S. 71. 1757. 407
von Malzahn, 783) von Lyncker, 784)

von Klinggräf,

s:
C 4

Osten,786) von
Hym

783)HelmuthBurchardvon Malzahn, geheimer Le:
gationsrath und gewesener Gesandter am chur

sächsischen Hofe, starb den 6.Aug. 1757.zu Ber:
lin in einem Alter von 33 Jahren. Er war der
jüngste Bruder des noch lebenden königl.-preuß.
geheimenRaths, HelmuthBurchard Hartwigvon
Malzahn, Grafen von Plessen, und ein Sohn
des verstorbenen Landraths, Apel Albrechtvon
Malzahn, hatte zu Halle auf dem Pädaaoaio,
und der Universität mit vielem Fleiß den Wiffen:

schaften obgelegen, und durch die Gesandschaft
am dreßdener Hofe Ruhm erworben.

784) Philipp Ludwig von Syncker, geheimer Jur
stizrath und Präsident des Stadtgerichtszu Ber:
lin, starb den 21. Jun. 1757. zu Berlin in ei:
nem Alter von etlichen und 60 Jahren. Er
stammte aus einem gelehrten Geschlechte, wel:
ches durch Verdienste den Adelstand erworben,
und verschiedenen Staaten große Männer gege:
ben hat. Er selbst hatte wohl studiert, und hin:
terließ den Ruhm eines geschickten und unermü
deten Mannes, war auch von König zu Ham:
burg, und sonst in unmittelbaren Commißlionen
gebraucht worden.
-

785) Joachim Wilhelm von Klinggräf, geheimer
Kriegsrath, und gewesener bevollmächtigter Mit

nister am römisch kaiserl, Hofe, starb zu Berlin
den 17. Aug. 1757. im 65. Jahre am Schlag
fluß. Er stammte aus einem mecklenburgischen

Geschlechte, dessen Adel Kayser Carl der VI.
1715. erneuert hatte, ward von 1741.bis 1756.

an den Höfen von London, München, Dreßden
und Wien in Gefandschaften gebraucht, und half

1744. den frankfurter Unions Tractat schließen.
-,

408. Die verwitwete Königin stirbt. Mehrere ze

Hymmen,787)Warendorf 788)undStie
ber. 789) -

--

-

S. 72.

- -- -

786) Joachim Bernd von der Osten, geheimer
Rath, Erbherr aufWartin, starb den 12. Dec.

1757, zu Schwedt an der Wassersucht im 58.
Jahre. Sein Vater Joachim Bernd, Erbherr
auf Wartin, hatte ihn mit Claren von Arens:

dorferzeuget. Nachdem er aufReisen und Unit
versitäten nützliche Kenntniffe gefammlet, ward
er vom Könige im Justizfach gebraucht, und er
hielt den Charakter eines geheimen Raths.

787) Johann Heinrich von symmen, geheimer
und clev märkischer Regierungsrath, Erbherrauf
Grondstein, starb den 4. Sept. 1757. zu Duis
burg im 57. Jahre. . Er stammte aus einem
westphälischen Geschlechte, welches in der Graf
fchaft Mark blühet, und hatte in verschiedenen
Justizstellen, von 1752. an aber als geheimer
Regierungsrath zu Clevenützliche Dienste geleistet.

788) Conrad Heinrich warendorf, geheimer Car
binettsrath bey dem Departement der auswärti:
gen Angelegenheiten, starb den 12. Jen.,1757.
zu Berlin im 46.Jahr nach langwieriger Brust
krankheit. Er war ein geborner Westphälinger,
hatte sowol im Cabinet als in der Gesandschaft
am rußischen Hofe durch unermüdeten Fleiß und
Eifer in den ihm anvertraueten wichtigen Ges

fchäften des Königs vorzügliche Gnade erworben,
und nahm den RuhmeineseinsichtvollenStaats
manns mit ins Grab.

789) Johann Rudolf Stieber, geheimer Obert
Finanz: Kriegs- und Domänenrath, starb zu
Berlin den 13. Aug. 1757. am Schlagfluß im
57 Jahre. Nachdem er viele Jahre in der mag
deburgschen Kriegs- und Domänen Kammer ge:

arbeitet, ward er 1749. ins General Director
-

TIUN
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Der Feldzug in Schlesien wirddurch
die Eroberung derFestungSchweid
nitz eröfnet.
- /

IN

der Schlacht von Leuthen blieb in Schle
fien nichts als die FestungSchweidnitz von

österreichischen Völkern besetzt, und der General
von Fouquet, defen Corps in den um Schweid

niz liegenden Dörfern cantonierte, verhinderte
durch starke Piquets, daß die Besatzung keine

Lebensmittel in die Stadt bringen konnte,dahero
bei dem eingeriffenen Mangel viele Krankheiten
entstunden, die einen großen Theil derBesatzung

zu Anfang des Frühlings insGrab legten.
Während des Winterswollte der Obrist von
Werner das unweit Troppau belegene Bergschloß

Grätz wegnehmen,um desto bequemerin Mähren
Brandschatzung eintreiben zu können, allein diese

Unternehmung ging nicht von statten, weil die
Besatzung munter und sehr standhaft fichverhei
digte. Bald darauf ward das österreichische

Corps in Oberschlesien ansehnlich verstärker, und
der General de Ville 790) grifden zu Troppau
Cc 5
: ,
mit
-

rium berufen, und rechtfertigte desKönigsWahl
durch seine vorzügliche Geschicklichkeitim Finanz
(NC).

-

z"

de Canon, Marquis de Ville, lebtnoch
im hohen Alter als kaisert. General der Reute:
-

rey,

4ro. Der Feldzug in Schlesien wird durch die

mit drey Bataillons stehenden General von Sal

- dern 791) von drei Seiten an, das Feuern
dauerte den ganzen Tag, die preuß.Grenadier,

thaten einen Ausfall, steckten die Vorstadt an,
und Troppau ward behauptet, allein gegen Mor
gen fand der Generat von Saldern vor gut, die

Stadt zu verlaffen, und besser rückwärts den
Feind in einer schicklichen Stellung zu erwarten.
Das Dragoner-Regiment von Stechow, 792)"
- -

-

-

welches

-

rey, und Ritter des Marien Theresien-Ordens.
Er stammt aus einem niederländischen Geschlecht

-

te, und hat in den Feldzügen von 1720. an,
den Ruhm eines geschickten, tapfern, und vor –

-

sichtigen Feldherren erworben. Sein Alter hat
ihn gehindert, dem letzteren Feldzuge von 1778.
bis 1779. beizuwohnen, dahero er mit einem
" ansehnlichen Gehalt zur Ruhe gesetzt worden,
- wie ihm denn auch schon die verstorbene Kaiser
vin wegen feines besondern Wohlverhaltens den
Marien-Theresien-Orden erheilt.

-

-

-

-

-

, "

791) Wilhelm von Saldern, Generalmajor, Chef
eines Regiments zu Fuß, des pour le Merite
Ordens Ritter, blieb den 26. Jul. 1753. bey

-

dem Angrifvon Königingrätz. Er war dervier

-

-

te Sohn, Aschwin von Saldern, Erbherrn auf

Gartz und Reckentin, der ihn mit Amnen Do:
rotheen von Ingersleben 1702. den 7. Aug., er:
zeuget hatte. Von seinem 14. Jahr fing er als
Kadet zu dienen an, und that sich in der Belas
gerung von Cosel und Prag, in der Schlacht
von Prag, wo er verwundet ward, und durch
die Vertheidigung von Troppau hervor.

792) Das Regiment hatte sich nach der vom Ge
neralmajor von Schmettau empfangenen Ordre
-

-

-

nach

Eroberungvon Schweidnitzeröffnet $.72. 1758. 411
: welches nach der zuerst empfangenen Ordre sich
aufdem Rendezvous bey Troppau einfinden, nach

der zweiten abgeänderten Ordre aber sich rück- wärts ziehen sollte, hatte diese Ordre nicht erhal
ten, erschien vor Troppau, und ward unter Be
günstigung eines starken Nebels überfallen, und

der Major von Baßewitz,793) nebst beinahe
goo Dragonern gefangen. Das preuß, Corps

zog sich daraufbis Neukirchzurück, und es blieb
in Oberschlesien bis zu dem Einmarschin Mäh
ren alles ruhig.
In der Mitte des März verlegte der König

sein Hauptquartier vonBreßlau nach demKloster
Griffau,

-

nach Troppau gezogen, wo es abgesessen war,
und von einerüberlegenenMachtumzingelt ward.
Der Offizier, welcher , daß Troppau von den …

Preuffen geräumet sey, dem Regiment melden
sollte, ward gefangen, und also geschahe der
Ueberfall unvermuthet.

793) Carl Ludwig von Bassewitz, starb als Obri
ster auffer Diensten auf seinem Gute Denchwitz"
im Fürstenthum Glogau. Er war 1710. den
29. April zu Harmshagen im Meklenburgischen

geboren, und hatte ihn sein Vater Levin Geor:
ge mit Hyppoliten Magdalenen von Bassewitz
aus dem Hause Hohenluckow gezeuget. Er kam

1749. aus sächsischen Diensten, inwelchen erden
Feldzügen in Polen und Ungarn beygewohnt .
hatte, in preußische, und ward 1759. wegen

kränkl, Umstände dimittiert.

In der Schlacht

bey Prag ward er verwundet, und in den von

Breßlau undLeuthenwurden 3Pferde unterihm

erschossen.

-

-

-

-

412 Der Feldzug in Schlesien wird durch die
Griffau, und ließ seine Armee, um die Belage
rung von Schweidnitz zu decken, bei Landshut
in die Cantonierungs- Quartiere rücken. Der
Generallieutenant von Fouquet vertrieb den Ge
neralvon Janus,welcher mit einem etliche 1ooo
Mann betragenden Corps leichter Völker die Ge

genden von Johannisberg und Habelswerth in
der Grafschaft Glatz besetzt hielt, und machte et

liche 100 Gefangene. Dem Generallieutenant
von Treskow aber ward das Commando über das
zur Belagerung von Schweidnitz bestimmte

Corps, und dem Ingenieur-Obristen von Balbi
die Aufsicht überdie Belagerungs-Arbeit anver
trauet. Sobald die Witterungwegen des inder
Erde befindlichen Frosts die Eröffnung der Lauf
graben erlaubte, ward solche bewürkert, und das
Feuer der Belagerer war sehr heftig. Der öster

reichische Commendant hatte zwar den Winter
über den möglichsten Fleiß angewendet, um die

zerschossene Werke ausbeffern zu laffen,die Be
festigung in guten Stand zu setzen, und die Re

douten und Forts durch Linienzusammen zu hän
gen, damit letztere nicht in der Kehle angegriffen

und überstiegen werden könnten, allein wegen
Kürze der Zeit waren die Linien noch nicht völlig

zuStande gekommen. Als die Belagerer dem
Glacis mit der Sappe nahe gekommen, und das
Feuer der Belagerten merklich abgenommen hat

te, ward beschloffen,das Galgenfort in derKeh
le zu bestürmen und wegzunehmen, da dadurch

nicht allein viele Zeit ersparer, und der bey dem

Sturm zu befürchtendeVerlust nicht höherberech
nef

-

-

– –– ––

------

---
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net ward, als der bey dem Sappiren zu erwarten

war.

Der König sendete die zwey Grenadier

Bataillons des Obristlieutenantsvon Dürings
hofen und desMajorsvon Benckendorf794)
von der Armee zu dem Belagerungs-Corps ab,

welche mit dem Grenadier-Bataillon desMajors
von Arnim 795) dieses Fort ohne sonderlichen
Verlust
-

794)

Johann Friedrich von Benckendorf, starb

1765. als Obristtieutenant außer Diensten

zU

Magdeburg. Er war aus der Oberpfalz gebürt

tig, sein Vater Johann Achaz , welcher als
brandenburg anpachischer geheimer Rath und

Hofmarschall gestorben, hatte ihn 1716. den 23.
- Dec. mit Ernestinen Magdalenen von Lengefeld

erzeuget. Er kam 1741. aus würtembergischen
Diensten, in welchen er seit 1734. gestanden,
in preußische, und erhielt 1765. wegen kränkl.
Umstände mit einem Gnadengehalt den gesucht
ten Abschied. In der Schlacht von Prag, in
welcher er verwundet ward, Collin , Breßlau
-

und Leuthen, in der Action bey Görlitz, dem
Sturm auf Schweidnitz, und 1760. bey der
Vertheidigung von Cößlin that er sich besonders
hervor.

-

795) Just Erdmann von Arnim, lebt noch als
Obrister außer Diensten, und Ritter desOrdens
pour le Merite, nachdem er 1773. mit einem

Gnadengehalt von 400 Rthle. als damaliger
Obrister und Commandeur lossowschen Füselier
Regiments dimittiert worden. Er ist aus dem
uckermärkischen Hause Fredenwalde entsproffen,
und ein Sohn Hanß Wolfvon Arnim, der ihn

mit Eleonoren von Thermo 1713. erzeuget. Von
1729. an, da er Kadet ward, bis zu seiner Ers
laffung, hatte er mit Distinktion gedienet, und
besonders

44 Der Feldzug in Schlesien wird durchdie e.
Verlust überstiegen undwegnahmen, wobey der

Obrist vonSydow796) einen Scheinangriffauf
dasFort Num.2. machenmußte. DerCommen,
-

,

dant, welcher das äußerste nicht abwarten wollte,

verlangte daraufzu rapitulieren, und mußte sich

mit der aus etwas mehr als 5000 Mann be
stehenden Besatzung als Kriegsgefangene erge
ben,797) es ward ihm mit fliegenden Fahnen
auszuziehen bewilliger, und eben die Capitulation
zugestanden,welche 1757.der Generalmajorvon
Sers erhalten.
besonders in dem Sturm auf Schweidnitz, der
Action bey Landshut, und der Schlacht bey Leu

then, nach welcher er den Ordenpour le Merite
bekam, sich hervor gethan. In den Schlachten
. von Hohenfriedberg, Soor und Leuthen, auch
in der Action bey Landshut ward er verwundet,

und zwar in beiden letztern 2 mal. Er ist uns
vermählt.

-

-

-

796) Hanß Sigmund von Sydow, Obrister und
Chef eines Garnison Regiments, starb zu Pil
lau den 9. May 1773. im 78. Jahre seines All
ters, nachdem er 62 Jahr gedienet hatte. Bey
dem Sturm auf Schweidnitz, hatte er den Auf

trag, um die Aufmerksamkeit der Belagerten zu
theilen, mit 300 Mann einen Scheinangrifauf
das Fort No. 2.zu thun. Er rückte bis an den
Fuß der Anhöhe , auf welcher das Fort liegt,
und feuerte auf selbiges. Die Besatzung der
Festungverlangte zu kapitulieren, sobald dasFort
No. 1. erstiegen war.

797) Ich habe in der Beylage XXXIX. S.288bis
299, und in der XLI. S.302 bis 31.3. sowo
dasTagebuchdieser Belagerung, als die Capitulat
tion und das Verzeichnißderin diepreuß. Kriegs

gefangenschaft verfallenen Besatzung beigebracht.
$. 73.

-

23.

-
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Von der Belagerungder Festung Ol
mütz. Dieselbe wird aufgehoben, nach
dem einpreuß. Transport aufgeho
-

ben und zerstreuet worden.

WI Schweidnitz
und nach der Eroberung von
machte der König solche Be
wegungen, als ob er einen Einfall in Böhmen

zu thun Willens sei, allein ein wahres Absehen
war dahingerichtet, mit seinem Heer in Mähren
einzurücken, und Olmütz zu belagern, ehe der
Feind eins oder das andere verhindernkonnte, und
er führte den gemachtenEntwurfmeisterhaft aus.

Er ließ ein Corps unter dem Generallieutenant
von Ziethen im Gebürge stehen, und setzte seinen
Marsch über Neiffe nach Mähren mit solcher Be.

triebsamkeit fort,daß er eher vor Olmütz erschien,
als der Feldmarschall Graf Daun, der einen
kürzern Weg aus Böhmen nach Olmütz hatte,

solches zu hindern im Stande war. Er nahm
eine so ausgesuchte Stellung, daß er nicht allein

dasgegen die Mitte des Maymonatsin Mähren
angekommene Heer abhielte, von der Seite des
zu kom
men, sondern auch der Ankunft des Corps, so
unter dem GeneralvonFouquetdasBelagerungs

Morava Fluffs in dieEbene von

Geschütz und dazugehörige Munition auf einigen

i000 Wagen zur Armee brachte,

d

416 Von der Belagerung der Festung Olmütz e.

in Weg legte. Die Belagerung ward dem
FeldmarschallvonKeith aufgetragen,welcher die
Generallieutenants von Fouquet und von Tres
kow, nebst den Generalmajors Prinz Franz von

Braunschweig, 798) von Rebentisch, von
Schenckendorf799) und von Kannacker un

ter sich hatte. Der Obrist von Balbi hatte bey
der Arbeit, und der Obrist von Dieskau 800)
- über die Artillerie die Aufsicht. … 17 Bataillons
" und 10 Eskadrons machten das Belagerungs
Corps
-

-

798) Friedrich Franz, Prinzvon Braunschweig:
Lüneburg, Generalmajor, Chef eines Füseliere
Regiments, blieb den 14. Oct. 1758. in der

Schlacht bei Hochkirch im 27. Jahre seines Al
ters. Er war der jüngste Prinz Herzogs Ferdi
nand Albert von Braunschweig-Wolfenbüttel,
folglich ein Bruder der regierenden Königin von

Preuffen, that 1756. seinen ersten Feldzug, und

wohnte bis zu seinem Heldentode den Schlacht
ten bey Reichenberg, Prag, Collin, Breßlau,
Leuthen, wo er am Fußgequetschetward, Zorn
dorf und Hochkirch, wie auch der Belagerung
von Olmütz bey. Der König liebte ihn sehr,
denn er bewies bei allen Gelegenheiten

Einsicht

und Muth, und der letztere war bey ihm zu eit
nen seltenen Beyspiel auf wahre Gottesfurcht
-- gegründet.
starb
- 799) Balthasar Rudolfvon Schenkendorf,
als Generallieutenant außer Diensten zu Stars
gard den 27. Dec. 1771. im 72. Jahre.
800) Carl Wilhelm von Dieskau, starb den 14
-

Aug. 1777. zu Berlin als Generallieutenant,
Chef der ganzen Artillerie, undRitterdes schwarz
zen Adler-Ordens im 77. Jahre. -

- - "

- -- -

–
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Corps aus. In der Festung befand sich eine
Besatzung von 9000 Mann, welche mit allem
erforderlichen wohl versehen war, und von dem

General von Marschallbefehliget ward,der die
Generals von Bretton 801) und Rochepi
ne 802) unter sich hatte. Am 27. May wur
den die Laufgraben 1500 Schritt von den Palli
faden eröfnet,und dieBelagerungs-Arbeit ward
mit solcher Thätigkeit fortgesetzt, daß, wenn der .
lezte erwartete Transport von Munition, Geld
und Mehl angekommen, unerachtet der schönen
Vertheidigung des Generalsvon Marschall, der
Platz sich höchstens noch 14 Tage hätte halten
können. Als aber dieser Transport nicht zur

Stelle kommen konnte, mußte die Belagerung
–
803)
801) Hyacinth, Freyherr von Bretton, starbden
24. März 1779. zu Olmütz als kaiserl. General
Feldzeugmeister, und Commendantvon Olmütz, in
einem Alter von 84 Jahren. Er war aus Loths

ringen gebürtig, undhatte von unten aufgedient.
In den Türken und italiänischenKriegen, den er
rühmlichst beygewohnt, stieg er bis zur Obristens

stelle bey dem Regiment Franz Lothringen, und
1751. ward er in den ruhigern Posten eines
Commendanten der Festung Olmütz gesezt.
802) Peter Philipp von Rochepine, lebt noch als

-

kaiserl.General Feldmarschall,Lieutenant im ho
hen Alter. Er ist ein geborner Lothringer, und

hat mehrere Jahre die Direction des Fortifica
tions Wesens in den deutschen Landen gehabt,

zu Olmütz und Belgrad den Bau der neuen
Festungswerke dirigiert, und schon unter dem

Prinzen Eugen von Savoyen gedient.
Geben Friedr. II. Th.
d
-

-

.

- -

-

-

418 Von der Belagerung der Festung Olmütze.

803) aufgehoben werden , welches ohne beträcht
lichen Verlust geschahe, indem nur vier Mörfer
undzwey Kanonen in den Laufgraben, nachdem
fie vorher vernagelt worden, zurückblieben. Die
Belagerer und Belagerte bewiesen imAngrif und
bey der Vertheidigung ungemeine Tapferkeit.
Die preuß. Batterien wurden einigemalzunichte

geschoffen, aber mit der größerten Behendigkeit
wieder hergestellet, die geworfene Steinkörbe
hatten vielen Schaden, und die Belagerte fielen

zu wiederholten malen in der Nacht aus. Bey
dem Ausfall 804) vom 5. Jun. distinguierte sich
der Lieutenant von Latorf, 805) der mit der
Feldwache des prinz heinrichschen Regiments sehr

tapfern Widerstand that. Bei dem vom 18.
PE's

-

- 803) Befiehe von dieser merkwürdigen Belagerung
-

die XLII. Beylage S. 313. bis 363, wie auch
die XLIV. S. 370 bis382. Sie enthalten das
Tagebuch derselben, den Verlust der Belagerer,
und das Verzeichniß der Besatzung.

804) Befiehe von diesem Ausfall die XLV. Beyla
ge S. 382 bis 386.

"

305) Philipp Leberecht Friedrich von Latorf, ist
jetzo Obristlieutenant des Regiments Wendeffen,

bey dem Regiment königl.Prinz Heinrich war
er zur Zeit des olmützer Ausfalls Lieutenänt.
Der König ertheilte ihm wegen der dabey bewies

fenen Wachsamkeit und standhaften Gegenwehr
den Orden pour le Merite. Er ist den 29. Dec.
1733. zu klein Glinn geboren, und der vierte

Sohn des königl. preuß. Hauptmanns Johann
Dietrich Leberecht von Latorf, der ihn mitMag.

dalenen Sophienvon Matorferzeugt.
- --- - -

-

-

-

-

-
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vernagelten dieBelagerten7Kanonen; weil aber
die Nägel nicht groß genug waren: so wurden
die Kanonen bald wieder gebraucht. Es gelang

dem Feldmarschall Grafen von Daun, auch eine
Verstärkung unter dem Generalmajor von Bü

low 806) in die Festung zu werfen, und zwar
auffolgende Art. Nachdem er in Mähren an.
gelangt, und das Lager bei Gewitz genommen
hatte, schickte er ein Corps nachProtnitz. Der
General Grafvon Saint-Ignon 807) über.
fiel acht Eskadrons von Bayreuth-Dragoner, die
unter dem Generalmajor von Meyer 80g) in
der Gegend von Hohlitz stunden, und nebst den

Regiments-Pauken an 300 Gefangene verlohren.
Der General von Bülow, welcher über Dölein
marschirte, vermied alle Höhen und Dörfer auf
das sorgfältigste, und kam unbemerkt und ohne
-

Hin
806) Siehe von ihm oben die 683.Anmerkung.
807) Joseph, Grafvon Saint Ignon, starb den
Dd 2

9. May 1779.alskaiserl.General Feldmarschall

- Lieutenant , Chef eines Dragoner Regiments,
und Ritter des Marien Theresien-Ordens, auf
seinen Schloß Bure in Deutsch-Lothringen im
58. Jahre am Schlagfluß. Er war aus einem

alten lothringischen Geschlecht entsproffen, weil
ches dem kaiserl. österreichischen Hause in diesem
Jahrhundert vier brauchbare Generals bey der
Cavallerie, nemlich Carl, Franz, Johann und
Joseph, Grafen von Saint Ignon gegebenhat.

808) Carl Friedrich von meyer, starb als Gene
rallieutenant, und Chef eines Dragoner, Regie
ments zu Königsberg in Preuffen den 9. Sept.
1775. im 69. Jahre.
-

--

*
„

-

-

420 Von der Belagerung der Festung Olmütz e.
Hinderniß mit 1200 Mann und 30Artilleristen
in dieFestung, da während seines Marsches der
General Saint-Jgnon den Generallieutenant
von Retzow, der mit einem Corps zwischen Ho
litz und Bistrowan fund, durch allerhand Bewe
gungen in Aufmerksamkeit erhielt, und die öfter
reichische weit überlegene leichte Völker die preuß.
Patrouillen zurückhielten. Endlich gehört auch

der Ueberfall des Obristen le Noble unter die
widrige Vorfälle, welche sich während der Bela
gerung von Olmütz ereignet. Der Obrist von
Lanius, 809) welcher fich in den Waldungen

bei Deutsch-Lodeniz im Hinterhalt gesetzt, traf ,
die beyde Freybataillons le Noble undSalenmon

in einem Hohlwege bei Siebenhöfen an, einige

Pelotons gingen, weil diese Bataillonsgrößten
theils aus österreichischen Ueberläufern gestiftet
waren, zu dem Feinde über, und der Obrist le
Noble verlohr, nebstdrei kleinen Stücken, 300
Mann; hingegen fiel von dem ersten Transport,
den der Generalmajor von Puttkammer aus Neiße

brachte, und größtentheils in Lebensmitteln be
fand, nichts in der Feinde Hände.
809) Carl Ludwig, desh. R. R. GrafLaniusvon

wältemburg, ist als kaiserl. General Feldmark
schall-Lieutenant, Chef des peterwaradeiner Ret
giments, und Ritter des Marien Theresien-Ort
dens gestorben. In dem 1763.geendigten Krie
ge, hatte er an der Spitze der GränzeVölkersich
bey verschiedenen Gelegenheiten hervorgethan, …
und ward nebst seinem Bruder Franz Joseph,

wegen seiner besondern Verdienste, 1757. inden
Reichsgrafenstand erhoben. "
-
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Von Aufhebungdes nachOlmützbis
stimmten Transports, und dem

Rückzug nach Böhmen.
-

*

-

-

,

Der zweyte Transport, welchen der König
von Neiß kommen ließ, würde hinreichend

gewesen sein, die Armee biszum Schluß derBe
lagerung vonOlmütz mit den nöthigen Lebensmit
teln und erforderlichen Kriegsbedürfniffen zu ver
forgen, und eben daher wendete derFeldmarschall

Graf von Daun alles mögliche an, um dessen
Ankunft zu verhindern, indem er überzeugt war,

daß, ohne einen Angrifaufdie Belagererzuwa
gen, die Belagerung dadurch ihre Endschafter
reichen würde. Der Könighatte dem Obristlieu

tenant von Mosel 810) das Commando, sowol
über das ganze Corps der Bedeckung, 811) als
Dd 3

-

die

810) Friedrich Wilhelm von Mosel, Generalma
jor, Chef eines Regimentszu Fuß, Ritter des
Ordens pour le Merite, starb den 6.Febr. 1777.
zu Möurs im 70. Jahre, nachdem er 1768. die

gesuchte Erlassung erhalten.
811) Die Bedeckung bestand aus 12 Bataillons,
memlich: 4 BataillonsReconvaleseirter und Re:
kruten, 2 Bataillons Jung Kreylzen, 2 Batail:
lons Treskow, 2 Bataillons Mizscheval, 1 Gre:
nadier Bataillon Alt- Billerbeck, und I Grena

dier Bataillon Bär, letztere beyde waren 1757.
"

"

,

-

- in

422 Von Aufhebung des Transports, und dem

die Convoy selbst aufgetragen. Er versammelte
solche in der Gegend von Troppau, und hatte
Befehl, solche in Commotau abzuliefern. Den

26. Jun. brach er mit dieserConvoy von Trop
pau auf. Der Feldmarschall GrafDaun hatte
nicht allein starke Corps abgesendet, um diesen
Transport von beiden Seiten anzugreifen, fon

dern sich auch am 26.Jun.dem königl. Heerge
nähert, und sein Lager zwischen Kolinowitz und

Dobrowitz genommen. Der König, welcher sich
durch diese einen Angrifverkündigende feindliche
Bewegungen nicht irre machen ließ, schickte den

GeneralvonZiethen mit einem Detachement der
Convoy entgegen, welcher die Generalmajors von
Putkammer und von Krockow denjüngern unter

sich hatte. Den 28. Jun.grifder Generalvon
Laudon bey Bautsch die Convoy an, allein der

Obristlieutenant von Haslocher, 812) welcher

die Tete hatte, wehrte sich so herzhaft, daßder
Feind mit Verlust einiger 100 Mann zurückge
trieben ward, und 3Kanonen zurücklaffen mußte;
der General von Ziethen stieß zur Convoy, die
bey Neudörfel Halte machte, aber eben da

durch gehindert ward, die Anhöhejenseits Dom
fädeloder Gibau zu gewinnen. Der Feind,der
- -

-

-

Ver

in Gabel gefangen, und 1758. zu Neiß nach
ihrer Auswechselung wieder formiret worden,
und 1200 Küraßier, Dragoner und Husaren.
312) Johann Benjamin von Haßlocher, starbden
27. Jul. 1771. zu Croffen im 69. Jahre als

Obrister und Chef einesGarnison Regiments.

Rückzug nach Böhmen. 574. 1753 41
Verstärkung erhalten, bekam Zeit, das Terrain

zwischen Gibau und Domstädel zu besetzen, und
that am 30. Jun. einen neuen Angrif. Erhatte
alle Waldungen undBerge,bei denen der Trans
port paßiren mußte, wohl besetzt, und fiel, nach
dem er den Generalvon Krockow mit der Avant
garde und der Tete der Convoy ruhigziehen las
fen, von allen Seiten aufdieselbe los, und ohn
erachtet die Bedeckung den herzhaftesten Wider
fand that: so war doch der General von

'

genöthiger, die Wagen zu verlassen, und sich
nach Troppau zurückzuziehen. Der in mehr al
3000 Wagen bestehende Transport gerieth, neb
6 Stücken, in feindliche Hände, 813) und es
langte nur der Generalmajor von Krockow mit
einem Train von etwas mehr als 100 Wagen,da

von 37 mit Gelde beladen waren, im Lager an.
Nachdiesem Vorfallerhielt derFeldmarschall
von Keith Befehl, die Belagerung von Olmütz

aufzuheben, welches den 3.Jul.früh geschahe,
Die Feinde hatten alle Päffe aus Mähren nach
Schlesien, um den Rückzug desKönigs schwer,
oder gar unmöglich zu machen, sehr stark besetzet,
in Mähren länger zu bleiben, war bey erman
gelnden Magazinen nicht möglich, der König er
grif also die Parthie, aus Mähren nach Böh

men in den königingräßer Kreis
zuziehen, und
d 4
VON
-

813) Ich habe von der Aufhebung dieses Trans
. . ports in den Beylagen No. XLVI. XLVII. und
XLVIII., die genauern. Berichte geliefert.

- -

424 Von Aufhebung des Transports, und dem

von da durch die Grafschaft Glatz nach Schlesien
den Rückwegzu nehmen. Der Zug ging also
über Konitz und Tribau nach Böhmen. - Der
Fürst Moritz von Anhalt-Deffau, welcher die
Avantgarde führte, ging über Leutomiffel, wo
er 300Tonnen Mehlfand,welche die Feinde vom

dafigen Magazin zurückgelaffen hatten, und der
Feldmarschall vonKeith,der, nebst dem Belage
rungs-Geschütze, einen Train von beynahe 4000
Wagen bei sichhatte, folgte in drei Divisionen
aufdrey verschiedenen Wegen. Die Generallieu

kenants von Retzow,von Fouquet, und Grafvon
Neuwied waren die Anführer dieser Divisionen,
und richteten ihre Züge mit solcher Vorsicht ein,
daß bey der Menge von feindlichen leichten Völ
kern nichts von dem Train verlohren ging, viel

mehr bey den verschiedenen Scharmützeln, die

bei dem Marsch von Olmütz bis Königingrätz
vorfielen, an 800Gefangene gemachet wurden.
Bey Krenau wollte der Feind der Colonne
des Generals von Retzow den Weg freitig ma
chen, allein der Obristwachtmeister von Tüm

pling814) stürmete mit dem zweiten Batail
lon des

'' von Neuwied das von öfter

reichischen Grenadiers besetzte Dorf Krenau, und
ward durch das erste Bataillondieses Regiments,
fo

-

814) George Wolfvon Tümpling, starb den 12.
- Aug. 1777. als Obrister und Chef eines Garnis

fan-Regiments im 65. Jahre,
--

-

-
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fo der Obristlieutenant von Tettenborn 815)
führte, so tapfer unterstützet, daß der Feind wei

chen mußte, und das Dorfzur Sicherung des

Marsches in Brandgesteckt werden konnte.

- - -

--

- - -

''.“

- --

- -

- Bey Holiß ward die Colonne des Generals
von Retzow abermals angegriffen, ein überlege
mes Corps österreichischer Reuterey fiel das Kü
raßier-Regiment Bredow, welches die Wagen
deckte, an, und brachte es in Unordnung. Da

aber der Obrist von Möhring 816) mit fünf
Eskadrons seines Husaren-Regiments den ver

folgenden Feinden in den Rücken fiel: so setzte sich
das Regiment von Bredow wieder, und der
Feind ward mit ansehnlichem Verlust zurückge
trieben. BeyKönigingrätz, wo der österreichi
sche General von Buccow mit einen ungefähr

7000 Mann starken Corps hinter der Elbe und
den Verschanzungen stand, schien ein ernsthafter

Angrif unvermeidlich zu sein, allein als der Kö
nig die Anstalten dazu vorkehren ließ, ward die
Stadt von dem Feinde verlaffen, und das so be

rühmte und vorheilhafte Lager bei Königingräß
von dem preuß.Heer bezogen. Der König ver
anstaltete, um seine Lebensmittel aus der Graf

fchaft Glatz ficher an sich ziehen zu können, eine
Dd 5

-

Kette

- 815) Hanßvon Tettenborn, starbalsGenerallieu
tenant außer Diensten den 24. Oct. 1779. in

7. Jahre zu Königsberg in Preuffen.
316) Christian von Möhring, starb als General
major und Chef eines Husaren Regiments den

1.May 1773 zu Creutzburg in Schlesien.
--

-

" -

-

-

426 Von Aufhebung des Transports, und dem c.
. Kette von Postirungen bis nachdieser Grafsch
und trat zu Ende des Jul. den Rückzug na
Schlesien an, wo er über Scaliz, Politz und
Landshut am 9. Aug. anlangte. Dieser Rückzug
geschahe zwar unter beständiger Begleitung der
feindlichen leichten Völker, allein wenn man den
Ueberfall der Vorstadt von Königingrätz aus
nimmt, so fieldabei keine Affaire von einiger E
heblichkeit vor. Die Vorstadt von Königingrätz,
welche über der Elbe liegt, war durch das erste

Bataillon von Pannewitz besetzt, und mit einer
kleinen Schanze gedeckt. Der Obrist von Veh

-

la 817) grifdiesen Posten in der Nacht vom
25. zum 26. Jul. an der Spitze eines starken De
\

tachements von Kroaten an, der Generalmajor

von Saldern und der Obrist von Blancken
burg 818) wurden gleich anfangs erschoffen,
der Rückzug des Bataillons über die Elbe gescha
he nicht in der gehörigen Ordnung, und es blie
bendreyKanonen stehen.
817) Franz von Vehla

ist als kaiserl. General

Feldmarschall.Lieutenant gestorben. Nachdem er
mit dem lycaner Regiment in den ersten Feldzür

gen des siebenjährigen Krieges manche glückliche
Unternehmungen ausgeführet, ließ er sich 1759.
bey Hoyerswerda überfallen, und gerieth mit

dem größesten Theil seines Corps in die preuß.
Kriegsgefangenschaft.

-

818) Christian Friedrich von Blankenburg, blieb
-

den 26. Jul. 1758. bey Königingrätz. Er war
Obrister und Commandeur des Regiments von
Pannewitz, stammte auseinem altenpommerschen
adelichen Geschlechte, blieb im 58. Jahre seines

Alters, und 44. seiner rühmlichen Kriegsdienste.
-,
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Von dem Feldzug gegen die Ruffen
biszur Schlacht bey Zorndorf.
-

-

-

- -

- -

. .

- -

-

Das rußische Heer, welches sich zu Ende des
" Jun. in der Gegend von Posen versamm

let, und Preuffen nach derEntfernung der königl.
Völker in Besitz genommen hatte,bedrohetedurch
die genommene Stellung Pommern, die Neu

mark und Schlesien. Sie ging endlich über die
Warthe, unternahm die Belagerung von Cü
frin, und der Generallieutenant, Grafvon Do
na, der das preuß.Heer in der Neumark befeh

ligte, war nicht stark genug, um die Unterneh
mungen der rußischen Armee zu hindern. Die

übrige feindliche Armeen in Sachsen undPom
mern fingen sich auch schon zu bewegen an, und
es war unumgänglich nöthig, den Ruffen eine

hinlängliche Macht entgegenzu sehen. Der Kö
nig brach also mit einer Verstärkung ausSchle

fien nach der Neumark auf, bewürkte die Aufhe
bung der Belagerung von Cüstrin, und erfocht
den Sieg bey Zorndorf,welcher den Rückzugder

Ruffen und mehrere glückliche Begebenheiten zur
Folge hatte.
Das rußische Heer hatte zu Ende des 1 15 T
Jahres Preuffen größtentheilsverlaffen, Memel,

der einzige feste Ort, welchen die Ruffen in die
fem

- -

-

-

-

-

- -

-

428 Von dem Feldzug gegen die Ruffen bis zur

fem Königreich erobert, war von ihnen besetzt ge
blieben, und ein kleinesCorps lag in der Gegend
dieser Festung verheilt. Die preuß. Armee, un
ter dem Feldmarschallvon Lehwald,warnach Pom

mern marschiert, und nur zwey Bataillons des
Garnison-Regiments von Puttkammer, nebst ei

nigen Husaren und Landmiliz,zur Besatzung von
Königsberg und Pillau zurückgeblieben, welche

aber der Obristlieutenant von Werwersnow

819) zu Anfang des Jenners 1758.gleichfalls
nach Pommern führte, der das brauchbarste Ge
schütz, das Archiv, die Münze, und sogar einen
Theil des Magazins, nebst sieben mit Geld be

ladenen Wagen dahin mitnahm, Preuffen war
also von allen preuß. Völkern verlaffen, als der

neue ruß. General en Chef, von Fermor, im
Jen. 1758. von diesem Königreich Besitz nahm.
Königsberg und Pillau ward besetzt, die preuß.
Adler wurden abgenommen, die rußische aufge
stellt, und das gesammte Land mußte der rußi
fchen Kaiserin schwören.

Die Ruffen besetzten, um sich der Weichsel
zu verfichern,die Städte Thorn und Elbing, und
es dauerte bis in den May, ehe der Grafvon

Fermor bei Dirschau über die Weichsel ging,
von da ein Detachement leichter Völker, unter
dem

-

-319) George Joachim von webersnow, wardas
Obristlieutenant des putkammerschen Garnison

Regiments 1763. reducirt, und starb bald dar

aufim70. Jahre, nachdem erdempreuß. Staat
an 50 Jahre gedienet hatte. " : "

-

- -- - - - - -

-

–

-

--
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dem Generalmajor vonThemicoud, 820) nach
der Neumarkgesendet ward. Der Generalmajor
von Platen, 821)welcher von der inPommern

gegen die Schweden stehenden preuß. Armee mit
einem kleinen Detachement nach Stolpe gesendet
worden, war zu schwach, die Streifereyen zu

hindern, der Rittmeister von Zetmar, 822)
welchen er nach der Neumark gesendet hatte,
ward

820) Thomas Chemicoud, (die Russen nennten
ihn Demikow) war ein geborner Schweizer,
hatte ehedem Holland gedient, und war sodann
in rußische Dienste gegangen. Er blieb als Ges
nerallieutenant in der Schlacht bey Kay, nach
dem er sowol in dem 1748. geendigten Kriege,
als in den Feldzügen von 1757. bis 1759. Bei
weise seiner Einsicht und Herzhaftigkeit gegeben.
Der Hauptmann Tielke, welcher ihn persönlich
gekannt, versichert in Ansehung der ihm beyge:
messenen Grausamkeit, daß er gar keinenGefalt

len daran gehabt, vielmehr beklaget, daß man
ihm leichte Völker gegeben, die er nicht in Ord
nung halten könne.

821) Dubislav Friedrich von Platen, lebt noch
als Generallieutenant , Chef eines Dragoner
Regiments, und Ritter des Johanniter und

pour le Merite-Ordens in einem Alter von 72.
Jahren.

-

-

222) Hanß von Zermar, blieb alsObristwachtmeis
ster und Commandeur desziethenschen Husarens
Regiments in der Schlacht bey Torgau den 3.
Nov. 1760. Er war aus einem alten preuß.
adelichen Geschlechte entsproffen, undhatte durch
außerordentliche Proben von Tapferkeit undEin

ficht, besonders bey Nichtewitz und Cöthen, des
Königs vorzügliche Gnade erworben.

-

430 Von dem Feldzug gegen die Ruffen bis zur
ward

von dem überlegenen Feinde eingeschloffen,

und hatte endlich dasGlück, sich durchzuschlagen.

Draheim, dessen Commendant der Obrist von
Cofel 823) zu keinem Widerstand fähig war,
ward ohne Gegenwehr besetzt, hingegen that der
Commendant von Driesen, Major von Schwe
rin, 82.) herzhaften Widerstand, und als die
Feinde das zweitemal verstärkt wieder kamen:

fo zog er sich mit der Besatzung nach Landsberg
an der Warthe.
-

-

Im Jun. nahm die rußische Armee das La
ger an den Gränzen der Neumark bey Meseritz,

und der Generallieutenant, Graf von Dohna,
welcher aufkönigl. Befehl die Einschließungvon
Stralsund aufgehoben, und Pommern verlaffen

hatte, um den Ruffen entgegen zu gehen, langte

am 21. Jul. in derNeumark an, und nahm das
Lager bei Lebus, es fielen seitdem verschiedene
Scharmützel vor, die aber in der Hauptsache

nichts entschieden. Die rußische Armee, welche

-

der preußischen weit überlegen war, näherte sich
der Festung Cüstrin, und versuchte solche durch

Bombenwerfen noch vor Ankunft des Königszu
erobern, der ausSchlesien mit einer Verstärkung
-

-

herbey

823) Johann Carl von Cofel, starb 1764.zu Dra
heim als Obrister und Commendant dafelbst im
. 68. Jahre. Er hatte eine Besatzung von 20
Invaliden, als die Russen ihn angriffen. "

- - -

-

824) Carl Magnus von Schwerin, starb 1775.
den 28. Jen. als Generalmajor, Chef eines Re:
giments zu Fuß zu Liegnitz im 60. Jahre. "

- - --

- - - - -

-

- -
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431

herbey eilete. Der Grafvon Dohna hatte die
Besatzung von Cüstrin ansehnlich verstärker, al
lein dieselbe konnte nicht verhindern,daß die rußi

sche Armee sich am 15. August der Vorstadt nä

herte, in freiem Felde Batterien aufführte, und
mit Bombenwerfen den Anfang machte. Die
Stadt, in welcher ein starkes Magazin, und
viele dahin aus den Provinzen geflüchtete Kost
barkeiten befindlich waren, gerieth bey der dritten

geworfenenBombe in Brand, und es blieb nichts
als die Schule, Garnisonkirche und Hauptwache

stehen. Als die rußische Husaren und Kofacken
sich der Vorstadt näherten, wurden sie zwar von
den darin liegenden preuß. Husaren und Drago

nern zurückgetrieben,als sie aber durch das nach

folgende rußische Grenadier-Corps und Geschütz
unterstützet worden, zogen sich nicht allein die

verfolgende preuß. Husaren, sondern auch das
unter denStücken der Festung campierende, und

von den Generalmajors vonBelow,825) und
von Ruesch 826) commandierte Corps, in die
Festung

-

825) Lorenz Ludwig von Below, erhieltgleichnach
der Schlacht von Zorndorf mit Generallieute:

nants Character, die Alters und kränklicher Um

stände halber gesuchte Erlassung, und starb noch
vor Ausgang des 1758. Jahres, in 66. Jahre.
Er war aus einem alten hinterpommerschen ade:

lichen Geschlechte entsproffen, und hatte von
1710. an drei Königen von Preuffen treue und
erpriesliche Dienste geleistet.

326) Joseph Peter, Freyherr von Ruesch, Gener
ralmajor, Chef eines Husaren-Regiments, des
-

,

pour

––

432 Von dem Feldzug gegen die Ruffen bis zur
Festungzurück. DerCoffendamt,ObristSchach
von Wittenau, 827) ward erst Tagesdarauf
aufgefordert, und erklärte sich zur standhaftesten

Gegenwehr. Die Festungswerke hatten noch
nichtsgelitten, diepreuß. Armee war in derNä

he, durch welche alle Tage zwey Bataillons zur
Ablösung in die Festung gesendet wurden, und
der König eilte ausSchlesien zum Entsatzherbey.
Alle diese Umstände ließen hoffen, daß die wich
tige Festung Cüstrin in der Belagerer Hände

nicht kommen würde, denen es überdem an dem
möchigen Belagerungs-Geschütz, und selbst an
der erforderlichen Zeit, einen so wichtigen Platz
vor des Königs Ankunftzu erobern,fehlte. Un
ter

-

pour le Merite-Ordens Ritter, Amtshaupt
mann von Ragnit, ward bald nach der Schlacht

bey Zorndorfdimittiert, und ist in Schlesien ger
storben. Er trat aus österreichischen Diensten

1743. in preußische, und that sich besonders in
der Schlacht von Hohenfriedberg hervor. Der
König erhob diesen ungarischen Edelmann 1753.
- in den preuß.Freyherren stand.

-

827) Ernst Christian Schach von wirrenau, war
Obrister des Infanterie-RegimentsLehwald, er

hielt 1759. die gesuchte Erlassung, und starb ein
nige Jahre darauf in Preuffen, wo fein aktade

liches Geschlecht Güter besitzet. Er war 17or.
geboren, hatte seit seinem 16.Jahre gedienet,
und in den Feldzügen von 1740. an, besonders
in der Schlacht von Großjägersdorf, in welcher

er auch verwundet worden, sich hervor gethan.
Seine Witwe ist eine Tochter desFeldmarschalls
von Lehwald.

--

- .
-

\
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-

-

-

-
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terdeffen fingen die Belagerer erst am 16.Aug.
in der Nacht die Laufgraben zu eröffnen an, ihr
Feuer war in der Folge nicht mehr heftig, das
aus der Festung blieb dem ihrigen immer überle
gen, und als der Königankam, hob der Gene

ral von Fermor in der Nacht vom 23.zum 24.
Aug. die Belagerung auf, und rückte aufdie

Ebene zwischen Zorndorfund Quartchen, um
den Angrif von der preuß. Armee zu erwarten.

Man hat über die Verbrennung der Stadt Cü
frin fast durchgehends geurtheilt, daß, da das
Feuer nur aufdie Gebäude gerichtet worden, eine
Wuth und Schadenfreude der Feinde diesenEnt

schluß bewürket habe, weil doch die Eroberung
keine Folge davonhätte sein können; allein man
hat solchesauch eben so bestritten, alsdieses, daß
die Belagerer den Trompeter erschossen hätten,
welcher die Festung auffordern sollen. Der Ge
neralFermor, welcher des Feldmarschalls Gra

fen Münnich Generaladjutant gewesen, hatte
Oczakow ohne Belagerungs-Geschütz einnehmen
sehen, und er glaubte vielleicht,durch einen wäh
rend des Bombardements gewagten Sturm,die

Einnahme derFestungzu bewürken, und esistge

wiß,daß dervonGeneralStoffeln 828) solchen
-

...

(AMI

* .

828) Der rußische Generallieutenant, auch Ritter
des Alexander und Annen-Ordens, Christoph
von Stoffeln, starb im Jun. 1770. in der Wal

lachey zu Berlat in einem Alter von 60 Jahren
an der Pest. Er war aus Franken gebürtig,

,

fein. Vater ist auch als rußis, Generallieutenant
gestorben, er erwarb sich in den Kriegengegen
Geben Friedr, II. Th,

Ee

-

die

3erndorf vorgefallenen Schlacht.

434 Von der bei

am 15. Augustzuwagengerathenhat. DerGene
rallieutenant Graf von Dohna hatte, um sowohl
dem Feinde näherzu feyn, als Cüstrin beffer un
terfüßen, und den Uebergang der Ruffen über
die Oder verwehren zu können, am 16.Aug.das
Lager bey Reitwen genommen, und war Tages
darauf in das von Mantschenow gerückt, wo der
König am 22. Aug. mit der Verstärkung eintraf.

-----------------0---------------- -

$. 76.

am 25. Aug. 1758 bey
Zorndorf vorgefallenen Schlacht.

der

Von

-

.

–

-

D

König war am 10. Aug. mit 9Batail
lons und 38Eskadrons aus der Gegend

von Landshut aufgebrochen, und in so geschwin
den Zügen nach der Neumark fortgerücket, daß

er nach zwei gehaltenen Rasttagen am 20.Aug.
schon bey Frankfurt an der Oder anlangte. Er
rückte daraufins Lager bey Mantschenow, wo er
sich mit der dohnaschen Armee vereinigte, und fo
dann ging er bei Güstebiese über die Oder, und

nahm das Lager bey Cloffow. Am 24. August
rückte
-

-

-

-

die Türken, Schweden und Preuffen von 1736.
bis 1770.ganz vorzügliche Verdienste, und hin
terließ den Ruhm, daß er mit der ausgebreitet

ften Wissenschaft und Erfahrung, Herablassung
und Milde verbunden habe. . ."
- -

- - - -- -

-

- -

1.
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rückte der Königbis andie Neumühlevor, folg
lich war er nur noch eine Viertelmeile vom Fein
de entfernet, dessen Heer eine Art eines länglichen -

Vierecks mit gebrochenen Linien bildete, undzwi
fchen Quartchen und Zorndorf fand. Am 25.

Aug. ward die an Fußvolk weit überlegene, an
Reuterey aber schwächere rußische Armee ange
griffen, und zwar dergestalt, daß der König die
rechte Ecke oder den ausspringenden Winkel des

rußischen Vierecks mit einem rechten Flügel an
grif, den linken aber versagte. Der Anfangge
schahe durch das mörderische Feuer von 80schwe
ren Stücken, welchesdie rechte Ecke des rußischen

Vierecks und die ganze rechte Flanke fopol, als
die Fronte und den linken Flügelbestrich. Der
Generallieutenant von Manteufel hat mit der
aus 8 Bataillons bestehenden Avantgardeden An

grif, undzwar anfänglich mit gutem Erfolg; da
fie aber aufeine rußische Batterie traf: foward
fie repoußirt, und von der rußischen Reuterey,

der sie im Avancieren die Flanke gegebenhatte,in
Unordnunggebracht, die preuß. Reuterey nahm
hieraufdie verfolgende rußische Reuterey im Rük
ken und in der Flanke, und warf sie indasFuß

volk, in die solche gleichfalls einhieb. Der Kö
nig ließ die Bakterien unter gewöhnlicher Be

deckungweiter vorrücken, und durch einen rechten
Flügel den feindlichen rechten angreifen; es kam
zum kleinen Gewehrfeuer, undesgingauch aufdie

serSeitegut, als aufeinmaldie rußische Reuterey
wieder zum Vorschein kam, und aufdie Bedek
kung der beiden Batterien anrückte, welche sich
Ee 2

etwas

-

436 Von der bey Zorndorf vorgefallenen Schlacht.
etwas zu weit von der Linie entfernthatten, wo

|

durch nicht allein die Bataillons von den Batte
wien, sondern auch die hinter selbigen stehende in
Unordnung geriethen, und bis Wilkersdorf zu
rückwichen. Die preuß, Reuterey hieb darauf
unter dem Generallieutenant vom Seidlitz aufdie

-

vorgerückte rußische Reuterey ein, und drang

nebst den Regimentern Prinz von Preuffen, A
eburg, Kalkstein, Forcade und dem Grenadier
- Bataillon von Wedel, in das rußische Fußvolkwelches sich zum Theil gegen Darmizel, zum
Theil gegen Quartschen zurückzog, allein gegen
Abend brachte der rußische General von Themis

caud ein Corps in der Gegend von dem Dorfe
Duartschen zusammen,und erneuerte dasGefecht

auf dieser Seite durch eineheftige Kanonade, die

sich damit endigte, daßauch dieses Corps in der
Nacht mehrere Zerstreuete an sich zog, und hin

ter Zorndorf in einem Viereck, das preuß, Heer
aber zwischen Zorndorf und Wilkersdorf stehen
blieb. Dies war das Ende einer Schlacht, in
welcher von beiden Seiten mit außerordentlicher
Hartnäckigkeit gefochten worden, und die von
rußischer Seite nicht aus Mangel der Herzhaft

tigkeit verlohren gegangen. Die rußischeKriegs
caffe, eine Menge von Kanonen und andern
Siegeszeichen, auch an 3000 Gefangene, dar
unter viele Generals waren, kamen in der Sie

ger
Hände,
bei denund
mißlungenen
Angriffen
diewiewol
Preuffenauch
Gefangene
Kanonen
verlohren. Die preuß, Reuterey hat sich in die

fem Treffen besonders hervor, undder Könis #
- -- - -

K
-

-

:
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ihr öffentlich nachgerühmt, daß er denSieg größe
tentheils ihrer Tapferkeit zu danken habe. Die
Größe des rußischenVerlusts war dem Gemetzel,
welches die preuß. Reuterey verursacher, und der
erstaunlichen Würkung, welche das preuß, Ge

schütz, foder Obrist von Möller 829) dirigierte,
in dem rußischen Viereckgrößtentheils durch Ri

cochet-Schüffe machte,zuzuschreiben.
DieFolgen desSieges entschieden denStreit,
wer diese Schlacht, 830) die von dem Dorfe
Zorndorfbenennet ward, gewonnen habe. Der
König konnte mit einem großen Theil seines –

Heeres nach der Lausitz gehen, ein Corps gegen
die Schweden enden, und den rußischen Unter
nehmungen zu begegnen, ein Corps zurücklaffen.

Den Tag nach der Schlacht ging das Feuer aus
dem groben Geschütz mit Tages Anbruch wieder
an, und dauerte auch in der Nacht fort, ohne
merkbaren Schaden anzurichten, sodann aberzog
sich dasrußische Heer über Landsberg ander War
the zurück. Der König ging mit einem starken

Corps nach Sachsen zurück, und ließ nur ein
mäßiges Corps, unter dem Generali
Ee 3
Grafen
829) Carl Friedrich von Möller, Obrister des Art
tillerie-Regiments, und Ritter des Ordenspour

le Merjte, starb 1762. den 8. Nov.zuFreyburg
in Sachsen. . .
830) Ich habe von dieser merkwürdigen Schlacht
in den Beylagen XLIX. L. und LI. die Schlacht
ordnung, die ausführlichen Berichte, und das
"

. .

Verzeichnis des preuß. Verlusts beigebracht.

-

- 438 Die Belagerung Gon Colberg wird unternoffen,

Grafen von Dohna, gegen das rußische Heer
stehen, welches von Landsberg nach Stargard in
Pommern zog, und daselbst einfestes Lager nahm,
auch zugleich einen Versuch machte, durch die
Eroberung von Colberg sich einen Waffenplatz zu

verschaffen, der die Zufuhr von Lebensmitteln zur
See erleichtern konnte.

-

--

--------------------------------------- -

Die Belagerung von Colberg wird
von einem rußischen Corps unternom

men,aber auchwieder aufgehoben.
TNet Mangel an Lebensmitteln war für das
- rußische Heer sehr drückend, und ward
durch mehr als eine Ursache bewürkt. Ein rußi

schesHeer braucht wegen der vielen Bagage und
Troß dreimal mehrUnterhalt, als ein preußisches
von gleicher Stärke, die leichte rußische Völker

hatten das Land verheeret, 831) es fehlte den
- -

-

Ruffen

-

831) Die rußis leichte Völker, als Kosacken und
Kalmucken, waren gar nicht im Zaum zu halt
ten, der General Themicoud, oder wie ihn die
Ruffen aussprachen, Demikow, ward wegen der
Verheerungen, die er mit der Avantgarde an
gerichtet, zur Verantwortunggezogen, und ent
schuldigte sich mit der Unmöglichkeit, die Raub
begierde dieser Völker zu bändigen; der General

Graf Fermor, welcher sehr wohl wußte,

'
diese

aber auch wieder aufgehoben. $.77. 1753. 439

Ruffen an einem befestigten Orte,um Magazine,
anzulegen, der Vorrath in dem Lande, wo sie

funden,war aufgezehret, und das rußische Heer
mußte also seine Lebensmittel aus Polen und
ziehen, welches wegen der schlechten

:

Wege, der weiten Entfernung, und Mangel an
Fuhren sehr beschwerlich war. Der Hafen von
Colberg konnte die weit leichtere Zufuhr zur See,
gewähren, es wardalso bey derbekannten Schwä
che der Besatzung rußischer Seits die Eroberung

dieses bequemen Waffenplatzesfür leicht gehalten,
und beschloffen. Der General von Fermor endete zu Ende,
des Sept. den Generalmajor von Palmbach
832) mit einem Corps von ungefähr4 bis 5000

Mann dahin ab, das außer sechszwölfpfündigen
Stücken einige Haubitzen bei sichhatte. In der
FestunglagderObristwachtmeister vonder Heyde,

333) dem der König als Interims-Commen
-

Ee 4

danten

diese Kosacken und Kalmucken an keine Kriegst
zucht zu gewöhnen sind, schickte, als er das
Obercommando bekam, die meisten der letztern,
und einengroßen Theildererstern ins Landzurück.

832) Johann von Palmbach, ist als rußischer Get
nerallieutenant und Ritter des Alexander Ordens

gestorben. Er war ein Liefländer, und ward
wegen seiner besondersguten Mannszucht, Mens
schenliebe und Großmuth gerühmt.
33) Heinrich Sigmund von der Heyde, ist als
Obrister, Commendant von Colberg, und Rit

ter des Ordens pour le Merite, 1765. den 4.
May im 62. Jahre zu Colberggestorben.

-

440. DieBelagerung von Colberg wird unternolien,

danten die Verheidigung aufgetragen hatte, und
die Besatzung bestand aus den zwey Landbatail

lonsvon Schmeling 834) und ZKleist, 835)
die nicht über 700 Mann betrugen, hingegen
ward die bewaffnete Bürgerschaft zur Besetzung
der Wälle mitgebraucher. Das rußische Corps, .
welches während der Belagerung noch verstärket

ward, ging mit aller nur möglichen Betriebsam
- keit zu Werke, und kam der Festung durch die
Laufgraben näher, als in den Belagerungen von
, 1760 und 61. geschehen ist. Man wagte am
14. Oct. einen Sturm, der aber abgeschlagen
ward, man setzte der Festung mit Feuer zu, und
würde solches noch verstärkt haben, wenn nicht
die Transportschiffe, welche Mehl, Bier und
Kriegsbedürfniffe nach dem Hafen von Colberg
bringen sollten, durch Sturm verunglückt wären.

Das preuß. Corps, unter dem Generallieu
tenant Grafen Dohna, war nicht über 16.000
Mann
834) Casimir Ernst von Schmeling, starbalsObri

ster außer Diensten, und Ritter des pour le

Merite-Ordens 1768. den 2. Nov. auf seinem
Gut Neuenhagen in Pommern.
835) Zabel George von Kleist, starb als Obrist
wachtmeister und Chef eines Landbataillons im

Jen. 1762. zu Cößlin plötzlich. Franz Johann
von Kleist, Erbherr auf Dallentin in Pommern,
hatte ihn mit Dorotheen Marien von Schweder

erzeuget.

Er machte den Feldzug von 1741,

bis 1742. unter dem Sydowschen Regiment als

Hauptmann mit, und nahm als Major 1742.
den Abschied. Bey Errichtung der Landbütails
lons kam er 1757. wieder in Dienste.

aber auch wieder angehoben. 57 78. 44
Mann stark, folglich nicht im Stande, das
rußische vorheilhaft bey Stargard gelagerte
Hauptheer anzugreifen, oder etwas hauptsächli
ches gegen das Belagerungs-Corps, das man

würklich vor stärker hielt, als es war, zu unter
nehmen. Als aber die rußische Armee die Ge
gend von Stargard verließ, und sich nach Dram

burg zog, fo beschloß der Grafvon Dohna, den
rußischen Posten zu Greifenberg aufheben zu las
fen, dadurch den General von Palmbach zu
fchrecken, und vielleichtzur Aufhebungder Bela

gerung zu bewegen. Diese Unternehmungward
dem Generalmajor von Wobersnow 836)
aufgetragen, der 5 Bataillons, 400 Husaren,

und 5EskadronsDragoner unter sich hatte. Da
aber der Obrist von Schlabberndorf, 837)
als der AngriffaufGreifenberg von vorn gesche

hen sollte, noch nicht so weit war, den Hohlweg
von Plate her zu besetzen, und den Rufen den
Rückweg abzuschneiden: so entkam das Detasche

ment mit Zurücklaffung von 132 Gefangenen.
Unterdessen verbreitetedieserUeberfallein sogroßes
Schrecken,daßder General von Palmbach,dem

alle Nachrichten die Annäherung eines preuß.
Entsatzes glaubwürdig machten, die Belage
- Ee 5
rung
336) Moritz Franz Casimirvonwobersnow, ward
-

-

in der am 23. Jul. 1759. bey Kay vorgefallenen
Schlacht erfhoffen.
837) Gustav Albrecht von Schlabberndorf, starb
den 26. Okt. 1765. alsGeneralmajor, und Chef
-

eines Küraßier Regiments im 62. Jahre zu

Breslau.
- -

-

442. Die Belagerung von Colberg wird e.
rung 838) am 29. Oct. aufhob, und nachdem
der zwei Tage darauf gemachte Versuch, der
Festung durch einen Ueberfall aus einem Versteck
sich zu bemeistern, mißlang, sich zu dem rußi

schen Hauptheer zog, das über Driesen in der
Mitte des Nov. nach dem polnischen und königl.
Preuffen zurück ging, und daselbst die Winter
quartiere bezog,dergestalt, daßzu Ende desNov.
in der Neumark und Pommern kein Mann von
den rußischen Völkern mehr vorhanden war.

Der Generallieutenant Graf von Dohna
ward, nebst dem wedelschen Corps, nach Sach
fen geschickt, wo die Reichsarmee Torgau und

Leipzig drohete, der Feldmarschall Graf Daun
aber Dreßden eingeschloffen hatte; der General

lieutenant von Manteufel ward mit einem Corps
gegen die Schweden gesendet, und der Feldzug
gegen die Russen hatte ein Ende, deren leichte
Völker durch ihre Verwüstungen das Land von

Lebensmitteln so entblößet hatten,daß solches auf
deren Rückzug und Unthätigkeit einen sehr sicht
baren Einfluß hatte.

- -

38) In der LV. Beylage ist von dieser Belages
rung -das Tagebuch beygebracht.

Man kann

auch von derselben die 1763. in8.herausgekommen
ne Denkwürdigkeiten der drey Belagerungen von

Colberg, und Tielke Beyträge Th. II. nachlesen.
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Von dem Feldzuggegen die Schwer
den bis zu Ende des 1758.Jahres.
-

Ende des 1757. Jahres hatten die schwer
Z dische
Völker in dem preuß. Pommern nur
noch die penamünder undanclammer Fährschanze
im Befiz, ihr Heer war aufder Insel Rügen,

und in der Festung Stralsund befindlich, und bei
kam in derPerson des Feldmarschalls, Grafen

von Rosen, 839) einen neuen Anführer. Der
Feldmarschall von Lehwald, welcher am 8.Jen

mer sein Hauptquartier zu Greifswalde nahm,
kehrte nach Maßgabe des ausdrücklich dazu em
pfangenen Befehls alle Anstalten vor, umStral
fund enge einzuschließen, indem der König selbst
der Meinung war,daß es beyermangelnden Ma
gazinen
-

-

... -

839) Gustav Friedrich, Grafvon Rosen, ist als
königl. schwedischer Reichsrath, General Feld
marschall, und Ritter des Seraphinen Ordens,
den 17. Jun. 1769. zu Stockholm im 81.
Jahre gestorben. Er war ein geborner Lieflän
der, und hatte schon unter Carl dem XII. gedie:
net. Im Jahr 1765. ward er als Reichsrath
dimittiert, weil man ihm Fehltritte Schuld gab,
die ihm das Vertrauen der Nation entzogen.
1769. ward er aber von neuem in den Reichs
rath berufen, und gehörte unter diejenigen, wel
che das königl. Ahnsehen am meisten einzuschrän:
ken bemühet waren.

-,

444 Von dem Feldzug gegen die Schweden.
gazinen sich nicht lange halten würde, allein die
Schweden behalfen sich mit den Lieferungen von

der Insel Rügen durch Beobachtung dergrößten
Sparsamkeit so lange, bis dasFahrwaffer offen
war, und die Zufuhr zur See nicht mehr gehin
dert werden konnte. Eine Landung aufder Insel
Rügen zu unternehmen, fehlte anfänglich die

königl. Einwilligung, es mangelte an den nöthi
gen Fahrzeugen und Pontons, um über das auf
eeisete Waffer zu kommen, und als die königl.
inwilligung einlief, war die dazu bequeme Zeit
verstrichen. "
-

Der Feldmarschall von Lehwald ließ zu An
fang des Jen. die anclammer Fährschanze 840)
wegnehmen, deren Commendant von Blixen fich
an denObristwachtmeister von Narzymski 841)

zum Kriegsgefangenen ergab, und im März ward
durch den Generalmajor von Manteufel die Be

lagerungder bisdahin eingeschloffengewesenenpe
namüne

840) Siehe die nähern Umstände dieserEroberung
in der XXXIV. Beylage S. 273 277.

841) Desiderius Heinrich von vaarzymski, starb
im Noy. 1779. als Obrister außer Diensten, und
Ritter des Malthefer, Ordens zu Proszewa in
Polen. Er war ein polnischer Edelmann, und
1718. in polnisch-Preuffen geboren, trat 1743.

aus chursächsischen Diensten, in welchen er Lieu
tenant des Dragoner Regiments Sybilski war,
in preußische, wohnte bis 1761, da er seine ge:

fuchte Erlassung erhielt, den Feldzügen bey der
preuß. und alliierten Armee bey, und ging sodann
nach seinem Vaterlande, wo er wenige Zeit vor

seinen Tode eine Maltheser Comthurey bekam.

-

-

-
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namünder Schanze 842) unternommen, auch
die Besatzung nach guter Gegenwehr zu Gefan
genen gemachet.

Sowol im Herzogthum Meklenburg, als in
dem schwedischen Pommern, wurden anfehnliche
Lieferungen von Gelde und Magazins-Bedürf
niffen beygetrieben, und viele Pferde und Rekru

ten ausgehoben, auch der Hafen von Wolgast versenket, um den preuß. Hafen von Swiene

münde in Aufnahme zu bringen. Der Herzog
von Holstein 843)ging mit 15Eskadrons844)
zur Verstärkung der alliierten Armee ab, und als
dieRuffenPreuffen wiederbesetzet, und sich längst
der Weichsel ausbreiteten, mußte derGeneralma
jor von Platen mit einem Corps nachStolpe und
Maffow gehen, um Pommern gegen die Strei
fereyen

- -

-

. 842) Siehe von dieser Eroberung die XL. Beyla
-

ge S. 3eo bis 301.

-

-

843) George Ludwig, Herzogvon Holsteingottorf,
trat 1742. aus chursächsischen Diensten, in wel
" " chen er Rittmeister der Garde du Corps war, in

- preußische,in welchen er sich durchTapferkeit und
Diensteifer besonders auszeichnete, und den
Schlachten bey Keffelsdorf, Groß Jägersdorf,

Crevelt, Minden, beywohnte, 1761. nahm er

den Abschied, und trat in rußische als Feldmars
fchall und Statthalter der holsteinischen Lande,

- starb aber den 7. Sept. 1763. im 45. Jahre.
844) Diese Verstärkung bestandaus 15 Eskadrons,
nemlichdenzwey Dragoner-Regimentern Holstein
und Finkenstein , jedes von 5 Eskadrons , 3

Schwadronen Husaren von Ruesch, und 2 Ess

kadrons Husaren von Malachowski,
- - - -

-

- -

44s. Von dem Feldzug gegen die Schweden.
fereien der rußischen leichten Völker zu decken,
und bis zur würklichen Bewegung des rußischen
Hauptheeres, welche das preuß. aus Pommern

nach der Neumarkzog, fiel nichtsveränderliches
vor, als daß der Feldmarschall von Lehwald we
gen anhaltender kränklicher Umstände den Ober
befehl des preuß. Heeres an den Generallieute
nant, Grafen von Dohna, übertrug, und der
schwedische Anschlag, die penamünder Schanze
durch Ueberrumpelung wegzunehmen, durch die
tapfere Gegenwehr des die Besatzung comman
direnden Hauptmanns von Reibnitz, 845) ver
eitelt ward.

- --

Am 18. Jun. brach die preuß. Armee aus
Pommern auf, um den Ruffen entgegen zu ge

hen, und nun bekamen die schwedische bisher in
Stralsund und der Insel Rügen eingeschloffenge
wesene Völker freye Hände, um in das preuß.
Pommern und die Uckermarkvorzudringen. Der

Generalmajor von Ehrenswerd 846) machte
- -

- -

,

den

-

845) Sigmund Waldemar von Reibnitz, starb
1774. als Obristwachtmeister des tettenbornschen
Regiments im 57. Jahre seines Alters zu Kö

nigsberg in Preuffen." Er hatte an41 Jahrdem
Könige gedient, und war ein preuß. Edelmann.
In den Schlachten von Groß Jägersdorf und
Zorndorf ward er verwundet, und 1759.gerieth
er mit dem Regiment bey Maxen in die Gefan
genschaft. Nach dem Angrif der penamünder

Schanze bekam er den Orden pour le Merite.

846) Auant, Grafvon Lehrenswerd, ist als Gen
neral Feldmarschall und Comthur des Schwerdt
Ordens

- - -- -

-

-

- -

-

-

- -

–
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den Anfang mit der Belagerung derpenamünder
Schanze, welche deren Commendant, Obrist

von Wutenau, 847) nachkurzer Gegenwehr
übergab.
Der Generallieutenant, Grafvon Hamilton,
welcher ausSchweden ansehnliche Verstärkungen

erhalten, drang,da er nirgends Widerstand fand,
bis in die Priegnitz und Mittelmark vor, und
schickte sogar ein Detachement über die Elbe in
die Alte-Mark. Um dasfernere Eindringen zu

hindern, endete der König den Generalmajor
vom
-

Ordens 1773. den 4. Oet.zu Abo in Finlandim
63. Jahre verstorben. . Er hatte wegen seines

gegen Preuffen geführten Commando, und wer
gen der unter seiner Aufsichtvollführten Festungs
baue in Finland viele Verdrieslichkeiten gehabt,

sich aber bey den Reichsständen hinlänglich ge:
rechtfertigt. Als Ingenieur, alsArtilleriste und
als Feldherr, hatte er gleich große Verdienste.
In der von ihm erbaueten Festung Sweaborg

ist er mit großem Gepränge beygesetzet worden.
847) Hünert von wutenau, Obrister und Com
mendant von Pillau, auch Ritter des Ordens

pour le Merite, starb 1759. im Fort Preuffen
bey Stettin als Arrestant im 63. Jahre. Er
war in Pommern geboren, und hatte seitseinem

24. Jahre bey dem Regimente Kalnein gedient,
auch allen Feldzügen von 1715. bis 1756, da
er Commendant von Pillau ward, beygewohnt.

- Er kam in Arrest, weil man ihn beschuldigte,

, daß er die penamünder Schanze zu zeitig über
geben habe.
-- - - - - - -- - -

-

-

-
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von Wedel 848) im Sept. nach der Mark,
deffen kleines Corps mit den Schweden verschiede
ne glückliche Scharmützelhatte. Der Obristlieu
tenant von Korf 849) grifbey Tarmow ein
schwedisches Detachement an, welches von Fehr
bellin aus zum Fouragieren gegangen war, und
trieb es mit Verlust von 200 Mann nach Fehr

bellinzurück. Der General von Wedel setzte sich,
um den Schweden das Brandschatzen des Havel

landes zu verwehren, bei dem Dorfe Deichtow
unweit Fehrbellin, und nöthigte den zu Fehrbel
lin stehenden GeneralGrafen Horn, 850) nach
-

-

einem

848) Das Corps, welches unter dem Generalmas

' von Wedel gegen die Schweden marschierte,
bestand aus dem Dragoner Regiment Pletten
berg, 5 Eskadrons von Möhring Husaren, den

Grenadier-Bataillons von Oesterreich und Schen
kendorf, und den 3 Füselier-Regimentern. Neu
wied, HeffenCaffel und Braun,
349) Hieronymus Nicolaus von Rorf, blieb in

-

-

der am 25. Sept. 1758, bey Tarmow vorgefalt
lenen Action im 49. Jahre seines rühmlichen Al
ters. Er war ein geborner Curländer, und kam
1740. aus heffencaffelschen Diensten in preußit

che, und war ein Offizier, der ungemein viel
Feuer undEntschloffenheit besaß. In der Schlacht

-

bey GroßJägersdorf tödete er mit eigenerHand
den rußischen Obristen, welcher die Grenadiers

und die Batterie commandierte, und den anger
botenen Pardon nicht annehmen wollte. -

85c) Adam, Grafvon Horn, starb 1778,den24.
Jen. zu Stockholm als Reichsrath, Reichsober
fallmeister, und Ritter des Seraphinen-Ordens
im

-

-

-

449

78. 173 -

einem ernsthaften Angrif, der den Schweden ei
nige hundert Todte und Gefangene kostete, die
fen Paß über den Rhynfluß zu verlaffen. Ob
nun gleich die aus dem Lager des Hauptheeres bey

Ruppin verstärkte Schweden Fehrbellin wieder
befezten: so war doch dieses von keiner langen

- Dauer, denn der Herzogvon Bevern hatte durch
die von Stettin aus abgesendete Detachements
im Rücken der schwedischen Armee an der Peene

folche Bewegungen machen laffen, welche dersel
ben gefährlich schienen. Es hatte in Loitz der

Hauptmann von Lehwald 851)das schwedische
Magazin weggenommen, und die preuß. Par
theyen streiften ins schwedische Pommern, so daß
die schwedische Besatzungen aus Demmin und
Anclam, um nicht abgeschnitten zu werden,

sich nach Stralsund zogen. Diese Bewegungen
an der Peene bewogen die Schweden, sich nach
Boizenburgzurückzuziehen,der Generalvon We
delfolgte bis Templin, und ließ den Posten von

Boizenburg angreifen, den er aber wegen der

-

aus

-

-

im 62. Jahre. Er hatte feinem Vaterlande als
Staatsmann und Feldherr gedient, und in den
Feldzügen gegen die Russen und Preuffen von
1741. bis 1743, und von 1757. bis 1760. seine
Tapferkeit bewiesen.

851) Gottfried Bogislafvon Lehwald, war Gre
-

nadier Hauptmann des Regiments Saldern,

und hat 1763. als Major den Abschied genoms
men. Er hatte bey der Garde bis 1756. alle
Feldzüge mitgemacht, und war aus Preuffenges
bürtig.“

Leben Friedr, II. Th.

- - -

- - -- -
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-

450. Von dem Feldzug gegen die Schweden.
aus dem schwedischen Hauptlager anrückenden
überlegenen Macht nicht behaupten konnte, fon

dern, nachdem er viele Beute und Gefangene ge
machet , den Rückzug nehmen mußte. Die
Schweden wendeten sich darauf nach Prenzlow,

wo sie ein verschanztes Lager bezogen, und fiefez
ten, um ihren Rücken zu sichern, ein starkes
Corps bey Pasewalck. Sie nöthigten die preuß.
Besatzungen von Anclam und Demmin, diese
Plätze nach guter Gegenwehr zu verlaffen, und

zogen sich endlich im Nov. nach ihrem Antheilvon
Pommern zurück, wobey fiel die Städte Anclam

und Demmin, nebst der penamünder Schanze,
besetzt behielten.
Preuß.Seits gingderGeneralmajor von We
del im Nov. mit dem dohnaschen Corps nach
Sachsen, und es blieb nur der Generallieutenant
-

von Manteufel mit einem kleinen Corps zur
Beobachtung der Schweden und Ruffen zurück,
der, nachdem die Ruffen sich zurückgezogen, den
Schweden bis Prenzlow folgte, sich sodann
bey Friedland fzte, und da auch ein fettinsches
Detachement, unter dem Major von Röller,

852) gegen die linke Flanke der Schweden Be
wegun

-

852) Heinrich Albrecht von Köller, starb 1761.
,

den 14. Febr. zu Cöslin im 56. Jahre. Er war

…

aus einem alten pommerschenadelichen Geschlecht

-

te entsproffen, und hatte bey dem altanhaltischen

-

Regimente den Feldzügen des zweyten Krieges

--

-

rühmlich beygewohnt, 1756. ward er Obrist:
wachtmeister und Commandeur eines Grenadier
Batails
-- -is
-

-

-

--

- -
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wegungen machte, dieVerlaffung des Lagersvon
Anclam bewürkte. Zu Ende des Jahres kam
der Generallieutenant, Grafvon Dohna, mit

seinem Corps in das Meklenburgische zurück, der
sogleich zur Wiedereroberung von Anclam und

Demmin, auch derpenamünder Schanze Anstalt
machte, und mit Anfang des 1759. Jahres in
das schwedische Pommern eindrang.
Aufdiese Art endigte sich derschwedische Feld
zug, der, wenn man die eingetriebene Brand
schatzung abrechnet, der Krone Schweden keine
Vortheile brachte. Auch die vereinigte rußische

und schwedische Flotte erfüllete die Hofnungnicht,
welche man sich von ihren Unternehmungen ma

chete. Sie hatte keinen Feind zu bekämpfen,
denn es erschien keine großbritannische Flotte in
der Ostsee, um die preußische Staaten zu be

decken, sie hat nichtszur Unterstützung der Belagerung von Colberg, die schwedische in das

frische Haf eingedrungene Flottille, welche sich
der Insel Usedom nähern wollte, ward durchdie
gute Anstalten des Obristlieutenants von Hauß
853) abgewiesen, und verlohr ein Schif. Der

Ff 2

Admi

Bataillons, an dessen Spitze er verschiedentlich
sich hervor gethan, auch deshalb 1760. den Ort
den pour le Merite erhalten. Seine Witwe,
eine von Köller aus dem Hause Reckow, hat
ihm keine männliche Erben geboren.
-

853) Heinrich Wilhelm von Hauß, war Obrist
Lieutenant des reduzierten Regiments von Flem
ming, und erhielt 1763. den Abschied. Er

stammte aus einem alten adelichen Geschlecht im
Herzog
-

-

-

452 Von demFeldzug gegen die kaiserl. und Reichs
Admiral Michoukow, 854) deffen Trans

port-Schiffe durch Sturm viel gelitten, ging,
nachdem auch einsfeiner Kriegsschiffe in die Luft
geflogen, im Nov. nach denHäfenCronstadt und
Carlscron zurück.
"

"-

-

+--------------------------------S. 79.
Von dem Feldzug gegen die kaiserl.
-

und Reichs-Executions-Armee in
-

-

Sachsen.

--

-

-

4. Im 1757.Jahre hatten die Reichsstände durch

"H dieMehrheit derStimmen schon30 Römer
Monate zur Bestreitung der Kriegskosten gegen
den Königbewilliget; weil solches aber nicht hin
länglich war: so ward aufgeschehenes Ansuchen
-

des

-

Herzogthum Bergen her. Heinrich Stephan
Ernst, Erbherr aufNierhove und Heyde, hatte
ihn 1703. mit Ide Elisabeth Wilhelmine Voigt
von Elspe erzeuget, und er stand seit seinem 20.
Jahre in preuß. Diensten, hatte auch die Felds
züge von 1740. bis 17.45. bey dem Regimente
Prinz Dietrich als Hauptmann mitgemacht.
854) Zacharias Danielowitz michoukow, rußisch
fa - r - er Admiral, Ritter des Alexander - und

A nen: Ordens, war ein geborner Ruffe, und

hatte schon unter Peter dem ersten aufder Gas
, leeren Flotte gegen die Schweden zu dienen ans
gefangen.

- -

-

-,

-- -

-

-

-

-

–-–

–

– –

–

––

– – ––
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des Kaisers 855) nochzwanzig Römer-Monate
zu bezahlen, mitWiderspruch der churbranden
burg, churbraunschweig, heffen caffel und her

zog. braunschweigischen Stimmen, beschloffen."
Die nach der Schlacht bey Rosbach zurückgewie

jene Reichs-Armee sollte von neuem an der Be
freyungvonSachsen arbeiten,ward durchkaiserl.
Völker verstärket, war aber eben so wenig in ih
ren Unternehmungen glücklich, als im vorigen

Jahre. Sie lag dergestalt in den Winterquar
tieren verheilt, daß sie links an die Gränzen von
Thüringen, Heffen und Fulda, rechts aber an

die voigtländische und böhmische Gränzenficher
streckte. Der Prinz Heinrich, welcherdaspreuß.
Heer in Sachsen befehligte, ließ im April nicht
allein durch den Obristen von Mayr die Vorpo
fen der Reichs-Armee aus Plauen und Hofver

treiben,wobei derselbe denGeneral GrafenWit

genstein,856) nebst mehrern, zu Gefangenen
Ff 3
machte,
-

355) DerKaiser verlangte unterdem 6.Jun. 1758.
von den Reichsständen zum Behuf der Reichso:
perationscaffe3o Römermonate,durchein Reichs:

gutachten vom 28. Aug. 1758. wurden zwanzig
bewilliget, der churbrandenburgische und churt
braunschweigische Gesandte widersprachen münd: .
lich und schriftlich, ohne etwas dagegen auszu
richten.

-

-

-

856) Ludwig Ernst, des h. R. R.Graf von Sayn
und wiegenstein, starb den 27. April 1758. zu
Hofim 52. Jahre als würtembergischerGeneral
Feldmarschall Lieutenant, Ritter des großen wür:

tembergischen Jagdordens, undChef eines schwä

bischen
-

* -

4 Von dem Feldzug gegen die kaiserlund Reichs,
machte, sondern auch aus Suhla einige 1000
für die Reichsarmee verfertigte Gewehre wegho
len, und ging mit feinem zusammengezogenen

Heer, nachdem er ein Corps unter dem General
lieutenant von Hülsen beyFreybergzurückgelaffen,
im May nach dem Voigtlande, in der Absicht,

das bei Bayreuth in einem verschanzten Lager fe
hende Reichsheer anzugreifen. Da aber daffelbe
feine Ankunft nicht erwartete, sondern sich nach

Satz in Böhmenzog, wo es mit österreichischen
Völkern verstärket ward: so sendete er den Gene
ra lieutenant von Driesen mit einem Corps ins
Bambergische, um nicht allein Brandschatzung
daselbst einzutreiben, sondern auch das Proviant

Furwesen und die Artillerie aus feindlichen Lan
den mit guten Pferdenzu versehen, welches auch
pünktlich befolget ward.

Der General von Driesenfand nirgendsWi
derstand, als bei Bamberg, wo der General

Feldmarschall.Lieutenant von Rosenfeld 857)
sich
bischenKreis-Füselier. Regiments. Erhattevon
Jugend aufim württembergischen Dienstengestan:
den, und sowol den Feldzügen am Rhein, als
177.dem ersten Feldzuge der Reichsarmee bey
gewohnt.

857) Michael Gottfried von Rosenfeld, lebt noch
-

als General Feldmarschall : Lieutenant in einem
Alter von 80 Jahren. Der Prinz Joseph von

Sachsen-Hildburghausen, defen Adjutant erger
- wesen, machte sein Glück, und sein tapferes

Verhalten hat seinem Beförderer Ehre gemacht,
da er sich von der Pique bis zur Generalstelle

hinaufgeschwungen hat.
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sich mit ungefähr 2500 Mann von der Reichs
Armee befand. Es kam zum Feuern, an wel
chem auch die bewaffnete BürgerschaftTheilnahm,
die Capitulation kam aber durch denObristen von

Arnstedt858) dahin zuStande,daßdieReichs
völker freien Abzug erhielten, und das Magazin
zurücklaffen mußten." Der RückzugausFranken
geschahe ohne Verlust, und der Major von Roel

859) machte bei Hof noch über 100Gefangene.
. . . . . . Ff 4 :
Der
852) Ernst Leberecht von Arnstedt, lebt noch als
dänischer Generallieutenant der Infanterie, und

Ritter desDanebrog Ordens, ist 1706zu Brum:
by im Herzogthum Magdeburggeboren, undder
fiebente Sohn des magdeburgischen Landraths
Philipp Christian, der ihn mit Felicitas von
Veltheim erzeuget. Im preuß: Dienst hat er
vom Fahnenjunker an bis zum Obristen und In:
tendanten der Armee gestanden, und dem Feld:
zug am Rhein 1734 und 1735, wie auch denen

von 1740. bis 17.45. beigewohnt. Von seinen
vorzüglichen Verdiensten ist dieses ein Beweis,
daß ihn der König 1744. vom Lieutenant zum
Obristlieutenant und Flügeladjutanten ernennte.
859) Christian Moritz von Roel, hat 1763. als

Generalmajor den Abschied mit einem Jahrgeld
erhalten, und ist auf seinen Gut Rützen in
Schlesien vor einigen Jahren gestorben. Er
- war der vierte Sohn des Wilhelm Christoph,

Erbherren auf Dölberg, der ihn mit Catharine
-

Elisabeth Wever, verwitweten Wippermann er: zeuget, diente von Jugend aufbey den Husaren,

und bekam wegen seines Wohlverhaltens den
Orden pour le Merite. Sein Geschlecht istaus
dem Elsas nach Westphalen gekommen, und der
1745.

-

“

-

436 Von demFeldzug gegen diekaiserlund Reichs
Der Prinz Heinrich nahm, um dem Prinzen von
Zweybrück,860) welcher das Commando der

Reichs-Armee übernommen, und aus der Ge
gend von Eger in Sachsen einzudringen Anstalt
machte, gehörig zu begegnen, das Lager bei
Tschopau, und ließ den Generallieutenant von

Itzenplitz mit einem Corps bei Zwickau stehen.
In dieser Stellungfiel bis in den August, außer
einigen Scharmützeln, bei welchen der die Vor
posten commandierende Obrist von Mayr, und
-

der

1745. verstorbene preuß. GenerallieutenantFried
richAlexander, war feines Vaters Bruder.
860) Friedrich Michael, Prinz von Pfalz-Zwey

brücken, starb den 15. Aug. 1767. ais General
Feldmarschall in kaiserl. Diensten, und Chefeit
nes Dragoner Regiments, Reichs pfälzischer
und oberrheinischen Kreises General:Feldmars
schall, Ritter des goldnen Vließes und des Mau
rien Theresien-Ordens Großkreutz, im 54.Jahre.
Er war der jüngste Sohn des 1735.verstorbenen
Pfalzgrafen Christian von Zweybrücken, und
hatte zwey Jahr lang aufder Universität Leiden
den Wissenschaften mit vielem Fleiß obgelegen.

Als Freywilliger fing er 1741. bey der kaiserl.
bayerischen Armee in Böhmen zu dienen an, that
fich 1742. bey einem Ausfall aus Prag hervor
und ward verwundet. Er trat sodann infranzös
fische Dienste, und wohnte biszum achner Frie
den den Feldzügen bey. Er war ein Herr von
vortrefflichen Eigenschaften, ein Liebhaber der
Soldaten, hielt aber aufMannszucht. Der

Jesuite Seedorf verursachte 1746,„daß er den
römischcatholischen Glauben annahm.
-

Executions-Armee in Sachsen. S.79. 178. 47
der Husaren-Obristlieutenant von Rleist 861)
sich besonders hervorhatten, nichts veränderliches
vor, außerdaßdieOesterreicher sowol die Festung

Sonnenstein als Dreßden zu überrumpeln zwar
den Anschlag machten, aber durch die Wachsam
keit des Generallieutenants, Grafen von Schmet

tau und Obristen von Grape, 862) daran ge
hindert wurden,
Zu Ende des Jul. brach die Reichs. Armee
aus dem Lager bey Satz auf, und rückte über
Peterswalde in Sachsen ein, auf der andern
Seite aber kam der General-Feldmarschall-Lieu
-

tenant von Dombasle mit denjenigen österreichi
fchen Regimentern, die bey dem französischen

Heer gestanden hatten, in der Gegend von Zwi
ckau an, von da er sowol die Stadt Halle als

den Saalkreis, nebst der Grafschaft Mansfeld
Ff 5
Z61) Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd von Kleist,
starb 1767. den 28. Aug. als Generalmajor,

Chefeines Husaren-Regiments, und Ritter des
Ordens pour le Merite im 43. Jahre. Er unach te sich in dem siebenjährigen Kriege vorzüglich
durch seine wohlentworfene und ausgeführte Ulus
ternehmungen bekannt, und errichtete 1) das

Freyhusarencorps, 2) das Freydragoner Regie
ment, 3) ein Croaten Bataillon, 4) ein Jäger

corps, welche 1763. nach geschloffenem Frieden
reduziert wurden,

862) Jacob Heinrich von Grape, Obrister und
Chef eines Garnison Regiments, erhielt im

Dec. 1758. die Erlaffung. Er war 1696. in
Pommern geboren, und starb bald nach seiner

Erlaffung, nachdem er an 50 Jahr gedient.

/

„-

- "

458 Von demFeldzug gegen die kaiserlund Reichs

und Hohenstein durch ausgesendete Partheyen
brandschatzte. Der Prinz Heinrich verließ am

6. Aug. fein vortheilhaftes Lager bey Tschopau,
und fetzte sich in der Gegend von Dippoldswalde,
Freyberg und Maren, er schickte auch den Gene

ralmajor von Affeburg862a) undObristenvon
Mayr mit einem kleinen Corpsnach der Gegend
von Penig, um Leipzig und Halle gegen das

dombaslesche Corps zu decken, welche denn auch
durch geschickte Züge und vorheilhafte Stellung
gen verhinderten, daß der Feind aufder rechten
Seite des Prinzen Heinrich nicht vordringen
konnte. Die Reichs-Armee, welche aus Böhmen

kam, lagerte sich aufder Höhe von Pirna bey
Struppen, und zog das dombastische Corpsan
sich, welches bei Frauenstein und Freyberg seine

Stellungnahm.

Um diese Zeit war der König den Ruffen in
- der Neumark entgegengegangen, und der Feld
marschall Graf Daun war über das Gebürge
aus Böhmen in die Lausitz gerückt. Die Feinde

des Königs wollten nun dessen Abwesenheit und
ihre
-

862a) Moritz Wilhelm von der Affeburg, Gener
ralmajor, Chefeines Regiments zu Fuß, Rit

-

ter des Ordens pour le Merite, erhielt wegen
seiner Wunden und kränklichen Umstände 1759.
den gesuchten Abschied mit einem Gnadengehalt

von 1000 Rthlr., und starb vor einigen Jahren
zu Magdeburg. Er war ein sehr würdiger
Mann, der dem Könige 43 Jahr mit Distin:
ction gedient, und von 1715. alle Feldzüge mit
gemacht hatte.

-

-

--

Executions Armee in Sachsen. $. 79. 1753.

-

-

- - --

459

ihre Ueberlegenheit nutzen, um in Sachsen und
Schlesien Eroberungen zu machen: der Feldmar

schall GrafDaun kam am 4.Sept. bey Rade
berg an, und hatte die Abredegenommen, bey
Meiffen über die Elbe und zu gleicher Zeit auf
das preuß.Heer loszugehen, als die Reichs-Ar

mee solches aufder andern Seiteangreifenwürde.
Die geschwinde Zurückkunft des Königs, den
der rußische General von Fermor nicht hatte auf
halten und beschäftigenkönnen, vereiteltedie Aus
führung diesesgemachtenEntwurfs. DerPrinz
Heinrich hatte sich nach erhaltener Nachricht von
der Annäherung des Feldmarschalls, " Grafen
Daun, ausdem Lager von Groß-Sedlitz zurück

und hinter Dohna gezogen, wo erzwischen Ma

pen und Gamich, um Dreßden näher zu sein,
das Lager genommen. Diese Entfernungmachte

sich das Reichsheer gar bald zu Nutze, indem
solches sogleich durch den General, Grafen Mia
quire, 863) die Belagerung der FestungSon
nenstein unternehmen ließ. … Der Commendant,
Obrist von Grape, übergab die Festung nachkur

zer Gegenwehr, und ward mit deren Besatzung
zu.

863) Das Bergschloß Sonnenstein ist von den
Markgrafvon Meißen, Wilhelm Cocles, nach
alter Art befestigt worden, in neuern Zeiten
wurden wenige Verbesserungen vorgenommen,
allein man hatte doch Ursache, auf eine längere
Vertheidigung zu rechnen, unterdessen waren

viel unsichere und misvergnügte Leute unter der
Besatzung. Ich habe die nähern Umstände dieser
Eroberung in der LII, Beylage beygebracht.

- -

460 Von dem Feldzuggegen diekaiser. undReichs

zu Kriegsgefangenen gemacht. Am 12. Sept.
kam der König mit seinem Heerjenseit der Elbe
in der Nachbarschaft von Dreßden an, und be

sprach sich mit dem Prinzen Heinrich wegen der
fernern Unternehmungen. DerFeldmarschallGraf
von Daun hatte das erste Lager bei Stolpe ge
nommen, welches ihm die Gemeinschaft mit der
Reichs-Armee gewährte, und der König dasfei
nige bey Bischofswerda, von da er nach Hoch
kirchen rückte, um sich den Weg nach Schlesien

über Görlitz zu versichern, wo die Oesterreicher
damals Neiß belagerten.
Die Schlacht von HochkirchgabGelegenheit,
daß der König den Prinzen Heinrich mit 8 Ba
taillons und 5 Eskadrons an sich zog, ehe er fei
nen Marsch nach Schlesien antrat. Die bey
Gamich stehende preuß. Armeeward dadurch noch
mehr geschwächt, und bekam den Generalmajor
von Finck zum Oberbefehlshaber. 864) Die
Reichs-Armee bekam solchergestalt dadurch eine
noch größere Ueberlegenheit, und die Feindewoll
ten nun von neuem einen Versuch machen, bey
Abwesenheit des Königsfich mit Eroberungenzu

beschäftigen. Der Feldmarschall Graf Daun,
- -

„

kam

" -

864) Obgleich der General von Finck damals nur
Generalmajor war: so übertrug ihm doch der
König den Oberbefehl, da er denn die General
lieutenants von Itzenplitzund von Hülsen unter
sich hatte, mit denen er im besten Einverständ
niß lebte, wie er denn auch an Ende des Felds

zugs von 1758. des Königs vollkommene Zufrie:
denheit erwarb.
A
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kam von Görlitz in vier Märschen in der Gegend
von Pirna an, wo er über die Elbe ging. Das

Reichsheer hatte sich am 5. Nov.bey Frauen
fein gelagert, und der General von Finck war,

um den Rücken und die Seiten frei zu haben,
am 5. Nov. aus dem Lagerbey Gamich aufge
brochen, und hatte das bey Alt-Franken genom
men. Als aber der Feldmarschall Graf Daun
den 9. Nachmittags mit 8 Colonnen indie Ebene

von Dreßden rückte: so zog sich der Generalvon
Finck an dem nemlichen Tage aus dem Lager von

Keffelsdorfzurück, gingaufdenunterhalb Dreß
den geschlagenen Pontonbrücken über die Elbe,
und lagerte sich unter den Stücken der Festung.
Das österreichische Heer nahm das Lager hinter
dem großen Garten, aus welchem der General

von Anger 865)die preuß.Freybataillons nach
einem hartnäckigen Gefechte vertrieb. Der Com
mendant von Dreßden, Graf von Schmettau,

hatte aus Besorgniß, daß der Feind sich in den
Vorstädten festsetzen würde, solche mit feuerfan

genden Materialien belegen laffen, und
»

.

"

'
batai

-

865) Johann Ludwig, Freyherr von Anger, starb
1767. den 19. Dec. im 67. Jahre als kaiserl.
General Feldzeugmeister, und Chef eines Regis

- ments zu Fuß. Er war ein geborner Sachse,
und protestantischer Religion, hatte von Jugend
auf in kaiserl. Diensten gestanden, und gegen
Preuffen und Frankreich, wie auch in dem Türs
kenkriege feine Tapferkeit bewiesen. In dem

Fach als Exerzitien: Meister, war er besonders
brauchbar, . . . .

. ..

- -- --

42 Von dem Feldzug gegen die kaiserl und Reichs
bataillons solche, im Fall eines Angrifs, anzu
zünden, und sich von Hauszu Hauszu wehren
befohlen. Man fing österreichischer Seits an
Batterien zu errichten, und am 10. Morgens

gegen 3 Uhr rückten die feindliche Truppen gegen
die Vorstadt an. Die Freybataillonszogen sich
in die Stadt, zündeten die Vorstadt an, und
von den Wällen ward zugleich mit Feuerkugeln

gefeuert, so daß in kurzer ZeitüberallsovielHäu
fer abgebrannt waren, als nöthig erachtet ward,
die Wälle vor allem Angrifzu schützen.
Die Rückkunft des Königs aus Schlesien,
wo er die Aufhebung der Belagerung von Neiß

bewürket hatte, der Rückzug der Ruffen, welcher
die Ankunft des wedel- und dohnafchen Corps in
Sachsen verursachte, und diewenige Wahrschein
lichkeit, bey diesen Umständen und derverstriche

nen Jahreszeit, Dreßden durch eine Belagerung
einzunehmen, bewogen das österreichische Haupt
heer, in der Nacht vom 15.zum 16. Nov. aus
dem Lager bey Nötnitzaufzubrechen, nachBöhmen

zurück zu gehen, und aufdie Eroberungvon
Dreßden 866) Verzichtzu thun, vorher aberdie

Festungswerke von Sonnenstein zu schleifen.
. Das Reichsheer hatte in einenUnternehmun
gen kein besseres Glück. Daffelbe war aus dem

Lager bei Frauenstein zu der Zeit aufgebrochen,
-

als

866) Von der Verbrennung der Vorstädte von
-

Dreßden, "und den übrigen Vorfällen bey der

- preuß. Armee vom 5. bis zum 14. Nov. 1758,
fiehe die LVII. und LVIII. Beylage.

-

-

-

-
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als der General von Finck sich nach Dresden ges
zogen, und bisColditzvorgerückt. Der General
von Haddick sollte Torgau wegnehmen, und Leip

zig war bereits eingeschloffen,als die Ankunft des
wedel- und dohnaischen Corps alle Unternehmun
gen rückgängig machte. Den 12. Nov. lanate
der General von Haddick vor Torgau an, woselbst

sich nur eine schwache Besatzung unter dem Obri
sten von Grollmann 867) befand. , Dieser
Commendant rückte ihm mit einem

''

kleinen

etachement entgegen, und feuerte un

aufhörlich, bis die Reuterey und bald daraufdas
Fußvolk von dem wedelischen Corps anlangte,

woraufder Feind sich zurückzog, und den Weg
nach Eulenburg nahm. Der Generallieutenant,
Graf von Dohna, dessen Corps fich mit dem
wedelschen am 14. Nov. vereinigte, verfolgte

das haddicksche Corps über Eulenburg, wo er
deffen Nachzug erreichte, und viele Gefangene

machte. 868) Das Reichsheer ging zu Ende
des Nov. in die Winterquartiere, die in dem

fränkischen Kreise bezogen wurden. Der König
verlegte sein Heer gleichfalls in die Winterquar
tiere in Sachsen, und nahm seinen Aufenthalt zu
-

Dreß

867) George Arnold von Grollmann, starb als
Obrist und Chef eines Garnison Regiments,
Ritter des Ordens pourle Merite, und Commen:

dant von Colberg, im April 1762. in der Kriegs
gefangenschaft zu Weißenhorn in Schwaben.
868) Von den Unternehmungen des dohna und

wedelischen Corps im Nov. 1758. siehe die LIX.
Beylage.
- -

-

-

--
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Dreßden, wohin er nur diejenige 8 Bataillons mit
brachte, welche er nach der Schlacht bei Hoch
kirch anfichgezogen hatte. Der General, Graf
von Dohna, ward mit seinem Corps wieder ge
gen die Schweden geschickt, und die Ruhe der
in die Quartiere verlegten Völker durch starke Po
firungengesichert.

------------------------------------- S.

ZO.

-

Vom Schluß des Feldzugsgegen das
österreichischeHeer,derSchlachtbeyHoch
kirch, und der Aufhebung der Belage

rungen von Neißund Cosel.

SN:

der König im August Böhmen ver

laffen, und aus Schlesien mit einem Corps
gegen die Ruffen aufgebrochen war, blieb das
preuß. Heer in Schlesien, defen Oberbefehlsha
ber derMarkgrafCarl von Brandenburgwar, so

lange in dem Lager bey Griffau stehen, bis der
Feldmarschall Grafvon Daun sich aus Böhmen

nach der Lausitz zog, alsdenn abernahm der Mark
grafdas Lager bei Löwenberg,durch welche Stel
lung Schlesien gegen das bey Görlitz stehende
österreichische Heer gedeckt ward. Der General

von Laudohn trieb durch ausgeschickte Detasche
ments in der Gegend von Croffen und Peitz
Brandschatzungein,underobertediekleine Festung
Peitz, deren Besatzung unter dem

of,'

-

--

-

-

-- - -

-

-

-
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Brösicke 869) den freien Abzug erhielt; die

Hauptabsicht des Feldmarschalls Grafen Daun
aber ging dahin, während dem, da sich der Kö
nig mit den Ruffen beschäftigen würde, in Sach-

-

fen einzudringen und aus dieser Ursache wendete
er sich über Bautzen nach Königsbrück, wo er

am 31. Aug. anlangte. Der Markgrafhinge
gen ging über Sagan nach der Niederlaufiz,vereinigte sich mitdemKönig,der nach derSchlacht

von Zorndorf aus der Neumark zurückkam, bey
Großenhayn, und befreyete die Niederlausitz von
dem laudohnschen Corps, welches Peitz verließ, “

und durch den Obristen von MöhringbeySprems
berg starke Einbuße litte. Der Feldmarschall,

GrafDaun, welcher den König mit einer an
sehnlichen Macht sich nähern, und feinen Enk
wurfvereitelt sahe, nahm das unangreifliche La
ger bei Stolpe, und zog alle detafhirte Corps

an sich. DerKönig setzte sichdem österreichischen …
Heer gegenüber bei Schönfeld, und ließ den Ge
neral von Laudohn von den Höhen von Arnsdorf
vertreiben, wobey derselbe beträchtlichen Verlust -

litte. Der Feldmarschall, Grafvon Daun, bei
7 . . "

-

zeigte

869) Heino von Brösicke, starb 1763. den 24.
- Sept. zu Peitz im 73. Jahre als Obrister der
, Infanterie , Commendant der Festung Peitz,

des Johanniter-Ordens Ritter, und designierter

Comthur auf Werben, So viel, die Einnahme
der von ihm vertheidigten Festung Peitz betrift:

so bestand die ganze Besatzung in 45 Invaliden, thun konnten, dene
noch aber den freien Abzug erhielten. … :
welche keinen Widerstand

Leben. Friedr. II.Th.
-

G9

--

,
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zeigte keine Lust, eine General-Affaire zu engagiren, sondern hatte eine unangreifliche Stellung
um deshalb gewählet, damit er den König in

Sachsen aufhalten möchte, und während dieser
Zeit die Belagerungvon Neiß und Coselin Schle

fien vollführet werden könnte.
-

Der König hatte in

-

Schlesien den General

von Fouquet zurückgelaffen, der nach dem Abmarsch des Markgrafen Carl mit einem kleinen
Corps den Posten von Griffau nahm, aber wegen

seiner Schwäche sich nicht in der Ebene zeigen
durfte, folglich den Generalvon Harsch, der die
Belagerungvon Neiße unternommen hatte, keine
Hindernisse in den Weg legen konnte. Der Kö

mig beschloß also, den Feldmarschall Daun zur
Verlaffung von Sachsen zu nöthigen, ihn in

Ansehung der Zufuhr mehr einzuschränken, und
ihm die Gemeinschaft mitfeinem zuZittau haben
den Haupt-Magazin beschwerlich zu machen. Er
marschierte also nach Bischofswerda, wodurch der
Feldmarschall Daun die Gemeinschaft mit Bau
zen verlohr, und von da nach Hochkirch. Das

österreichische Heer verließ am 5.Oct. dasfeste
Lager bey Stolpe, und nahm in der Folge das
pon Kitlitz, welches dem von Hochkirch gegen
überlag. Sein Abzug war mit so guter Ord
nung gemacht, daß die preuß. leichte Völker,
welche folgten, nichts ausrichten konnten, viel
mehr mit Verlustzurückgetrieben wurden. Das

österreichische Lager ward durch Verhacke, Re
noch fester gemacht, und
douten und

Batterien
.- .

-

alle

,
--
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alle gemachte Anstalten schienen anzuzeigen, daß
daffelbe behauptet, und dem preuß.Heer derWeg
nach Schlesien versperret werdensolle. DerKönig
entschloß sich dahero,durch eineindierechte Flanke

des Feindesgemachte Bewegung, denselbenzum
Rückzug aufZittau zu nöchigen, ehe aber solches
bewerkstelliget ward, erfolgte von Seiten des

österreichischen Heeres der sogenannte Ueberfall
vonHochkirch,870) der denpreuß. Waffen nach
heilig war.

-

-

-

- --

-

-

-

DerKönig hatte wegen der verschiedenen ge
machten Detachements ungefähr 24,000Mann

im Lager bei Hochkirch beisammen, dagegen der
Feind mehr als noch einmal so stark sich befand.
Dieser war in der Nacht in einem mit Waldun
gen verdeckten Terrain aufgebrochen, undhatte,
um auch das Fahren der Artillerie zu verbergen,
die ganze Nacht hindurch Bäume im Walde ab

' laffen, ein dicker Nebel, nebstder finstern
Racht, verbarg die feindliche Bewegungen, und

die feindliche Colonnen, welche denpreuß. rechten
Flügel angreifen sollten, langten unbemerkt am

Fuß des Gebürges an. Die Freybataillons,
welche an der äußersten Spitze standen, wurden
zurückgetrieben,und derpreuß. rechteFlügel,dem
der Feind in den Rücken gekommen, hatte kaum
Zeit, die Gewehre zu ergreifen, und mußte die
Gg 2
Zelter

870) Von dem am 14.Okt. 1758. erfolgten Ueber
fall von Hochkirch, befiehe die LIII.und LIV. Bey
lage, welche die ausführlichere Beschreibung des
selben enthalten.
"

-

-

.

.

-

-

-

-

-

-
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Zelter stehen laffen. Unerachtet des Ueberfalls
war die Gegenwehr vortrefflich, der Besitz des
Dorfes Hochkirch, wobei der Feldmarschall von
ZKeith 871) erschoffen ward, und der Major

von Lange 872) mit einem

“

871) Der Feind selbst ehrte das Andenken dieses
- verdienten Feldherren, und ließ dessen Köver
- aufdem Wahlplatz unter den feinem Stande zur
kommenden Ehrenbezeigungen zurErde bestatten.
-

Es wurden dreymal 12 Stücke abgefeuert, und
eben so oft fchoß die Brigade des General-Feld
marschall, Lieutenants,GrafenColloredo, aus den
. . kleinen Gewehr. Im Febr. 1759. aber ließ der
König, den Körper nach Berlin bringen, und
mit standesmäßigem Leichengepränge in der Bet
fatzungskirche zur Ruhe bringen, und aufden

Kirchhof von Hochkirchen, woerfiel, ließ 1776.
im Nov. fein Vetter, der damalige großbritans
nische Gesandte zu Dreßden , Ritter Robert
Murray Keith, ein marmornes Denkmal erricht
ten, das folgende Inschrift enthält: - Jacobo
Keith , Guilielmi Comitis Marecalli heredi
tari Regni Scotiae et Mariae Drummond Filio,

Friderici Borufforum Regis fummo Exercitus
Praefecto , wiro antiquis moribus et militari
virtute elaro, dum im proelio non proculhine
inclimatam fuorum aciem meinte, manu, yoce,
et exemplo restituebat, pugnans , ut heroas

-

decet,occubuit, d.XIV. Octobr.A.MDCCLVIII.
872) Der Obristwachtmeister markgrafecarlichen
Regiments , Sigmund Moritz Wilhelm von
Langen, starb den 21. Oct. 1758. zu Bautzen
an den bey Hochkirch empfangenen Wunden im
55. Jahre. Er war aus einem westphälischen
adelichen Geschlechte entsproffen, und hatte seit

feinem 18. Jahre gedienet. In den Schlachten
-

bey

-

-

-

-

*,

chische

W.

- -

Heer, der Schlacht e. $. 80. 1758.
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MarkgrafCarl, in Vertheidigung des Kirchho
fes, ganz außerordentliche Tapferkeit bewies,

ward von dem Feinde nach wiederholten Angrif
fen mit vielem Blut erkauft, und derpreuß. lin
ke Flügel ward, als er zur Verstärkung des rech
ten geschwächet worden, angegriffen, und nach

der stärksten Gegenwehr durch Rodewitz sich zu
rückzuziehen genöthiger. Der Generallieutenant
von Retzow, der mit seinem Corps bey Weiffen
berg stand, und auf den. Prinz von Löwen

fein 873) einen vergeblichen Angrifin der lin
ken Flanke gemacht hatte, stieß, nachdem dieser

Gg 3

.

Auf

bey Leuthen und Hochkirch that er sich besonders
hervor. In der letzten bekam er eilfWunden,
als er den Kirchhofmit dem zweiten Bataillon
des Regiments herzhaft vertheidigte, undals die
Armee zurück gegangen, dennoch von keiner Erge:
bung wissen, und sich durchschlagen wollte. Der
Feind, welcher seine Tapferkeit bewundert, ließ

ihn mit vorzüglichen Ehrenbezeigungen begraben.
373) Christian Philipp Ulrich von Löwenstein
wertheim, starb als kaiserl. General-Feldmark
schall, Chef eines Dragoner Regiments, und
Großkreutz des Marien Theresien-Ordens den
23. May 1781. Er war der dritte Sohn Doe
minicus Marquard, desh. R. R. Fürsten von
Löwenstein - Wertheim, der ihn am 11. Jen. 179. mit Christinen Franzisken, Prinzeßinvon

Heffen. Wanfried erzeuget. Er erwähltedieöster
reichische Kriegsdienste, und erwarb in den Feld
zügen von 1737.bis 1762, denen erbeygewohnt,
besondern Ruhm. Mit seiner Gemahlin Franziske

Sebastiane Symphorose von Humbert, hat er
keine Kinder erzeuget.
-
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“ Aufenthalt gehoben worden, gegen 10 Uhr zum
-

Könige,der feinen Rückzug nachDoberschütz mit
einer Ordnung machte, die feine Feinde selbst bei
einer überfallenen Armee bewunderten. Diese
Schlacht, bei welcher der Feldmarschall von
-

Keith und der Prinz Franz von Braunschweig
aufdem Plaße blieben, der Feldmarschall Fürst
Moritz, nebst den Generalmajors von Krockow
dem ältern und von Geist verwundet, ersterer auch
gefangen worden, verursachte dem preuß. Heer
den Verlust von 5000Todten und Verwundeten;
hingegen ward vom Gegentheil eingestanden,daß

der feinige noch einmal sohoch sichbelaufen, wie
denn die preuß. Reuterey unter den Grenadiers
ein großes Gemetzelgenmacher, auch der österrei

chische General von Vitteleschi874) mit 500
Mannzu Gefangenen gemachet worden.
Nach der Schlachtzog der König von der in

Sachsen stehenden Armee denPrinzHeinrich mit
8Bataillons und 5Eskadrons an sich, und trat

zehn Tage nach der verlohrnen Schlacht den
Marsch nach Schlesien an, wo der Entsatz von
Neiß
g

874) Philipp, Marchese von Vittelefchi, ist vor ein
nigen Jahren als kaiserl. würkl. Kammerherr

und General Feldmarschall Lieutenant gestorben.
Er war ein geborner Italiäner, hatte aber von
Jugend aufdem Hause Oesterreichgedienet. In
der Schlacht von Breslau ward er verwundet,

und die Gefangenschaft, in welche er bey. Hoch
kirch gerieth , dauerte bis zum Hubertsburger

Frieden, weil der kaiserl. Hof die allgemeine
Auswechselung nichtgeschehen lassen wollte.
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Neiß seine Gegenwart erforderte. DieserMarsch
war bei der Nähe des österreichischen Heeres kei
ne leichte Sache, man mußte die Wachsamkeit

des Feindes hintergehen, und Görlitz vor dem
selben erreichen, dahin er in einem, daspreuß.
Heer aber wegen der zu nehmenden Umwege in
zwei Märschen gelangen konnte. Das preuß,
Lager ward am 25.bey Görlitz genommen, denn
es war nur dasfeindliche Carabinier-undGrena
dier-Corps bis an die Landscrone gekommen,die

zu schwach waren, den Posten von Görlitz gegen
die ganze preuß. Armee zu behaupten, und mit
dem General von Werner 875) einen für sie

nachheiligen Scharmützel hatten. Der König
fetzte seinen Marsch über Lauban nach Schlesien
ungehindert fort, und ließ, nachdem er den Ge
neral von Fouquet an sich gezogen, denPrinzen
Heinrich mit einem Corps am schlesischen Gebür
ge zurück, um den Generalvon Laudohn zu beob

achten, der ihm mit einem Corps von der daun
fchen Armee gefolgetwar.

.

.. . . ,

Der General von Harsch wollte, unerachtet

der von dem Hauptheer erhaltenen Verstärkung,

den Könignicht erwarten, sondern hobam 6.Nov.
die Belagerung von Neiß auf, welche unter der

Aufsicht zweier geschickten Ingenieurs von Re
Gg 4

bains

875) Johann Paul von werner, starb 1785. den
25.Jen. als Generallieutenant, Chef einesHu:
faren Regiments, und Ritter des Ordenspour

le Merite im 78. Jahre seinesrühmlichen Alters.

Vom Schlaf des Feldzugs gegen das sterei
bain 876) und von Gribowal 877) mit aller
möglichen Thätigkeit war betrieben worden, und

zog sich über Freudenthal nach Böhmen. Der
Königgingdaher nurmitdemfouquetschen Corps
nach Neiß, und bestimmte daffelbe in Schlesien

zu bleiben, und die fernern Bewegungen desGe
nerals de Ville, der sich von dem harchischen

Corpsgetrennet hatte,zu beobachten. Er nahm
die Beschädigung der Festungswerke, so das
feindliche Feuer verursachet, selbst in Augenschein,

und lobte den Diensteifer desGenerallieutenants
von Treskow, welcher Neiß878) so gut vertheit
digt, wobei er den Generalmajor von Sers und
*

Obri

-

–

* 876) Johann Paul von Rebain, starb den 14.
Sept. 1759. zu Wien als kaiserl. Obrister von
: der Armee und Obristlieutenant vom Ingenieur
. . . corps in einen Alter von 56 Jahren. Er war
ein geborner Niederländer, ward 1757. in der
Schlacht bey Breslau verwundet, und bey der

Eroberung dieser Stadt gefangen. 877) Joseph Baptista von Gribowal, lebt noch
- , als königl,„französischer Generallieutenant und

Comthur desLudwigOrdens. "Er ist ein gebor
ner Franzofe und vortrefflicher Ingenieur, der
sich auch als Schriftsteller in diesem Fach gezei
get, und 1762. bey der Vertheidigung von

Schweidnitz großen Ruhm erworben hat.
“

378) Von der Belagerungvon Neiß, habe ich in
der LVI. Beylage das Tagebuch beygebracht.

"

Während derselben hat sich besondersder Obrist

"

lieutenant von Salenmon durch den Ausfallvom
5. Nov. hervor.
-

- -

-

-

–

-

– –

--
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Obristen von Blanckensee, 879) davon erste
rer im Fort Preußen, und letzterer in der Emve

loppe commandierte, unter sich gehabt, und noch
zuletzt durch einen unter dem Obristlieutenant von

Salenmon gethanen Ausfall etliche 100 Gefan
gene gemachet hatte. Daspreuß.Heer ging nun
mit geschwinden Zügen nach Sachsen zurück, wo
derFeldmarschall,Grafvon Daun, der demKö
nig nur bisGörlitzgefolgert, sodann aber fichnach,
Dreßden gewendet hatte, mitder Eroberungdie

fer Hauptstadt beschäftiget war. Der König ließ
den größesten Theil des Heeres unter dem Mark
grafCarl in der Laufiz stehen, und ging nur mit

3 Bataillons und 20 Eskadrons nach Dreßden,
wo er am 20. Nov. anlangte. Der Feldmar
schall Daun hatte schon vor seiner Ankunft die
- Gegend von Dreßden verlaffen, und sich nach

Böhmengezogen. Daspreuß.Heer konnte nun
nach einem beschwerlichen Feldzuge, fowol in
Sachsen als Schlesien, die Winterquartiere be
ziehen, denn der General de Ville, welcher Co
fet 879a) durch ein Corps Croaten eingeschloffen
halten, hatte daffelbe auf Annäherung des Ge
nerals von Fouquet an sich gezogen, und sein

Gg 5
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879) Bußo Christian vonBlankensee, starb 1765.
den 10. Nov. als Obrister und Chefeines Gar: nion Regiments, auch Ritter des Ordens pour

le Merite, im 71. Jahre seines Alters und 51.
seiner Kriegsdienste zu Patschkau in Schlesien.

. 879a) Die Festung Cosel war durch ein starkes
Corpsösterreichischerleichter Völker eingeschlossen.

- -
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Corps in der Gegend von Troppau, nach einigen

ihm nachtheiligen Scharmützeln, in die Winter
quartiere verlegt. Der König, welcher in der
Mitte des Dec.fein Hauptquartier zu Breßlau

nahm, machte die Veranstaltung, daß derPrinz
Heinrich mit seiner Armee Sachsen, der Gene
ral Fouquet Oberschlesien, und der General von
Ziethen das schlesische Gebürge bei Landshut mit
einer Kette von Postierungen deckte, und solcher

gestalt den feindlichen Streifereyen gehörig be
gegnet werden konnte.

--------------------------------S. 81.

Von den Unternehmungen der fran
zösischen Völker gegen die preuß.
Lande.

-

-

-

Unt gegen die französische Heere kein be
sonderes preuß. Corps ins Feld gestellet
ward: so hatten doch die preuß-Völker an den

glücklichen Unternehmungen vorzüglichen Antheil,

-

welche gegen dieselben durch das vereinigte Heer,
unter dem Herzog Ferdinand von Braunschweig,
ausgeführet wurden. Das französische Heer, un
ter dem Herzog von Richelieu, hatte nach der
Schlacht bey Rosbachdie Winterquartiere in den
hannöver - und braunschweigischen Landen bezo

gen; es hatte in dem Fürstenthum Halberstadt
das alte BergschloßRegenstein inne, und es wa
TEN
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ren noch viele Lieferungen von Lebensmitteln

aus diesem Fürstenthum rückständig, welche da
durch verhindertwurden, daßder Königden Ge

neralmajor von Juncken mit 3 Bataillons und
einigen Eskadrons nach Halberstadt, Quedlin

burg, und die nächste Dörfer verlegte.
Zu Anfang des Jen. machte derfranzösische
Marechal de Camp, von Woyer,880) den Ver

such, die Besatzungvon Halberstadt aufzuheben,
welcher aber mislang, indem der Generalmajor

von Juncken sich ohne Verlust nach Aschersleben
zog. Halberstadt, welcheswegen des eingefalle

nen alten Wallesgar keiner Vertheidigungfähig
war, mußte nach harter Behandlung eine außer
ordentlich starke Brandschatzung erlegen, und das
französische Corps gingwieder nach dem Braun

schweigschen zurück, behielt jedoch den Posten
VON

880) Der französische Generallieutenant, Marcus
Renatus, Marquis von Voyer, der 1782. im
Sept. zu Paris gestorben, war 1722. den 20.
. Sept. geboren, und ein Sohn Marcus Peter,

Grafen von Argenson, der als ehemaliger französ
fischerStaatssekretärgestorben, und ihn mitAn

nen von Archererzeuget. Indem 1741. angegant
genenKriege sowol, als in den Feldzügendesjenit
gen,der 1762. geendigt worden, that er sich durch
tapfere und wohlausgeführte Unternehmungen
hervor, machte sich aber durch die besondere Härt
te, so er inHalberstadtzeigte, bekannt. Seine

Witwe, Johanne Marie, Gräfin von Mailly
Haucourt, ward vom König LudwigXV. ausge:
stattet, der ihr 1747.200000Livreszum Braut
schatz gab.

h
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Von den Unternehmungen der franz. Völker

von Hornburg 881) besetzt, defen sich aber der
Obrist von Tauenzien 882) durch einen glücklichen Ueberfall bemächtigte, wobey dieganze Be
fatzunggefangengenommen ward. - Der Prinz Heinrich, welcher mit dem Her
zog Ferdinand von Braunschweig, commandi
renden Generalder alliierten Armee, den Entwurf
gemacht hatte, den Marschall von Richelieu mit
vereinigten Kräften noch vor Ende des Winters
aus den Plätzen, welche er inden hannöverschen
und braunschweigischen Staaten besetzt hatte, zu
vertreiben, langte, nachdem sich das dazu be
stimmte preuß.Corps in Bewegung gesetzet, selbst
zuHalberstadt an, ließ von dem Regenstein, 883)
deffen Besatzung sich zu Kriegsgefangenen ergab,
-

alle Festungswerke vernichten,und da derHerzog
Ferdinand, mit der alliierten Armee von Lüneburg
heranrückte, auch fein Corps über die Ocker ge
hen, und bis insHildesheimsche vordringen. Die
preuß. Dragoner und Husaren hatten bey dieser
Unternehmungverschiedeneglückliche Scharmützel,
--

-

. . und

-

-

881) Diexxxv. Beylage, S. 278 bis 280. ent:
-

hält die nähern Umstände von diesem Ueberfall,
der Obrist von Tauenzien veranstaltet

:

-

aft 2.

882) BogislafFriedrich von Tauenzien, lebt noch
als Generalder Infanterie, Ritter des schwarz
- zen Adler, Ordens, und GeneralInspecteur in
Schlesien.
883) Von der Einnahme des Bergschloffes Regen
stein, liefert die XXXVI. Beylage S.280 bis
281. eine ausführlichere Erzählung. - - -

-- - -

-

- -

-

-

-

-

-

-

– –––

-
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gegen die preuß. Lande. $. 81. 1758.
-

-

-

-

-

-

und aus demHildesheimschenundEichsfeldewur
den starke Lieferungen und Brandsteuern einge-

triebeM.,

-

-

-

-

Der Graf von Clermont,

884)

welcher

statt des Marschalls von Richelieu das Comman
*

do der französischen Armee bekommen hatte, ver
ließ ohne Widerstand die hannöver- und braun

schweigische Lande,und diepreuß.Stadt Minden,
in welcher eine starke französische Besatzung lag,

hielt eine kurze Belagerung aus. Die alliierte
Armee, welche in der Mitte des Februars eine
Verstärkung von 10 Eskadrons Dragoner und
5 Eskadrons Husaren von der preuß. Armee in

-

Pommern erhalten hatte, drängte, nebst dem
Corpsdes Prinzen Heinrichs, die Franzosen im
mer weiter, und setzte, als letzteres zu Ende des

März nach Sachsen zurückging, feine Unterneh
mungen mit solcher Thätigkeit fort, daß zu An

fang des Aprils das französische Heer Heffen und
Ostfriesland schon verlaffen hatte, und über den

Rhein gegangen war. Zu Anfang des Junius
ging
884) Ludwig, Grafvon Clermont, wareinPrinz
aus königl.französischem Gebiüte, und der jüngs

ste Sohn Ludwig, Herzogsvon Bourbon, dessen
. Gemahlin Louise Franziske, eine natürliche Toch
ter Ludwigs XIV. ihn 1709. den 15. Jun. zur
Welt brachte. Unerachtet er dem geistlichen
Stande gewidmet ward, und I717. auch schon

die Tonsur empfangen, erwählte er doch 1733.
Kriegsdienste, und that sich sowol in Italien als
… in den Niederlanden, besonders in der Schlacht

von Laffeld und den Belagerungen, die er diris
girte, hervor.

-

-

-

- -

-- -

-

-
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ging der HerzogFerdinand über den Rhein, und
lieferte bey Crevelt ein glückliches Treffen, als
aber der Prinz von Soubife durch seine Ueberle

genheit in Heffen vordrang, zog er sich über den
Rhein ohne Verlust, und nahm sowohlgewähl

te Stellungen, daß die überlegene französische
Macht zu Ende des Feldzugs nach dem Mayn
und Rhein zurückgehen mußte, und er in den
westphälischen Bisthümern und Landen die Win
terquartiere nehmen konnte.
-

Die königl. preuß. Völker hatten in diesem
Feldzuge Gelegenheit, sehr wesentliche Dienste zu
leisten. Bald nach Eröffnung des Winterfeldzu

ges griffen die preuß.Husaren bei Nord-Dreb
ber im Hannöverschen das französische Husaren
Regimentvon Pollerezki an, erbeuteten über 300

Pferde, nebst den Pauken undStandarten, und
machten den Brigadier von Pollerezki 885)
mit 150 Husaren zu Gefangenen. Bey dem
Dorfe Hülsen grif der Obrist von Aschersle
beim 886) an der Spitze des Dragoner-Regi
ments

-

/

885) Andreas von Pollerezki, königl. französischer
Brigadier der Reuterey und ChefeinesHusaren
Regiments, war ein protestantischer ungarischer
Edelmann, der in französischen Diensten sein
Glück gemacht, und den catholischen Glauben

angenommen hatte. Man hatihm durchgehends
nachgerühmt, daß er gute Mannszucht in feind:
lichen Landen gehalten, und viele Menschenliebe
bewiesen.
/

886) Ehrenreich Friedrich von Aschersleben, starb

den 10. Nov. 1761. als Generalmajor der Reut
-

-

-

-

terey

------- ------ ------

–

--

–

–

gegen die preuß. Lande. $. 81. 1758. 479

ments von Finkenstein am 3. März ein Corps
französischer Reuterey und Fußvolk an, warfsoll
ches gänzlich über den Haufen, hieb viele nieder,
und machte 12 Offiziers und270GemeinezuGe
fangenen. In der Schlacht von Creveltfochten
die preuß. Völker mitganz besonderer Tapferkeit,
das Dragoner-Regiment von Holstein grif, uns
ter Anführung des Generalmajors von Bandes

mer, 887) der auch dabei verwundet ward, un
ter andern die französische Carabiniers an, und
erbeutete ein PaarPauken, nebst einerStandarte.

Bey, der am 18. Oct. bey Söft vorgefallenen
Action machten die beyde preuß. Dragoner-Re

gimenter, des unbequemen Terrains ungeachtet,
einige hundert Gefangene, und bey, dem Ueber.

gang über den Rhein waren die preuß. Husaren,
unter dem Major von Beust, 888) mit aufden
ersten
terey und Commandeur des Küraßier-Regiments
--

-

-

–

Markgraf Friedrich. Bei dem Scharmützel,
.. von welchem hier die Rede ist, warer noch Coms

mandeur Regiments Finkenstein.

887) Joachim Christian von Bandemer, starb
1764. den 28.Sept.zu Sandau im Magdeburt - gischen als Generalmajor der Reuterey, und

Chefdes Leibcarabiniers Regiments im62.Jahr
re seines rühmlichen Alters.
888) Der Obrist und Commandeur des schwarzen

Husaren Regiments, auch Ritter des Ordens
pour le Merite, von Beust, hat in dem sieben
jährigen Kriege durch ganz ausnehmende Proben

feiner Einsicht und Tapferkeit die Erwartungdes
Königs erfüllet, der ihn 1745.vom Leibpagen
zum Husaren-Rittmeister machte.

-

-

Y

-

430 Von denStaats-Angelegenheiten des preuß
erfen achtFahrzeugen,welche hinüber gingen, er
beuteten auch von dem französischen Reuter-Re
giment von Bellefonds ein Paar Pauken und ei
ne Standarte. Nach der Einnahme von Rüre

mondging der Obrist von Colignon 889) und
der Obristwachtmeister von Jeanneret, 890)
an der Spitze eines Detachements von Husaren,
in die österreichische Niederlande, streifte bis nach
Löwen, Diest, und in das Kempenland, trieb

starkeBrandschatzungein, und nahmüberallGeiß
feln für den Rückstand mit.
--

----------------------------------------§

82.

-

-

Von den Staats-Angelegenheiten
des preuß. Hofes im 1758. Jahre.
-

despreuß. Hofes wurden
Der
- im 1758. Jahre eben so eifrig betrieben,
- -

-

-

als

-

889) Johann Franzvon Colignon war aUs Deutsche
Lothringen gebürtig, und hat ein Diensten der
Generalstaaten gestanden, trat 1757. als Obrist
in preuß. Dienste, und ward im kleinen Kriege

durch manche kühne Unternehmungen bekannt,

-

1763. erhielt er nach Reduction eines Freyregie
-

ments den Abschied.

-

890) Dionysius Friedrich Jolide Jeanneret, starb

1775. in Schlesien, nachdem er als Obristerund
Commandeur des malachowskischen HusarenRet
giments 1767. seinen Abschied genommen, im

* - 58. -Jahre, und hatte 28 Jahr dem Könige
gedient.

--

- 481
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als die Unternehmungen im Felde. Die engere
Verbindung der Kronen Großbritannien und
Preußen, welche am 11. April 1758. 891) ge

schloffen ward, hatte keine andere Absicht, als
den Krieg mit vereinigten und vermehrten

ten Kräften zu führen. Der König von Großbritannien machte fich verbindlich, dem preuß.

Monarchen 670,000 PfundSterlingoder4 Mil
lionen zuzahlen, und dieser versprach, solchezur

Erhaltung und Vermehrung seiner Völker anzu
wenden. Beide Mächte gelobten, keinen Frie

den, Stillstand, oder Neutralitäts-Vertrag oh
ne beiderseitige Verabredung einzugehen. Es
war auch eine Folge dieses Vertrags, daßgroß
britannische Völker zur Verstärkung der alliierten

Armee nach Deutschland gesendet wurden.
Um die kriegführende Mächte zu vereinigen,
wendetezwar der dänische HofundMinister Graf

Bernsdorf892) alle Mühe an, allein dieEr
bitterung
891) Diese am 11. April 1758. geschloffene Cons
vention, ward am 7. Dec. 1758. anderweit er
neuert. -

-

892) Johann Hartwig Ernst, Graf von Berns
dorf, starb als dänischer Staatsminister und
Ritter des Elephanten-Ordens im 60.Jahre zu

Hamburg. Dieser uneigennützige Staatsminie
ster, welcher im Dienst an 400,000 Rthlr. eige
nes Vermögen zugesetzt, und sich durch die Vert
tauschungdes großfürstl. Antheils von Holstein,
welche erzu Stande gebracht, um den dänischen
Staat besonders verdient gemacht, hatte an der
Convention von Kloster Seven vorzüglichen Ans
Hh
theil,
Lebensriedr. 1. Th.

––

-

“,

-
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bitterung war noch zugroß, um eine gute Wür
kung von diesen friedliebenden Bemühungen erwartenzu können. Es äußerte sich solche aufsehr

' Weise.

Der preuß. Legations-Sekre- ,

är Pleßmann 893) war von kaiserl. Husaren
aufgehoben, und nach Wien ge

'

bracht worden. Der König ließdaraufden säch.
fischen Legationsrath Just 894) in Verhaft neh
men, und bewürkte dadurch jenes Loslaffung,

Der Feldmarschall Grafvon Seckendorf 895)
,

-

-

-

ward

theil, und hätte gern den allgemeinen Frieden
befördert, allein seine Bemühungen waren ver:
geblich.

-

-

-

-

893) Carl Otto Pleßmann, war zu Magdeburg
geboren, und der jüngste Sohn des verstorbenen
magdeburgischen Kriegs- und Domänenraths,

-

, Carl Ludwig Pleßmann; er versahe, die Stelle
eines königl.Legations Sekretärs am dreßdener
Hofe einige Jahre, und ward am 10. Aug.

** - 1757. zu Reichenbach in Sachsen aufgehoben,
1758. aber nach7 monatl. Arrest entlaffen.

894) Johann Cölestin Inst, lebt noch als geheit
mer Legationsrath zu Dreßden, und ist expedit

render Sekretär bey dem Departement der aus

- wärtigen Angelegenheiten.
, 895). Der ehemalige kais. General Feldmarschall,
Grafvon Seckendorf, von dem in der 12. An
merkung des 1. Th. dieser Geschichte Nachricht

gegeben ist, ward am zweiten Adventsonntage
1758. durch ein preuß. Husaren Commando aus

- der Kirche von seinem altenburgischen Gute Meus
felwitz abgeholt, und nach der Festung Magder
–
- burg gebracht, von da er erst im May 1759
9egen ausgestellten Revers, niemals wieder mit
-

den

-
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ward wegen geführter Correspondenz, so wie der

Conferenzminister GrafWackerbart 896) ar
retiert. Die rußische Völker hatten in Preuffen
nicht alleindie Huldigungverlangt, sondern auch

die Einkünfte derpreuß.Ministern und Offiziers

gehörigen Güter in Beschlag genommen; dieses

Hh 2

zog

den Feinden des Königs die geringste Gemein
fchaft und Briefwechselzu unterhalten, entlaffen
.

. ward.

-

-

( 896) Joseph Anton Goboleon, Grafvon war
ckerbart Salmour, welcher 1761. am 3. Jun.
A,
zu München als churfürstl. sächsischer Cabinets

-

und Conferenz: Minister und ehemaliger Obers
hofmeister des 1763. verstorbenen Churfürsten
im 76. Jahre mit Tode abgegangen ist, ward
schon 1757. wegen beschuldigter Correspondenz
nach Cüstrin gebracht, aber 1758. entlaffen, er
- hielt aber Befehl, von Dreßden sichzu entfer
nen, und nach Warschau zu gehen. Er war

ein geborner Piemonteser, dessen Vater der
Grafvon Salmore, Dragoner Hauptmann in
savoyischen Diensten war. Seine Mutter Ca:
tharine Balbiani, ein sehr angenehmes Frauen:
zimmer, bewog den MarkgrafCarl von Bran:
denburg,Bruderdes ersten Königsvon Preuffen,
sich mitihrtrauen zu lassen, weshalb sie derHerzog
von Savoyen, weil solches ohne Einwilligung
des Churfürsten geschehen, ins Kloster bringen
ließ. Nach des Markgrafen Tode vermählte sie
sich 1707. mit dem nachmaligen sächsischen Ges
neral Feldmarschall, Grafen von Wackerbart,
der den jungen Grafen Salmour an Kindesstatt
annahm. Er hatte durch viele Gefandschaften

, und die Erziehung desChurprinzen um dasChurs

haus Sachsen sich sehr verdient gemacht.
-

-

-
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zogähnliche BegegnunginSachsennach sich.897)
Die Verwüstungen, welche die rußische leichte
Völker in der Neumark und Pommern angerich
tet, die Einäscherung von Cüstrin, waren für die

preuß.Staaten, sowie die Verwüstung dergräfl.
brühlschen Luftschlöffer, und die Verbrennung der
dreßdener Vorstädte für die sächsischeUnterthanen,

traurige Folgen eines verwüstenden Krieges.
Mit dem churbayerschen Hofe wurden wegen

einerNeutralitäteinigeUnterhandlungengepflogen,
und derbayerische Generalvon Meinders 898)
,
deshalb
-

$90 Im Febr. 1758. ward den Magistraten von
Dreßden,Pirna und Freyburg der Eyd abge
nommen, und im Dec. wurden alle Einkünfte
der sächsischen Minister in Beschlaggenommen,
worauf 1759. die auf die Güter und das Vert
mögen der in preuß. Diensten abwesenden Per
sonen aufgehoben ward, und in Sachsen das
nenliche geschahe.
-

898) Friedrich Adolf von Meinders, starb 1760.
als churbayerischer Kammerherr und Generalmas
jor im 60. Jahre. Er war der zweyte Sohn
Arnold Heinrich von Meinders, der 1728. als
königl.preuß.geheimer Rath und Landschreiber
der Grafschaft Ravensberg verstorben, und ihn
mit einer von Derenthal erzeuget. Dieser sein
Vater war ein Brudersohn des 1695. verstorben
nenchurbrandenburgischenStaatsministers,Franz
von Meinders, welcher 1682. mit seinen Brus

dersöhnen in den Reichsadelstand erhobenward,
und sich durch Schließung des Friedens von

Saint Germain bekannt gemacht. Der Gener
ral stand bis 1726, da er als Premier Lieute

nant des altanhaltischen Regiments auf sein Ans
-

-

-

-

suchen
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deshalb nach Regenspurg zu dem Reichstagsge
fandten, Freiherrn von Plotho, gesendet, allein
als in Franken die Gefahr wegen anrückender
preuß. Völker vorüber war, hatte auchdie Unter

handlung ein Ende.

-

Mit demniederrheinisch-westphälischenKreis
directorio dauerte der Streitwegen Ausschließung
des Königs vom Mitdirectorio fort, und mußte
der preuß. Condirectorialrath und Gesandte von
Ammon deshalb eine neue Protestation 899)
überreichen.

-

-

Aufdem Reichstage protestierte der churbran
denburgische Gesandte nicht allein widerdieneuer
liche Bewilligung von zwanzig Römermonaten,
900) fondern es kam nun auch die meklenburgi
fche Sache durch ein kaiserl. Hofdecret 901) an
Hh 3
die
fuchen verabschiedet ward, in preuß. Diensten,
und ging sodann in bayerische, vermählte sichmit
einer von Kanne, ließ aber keine Kinder, so daß
das von meindersche Geschlecht nunmehro ganz
erloschen ist.

899) Sie war den 20.Jen. 1758. zu-Cöln am
Rhein unterzeichnet. Siehe dieselbe inderdeut:
fchen Kriegskanzlei

von 1758. S. 17 ff.

900) Durch das Reichsgutachten vom 28. Aug.
1758. wurden20 Römermonate bewilliget, der
churbrandenburgische Gesandte verlas eine Aeu:
ferung dagegen im Reichsfürstenrath, fie ward
aber nicht zum Protokoll genommen und daher
gedruckt. Siehe beyde in der deutschen Kriegs
kanzley von 1758. S. 1054ff. und 1056ff.

901) Siehe dasselbe S.869 ff.deszweiten Ban
des der deutschen Kriegskanzley von 1758.

-

/

-

-
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die Reichsversammlung. Der Herzog von Mek.
lenburg hatte wegen derinfeinen Landengeforderten
Lieferungen von Mannschaft, Pferden und Früch
ten, auch baaren Gelde gegen den König bey
dem Reichshofrath geklagt, und dieser befahlbey
Strafe der Acht, alleswiederindenvorigen Stand

zu setzen, und trugdem König von Dännemark
als Herzogvon Holstein auf, die meklenburgische
Lande gegen alle Vergewaltigungen zu schützen,

und diepreuß. Völker ausdenselbenzuvertreiben,
welcher Auftrag aber nicht vollzogen ward. Der

Kaiser brachte nun die Sache durch das Hofde
cret auch an die Reichsversammlung, daherder

churbrandenburgische Gesandte durch ein Pro
Memoria 902) dem versammleten Reich zu zei
gen sich bemühete, daß der Herzogdas Schick

fal, welches seine Lande betroffen, lediglich seiner
vertragswidrigen Aufführungundfeindseligen Be
tragen zu danken habe, welches denn zu einer

meklenburgischen Beantwortung Gelegenheitgab,
Wegen der Abbrennung der Vorstädte von
Dreßden und anderer Bedrückungen in Sachsen,
ließder chursächsischeHofbeyder Reichsversamm

lung beschwerende Anzeige 903) thun, welche
-

.

-

der

902) Siehe daffelbe im dritten Bande derdeutschen

Kriegskanzley von 1758, S. 555 ff, und die
meklenburgische Antwort S. 665 ff.
903) Siehe die fächsische Memoriale in der deut:
fchen Kriegskanzley von 1758. Th. I. S. 23 ff.
615 ff. Th. III. S. 657 ff. und das preußische,
Th. III, S. 661 ff.
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der Baron von Plotho beantwortete. Da auch
die sächsische Offiziers, welche 1756. nach der

Capitulation der bei Pirna eingeschloffenen Ar
mee keinepreuß.Dienste genommen, sich aus dem
Lande und nach Ungarn begeben, von da sie mit
den von sächsischen Ausreiffern neuerrichteten Re
gimentern zu der französischen Armee marschiert,
und wider den König und seine Bundesgenoffen

dienten: so ließ derselbe solche vorladen, 904)
sich wieder nach den zu ihrem Aufenthaltangewie
fenen Orten zu begeben, oder daß nachKriegs

gebrauch gegen sie verfahren werden solle, zuge
W(Urten.

-

- -

Mit dem Fürsten von Anhalt-Zerbstgerieth
der König um deshalb in Irrung, weilderselbe
einem französischen Marquis de Fraigne 905)

zu Zerbst den Aufenthalt verstattete, der mitten ,
in den preuß. Quartieren einen unerlaubtenBrief
wechsel mit den Feinden des Königs unterhielt,

und daher aufgehoben, und nach Magdeburg ge
bracht werden mußte.

An das polnische Reich wurden wegen An
näherung der Ruffen verschiedene Erklärungen
preuß. Seitsgethan. DerKönigließden Reichs
. “ Hh 4
fänden
-

904) Es war diese Citation am 1. Dec. 1758.vom
Könige zu Dreßden unterzeichnet, und sie steht

... im Hill. Th. der ofterwähnten Kriegskanzley von
1758. S. 867 ff.
- - -- 905) Siehe dasjenige, was wegen Aufhebungdie

es Marquis preuß.Seits bekannt gemachtwor

den, in der XXXVIII.Beylage S.286bis288.
-

A

-

438 Von den Staats-Angelegenheiten despreuß.

-

fänden bekannt machen, daß, wenn rußische
Völker durchPohlen den Weg nach seinenStaat

ten nehmen sollten, er auch ein Heer in das pol
nische Gebiet einrücken laffen würde, und alsdie
Ruffen nach der Besitz nehmung von dem König
reich Preuffen auchdie polnische Städte, Thoren

und Elbing besetzten, auch der Stadt Danzig
rußische Besatzungeinzunehmenangemuthetward:
ließ der Königleztere Stadtwarnen,906) nichts
Har Neutralität zuwider laufendes vorzuneh
men, widrigenfalls er seine Feinde, wo er solche
fände, auffuchen würde, und die Stadt sich die

daraus entstehende Folgen beizumeffen habe.

In Ansehungder dem Königals Churfürsten
von Brandenburgangedroheten Reichsacht, hat
-

-

der Reichshofrath einen nähern Schritt, 907)
indemderselbewegendes Beklagten

ist“

-

Ms

906) Das Schreiben des königl. preuß. Ministeri
an den Rath von Danzig ist vom 25. April

1758), und steht im II. Bande der deutschen
Kriegskanzley von 1758. S. 53 ff.
907) Siehe das Reichshofraths Conclusum vom
21. Aug. 17.8. in dem II. Th. der deutschen
Kriegskanzley von 1758. S. 678.; von diesem
Reichsprozeß überhaupt aber folgende zwey
Schriften: 1)gründlicher und aus den Reichs

gesetzen gezogener Beweis, daß die Achtserklär
rung wider den König von Preuffen unmöglich
fey. 1757. 4. 2) Beweis, daß der wider Se.
königl. Maj. von Preuffen als Churfürsten von
Brandenburg bedrohete Achtsprozeß nach den

Reichsgesetzen unstatthaft sey. 1758.4.

-
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Ungehorsam die Klage für eingestanden annahm,
und den kaiserl. HoffiscalzufernererBeobachtung
feines Amtszuließ, alleindie evangelische Reichs
fände, oder das Corpus Evangelicorum, faff
te einen Schluß, 908) welcher sich aufdie Be

sorgniß gründete, daßbey demvorleyendenAchts
prozeß nicht nach der Wahlcapitulation, sondern
nach der Mehrheitder Stimmen verfahren wer
den dürfte, und welcher dahin ging, die Achts
erklärung vor null und nichtig zu halten, wenn
nicht nach Vorschrift der Wahlcapitulation ver

fahren worden. Der Reichshofrath veranlaßte
auch eine neuerliche Ladung an diejenige Prin
zen, Grafen und Reichsvafallen, welche im
Dienst des Königs waren, um aller Lehen ver
lustig und in eine Strafe von 2000 Mark Gol

des verfallen erklärt zu werden. Esfolgte aber

keiner derselbendemBefehl,die preuß Dienste zu
verlaffen.
908) Siehe dieses am 29. Nov. 1758. abgefaßte
Conclusum Corporis Evangelicorun im III.
Th. der deutschen Kriegskanzleyvom Jahr 1758.

S. 705 bis 708.

-

Hh 5

-
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Von den neuenAnstalten, welche bei demHeer
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-

-

Von den neuenAnstalten, welcheim
1758. Jahre bey dem Heer sowol, als
in den königl. Landen gemacht
-

worden.

-

-

II- Vermehrungen
der Armee nahm derKönig verschiedene
vor. Es ward ein neues,
Husaren-Regiment von 5 Eskadrons

für den

Obristlieutenant von Belling, 909), 2 Eska
drons Freyhusaren, 910) und zwey Freybatail

lons von Rapin 911) und düVerger 92)
errichtet.
909) Wilhelm Sebastian von Belling,

farß als

Generallieutenant, Chef eines Husaren-Regiº

-

ments, und Ritter des schwarzen Adler-Ordens,
zu Stolpe 1779. den 28. Nov. im 61. Jahr.

910) Die in der Folge auf 10 Eskadronsverstärkte
Freyhusaren, wurden in Sachsen durch den Hut
faren Obristen von Kleist errichtet.

911) Der Obrist von Rapin, ein geborner Franz
zose reformierter Religion, kam 1756.aushollän:

dischen Diensten, und warb dieses Freybataillon
zu Magdeburg, undward 1759. der Dienste ent
laffen.

912) Der Obristlieutenant Lenzinger, genannt
dü verger, kam aus holländischen Diensten,
errichtete das Bataillon zu Halberstadt , ward

seiner Dienste 1759. entlaffen, und kam auf die
-

Festung Schweidnitz
in Arrest, von welchem
er
- 1760.
-

-

-

„
-

-

-

und im Lande gemacht worden. S. 83. 1758. 491
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errichtet. Man sorgte für die Vollzählichma
chung der Regimenter, und die Auswechselung
der Kriegsgefangenen, welche zu Stande kam,

brachte viele gediente Mannschaft zu dem Heer
zurück, und der König ließ auchfür diezur schwe
dischen Armee gegangene Deferteurs einen Gene

ral-Pardon 913) bekannt machen.

Bei dem Civilstaat erging ein allgemeiner
Befehl, 914) dem Prinzen Friedrich Wilhelm,

ältesten Sohndesverstorbenen Prinzen von Preus
fen, den Titel als Prinz von Preuffen beyzule
gen." Die Einbringungder geringhaltigen bern
burger, würtemberger und neuwiedfchen Mün
zen ward durch ein Patent 915) verboten, und
mitten in dem landverderblichen Kriege sorgte
der König für Anlegung neuer Manufacturen,

dadurch, daß er das Schloß zu Glienecke bey
Potsdam nebst Seitengebäuden, Garten und

Wiese dem potsdammer Juden Joel, 915a) zu
-

-

An

-

-

1760. zuentkommen, und inkaiserl. Dienstezuges
hen Gelegenheit fand, in welchen er noch stehet.

"913) Derselbe ward den 11. Sept. 1758. vom
Könige unterzeichnet.
914) Dieses ward unter dem 11.
fohlen.
-

Dec. 1758

be:

-

915). Dieses vom König eigenhändig vollzogene
-

Patent ist vom 16. Dec. 1758.
915a) Jac Joel, Schutzjude zu Potsdam, war
sowol wegen der Tapeten Manufactur als wegen
der Stickerey : Fabrik, die er etabliert, rühmlich

. . bekannt, und starb 1785. den 19.Jun.zu Pots
dam im75.Jahre,von allen Bekanntenwegen seit
- ner Menschenliebe und Rechtschaffenheit bedauert.
- 1.

W
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Anlegung einer Tapeten -Manufactur schenkte.
In Schlesien ward die Untersuchung gegen die
untreu gewordene Bediente geendigt, und das
Vermögen und Einkünfte der entwichenen einge

zogen, welches auch den Bischof von

Breßlau

916) betraf, der sich nachMähren begebenhatte.

---------------------------------------

$.

84.

Von den Todesfällenim königl.Hau

fe, und anderer
verdienter Männer
im 1758. Jahre.

D

Tod des Prinzen von Preuffen, 917)
und der Markgräfin von Bayreuth,

-

918)
916) Der Bischof von Breßlau entfernte sich von
Breßlau, und ging nach Johannisberg, von da
aber nach Mähren, er suchte sich schriftlich zu
entschuldigen, allein der König nahm seine Vert
theidigung nicht an, und ließ seine Einkünfte

zur königl. Caffe ziehen. Sein Schreiben und
des Königs Antwort fiehe in der XXXVII. Bey
lage S. 282 bis 286.
917) August Wilhelm, Prinz von Preuffen, ält
tester Bruder des Königs, starb den 12. Jun.
I758. zu Oranienburg an einem abmattenden
Fieber und dazu stoßenden Steckfluß im36.Jah:
re. Der König hat die rühmliche Eigenschaften
dieses Prinzen - in der Zueignungsschrift der

Memoires de Brandenbourg mit Meisterhand
gezeichnet.

Seine Gesichtsbildung war edel

und mehrentheils ernsthaft. Er hatte
-

*

'
laue

-

4

anderer verdienter Männer.
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918) verursachten eine allgemeine Betrübniß,
und der König gab seinen Schmerz überdenVer: ,
lust
blaue Augen, eine etwasgroße Nase, und einen
sehr angenehmen Mund. Sein Gang war fest
-

-

-

-

-

- - -

-

und kriegerisch, seine Person eher großals klein.

Die Mäßigkeit, die Tapferkeit, die Bescheit
denheit, und eine edle Großmuth, vermöge
welcher er die Schmeicheleyen und die Verkäume
dung nicht vertragen konnte, waren seine vor

nehmste Tugenden. In der Reutkunst war er
ein großer Meister, und die Musik hatte er mit
Fortganggetrieben, wie er denn die Violoncelle
annehmlich spielte, die Mahlerey, in welcher ,

der berühmte Pesne fein Lehrmeister gewesen,
" beschäftigte ihn alle Tage. Er fand Geschmack
an der Metaphysik und Mathematik, und ließ
sich die besten Schriften vorlesen. Er glaubte

sich von seiner lange anhaltenden Unpäßlichkeit
nach und nach zu erholen, und begab sich von ,
Berlin, wo ihm ein abmattendes Fieber wenig
Ruhe ließ, im May 1758. nach Oranienburg,
wo er seine gewöhnliche Leibesübungen, die in

starkem Reuten befunden, wieder vornahm; alt
lein ein heftiger Anfall machte ihn von neuem

bettlägerig, und ward die Ursache seines Todes.
Man fand bey der Oefnung des Körpers die ebe.
lern Theile in sehr gutem Stande, aber an der

linken Seite des Kopfs fand man geronnenes
Blut 6Loth schwer, und man urtheilte, daß
der unglückliche Fall, welchen er 1744. in der
Belagerung von Prag bey dem Dejourreuten mit

dem Pferde gethan, und bey welchem er auf
den Kopfgestürzet, obgleich erst nach 14 Jahr
ren, seinen Tod verursacher. Die Eroberungvon
Gabel, und die Folgen dieser Begebenheit gingen
ihm nahe, er verließ die Armee in kränklichen

Umständen, und ging 1757. nach Leipzig, wo
-

- -

-

-,

ihn

-

494 Von den Todesfällen im königl. Hause, und
lust eines geliebten Bruders und einerSchwester,
die er hochschätzte, mitten unter dem Geräusch
der Waffen auf eine sehr merkliche Artzu erken

nen. Die Schlacht bei Zorndorf kostete den
Generalmajors von Ziethen, 919) von ZKahl
--- -

- -

Oent

-

-

ihn der König besuchte, dessen Unterredung un:
„ gemein zärtlich war, es ward auchder Monarch,
"

als er während der Belagerung von Olmütz von
- dessen Absterben benachrichtiget ward, so außer
- ordentlich gerührt, daß seine Gesundheit litte.

“ Großer Gott, rieferaus, war denn dieser Prinz

zur Wohlfarth meines Volkes nicht noch nöthig!
Herbe Thränen folgten diesem Ausruf, und er

mußte alle seine Weisheit zu Hülfe rufen, um
nicht von der Betrübniß übermeistern zu

'
laffen. -

-

. .

- -

.

. . .

. .,

918) Fridericke Sophie Wilhelmine, Markgräfin
von Brandenburg, Bayreuth , geborene Prinz
zeßin von Preuffen, starb den 14. Oct. 1758.
zu Bayreuth im 50.Jahre. Diese gelehrte und
-

---

mit vielen glänzenden Eigenschaften prangende
Fürstin, ward in den letzten JahrenihresLebens
beständig unpäßlich. Der König, welcher fie
zärtlich liebte, nahm daran besondern Antheil,
und schickte seinenLeibarztnach Bayreuth, allein
- weder die nach den warmen Ländern von Frank
reich und Italien unternommene Reise , noch

die Bemühungen der Aerzte bewürkten eine Best
ferung.

-

-

-

-

919) Hanß Sigmund von Ziethen, Generalmajor
und Commandeur des markgräfl. friederichschen
Küraßier-Regiments, blieb im 55. Jahre. Er
war zu Mezeltin in der Grafschaft Ruppin ge:
boren, und hatte seit 1723. mit Distinction ge:

dient, wie ihn denn der König 1757. kurz vor
der Schlacht vom Obristlieutenant zum General
-

maIOr

-

anderer verdienter Männer. S. 84.
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den 920) und von Sroideville,921) und die
-

-

1 :

.

-

von

major and Commandeur des friedlichschen Ret
giments ernennte, wobey er alle Einkünfte des
Regiments bekam. In der Schlacht bey Ho

henfriedberg ward er durch drei Kugeln in den
Arm verwundet, und in der von Lowositz ward
ihm das Pferd unter dem Leibe erschossen, er
bekam zwey Hiebe in den Kopf, und ward ges
fangen.
-

920) Henning Alexander von Kahlden, Generals
major, Chef eines Regiments zu Fuß, Erbherr
aufGotberg, c. starb den 22. Oct. 1758.zu Ber:

lin im 45. Jahre seines Alters und 30. seiner

Kriegsdienste. Er war aus schwedisch-Pommern
gebürtig, und hatte unter des vorigen Königs
großem Leibregiment gedient. Der jetzige König
ernennte ihn zum Flügeladjutanten und Pres
mierLieutenant der Garde, und so wohnte er

den Feldzügen der beyden ersten Kriege bey, her:
nach bekam er ein Grenadier-Bataillon, undzu

lezt ein eigenes Regiment. In den Schlachten
von Soor, Collin und Zorndorf ward er ver:
wundet. Seine besondere Verdienste erwarben
ihm die Gnade des König und ein allgemeines
Lob.

-

921) Gabriel Monod von Froideville, General
major der Reuterey, Commandeurdes Schorlem:
merschen Dragoner Regiments, Ritter des Ort
dens pour le Merite, starb den 3.Sept. 1758.
zu Frankfurt an der Oder, im 48. Jahre. Er
war ein geborner Schweizer aus dem Canton
Bern, und der älteste Sohn Gabriel Monod
von Froideville, Erbherren von Ballens und

Pens, der ihn 1711. den 11. MärzmitSusan
nen von Crousaz erzeuget. Er hatte in holläns
dischen und fächsischen Diensten gestanden, ehe
-

er 1741. in preuß. kam, auch den Feldzügen am
Rhein
-

-

-
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von Hochkirch dem Feldmarschall von Reith,
922) dem Generalmajor,Prinz Friedrich Franz
-

-- -

- -

-

--

VON

-

-

-

Rhein und in Polen beygewohnt. In dem
preuß. Dienste hatte er 1742.bey Nappagädel
in Mähren, wo er mit 80 Dragonern den Ans
grif einer überlegenen Macht abtrieb, bey Hor

. . henfriedberg, Groß Jägersdorf und Zorndorf

" sich besonders hervorgethan. Bey Zorndorf
„… ward er durch den Kopf geschossen, an welcher
“Wunde er sterben mußte. Von seiner Gemahl
lin Christiane Eusebie von Kalckreut ließ er keine
Erben.

- -

922) Jacob von Keith, General: Feldmarschall,
Gouverneur von Berlin, Ritter des schwarzen
Adler : St. Andreas - und Alexander Ordens,
war ein reformierter schottländischer Edelmann,
und der jüngste Sohn Wilhelm Keith Lord Mas
vishal von Schottland, der ihn 1696. mit Mai
riem Drummond, Gräfin von Perth erzeuget.
Da er in die Unruhen der unisvergnügten Schott

ten verwickelt ward: so verließ er 1716. sein
Vaterland und Güter, ward spanischer Obrister,
und als der protestantische Glaube seiner Beför
“

derung hinderlich war, trat er als Generalmas
jor in rußische, in welchen er bis zum General
en Chef stieg. 1747. ging er alsFeldmarschall
in preußische. In seinen langen Kriegsdiensten
hatte er in Polen, am Rhein, im Türkenkriege,
wo er bey dem Sturm auf Oczakow ins Knie
verwundet ward, bey Wilmanstrand, und in
dem Treffen bey der Inful Corpo eben sowohl
Beweise seiner Tapferkeit und Einsicht gegeben,
als in den Treffen von Lowositz, Rosbach und

„Hochkirch, auch in den Belagerungen von Prag
und Olmütz, wo er an der Spitze preuß. Heere

gefochten. In der Schlacht bei Hochkirch ward
Kr zweynmal in den Unterleih verwundet, und
N
starb
-

anderer verdienter Männer. S. 84.
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von Braunschweig, 923) und dem Obristen
von Seel 924) das Leben; bei dem Angriffder
Vorstadt von Königingrätz, ward der General
major von Saldern 925) und der Obrist von

Blankenburg926) erschoffen. Der General
Feldmarschall von Doffow, 927) die Gene
ral
,
-

-

- -

-

- farb auf dem Schlachtfelde. Erbesaßdie Kennt
-

- nißvieler Sprachen, und hatte gründlich studiert.
Gottsched sprach einst mit ihn von griechischen
Dichtern, und prieß hernach bewundernd dessen
Einsichten gegen den König. Seine Gelindigs
keit und Menschenliebe, auch gänzliche Entfers

nungvon allem Eigennutz, machte ihn den Völ
kern, gegen die er stritte, ehrwürdig, und in
- allen Geschäften, die man ihm als Feldherr,
Hofmann und Gesandter aufgetragen, erwarb
er sich Beyfall. Er hatte fast ganz Europa
durchreiset, und große Bekanntschaften gemacht.
- Der König hatte besondere Achtung vor ihn,
und dieses allein kann statt aller Lobreden dienen,
923) Siehe oben die 798. Anmerkung. -

924)Friedrich Wilhelmvon See,ObristerundCom
mandeur des "ziethenschen Husaren Regiments,

Ritter despour leMerite-Ordens, blieb den 14
Oct. 1758 in der Schlacht bei Hochkirch. Er
war der älteste Sohn des 1751. verstorbenen

Obristen und Commandeurs quadtschen Regie
ments, Gottfried von Seel, von dem die 325.
Anmerkung handelt, und hatte von 1740. an

-

bey gedachten Regiment mit Distinctiongedient.
925) Siehe oben die791. Anmerkung:
926) Siehe oben die 818. Anmerkung
. 927) Friedrich Wilhelm von Doffow , General
Feldmarschall, Ritter des schwarzen Adler - Ors

- dens, Gouverneur von Wesel, Amtshauptmann
Leben Friedr, II. Th.

Ji

-

Y9)

-

es von den Todesfällen in einigt auf, wo
vallieutenants von Retzow,928) von

m

von Spantekow, starb den 28. May 1758.auf
-

seinem Gute. Busekow an einem auszehrenden

- - Fieber. Er war 1669. den 17. Dec. geboren,
… und ein Sohn des pommerschen Landraths Ris
chard Thomas von Doffow, der ihn mit einer
von Horcker erzeuget.

Nachdem er auf dem

- joachimsthalischen Gymnafio zu Berlin wohlstus
diret, trat er 1689. in preuß. Kriegsdienste,

wohnte den Feldzügen in Ungarn, am Rhein,
in den Niederlanden und in Pommern bis 1715.

rühmlichst bey, und ward von dem König Frieds
rich Wilhelm sowol zum Generalmajor und Chef

eines Infanterie-Regiments, als auchzum Come
…

- mendanten von Wesel ernennt. Der jetzige Kös
mig brauchte ihn hohen Alters wegen nicht mehr
im Felde, sondern gab ihm die Gouverneurstelle
von Wesel, und als er 1757. seine Erlassung

forderte, ein Jahrgeld von 2000 Rthlr. Er
war eine Zeitlang Generaladjutant des verstorbet

„ - nen Fürsten Leopold von Anhalt Deffau, der
ihn besonders schätzte, und ihn demKönig Fried

rich Wilhelm als einen sehr guten Exerziermeit

ster empfahl, Die aus seinen Mitteln i754.
errichtete Freyschule für die Soldatenkinder der
wefelschen Besatzung, gewähret ihm deren dank
bares Andenken. - -

-

-

928) WolfFriedrich von Retzow, Generallieutet
" nant der Infanterie, Chefdes Bataillons Leib
Grenadiergarde , Commendant von Potsdam,
General-Kriegscommissarius, Director der sämt
lichen königl.Münzen, des Invaliden- undpots
dammschen Waisenhauses, Amtshauptmann zu

Bochum, Ritter des pour le Merite-Ordens,
starb zu Schweidnitz 1758. den 5. Nov. Er
-

war der einzige Sohn Henning Sigmund von

Wetzow, Erbherren von Mäthlow in der Mark
- - -

-

- -

Bran

––

–

– –
-

anderer verdienter Männer. 5, 84. 1758. 49
kendorf, 929) von la Motte, 930) von
Ji 2
Drie
Brandenburg, der ihn mit MarienElisabethvon

Retzow aus dem Hause Aetzow am 24. Jen.
17oo. erzeuget. Er hatte sich dem Studierenge:

widmet, und aufdem Ritter Collegio zuBran:
denburg einen guten Grund dazugeleget, allein,
als er die UniversitätHalle beziehenwollte, macht
te ihn Friedrich Wilhelm. 1716. zum Fähnrich
des Regiments Grumkow, und er erwarb sich

in der Folge durch die Feder sowol als den Des
- gen, die er beyde mit großer Geschicklichkeit zu
... führen wußte, vorzügliche Verdienste. Von

1741. bis 1758.diente er als General, alsGes
neral Kriegscommiffarius, als Director verschie
dener königl.Etablissements mit immer gleichem
Eifer und Thätigkeit. Geschäfte machten ihm
. Vergnügen, und er hinterließ den Ruhm eines

tapfern, unermüdeten, und uneigennützigen
Feldherrn. Mit des Generalmajors von Röses
ler Tochter erzeugte er zwey Söhne, die er dem
Militärdienste widmete.

929) Johann Adolfvon Möllendorf, Generallieu
tenant der Reuterey außer Diensten, und Amts

hauptmann zu Horneburg, starb 1758. den 15.
März auf einem Gute Wudke bey Rathenau im

67. Jahre. Er war der zweite Sohn Johann
Friedrichvon Möllendorf, königl. preuß. Teich -

hauptmanns, der ihn mit Berthen Sophienvon
Bißmark erzeuget. Er wohnte den Feldzügen
in den Niederlanden bis zum utrechter Frieden,
und in Schlesien, Böhmen, Sachsenvon 174I.

-

bis 1745. bey, erwarb dreyerKönigevon Preus
- fen Gnade und Zufriedenheit, und nahm 1754

wegen kränklicher Umstände den Abschied. Mit
Carolinen Augustinen, Edler von der Planitz,
erzeugte er zwey Söhne, davon derälteste Adam
August, als Teichhauptmann und
-

3:
itter

-

zss. Von den Todesfällen im königl. Hause, und

Driesen 931) undvon Below, 932) die Gen
nerals
/

Ritter woch lebt, Friedrich Wilhelm aber als
Obristlieutenant und Commandeur braunschen
Füselier-Regiments 1765.gestorben ist.

950) August von la Chevallerie, Baron de la
Motte, starb den 7. Dec. 1758. zu Magdeburg
als Generallieutenant, Gouverneur zu Geldern,

Chefeines Bataillons, und Ritter des schwarz
zen Adler, Ordens. Er war aus einem alten
adelichen französischen, in der Provinz Anjou
ansäßigen Geschlecht entsproffen, und den 24.
Nov. 1688. geboren. Sein Vater, der wie
viele andere, wegen der reformierten Religion
Frankreich verlaffen, war Carl von la Chevalle
rie, Baron von la Motte, der 1717. als churz

fürstl. braunschweigischer Generalmajor gestors
ben, und ihn mit Annen Agnesen von Busch er
zeuget. Er stand bis 1730. in eben diesen Diens
ten, und zuletzt als Obristlieutenant, wohnte

von 1702.bis 1713. den in Brabant vorgefalles
nen Schlachten und Belagerungen bey , und
ward in der von Malplaquet schwer in den Arm

verwundet. 1730. trat er als Obrister inpreuß.
Dienste, und war in den Schlachten von Mol

witz, Chokufilz, Hohenfriedberg und Soor ges
genwärtig. In letzterer that er sich besonders
hervor. Mit Even Marien von Unverfährtzeug
te er sechzehn Kinder, davon nur noch der hannös
versche Generallieutenant, August de la Cheval

lerie, am Leben ist. Er hinterließ den Ruhm
eines tapferen, gerechtigkeitliebenden und gottes
fürchtigen Feldherren.
93f) George Wilhelm von Driesen, Generallieu
teiant, Chefeines Küraßier Regiments, Amts
hauptmann von Osterode , Ritter des Ordens

Pour le Merite, starb den 2. Nov. 1758. zu

Dresden im 59. Jahre. George Wilhelm von
-

Driesen;

-

anderer verdienter Männer. S. 34. 175s. 3ss

eralmajors von Oldenburg, 933) von mün
i,3
chow,
Erbher
Driesen,
r aufKlein. Gilgehnen in Preuß
fen, hatte ihn am 8. Jun. 1700. mit Marien
Helenen von Below erzeuget. Er wollte eben
zu Königsberg die Theologie studieren, als ihn
der Befehl Friedrich Wilhelms 1717. unter die
Kadets brachte, der ihm auch, als er Kornes
ward, die ganze Equipage schenkte. In den

Feldzügen von 1741. bis 1758. diente er mit
folchem Eifer, daß er des Königs vorzügliche
Gnade, erwarb. Besonders unterschied er sich

ün den Schlachten von Chotusitz und Soor. Er
ließ Sophien Gottlieb von Quast, als Witwe,
-- --

aber keine Erben.

-

32) Siehe oben die 825. Anmerkung,
s33) George Friedrich von Oldenburg, General
major, Chef eines Regiments zu Fuß, Ritter
-

--

des Ordens pour le Merite, starb den 6. Jen.
1758. zu Breßlau im 65. Jahre. Er war der

älteste Sohn Joachim Friedrichsvon Oldenburg,
Erbherrn auf Stiedenitz in der Neumark, und

Sophien von Beerfelde. Nachdem er eine Zeits
lang Page des Feldmarschalls, Grafen von Katt
gewesen, trat er 1709. bey dessen Küraßier Res

giment in Dienste. In seinem fast 50jährigen
Dienst wohnte er den Feldzügen in den Nieders

landen bis 1713, der Belagerung von Strals
fund, und den drey ersten Kriegen bis zu seinem
Tode unermüdetbey, und erwarbbesondersdurch

fein rühmliches Verhalten in den Schlachten
von Chotusitz, Soor und Leuthen, wie auch in

der Belagerung von Breßlau desKönigsGnade.
Von seiner ersten Gemahlin Modefen Sophien
von Benekendorf, lebt nur noch ein Sohn Hanß

Georg Heinrich, der 1782. als Major des Gre:
nadier-Bataillons Scholten den Abschied genom:
MEN,
-

-

-

so. Vonden Todesfällen intönigt auf, und
chow,934) von Kursel 935)undvon Stolz
hofen,

934)
Lorenz Ernst von münchow, Generalmajor,
Chef eines Regiments zu Fuß,

despour le Me
rite-Ordens Ritter, Drost zu Sparenberg, starb

im Jen. 1758. zu Breßlauandenin der Schlacht
beyLeuthen empfaugenen Wunden im 58. Jahre
feines Alters, und 43.feiner Kriegsdienste. Er
war der älteste Sohn Anton Reinholdvon Müns
chow, der ihn mit Marien Elisabethvon Briefen

erzeuget. Nach der Schlachtbei Hohenfriedberg,
in welcher er sich besonders hervorgethan, bei
kam er den Orden pour le Merite, und in den
von Prag und Leuthen ward er verwundet. Er

ließ Charlotten von Stechow als Witwe, und
einen Sohn Otto Alexander Friedrich, der als

Obristwachtmeister bey dem Regiment Pirchnoch
lebet , und eine Tochter Margarethe Elisabeth
-

Wilhelmine, verwitwete Hauptmännin von
Kleist, - - - - - - - 935) Heinrich Adolf von surfe, Generalmajor,
Chef eines Füselier. Regiments, des pour le
Merite-Qrdens Ritter, starbden26.Sept. 1758.
-

-

… zu Frankfurt an der Oder am hitzigen Fieber.
Er war ein geborner Liefländer, sein Vater,
Christoph Heinrich, schwedischer Ohristlieute
nant, hatte ihn den 15. May 1693. mit Anne
Gertrud von Thiesenhausen erzeuget.

1710.

" trat er in preuß Kriegsdienste, wohnte der Bes
lagerung von Stralsund 1715, bey, und that
fich in der Folge in der Belagerung von Cosel

und den Schlachten von Prag und Zorndorfher
vor. In der von Prag ward ihm das Pferd
unter dem Leibe erschoffen, er bekam einen Flin
- - - --

tenschuß in den rechten Arm, und einen Prell
fchüß an die Wade des linken Fußes, dem uner
achtet blieb er in der Schlacht bis zu Ende; in
-

der

anderer

verdienter Männer. S. 24, 1758.

rea

hofen, 936) und derObrist von Kleist,937)
--

Ji

4

-

starben

der von Zorndorf bekam er abermals zwey Prells
schüffe, und ein Pferd ward unter ihm erschoss

-

fen. Er ließ von der zweyten Gemahlin Eleos
nore Louise, Tochter des Generallieutenantsvon

Bardeleben, unter andern zwei Söhne,Frieds
rich Adolf und Carl Ludwig, die Offiziers find.
936) Martin Friedrich von Stolhofen, Generale
major und Commandeur des canizischen Infans

terie-Regiments , Ritter des Ordens pour le
Merite, starb zu Cüstrin den 9. Aug. 1758. im
67. Jahre seines Alters. Er war einesLands
geistlichen Sohn aus der Neumark, brachte aber
1744. durch persönliche Verdienste den preuß.

Adelstand auf sein Haus. , 17.07. ging er in
-

preuß. Dienste, und ward fowol in den Feldzüs
gen des spanischen Erbfolgekrieges bis 1713, und
vor Stralsund, als den Kriegen von 1742. bis
1758. gebraucht, und in der Schlacht von Hos

henfriedberggefährlich verwundet. Seine Tas
pferkeit erwarb ihm den Orden pour le Merite.
Der 1783.verstorbene Hauptmann posadowskis
fchen Dragoner Regiments, Gustav von Stols
war der einzige Sohn, der ihn überlebt
at.

-

937) Carl Heinrichvon Kleist, Obrister Regiments
Grabow Füseliers, starb den 4. Jul. 1758.zu
Dreßden im 51. Jahre. Karz Ulrich von Kleist,
Erbherr auf Drenow, und königl. preuß. Obrists
lieutenant, hatte ihn mit der Tochter des Genes

ralmajors undCommendanten von Colberg, Pris
mislausUlrichvon Kleist erzeuget. Im 17.Jahre
ging er inpreuß.Kriegsdienste,und bewiesinden
Feldzügen von 1741. bis 1758, daß er zu dem
Geschlecht von Kleist gehöre, welchesdem Staat

-

,

so viel verdiente Feldherren und Staatsmänner
gegeben hat.

-

so Bondensedessen im königt auf, und
farben an Krankheiten und an den Folgen der
empfangenen Wunden. Bey dem Civilstaat
ward der Staats- Minister von Viereck, 938)

die geheimen Räche von Bachof, 939) von

„

Schack,
938) Adam Otto von viereck, würkl. geheimer

- - - Staatsminister, Ritter des schwarzen Adler-Ort
. . . dens, Domherr zu Halberstadt, Probst des
… Stifts U.L, F. daselbst, desJohanniter-Ordens
- , residierender Comthur zu Lagow, starb den II.

Jul. 1758. zu Berlin im75.Jahre. Er stammt
-

te aus einem sehr alten meklenburgischen adeli
. . chen Geschlechte. Sein Vater Adam Otto war

- - Königl.preußischer Staatsminister, und erzeugte
ihn 1684. den 10. März mit AnnenHelenenvon
- Wolfersdorf. Nachdem er wohl studiret, und
- in herzogl. braunschweigischen Kriegsdiensten ein

-

nigen Feldzügen des spanischen Erbfolgekrieges
- beygewohnt, kam er 1707. als Kammerjunker
an den preuß. Hof, und leistete sowolin Gesandt
fchaften als im Finanzfach sehr erhebliche Diens
ste. Er war ein Minister, der von seinem gros
ßen Vermögen den rühmlichsten Gebrauch macht
Ste, in feinen Handlungen mit ungemeiner Vort

ficht verfuhr, und gegen jedermann höflich und
leutselig war. Er starb ohne männliche Erben.

939) Johann Wilhelm, des h. R. R. Freyherr
"

Bachofvon Eche, geheimer KriegsrathundGet

fandter an den herzogl. sächsischen Höfen, starb
den 12. Jul. 1758.

Er war den 16. Jun.

1693. geboren, und ein Sohn Johann Friede
"

richs, der 1691. den Reichsfreyherrenstand er

“

halten, alsherzogl. fachsengothaischer erster Mit

nister gestorben, und ihn mit Magdalenen Sy:
billen, Freyin von Thomä erzeuget, studierteflei

Gig zu Jena und Halle, und kamausgothaischen
Diensten

-

-

-

-

anderer verdienter Männer.

Schack,

940)

-- -

s 84. 1758.
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von Dief, 941) Gause,

942) Dickhof, 943) von Mutzel 944) und
Ji 5

---

Sel

Diensten in preußische. Aus zwei Ehen mit
einer von Löser und einer von Ditfurt, ließ er
- - keine männliche Erben.
940) Johann George von Schack, geheimer Fir
-

nanz: Kriegs- und Domänenrath, starb den 5.
May 1758. zu Berlin, in einem Alter von etli
chen und 60 Jahren. Er war aus Pommern
gebürtig, hatte bey, der alevischen Kriegs- und
Domänen Kammer lange als Kriegsrathgearbei:
tet, und kam 1749. ins General Directorium

nach Berlin.
941) Heinrich von Diest, geheimer Legationsrath
und Resident am kaiserl. Hofe, starbden 5.May
I758. zu Berlin im 64, Jahre. Er war aus
einem westphälischen Geschlechte entsproffen,
welches 1687. die Bestätigung seines Reichsar
dels erhalten, und hatte sowol zu Cöln als zu
Wien die Residentenstelle bekleidet.

942) Friedrich Anton Ludwig Gaufe, geheimer
Kriegs- und Domänenrath, starb den 28.Febr.
1758.zu Greifswalde im schwedischen Pommern

im 49.Jahre nach kurzer Krankheit. Er ward
als Feld, Kriegscommiffarius bey der pommer
schen Armee gebraucht, hatte bey der churmär
kischen Kammer nützliche Dienste geleistet, und

ward wegen seiner besondern Geschicklichkeit sehr
bedauert.

943) Dietrich Wilhelm Dieckhof,geheimer Kriegsrath und Director der churmärkischen Kriegs
und Domänenkammer, starb den 18. März

1758. zu Berlin im 67. Jahre seines Alters,
"nachdem er an 40 Jahre dem königl. Hause im
Finanzfach treue und ersprießliche Dienste geleis

stet. Er war aus Westphalen gebürtige

-

-

-

-

gos Von deu Feldzug gegen

die Schweden.

Sellenrin, 945) Männer von bekannten Ves
dienten, der Zeitlichkeit entriffen.
-

-

------------------------------------Von dem Feldzuge gegen die Schwer
den im 1759. Jahre.

-

er König hatte eine, unter dem General
- lieutenant Grafen von Dohna, in Sach
fen gebrauchte Völker zur Bedeckung seinerpom

merschen Staaten im Dec. dahin aufbrechen lass

fen, und dieser General langte zu Ende des ge
-

dachten

- -

944) Franz Wilhelmvon mutzel,geheimer Kriegs
-

rath, starb den 4. Jun. 1758. zu Berlin im

' Jahre am Schlagfluße.

Er war aus Bers

lin gebürtig, und von dem Kaiser in den Adel
stand erhoben worden, hatte bey der Oberrechen
Kammer, bey dem Schulen:Directorio, undder
Direction der Gold- und Silber: Manufactur
nützliche Dienste geleistet, und ward allgemein
hedauert.

945) Carl August von Selentin, geheimer Justiz
und französischer Obergerichtsrath, auch geheilt
mer Sekretär von der geheimen Staatskanzeley,
starb den 5. Jul. 1758. zu Berlin im 64. Jahr

re. Er war zu Halle 1694. den 27. Jul. gebot
ren, und ward von dem Könige Friedrich Wilt
helm, der ihn als Gesandschafts-Sekretär am
französischen Hofe gebraucht hatte, geadelt. Der
noch lebende aeheime Rath, Friedrich Wilhelm

August von Selentin, ist ein ältester Sohn.

-

-

--

-

-

-

s. 35. 17.
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dachten Monats in Pommern an, Der Gene
rallieutenant von Manteufel hatte die Schweden
bereits über die Peene gedrängelt, fie hatten aber
noch Demmin und Anclam, nebst den übrigen

Orten an diesem Fluffe besetzt. Der Uebergang
über diePeene konnte alsodenPreußen ungemein"

beschwerlichgemachet werden. Als aber derGe
neral Graf von Dohna einen kleinen Umweg
nahm, um den Schweden in den Rücken zu kom
men: so erreichte er seinen Endzweck, ohne Blut
vergießen. Er marschierte in der Nacht aufden
1. Jen. nach Ribnitz, und erschien mit Tages

Anbruch vor Damgarten. Man fing sogleich
dieses zwei Stunden von Stralsund belegene
Städtchen und die vorliegende Redouten zu be

schieffen an, und der Commendant übergab solche
gegen Erhaltung einesfreien Abzugs. Der Graf
von Dohna versuchte, den Schweden den Rück

zug nach Stralsund abzuschneiden, allein diese
erreichten die dahin führende Päffe vor denpreuß.
Völkern; unterdessen fielen den Preuffen etliche
100 Gefangene und einige Depots von Lebens

mitteln in die Hände, und die Besatzungen in

Demmin und Anclam wurden abgeschnitten, al
lein fie waren befestigt, und bey der verstriche
nen Jahreszeit warjedeBelagerung sehrbeschwer
lich. Der GrafvonDohna versuchte,den schwe
dischen commandierenden General,Freyherrenvon

Lantingshausen, 946) durch ein Schreiben
-

-

947)

946) Jacob Albert, Freyherr von Lantingshan
fen, starb 1769."den 6. Dec. als

“
e,

gos Von dem Feldzug gegen die Schweden.
947) dahin zu vermögen, daß er den Commen
danten von Anclam und Demmin den Befehl,

zur RäumungbeiderStädte, senden sollte, allein
er erhielt abschlägliche Antwort, und es ward als

fo, nachdem die Munition aus Stettin angelan

ger, zur Belagerung geschritten,
Demmin, welches der Obrist von Lilien

berg 948) mit einer Besatzung von 1300Mann
vers

-

-

-

-

"

»
--

-

-

-

--

- -

-

- -

-

-

Chef, Oberstatthalter von Stockholm, und Ritt
ter des Seraphinen Ordens nach langwieriger
Krankheitzu Stockholm. Er war ein geborner
Liefländer, hatte aber in Schweden das Einzöge
lingsrecht erhalten, stand anfänglich in französ
fischen Diensten bei dem Regiment Elsaß als
Hauptmann, und führte die Prinzenvon Pfalz
Zweybrücken als Hofmeister auf die Universität
Leyden, wohnte hernach den Feldzügen amRhein
und in den Niederlanden bey, und trat 1747.
als Generalmajor in schwedische Dienste, in wels
chen er 1759. und 1760. die Armee in Poms
unern commandierte. Er ließ einen Sohn, Alt
bert, der Hauptmann der schwedischen Leibgarde
war, und nahm den Ruhm eines erfahrenen Ges
nerals, großen Staatsmanns, undwahren Pau
trioten, auch Bürgerfreundes mit ins Grab.

sr) Der Grafvon Dohna drohete, eine der schwer
dischen Landstädte einzuäschern, wenn Demmin
und Anclam durch die Belagerung, welche der
Eigensinn der Commendanten nothwendigmache,
leiden pürden.

948) Ehrich Gustav von ilienberg, ist als Get
nerallieutenant dimittiert worden. Er hatte in
französischen Diensten bey dem Regiment Royal
Snedois als Obrister gedient, und trat 1757. in
fchwer
-

-

-

–

-

-

-

- -

-

-

- - - -

-

A ,

-

-
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der heidigte, mußte sich am 18.Jen. an den Ge
nerallieutenant von Manteufel ergeben, und die
Besatzung ward zu Kriegsgefangenen gemachet.

949) Anclam, welches den Obristlieutenant,

Grafen von Sparre, 950) zum Commendan
ten, und auch eine Besatzung von beinahe 1200
Mann hatte, ward vondem Generallieutenantvon

Canitz am 20. Jenner erobert, 951) und konnte
die Besatzung, ihrer tapfern Vertheidigung uner
achtet, der Kriegsgefangenschaft nicht entgehen.

Der Grafvon Dohna ließ nach diesen Eroberun
gen Stralsund enger einschließen, und endete im
März denGeneralmajor vonKleist nach der mek

lenburgischen ResidenzSchwerin, um die Garde
desHerzogs aufzuheben, eshatte aber letztere vor

Ankunft

-

schwedische. Er ist ein geborener Schwede, hat
in den Feldzügen in den Niederlanden mit Dis

finction gedienet, und wegen seines Wohlvers

haltens den Schwerdt-Orden erhalten.

-

949) Von dieser Belagerung siehe die LX. Beilage.
50) Johann, Graf von Sparre, lebt noch als
Generallieutenant und Comthur des Schwerdts

Ordens. Er ist ein Sohn des 1733. verstorben
- nen Grafen Claus Gustavsohn von Sparre,

königl. schwedischen Reichsraths, der ihn mit
Sophien. Louisen von Soop erzeuget, und hat
1735.dem Feldzuge am Rhein als Freywilliger,
dem Kriege gegen Rußland als Oberadjutant,

-

und den Feldzügen in den Niederlanden als Ads
jutant des Marschalls Grafen von Sachsen mit

Distinction beigewohnt, auch durch die Vertheit
digung von Anclam Ruhm erworben.

951) Siehevondieser Belagerungdie LXI-Beylage

510 Von

dem Feldzug

gegen die Schweden.

Ankunft der Preußen sichbereits nachder unweit
Schwerin liegenden Caninichen-Insel gezogen,

aufviele Monate Lebensmittelmitgenommen, und
Baraken gebauet, dahero diese Unternehmung
aufgegeben ward. Die Belagerung der pena

münder Schanze 952) ward dem Generalmajor
von Dierke aufgetragen, der solche nach wenig
Tagen eroberte, und den Commendanten von
Roeck, 953) nebst der Besatzung, die etwas

über 200 Mann betrug,zu Gefangenen machte,
wie denn überhaupt durch diese Eroberungen und
in kleinenScharmützeln andreytausend Schweden
in die preuß. Kriegsgefangenschaft geriethen.
So lange die rußische Armee sich nicht den
Gränzen von Pommern und der Neumark nä

herte, blieb die preußische in dem Meklenburg
fchen und schwedischen Pommern in den Cantoni
rungs-Quartieren liegen; als aber im May die
rußische Bewegungen stärker wurden, brach das
preuß. Heer, unter dem Generallieutenant Gra
fen Dohna, nach Hinterpommern auf, und es
blieb nur der Generalmajorvon Kleist mit einem

kleinen Corps, 954) um Vorpommern gegen die
-

---

Schwe
LXVII.
die
952) Siehe von dieser Belagerung
-

Beylage.

- -

-

-

. 953) Carl Friedrich von Roeck, war damals. In
-:

genieur: Hauptmann, und lebt jetzo als Inge
nieur-Obrister der stralsundischen Brigade.

954) Es bestund aus 1 Eskadron Husarenvon Mai
lachowski, 1 dergleichen von Ruesch, 5 Eskas

drons Plettenberg Dragoner, den 2Grenadier
Batail
- -

3. 35. 17.

" 51.

Schweden zudecken, zurück. Dieser nahm das
Lager bei BartowanderthalbMeilenvon derPee
ne, welches vor der Fronte und in den Flanken
durch Moräfte gedeckt war. Er blieb bis in die

Mitte des Aug. ruhig stehen, dader König ihn
nach der Schlacht bei KunersdorfzurArmee zog.
Die fchwedische Armee brach darauf wieder in
Pommern ein, und besetzte Uckermünde, Anclam

uud Demminohne Widerstand; hingegen wehrte
sich der Obristlieutenant von Hauß in der Stadt

Swina,955) die etwas befestigt war, sehrherz
haft, und der größte Theilder Besatzungzog sich
nach Wollin zurück. Die schwedische Armeerückte
bis Prenzlow vor, und schickte ein Corps, unter

dem Generallieutenant Graf Fersen,956) auf
-

-

-

--

Galee
-

Bataillons Willemay und Burgsdorf, ünd den
beyden Infanterie-Regimentern, Fürst Moritz
und Bevern, folglich aus 7 Eskadrons und 6

Bataillons, die etwasüber6000 Mannbetrugen.

955) Die Stadt Swina war mit Redouten verser
hen, der Obristlieutenant von Hauß, welcher
einen dreystündigen heftigen Angrif aushielt,
ward mit ungefähr 80Manngefangen, die übris

ge annoch in 1500 Mann bestehende Besatzung
ging in Prahmen theils nach Wollin, theils nach
der penamünder Schanze.

--

-

---

256) Arel, Graf von Serien, lebt noch als schwer
discher Reichsrath und Feldmarschall, auch Rit
ter des Seraphinen Ordens außer Diensten,
Er ist ein Sohn Gustav Wilhelm, derals Prät

fident des Stockholmschen Hofgerichts gestorben,
und den schwedischen Grafenstand auf sein Haus

gebracht. Er hat sowol in französischen Dien
-

*,

-

-

*

fien,

-

/ -
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Galeeren nach der Insel Usedom und Wollin,
welchesdas von lauter Holz gebauete FortSwine
münde 957) angrif, und den Obristlieutenant

. von Preuß958) nach tapferer Gegenwehr mit
der Besatzung zu Gefangenen machte; die preuß.
kleineFlottille, unter dem Hauptmann von Röl

ler,959) ward durchden schwedischen General
- - -

major

-

fen, in welchen er ehedem ein Regimentgehabt,
: " bis 1748. den Feldzügen in den Niederlanden

-

beygewohnt, alsin schwedischen Ruhm erworben.
957) Das Fort Swinemünde war eigentlich ein
Blockhaus, fo“ auf der Insul Usedom am Aus
fluß der Oder angelegt worden; da die schwer
dische Bomben gezündet, und das Feuer nicht
zu löschen war, mußte sich die Besatzung zu
Kriegsgefangenen ergeben.
-

958) Friedrich Bogislafvon Preuß, nahm 1766.
als Obristlieutenant des putkammerschen Garnit
- son: Regiments mit Pension den Abschied, und
ist im Jahr 1775. gestorben. Er war zu Kö
nigsberg I708. den 29. März geboren, und
hatte von seinem 15. Jahre angedient. Von
feinen Söhnen lebt noch Friedrich Wilhelm als
Hauptmann Regiments. Jung: Rothkirch, und
Carl Bogislafals heffen caffelscher Kriegs- und

Domänenrath. ,

-

-

959) Ernst Mathias von Köller, war 1719.zu

Dobberphulgeboren, und ist auchdaselbst gestor:
ben. Nachdem er in den beyden ersten Kriegen
bey dem fürst: unorizischen Regimente als Lieutet
nant gedient, nahm er 1752.den Abschied. Der

Herzog von Bevern setzte ihn 1757. als Haupt
mann bey das sydowsche Landbataillon, und

-

1758. gab er ihm das Commando über die aus
-

einigen
-

S. 85.
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major von Carplan, 960) der die Galeeren bei

fehligte, angegriffen, und nach guter Gegenwehr
geriethen die meisten Schiffe in der Schweden
Hände. Nach der Eroberung von der Swine

münder Schanze kam die Reihe an die Stadt
Wollin, 961) wo der Obristlieutenant von

Schafstedt 962) mit einem Detachement des
Garn
einigen armierten Schiffen bestehende Flottille,

welche von Stettin aus zu Soutenierung des
großen und kleinen Hafs abgesendetward. Nach
einer 5stündigen Kanonade wurden die meisten

Schiffe durch die Schweden am 10. Sept. 1759.
erobert,

-,

-

-

960) Wilhelm Freyherr von Carplan, hat alsGes
nerallieutenant den Abschied genommen. Er ist
ein geborner Schwede, und hat sich besonders

1757. in Demmin, wo er Commendant war,
wohl gehalten.

-

-

961) wollin ward den 16. Sept. 1758. durch
Sturm erobert. Von der Besatzung wurden
115 Mann getödtet und verwundet, 425 Mann
aber nebst 22 Offiziers gefangen. Sie schlug

zwey Stürme herzhaft ab, und wehrte sich, als
die Stürmenden an einem Ende der Stadt, der
sehr schweren und fast inpracticabeln Zugänge
unerachtet, eingedrungen, in allen Gaffen.

962) Ludwig von Schafstedt, nahm als Obrist
lieutenant und Commandeur desputkammerschen

Regiments 1765. den AbschiedmitObristen-Chat
rakter, und starb balddarauf in einem Alter von

etliche 60Jahren, nachdem er dem preuß.Staat
1734 und 35. am Rhein, und in den dreyersten

"Kriegen, überhaupt45 Jahrlangnützliche Dienste
geleistet. Erwarin Preuffenzu Lagarbengeboren,
- -

in welchem Königreich sein adeliches Geschlecht
mit verschiedenen Gütern angefeffen ist. …
Leben Friedr, II.Th.
Kf

-

514 Von dem Feldzuge gegen die Schweden,
Garnisonregiments von Putkammer stand, der

fich nach einer standhaften Gegenwehr, die selbst
derFeinde Lob verdienet, mit der aus 650 Mann
bestehenden Besatzunggefangen geben mußte.
Nach der Schlacht bey Kunersdorfward im
Sept. der Generallieutenant von Manteufel mit
einem kleinen Corps 963 gegen die Schweden

gesendet, der durch die gute Stellungen, welche
er wählte, durch die Einschränkungder Zufuhre,
und die im Rücken der schwedischen Armee veranfaltete Unternehmungen diese nöthigte, die preuß.
Lande zu verlassen, und sich in das schwedische
Pommernzurückzuziehen. Der Majorvon BKno

belsdorf 964) überfiel Demmin, welches im
Rücken der schwedischen Armee lag, nahm die

Kriegscaffe,wie auch denChefdesKriegs-Com
missariats Grafen Putbus,965) mit ungefähr
-

70 Mann gefangen, und zog sich ohne Verlust
zurück,

: 963) Es bestand aus 2 Bataillons des Freyregie

t

ments von Härd, dem Dragoner Regiment von
Meinecke, und 5 Eskadrons Belling Husaren,
wie auch einem Corps Wiedergenesener von ver.
schiedenen Regimentern, welchesin5 Bataillons
getheilt war.

964) Alexander Friedrichvon Knobelsdorf, damals
liger Major des Freyregiments von Härd, und

anjetzo Generallieutenant auch Chef eines Regis
ments zu Fuß.
: 965) Malthe Friedrich, des h. R. R. Grafvon
Putbus, ist jetzo Präsident der schwedischen Reis
"gierung und des Hofgerichts von Vorpommern,
-

-

und mit einer GräfinvonSchulenburgvermählt.
- -

––- -

-

- --

- -

-
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zurück, ruinierte auch das schwedische Magazinzu
Schmarsow. Der Major von Knobelsdorf, wel
cher im kleinen Kriege fowol als der Major von
Stülpennagel 966) sich hervorhat, würde
mehrere Vortheile 967) erlangt haben, wenn
der Ueberfall bei Nacht geschehen können, wel

ches aber wegen einesMisverständniffesderPro
vinzial-Husaren, unter dem Major von Wan
968) am hellen Tage geschehen muß

zen",
te. Anclam und Demmin ward nach dem Rück
zug der Schweden durch die preuß.Völker besetzt,
und letztere bezogen, so wie die erstern, im Dec.
die Cantonierungs-Quartiere.
-

-

966) Otto Gottlob von Stülpennagel, war Major

der märkischen Provinzial-Husaren, und 1715.
den 16. Dec. geboren. Er hatte von 1730. an
gedient, und in den ersten beyden Kriegen den
Schlachten von Molwitz, Chotufitz, Hohenfrieds
berg und Keffelsdorf beygewohnt. 1759. über

fiel er in der Nacht vom 1. zum 2. Sept. die,
schwedische Postierung zu Pasewalk, und machte

über 200 Gefangene, eben dieses that er 1760.
mit einer rußischen Parthey von 500 Mann bey

Pyritz. 1762. nahm er den Abschied, und starb
vor einigen Jahren auf einem Gute Grünberg
in der Uckermark.
-

967)
Am Morgen des ueberfalls hatte der Graf,
Putbus 30.000 Rthl. Caffengelder

nach Stral "

und gesendet; wäre der Ueberfall bey Nacht ge:
fchehen, so kamen auch diese in preuß. Hände.

968) CarlFriedrich von Wangenheim, war zuletzt
Major der märkischen Provinzial-Husaren, nach
dem er vorher unter der Garde du Corps und

dem Grenadier Bataillon von Byla, den Feld

zügen der ersten beiden Kriege beigewohnthatte.

Kk 2
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Von dem Feldzug gegen die Ruff
im 1759. Jahre bis zur Schlacht
bey Kay.
-

D

-

rußische Heer hatte zu Ende des vorigen
Jahres in Polen die Winterquartiere bei

zogen, dessen leichte Völker setzten die Gränzen
der preuß.Staaten durch häufige Besuche in Un
ruhe. Die Absicht der Ruffen schien gegen Groß
glogau und die Neumark gerichtetzu seyn, wel
ches ihre zu Polen und längst der Warthe ange
legte Magazine bewiesen. Der König sendete
den Generalmajor von Wobersnow, mit einem
Corps von 6000 Mann, nach Polen, um die

rußische Magazine zu verderben, und dem Für
sten von Sulkowski, 969) der offenbar die
-

. .

-

.

rußische

969) Alexander Joseph, des h. R. R. Fürstvon
“ Sulkowski, Herzog zu Bielitz in Oberschlesien,
Graf zu Liffa in Pohlen, Ritter des St. An

dreas Alexander weißen Adler und Heinrichs
Ordens, starb den 22.May 1762.zu Liffa im
68. Jahre. Er war ein polnischer Edelmann,
welche als Page in des Churprinzen von Sachs
fen Dienste kam, und diesen Herren, welcher

unter dem Namen August des III. 1733.denpol
mischen Thron bestieg, viele Jahre auf den Reiz
fen nach Italien und Frankreich begleitete, und

sich dessen vorzügliche Gnade dergestalt erwarb,
daß er ihn zum Cabinets Minister ernennte, und
-

-

,

die

--

--

-

-

- -

- -

- -

-
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rußische Parthie genommen hatte,feine Ungnade
empfinden zu laffen. Er führte beidesglücklich,
und ohne Verlust aus. 970) Die rußische Mas
gazine zu Polen und längst der Warthe wurden
verdorben, und der Fürst von Sulkowski nach

Glogau gebracht, wie denn auch seine Garde ge
fangen genommen, er aber baldgegen den Fürs
fien von Hatzfeld,771) dendie Ruffen 1758.
zu Trachenberg aufgehoben hatten, ausgewech
seltward. Auch der Generalmajor von Platen,
welcher bey Stolpe fund, endete den Husaren

Obristen von Gersdorf972) mit 200Pferden
-

Kk

-

'

nach

3
V-

-

-

-

die wichtigste Angelegenheiten durch ihnbesorgen
ließ. 1738. fiel er in Ungnade, weil er sein Ans
sehen gemißbrauchet, und den Staatsfehler bei
gangen hatte, seinen Herrn zu oft und zu lange

zu verlaffen; er wendete daraufeinen Theil sei
nes erworbenen großen Vermögens zur Erkaus

fung der polnischen Güter des Königs Stants
laus und der Herrschaft Bielitz an, und erlangte
von Kaiser Carl dem VI. den Reichsgrafen - und

vom Kaiser Franz den Reichsfürstenstand. Er
hinterließ von zwey Gemahlinnen eine zahlt
reiche Nachkommenschaft, und den Ruhm, daß
er ein Mann von sehr edlen Gesinnungen und
einnehmendem Betragen gewesen.

970) Siehe von dieser Unternehmung die LXII.
Beylage.

-

971) Siehe die 245. Anmerkung des I. Th.
972) Carl August von Gersdorf, war zuletzt Get
neralmajor und Chefeines Husaren Regiments.
I763.verlohr er letzteres, und ward, weil man

ihm wegen des Vorfallsvon Marenverschiedenes
- -

-

zur

-

518 Von dem Feldzug gegen die Ruffen bis zur

nach Friedland, wo er einen den Ruffen gehöri
gen und 15,000 Rubel geschätzten Vorrath vo
Lebensmitteln zu Grunde richtete.

-

-

Die rußische Armee fing, sobald Gras im
Felde war, sich zu bewegen an, fieging im April

über die Weichsel, und langte zu Ende des May

in der Gegend von Posen an. Sie bekam an
dem General von Soltikow 973) einen neuen
Feldherren, und näherte sich zu gleicher Zeit den
märkischen Gränzen,alsdasösterreichische Haupt
heer, um die Unternehmungen gemeinschaftlich

anzufangen, in die Ober-Laufizrückte. DerGe
neral
zur Last legte, der Dienste erlaffen. Er warein

fächsischer Edelmann, stand bey dem Küraßier
Regiment von Maffeeinchursächsischen Diensten,
und trat 1741. in preußische, in welchen er for
wol in der Action bey Meuro, als in dem Schar
-

müzelbey Reppen sich besonders hervorhat.
973) Peter Simonowitz, Grafvon Soltikow,
farb den 6. Jen. 1773.zu Moskau im73.Jahr.
re als General Feldmarschall, Ritter des weißen
Adler, Andreas und Alexander Ordens. Er war

ein geborner Ruffe und Sohn des 1742.verstor
benen Oberhofmeisters der Kaiserin. Simon
Andreowitz, Grafvon Soltikow, diente erstder
Krone Frankreich zur See, dann ging er in ruft
fische Dienste, und wohnte den Feldzügen gegen

die Türken, Schweden und Preussen bis 1760,
da er dasCommando niederlegte, bey. Die Kai
ferin Elisabeth überhäufte ihn mit Gnadenbezeit
gungen, weil sie es lediglich ihm zuschrieb, daß

die Schlachten bey Kay und Kunersdorf gewon
Men worden,

-

-

-

-

-
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neralGrafDohna mußte mit dem Heer,welches
in Pommerngegen die Schweden gestanden,den
Ruffen entgegen gehen, er erhielt eine ansehnliche.

Verstärkung, welche der Generalleutenant von
Hülsen aus Sachsen brachte, und brach am 23.
Jun. von Landsberg an der Warthe nachPolen
auf, nachdem er durch öffentliche Patente die Ur
fachen, warum der König ein Heer nach Polen

fende, bekannt gemacher, und die polnische Un
terthanen ermahnet, der Armee Lebensmittel zu
zuführen. Die Ruffen bezogen beyPosen dies
seits der Stadt und der Warthe ein sehr vortheil
haftes Lager, welchem von vorne nicht beizukom
men war. Der Grafvon Dohna wollte es von
der Seite angreifen, und ging am 5.Jul. bey
Obermick über die Warthe, allein der Grafvon
Soltikow wählte eine durch Thäler und Moräfte
fo gedeckte Stellung, daß der Angrif unmöglich
war. Der Obrist Grafvon Haerd vollzog zwar

seinen Auftrag, einige rußische längst der Weich
fel angelegte Magazinezu Grundezu richten, al
lein die rußische leichte Völker verhinderten durch

ihre Ueberlegenheit die Zufuhrzur preuß. Armee,
fie nahmen die Feldapotheke weg, und der Man
gel an Lebensmitteln nöthigte den General,Grafen
Dohna, den Rückzug aus Polen zu nehmen.

Die rußische Armee folgte, und da sie Anstalt
machte, bey der preußischen vorbei nach Glogau

zu gehen: so zog sich der Grafvon Dohnabey
Züllichau vor, und nahm daselbst ein Lager.
Durch diese genommene Stellung ward er von

Frankfurt und Kroffen abgeschnitten, und es
„Kik
4.
“

"

mußte

520 Von dem Feldzuggegen die Rufen bis zur
mußte nun das fernere Vorrücken des rußischen
-

Heeres aufalle Artverhindertwerden.
DerKönig sendete den Generallieutenant von
Wedel, 974) um denkränklichen Generallieu
-, .

N–

-

tenant,

974) Als der König den am 2. April 1782. gestor
benen Generallieutenant und Kriegs Minister

Carl Heinrich von Wedel, welcher damals einer
der jüngsten Generallieutenants war, um die

Armee gegen die Russenzu commandieren, aben:
dete, schrieb er folgenden merkwürdigen Brief

an den Generallieutenant Grafen von Dohna,
… … der am 20. Jul. 1759. unterzeichnet war.
Mein lieber Generallieutenant, Graf von
Dohna!

„Ich habe in Erwägung derjetzigen Umstände,
worinn sich die euch untergebene Armee befindet,

für das Beste und Wohlfarth des Landes, und
in Ansehung der pressanten Neceßität für unums
gänglich nothwendig geachtet, gegenwärtige Ort,
dre an euch und eure Armee zu stellen, welche
laut meines Willens aufdas stricteste executiret
werden, und derselben die genaueste Parition
geleistet werden soll.
Da ich selbst nicht wegen der hiesigen Umstäns
de zur dohnaschen Armee abgehenkann, um das
Commando von felbiger zu übernehmen : so
schicke ich den Generalleutenant von Wedel mit
meiner Ordre und expreffen Befehl dahin ab.
So lange nun diese feine Commißion dauert:
so stellet er meine Person vollkommen vor, und
fbll ihm von allen Generals, Generallieutenants,

Generalmajors, Stabsoffiziers bis auf den ge:
meinen Mann dieselbe Paritiongeleistet werden,
als wenn ich selbst da und zugegen wäre; und
-

,

habe ich ihm ernstlich aufgegeben, den ersten,
-

-.

-

'

QUl

-

-

-

-
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tenant, Grafen von Dohna, im Commando ab
zulösen, und gab ihm die gemeffenste Befehle,
ohne Anfrage eine Schlachtzu wagen. Es kam

also am 23. Jul.beyKayzueinerSchlacht,975)
-

. .

Kk 5

die

auf sein Wort nicht sogleichalles, was er befiehlt,
executiren, und demselben mit allem Gehorsam
nachleben wird, sogleich in Arrest fetzen zu las
fen, da ich denn wider solchen Refraktaire durch
ein geschwornes Kriegsrecht, als gegen einen
wiederspenstigen meineidigen Offizier sprechen
laffen werde. Aufdaß nundiesermein ausdrücke
licher Wille und Befehl bey der ganzenArmee

kund werde: so soll alles obige bei der Parole
-

befohlen werden. Er der Generallieutenant von
Wedel stellet bey der dortigen Armee vor, was
ein Dictator zu der Römer Zeiten vorstellte.

-

Also müffen alle und jede Offiziers, sie mögen
Namen haben wie sie wollen, ihm den schuldigt
ften Gehorsam leisten, welcher mir zukömmt,
und seine desGenerallieutenantsvon Wedel Dis:
positions mit Treue,Fleiß und Bravour executi,
ren,als wenn ich selbstzugegenwäre. Ichbin e.

Im LagerbeySchmotfeiffen
sriedrich.
den 20. Jul. 1759.
- Vous êtes trop malade pour Vous charger
du Commandement. Vous ferez bien de Vous

faire transporter ou à Berlin, ou dans un En
droit, oü Vous pourrez remettreVotre fanté.
Adieu.
le 2ome.

Federic.

975) Ich habe in der LXX. Beylage von dieser
Schlacht den preuß. Verluft und den umstände
lichern Bericht beigebracht, wie auch die

Schlachtordnung fub K.

-

/

-"
-

522 Von dem Feldzug gegen die Ruffen biszur
die Abends um 4 Uhr anfing, undfür die wedel

the Armee nichtglücklich ausfiel. Der General
von Wedel hatte an diesem Tage bemerkt, daß
die Ruffen links abmarschierten, und sich gegen

Croffen wendeten. Erbrach also gleichfalls auf
um über Kay dem Feinde nach Croffen vorzu
kommen, allein als feine Avantgarde durch das
Defilee bei Steinbach gekommen, fand er, daß
derFeind die Anhöhen vor demselben mit Geschütz
und Truppen stark besetzt hatte, und die gedachte

Avantgarde mit einem mörderischen Stückfeuer

begrüftward. Der Generalleutenant von Man
teufel hat mit einigen Bataillons vom linken

Flügeldes ersten Treffens den Angrif, und erfocht
einige Vortheile, allein er konnte durch den recht
ten Flügel, der Moräfte vor sich hatte, nicht ge
hörig unterstützet werden, ward selbst verwundet,

und fein Adjutant, der Lieutenant von la Motte
975a) an seinerSeite erschossen. Daspreußische
schwere Geschütz konnte fast gar nicht, und die
Reuterey fehr wenig gebraucht werden. Es muß

te sichallesbey der Kayer Mühle durchdenHohl
wegziehen, und die Ebene, aufwelcher diePreuß

' sich formieren mußten, war von fo weniger
usdehnung, daß kaum 3 Bataillons en Fron

te aufmarschieren konnten. Das kleine Gewehr
allein konnte gegen den Feind nichts ausrichten.

Das rußische Geschütz, mit welchem der Kirch
-

"

hof

57Fa) Friedrich Ludwig, Baron von la Motte, ein
Sohndes 1758verstorbenen Generallieutenants,
August Baron de la Motte,
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hof von Palzig stark besetzt war, hat erstau
nenden Schaden, denn es bestrich die Ebene,
durch welche die Preuffenziehen mußten, um sich
zu formieren, und so wie eine Brigade zum An
grifanrückte, ward fie durch das feindliche Kar

tätschen-Feuer in den Hohlweg zurückgeworfen.
Der Angrif, welchen die Reuterey aufden rußi
fchen rechten Flügel that, und bei welchem der
Generalmajor von Wobersnow 976) blieb,
VENTULs
-

976) Moritz Franz Casimir vonwobersnow Ge
neralmajor von der Infanterie und Generaladjus

tant des Königs, Erbherr aufEamo, Nazto,
Wiegarten c. stammte aus einem alten pommer
fchen adelichen Geschlechte, das schon seit etli

chen Jahrhunderten im belgardischen Kreise an
gefeffen ist. Er war der älteste Sohn Moritz
George von Wobersnow, und Annen Elisabeth

von Manteufel aus dem Hause Popelow , die ihn

1708. geboren. Er trat 1723. als Fahnjunker
des grumkowschen Regiments in Dienste, und
- ward fowol in dem ersten und zweiten Kriege,
denen er unter dem du Moulinschen Regimente
beywohnte, als in dem dritten sehr nützlich ge:
braucht. In der Schlacht bey Prag ward er
fark verwundet, in dieser fowol als in denen
von Roßbach, Leuthen und Zorndorf erwarb er
besondern Ruhm. Von seiner 1757. vor ihm
verstorbenen Gemahlin Marien Louisen, gebor
nen von Suckow, hinterließ er einen Sohn,
George August, der als Lieutenant der Garde
du Corps den Abschied genommen, und 1769.
in einem Zweykampfe geblieben, und eine Tocht
ter, Louise Charlotte Dorothee Friedericke, welche
noch lebt, und mit Ludwig Philipp Gottlob,

Freyherren von Danckelmann, Erbherren auf
-

Loders,

-

",

524 Von dem Feldzuggegen dieRuffen biszur ac.

verursachte

zwar der

rußischen Infanterie einen

ansehnlichen Verlust, entschied aber nichts im
Ganzen, weildas rußische Stückfeuer die Reute
rey zum Rückzuge nöthigte, und letztere durch die
Unbequemlichkeit des Platzes, das Fußvolk gehö

rig zu unterstützen, verhindert ward. Da nun
die Tapferkeit despreuß. Heeres nichthinreichend
war, gegen des Feindes Ueberlegenheit, und des

fen vorheilhafte Stellung, die ihm verstattete,
fich ungehindert um das preuß. Heer herum zu
ziehen, Raum zu gewinnen: so zog sich der Ge
neral von Wedel, nachdem das Treffen drey
Stunden gedauert, Abends um 7 Uhr in der be

fen Ordnung, und ohne verfolgtzuwerden, zu
--

rück, 14Kanonen, 2 Fahnen und 3 Standarten
kamen in der Feinde Hände, und derganze Ver

lust an Todten, Verwundeten und Vermieten
konnte an 10,000 Mann gerechnet werden.
Lodersleben vermählt ist. Er ward allgemeinbei
dauert,denn seine kriegerische Eigenschaften hat
ten ihm die vorzügliche Gnade des Königs, und
feine edle Denkungsart die vollkommene Zuneit
gung seiner Freunde, und den Beyfall aller

Verehrer menschenfreundlicher Gesinnungen ert

-

, worben.

-

-

,

/
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----------------------------S. 87.

Von der am 12.Aug. 1759.beyKu
nersdorf vorgefallenen Schlacht,
as rußische Heer besetzte nach der Schlacht
bey Kay fowol Croffen als Frankfurt an

der Oder, aus welcher Stadt sich zwar der Ma
jor von Arnim 977) mit seinem Landbataillon

herauszog, aber aufdem Wege nach Cüstrinum
zingelt und gefangen ward. Es hatte folglich
das ganze Land bis nach Berlin vor sich offen,

und das österreichische Hauptheer, so in der Lau
fitz stand, machte Anstalt, ihr Verstärkungen
zuzusenden. Es war also keine Zeit zu versäu
men, um den rußischen Unternehmungen durch
Verstärkung der wedelschen Armee Schranken zu

fetzen. Der König entschloß sich, mit einerVer
stärkung selbstzu einemgegen die Ruffen stehen

den Heer abzugehen, und womöglich, die Ver
eini
977) Friedrich Wilhelm von Arnim, Obristwacht
meister und Chef eines neumärkischen Landbau
taillons, war aus dem uckermärkischen Hause
Götschendorf, und ein Sohn des Obristlieute
nants Bernhard Ludwig von Arnim, der ihn
mit Marien Ilsen von Holzendorf erzeuger.
Nachdem er bis 175.2. bey dem bevernischen Ret
gimente bis zum Hauptmann gedienet, nahm er
als Major den Abschied, 1757. aber ward er

wieder bey dem Landbataillon angestellt.
-

%

-

526 Von der bei Kunersdorfvorgefallenen

einigung der Oesterreicher mit den Ruffenzu hin
dern. Der General von Wedel hatte sich nach

der Schlacht am 24.Jul.bey Tschigerzigüberdie
Oder gezogen, bey Sawade, welches zwischen
Grüneberg und Croffen liegt, das Lager genom

men, und seine Verwundete nach Glogau gesen
det. Von da zog er sich über den Bober nach
Guben, und setzte seinen Marsch nach Müllrose
fort, wo er sich am 6. Aug. mit desKönigs Ar
mee vereinigte. Der Prinz Heinrich war aufkö
mig. Befehl mit dem in Sachsen gestandenen

Heer nach Bautzen, und von da nach Sagan ge
rückt, und eben dahin ging auchdie Verstärkung
ab, welche der König von der schlesischen Armee

gegen die Ruffenführen wollte. Der Prinz Eu
gen von Würtemberg, welcher den General von
Laudohn, der sich mit der rußischen Armee verei
nigen sollte, mit einem kleinen Corps beobachtete,

erhieltgleichfalls Befehl, bey Sagan zur Armee
zu stoßen, und es war also eine ziemlich ansehn
liche Macht vorhanden, welche den Ruffen entge
gen gesetzt werden konnte, allein auf der andern

Seite hatte der Feldmarschall GrafDaun dieAn
falt getroffen, den Ruffen eine Verstärkungzu
zufenden. Er schickte zwey Corps unter den Ge
nerals von Haddick und von Laudohn ab, welche

beyde einerlei Absichten hatten, nemlich die
Vereinigung mit den Ruffen zubewürken. Der

General von Haddick, welcher den Oberbefehl
hatte, richtete seine Bewegungen und Märsche

fo ein, daß ein Corps das andere unterstützen
konnte, und er schickte von Guben aus den

e

-

-

(l

-
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ralvonLandohnmit 12.000Mann,meistentheils
Reuterey, nach Frankfurt an der Oder, wo sich
derselbe mitdem rußischen Heervereinigte,worauf

dashaddicksche Corps sichwieder von Guben nach
derGegendvon Forsteund Weiffagzurückzog. Der
Prinzvon Württemberg, welcher zu schwach war,

konnte keinen Angrifwagen, sondern marschierte
immer dem haddickschen Corpszur Seite, und
der Generalleutenant von Fink, der ungefähr
6000 Mann befehligte, beobachtete daffelbe auf

der andern Seite, und stieß im Lager bey Wul
kow gleichfalls zum Könige. .

.

"

Die bey Sagan, unter der Anführung des
Königs, versammlete Armee brach zwar am 31.

Jul. auf, und der König eilte mit der Cavalle

rie, um das Corps des Generals von Haddick
einzuholen, nach Sommerfeld zu. Bei dem
Dorf Altwaffer trafdie preuß. Avantgarde auf 4000 Mann Cavallerie vom haddickschen Corps,
die den Königim Marsch aufhalten sollten, und

am 2.Aug. stieß dieselbe aufdie von Gubenge
gen die Spree ziehende Bagage des feindlichen
Corps, und defen Arriergarde bey Markersdorf,

ein ganzes Bataillon vom Regiment blau Würzburg ward, nebst demObristenvon Moser,978)
»

-

-

-

-

zu.

978) Gottfried Wilhelm wnofer von Filseck, ist
als kaiserl. und würzburgischer General Feld,
wachtmeister, geheimer Rath und Commendant
von Königshofen gestorben. Er war aus einem

österreichischen adelichen Geschlechte entsoroffen,

und hatte von Jugend auf in würzburgischen
Diensten
/

-

-

-

-

528 Von der bey Kunersdorf vorgefallenen

zu Gefangenen gemacht, auch einige 100 Wat,
gen, nebst 4 Kanonen erbeutet. Der König

nahm daraufdas Lager bey Mülrose, wo die we
delische Armee fich mit ihm vereinigte, und fodann

am 7. Aug. das bei Wulkow, wo am 9ten der
Generallieutenant von Finck mit 12 Bataillons

und 7 Eskadrons zu ihm fieß, Die rußische
Armee stand zu dieser Zeit bey Frankfurt an der
Oder, und hatte folgende Stellung genommen:

ihr rechter Flügel fand auf einem verschanzten
Berge, der linke erstreckte sich gegen Frankfurt
an der Oder, und das DorfKunersdorf lag in
der Mitte. Am 12. Aug grifder König die

felbe an, allein diese von dem Dorfe Kunersdorf
den Namen habende Schlacht 979) hatte nicht
den gewünschten Erfolg. Das preuß. Heer zog
an diesem Tage links ab, und richtete seinen Zug
so ein, daß es um den feindlichen rechten Flügel

herum zu kommen sich bemühete, welcher durch
eine starkeVerschanzung und eine Menge Geschütz
gedeckt war. Der erste Angrif, den acht Gre
-

-

nadier

,

Diensten gestanden. 1757.kam er mitdem blaue
würzburgischen Regiment, welches der Bischof
in kaiserl. Dienste überließ, zu der Armee in
Böhmen, und wohnte bis zu einer Gefangen:
nehmungden Feldzügen bey. Nach geschloffenen

Frieden ward er Commendant zu Königshofen.

, 979) Ichhabevon dieser Schlachtdie umständlichere
Beschreibung in derLXXIII. undLXXIV. Beyla
ge, und die Schlacht, Ordnung, so mit dem

Buchstaben L. bemerket, beygebracht.
-

\ «
-

-

-

-

–
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nadierbataillons machten, ging vortrefflich von
Statten, und es kam eine Menge rußisches Ge
fähütz in preuß. Hände, sechsStunden langwar
der Sieg auf preuß. Seite, und die preuß. Reu
terey verursachte unter dem rußischen Fußvolk,
als solches aus den Verschanzungen sich zurück
zog, ein gräuliches Gemetzel. Der General von

Wunsch 980) hatte am Abend der Schlacht
gegen 8 Uhr Frankfurt an der Oder besetzt, und
das rußische Heer, welches sich von allenSeiten

eingeschloffen fahe, war gezwungen, die hart
näckigste Gegenwehr zu thun. Als nun der An

griffaufden hinterKunersdorf stehendenrußischen
linken Flügelgeschahe,woder FeindalleseineKräfte
zusammen nahm,ward das preuß.Fußvolk,nach

dem dieser Angrif wegen des entsetzlichen Feuers
aus dem groben Geschütz und der steilen Anhö
hen mislungen war, genöthiget, sich durch Ku
-

*

-

--

ners

980) Johann von wunsch, jetzo Generallieute
" nant, Chef eines Regiments zu Fuß, und Rit
ter des Ordens pour le Merite, ist 1717. in

Würtembergischen geboren. Seit seinem 16.
Jahre diente er dem Hause Würtemberg, sodann
trat er in österreichische, bayerische und holländi
sche Dienste, und endlich ward er 1757. preuß.
Hauptmann des FreybataillonsAngenelli. Wäh:

rend dieser langen Reihe von Dienstjahren hat
-

er in dem Türkenkriege von 1737 bis 1739, in

,

dem österreichischen Erbfolgekriege von 1742 bis
1748, besonders in dem siebenjährigen Kriege fo
viele Beweise seiner Tapferkeit und Einsicht ge:

- geben, daß er des Königs besonderes Zutrauen
- erworben. . . . . .

Leben Friedr, II. Th.

..

Kl
-

-

-

530 Von der beyKunersdorf vorgefallenen
nersdorf wieder zurückzuziehen. - Die Angriffe,

welche die Reuterey darauf hat, hatten, ob sie
gleich sehr lebhaft waren, keinen glücklichern Er

folg. Die Reuterey ward durch ein unaufhörli
ches Kartätschenfeuer zurückgetrieben, und von
der feindlicher verfolgt,welche folche in daspreuß.

Fußvolk trieb, und dadurch viel Unordnung an
richtete. Der Feind unterließ nicht, von dieser
Unordnung alle mögliche Vortheile zuziehen,und
das preuß. Heer, defen meiste Generals an die
fem blutigen Tage entweder getödtet oder verwun

det waren, mußte das Schlachtfeld räumen, das
eroberterußischeGeschützundeinenTheildespreuß,
wie auch über 1500Gefangene zurücklaffen, und
ward nur bis an den Hohlweg von Bischofssee
verfolger. Der Königzog sich in der Nacht vom

12.zum 13. Aug. in das Lager bey Etschen zu
rück, und am 13. Nachmittags ging er über die

Oder, um das Lager bey Reitwein zu nehmen.
Der Generalvon Wunsch, welcher an derSpitze
von 3 Bataillons und der beidenHusaren-Regi
mentervon Rueschundvon MalachowskidieStadt
Frankfurth besetzet, und die rußische Besatzung,
welche sich aufdem Markte formiert, und sich

fälschlich vor Salvegarde ausgegeben, zuGefan
genen gemacht, konnte wegen verlohrnerSchlacht
keine Verstärkung erhalten, undzog sich alsonoch
vor Tages Abbruch ohne Verlust in desKönigs
Lager bey Reitweinzurück. Beynahe wäreFrank

furth über diesen Vorfall in einen Aschenhausen
verwandelt worden, denn der durch eine falsche

Nachricht, alsob die Bürger eine Empörungge

-

Schlacht. 5. 87. 79.

- 31

gen dieBesatzunggemacht, aufgebrachte General

von Soltikow wollte solche in Grund schieffen las
fen, welchesder General Fermor aber abwendete.

Das preuß.Heer verlohr an diesem blutigen
Tage denGeneralmajor von Puttkammer,981)
über 500 Offiziers wurden getödtet und verwun
det, unter den letzten waren die Generallieutenants

von Finck. Prinz von Würtemberg, von Hül
fen, von Wedel, von
-

-

Familie,
982) und
Lil 2
die
-

s

981)

George Ludwig von Puttkammer, General
major, Chef eines Regiments Husaren, und
Ritter des Ordenspour le Merite, blieb den 12.
Aug. 1759. in der Schlacht bey Kunersdorfim
45.Jahre seinesAlters, und 27sten seiner Kriegs

diente, und ward zu Cüstrin standesmäßig bei
graben. Er hinterließ den Ruhm eines besons
. dern Wohlthäters der Geistlichen und Armen,
er besaß alle Eigenschaften einesHofmanns, und

fein Umaang war sehr belebt. In Anlehung
seiner Tapferkeit und erlangten Kriegserfahrung
hatte er 1744. bey der Einnahme von Pleffe, in
dem Winterfeldzug von 1745, in den Schlach:

ten von Reichenberg, Prag, Collin, Hochkirch
und Kunersdorf, in der Belagerung von Olmütz,

.

und bey dem Scharmützel von Buschullersdorf,
. . unleugbare Beweise gegeben.

982) August Friedrichvon Itzenplitz, Generalier
tenant, Chef eines Regiments zu Fuß, Ritter

des schwarzen Adler-Ordens, starb den 5. Sept.
1759. zu Stettin an den Folgen der in der
Schlacht bey Kunersdorf empfangenen Wunde.
Er war 1693. geboren, und aus einem der ältes

ften adelichen Geschlechter entsproffen. 17.09.ging
er bey dem Regiment alsFahnjunker in Dienste,
deffen

532 Von der bei Kunersdorf vorgefallenen

die GeneralmajorsvonSpaen, 983)von Kino
bloch, 984) von Stutterheim, 985) von
Klitzing, 986) von Itzenplitz, 987) von
Platen.

,

.

dessen Inhaber er zuletzt war. Er wohnte den
Feldzügen in den Niederlanden, der Belagerung
von Stralsund, und von 1742 bis 1759. den
Feldzügen der drey ersten Kriege bey, und leistet

“

te besonders in den Schlachten von Czaslau,
Lowosiz, Prag, Roßbach und Kunersdorfer
- hebliche Dienste. Er war ein redlicher Verehrer
Gottes, ein wahrer Menschenfreund, auch treu,

er und eifriger Diener seines Monarchen.

- -

983) Johann Heinrich Friedrich, des h. R. R.
Freyherr von Spaen, starb den 27. Jen. 1762.
im 56. Jahre zu Zerbst als Generalmajor und
Chefeines Küraßter Regiments.
984) Gottfried Carl von Knobloch, starb zu
Schweidnitz den 25. März 1764. als General
major, Chef eines Regimentszu Fuß, des pour
le Merite-Ordens Ritter und Commendant zu
Schweidnitz, im 67. Jahre seines Alters.

-

- -

-

985) Johann Friedrich von Stutterheim, der ält
tere, starb als Generallieutenant und Commis:

fair - Inspekteur der Infanterie, Chef eines Re
giments zu Fuß, des schwarzen Adler : Ordens
Ritter, commandierender General in Preuffen,

-

Gouverneur von Pillau und Mennel 1783. den
26. Aug: zu Königsberg in Preuffen, im 69.
Jahre seines Alters, und 55sten seiner Kriegs
- dienste.

-

-

986) George Ernst von Klitzing, Generalmajor
-

- und Commandeur des leftwitzischen Regiments

zu Fuß, starb zu Stettin den 28. Oct. 1759. im

61 Jahre seines Alters, nachdem er dem preuß.
Staat 45 Jahre lang, besonders in den Schlacht
teil

Schlacht. 5. 87. 1759.
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Platen. 988) Ueberhaupt ward der preuß. .
Verlust an Todten, Verwundeten und Vermiß

ten an 19.000 Mann geschätzt, der feindliche
- aber noch höhergerechnet.

--

-

ten bey Prag, Kay und Kunersdorf, sehr vor
zügliche Dienste geleistet. Von seiner Kaltblü:
tigkeit kann dieses ein Beweis seyn, daß, als
er 1757. in der Schlacht bey Breßlau mit dem
ersten Bataillon des Regiments von Lestwitzden

Feind aus dem Dorfe Kleinburg vertrieb, er
mit solcher Contenance feuern ließ, daß er, wie
auf dem Exercier, Platz, die Pelotons benennen te, welche feuern sollten.
„987) Christian Friedrich von Itzenplitz, starb als
Generalmajor und Chef eines Garnison Regis
-

-

ments den 18. April 1766. zu Neustadt Ebers
walde am Schlagfluffe im 61. Jahre seines Alt
ters, nachdem er seit 1720. gedient hatte. -

938) Leopold Johann von Platen, Generalmajor,
Chef eines Dragoner Regiments, Ritter des
- Johanniter und pour le Merite-Ordens, starb
den 11. Dec. 1780. zu Sagan in Schlesien im
54, Jahre seines Alters, nachdem er 177o. den
gesuchten Abschied mit einem Gnadengehalt er

halten.

.. .

"

-

-

-

-

-

-

)

534 Das rußische Heergeht nach Polen zurück,
-----------------------------------$. 88.

Das rußische Heer geht nach Polen
zurück, und beschließt den Feldzug.
enn man auf die Folgen der Schlacht bey
Kunersdorffiehet: so legt sich ganz klar
zu Tage, daß das rußische Heer, feiner Ueberle
genheit und der von der österreichischen Armee er
haltenenVerstärkung ungeachtet, nichtsEntschei
dendes unternommen, und der König mit einem

schwächern Heer sich solchem jederzeit mit Nach

druck entgegengesetze. Die rußischeArmee blieb,
unerachtetder Generalvon Haddick am 14.Aug.

zu derselben gestoßen, einige Tage unthätig, und
bezog, nachdem sie beyFrankfurth über die Oder
gegangen, auf lauter Anhöhen ein sehr vortheil

haftes Lager bey dem Dorfe Leffau. Der König
fezte sich anfänglich bey Madlitz, einem zwischen
Fürstenwalde und Frankfurth belegenen Dorf,
und verhinderte dadurch, daß das rußische Heer

nach Berlin kommen konnte, sodann nahm er
das Lager bey Fürstenwalde, wo er das benö
thigte Geschütz, die Kriegsbedürfniffe und die

Lebensmittel von Berlin leichter und näher erhal
ten konnte. Aus diesem Lager endete er den Ge
neral von Wunsch mit einem Corps nach Sach

fen, und zog hingegen das Corps des Generals
von Kleist, welches gegen die Schweden gestan
"
den hatte, an fich. - ':
- .

-

-

-

-

. "

Als

-

– –- –

––

-

-

–
-

,

-

-

A

-

und beschließt den Feldzug. 5, 88.759. 535
- Als nun die Ruffen über Mühlrose nach der
Laufiz hineingingen, folgte ihnen der Königlängst

der Spree immer zur Seite, und nahm das La
gerbei Waldau. Er ließdurchden Majorvon

Hund 989) und Rittmeister Legradi 990)
die streifende österreichische Partheyen aus dem
Spreewalde vertreiben, und bekam das ganze

Detachement gefangen. In der Ober- undNie
derlaufizfundenzu der Zeit verschiedene Armeen.
Die rußische beyGuben, die österreichische, un

ter dem Feldmarschall Grafen von Daun, bey
Bautzen,der Königbey Waldau, und derPrinz
Heinrich bey Görlitz. Der Grafvon Daun hat
te die Absicht, dem Prinzen Heinrich den Weg

nach Sachsen, und das rußische Heer,demKöni
ge den Weg nach Glogau abzuschneiden, allein
die Absichten der zwey ungleich stärkern feindli
chen Heere wurden durch den Marsch, den der

Prinz Heinrich um das österreichischeHeerherum
nach Hoyerswerda, und der König über Sorau
machte, vereitelt. Diese Märsche waren so

künstlich entworfen, daß beide Armeen einander
im Fall der Noth unterstützen,jede vorfich aber
-,

Ll 4

ihren

989) Hermann Joachim Gottlieb von Sundt,
blieb den 5.April 1761. in derAction bey Plauen,
als Obristwachtmeister des ziethenschen Husaren
Regiments, im 36. Jahre seines Alters.

990) Alexander von Legradi, ein geborner uns
garscher Edelmann, nahm 1780. als Obrister

und Commandeur desziethenschen Husaren Ret
giments den Abschied.

-

-

536 Das rußische Heer geht nach Polen zurück,
ihren Endzweck erreichen konnte. Der König
folgte der rußischen Armee, deren Absicht auf
Schlesien, nachdem sie das Lager bey Guben ge
nommen, nicht mehr zweydeutig war, unverzüg
lich nach, und erreichte den Posten von Sagan,

ehe die Feinde dahin gelangen konnten. Die ...
Ruffen, welche in der Mark viele Verwüstungen

angerichtet, und auch die Schleusen des Kanals
von Mühlrose vernichtet hatten, wurden durch
diesen Marsch verhindert, etwas gegen die Fe
fung vonGroßglogau zu unternehmen, und der
König war auch so glücklich, die Absicht der Ruf

fen zu vereiteln, welche dahin ging, Breßlau
vor ihmzu erreichen, und defen geschwinde Ero
berungzu versuchen. Er ging bey Glogau über
die Oder zurück, und erreichte den Posten von

Herrnstadt vor den Ruffen, den der Generalmajor von Gablenz besetzen mußte. Er nahm das . .
Lager bey Gutscheborwitz, und beide Armeen
fanden am 22. Oct. einander so nahe, daßHer
renstadt in der Mitte lag, allein eskam zu keiner
Schlacht. Die Ruffen begnügten fich, Herrn
fadt aufzufordern, und alsder Commendant ab

fchlägliche Antwort gab, solches in Brand zu
stecken, worauf sie nach Polen zurückgingen.

Der König blieb noch einige Tage im Lager
bei Gutscheborwiz stehen, und heilte darauf
fein Heer in verschiedene Corps. Das stärkste

ging unter demGenerallieutenantvonHülsennach
Sachsen, bei Herrnstadt und Trachenberg blieb

ein CorpsunterdenGeneralmajorsvon Schmet
-

-

TRU

",
-

und beschließt

den
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tau 991) und Gablenz zurück, um denStreife
reyen der rußischen leichten Völker an der Gränze

zu wehren; der Posten von Landshuth ward dem
Generalmajor von Golze anvertrauet, und der
General von Fouquet mit einem ansehnlichen

Corps nach Oberschlesien gesendet, um dasselbe
gegen die Unternehmungen desGenerals von Lau
dohn zu decken, der sich mit dem österreichischen

Corps,das er befehligte,in Polen von dem rußi
fchen Heer trennete, und über Cracaü nach Ober
fchlesien ging. Das rußische Heer bezog im Dec.
die Winterquartiere in Polen und Preußen, und
das Auswechselungs-Geschäfte der Kriegsgefan
genen ward durchdie zu Bütow versammlete Ab
geordnete, denpreuß.Generalmajor, Freyherrn
von Wylich und den rußischen Generalmajor Ja
cowlew 992) zu Stande gebracht, auch die
Auswechselung 993) im Dec. würklich angefan
Ll 5
gen.
, 991) Johann Ernst von Schmettan, starb als Ge

-

neralmajor und Chefeines Küraßier-Regiments
- zu Neustadt in Oberschlesien, im Februar 1764.
- 992) Peter Jacowlew, machte sich in dem 1762.
geendigtenKriege als einen dergeschicktesten rußis
fchen Generals bekannt. Wegen des Auswechs
felungs-Geschäftes sind ihm viele Vorwürfe
preuß. Seits gemacht worden, er hat sich aber

mit ausdrücklichen Befehlen seiner Monarchin

zu entschuldigen gesucht.
993) Die Abgeordnete waren preuß. Seits der
Generalmajor, Freyherr Friedrich von wylich,
- und der Ober - Auditeur, Friedrich Wilhelm
- Spangenberg, rußischer Seits aber der Gene

ralmajor Jacowlew, und der Obrist Jacob von
Sievers. "

-

-
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gen. Der General von Laudohn kam im Dec,
nach verschiedenen Scharmützeln, in Oberschle

fien an, und schloß mit dem General von Fou
quet einen Vertrag, welcher beiden Theilen die

Ruhe in den Winterquartieren, die im Dec. be
zogen wurden, bis in den März 1760.gewährte.
---------------------------------

S. 89.
-

-

Von dem Feldzug gegen das österrei
chische Heer im 1759. Jahre.
-

-

D menösterreichische
Hauptheer hatte in Böh
und Oberschlesien die Winterquartiere

g“

bezogen, und man war übereingekommen, daß
bis zum 16. März 1759.die Vorposten einander

nicht beunruhigen sollten. Die Auswechselung
der Kriegsgefangenen ging zu Jägerndorfwäh
rend desWinters vor sich, und dieIrrung, 994)
welche
994) Diese Irrung entstand daher: Die österrei
chifche auf ihr Ehrenwort entlaffene kriegsge:
fangene Offiziers hatten bey den in Garnison ge:
bliebenen Bataillons Dienste gethan. Der Kö
nig befahl also der Auswechselungs - Commißion
zu Jägerndorf, unter dem 2. Dec. 1758., alle

diese Offiziers zurück in die Gefangenschaft zu
berufen. Dieses geschahe unter dem 3. Jen.
1759, weil aber der kaiserl. Hof erklärte, daß
dasjenige, was dieserhalb vorgefallen, ausMiss

verstand geschehen, und vors künftige verboten
-

--

hey:

/

-
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welche wegen der auf ihr Ehrenwort entlassenen
österreichischen Offiziers vorgefallen, ward bey
gelegt.
Gegen Ausgang des März versammlete der
Königfein Hauptheer in der Gegend von Lands

huth, und nahm sein Hauptquartier zu Rohn
stock. Der Grafvon Daun ließzu gleicher Zeit
das österreichische Hauptheer zwischen der Elbe
und Ifer, in der Gegend von Gitschin, die Can

tonirungs-Quartiere beziehen, seine Postierungen
waren von Trautenau bis Reichenberg ausgestel

let, und der General von Beck stand mit einem
Corpsin Zittau,Gabel und Reichenberg. Die
fer leztere eröffnete den Feldzugam26.Märzdurch
den mit 6000Mann unternommenen Angriffder
preuß. Postierung von Greifenberg. 995) Der
König hatte den Obristen von Düringshofen mit

seinem Grenadier-Bataillon 996) dahin verlegt;
derselbe

„

-

sey: fo ward die Citation unter dem 25. Jen.
1759. wieder aufgehoben.

-

995) Siehe die weitläufigere Erzählungvon die
sem Angrif in der LXv. Beylage. - -

996) DiesesGrenadierbataillon bestandaus2Com
pagnien des Regiments Hülsen, und 2Compag:
nien des Regiments Affeburg.

Es war 560

Köpfe stark, darunter waren 152 Rekruten. Drey
Eskadrons Husaren, unter dem Major von

Hundt, suchten den feindlichen Uebergang über
den Queißzu verwehren, waren aber zu schwach,

und wurden zerstreuet. Das Bataillon zog sich
im Quarree ab, ward aber durch die Uebermacht

umringet, verlohr über 100 Todte und Verwun:
-

-

-

-

dete,

--

-

340 Von dem Feldzug gegen das österreichische
derselbe nahm zwar, da er von beiden Seiten
durch den Feind umgangen war, den Wegüber

“ Schoosdorf nach Löwenberg, ward aber hinter
Schoosdorfvon der feindlichen Reuterey umrin

get, und durch die Menge gezwungen, sich zu
Kriegsgefangenen zu ergeben.

-

-

Dieser Vorfall hatte keine weitere Folgen,
weil der König die in der Gegend von Landshuth

und Löwenberg stehende Völker ansehnlich ver
färkte, und dadurch das Vordringen der Feinde

verhinderte. Um die Aufmerksamkeit der Fein
de zu heilen, mußte der General von Fouquet

im April eine Unternehmung gegen Mähren ma
chen, welche zur Absicht hatte, das feindliche
Magazinzu Hofwegzunehmen, allein der Feind

-

"

hatte aus Böhmen beträchtliche Verstärkungen
erhalten, und die Anhöhen bey Hartha, welche

den Uebergang über den Mora Fuß deckten, fo
- stark besetzt, daß der Angrifdieses Posten sehr
gefährlich war, und der General von Fouquet,
deffen Avantgarde von der aus Troppau sich nicht
eitig genug abziehenden Besatzungüber 200 Ge
machte, und viel Gepäcke erbeutete, den

'

Rückzugüber Troppau, um nicht durch den über

legener Feind von Neffe abgeschnittenzu werden,
nach dieser Festung antreten mußte, welches,den
AngriffdesPosten von Deutsch-Raffelwitz, 997)

dete, und der stark verwundete Obrist von Dür
ringshofen ward mit dem Rest gefangen.
997) Am 24. April 1759. waren 2Eskadrons von

WernerHusarenkaum indie Quartierezu Deutsch:
--

-

-

Raffel

"
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wo der Obristwachtmeister von Rosenbusch
998) gefangen ward, ausgenommen, ohne Ver
lust geschahe. Unterdessen näherte sich der sehr

verstärkte General de Ville immer mehr der Fe
stung Neiße, und der König beschloß dahero,

selbigen zurückzuschlagen. Er gingzu dem Ende
miteiner Verstärkungzu dem fouquetschenCorps,
allein der Feind hielt nicht Stand, sondern zog
sich in eine unangreifliche StellungbeyZuckman
tel, so daß nur von einem durch Arnoldsdorfzie
henden Bataillon Croaten, durch den Rittmeister

von-Pfeil, 999) 170 Gefangene gemachet wer
den konnten. -

-

-

- -- -

--

Im

- /

. Raffelwitz eingerückt, als sie von einer überlege
nen Menge sächsischer Uhlanen angegriffen wur:
den; sie wehrten sich herzhaft, trieben den An
grif zweymal ab, mußten aber der Menge weit
chen, und verlohren etliche 6o Mann. Der
Rittmeister, Nicolaus Friedrich von Pannewitz,

der Lieutenant Christian Daniel Winter, nebst

dem Major von Rosenbusch, wurden gefangen,
398) Hanß Christoph von Rosenbusch, ist jetzo
Generalmajor und Chef eines Husaren Regie

ments, auch Inspekteurderwestpreuß.Cavallerie,
999) Paul Eberhard, Freiherr von Pfeil, Obrist
wachtmeister wernerschen Husaren Regiments,

und Ritter des Ordens pour le Merite, nahm
1778. wegen kränklicher Umstände den Abschied.
Dieser würdige Offizier, welcher in neun Feld
zügen mit Distinction gedient, lebt noch in einem

Alter von 62 Jahren auf seinen Gütern in
Schlesien.

-

A.
-

.
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Im May bezogder Feldmarschall Daun das
Lagerzwischen Schurz und Jaromirs; seinedrey
detaschirte Corps,unter den Generals von Harsch,
von Beck und von Laudohn, campierten an der
Gränzegegen Glaz, Schweidnitz und Landshuth.
Der König hingegen nahm sein Lager im schlefi
fchen Gebürge, und verlegte zu Ende des May

fein Hauptquartier nachReich-Hennersdorf. Die
Stellung beider Heere war so vorheilhaft, daß
keines des andern Angrifwagen durfte, und es
fielen dahero nur leichte Scharmützel undAngriffe
der Vorposten vor, wovonderjenige der beträcht
lichste war, den der General von Laudohn, ob
gleich ohne glücklichen Erfolg, aufden Posten
von Liebau 1000) that.
--

-

Diese Ruhe dauerte biszuEnde desJunius.
Das rußische Hauptheer, unter dem General
Grafen von Soltikow, war im May aufgebro
chen, und näherte sich den Gränzen von Schle

fien und der Mark. Der Feldmarschall, Graf
von Daun, welcher den größesten Theil der bey
dem Reichsheer befindlich gewesenen österreichi
fchen Völker, unter dem General von Haddick,
nach Böhmen gezogen hatte, brach am 28.

Jun. aus dem Lager bei Schurz auf, rich
s

tete seinen Zug nach der Lausitz, um die Unter
nehmungen des rußischen und des Reichsheeres

zu unterstützen, und nahm am 6. Jul.dasLager
bey Mark-Liffa. - Der Königging sogleich selbst
-

Q

1000) Von diesem Angriffiehe die nähereBeschrei
bung in der LXXVIII. Beylage.
-

-

Heer. $. 89. 1759.

543

an der Spitze einiger Bataillons und Eskadrons

nach Böhmen, um von den Bewegungen seines

Gegentheils näher unterrichtetzu werden, besetzte
auf kurze Zeit Schazlar, nebst Trautenau, wo
bey die reutende Artillerie 1001)zuerstgebraucht
ward, und verschiedene Gefangene gemacht wur
den, er ging sodann nach Landshuthzurück. Der

Generallieutenant von Seidlitz ward mit einem
Corps nach Laehn zwischen Hirschberg undLöwen
berg gesendet, um die Bewegungen der österrei
chischen Armee näher zu beobachten. Der Gene

ralvon Laudohn grifdeffen bei Löwenberg stehen,
de Vorposten mitzwey Husaren- und einem Dra
goner-Regimente an, allein die Majors von

Hundt 1002) und von Loforw 1003) warfen
-

-

feine

1001) Im Jahr 1758. sind die leichte Kanonen
für die reutende Artillerie zuerst gegoffen worden.
. Anfänglich waren es nur vier leichte sechspfündi

ge Stücke, die zu dem jung platensichen Drago:
ner Regiment gegeben wurden. Bey dem 1759.
in Böhmen über Schazlar gethanen Einfall ward
der erste Versuch damit gemacht.- 1759. am 29.
Oct. in der Action bey Meuro that fie große
Dienste, und ward in der Folge vermehrt. La
vetten und Stücke der reutenden Artillerie find
von besonderer Dauerhaftigkeit, alle Artilleristen
derselben sind beritten,jagen der Reuterey gleich

Berg auf Berg ab, es kömmt Artillerie zum
Vorschein, wo man sie nicht vermuthet, und die

.

Oesterreicher haben solche auch eingeführt.

1002) Siehe oben die 989. Anmerkung.
so63) Daniel Friedrich von Loffow, starb 1783

den 12. Okt,zu Goldap in Preuffen, als Gene"
rallieu

-

-

-

544 Von dem Feldzug gegen das österreichische
-

feine Tete in den Hohlweg von Liebenthal, und

-

machten an 106 Gefangene. Der Königfolgte
mit der Armee dem General von Seidlitz nach,

und nahm in der Mitte des Julius das Lager bey
Schmotseiffen, unweit Löwenberg.
Die Absicht des Grafen von Daun ging da
hin, eine ansehnliche Verstärkung zu dem rußi
fchen Heer zu finden, und eine fichere Gemein

fchaft mit demselben zu bewürken. Der König
war genöthigt worden, fein Heer in Sachsen zur
Verstärkung der den Ruffen entgegen gesetzten

dohnaschen Armee zu schwächen; das Reichs
Executions-Heer drängte mit aller Macht aus

Böhmen und Franken nachSachsen. DerPrinz
Heinrich war am 19.Jul. schon mit dem größe
ften Theil der in Sachsen fehenden Völker von

Dreßden aufgebrochen, und hatte sich gegen
Bautzen gezogen. Der Graf von Daun hatte
unter den Generals von Haddick und von Laudohn
zwey Corps detaschiret, welche eine Unterneh
mung auf Berlin ausführen, oder fich mit den
Ruffen vereinigen sollten. Um den General von
Haddick zu beobachten, blieb der Generallieute

nant von Finck mit einem Corps bei Bautzen ste
hen,der sich aber fodann nach Herzberg im fäch

fischen Chur-Kreise zog, und nachdem er dieBe
faßung

-

rallieutenant, Chef eines Husaren und Boss
niacken. Regiments, Ritter des Ordens pour le

Merite, und Amtshauptmann von Preußische

Mark, im 63. Jahre seines Alters.
-

-

-

-
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fäßung von Torgau verstärkt, zu dem Könige

kurz vor der Schlachtbei Kunersdorf stieß.
Die verlohrne Schlacht bei Kay sezte alle
Corps der beiderseitigen Armeen in Bewegung.

Der König ward genöthiger, den Ruffen, wel
chen der Weg nach der Mittelmark und Berlin
offen stand, eine hinlängliche Macht entgegen zu

setzen. Die Armee des Prinzen Heinrich ward
nach Schlesien gezogen, und langte in übertrie
benen Zügen über Muska und Sorau bey Sa

gan an. Der König ging selbst dahin, und das
Corps unter dem Prinzen von Würtemberg
mußte eben den Weg nehmen. Dieser letztere

war am 12.Jul.ausdem Lager bei Schmotfeiffen
abgesendet worden, um den Boberfluß bisSa

gan zu decken, und die Bewegungen des laudohn
fchen, zur Verstärkungen der Ruffen bestimmten
Corps zu beobachten, war auch bis Freywalde
vorgerückt, allein er war zu schwach, das lau

dohnsche Corps aufzuhalten, und als er sich bey
Sagan mit dem Prinzen Heinrich vereinigte,
rückte der General Laudohn mit forcierten Mär
fchen über Forste und Guben nach Frankfurth an
der Oder, wo er sich mit den Ruffen vereinigte,

Der König, welcher am 29. Jul. zu Sa
gan anlangte, marschiertezwar sogleichüber Naum
burg am Bober nach Sommerfeld, allein er
konnte denGeneral Laudohn,der bereits vor war,
nicht mehr einholen, und dieser geschwinde Marsch

desKönigs hatte keine andere Folge, als daßdas

Lebensriedr. I. Th. " " Mm

Corps
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Corps von Haddick bey Altwaffer und Markers

-

dorf starke Einbuße litte.

-

Der PrinzHeinrich übernahm dasComman
do in dem Lager bey Schmotfeifen, blieb bis zu
Ende des Aug. in demselben unbeweglich stehen,
und unterstüzte die Unternehmungen des Königs,
mit dessen Heer er einige Tage vor der kunersdor

fer Schlacht, und lange nachher nicht die geringe
„fe Gemeinschaft hatte, durch seine wohl einge

richtete und geschwinde Züge auf das kräftigste.

Der Feldmarschall Graf Daten, welcher dem
Prinzen Heinrich weit überlegen war, rückte am
11. Aug. aus dem Lager beyMark-Liffa bisPen

zigvor, welches Dorfzwei Stunden von Görlitz
lieget, ließ aber zur Beobachtung des preuß.
Heeres- ein starkes Corps, unter dem General

von Buccow, bey Mark-Lifa stehen. Er ließ
-

durchverschiedene Detachements sowoldie Festung
Peitz, wo der Commendant, Obrist von Brö

ficke, mit den wenigen Invaliden den freien Ab
zug erhielt, als die vorwärts gelegene Städte
Sorau, Croffen und Grünberg besetzen, aus

welcherleztern Stadt derMajor de Rege 1004)
mit

-

1oo4) Peter de Rege, Obristwachtmeister undChef
eines in der Neumark 1757. errichteten Landbau
taillons, auch Ritter desOrdenspour le Merite,
war der 3te Sohn Gideon d’Azemar de Rege,
der 1722. als preuß. Major gestorben, Frank
reich wegen des reformierten Glaubens verlaffen,
und ihn 1702. den 21. Nov.zu Berlin mit Mai
rien de Ramondon erzeuget hatte. Von 1716

bis 1759, da er bey Grünberg gefangen ward,
-

-

-

-

--

erwarb

:

Heer. S. 89. 1759. - -

- "... ;-

- 547

mit der Besatzungsich zwarherauszog,abernach
tapferer zweistündiger Gegenwehr, als er sich
verschoffen, in freien Felde durch die feindliche
Ueberlegenheit gefangen genommen ward, aller
maßender Generalvon Beck gegendasde Regesche,
Bataillon von 600 Mann ein Corps von 6000,
Mann anführte. Das österreichische Hauptheer,

rückte in der Folge über Pribus und Rotenburg
nach Triebel in der Lausitz vor, und der Prinz

Heinrich schickte den Generallieutenant von Zi
ehen mit einem Corpsvon 13Bataillons und 30
Eskadrons längst dem Queiß hinauf, um die
feindliche Bewegungen näher zu beobachten, er

marschierte auch selbst mit der Armee nachSagan,

ließ den General von Fouquet mit einer Verstär
kung aus dem Lager bei Landshuth kommen, und
durch felbigen ein Lager zwischen Löwenberg und
Lauban beziehen, um den bei Lauban stehenden

österreichischen General de Ville nicht aus den
Augen zu laffen."

Den General von Ziethen aber

schickte er bis Sorau vor, welcher das lbst einen
kleinen Magazinvorrath fand, und an 80 Hu

faren vom beckschen Corps gefangennahm. Der
Grafvon Daun, welcherglaubte,daßderPrinz
Heinrich mit der Armee dem ziehenschen Corps
-

-

-

-

--

-

- - - -

erwarb er sich,besondern, Ruhm, und wohnte,
den Schlachten von Molwitz, Soor, Czaslau,
Hohenfriedberg und Lowoffiz bey, den Orden

pour le Merite bekam er wegen der Retraite von
Prag, da er 80 Dragoner absitzen ließ, und ein

Grossächsischer uhlanen aus einem Defilee ver:
trieb. .

.. . .. .
-

- - --

- - "

. . . . . . . . .

-

-

-

-

-
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dem Feldzug gegen das österreichische

folgen würde, wardfür seinzuGuben angelegtes
starkes Magazin besorgt, und zog sich bis Mus
ka zurück, machte auch den Versuch, durch eine
überlegene Macht und verdeckte Märsche daszie

chemische Corps von der Hauptarmee bei Sagan
abzuschneiden,allein der Generalvon Ziethen zog
sich glücklich aus der Schlinge, und kam ohne
erlust zur Armee.

: Der Prinz Heinrich fahe ein, daß es sehr
schwer angehen und mit vieler Gefahr verknüpft
sein würde, dasösterreichische Heer aus der Nie
derlausitz und der Nachbarschaft der Russen mit
Gewalt zu vertreiben, brach also am 5. Sept.
aus dem Lager bei Sagan wieder auf,ging über

Bunzlau
und rückte, nach
dem er denund
bei Lauban
Laubanzurück,
stehendenGeneralde
Ville
enöthigt, sich nach Bautzen zurückzuziehen,

bis

#
Der Zurückzug des de Villischen
Corps nahm den feindlichen Magazins zu Zittau

und Gabel die bisherige Deckung. Der Prinz

Heinrich schickte alsodenGeneralmajor von Stut
rheim den ältern aus dem Lager bei Schmot

iffen über Friedland nachZittau und Gabel, um
ledaselbst befindliche Magazins zu verderben

'' gleichderselbewegenermangelnden schwer

ren Geschützes gegen Gabel und Zittau nichts um
ternehmen1005)
konnte:undsovernichtete
machte ereinen
doch viele
Ge
fangene,
beträchtli
chen
zoo5) Das tutterheimische Corps bestand aus
- 2 Bataillons Alt Stutterheim, 2 Bataillons
Forcade, 5Eskadrons von Möhring, 5 droms
Eska
/

-
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chen Magazinvorrath, und der aufdem Wege
nach Gabel gesendete Major von Reitzenstein

1006)verbrannte 150 mit Mehl beladene Wagen.
Durch diesen geschwinden Marschdes Prin
zen ward der Feldmarschallvon Daun genöthiger,

sich nach Bautzen herunter zu ziehen, um seine
Magazinszudecken, und der Prinz, welcher bey
Görlitz hinter der Neiße fand, bekam die Ge
meinschaft mit des Königs Armee wieder. Er

machte darauf den Entwurf, bey der daunschen
Armee bei Bautzen vorbei zu kommen, und die
Ufer der Elbe zu erreichen, welchen er folgender
gestalt glücklich ausführte. Er schickte seine Ba
gage rückwärts, und ließ mit vieler Wahrschein
lichkeit aussprengen, als ob er feinen Rückzugnach

Schlesien nehmen würde. Da nun der Feldmar
fchall Daun nach dieser Finte grif, und bis Rei
chenbach vorrückte, um ihm nach Schlesien zu

folgen: sobrachderPrinzam23.Sept. Abends
- Mim 3

"

" un

drons Dragoner von Ezettertz, und 1 Freybatail lon, und es wurde am 9. Sept. 1759. durch

dasselbe das in Friedland stehende Bataillon
Croaten, aus 1 Obristlieutenant, 9 Offiziers und
989 Mann bestehend, zu Gefangenen gemachet,
auch 2Stücke erbeutet, das Magazin vernichtet,

und das von Zittau nach Gabel transportierte
Magazin, so aus 4300 Fäffern Meht und
100,000 Rationen Heu bestanden, angezündet.
1006) Johann Sigmund Rudolfvon Reitzenstein,
starb als Obrister des Hasaren Regimentsvon

Möhring zu Tost in Schlesien den 12. May

1773. im 54. Jahre seines Alters.

-

- 550 Von Eröffnung des Feldzugs in Sachsen,
unvermuthet auf, und marschierte über Rothen
burg nach Klitten, wodurch er um die feindliche

Armee herum kam, und die gute Gelegenheit er
hielt,den Generalvon Vehla,der mit sechs Ba
taillons und200HusarenbeyHoyerswerda 1007)
stand, und von seinem Anmarsch nicht die ge
ringste Nachricht hatte, zu überfallen, wobey
drey Stücke, nebst demganzen feindlichen Lager

erbeutet, und an 1800 Gefangene gemacht wor
den. Der Prinz gingdaraufüber Ruhland und
Elsterwerda nach Torgau, und vereinigte sich,

nachdem er bei Belgern über die Elbe gegangen,
mit dem Corps desGenerallieutenants von Finck
bey Strehlen.

-

-----------------------------------------– ––

$. 90.

" Von EröffnungdesFeldzugs in Sach
fen, Böhmen und Franken währenddes
1759. Jahres.
- - - -

WI

des Wintershatte die Reichsarmee
**" ihre Quartiere in Franken bezogen, im

Jenner 1759. ward dieselbe durch acht kaiserliche
Regimenter verstärker, welche unter den General

lieutenants Graf Arberg 1008) und Blon
-

auer
1007) Von diesem Ueberfall habe ichin derLXXX.
Beylage mehrere Nachricht beigebracht.
1008) Carl Anton, desh. R. R.Grafvon Arberg

und Valengin, starb 1768. im Febr. als kaiserl.
General

-

1
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quet 1009) aus Böhmen in den fränkischen
Kreis rückten. Man fing feindlicher Seits an,
in Franken und zum Theil in Thüringen Maga
zine anzulegen,und gab dadurch zu erkennen,daß
-in diesem Feldzuge die Hauptmachtgegen Sach
fen gebraucht werden sollte. Der PrinzHeinrich,

welcher in Sachsen die preuß. Armeee befehligte,
machte den Entwurf, die in Thüringen, Fran
ken, und den Sachsen nah gelegenen Kreisen von
Böhmen angelegte feindliche Magazine nochvor

EröffnungdesFeldzugs, oderzuAnfang desselben,
zu vernichten, und er führte solchen soglücklich
aus, daß, da Sachsen in diesem Jahre beynahe
drittehalb Monate von allen Völkern entblößet

werden mußte,der Feind dennochnicht im Stan
-

Mm 4

de
General Feldzeugmeister, Chef eines Regiments
zu Fuß, auch Ritter des Marien Theresien: Ort
dens. Er war aus einem niederländischen Get
schlecht entsproffen, das indem Herzogthum Limit
burg das Erbmarschall Amt besitze, aber ein
gentlich aus der Schweiz von den Grafen von

Valengin herstammt. Sein Eifer fürdaskaiserl.
Haus ging so weit, daß er 1742. einen Theil
feines ansehnlichen Vermögens anwendete, um
für den Kaiser ein Regiment zu errichten, mit

welchem er in der Folge als Obristerden Feldzü
gen beywohnte, und Ehre einlegte.
1009) Thomas von Blomquet, starb 1778. als
General: Feldmarschall, Lieutenant und Gouvers
neur der Citadelle von Antwerpen. Er war ein ,
gebohrner Irländer, und hatte schon in dem
österreichischen Erbfolgekriege als Obrister und

:
eistet,

sehr erhebliche Dienste ges
-

-

-

A

-

--
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… de war, wegen Mangel der Zufuhr, feineUnter
nehmungen mitgehörigem Nachdruckfortzusetzen.
Dadie MagazineimThüringischen am schlech
testen gedeckt waren, und, ohne die ganze Armee
bewegen, mit kleinen Corps ruiniert werden

'

onnten, so endete der PrinzHeinrich im Febr.
den Generalmajor von Knobloch mit einem fehr
mäßigen Corps zu ebender Zeit nach der Gegend
von Erfurt, 1010) als ein anderes Corps von
der alliierten Armee, unterdem General von Urf,
1011)aufder andernSeiteanrückte. Die Stadt

Erfurt mußte ansehnliche Brandschatzung erlegen.
Die Reichsvölker wurden aus der Gegend von

Erfurt vertrieben, und eine ziemliche Anzahlvon

Gefangenen gemacher. Der Generalmajor von
Knobloch, dessen leichte Völker unter den Obrist
lieutenants von Kleist und von Wunsch bis Eife
nach, Schmalkalden, Vach und Frauenwalde

vorgedrungen, ging daraufnach Langensalze und
Naumburg zurück, allein es ward durchihn ge
gen das Ende des März zu eben der Zeit ein
neuer Zug gegen die in der Gegend von

e

-

-

eld

Toro) Siehe von dieser Unternehmung die LXIII.
Beyiage.

IO11) George Ludwig von Urf, starb zu Caffel
den 6. May 1760. als landgräflicher heffen. cas
felscher Generallieutenant und Chef des Regi
Unents Gens d'Armes. Er war aus einem alten

adelichen heßischen Geschlechte entsproffen, und

hatte seinem Landesherren, besonders in der

Schlacht bey Minden, mit Distinction gedienet.
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feld - 1012) versammlete österreichische Völker,

so der General-Feldwachtmeister von Browne
1013) befehligte, unternommen, als ein anderes
Corps, unter dem Generalmajor von Linstedt,

1 C 14)gegen den zuHof stehenden österreichischen
General von Campitelli 1015) anrückte, und

auch diese Unternehmunghatte den gehofen Er
folg. Die Feinde wurden aus der Gegend von
Saalfeld und Hof mit Verlust vertrieben, ihre
angelegte Werke vernichtet, und der in beiden

Städten

Mm 5

--

1012) Siehe von dieser Unternehmung dieLXIV.
Beylage.

,

-

1013) Valentin, Freiherr von Browne, starb als
kaiserl. General Feldmarschall: Lieutenant 1784.

den 27. Jul.zu Wien, im 87. Jahre. Er war
ein geborner Irländer, und hatte dem kaiserl.
Hause 66Jahr lang treue undersprießliche Dien:
fe geleistet. In seinem Testament vermachte er
dem Armen, Institut zu Wien 125,000 Gulden,

aus der Ursache, weil er selbst ganz arm in
-Dienst gekommen.
Io14) Daniel George von Linstedt, starb den 6.
-

Jul. 1764. zu Stendal als Generalmajor und
Chef eines Infanterie-Regiments, in 60.Jahr
re seines Alters, und 45sten der geleisteten
Kriegsdienste, am Schlagfluffe.
-

*

-

1or5) Joseph, Ritter Campitellt, starbden7.April
1763. als kaiserl. General Feldmarschall, Lieu
tenant. Er war ein geborner Italiäner, und
hatte in den Feldzügen gegen die Türken, in den
Schlachtenbey Kunersdorf, woerdas Grenadier
Corps befehligte, Landshuth und Liegnitz, seit

-

ner Monarchin Beyfall, dmrch

-

– besondern Diensteifer verdient.
--

Tapferkeit

und

554 Von Eröffnung des Feldzugs in Sachsen,
Städten gefundene Vorrath von Lebensmitteln

erobert.

-

Beyde Corps gingen darauf wieder in die
Cantonierungs-Quartiere, allein die Ruhe war

von kurzer Dauer, denn in der Mitte des Aprils
brachder Prinz Heinrich in zwei Abtheilungenin
Böhmen 1016) ein, vernichtete alle Magazin
vorräthe in Budin, Leutmeritz und Lowositz, ver

brannte bey Leutmeritz eine beträchtliche Anzahl

aufder Elbe befindlicherKähne undSchiffe, und
kehrte, nachdem er überdrittehalbtausend Gefan

gene gemacht,nachSachsen zurück. Diese ohne
nahmhaften Verlust ausgeführte Unternehmung

ward durch diejenige erleichtert, welche der Kö
nigzu gleicher Zeit in Oberschlesien ausführen
ließ, indem er den daselbst stehenden General von
Fouquet ansehnlich verstärkte, die Aufmerksam

keit der bey Gitschin stehenden feindlichen Haupt
- armee theilte, und diese hinderte, in der erfor
derlichen Geschwindigkeit dem Prinzen Heinrich
bey Leutmeritz ein hinlängliches Corps entgegen

zu stellen. Bei diesem Einfallin Böhmen hat
ten verschiedene preuß.Generals und OffiziersGe
legenheit, sich hervorzuthun. Der Generallieute

nant von Hülsen,welcher einen Theildes Heeres
führte,
-

-

1on6) Es war den 15. April 1759, als die zwei
Colonnen, eine über Peterswalde, eine über
Paßberg in Böhmen einrückten; man verbrennt
te über 150Schiffe aufder Elbe, und derWerth
der zu Grunde gerichteten Magazins ward auf
433,600Rthlr. berechnet.

\
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führte, ging über Pasberg, 1617) wo der kai.
ferl. General von Reinhard 1018) mit einem
kleinen Corps verschanzet stand. Die preuß.
Reuterey kam von hinten diesem Corps in den
Rücken, während dem dasFußvolk von vorn an
grif, und dieses hatte den Erfolg, daßderGene

ral von Reinhard, nebst 51 Offiziers und 2000
Gemeinen gefangen, auch 3 Stücke, 3 Fahnen
und 2 Standarten erbeutet wurden. Der Gene
ralmajor von Aschersleben drang mitder Avant
garde dieser Colonne bis Saßvor, und der Ge

neralmajor von Meinecke, nebst den Obristlieu
tenants von Wunsch und von Kleist, welche die

Avantgarde der über Peterswalde eingedrungenen
und von dem Prinzen Heinrich selbst geführten
Colonne befehligten, machten nicht allein viele
Gefangene, sondern vernichteten auch alle gefun

dene Magazins.
-

Nach

1017) Die am 15. April bey Pasberg vorgefallen
, - ne Action kostete ungefähr 1oo Todte und Vert
wundete. Das Retranschement war mit 2 Ba

- taillons von Königseck und Andlau besetzt, zwey

, Eskadrons des preuß. Leibküraßier-Regiments
gingen in vollem Jagen aufden Feind los, der,
nachdem er einmal aefeuert, fich ergab, unerach:
tet er noch nicht mehr als diese 2Eskadrons und
2Grenadier Compagnien vor sich hatte.
, 1018) Franz von Reinhard, ist als kaiserl. Gener
ral Feldwachtmeister vor einigen Jahren gestor
ben. Er hatte bey den Regimentern Andrasiund
Bethlem als Obrister, besonders in derSchlacht
von Hochkirch, Ehre eingelegt.
W
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Eröffnung des Feldzugs in Sachsen,

. Nach dieser glücklich geendigten Unterneh
mung richtete der PrinzHeinrich seine Hauptab

ficht aufdie Ruinierung der feindlichen Magazine
in Franken. 1019, "Zu Anfang des May ver

fammlete er sein Heer in der Gegend vonZwickau
und Gera, und brach von da ganz plötzlich auf,
um über Hofin Franken einzudringen. DerGe
nerallieutenant von Finck ging mit einem deta

fhirten Corps über Adorf, und stellte sich, als
ob seine Absicht aufEger gerichtetfey. Der Ge

neralmajor von Knobloch hingegen richtete seinen
Zug über Saalburg, und durch diesen wohl ab
gemessenen und geschwinden Marsch ward nicht
allein die Reichsarmee, welche hinter Hofin ei

nem vorheilhaften Lager stand, sich nach Nürn
bergzurückzuziehen genöthiget, sondern auch der

detaschirte Corpsvoneinanderabgeschnitten.
ie preuß. Völker drungen bisKitzingen, unweit
Würzburg vor, ruinierten die feindliche Magazi
ne in Franken, und machten viele Gefangene.
Das Reichsheer hatte zuder Zeit, alszu Anfang

des Maymonats der preuß. Einmarsch in drei
Colonnen geschahe, verschiedene Lager bezogen.
Ein Corps fand hinter Mönchsberg in einerfast

unangreiflichen Stellung, das Hauptheer bey
Culmbach, der General Graf Maquire beyAsch,
und die leichte Völker bey-Hof, Lichtenberg und

Birck. Die preuß.Hauptarmee zog über Zwi
ckau nach Hof, und rückte bis Sachsendorfvor,
O0

1019) Siehe die LXVI.

Berlage,

welche von dies

fem Marsch eine weitläufigere Erzählungliefert.
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fie bis zumRückzug aus Franken stehen blieb.

Der General von Finck ging auf Asch, grifam
8. May den General Maquire an, und nöchigte
denselben nach einem kurzen Gefecht, in welchem

der Obrist Prinz von Salm, 1020) nebst 126
Gemeinen und 7 Offiziersgefangen ward, sich
durch die Oberpfalz nach Altorfzuziehen. Der

Generalmajor von Meinecke und der Obristlieu
tenant von Kleist kamen dem beyHimmelcron fe
henden General von Riedefel 1021) so unver
muthet aufden Hals, daß der am 11. Mayer
folgte Angrifden glücklichen Erfolg hatte, daß

derGeneralvonRiedesel selbst, nebst 30Offiziers
und 800 Gemeinen, in die Gefangenschaft ver
fiel, auch 2 Kanonen, 4Fahnen und 3 Stan
darten,“
1020) Maximilian Friedrich Ernst , Fürst von
Salm-Salm, Herzogvon Hoogstraten, starb zu
Antwerpen den 14. Sept. 1773. im 41. Jahre, .
als kaiserl. würklicher Kämmerer, General Feld

marschall: Lieutenant, Commendant von Luxem:
burg, und Ritter des goldnen Vließ Marienie
Theresien undpfälzischenHubert Ordens, Nacht
dem er den geistlichen Stand, welchem er gewide
met war, verlaffen, trat er als Hauptmann in
kaiserl. Kriegsdienste, wohnte den Feldzügen des
siebenjährigen Krieges rühmlichst bey, und that
fich, besonders in der Schlacht bey Collin, in
welcher er auch verwundet ward, hervor.
ä021) GeorgFriedrich, Freyherr von Riedefelzu
Eisenbach, lebt noch im hohen Alter, als kaiserl.
General Feldwachtmeister, und ist aus dem fikt
kendorfer Haufe dieses berühmten Geschlechts
entsproffen. Aus heßischen kam er in kaiserl.

Dienste, und genießet jeho einen Gnadengehalt.
-

-

>
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darten, nebst vielem Gepäcke, erbeutet wurden.
Der Generalmajor von Knobloch besetzte am 16.
May Bamberg, wo ein ansehnliches Magazin
gefunden ward, und die leichte Völker ruinierten

alle längst des Mains angelegte Magazine. Am
25. May ward der Rückzug nach Sachsen ange
treten, und geschahe derselbe mit so guter Ord
nung und Vorsicht, daß die unter denGenerals

von Kleefeld 1 022) und Palfy 1023) fol
gende leichte Völker bei Mönchsberg, mit Ver

lust von 2 Stücken und 150 Gefangenen,zurück,
gewiesen wurden. Der Feind hatte sich zwar der

Abwesenheit des preuß.Heeresin Franken zu be
dienen gesuchet, um aus Böhmen durch den erz

gebürgischen Kreis in Sachsen einzudringen, al

leinder GeneralmajorvonSchenkendorf1024)
der

1022) Wenzel Huogeck von Kleefeld, starb 1779.
im April, als General : Feldmarschall : Lieute
nant, und Ritter des Marien Theresien, Ort
dens. Er war aus Böhmen gebürtig, und hat
te bey dem fluiner Carlstädter Regiment lange

Zeit gedient, auch manche Unternehmung mit
Tapferkeit und Einsicht ausgeführt.

1023) Rudolf, Grafpalfy von Erdoed, starb den
1. April 1768. als kaiserl.geheimer Rath, Ge
neral Feldmarschall: Lieutenant, und Chef eines
Husaren Regiments, auf seinen Gütern in Unt

garn, im 50. Jahre seines Alters. Er fing

1742. als Obrister der Insurgenten zu dienen
an, und zeichnete sich als einen guten Parthey
,

gänger aus. Von seiner Gemahlin,einerSchweiz

ferdesStaatsministers,Fürstenvon Kaunitz, hat
er eine zahlreiche Nachkommenschaft gelaffen. .

1024) Friedrich August von Schenkendorf, Gene
ralmajor und Chef eines Regiments zu

#

-

-

star

-

.
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der jüngere, grifden General von Brentano

1025) bey Aue 1026) am 27. May so unver
muthet an,daß die Feinde mitansehnlichem Ver
luftgenöthiget wurden, sich nachBöhmenzurück
zuziehen.

.

.

"

-

Die Armee des Prinzen Heinrich bezog im
Jun.die Cantonierungs-Quartiere zwischen Dreß
den und Zwickau, und nahm, nachdem der Ge
nerallieutenantvonHülsen mit 10Eskadrons und

10 Bataillons zur Verstärkung der dohnaschen
Armee abgesendet worden, das Lager bey Tscho

pau. Das Reichsheer rückte im Juli ausFran
ken durch das Thüringische in Sachsen ein, ein
Corps leichter Völker, unter dem Generalmajor
von Ried, 1027) that einen Einfall in die
Graf
starb zu Brandenburg den 21. Jul. 1780, nach
dem er 1763. die gesuchte Erlassung erhalten.
1025) Joseph von Brentano, starb den 7.Jul.
1764. zu Carlstadt in Croatien, als General

--

Feldmarschall, Lieutenant, Vice Gouverneur der
carlstädter Militair: Provinz, und Großkreuz
des Theresien, Ordens, in einem Alter von 46
Jahren. Er war ein sehr verdienter General,
der an der Spitze der warasdiner Gränzvölker
sich verschiedentlich hervorgethan, und besonders

1762. in der Action von Adelsbach Ehre ein
gelegt.
1026) Siehe von dieserAction die LXIX. Beylage.
/

1027) Joseph Heinrich, Freiherrvon Ried, starb
den 10. Dec. 1779.zu Günzburg in Schwaben,
als kaiserl. würkl. geheimer Rath, General Feld:
zeugmeister, Ritter des Marien Theresien: Ort

dens, Chef eines Regiments zu Fuß, und

#

WHU

-
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Grafschaft Hohenstein und dasFürstenthumHals

4

berstadt." Die preuß. Besatzung in Halberstadt,

welche
der Obristlieutenant von Byla 1928) be
fehligte, ward zwar von den Feinden umringt,
schlug sich aberglücklich durch, und es war nicht
zu verhindern, daßdas Fürstenthum Halberstadt

für die geforderte Brandschatzung von 899,90
Rehlt. Geißeln geben mußte. Im Jul. erhielt

der Prinz Heinrich Befehl, Sachsen mit dem
größten Theil seines Heeres zu verlaffen, und fich

nach Schlesien zu ziehen. Dreßden, Torgau,
Wittenberg und Leipzig blieben noch besetzt, und
der Generallieutenant von Finck lagerte sich zwar

im Juli zwischen Bautzen und Dreßden, ward
aber nach der verlohrnen Schlacht bei Kay auch
zu dem Heer des Königs gezogen, so daß im
Flug,ganz Sachsen, die Besatzungen ausgenom

men, von preuß. Völkern verlaffen war.
- -

-

vollmächtigter Minister im fränkischenund schwät
bischen Kreise. Er war sowol im Felde als in
Gesandschaften am preuß. Hofe und im deutschen"
Reiche seiner Monarchin nützlich gewesen, und

hinterließ den Ruhm eines tapfern und vorsicht
tigen Feldherren.

-

--

to2) Christoph Friedrich von Byla, Obristlieu
. . tenant des borkischen Landregimentes, stammte

aus einem alten adelichen Geschlechte inder Graf
schaftHohenstein, und war 1706. geboren, hatte
feit seinem 16. Jahre gedient, und in den bevº
den ersten Kriegen sich durch das rühmlichste
Verhalten ausgezeichnet. Er starb baldnach dem
1763.geendigten Kriege.
A

-
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-

-

-
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-

-
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Die Reihe Armee erobert Leipzig,
, Torgau, Wittenberg und Dresden."
.

. .. . .

. .. .

..

. .. . . .

. . . .

. . . .

.

.

D
Reichsheer, welches durch die Entfer- nung der preuß. Völker freie Hände in
Sachsen bekam, trieb durch den GeneralvonRo
fenfeld, welcher im Aug. Halle besetzte, aus dem

Saal- und mansfeldischen Kreise starke Brand

' ein, und nahmdas LagerbeyNaumburg,
Ein Corps unter dem Generalmajor von Klee
feld schloß Leipzig ein, und der Generalmajor von
Hauß 1029) räumte den 7.Aug, diesen unhalt
baren Ort gegen Erhaltung des freien Abzugs,

in anderes Corps unter demPrinzen vonStol

berg 1030) belagerte Torgau, 1031) welches
der

1029) Friedrich Christian von Hauß, Generalmas - - jor und Chef eines Regiments zu Fuß, nahm
1761. den Abschied Alters halber, und starb
:
1764. den 15. Dec.
". . .

, 1030) Christian Carl, Prinz von Stolberg, starb
... … den 21. Jul. 1764.zuGeudern, als kaiserl. und
Reichs, General Feldzeugmeister, Gouverneur
. von Philippsburg, auch holländischer und ohers

. . rheinischer Generalmajor, im 40. Jahre seines
Alters. Er hatte von seinem 17. Jahre an den

. ..

Feldzügen in den Niederlanden beigewohnt, und
sich durch seine überall bewiesene Herzhaftigkeit
- ausgezeichnet.

Als commandierender General

fastete er geschwinde Entsch sangen,und führte
Leben Friedr. I. Th.
Nn
solche
-

-

-

- Die Rase-Interesses, er
der

obrist von wolfersdorf no32) am 1. 5.

Aug. nach tapferer Gegenwehr übergab,-und ei

ner Besatzung gleichfalls den freien Abzug ausbe
'' Wittenberg ward durch das Corps des
Generalsvon Kleefeld erobert, und diepreuß.Be

fatzungzog unter dem Generalmajor von Horn
104) am 23.Aug. mit der sämtlichen preuß.
Artillerie aus.

-

"är
inEberg wendete sichdie
bis Leipzig vorgerückteReichs Armeegegen Dreß
den, um dieser Hauptstadt von Sachsen sich gleich

alszubemeistern, und brach am 24. Aug über
bereits durch einige österreichische leichte Völker
Wurzen und Meißen dahin auf.“ Dreßden war

unter den Generals von Brentano und Vehla
eingeschlossen, und der Feldmarschall Graf Daun
auch aus der Lausitz den General Grafen

#

Maquire mit einem Corps von 12,000 Mann
dahin

-

. . solche mit einerHitze aus, die oft den glücklichen
-

-

Erfolg hinderte.. . . . . .

-

- --

-

1631) Siehe von dieser Eroberung die LXXII.
„

Beylage. -

- -

--

-

1032) Carl Friedrich von wolfersdorf, starb als
- Generallientenamt, Chef eines Regiments zu
- Fuß,zuHamm in Westphalen den6. May 1731
im 64. Jahre.
--

-

-

-

-

to33) Friedrich Magnus von Horn, nahm als
Generalmajor und Chef eines Infanterie-Regis
ments 1763. den Abschied. Er hatte von seinem
21.Jahre angedient, und 1734 und 35. dem
Feldzug am Rhein, wie auch den Feldzügen der

drei erstenKriege mit Distinction beigewohnt,
-

- -

-

f" - … -

--

.

.“

-

-- -

- -

Wittenberg und Dreßden, $. 91. 1759.

zsz

dahin gesendet, der am 26. Aug. bey Dreßden

ankam. Das Reichsheer langte am 29. Aug.
vor Dreßden an. Der Gouverneur GrafSchmet

tau ließ, weil seine Besatzung zu schwach war,
die Alt- undNeustadt Dreßden gegen eine Macht
von 30,000 Mann zugleich zu vertheidigen, am
26. Aug. die Neustadt räumen. Nachdem er

die Besatzung nach Alt-Dreßden gezogen, ließ
er die Elbbrücke bohren, um solche sprengen zu
können, zwei Batterien, um die Brücke bestrei
chen zu können, neben derselben in der Altstadt
aufwerfen, auch am Eingang der Brücke ein
Blockhaus errichten, defen Geschütz, die Brücke
gerade vorwärts nach der Neustadt hin beschies

fen konnte. Der Pfalzgrafvon Zweibrücken boch
dem Gouverneur zu verschiedenen malen denfreyen

Abzug an, drohete mit einem Hauptsturm, und
ließ nach und nach dreizehn Batterien errichten,

um von der Seite des pirnaischen Thores, der
Osterwiese und der Elbe die Stadtzu beschießen.

Der Graf Schmettau 1034) blieb bei allen
-

Dro

Nn 2

...139 Er erhielt aus dem Lager bey Reitwein fols,
gende positive Ordre vom König: „Ihr werdet
allbereit die Catastrophe von Kunersdorf erfahren
haben. Ob nun wohl die Sachen noch zu ret

dreßiren stehen: so sehe ich mich doch außer
- Stande, euch zu fecurrieren, befehle euch dem
nach, daß,wenn ihr sehet, daßihreuchnichterhals
ten könnet, ihr suchen sollet, die Garnison und
- was darinn ist, zu fauviren. „Ich habe einganz
eigenhändigesSchreiben des Grafenvon Schmets

tau, in welchem er mir dieses, und daß die Er:
haltung
––
/

564 Die Reichs Armee erobert Leipzig, Torgau, c.
Drohungen und Anerbiethen der Feinde solange
unbeweglich, bis die Nachricht von der unglück
lichen Schlacht bey Kunersdorf einlief, die ihm

alle Hofmung zum Entsatz benahm. Er mußte
auf die Erhaltung einer in Dreßden befindlichen

Kriegscaffe, von einigen Millionen, Rücksicht
nehmen, undfich am 4. Sept. bequemen, gegen

freien Abzug mit allen Ehrenzeichen, die Stadt
zu übergeben. Es ward aber diese Capitulation
1035) in Ansehung der mitzunehmenden Artille
rie, Pontons und Armatur-Stücke nicht gehal

ten, auch bei dem am 8. Sept. erfolgten Abzu
ge das Ausreißen der Besatzung sehr befördert,
worüber der Graf von Schmettau sich nicht allein

schriftlichbeschwerte, sondern auch der König be
fahl,daßdie Besatzung, anstatt nach Magdeburg
zu marschieren, sogleich wieder im Felde gebraucht
werden sollte. Dreßden war die letzte Eroberung,

welche die Reichs-Armee inSachsen machte,und
dieselbe würde nicht erfolgt sein, wenn es mög
lich gewesen wäre, den Entfaß 24 Stunden eher

zu unternehmen; der General von Wunsch er
schien aber, aller angewendeten Geschwindigkeit
ungeachtet, erst, als die Capitulation von Dreß
den bereitsgeschloffen war.
haltung einer Kriegscaffe von 5,600000 Rehlt.
ihn zur Uebergabe disponiert habe, meldet.
1035) Ich habe diese Capitulation und das Schrei
ben, in welchem der Graf von Schmettau fich
bey dem Pfalzgrafvon Zweybrück wegen nichtge:

haltener Capitulationbeschwerer, in der LXXVIII.
Beylage beigebracht.
-

---
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Von Wiedereroberung der Städte
Wittenberg, Torgau und Leipzig, auch

den Aktionen bei Torgau und Corbiz.:
-

-

-

". . . .

.

.“

-

SN
der unglücklichen Schlacht bei Kuners
- dorfbemühete sich der König, den Erobe
rungen der Reichs-Armee in SachsenEinhaltzu
thun. Der Generalmajor von Wunsch ward
aus dem Lager bei Fürstenwalde mit seinem Frey

regiment durch die Nieder-Lausitz nach Sachsen
gesendet, er zog die Besatzungen, so aus Torgau,
Wittenberg und Leipzig den freien Abzug erhal
ten, an sich. Der König schickte ihm noch die

Grenadier-Bataillonsvon Willemeyund Burgs
dorf, nebst dem Dragoner-Regiment vonPlet
tenberg und zwey Eskadrons Husaren zu. Mit

diesem kleinen Corps rückte er zu Endedes Auge
mit der größerten Lebhaftigkeit in Sachsen ein.
Am 27. Aug. erschien er vor Wittenberg, nach

dem er bei Zahna 126 feindliche Küraßiers '
fangengenommen. Diese Stadt, in welcher ein
ansehnliches Magazin war, ging am folgenden
Tage über, und der Obrist von Lofy 1036) er
Nn 3
hielt

1036) Anton Lofy von Losenau, ist als kaiserl.
General-Feldwachtmeister vor einigen Jahren

-

-

gestorben. Er stammte aus einem altenGeschlecht

in Böhmen her, dessen einer Aft, so sich sof
P9
-

-

-

'
-

g66 Von Wiedereroberung der Städte Wittenberg,

hielt den freien Abzug. Sodann ging er über
„die Elbe, und kam am 30. Aug. vor Torgau an.
Nachdem er mit seinem Freyregiment die Vor
-

-

stadt von Torgau gestürmet, schritte der Com
mendant, Generalmajor von Kleefeld, zur Capi
kulation, 1037) und erhielt mit der aus 3000

Mann bestehenden Besatzung den freien Abzug.
Bey Torgau erhielt der Generalvon Wunsch
aus Magdeburg einige Haubitzen und 12pfündi

ge Kanonen, und setzte mit unglaublicher Ge

schwindigkeit den Zug über Großenhayn nach
Dreßden fort, um,wenn es möglich, dieseStadt
entsetzen. Den 4. Sept., mit Anbruch des

Tages, stießen die Husaren des wunschischen
- Corps und das Dragoner-Regiment vonPletten

berg aufdas österreichische Palatinal-Husaren
Regiment, machten 66 Gefangene, und erbeu
teten viele Pferde. In der folgenden Nacht setzte

Wunsch seinen Marsch über Reichenberg nach

Dreßden fort, trieb den eine Meile von dieser
Stadt bei BordorfaufdemTrachenberge stehen
den General von Brentano bis an den weißen

Hirsch zurück, trat aber, weil Dreßden bereits
capituliert, den Rückmarsch in der Nacht nach
---

-

von Lofymthal nennet, in den Grafenstand er
hoben worden, und hatte sich in den 1763. ge
endigtenKriege,ander Spitze desoguliner Gränzi

Regiments, öfters hervorgethan.

1e37) Von dieser Wiederoberung sehe die Lxxv.
Beylage. . . .

-

- - -

-

-

-

-

Torgau undLeipzig, auch den e.$.92. 1759, per
Großenhayn an. 1038) Unterweges erfuhr er,
daß der feindliche Generalvon Saint-Andre mit
einem Corps von 13 bis 14,oooMann vor Tore

gau erschienen, und er eilte also, um diesen nur
schwach besetzten Ort zu retten. Er ging mit
den Husaren, Dragonern und 3 Bataillons vor
aus. Der Obrist von Wolfersdorf folgte mit
dem übrigen Corps. Am 8. Sept. zog er sich
in zwey Colonnen aus Torgau, 1039) und grif
den vorheilhaft gelagerten und überlegenen Feind
mit folchem glücklichen Erfolg an, daß dasganze
feindliche Lager, nebst 8 Kanonen und 16 Pul
verwagen erbeutet, auch 676 Mann, darunter

26Offiziers, zu Gefangenen gemacht worden,
an welchem mit wenigemVerlusterfochtenen Sie
ge das plettenbergische von den Majors von Los

berg 1040) und Pogarell 1041) angeführte
Regia
Nm 4.
1038). Von dieser am 5. Sept. 1759.vorgefallenen

-

Action siehe die LXXVI. Beylage. 1039) Von dieser für den Generalvon Wunsch so

rühmlichen Aktion siehe die LXXVII. Beylage. ,
1040) Heinrich Ernst von Losberg, ward als
Obristwachtmeister vondemplettenbergischen Dra

* * goner Regiment 1760.zu dem MarkgrafFrieds
richschen Küvaßter Regiment gesetzt, bey wel
- chem er 1763. den Abschied nahm. Er war aus
1.

Westphalengebürtig, und hatte beyverschiedenen
Gelegenheiten sich außerordentlich hervorgethan.
1041) Carl Sigmund von Pogarell, nahm 1763.
als Obristwachtmeister des piettenbergschen Dras
--

-

goner Regiments den Abschied. Er war aus
Schlesien, und hatte 35 Jahre mit Distinction
gedienet.

-

-

-

--

- - -- - --

-

388 Von Wiedereroberungder Städte Wittenberg,
Regiment Dragoner den größesten Antheil hatte.
Die Disposition des Generals von Wunsch zur

Action, nach welcher der rechte Flügelden Angrif
ehun, der linke aber verweigert werden sollte,
ward auf das glücklichste befolgt. DasFreyre
giment von Wunsch und Grenadier-Bataillon

' Willemey 1642) grifden vor Zinna lie
genden und mit Grenadiers und Croaten besetzten
Weinberg an, eroberte solchen, und die Husa
ren, welche sich um den Weinberggezogen hat
ten, fielen den weichenden Croaten und Grena
diers in die Flanken und Rücken. Das preuß.
Geschüßward auf den eroberten Weinberg aufge
fahren, und bestrich die feindliche Linie mit der

besten Würkung. Das Dragoner-Regiment
von Plettenbergwarfdiefeindliche Reutereybeim
ersten Choc, und die von ihrer Reuterey verlas
fene feindliche Infanteriezog sichaufder Straße
nach Eulenburg in den Wald, womit sich das

Gefecht Abendsum 5Uhr endigte.

-

Nach dieser Aktion ging der General von
Wunsch vor Leipzig, berennte diese Stadt, be

fzte die Vorstädte, und ließsein Geschütz fofel
len,
1042) Carl Ludwig von willemey, war Obrist
wachtmeister des Christoph dohnaischen Regie

ments, und Commandeur eines aus 2 Coms
- - pagnien von Dohna und 2 von Kleist bestehen

den Grenadier-Bataillons, mit dem er 1759.
bey Maxen in die Kriegsgefangenschaft gerieth.
1764. erhielt er feine Erlassung. Er war aus

- Brabantgebürtig, und hatte dem preuß. Staat
37 Jahr gedient.

. .

."

-

/

-

-

Torgau und Leipzig, auch dene 592-1759. 569

len, daß die Stadtchore gleich eingeschoffen wer,

-

den konnten. Der Commendant, Generalmajor

Grafvon Hohenlohe, 1043) mußte sich mit
der aus 3 Bataillons bestehenden Besatzung zu
Kriegsgefangenen ergeben, und es fielen 4 Ka

monen und 10 Fahnen inpreuß. Hände. . . . .
Zu Anfang des Sept, hatte der König den

GenerallieutenantvonFinckmit8Bataillons und
20Eskadrons überVetschau durch dieLausitz nach
Sachsen geschickt, mit welchem sichder General
von Wunsch am 15. Sept. in der Gegend von

Döbeln vereinigte. Der Zug ward auf Wen
dichbohra gerichtet, weil aber dieReichs-Armee
eine unangreifliche Stellung genommen, zog sich

dasfincksche Corps nach der Elbe gegen Meifen
-

#
und nahm das Lager bei Corbitz. Das
Reichsheer, welches bei diesem Marschzwar die
Bagage wegzunehmen versuchte, aber daran ver

hindert ward, hat am 21.Sept, einenvergebli
chen AngrifaufdasfinckscheCorps. 1044) Der
General von Wunsch, welcher den preuß. linken

Flügelbefehligte, und die Anhöhen aufdem soge
nannten Lerchenberge und dem Bloße bey Meiffen

Nn 5

besetzt

1043) Heimrich August, desh. R. R.Fürst von
Hohenlohe-Ingelfingen, lebt noch in einem Al
ter von 71 Jahren, als kaiserl. General Felds
marschall : Lieutenant , und Reichs, auch des

fränkischenKreisesGeneral-Feldzeugmeister,und

Chef
eines fränkischen Kreis-Infanterie-Regi
ments.
104) Siehe von dieser am 21.Sept. 1759, vor
gefallenen Aktion die Lxxx-Deylase.
- -

-- -

-- -

-

\

570

son Wiedereroberung der Städte Wittenberg,

besetzt hatte, ward Morgens um 8Uhr von dem
feindlichen rechten Flügel angegriffen, ohne daß

der Feind ihm etwas anhaben konnte, den er mit
einer guten Kanonade empfing, und defen zwey

malige Angriffe er besonders durch die Tapferkeit
des jungplattenschen Dragoner-Regiments, wel
ches gut unterstützer ward, vereitelte. Um 11

Uhr kam auch der feindliche linke Flügel über
Robschütz und Miliz anmarschiert, und errich
tete aufden Anhöhen von Stroischen eine Wurf
batterie von Haubitzen. Der General von Finck
nahm sämtliche Grenadier-Bataillons aufden

rechten Flügel, setzte das Grenadier-Bataillon
von Burgsdorfin die rechte Flanke, und diewe
gen der Defilees nicht zu gebrauchende Reuterey
ins zweite Treffen. In dieser Stellung grifer
denFeind mit klingendem Spiel aufden Anhöhen
von Stroischen an, warfdenselben herunter und
in die Hohlwege. Weil aber der Generalmajor

vonRebentisch die Grenadiers unglücklicherWeise
von diesen Anhöhenwegzog, und in die Defilees
gegen Löhayn engagierte: so hatte der glückliche

Anfang nicht die gehofte Folgen. Der Feind
machte sich des Fehlers zu Nutze, brachte seine

geworfene Infanterie wiederzusammen, retablirte
feine Batterie auf dem Berge von Stroischen,
und durch fein fürchterliches Feuer verlohren die
preuß. Grenadiers in den Defilees, ohne den ge
ringsten Nutzen zu stiften, viele Leute. Diese
blutige aber nichts entscheidende Action, bey wel

cher die Preuffen eine Kanone erbeuteten, und an
Soo Gefangene machten, aber auch ihrer Seits
5 Ka
-

-------

--

Torgau und ers, auch bemessen,
r

5Kanonen und eine Standarte krockowschen Re,
giments verlohren, endigte sich damit, daß die

Reichs-Armee sich hinter die Triebsche, und
das preuß. Corps aufdie Anhöhen gegen Schlet
tau zog.

“ -

-

-

: ,

-

Hier behauptete sich der General von Fince

s lange,bis der Grafvon Daun mit dem öfter
reichischen Hauptheer aus der Lausitz nach Sach

sen kam, da er dann, weil der Feind sich ihm
miteinem starkenCorpsindierechte Flankeundden

Rücken gesetzt, in der größesten Stille Nachts

aufbrach, und sich über den Kellbuschund Zeh
ren nach Strehlenzog.

----------------------------------- -

-

$. 93.

-

-

-

Von dem Schluß des Feldzugs in
| -

Sachsen, und der Action bey Magen.
--

-- - - - -

D Feldmarschall Grafen Danner, sie
ich bereitsoben erwähnt, durch den Prin

|zen Heinrich, der sich ihm durch einen mit Vor
| ficht und Geschwindigkeit ausgeführten Marsch

bey Hoyerswerda im Rücken gesetzt hatte, gen
| Dreßden zurücküber die Elbe zumarschiren. Der

| chigt worden, von Görlitz umzukehren, und nach
| Prinz Heinrichfolgte, und am 4. Oct.vereinigte

sich derselbe mit demfinkischen Corps bei Streh
|ien. Der Feldmarschall Graf von Daun #
sich ihm
-

- -

strittig
-

ge

57- gen dem SchlussdesFeldzugsinSachsen
gel bis Oschaß, und bediente sichfeiner Ueberle

genheit, um starke Detachements in die Gegend
von Schilde, mithin in des Prinzen rechte Flan
ke zu schicken. Aller dieser feindlichen Bewegun
gen ungeachtet behauptete sich der Prinz bis in
- die Mitte des Oet. in dem Lager bey Strehlen.
Als aber der Feldmarschall Graf von Daun An

falt machte, ihn von dem Magazin von Torgau
abzuschneiden, brach er auf, und bezog nach ei
nem geschwinden Nachtmarsch ein neues und weit

vorheilhafteres Lager bei Torgau. Der Feind, welcher fast noch einmal fo stark
als der Prinz Heinrich war,fand den Angrifdes

Lagers bei Torgau eben so gefährlich, als des
bey Strehlen, und suchte, also durch Detasche
ments die Zufuhr auf der Elbe und die Commu

nication mit Wittenberg abzuschneiden. Er setzt
te fich zwischen Schilde und Belgern, und schick
te zu Erreichung jener Absicht ein Corps von

20.000Mann nach Pretsch. Der Prinz konnte

dieses um eine rechte Flanke herum und infeinen
Rücken gegangene Corps unmöglich in dieser
-

Stellung leiden, er schickte also den Generalvon
inck

''

der aber wegen der

arken Defilees den Angrif nicht wagen konnte,

Es ward also der Generalmajor von Wunsch mit
6 Bataillons und dem Dragoner-Regiment von

Jung-Platen über Brettin nach Wittenberg ge

sendet, welcher bei Kemberg sich mit dem Gene
ralmajor von Rebentisch vereinigte, und dem

Feind in

den Rücken ging.

Der Herzog von

-

Atem
-

/

-

-

-

–
-

--

-

-

- --

-

- -

-

-

-

-

und der Action bei Maren 593. 1759. 75

Aremberg, welcher das feindliche Corps besch
ligte,fahefichvon hinten und vonvornevon preuß.

Völkern umgeben,und erwählte die Parchie, sich

nach Düben und so weiter nach Eulenburgzurück
zuziehen. Es war am 29.Oct., als der Gene
ralvon Wunsch, dem der Prinz Heinrich, ob er

gleich dem Rang nachjünger als Rebentisch war,
das Commando bey dieser Unternehmung aufge

tragen hatte, ungefähr eine Meile jenseit Kem
berg den Feind antraf. Der Prinz Heinrich
hatte den Entwurf gemacht, den Herzog von
Aremberg an diesem Tage von vorne undim Rük
ken anzugreifen, allein er war inder Nacht auf

gebrochen, und hatte sich auf dem Wege nach,
Pretsch zurückgezogen. Hier begegnete er dem
General von Wunsch, der feine Arriergarde bey
Meuro 1045) mit solchem Erfolg angrif, daß
der solche commandierende General von Gen

mingen, 1 046) undan 1800 Gemeinegefangen
-

1045) Von dieser Action ist der umständlichere
Bericht in der LXXXI. Beylage nachzulesen.

1046) Reinhard, Freyherr von Gemmingen, starb
1778. als kaiserl. General Feldmarschall, Lieur
tenant und Chef eines Regiments zu Fuß, im
68.Jahre seines Alters. Er stammte aus ei:
nem alten in Schwaben und Franken blühenden
reichsritterschaftlichen Geschlechte, welches dem

kaiserl. Hofe und andern Reichsfürsten vonjeher

große Männer in Staats- und Kriegsbedienun
gen gegeben hat, diente dem kaiserl. Hofe von

Jugend auf, und erwarb in den Feldzügen von
1733. an besondern Ruhm.
- ,

-

574 Von dem Schluß des Feldzugs inSachsen,

genommen, eine Kanone und 7 Pulverwagen,
wie auch das Gepäcke des brentanoschenCorpser

beutet ward.
... Nachdiesem Vorfall, bei welchem das Re
giment Jung-Platen 1047) sich besonders her
vorhat, besetzte der General von Finck die Anhö

hen längst der Mulde; und da der König eine

ansehnliche Verstärkung unter dem Generallieu
tenamt von Hülsen aus Schlesien nach Sachsen

sendete, deren Annäherung dem Feldmarschall
Grafen von Daun nicht unbekannt war: so brach

letzterer am 4. Nov. von Schilde auf, und zog
ich über Lommatschnachder Gegend von Dreßden.

Der Prinz Heinrich, mit dem sichder General
von Hülsen bei Großenhayn vereinigte, folgte
über Belgern, Strehlen und Staucha bis Mei

fen nach. Der König, welchen eine Unpäßlich
keit zu Glogau zurückgehalten hatte, kam am 14.
Nov. bey der Armee in Sachsen an, und da bis

dahin wegen der großenHohlwege und bereits sehr
schlimmen Wege nichts von Wichtigkeit unter
-

-

-

- --

-

-

NONNEN

- 1047) Der König ließ diesen Regiment, welches
sich unter eigener Anführung des Generalmajors
von Platen so besondershervorgethan, und außer
vielen Gefangenen zwey Kanonen erbeutet, wels

che der Lieutenant von Wittich dem Feinde abge
nommen, durch den Prinzen Heinrich besonders
danken, sämtlichen Staabsoffiziers und Haupt: .

leuten ward der Orden pour le Merite gegeben,
und dem Regimente der Befehl ertheilt, künftig

-

zur besondern Distinction den Grenadier Marsch

zu schlagen.

-- -

- - -- - -

-

-

–
-

und der Action bei Meren. 59. 179. 7.

-

nommen

werden konnte: so ging der Feldmar

schall Graf Daun von den Höhen von Rothschön,
berg bis Wilsdruf, und endlich bis Plauen bei
Dreßden zurück. Der König, welcher mit der
Armee am 14. Nov. gleichfalls aufbrach, lagerte
sich bei Wilsdruf, ließdie Avantgarde unter dem
Generallieutenant von Ziethen bisKeffelsdorf vor
rücken, und befahl dem Generallieutenant von
Finck, der ein besonderes Corps commandierte,

überFreiberg bis Dippoldiswalde demFeinde be

ständig in die linke Flanke zugehen.
-

.

.

#Der Grafvon Daumhatte dieReichsArmee

bis Pirna und den Königstein zurückgezo
en, und machte bereits alle nöchige Veranstal

ngen, Sachsen zu räumen, und sich nach Böh
men in die Winterquartiere zu ziehen, als der
Generalven Finckvon Dippoldiswalde bisMaren
und Dohna vorrückte, sich dadurch der feindlichen

Armee in Rücken setzte, und den Weg nachBöh

men sperrete. Diese Stellungwarfür dasfeind,
liche Heer so gefährlich, daß der Feldmarschall
GrafDaun sogleich aufderStelle denEntschluß
faffete, daffelbe zu vertreiben, und solchen auch

ausführte.

-

Der Postenvon Maren, welchen der Gene
val von Finck am 17. Nov.genommen hatte, war
von Wilsdruf, wo der König stand, so entfer
net,daß er nicht sogleich unterstützet werdenkonn

te, und der Posten von Dippoldiswalde, welcher
die Gemeinschaft mit Freiberg gewährte, war

seitdem unbesetzt, als der Generalmajor von Lin
stedt
- -

-

- -

- -

-

--

378 Von dem SchlußdesFeldzugsin Sachsen,
fede sich am 19. Nov. zu dem fikchen Corps
nach Maren gezogen hatte. Alle diese Umstän
de nutzte der

' GrafDaun dergestalt,

daß er dasfinkische Corps von allen Seiten ein

schloß, ihm den Rückweg nach Dippoldiswalde
abschnitt, und mit einer überlegenen Macht von
50,000Mann so wiederholte Angriffe hat, daß
der General von Finck sich genöthiger fahe, den

21. Nov. das Gewehr zu strecken, und sich mit
dem ganzen Corps zu Gefangenen zu ergeben.

. Durch welchen unglücklichen Vorfall 1048) der
Generallieutenant von Finck, nebst den8General

majors von Rebentisch,von Linstedt, von Mosel,

von Wunsch,von Platen, von Vasold, 1049)
- -

-- -

Von diesem merkwürdigen Vorfall habe ich
in der LXXXII.Beylage eineumständliche undzur

1048)
-

,

verläßige Nachricht beygebracht. Man muß das
mit die weitläufigere Beschreibung vergleichen,
welche der Hauptmann Tielke im ersten Stück

feiner Beiträge zur Kriegskunst (Freyberg 1775.
4) geliefert hat. . . . .
1049) Heinrich Rudolfvon

vafeld

Generalm

jor, Chefeines Küraßier. Regiments, und Ritz
ter des Ordens pour le Merite, war aus einem
-

thüringischen adelichen Geschlechte entsproffen,

-

trat aus fachfengothaischen in preuß.Kriegsdiens
fe, und bekam 1769. die gesuchte Erlassung,"
nachdem er von 1740. an in allen Feldzügen erst

-

sprießliche Dienste geleistet. Nach der Action,
fo bey Wilschau 1758. in Mähren vorfiel, und

bey welcher er sich besonders hervorhat, bekam

er den Ordenpour le Merits.

",

--

-

–

–

und der Action bey Maxen. $. 93. 1759. 577
von Bredow 1050) und

Gersdorf, nebst sech

stehalb hundert Offiziers in die feindliche Gefan
genschaft geriethen, und 71 Kanonen, 4 Paar

Pauken, 24 Standarten und 96Fahnen verloh
ren gingen. Der König sendete zwar den Gene
rallieutenant von Hülsen mit 7 Bataillons und

24Eskadrons ab, um über Herzogswalde nach
Dippoldiswalde zu gehen, und dem finkischen
Corps Luft zu machen, allein die durch Schnee
und Glatteiß unbrauchbar gewordene Wege ver

hinderten eine zeitige Ankunft, er kam zu spät,
den General von Finck zu retten, kehrte mit sei
nem Corps nach Freyberg zurück, und vereinigte
sich mit dem Husaren-Obristen von Kleist, der
aus Böhmen mit vieler Beute und Gefangenen

zurückkam,wo er einen ansehnlichen Vorrath von
Lebensmitteln zu Außigzu Grunde gerichtet, und

starke Brandschatzung eingetrieben hatte.

-

Nachdem Vorfallbei Maren, bei welchem
die Preuffen in der genommenen Stellung alle
nur mögliche Standhaftigkeit bewiesen hatten,
unerachtet die Gegend selbst und alles ihnen zu
wider war, um von ihrer Tapferkeit und Waffen

den rechten Gebrauch zu machen, so wie aufder
- -

- -

andern

- -

. 1050) Jacob Friedrich von Bredow, Generalmas
jor, Chef eines Küraßier: Regiments, und des
Ordens pour le Merite Ritter, starb zu Bran
denburg 1783. den 7. May, im 87. Jahre seit
nes Alters, nachdem er 54 Jahre gedient, und
1769. den gesuchten Abschied mit einem Gnaden
gehalt bekommen hatte.

Lebensriedr.II. rh.

-

- Do.
-

„“

-

-

-

-

-

V

- 578 Von dem Schluß desFeldzugs in Sachsen,
andern Seite dem klüglich und vorsichtig unter
nommenen Angrif, der besten Anwendung der

Gegend und des Geschützes, und der bewiesenen
Tapferkeit der Feinde das gebührende Lob nicht
versagt werden kann, glaubten die Feinde, daß

derKönig es nicht längerwagenwürde, indafigen

Geiendenstehenzubleiben, undhoffentäglich, daß
der Monarch bei der sichtbaren Unmöglichkeit, fei

nen Gegentheil aus Sachsen zu treiben, und der
fo weit verstrichenen Jahreszeit den Rückzug an
treten würde, allein der Königging nicht einen

Schritt zurück, ließ eine Verstärkung von der
allierten Armee 1 051) nach Sachsen kommen,

behielt seine Stellungbei Freyberg, und ließfei
nem Feind nur einen engen Bezirk bey Dreßden.
:.

.

-

Jenseit

1051) Diese Verstärkung bestand aus folgenden
Regimentern. Erste Division: 1. Grenadier
Bataillon Hessen und Braunschweiger: 1 Gres
nadier Bataillon Mansbach, 1 Grenadier : Bar
-

. taillon Bischhausen, 2 Batailans Leibregiment,
-

2 Bataillons Imhof, 2 Eskadrons Prinz Willi

-

helm, 4 Eskadrons Bock. Zweyte Division

4 Eskadrons Prinz Friedrich, 2 Hammerstein,
- 2 Veltheim, 2 Bremer, 2 preuß Husaren, 100
reutende Jäger von Bückeburg, 1. Bataillon
Zastrow, 1 Bataillon la Chevallerie, 2 Bähr,
2 hannöversche Grenadiers, hannöversche Jäger

und Husaren. Der Erbprinz von Braunschweig,
die Generallieutenants, Herzog Carl Ferdinand
von Braunschweig-Bevern undvonGilsae, nebst
dem Generalmajor von Bock waren die dahey
befindliche Generals,
-

'

und der Action bey Maren. 5. 93. 179. 579

Jenseit der Elbe bey Meißen hatte derKönig
ein kleines Corps unter dem Generalmajor von
Diercke gesetzt, welches eigentlich nur zur Beob
achtung da stand, wenn der Feind etwasjenseit
dieses Fluffes aufTorgau oder Berlin detaschiren
würde. Der Graf von Daun ließ folches am
3. Dec. durch ein überlegenes Corps unter dem
General-Feldmarschall-Lieutenant von Beck an
greifen, und da es keine Brücke über die Elbe

hatte, fo in die Enge treiben, daß nach einer
tapfern Gegenwehr von 24 Stunden, der aus
1700 Mann bestehenden Ueberrest dieses Corps,
welches aus Mangel der Prahmen noch nichthat

te über die Elbe gesetzt werden können, undzuletzt
das ganze Terrain nicht mehr decken konnte, mit
hin von allen Orten umringet war, fich mit dem
General von Diercke zu Kriegsgefangenen ergea

ben mußte. 1052) Da nun nach diesem Vor
--

-

Oo 2

fall

1052) Die Action bey Cöln, auch Kehle genannt,
fiel den 4. Dec. vor. Der General von Beck

griffchon am 3. Dec. an. Das erste Bataillon
von Anhalt Bernburg marschierte durch Zaschen:
dorf nach Tscheila, weil aber der Feind zu stark
war, zog es sich mit dem Bataillon von Hauß
zurück auf hohe Weinberge, in die Ebene zwis
fchen Tscheile und Cöln, und aufdie Anhöhe

von Cöln. Das Stückfeuer dauerte den ganzen
Tag. Die preuß. Reuterey ward indessen nach
Meiffen übergeschickt, und in der Nacht geschähe
ein gleiches mit den Regimentern Kleist, Neu

wied, dem größten Theil des Regiments Bern burg, und etwas von Canitz. Als der Tag ans
gebrochen, drang der Feind mit mehrerer Gert
walt

-

", -

380. Von dem Schluß des Feldzugs in Sachsen,
fall keine preuß. Völker mehr jenseits der Elbe
funden: so rückte der General von Beck bis Tor
gau vor, allein das Corps, welches der König
unter demGeneralmajor von Czetteritz 1052) da
hin endete, nöthigte ihn gar baldzum Rückzuge
nach der Laufz. Zu Ende des Dec. kam der

Erbprinz von Braunschweig mit 13 Bataillons
und 17 Eskadrons von der alliierten Armee in der

Gegend von Freyberg an. - Der König ließ
Frauenstein wegnehmen, wobey 50 Gefangene
gemacht wurden, er ließden Feind aufderSeite
von Wilsdrufbeunruhigen, wobey abermals Ge

fangene gemacht wurden, er wollte auch den An
grif des Posten von Dippoldiswalde versuchen,
fand aber, daß der Feind so vorheilhaft fand,
daß ihm wegen der vielen Hohlwege nicht beizu
kommen war, und begnügte sich, eine Kette von
Postierungen leichter Völker von Bennerich an

durchdas Erzgebürge bis Chemnitzziehen, auch

fein Heer der heftigen Kälte unerachtet, heils
CQMMs

-

walt aufden Ueberrest ein, und das zweyte Bas
taillon von Bernburg, nebst den Regimentern
Canitz und Hauß, davon jedes ein Bataillon
: " ausmachte, nebst dem Gepäcke der Regimenter
Neuwied, Kleist, Hauß, und etwas von Bern
burg fiel, nebst einigen Kanonen, dem Feinde
in die Hände.
-

1053) Ernst Heinrich von Czetteritz, Generalleur
tenant, Chef eines Dragoner Regiments, des
-

Ordens pour le Merite Ritter, starb 1782, den
13. Jenner auf seinem Gute Neuhauß in

Schlesien, nachdem er 1772. die gesuchte. Er
lassung erhalten.
/

/

und der Action bei Maren. § 93. 1789. 58
campiren,

laffen, wodurch

theils cantonieren zu

er den Feind, der aller erhaltenen Vortheile un
-

erachtet, immer noch einen Angrifbefürchtete, ein

gleicheszu thun nöthigte.

-

-

Das Reichsheer, welches an dem Gefecht
-

bey Maren Antheitgehabt, und besondersgegen
den Generalmajor von Wunsch bei Dohna ge
fochten hatte, ging in den ersten Tagen des Dec.

aus Sachsen nach Böhmen zurück, und bezog
sodann in Franken die Winterlager. So endigte
sich das Jahr, ohne daß etwas wegen Strenge
der Witterung unternommen werden konnte, und

die sogenannte Winterquartiere wurden in Zeltern
unter Schnee und Eiß mit dergrößefen Bemü

hung, fich vor der Strenge der Witterung zu
decken, zugebracht.

-

-

,
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-

-
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Von den Unternehmungen des fou
quetschen Corps, und demSchluß des
-

SM

Feldzugs in Schlesien. -

-

der Königam 5.Juli, das Lagerbey
Reichhennersdorfverlaffen, und sich dem

nach der Laufz ziehenden österreichischen Haupt
heer entgegen setzte, ließ er durch ein Corps unter
dem General von Fouquet den wichtigen Posten -

von Landshuth besetzen. DerGeneral-Feldzeug

Oo 3 .

.. . . . meister

-

„-

-

-

382 Von den Unternehmungendes fouquetsch Corps,

meisterGrafvonHarsch stand mit einembeträcht
lichen österreichischen Corps bey Trautenau, und
ward nochdurch das Corps desGenerals deVille
verstärkt, welches nach dem Abzug des fouquet

fchen Corps nach Landshuth in Oberschlesien nicht
mehr nöthigwar, und dessen PostenvonWeiswas
fer 1054) der Generalmajor von Grant 1055)
mit so unglücklichemErfolg angegriffen hatte, daß
das Bataillon von Unruhe 1056) seine beide

\

|

Kanonen verlohr, und nebst mehrern, der wür

dige Obristwachtmeister von Prittwitz, 1057)
welcher

1059 Es war am 30. Jun. 1789, als derPosten
-

von Weißwaffer durch die Generalmajors von
Werner und Grant, auchObristen von le Noble,
angegriffen ward. Der vorgehabte Ueberfall

-

ward durch eine Croaten: Patrouille entdeckt.

Die beide Generals griffen an, ehe der Obrist
le Noble wegen des weiten Umwegs anlangen,

und im Rücken angreifen konnte, und mußten

sich zurückziehen. Die Gegend war durch viele
Hohlwege durchschnitten, die Bataillons geriet
- then in Unordnung, und des Bataillons von Unt
ruhe beyde Kanonen stürzten bey dem Durchzu

ge durch den Hohlweg vom Berge herunter,
und zerbrachen Achsen und Lavetten.

-

I655) Johann von Grant, starb als Generalmas

jor, Chef eines Füselier. Regiments, und Com
mendant zu Neiß, im Dec. 1764.zu Neiße.
1056) DasBataillon desObristwachtmeisters, Caf

par Rudolf von Unruhe, bestand aus 2 Com
pagnien Regiments Grant, und 2 Regiments
Neuwied.
-

1057) Caspar Ernst von Prittwitz,. blieb den 30.
Jun. 1759, als Obristwachtmeister des Füseliers
Regis
-

--

und dem Schluß des Feldzugs c. $.94. 1759. 583

welcher das Bataillon Freywillige anführte, er
fhoffen ward. Der General von Fouquet ließ,
fobald er am 7. Jul. bey Landshuth angelangt

war, alle Anhöhen vom Mineral Loche an bis
Reichhennersdorf und Leppersdorf durch Forts,
Redouten und Flechen befestigen, und nahm alle
Maaßregeln, um sich gegen einen überlegenen
Feind zu verheidigen.

BiszuEnde desJul. blieb esnurbeySchar
mützeln. Der Obristlieutenant von Lüderitz,
1058) welcher sich mit 400 Mann beyFriedland
in einen Hinterhalt gesetzt hatte, ward durch ein
feindliches Detachement überfallen, und mit der
Hälfte seiner Mannschaftgefangen, hingegen leg
te der Major von Fräncklin 1059) bey dem
Angrif
Oo 4
-

Regiments Markgraf Heinrich, und Comman
deur eines Bataillons Freywilliger, im 57.Jahr

re seines Alters, und 19. seiner Kriegsdienste.
:

Er hatte schon in württembergischen Diensten ge

gen die Franzosen und Türken, in preuß. Den
ften aber seit 1740. feine Tapferkeit bewiesen."

1058) Wilhelm Adolf von Lüderitz, trat 1758.
als Obristlieutenant aus kaiserl. in preuß. Dien
fe, erhielt 1759. das Freybataillon von Rapin,
und ward 1763. mit Obristen, Character verab

schiedet. Derselbe hatte mit 300 Mann vom
Freybataillon und 1oo Husaren sich in Hinter:
halt im Walde nachFriedland gesetzt, ward über

fallen, und nebst 7 Offiziers, 4 Unteroffiziers,
1 Tambour und 171 Gemeinen gefangen.

1059) Johann von Fräncklin, starb den 7. Febr.
1765. zu Heiligenbeit in Preuffen als Obrist:
wachtmeister des Garnison Regiments von Mel:
lin,
/

-

-

584 Vonden Unternehmungendes fouquetsch Corps,
Angriff des von ihm verheidigten Posten von
Freyburg ganz besondere Ehre ein; unterdessen
konnte doch das schwächere fouquetsche Corps dem
österreichischen den Eintritt inSchlesien nicht ver

wehren, und es rückte letztereszu Ende des Jul.
bis Fürstenstein vor. Der Mangel an Lebens

mitteln bewürkte jedoch gar bald dessen Rückzug,
… und der Zug, welchen der Generalmajor von
Golz nach Friedland machte, um die über diesen
Ort kommende Zufuhr aus Böhmen abzuschnei
den, und das dort stehende feindliche Gepäcke

wegzunehmen, hatte den Erfolg, daß das bey
Friedland stehende österreichische Detachement ei
ligst die Flucht ergriff, das ganze Lager und

Feldgeräthe im Stich ließ, und außer mehr als
100 Chaisen, Kutschen und Wagen, mehr als 1
100,000 Rehlr. an baarem Gelde, etliche 40

Maulthiere, gegen 300Pferde, und 35 Gefan
gene in preuß. Hände fielen. Da auchder Ge

neral von Fouquet am 25.Jul. bis Conradswal
de 1060) rückte, mithin dem feindlichen Corps
im

-

lin, im 51.Jahr seines Alters, und 29sten seit
ner geleisteten Kriegsdienste. Er war ein gebor
ner Irländer, und hatte sich fowol bey der Ver:

theidigung des Posten von Freyburg, die am
22. Jul. 1759. geschahe, und bey welcher er
vier Wunden bekam, als auch 1758. in der Bes
lagerung von Schweidnitz, und 1760. in der

Action bey Landshuth besonders hervorgethan.
1060)- Siehe von der Action bey Conradswalde

und dem Einfall der Oesterrreicher in Schlesien
---

die LXXI. Beylage.

-

- - --

-
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-

-

-

-
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- -

-
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und demSchluß des Feldzugs c.$. 94. 1759. 585
im Rücken stand, und ihm die Zufuhr und Gei
meinschaft mit Böhmen abschnitt: so zog fich
der General de Ville nach verschiedenen mitVer

lust unternommenen Angriffen in großer Eildurch
Schleifwege und Gebüsche nach Böhmen zurück.
Die nachher versuchte Einfälle in Schlesien
hatten keinen beffern Erfolg, und obgleich der
Posten von Landshuth zu Ende des Augustsda
durch fehr geschwächet ward, daß der Königden
General von Fouquet mit dem größesten Theil

feines Corps ins Lager bey Schmotseiffen rücken

ließ, undnur ein kleines Corps unter dem Gene
ralmajor von Golß bei Landshuth stehen blieb:
foward doch derAngriffder vor Reichhennersdorf

belegenen Berge, welchen die Oesterreicher zu
Ende des Aug. unternahmen, mit Verlust abge
wiefen, und der Posten von Landshuth zu Anfang
wieder
des Sept.durch den Generalvon

'

besetzet und verstärker, sodaßaußerkleinen Schar
mützeln bis zu Ende Oct.indiesen Gegenden nichts
veränderliches vorfiel. Als aber im Oct. der Ge

neral von Laudohn sich von den Ruffen abgezogen
hatte, und der König vermuthete, daß solcher
durch Polen in Oberschlesien eindringen würde:
mußte der General von Fouquet den Generalma

"jor von Golz mit einem kleinen Corps bei Lands
huth zurücklaffen, und mit dem größesten Theil

der bei Landshuth stehendenVölker überBreßlau
nach Cofel ziehen, von da er, um der Gränze
näher zu feyn,nach Wartenberg ging. Er konn
te aber doch nicht verhindern, daß der General
Graf
Oo 5

-

-

- -- -

-

„“

-

-

-

586 Von den unternehmungen des fouquetschen Mt.

Graf Draskowitz, 1061) den der General
GrafHarsch mit einigen Regimentern nachOber
schlesien gesendethatte, um den Marsch des lau
dohnschen Corpszu decken, sichmitleztorm, welches

über Cracau nach Oberschlesien zog, im Fürsten
thum Teschen vereinigte,worauffowolder Gene
ral von Fouquet, als der General von Laudehn
in Oberschlesien die Winterquartiere bezogen, und

einen Vertrag schloffen, die Gränzen während
des Winters nicht zu überschreiten. Der Gene
ralmajorvon Werner, welcher im Oct. aus dem
Lager bey Landshuth mit 10 Eskadrons Husaren
und etwas Fußvolk nach Oberschlesien geschickt
worden,vertrieb die österreichische Völker, welche

Cofel eingeschloffen hielten, streifte nach Mähren
und bis ins Teschensche, und endigte feine Unter

nehmungen durch den am 18. Nov.wohl ausge

führten Angrifder aus Troppau abziehenden Be
fatzung, von welcher er an 200 niederhieb, etli

che 8e Pferde erbeutete, und an 400 Gefangene
machte.

-

-

-

1061) Joseph Casimir, Graf von Draskewitz,

starb im Oct. 1765. als kaiserl. General-Feld
zeugmeister, und Ritter des Marien Theresiens
Ordens, im 50.Jahre. Er stammte aus einem
alten in Ungarn und Croatien blühenden berühmt
ten Geschlechte, und war ein 1733.verstorbener

Vater, Johann Grafvon Draskowitz, Bannus
von Croatien. In der Action beym Moysberge,
in der BelagerungvonOlmütz, und bey mehrern

Gelegenheiten that er sich besonders hervor.
--
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Von den Unternehmungen derfran
zösischen Völker im 1759. Jahre.
FYie Unternehmungen der französischen Heere
waren im 1759. Jahre denpreuß. Staa
ten nur info weit schädlich, alsdieselben beydem

Vorrücken derselben mehr oder weniger in Brand
fchatzung gesetzt wurden. Die preuß. bey dem
alliierten Heer befindliche Völker bestunden aus

den Dragoner-RegimenternFinkenstein und Hol
fein, 5 Husaren-Eskadrons, und dem Frey
Corps von Trümbach, 1062) fie hatten an
den meisten erheblichen Vorfällen dieses Feldzugs

rühmlichen Antheil, wovon ich nur einige anfüh
ren will.

- -

-

-

-

Alsder Feldzug eröfnet ward,hatten die Hu

faren von Ruesch und400 Dragoner bei Freyen
stein in Heffen mit den französischen

volen:

" 1062) Friedrich Adam Rudolf von Trümbach,
lebt noch als königl.dänischer Generalmajoraußer
Diensten, in einem Alter von 63 Jahren. Er
ist aus einem alten reichsritterschaftlichen Gen

schlecht, Cantons Rhoen und Werra entsprofi
fen, trat 1758. aus heßischen in preuß. Dienste
als Major, errichtete ein Frey: Corps, unter

dem Namen Volontaires de Pruffe, und ging
1763. nach dessen Reduktion in dänische Dienste,
wo er ein Husaren: Corps anwarb.
-

- -

588 Von den Unternehmungen der franz. Völker.
d'Alsace einen glücklichen Scharmützel, wobey

sich der Lieutenant von Usedom 1063) besonders
hervorhat, und über 60 Gefangene gemachet
wurden. Als der Erbprinz von Braunschweig
die Reichsvölker im Anfangdes Aprils bey Mei
nungen,Wafingen, Kaltennordheim c. angriff,
und an 2000 Gefangene machte, hatten zwey

preuß. Husaren - Eskadrons daran rühmlichen
theil.
- Bey der am 13. April bey Bergen vorge
-

fallenen Action waren sämtliche preuß.Völker ge
genwärtig, fie machten den Nachzug, als die

verbundene Armee gegen Alsfeldzurückging, und
der Major von Thun 1064) ward dabei mit
den Dragonern, die er führte, bei Grünberg
größtentheils gefangen.

- Am 1.Jul. versprengte der Obristlieutenant
von Narzymski die französische Husaren-Regi
menter Turpin und Berchini, die ihn überfallen

wollten, wobei die Majors von Jeanneret und
PO

-

-

-

1063) Adolf Dettev von Usedom, lebt noch als
Generalmajor und Chef eines Husaren : Re:
giments.
-

-

. 1064) Balthasar Christian von Thun, Obrist

wachtmeister Regiments von Finkenstein Dras
goner, ein meklenburgischer Edelmann, der aber
von Jugend auf in preuß. Diensten gestanden,
ward wegen des am 19. April 1759. bey Grün
berggeschehenen Ueberfalls, beywelchem2Stan

darten und Bagage verloren gingen, verab
fchiedet. . . . ."
" . .
- -

-

5 95. 79
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Stentsch 1065) sich besondershervorhatten,

und einige 70 Gefangene gemachet wurden. Das

verbundene Heer ward zwar im Jul. sich immer
weiter zurückzuziehen genöthiget, Münster und
Minden kamen in französische Hände, allein
die Schlacht, welche der HerzogFerdinand am
1. Aug.bey Minden gewann, entschied den gan

zen Feldzug. In dieser Schlacht thaten sich
fämtliche preuß. Völker hervor, besonders aber

das Dragoner-Regiment von Holstein. Dieses
machte mit dem hannöverschen Regiment Ham

merstein die Brigade des Obristen von Verfen
i066) aus,und hatte den äußersten linken Flügel
im ersten Treffen, estrafaufdenfeindlichen rech
ten, und da es durch eine Batterie von 9Kano
nen anfangs litte: foward solchedurchden Haupt

mann von Busch 1067) an der Spitze der ver
fenschen

- --

1065) Carl von Stentzsch, ein geborner schlesischer
Edelmann, trat 1746. als Lieutenant aus fäch:

fischen Diensten in preuß., als Rittmeister des
Husaren Regiments von Ruesch, erwarb in

dem 1763. geendigten Kriege besondern Ruhm,

ev

und erhielt 1760. den gesuchten Abschied. Wer
gen seines Wohlverhaltens in dem Scharmützel
beyGütersloh schenkte ihm der Herzog Ferdinand
5oo Rthlr., eben so viel bekam der Major von
Jeanneret, und der Obristlieutenant von Nar
zymski 1000 Rthlr.
1666) Otto Casimir von Verfen, stieg bis zum
Obristen und Commandeur des holsteinischen
Dragoner Regiments, und nahtm 1763. mit
Generalmajors Character den Abschied.

1067) Friedrich Sigmund von Busch, lebt noch

als Obristlieutenant außer Diensten inSchlesien,
IN
-

590. Von den unternehmungen der französischen
jenschen Eskadron erobert, und alle 9Kanonen,“
nebst Munitions-Karren und Gespann, wegge
nommen, sodann warf dieses Regiment, verei

nigt mit einigen hannöverschen Regimentern, die
feindliche Reuterey rechten Flügels über den Hau
fen, und verfolgte solche bis anszweite Treffen,
von da es sich in guter Ordnungzurückzog, und
in einige feindliche Bataillons einhieb, etliche

100 Gefangene machte, und 4 Fahnen eroberte.
Nach diesem Siege erfolgte die Eroberung
von Minden und der völlige Rückzug des fran
zösischen Heeres nach Heffen, bei welchem die
preuß. leichte Völker öfters Gelegenheit fanden,
Gefangene und Beutezu machen. Unter andern

nahmen sie am 17.Aug.bey Numburgvon den
französischen Piquets 100Mann, undam 21sten “
darauf bey Ober-Weymar 300Mann gefangen,
und erbeuteten eineKanone. Sie befanden sich

auch in der am 30. Nov.bey Fulda vorgefallenen
Action, und bewiesen dabey gegen die würtem
-

-

-

bergische

in einem Alter von 66Jahren. Wegen seines
Wohlverhaltens in der Schlacht bey Minden bei
kam er von dem Herzog Ferdinand 1ooo Rthlr.
- geschenkt. Derselbe ist aus einem schlesischen
adelichen Geschlecht entsproffen, welches in der
Person Franz von Busch auf Großschwein im

glogauschen Fürstenthum, wegen dessen Wohl
verhaltens in der 1594. bey Hatwan vorgefallet
nen Schlacht, ein weißes emailliertesKreuz, mit
dem Namen R. II. vom Kaiser Rudolf dem II.
- für den Geschlechtsältesten an einer goldenen
-

Kette bekommen, und noch trägt.

-

-

-------

–

–

– –

-

Von den StaatsAngelegenheiten des preuß. c. 59

bergsche im französischen Solde stehende Völker
fo ausgezeichnete Tapferkeit, daß ihnen der Her
zog Ferdinand besonders Lob beylegte. Sie diene
ten bey der Einfühließung und Belagerung von

Münster, und erwarben sich überall ihrer Feinde

+------------------------------------- -

-

-

$. 96.

- --

-

-

Von den Staats-Angelegenheiten
- des: preuß.

Hofes

im 1759. Jahre. .

-

-

- - -- -

-

D

kriegführende Mächte,welche vondesKö
--nigs Muth, Standhaftigkeit und Erfah

rung, in dem schon vier Jahre gedauerten Kriege,
schon soviele Beweisegesehen hatten,wurden in die

femJahredurchdiejenige Erklärung, 1068)welche
-

Er

1068) Diese Erklärunggingdahin: „Ihro König.
Majestäten von Großbritannien und Preuffen

sind durch das unermeßliche Elend, welches der
gegenwärtige Krieg theils fchon verursachet,
theils künftig noch weiter verursachen muß, so
empfindlich gerührt, daßSie glauben, den Pflicht
ten der Menschlichkeit, und insbesondere denje
nigen, welche Sie der Erhaltung und dem Wohl
ihrer Reiche und Unterthanen schuldig sind, kein
Genüge zu leisten, wenn Sie ein Mittelversäum:

ten, wodurch der LaufdieseserschrecklichenKriegs
feuers gehemmet, und etwas zu Wiederherstels
lung der allgemeinen Ruhe beygetragen werden
kann. In dieser Absicht, und um die Reinig:
Feit

592 Von den Staats-Angelegenheiten des preuß.

er mit seinem Bundesgenoffen, dem König von
Großbritannien, am Endedesselbenthunließ, auch
von defenfriedliebenden Gesinnungenüberzeuge.

Der Herzog Ludwig von Braunschweig1069)
ward von beiden Höfen erfuchet, den zu Haag

befindlichen Gesandten der gegen sie kriegfüh
renden Mächte zu erklären, wie sie bereit wären,
an einen zu bestimmenden Ort ihre Gesandte zu
schicken, um mit den gegenseitigen, wegen eines

zu schließenden dauerhaften Friedens, Unterhand
lungen zu pflegen, und er vollzog diesen Auftrag

am 25. Nov. Die Gegenerklärung erfolgte erst
im 1760. Jahre, und ging dahin, daß wegen
desKrieges mitPreuffenallenverbundenen Mäch
ken,
keit ihrer Gesinnungen desto mehr an den Tagzu
-

-

-

legen, haben beyde König. Majestäten folgende
Erklärungzu thun beschlossen, daß sie bereit sind,

ihre Gevollmächtigte an denjenigen Ortzu schik
ken, der dazu am bequemsten gefunden wird, um
gemeinschaftlich über einen dauerhaften Frieden
mit denjenigen zu tractiren, welche die gegenseit
tige kriegführende Mächte ihrer Seits bevoll

mächtigen werden, um zu einem so heilsamen
Endzweck zu gelangen,
1069)Ludwig Ernst, Herzog von Braunschweig
Wolfenbüttel, kaiserl. und Reichs.General-Feld
marschall, des schwarzen und weißen Adler, auch
Johanniter-Ordens Ritter, hat sowol in den
Feldzügen in Ungarn, Niederlanden, Schlesien,
'

Böhmen und am Rhein von 1737 bis 48. seine
Tapferkeit bewiesen, als auch während der Mine
-

-

derjährigkeit des Erbstatthalters der vereinigten

Niederlande, als dessen Stellvertreter sehr wicht
tige Dienste geleistet. . . .
-

- - - -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-
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ten, und also auch Schweden und Sachsenglei
che Erklärungen, geschehen müßten, hingegen
Frankreich mit Großbritannien unter spanischer

Vermittelung einen besondern Frieden zu schließen
bereitfey.

Ob nun gleich der gehofte Endzweck nicht er
reichet ward: fo stifteten fich doch die Mächte

durch diese am Ende des an kriegerischen Vorfäl
len so fruchtbaren Jahresgethane Erklärung ein
fehr rühmliches Andenken bei der Nachwelt.
- Bei dem Reichstage zu Regenspurg erklärte
zwar der Kaiser durch ein Commißions-Decret
denjenigen Entschluß vor ungültig, welchen die

meiste evangelische Stände wegen der vorleyenden
Achtserklärunggenommen hatten, allein der chur
brandenburgische Reichstagsgefandte, Freiherr

von Plotho, antwortete in einem weitläufigen
Pro Memoria, 1070)und verwahrte seinen Mo

narchen gegen alleoffenbare Zudringlichkeiten, und
alles bisherige reichssatzungswidrige Verfahren
auf das feierlichste, schilderte die den evangeli

fchen Reichsgliederndrohende Gefahr sehr lebhaft,
und erforderte derselben Mitwürkung, um ihre
gesetz
.
...

070) Der Kaiser erklärte den Schlußder evange
iischen Stände durch ein Commißions-Decret
vom 5.Febr. 1759, vor ungültig. Die chur:
brandenburgische Reichstags : Gesandschaft ant
wortete durch das Pro Memoria vom 26. März
1759. Siehe ersteres Seite 414 bis 419, letzter
res Seite 700 bis 718. im ersten Bande der

deutschen Kriegs-Canzley aufdas Jahr 1759
ebensriedr. II. th,
Pp

-

-

so4 Von den Staats-Angelegenheiten des preuß.
gesetzmäßige Schlüffe gegen alle willkührlicheAn
fechtung mit gesetzmäßigem Nachdruck zu be
haupten.

--

Da auch der französische Commendant zu
Cöln den preuß.Residentenvon Ammon mit Ge
walt aus der Stadt geschafft, und der preuß.

Kriegsrath und Resident von Freytagzu Dillen
burg aufgehoben worden: so ließ der Königun
ter dem 19.April feine Beschwerde deshalbbeyder

Reichsversammlung schriftlich anbringen. 1071)
Der Reichshofrath fuhr fort, durch scharfe
Befehle den Druck solcher Schriften zuverbiethen,
welche die preuß. Bewegungsgründe, die Waf

fen zu ergreifen, für gerecht erklärten. Der Kai
fer ging gar so weit, die Gültigkeit der aufAb
schlag der Brandschatzung ausgestellten bamberg
und würzburgischen Wechsel aufheben zu wollen,
1072) und da die sächsische Offiziers der Capitu
lation vom Lilienstein zuwider mit den entwiche

nen sächsischen Völkern bey der französischen Ar
mee gegen den König Dienste thaten: fo hobder
Kaiser, um ihr Verfahren zu rechtfertigen, die
Gültigkeit der Capitulation von Lilienstein auf
-- -

- -

-

welches

-

1071) Siehe dasselbe in dem zweiten Bande der

deutschen Kriegs-Canzleyvon 1759, Seite 153
bis 167.

-

-

-

1072) Dieses kaiserl. Patent vom 31. May 1759.
siehe Seite 258 bis 260. des zweyten Theils der
Kriegs: Canzley von 1759, und das vom 30.

April 1759. wegen Aufhebung der Capitulation
von Littenstein eben daselbst, S. 151 bis 153

-

-

- -- - - - - ---

-

-

-

-
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welches aber preuß. Seits durch ein Memoire
beantwortet ward.
Da auch die in Berlin befindliche kriegsge
fangene Offiziers ihre Freyheit zu Unterhaltung
eines unerlaubten Briefwechsels gemisbraucher,

fo ließ der König solche nach Spandau bringen,
unddie Ursachendieses Verfahrensöffentlich1073)
bekannt machen. Zwischen dem Feldmarschall
Grafen Daun und dem MarkgrafCarl von Bran

denburg entstand ein Briefwechsel, 1074) wel
cher die angebliche Grausamkeiten, so der Hula
ren-Obrist von Kleist begangen haben sollte,zum

Vorwurfhatte, und es wardpreuß.Seits einge
fanden, daß man nur einige Proben des Wie
dervergeltungs-Rechts wegen der in den preuß.
StaatenausgeübtenGrausamkeitenabgelegthätte.
Die schwedische aufihr Ehrenwort entlaffene Of

fiziers wurden in die Festung Stettinzurückberu
Pp 2
fen,
1073) Dieses geschah durch ein königl. Circular
Rescript an alle preuß.auswärtige Gesandten vom

28.April 1759, welches im benannten zweyten
Theil Seite 150 bis 15.1. zu finden ist.
1074) Unter dem 18. Nov. 1759. meldete der
Markgraf Carl dem General FeldmarschallGraf
Daun, daß man preuß. Seits wegen der 1757.
-

von dem laudohnschen Corps begangenen Grau
famkeiten das Wiedervergeltungsrecht gebrauchen
würde, und der wiener Hofbeschwerte sich dar

über in einem Circular Rescript vom Dec. 1759,
welches im dritten Bande der deutschen Kriegs

. . Canzley von 1759, Seite 1932 bis 1967. nach
zulesen ist.
-

-

/
-

-

-

-

z96 Von den bei demKriegsstaat gemachten neuen
fen, mit dem rußischen Hof wurde zwarder Aus
wechselungs-Vertragwegen derKriegsgefangenen

' Bütow geschloffen, allein durch die verweigerte
Auslieferung des Obristen Grafen von Haerdun

kräftig gemacher. 1075)
-

-

-

----------------------------------- S. 97.

Von den im Jahr 1759. fowol bey
demKriegsstaat, alssonstgemachten neuen
" Anstalten und Vermehrungen.

-

Na soderrichtete
Krieg derselbe
den König
ganz beschäftigte
auch seine vorzügliche

Aufmerksamkeit aufdie Vermehrung und Ver
besserung seines Kriegsstaats. Er ließ zu den
Ende nicht allein den bekannt gemachten General

Pardon verlängern, 1076) sondern auch die Re

gimenter durch die ausdem Lande gehobene Re
kruten und viele Kriegsgefangene, welche Dien
fe genommen, vollzählig machen; er ließ zu

Vermehrung der leichten Völker ein Corps Frey
-

husaren

-

1075) Das Cartel ward zu Bütow den 12. Oct.
39. geschlossen. Seite 168 bis 185. des ersten
Theils der deutschen Kriegs-Canzley von 1760
ist solches zu finden.

-

1076) Der am 25. Dec. 1758. auf4Wochen er
theilte General Pardon ward auf3 Monate ver.
längert.

-

---

-

--

Anstalten und Vermehrungen. S. 97. 1759. 597
-

husaren 1 077) errichten, und der polnische Fürst
Lubomirski 1078) machte den Anfang, ein
Husaren-Regiment zu preuß. Diensten zu wer
ben; er ließ ansehnliche Belohnungen an Gelde,
und auch, um die Mühseligkeiten des beschwerli
chen Feldzugs vergeffendzu machen, Winterquar
tier-Gelder auszahlen, und da durch den Vorfall
von Maren ganze Regimenter in die Kriegsge

fangenschaft gerathen waren, undderenAuswech
felung verweigert ward: fo verfügte er, daß die
gefangene Regimenter und Bataillons aus den
Wiedergenesenen, selbst ranzionierten und Neu
geworbenen wieder errichtet wurden. - -

. InSchlesien hatten sich einige Vasallen 1979)
gelüfen laffen, in österreichische Dienste zu tre
-

Pp 3

ten,

1077) Es wurden die Freyhusaren im Jahr 1759.
. … auf6Eskadrons gesetzt, und der Husaren Obrist
" FriedrichWilhelm vonKleist wardChefderselben.
1078) George Martin, Fürst von Lubomirsky,

lebt noch als königl.polnischer Generallieutenant
. . . und Ritter des pfälzischen Hubert Ordens. Das

Husaren-Regiment, welches er 1758 und 59.
zu werben anfing, kam nicht zu Stande, und
ward untergesteckt.

1079) Am 28. Jul.

' wurden zu Breßlau der

vormalige Landes, Deputierte zu Kofel, Joseph
Matthäus von Lippa, auf Radischau, Friedrich
von Strachwitz aus dem geppersdorfer Ast, der
bischöfl. breßlauische Kammerrath, Johann Ja
cob Brosig, und der vorige bischöfl Oberjäger
Blühdorn, den 1. Aug. 1759. aber Johann
„ Franz von Adametz auf Dambrowka, und der
-

-

.

904

598 Von den bei dem Kriegsstaat gemachten t.
ten, über diese ward nicht allein eine Unterfit
dhung veranlafet, und fiel nach den Landesgesetzen
bestraft, sondern auch die sämtliche Unterthanen
in Schlesien zu beharrlicher Treue gegen den Kö
nig durch ein öffentliches Patent 1080) ermahnet. Die königl. Lande feufzeten unter der Last
des Krieges; und es war dem König unmöglich,

feinen Wünschen gemäß, ihren Wohlstand zu
befördern, dahero ich auch von neuen Anstalten
nur dieses anführen kann,daß er derStadt Dem

min die Erleichterung verschafte, alle Festungs
werke niederreißen, und solche in Gärten ver
wandeln zu laffen, und daß zur Einfaffung des

Friedrichbrunnens bei Berlin die Verfügunggetroffen worden.

-

-

-

-

- - --

- --

vormalige Landrath zu Neustadt, Johann von
Schneckenhaus, weil sie sämtlich zu den kaiserl.
- Völkern übergegangen, und denselben hülfliche

Hand geleistet, im Bildniß an den Galgen ges
fchlagen.

".

1080) Dieses geschahe durch ein mit des Königs
Unterschrift versehenes, und im Lager bey Reich

Hennersdorfam 16. Jun. 1759. unterzeichnetes
Patent.

-

.

-

-

-

8
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Von den im königl.Hause während
des 1759. Jahres erfolgten Todesfällen,
. auch andern verstorbenen verdienten
Männern. - -

-

4. In dem königl. Hause ging der jüngste Prinz

"H George CarlAemiliusvon Preussen 1081)
zu Berlin mit Tode ab. Der Krieg entrißdem
preuß. Staat manche verdiente Männer. Der
Generalmajor von Wobersnow 1082) ward
in der Schlacht bey Kay, und der Generalmajor
von Puttkammer 1 083) in der Schlacht bey
Kunersdorf getödtet. Der Generalmajor von

Geist 1084) starb an der in der Schlacht bei
-

Pp 4

-

Hoch

1081) George Carl Aemilius, Prinz von preuß
fen, war der dritte Prinz des 1758. verstorbe:
- -

nen Prinzen August Wilhelm von Preuffen, und

-

nach dessen Tode 1758.den 30. Oct.zu Magdes

burggeboren worden.

. "

1082) Siehe von ihm oben die 976.Anmerkung.

1083) Siehe von ihm oben die 98. Anmerkung:
1084) Carl Ferdinand,Freyherr von sagen, sonst
Geist genannt, Generalmajor der Infanterie,

-

und Chef eines Regiments zu Fuß, starb den 19.

Febr. 1759. zu Bautzen, im 48. Jahre. Er
war aus einem alten adelichen Geschlecht in der
Mittelmark entsproffen, und hatte in den Feld
zügen von 1740 bis 1758. mit Distinction ge:

dienet, auch 1744 und 45, ein eigenes

e“
g

-

-

800. Von denimkönigl.Haufeerfolgten Todesfällen,
-

Hochkirch

empfangenen

Wunde. Die Obristen

von Jagow, 1085) von Rikol 1086) und

von Wartemberg 1087) verlohren in der
Schlacht
-

diert Bätaillon commandiret. In der Schlacht
bey. Hochkirch ward er in den rechten Armvers
wundet, und gerieth in die österreichische Get
fangenschaft.
085) Burcard Hartwig von Jagow, Obrister
und Commandeur des treskowschen Regiments
zu Fuß, blieb in der Schlachtbey Kay aufdem

Platze, im 59. Jahre. Er stammte aus einem
uralten adelichen Geschlechte, so in der alten

Mark blühet, und schon vor mehrern Jahrhun:
derten dem Bißthum Brandenburg einen Bischof
gegeben. Er diente von seinem 16. Jahre an,
und hatte in den Feldzügen von 1744. an dem
Staat fehr ersprießliche Dienste geleistet. -

686) Johann Gottfried von Rikol, Obrister und
Commandeur des putkammerschen Infanteries
Regiments, blieb auch in derSchlachtvon Kay.
Er war ein preußischer Edelmann, dessen altes
Geschlecht in männlicher Abstammung nunmehro
erloschen ist, und hatte in den Schlachten von

Keffelsdorf, Lowositz,Prag undKay sich beson
ders hervorgethan.

-

-

-

1087) Ernst Friedrich Albrecht von wartemberg,
Obriften und Commandeur des schlabberndorfis
fchen Küraßier Regiments,wardinder Schlacht

bey Kay tödtlich verwundet, auch gefangen, und
starb bey Pofen an seiner Wunde. Er war der
2te Sohn Reimar Hartwig von Wartemberg,

Erbherren von Dergenthin in der Priegniz, der
ihn 1707. den 20. October mit Agnesen. So
phien von Jürgas erzeuget. In den langen
Kriegsdiensten seit 1723. hatte er allen Feldzü

gen beigewohnet, und unter den Küraßiers,
Draz

und anderer verdienten Männer. S. 93. 1759. 6or
Schlacht bey Kay, der Obrist von Sydow,
1088) in der Schlacht bey Kunersdorf, undder

ObristvonMünchow 1089) in derAction bey
Maren das Leben. Der Generallieutenant von

Jtzenplitz, 1090) der Generalmajor von Rli

zing, 1091) und die Obristen von Herzberg,
…
Pp 5
1092)
-

- - Dragonern und Husaren mit gleicher Tapferkeit
gedienet. Er starb unvermählt.
1088) Valentin Detlev von Sydow, Obrister des

Küraßier RegimentsSpaen,bliebin derSchlacht
bey Kunersdorf im 55sten Jahr seines Alters,
und 41ften seiner Kriegsdienste. Er war von

"
"

der schwarzen Linie dieses alten Geschlechts ents
proffen, ward in der Schlacht bey Chotufizges
fährlich verwundet, und erwarb durch sein tat
pferes Verhalten in dieser sowol, als in der von
Hohenfriedberg, Prag und Breßlau desKönigs
besondere Gnade.
1089) Johann Christian von WMünchow, Obrie
-

-

-

ster undCommandeur deswürttembergischen Dra
- goner Regiments, auch Ritter des Ordenspour
de Merite, ward den 20. November 1759. bey
Maxen tödtlich verwundet, und starb an der

Wunde zu Dreßden den 22.November 1759.

im 52. Jahre seines Alters, nachdem er
von 1721.angedienet, den Feldzügen von 1740.
an rühmlichst beygewohnt, und besonders in
der Schlacht bey Prag, nach welcher er den ge:

dachten Orden bekam, sich hervorgethan hatte.
Er war der älteste Sohn Alexander Joachim von
Münchow, der sich in Preuffen angekauft hatte,

und ließ von Agnesen, gebornen von Mün:
chow, zwey Söhne und zwey Töchter.

1090) Siehe von ihm oben die982.Anmerkung."
1091) Siehe von ihm oben die 986.Anmerkung.

-

so Vondenintönig.Hauseerfolgten Todesfällen,
1092) von Löben, 1093) von Steinwehr
1094) und von Manstein 1095) turben an
den

1092) Joachim Wilhelm von Herzberg, Obrister
und Commandeur des Infanterie : Regiments

von Finck, ward in derSchlacht bey Kunersdorf
verwundet, und starb im Sept. 1759. zu Stett
tin an der Wünde im 52sten Jahre seines Alt

ters, und 20sten seiner Kriegsdienste. Er war
zu Lottin in Hinterpommern geboren, und hat
te sowol in den Feldzügen des dritten, als an

der Spitze des Grenadier-Bataillons, welches

er befehligte, im zweiten Kriege sich rühmlich
hervorgethan.

1093) Anton Ehrenreichvon Löben, Obrister und
Commandeur des grabowschen Füselier. Regie
ments, starb den 9. Sept. 1759. an der in der
Schlacht bey Kunersdorf empfangenen Wunde.
Er war 1702. geboren, und aus einem alten
im Herzogthum. Croffen blühenden Geschlecht
entsproffen. In seinen 40jährigen Kriegsdiens
sten hatte er Gelegenheit gehabt, allen Feldzü
gen bis 1759. beyzuwohnen, und den Ruhm ein

–nes sehr würdigen und brauchbaren Mannes er
langt.

/ 1094) Heinrich Joachim von Steinwehr, Obrit
ster des Füselier. Regiments von Zastrow, ward

-

in der Schlacht bey Kunersdorfverwundet, und
starb im Sept. 1759.zu Stettin. Er war 1703.

in Pommern geboren, wo ein altadeliches
Geschlecht so wie in der Neumark angefeffen ist,

trat 1718. in Dienste, und wohnte sowol 1734.
und 35. den Feldzügen am Rhein, als den der

drey ersten Kriege desjetzigen Königs bis 1759.
rühmlichst bey.
„1095) Johann Dietrich von Manstein, Obrister
und Commandeur des krokowschen Dragoner
-

-

Regi

–- - -

-

-

und anderer verdienten Männer. 5,98. 1759. 603
den in der Schlacht bey Kunersdorf empfangenen

Wunden.

Der General-Feldmarschall von

TR.alckstein, 1096) der General der Reuterey
VON

Regiments, auch Ritter des Ordens pour le
Merite, starb den 4. Oct. 1759. zu Stettin an
der Wunde, welche er in der Schlacht bey Kus
mersdorf durch eine Flintenkugel in den Knöchel
- des Fußes empfing, in seinem 53. Jahre. Er
. . . war der 4te Sohn George Wilhelm von Man
,

stein, Erbherren aufKaukern in Preußen, der
ihn mit Annen Louisen, gebornen von der

Er hatte seit 1724. sowol

Trenk, erzeuget.

1734. und 35. in den Feldzügen am Rhein, als
von 1744. an bis 1759. mit Ruhm gedienet,
in der Action bey Jägerndorf, nach welcher er
den Orden pour le Merite erhielt, ward er in
den Kopf, und in der Schlacht von Prag drey:
- mal in den Kopf, Arm und Hals verwundet.
1096) Christoph Wilhelm von Kalkstein, Gener

ral Feldmarschall, Ritter des schwarzen Adler
und Johanniter-Ordens, Gouverneur von Glo:
gau, Chef eines Regiments zu Fuß, Drost zu
Dinslacken, starb zu Berlin den 2. Junius
-

1759. im 77. Jahre an einer Entkräftung. Er
war ein Sohn Christoph Albrecht von Kalkstein,

kön. poln. Obristlieut. Erbherren aufKnauten
und Wogau in Preußen, der ihn mit Maria
Agnes von Lewald erzeuget. Dem preuß.Staat
hatte er von 1704. angedienet, und inden Feld
zügen in Italien und den Niederlanden während
des spanischen Erbfolge, Krieges, sowol als bey
dem Feldzug in Pommern und von 1740. bis
1745. den Ruhm eines der tapfersten Feldherren

erworben. Von 1718 bis 1729. waren die Jur
- gend Jahre des Königs seiner Aufsicht anvert

- trauet, und er hatte sich der vorzüglichen Gnade
-

des

-

/

604 Vondenimkönigl HauseerfolgtenTodesfällen,
von Bredow, 1097) die Generallieutenants
von ZKyow, 1098) von Pennewaire 1099)
und
-

-

des Monarchen bis an sein Ende zu erfreuen.
Der Staat verlohr an ihm einen redlichen Pas
trioten, der Gelehrte einen Kenner und Beför:
derer, der Arme denmildesten Wohlthäter. Aus
der Ehe mit Christophora Eva Lucretia Brandt,
die vor ihm verstorben, lebt nur noch Ludwig
Carl, als königl. preuß. Generalmajor außer
Diensten.

1097) Friedrich Sigmund von Bredow, Gene
ral der Cavallerie, Chef eines Küraßier Regie
ments, des schwarzen Adler und Johanniter
Ordens Ritter 2. starb den 15. Jun. 1759.
zu Frankfurt an der Oder im 77. Jahre. Er war
1683. den 5. May zu Falkenberg unweit Bees
kow geboren, und hatte seit 1697. dem Staat
gedient, 1755. aber wegen kränklicher Umstände
den gesuchten Abschied mit einem Gnadengehalt

bekommen. In seinen langen Dienst:Jahren
hatte er in dem spanischen Erbfolge, Kriege,und
in Pommern,wie auch in den Feldzügen derzwey

ersten schlesischen Kriege, besonders in der
Schlacht bey Chotusitz, Proben seiner Tapferkeit

und Erfahrung abgelegt. Sein Herz verdiente
eben so viel Lob als eine Thaten. Er starb und
beerbt.

--

1098) Friedrich Wilhelmvon Kyow, Generallieu
tenant, ChefeinesKüraßier. Regiments, Ritter
des schwarzen Adler, Ordens, Amtshauptmann

zu Potsdam.starbzuSchweidnitz den30. März
1759. nach 14wöchentlicher Krankheit. Er
war zu Pirna in Sachsen 1708, den 22. Jen.
geboren, fein Vater Joachim Bernhard, kön.

poln. churf sächsis. Generalmajor , hatte ihn
mit Erdmuth Dorothee von Schönberg erzeugt.

. Nachdem er 45 Jahrzu Wittenberg und Halle
-

studiret,

-

-

-

und anderer verdienten Männer. S.98. 1759. 605

und von Rochow, 11.00) die Generalmajors
VON

fudiret, auch nützliche Reifen gethan, trat er

1731. als Lieutenantin sächsische Dienste, wohnt
te dem Feldzug in Polen, der Belagerung von
Danzig, und ferner als Freywilliger dem Tür
kenkriege von 1737. bis 1739. ber, trat darauf

"1740. als Obrister in preuß. Dienste, und that
sich in solchen so hervor, daß er des Königs vor
zügliche Gnade in dem Grade erwarb, daß er
ihn eines öftern persönlichen Umgangs zu Pots
dam würdigte. Er schlief mit der ruhigen Mie:
ne eines Weisen ein, und hinterließ den Ruhm,
daß er im Glück bescheiden, bey Hindernissen
und Gefahren klug und gesetzt, bey Widerwärt
tigkeiten muthig, aufdem Krankenlager fromm
und beym Sterben herzhaft gewesen.

1099) Peter von Pennevaire, Generallieut,Chef
des Leib:Carabiniers Regiments, Ritter des
schwarzen Adler-Ordens, Erbherr auf Heili
genthal, starb den 19. Jen. 1759. zu Berlin
im Zo. Jahre an einer Entzündung der Lunge.
Er war ein reformierter Franzose, sein Vater,

Parlaments, Advokat zu Toulouse, kam mit 4
Söhnen nach Berlin, als die Reformierten in

Frankreich gedrückt wurden. Er trat als Grand
Mousquetaire im 15.Jahre in Dienste, und
wohnte sowol den Feldzügen in den Niederlan:
den und in Pommern, als denen von 1744 bis
1757. da er in der Schlacht bey Breßlau gefähr
lich verwundet ward, unit ruhmwürdiger Tat
pferkeit bey. Von seiner Gemahlin Margarethe
Rey, aus Erlangen gebürtig, erzeugte er viele
Kinder, davon nur noch ein Sohn Johann

Claudius als Rittmeister außer Diensten lebet.

1100) Friedrich Wilhelm von Rochow, Generale
. . lieut. der Reuterey, Chef eines Regiments Kür
raßiers,
-

606 Vonden im königl. Haufe erfolgtenTodesfällen,

von Krockow, 1101) vonZKreyzen, 1102)
-

-

-ON

raßiers, des schwarzen Adler-Ordens Ritter,
starb den 22. Dec. 1759. auf seinem Gute Golf
zow an einer Entkräftung und darauf erfolgten
Schlagfluffe, im 74. Jahre. Er war ein Sohn
Conrad Moritz aufGolzow und Grüneiche, der
ihn mit Ursulen Sophien von Rochow aus dem

Haufe Rekane erzeuget. In seinen 39jährigen
Kriegesdiensten hatte er bis 1745. allen Feldzü
gen rühmlicht beigewohnt, und insbesondere in
der Schlacht von Chotufiz und der Affaire von
katholisch Hennersdorf sich hervorgethan. Seit
ne Gemahlin, eine geborne Gräfin von Katt,
starb 11 Tage vor ihm, und er ließeinen Sehn,
Carl Friedrich Wilhelm, der Johanniter: Rit:
ter ist.

*-

1101) Hanß Caspar von Krockow, Generalma
jor der Reuterey, Chef eines Küraßier: Regie
ments, Amtshauptmann von Giebichenstein,
starb den 25.Febr. 1759.zu Schweidnitz anden
der bei Hochkirch empfangenen Wunde.

#
Er war der älteste Sohn Caspar von Krockow,

dänischen Hauptmanns, der ihn am 23. Aug.

1700. mit Sylvien Julianen von Haunold er
zeuget. 40 Jahre diente er seinem Landsherrn
mit immer gleichem Eifer und Tapferkeit. 1743.
wohnte er dem Feldzug des österreichischen Heer
res gegen Frankreich als Freywilliger bey. Bei
fonders that er sich in den Schlachten von Leu
then und Hochkirch hervor. Von seinen mitder

vor ihm verstorbenen Gemahlin Sophie Lucretie
von Wulfen erzeugten Kindern, lebt nur noch
der einzige Obrist außer Diensten, Heinrich Jo

…

achim Reinhold. 1102) Johann Friedrich von Kreyzen, General
major, Chef eines Regimentszu Fuß, des Jor
hanniter-Ordens Ritter und designierter Comt

--

thur

------- -

und anderer verdienten Männer. $. 98. 1759. 60
HON

Bredow 1103) und von Mayer, 1104)“
die
thur aufWerben,

starb den 17. May 1759. im

Lager bey Deutsch: Kamnitz unweit Neiße am
Steckfluffe, im 55.Jahre seines Alters und 35.
feiner Kriegsdienste. Sein Vater ErnstAlbrecht,

Erbherr aufSchreitlack in Preuffen, hatte ihn
mit Luisen Charlotten von Löbel erzeugt. Als
Flügel: Adjutant, als Chef eines Grenadier
Bataillons, welches er von 1756 bis 1758. an:

führte, als General und als Hofmeister des
Prinzen Ferdinand von Preuffen, erwarb er sich
den Beyfall eines Monarchen in einem vorzügt
lichen Grade.
-

-

-

1103) Joachim Leopold von Bredow, General
major, Chef eines Regiments zu Fuß, Amts
hauptmann von Driesen, Ritter desJohanniter

und pour le Merite-Ordens, starb zu Dreß
den 1759. den 12. Jul. Er war der älteste

Sohn Otto Ludwig auf Bredow und Markee,
der als preuß.Majorgestorben, und ihnmit Thor
ua Lucien von Grote am 10. Oct. 1699. erzeu:

get. Er trat, nachdem er zu Brandenburg und
Jena wohl studiert, 1719.inpreuß. Dienste, und

hatte Gelegenheit in den Schlachten bey Hohen
friedberg, Soor, Kesselsdorf, woihmdasPferd
unter dem Leibe verwundet ward, Lowositz,Prag
undCollin,wo er zwey Wunden empfing,Muth
und Einsichtzubeweisen. Zufällevondergoldenen
Ader, ein Gewächs im Unterleibe, und einedas
-

-

-

zu gekommene Auszehrung, brachten diesen eben
so tapfern und gerechten, als gelehrten und liebt
reichen Feldherren zu früh ins Grab.

1104) Johann von mayr, Generalmajor und
Chef eines Freybataillons, starb zu Plauen im

Voigtlande den 3. Jan. 1759,an einer hitzigen
-

Brustkrankheit, Er war zu Wien 176. den
1.May“

-

608 Von denimkönigl.HauseerfolgtenTodesfällen,
die Obristen von ZKüchmeister, 11.05) - von
Stock
1. May geboren, und ein unehelicher Sohn des
Grafen von Stella, der ihn mit einer Person

bürgerlichen Standes erzeuget, welche nachher
den Billardeur Mayr geheyrathet. In österrei
chischen, bayerischen, und fächsischen Diensten,
in den er nach einandervon 1732. bis 1754. ge

standen, hatte er den Feldzügen in Ungarn, der
Schlacht bey Molwitz und Kesselsdorf, und der

Belagerung von Prag, als Freywilliger aber
1746. dem Feldzug in den Niederlanden berge
wohnt. Nachdem er 1754. den Obriften und
Adjutanten des Churprinzen von Sachsen, von
Vitzthum, tödtlich bey einem Zweykampfverwuns
det, trat er 1755. in preuß. Dienste, in wel
chen er an der Spitze des von ihm,errichteten

Freybataillons von 1757. bis 1758. sehr erhebe
liche Dienste geleistet. Er war ein Mann von

großer Fähigkeit, ein Liebhaber von Pracht und
Spielen. Sein Ende war sehr erbaulich.
1105) Friedrich Küchmeister vonSternberg, Obris
ster und Commandeur des hofmannischen Fülle
lier. Regiments, des Johanniter Ordens Ritter

und designierter Comthur auf Lietzen, starb zu
Dresden den 13.März 1759. Sigmund Küche
meister von Sternberg, Erbherr auf Rojalen

und Przitallen in Preuffen, hatte ihn mit Char
lotten Dorotheen aufBrumsee erzeuget, die ihn
1700. geboren hatte. In den Feldzügen von
1741. und 42. wie auch von 1757. bis 1759.
leistete er erspriesliche Dienste, und that sich
- 1757. bey Dedeleben hervor. Von seiner vor
ihm gestorbenen Gemahlin, einer Tochter des
clevischen Regierungs-Präsidentenvon Räsfeld,

ließ er zwei Söhne, Johann Ludwig und Ebers
hard, die als Lieutenants bey dem Regimente

königl. Prinz Heinrich stehen

-

und anderer verdienten Männer. S. 98. 1759: 60g

Stockhausen, 1106)von Holgmann,11.07)
von Heiden, 11.08) von Hofmann, 11.09)
- -

- 1106) Johann Gottfried von Stockhausen, Obris

fer und Chef des stettinschen Garnison Regis
ments, starb zu Stettin den 10. April 1759. in
einem Alter von 75 Jahren nach langwieriger

Krankheit. Er war der zweite Sohn „Hanß
Burkhardvon Stockhausen aus dem Hause. Im
menhausen, der ihn mit Ursulen Barbaren von
Thüna erzeuget, und leistete dem preuß. Staat

57 Jahr treue und nützliche Dienste, that sich
in den Feldzügen von 1702 bis 1715. in den

-

, Niederlanden hervor, und ward 1740.bey den

-

Garnison Etat gesetzt.

1107) FriedrichErnst von Holzmann, Obristerund
Commandeur des zweyten Feld: Artillerie : Bar
taillons, Ritter des Ordenspour le Merite, starb
den 15. Oct, 1759. zu Berlin am Schlagfluß im

65. Jahre, nachdem er seit 17II. bey dem Ar:
tillerie Corps rühmliche Dienste geleistet. 1741.
überreichte er dem König einen neuen Vorschlag,

das Geschütz auf eine leichtere Artzu transport
tiren, und ward nebst einen Brüdern in den
Adelstand erhoben, auch mit dem Orden pour

le Merite begnadigt.
- 1108) Casimir Wilhelm, Freyherr von Heiden
zu Otmarsum, Obrister und Commandeur des
jungfutterheimlichen Regiments, starb den 24.

März 1759. zu Breßlau im 60. JahreseinesAl

".

-

ters und 40. seiner Kriegsdienste. Er war der
zweyte Sohn des Generals der Infanterie und

:-

Gouverneurs von Wesel, JohannSigmund von

-

Heiden, der 1730. gestorben, und ihn mit Mai

vienLouisen von Diepenbroeckerzeugt. "Er hat

-

ein den Feldzügen von 1740 bis 1759. mit
… Distinction gedienet, und den Schlachten von
Leben. Friedr, II. Th.
Q4 - - Mol
-

-

-
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POm

Wutenau 1110) und von Manteufel
-

-

--

-

1111)
Keffelsdorf, Collin,

- - - -

-

Molwitz, Hohenfriedberg,
Rosbach, Leuthen undHochkirch rühmlich beiget
wohnt. Er starb unvermählt.
1109) RudolfErnst von Hofmann, Obrister und
Chef eines Füselier Regiments, starb den 5.
Sept. zu Dreßden. Er war im Jahr 1700.zu
-

Walbeck im Halberstädtischen geboren. Im 15.

Jahre ging er in Dienste, und wohnte der Be:
lagerung von Stralsund bey. 1735.ging er weit

gen eines Zweykampfs"in österr. Dienste, und
befand sich in den Feldzügen gegen die Türken.

1740. riefihn der jetzige König zurück, und er
wohnte den Feldzügen von 1744bis 1759. befon:
ders der Belagerung von Pragund den Schlach
ten von Prag, Breßlau und Leuthen mit rühums

lichem Diensteifer und Muthe bey. Am Tage
der Uebergabe von Dreßden, gerieth er mit dem
Hauptmann Christian David von Sydow, wels
cher zuletzt als sächs. Obrister gestorben, in ei:
nen so heftigen Wortwechsel, daß eszu Thät
-

-

lichkeiten kam, und er an der Schußwunde sters
ben mußte.

/

- I 110) Hünert von Wutenau, Obrister und Come

mendant der Vestung Pillau, auch Ritter des
Ordens pour le Merite, starb 1759.zu Stetz

tin im 63. Jahre, nachdem er 42 Jahr dem
Hause Preuffen gedient. Er war ein Sohn des
verstorbenen preuß. Generallieutenants, Heins
rich Jordan von Wntenau, und hatte von 1741.
den Feldzügen in Böhmen, Schlesien, Sachs.
fen, Preuffen, besonders den Schlachten von

Strigau, Soor, den ActionenvonHabelswerth
und catholisch Hennersdorf, und der Belagerung
von Prag rühmlich beigewohnt.

Wegen der

Uebergabe der Penamünder Schanze kam er in
Arrest zu Stettin.
- - --- - - - - -

– – –

–

–

-

–

/

–

–

– – –
–

–

–

-

und anderer verdienten Männer. S.98 1759.

6IE

1111)fturbenanKrankheiten. Bei dem Hof und
Civil-Staat gingen der Ober-Amts-Präsident
Graf Reder, 11 12) der Ober-Hofmarschall

Graf von Wülkenitz, 1113) der Präsident
Qq 2
VON
-

11.11) Franz Christoph von Manteufel, Obrister
--

und Chefeines Garnison: Regiments, starb zu
Schweidnitz"den 10. Oct. 1759. im 68. Jahre
seines Alters, und 48. seiner Kriegsdienste. Er
- war in Pommern geboren, und ein Sohn Franz
Heinrich auf Poplow, Petershagen, Collaz,
und hatte in den Feldzügen von 1711. an in
Pommern, Schlesien, Böhmen und Preußen
rühmliche Dienstegeleistet. Sein einziger Sohn

Friedrich George Christian, steht als Major bey
dem Füselier-Regiment von Koschembar.

.

11:12) Heinrich Adolf, des h. R. R. Graf von
Reder auf Krappitz, Oberamts - Regierungs
und Consistorial: Präsident zu Oppeln, starb
den 28. Sept. 1759. zu Brieg. Erwardereins

zige Sohn des 1729.verstorbenen Grafen Erde
mann von Reder, und brachte ihn seine Mutter,

Johanne Margarethe, Gräfin Reuß, zwey Mo
nate nach desVaters Tode,den 10. März 1729

zur Welt. Er hinterließ von seiner Gemahlin
Helene Renate, Gräfin von Hoym, nur eine
Comtesse, ward aber wegen seiner seltenen Vere

dienste und Eigenschaften, die er in einem blü
, …

henden Alter schon besaß, allgemein bedauert.
11:13) August Leopold, Grafvon Wülckenitz, kör
nigl. ältester Kammerherr, gewesener Oberhof
marschall der verwitweten Königin, Ritter des

-

Johanniter, würtembergischen Jagd und de la
Generofite-Ordens, starb den 28. Nov. 1759.

zu Berlin an der Waffersucht. Er war den 26
August, 1680. gehoren, und der zweyte

F:

-

-

•

ris

612 Von den im königl.Hauseerfolgten Todesfällen,
von Maupertuis,

1114)der geheime Finanz

rath Heidenreich, 11:15)unddergeheime, auch
Kam
Christoph Heinrich aufQualendorf, fürstl. an

halt defauischen geheimen Raths, und Eleono
„ren Sophien von Bomsdorf. Sein aufferort
dentlich liebreicher Charakter machte, daß der
Verlust dieses wahren Menschen Freundes,der
drey Königen von Preuffen bis 1746, da er
wegen schwächlicher Gesundheit die gesuchte. Er
laffung erhielt, mit gleichem Eifer und Treue
gedienet, allgemein bedauert ward. Er starb
ohne männliche Erben, seine beyde Töchterwur
den an den Kammerherrn Freyherren von Geu
der, und geheimen Rath von Goerne vermählt.

Man sehe auch von ihm die 22.Anm. des 1ften
Theils.
- 11:14) Peter Ludwig Moreau von vnaupertuis,
Präsident der berlinischen Academie der Wissen
schaften, Ritter des pour le Merite-Ordens,
Mitglied der Societäten von Paris,Londonund
Petersburg, starb den 27.Julius 1759.zuBar
fel im 63.Jahre an der Auszehrung. Dieser ges
lehrte fand an dem König einen besonders gnär
digen Beschützer, und in Berlin ein zweytes Vatz
terland. Er ließ von seiner Gemahlin, einer ges
- -

bornen von Bork, die noch als Oberhofmeie
sterin der Prinzeßin Amalie lebt, keine Kinder.

Siehe auch von ihm. Seite 34. desersten Theis.
1115) Christoph Wilhelm Heidenreich, geheimer
Ober:Finanz - Kriegs- und Domainen, Rath

starb den 11. Nov. 1759.zu Berlin im 71. Jab
re, nachdem er etliche 5o Jahr im Finanzfach

mit aller Treue und Eifer gedienet. 1742. rief
ihn der König von Potsdam ins General: Die
rectorium.“

-

und anderer verdienten Männer. S. 98. 1759. 613
Kammergerichtsrath Michaelis 1116) mit To

de ab. Alle diese Männer verdienen ein rühmli
chesAndenken,dennfie hatten sich um den Staat,

jeder nach seinem Stande und Verhältniß, sehr
verdient gemacht.

-----------------------------------------$. 99.

Von dem Feldzug gegen die Schwe
den im 1760. Jahre.

D inschwedische
Herr hatte im Nov. 1159
dem eigenen Antheil von Pommern die

-

Winterquartiere bezogen. Der Generallieute
nant von Manteufel, welcher die preuß. Völker
in Pommern befehligte, wollte einen Versuch

machen, die Schweden wieder in Stralsund ein
zuschließen, und ging mitten im Winter mit sei
nem Corps am 21.Jen. über diePeene nach dem
schwedischen Pommern. Der Herzog von Be

:

vern schickte noch eine aus 2000Mann
de Colonne über den Haf nach Wolgast, allein
Qq 3
der
-

1116) George Daniel Christian Michaelis, ge:
-

heimer Justiz - Hof- und Kammergerichts, auch
Pupillen Rath, starb den 6. Dec. 1759. zu
Berlin, im 56.Jahr. Er war ein sehrgeschik,

ter Rechtsgelehrter, und hatte dasGlück gehabt,
die königl. Brüder, Prinzen Heinrich undFer
dinand, in den schönen Wissenschaften zu unter
richten.
-

-

-

-

-

614 Von dem

Feldzug

gegen die Schweden.

der Entwurf, die schwedische Armee in einzelnen

Corpszu schlagen, konnte um deshalb nicht aus
geführet werden, weil der Marsch der über Wol
gast kommenden Colonne durch das eingefallene
Thauwetter verzögert worden, und sie auf dem
--

Haf nicht an allen Orten durchkommen konnte,
mithin die schwedische Armee sich zusammen zu
ziehen Zeit bekam. Ob nun gleich die Preußen
zwey schwedische Schanzen vor Anclam eroberten,
über 100Gefangene machten, und zwey Stücke
erbeuteten: so hielt doch der General von Man

teufel bey der afzustrengen Kälte nicht für rath
fam, mit der aufihn bey dem Dorfe Zinzow an
rückenden schwedischen Armee ein Treffenzu wa
gen, fondern zog fich mit feinem Corps über die

Peene nach Anclam zurück. Die Schweden
folgten, und setzten sich bei dem Dorfe Ziethen,
foungefähr eine Viertelmeile von Anclam liegt.
Der schwedische commandierende Generalvon Lan

– tingshausen verlangtedurch einen Trompeter,daß
man den preuß. Seits besetzten Peenedamm räu

men sollte. Der General von Manteufel, wel
cher mit der Einrichtung seiner Winterquartiere
noch nicht fertig war, wollte sich hierinn keine
Gesetze vorschreiben laffen, und die Schweden
versuchten dahero,das erste Bataillon vonHaerd,

fo unter dem Obristlieutenant von Golt; 11 17) -

-

den

1117) Conrad, Freyherr von der Goltze, Obrist
lieutenant und Commandeur des Frey : Regie
ments von Härd, nahm bey der Reduction die

fes Regiments, welche 1763.geschahe, den Abt

schied.

5. 99. 1760. - - -
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den Peenedamm besetzt hielte, aufzuheben, oder
mit Gewalt zu vertreiben. Da man unter

laffen hatte, längst der Peene während der Nacht
starke Patrouillen zu finden: und der äußerste
Vorposten, den ein Lieutenant von denfettinschen

- Frey-Compagnien befehligte, ohne einen Schuß
zu thun, sich zurückzog: so kamen die Schweden
mit den Preuffen zugleich in die Stadt, sie wur
den zwar durch die Besatzung mit Verlust von40
Gefangenen und 80 Todten undVerwundeten zu
rückgetrieben, nahmen aber den General von

Manteufel, der bei der Dunkelheit der Nacht
unter die Schweden gerathen und verwundet war,

den Major von Kalkstein, 1118) nebst 4 an
dern Offiziers und über 100 Gemeine, alsGe
fangene mit, erbeuteten auch diezwei Stücke des
Oq 4
ersten -

schied. Er war 1719. in der Neumarkgeboren,
und diente bey dem Infanterie-Regiment von
Alt Kleist bis zum Second Lieutenant, als ihm
der König wegen seiner besondern Verdienste
1747. eine Grenadier-Compagnie bey dem Re

-

giment Lestwitz nebst dem Orden pour le Meri
te gab. 1752. nahm er wegen kränklicher Um
stände den Abschied, 1758. aber ging er bey
den Regiment von Härd von neuem in Dienste,
und that sich besonders in dem kleinen Kriege,

gegen die Schweden hervor.

-

11:18) Ludwig Carl von Kalkstein, einziger noch

lebender Sohn des Feldmarschalls, der in der
1096. Anmerkung beschrieben ist, war zuletzt
Generalmajor und ChefeinesRegimentszu Fuß,
nahm 1784. den Abschied.
'

- -
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ersten Bataillonsvon Haerd, welche ohne Nutzen
auf dem Peenedamm funden.
, Nach diesem Vorfall 1119) übernahm der
Generalmajor von Stutterheim der jüngere das
Commando über daspreuß. Corps, und verlegte
dergestalt in die Winterquartiere, daß er
das Hauptquartierzu Krien nahm,und feine Po

stirungen längst der Peene setzte. Die Winter
quartiere waren ziemlich ruhig, die Schweden
rückten nicht eher als im Jul. in ein Lager bey

Greifswalde, und sie fingen im Aug. den Feld
zug dadurch an, daß sie am 17. Aug. an drey

ten über die Trebelgingen. Ihre Absicht war,
in die Uckermark einzudringen,dem preuß.Corps

in den Rückenzu kommen,und ihm den Rückzug

nach der Uckermarck abzuschneiden. Die erste
Absicht, in die Uckermark einzudringen, ward
erreicht,hingegen vereitelteder Generalmajor von
Stutterheim das letztere dadurch, daß er die Be
fatzungen von Anclam und Demmin an sichzog,
und unter beständigen Scharmützeln, wobey ei

nige Mehlwagen in feindliche Hände fielen,über
Pasewalk und Werbelow nach Jagow und Rol
witz fich zurückzog. Der Rittmeister von Schu

lenburg 1120) machte bei diesem Rückzuge
den französischen Brigadier Marquis von Cau
-

lain

-

r119) Siehe von diesem Ueberfall die LXXXIII.
-

Beylage.
1120) AugustFerdinand von der Schulenburg, ist
-

jetzo Obrister und Chefeines Husaren Regiments.

-
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laincourt 11:21)beim Recognoseiten zum Ge
fangenen, hingegen konnte der Anschlag, den
österreichischen GeneralvonMednianski,1122)

der sich bei dem schwedischen Heer aufhielt, und
mit den übrigen VolontaireszuRehberg lag, auf

zuheben ,

um deshalb nicht ausgeführt werden,

weil zwei preuß. Ausreißer den Feind davon zu

frisch benachrichtigten.
Das schwedische Heer blieb bei Strasburg
in der Uckermark stehen, und schriebstarke Brand

fchatzung und Lieferungen aus. Der comman
dirende schwedische General von Lantingshau

fen 1123) grifzu Anfang des Sept. fowolden
-

-

Qq 5
zu
1121) Marcus Ludwig, Marquis von Caulain
court, starb im Jun. 1774. zu Paris im 53
Jahre als königl.französischerMarechalde Camp
und Comthur des Ludwig: Ordens. Er war ein
gebornerfranz.Edelmann undein geschickterGene

ral,versahe 1757.bey der soubifischen Armee Get
neralOuartiermeister Dienste, ward bey Lutter
bergverwundet, und zu der schwedischen Armee
gesendet, deren Feldzügen er 1759. und 1760 als
- - Freywilliger
bewohnte,
umabstatten
seinem Hof
die an
befohlne schriftliche
Berichte
zu können.
1122) Nicolaus Freyherr von Mednianski, starb
den 27. März 1780. zu Caschau in Ungarn als
kaiserl. General Feldmarschall, Lieutenant, und

Commendant der gedachten Vestung im 81-Jah
re, nachdem er dem Hause Oesterreich an 60
Jahre treue und ersprießliche Dienste geleistet.

Er war ein geborner Ungar.

-

-

, 1123) Von den Affairen bey Taschenberg und Pat

sewalk siehe die XCVII. undXCVIII.Beylage.
-

-

/
-

--

v
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zu Bandelow und Jagow stehenden Obristen von
Belling, als den Posten von Pasewalk, welchen

der Obristlieutenant von Golz mit 400 Mann
besetzt hatte, an. Letzterer zog sich, nachdem die
Schweden die Stadt zubeschießen Anstalt mach

ten, und 44Scheunen vor dem anclammer Tho-,
re schon würklich in Brand gestecket hatten,
mit der Besatzung aus der Stadt zu dem bey
Rolwitz stehenden futterheimlichen Corps, mit
welchem er den Rückzug nach Prenzlow mach
te. Der Obrist von Belling zog sich gleichfalls

nach Prenzlow zurück, und machte 7 Offiziers,
nebst 120 Gemeinen zu Gefangenen, wobey der
Hauptmann von Gramm, 1124) und der Ma
jor von Rohr 1125) fich besonders hervortha
ten, und der bey derjagowschen Mühle stehende
Major
-

1124) Christian Ludwig von Gramm, blieb als
Major und Interims:Commandeur des würtem
bergschen Dragoner Regiments in der Affaire
von Treptow den 12. Sept. 1761. im 46. Jahr
seines Alters. Er war aus der Mittelmark ge:
bürtig, hatte 34 Jahr in allen Feldzügen ge:
dient, und war ein sehr würdiger und brauchbar
rer Mann, der letzte seines Geschlechts, und ließ
den Ruhm, daß er auf eine edle und feine Art

. . arme Offiziers hätigunterstützet habe.

-

-

-

-

1125) George Ludwigvon Rohr, starbals Obrists
lieutenant des Infanterie-Regiments Syburg
zu Königsberg in Preuffen, im 45. Jahre. Er
hatte 32 Jahr lang in den Feldzügen am Rhein
und der drey ersten Kriege gedient, undfich 1757.
bey der anclammer Fährschanze, und 1760. ge

gen die Schweden hervorgethan. BeyZorndorf
ward er 1758. verwundet. - - -
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Major von Kalkstein abgeschnitten ward, und
nach dem hartnäckigsten Widerstande mit 47
Mann, fo alle verwundet waren, in die schwedi
fche Gefangenschaft gerieth. Die ungleich fär
kere schwedische Armee rückte daraufgegen Prenz
low. Der Major von Below 11:26)verließ die
fen unhaltbaren Ort, unter befändigem Feuern,
und der Generalmajor von Stutterheim zog sich
bis Zehdenick zurück. Der Obrist von Belling,
welcher, um das Fouragieren der Schweden zu
hindern, bisTemplin und Fliet vorgerückt, mach
te in einem glücklichen Scharmützel bey Schmie
deberg 1 127) an drittehalb hundert Gefangene,
und bald darauf langte der Herzog Eugen von
Würtemberg mit einer Verstärkung aus Berlin
an, übernahm das Commando von dem futter

heimischen Corps, rückte bis Templin vor, und
machte Anstalt, die bey Prenzlow undPasewalk
stehende schwedische Corps zu gleicher Zeit anzu
greifen.
Der
1126) Heinrich Levin von Below, war ein ge:
borner Meklenburger, diente anfänglich bey
dem Dragoner Regiment von Stofh, verließ
wegen eines Zweykampfs die Dienste, wardaber
1756. wieder als Hauptmann des Regiments

“ Wiedersheim angestellt, hernach bey das Frey
regiment Härd gesetzt, und 1762. als Major
wegen derempfangenen schweren Wundenaufsein
Ansuchen verabschiedet.

1127) Von der Action bey Schmiedeberg siehe die

XCIX. Beylage.

-

-

- - -

,
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Der Generalmajor von Werner, welcher mit
dem Corps, so Colberg befreyet hatte, über Stet
tin anrückte, bekam Befehl, Pasewalk anzugrei
fen, seine Vortruppen stießen bey Löckenitz auf
ein schwedisches Detachement Husaren undFrey
willige, von welchen sie viele niederhieben, und

nach sehr guter Gegenwehr über 200 Gefangene
machten. Gedachter General grif darauf die

Redouten vor Pasewalk 1128) an, nahm solche
weg, erbeutete 7 Stücke, machte viele Gefan

gene, und war im Begrif, die Stadt selbst an
zugreifen, als ein Courier ihm die Nachricht
brachte, daß der Herzog von Würtemberg, um
Berlin zu retten, wo die Ruffen erschienen wa
ren, den Angrif aufPrenzlow aussetzen müffen,
und nach Berlin marschiertfey.

NachdemAbzugdes württembergischenCorps
blieb nur der Obrist von Belling mit einem klei
nen Corps gegen die Schweden zurück, welche

nach dem Angrif von Pasewalk das Lager bey
Prenzlow verließen, und sich bey Pasewalk und
Werbelow lagerten. Der General von Werner

zog den Obristen von Belling an sich, und setzte
sich bey Prenzlow. Er marschierte sodann ins

Meklenburgsche nach Malchin, und drohete, ei
nen Einfall in das schwedische Pommern zu thun.
Der Obrist von Belling setzte sichbey Woldeck.

Der Obrist von Langenau 1129) besetzte mit
einigen
1128) Von dem veranstalteten preuß. Angrif der
Stadt Pasewalk siehe die CVI. Beylage.

1129) Ernst Heinrich von Langenau, Obrister
und Chef des fettinschen Landregiments, ward
1764.

/

-
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einigen Bataillons der fettiner Besatzung die
Randow, und oberhalb der Ucker wurden die

Schweden durch die fettinsche Frey-Compagnien,
Husaren und Jäger eingeschränket. Da nun fol

chergestalt dem schwedischen Heer die Zufuhr sehr
beschwerlich gemachet ward: sozogessichzuEnde
des Oct. über die Peene nach dem schwedischen
Pommern zurück. Der General von Werner

ging aus dem Meklenburgschen den bis Schwedt
vorgedrungenen Ruffen gegen Ende des Oct.
Monats entgegen, und esbliebalsonochder Obrist

von Belling gegen die Schweden zurück. Ob
nun gleich letzterer die imMeklenburgischen ausge
schriebene Lieferungen möglichst beyzutreibenfuch
te, auch so glücklich war, eines der schwedischen …
Detachements, so solchesverhindern sollten, bey . "
Zarkewans am 10. Nov. zu schlagen, und über
300Gefangene zu machen: fo durfte er sichdoch
wegen seiner Schwäche in nichts Entscheidendes

einlaffen, und konnte auch die Lieferungen nicht
mit gehöriger Schärfe beytreiben. Als aber nach
der Schlacht bey Torgau der Herzog von Wür
temberg mit einem Corps nach Pommern gesen
det ward, der zu Ende des Nov.bey Schwedt

eintraf, wurdendie Schweden in ihr eigenes Land
eingeschränkt,und derHerzogverlegte seinHaupt
quartier
1764.den 24. aufden 25. Jul. Nachts aufden
rochowschen Gute Golzow beyBrandenburgvon
feinem Bedienten, Stauffenbiel, meuchelmört

derischer Weise im 64. Jahr seines Alters und
48. seiner Dienste ermordet.

--

-
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-

quartier nach Rostock, seine Völker wurden in
derGegend von Stavenhagen und Dargun verle

get, und der Obrist von Belling, dessen Briga
de verstärket ward, besetzte die ganze Trebel, wo
durch er die Schwedenverhinderte, Lebensmittel,
Pferde und Rekruten aus dem Herzogthum Mek
lenburgzu ziehen.
--------------------------------------------------

$. 100.

Von dem Feldzug gegen das rußische
Heer im 1760. Jahre.

D

rußische Heer hatte seine Winterläger

zwischen der Weichsel und Warthe bezo

-

gen. Der Generalmajor Grafvon Tottleben,

1130) welcher zu Coniz in Polen stand, trieb
-

während

-

11:30) Gottlob Curt Heinrich, Grafvon Tottle

ben, starb den 19. März 1773. zu Warschau,
als ruß. Generallieutenant, auch Ritter des
Alexander und Annen : Ordens, in einem Alter

von 60 Jahren. Er war aus einem alten ade

lichen Geschlecht in Thüringen entspreffen. Als
chursächsischer Hof und Justiz: Rath ward er
-

von dem sächs. Vicariat in den Grafenstand er
hoben, ging darauf in holländische Kriegsdienst
ste, in welchen er als Obrister ein neues Regis
ment errichtete, und 1757. in rußische. Erwar

– in der Kriegswissenschaft sein eigener Lehrmeit

ster, ward wegen seiner Unternehmungen s MN
-

-

-

-
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während des Winters an den Gränzen vonPom
-

mern undderNeumark starke Brandschatzungein,
ein Theil seiner Kosaken kam sogarnachSchwede,
und nahm den Markgrafen von Schwedt,
1131) und den an seinen Wunden krank lie
genden Prinzen Eugen von Würtemberg gefan
gen. Der Major von Podewils 1132) war zu

-

schwach, diesen Streifereyen mit Nachdruck zu
wehren, und machte, durch die Uebermacht ge
dränget, einen sehrrühmlichen Rückzug nachCös
lin. DerGenerallieutenantvon Forcade, 11:33)
welcher einige Völker beyStargard zusammenzog,

nöthigte zwar denGeneral vonTottleben, sich im
-

April
und getadelt, stieg und fiel in Ungnade des ruß.

-

Hofes wechselsweise, und war in aller Betracht
tung ein auffrordentlicher Mann.

1131) Friedrich Wilhelm, Markgrafvon Bran
-

denburg - Schwedt, ein Enkel des großen Chur

-

fürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg,

starb 1771, den 5.März im 71. Jahre als kö
nigl. preuß.Generallieutenant, Chef eines Re

-

giments Küraßiers, auch Ritter des schwarzen
-

Adler und württemberg. Jagd- Ordens.
1132) Friedrich Wilhelm von podewils, starb als
Generalmajor und Chef eines Küraßier. Regis

–

133) Friedrich Wilhelm Querin von Forcade,
starb als Generallieutenant, Chef eines Regie
ments zu Fuß, Ritter des schwarzen Adler: Ors

ments, den 11. Sept. 1784.

dens, Drost zu Neuenrade, und Amtshaupts

-

mann von Zinna, den 23. März 1765. im 67.

Jahre seines Alters, nachdem er dem Staat 53

Jahr lang erhebliche Dienste geleistet.

-
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April nachPolen zurückzuziehen, allein er kam
im May verstärkt wieder, nöthigte den Major
von Beneckendorf, 1134) welcher mit seinem
Grenadier-Bataillon, einer Eskadron Dragoner

und 20Provinzial-Husaren Cöslin besetzt hatte,
diesen Ort nach tapferer Gegenwehr zu verlaffen;

hingegen konnte er Belgard, welches der Haupt
mann von Schönfeld 1135) sehr herzhaft ver

theidigte, nicht erobern. Der Generallieutenant
von Platen marschierte darauf mit einem Corps

nach Schievelbein, und fzte den Generalmajor
von Grabow 1136)nach Cörlin. Der Obrist

lieutenant von Loffow,welchen der Prinz Heinrich
von seinem bey Landsberg an der Warthe stehen

den Heer gegen die herumstreifende rußische leichte
Völker nach Pommern endete, war soglücklich,
an 300 Gefangene und viele Beute zu machen.

Das tottlebensche Corps ward im Jun.zur rußi
fchen Haupt-Armee gezogen, und die Streif

reyen in Pommern hörten eine Zeitlang auf
Das

1134) Siehe von dieser rühmlichen Vertheidigung
der Stadt Cöslin die LXXXVII. Beylage.
: , 1135) Carl Wilhelm von Schönfeld, lebt nochals
Oberforstmeister der Priegnitz, Uckermark, und
des ruppinischen Kreises, nachdem er 1767.zur
Versorgung wegen schwerer Wunden die Erlaffung
aus Kriegsdiensten erhalten, in welchen er von
1740. an bey dem Regiment MarkgrafCarl bis

zum Grenadier, Hauptmann gestiegen.

1136) Christoph Heinrichvon Grabow, General
major und Chef einesFüselier-Regiments, er
hielt 1764. den gesuchten Abschied, und starb
* -*- den 6. Jun. 1770.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

".
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-
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-
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Das rußische

Hauptheer,

Es

welches den Feld

marschall Grafen Soltikow abermals zum An
führer hatte, setzte sich imMayjenseits der Weich

fel in vier Läger, und versammelte sich im Jun.
bey Pofen. Der König setzte demselben ein Heer
unter einem Bruder, dem Prinzen Heinrich,
entgegen,welches sich anfänglich zwischenSprot

tau und Saganversammlete,im Jun.aber nach
Frankfurtauder Oderrückte,vonda essichüberCü
frin nachLandsbergan der Warthezog. DerPrinz

Heinrichgingim Jul,nachPolen 1137)demrußi
schen Hauptheer entgegen, welches seine Absicht
auf einen Einbruch in Schlesien, Vereinigung
mit dem österreichischen in Schlesien befindlichen

Heer, und die gemeinschaftlich zu unternehmen

de Belagerung von Breßlaugerichtet hatte. Zu
Ende des Jul. erschien das rußische Hauptheer
bey Militsch,welches nur 8Meilen von Breßlau
entfernt ist. Der PrinzHeinrich eilte daher,dem
selben bey Breßlau zuvorzukommen, und kannam
5. Aug.bey Liffa an. Dieser geschwinde Marsch

' die erwünschteste Folgen. Der General von
audohn,welcher die Stadt Breßlau durchBom
benwerfen bezwingen wollte, hob die Belagerung

auf. Der Obristvon Dingelstedt 1138)ver
trieb
x137) Das

Patent, welches der Prinz Heinrich

bey dieser Gelegenheit in Polen bekannt machen

ließ, siehe in der XC.Beylage.
-

- 1138) August Lerin von Dingelstedt, lebt noch
, auf seinem Rittergut Leffendorf bey Freystadt in
Schlesien in einem Alter von 67 Jahren, nach

dem er von 1740 bis 1762 in allen Feldzügen

geben. Friedr, II, Th.
-

\

.

-

Rr

distin
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trieb die jenseit der Oder streifende leichte Völker
mit vielem Glück, und der Generalmajor von

Werner zerstreuete bey Neumark 1139) das
Dragoner Regiment ErzherzogJoseph, von dem
er an 400 Gefangene machte. Das rußische

Hauptheer kam zu Anfang des Aug.bey Hunds
feld an. Der Prinz Heinrich nahm also, um
Breßlau fowol gegen den bey Canth stehenden
General von Laudohn, als die Ruffen zu decken,

die Stellung zwischen Gräbschen und Mochber,
und ließ die Anhöhen vonFreywalde,von welchen
die Ruffen Bomben in Breßlau werfen konnten,

durchden Obristen von Thadden 1140) besetzen
und

distinguierte Dienste geleistet, 1762. aber die ge:
suchte Erlassung erhalten, als er Obrist und Chef
eines Husaren: Regiments war.
1139) Es war am 5. August 1760, als der Ge
neral von Werner den Generalmajor von Cara

meli, der das Dragoner Regiment ErzherzogJos
fephanführte,unweit Neumarkangrif, einenTheil
davon niederhieb, sieben Offiziers und 370Gemei
ne aber zu Gefangenen machte.

Der König

schenkte für diese schöne Actiondem General2000
Rthlr., dem Major von Rosenkranz 400 Rehlt.
dem Rittmeister von Holdey 2oo Rthlr. und

den Lieutenants Carl Philipp von Nordheim,
und Anton Matthias von Fragstein, jedem 150
Rthlr. weil sie sich darinn besondershervorgethan
hatten.

1140) George Reinhold von Thadden, General
lieutenant, Gouverneur von Glatz, und Chef
eines Regiments zu Fuß, starb den 8. Dez.

1784. auf seinem Gut Babenz in Preuffen, im
73. Jahr.

r

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-
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und befestigen. Obnun gleich dieser Posten von
den Ruffen durch Haubiz-Granaten beschoffen
. ."

ward: so behauptete sich doch der Obrist von

Thadden gegen alle Anfälle. Am 13. Aug. ging
der rußische Generallieutenant Grafvon Czernis

schew 1141)bei Auras mit24,000Mannüber
die Oder, um sich mit einem österreichischen Corps

unter dem General Prinzen von Löwenstein zu
vereinigen, und des Prinzen Heinrich Macht

zu theilen; allein der von dem König bey Liegnitz
über den General von Laudohn erfochtene Sieg

-

veränderte den Schauplatz. Der General von

-

Czernischew gingwieder über dieOderzurück, und

vereinigte sich mit dem rußischen Hauptheer, weil
es nun nicht möglich war, zu dem österreichischen

Corpszu stoßen, dasder Feldmarschall Graf von

Daun ihm entgegen gesendet hatte.
" "
Der rußische Feldherr Graf von Soltikow
hatte in Schlesien für sein Heer weder ein Maga

zin noch Festungen; die Vereinigung mit dem
österreichischen Heer bei Breßlau und durchdas
ezernischewsche Corps war vereitelt worden; der
:
Rr 2
Prinz
1141) Zacharias Gregorewiz, Graf von Tschernis
-

schew, starb im August

# zu Moskau anden

- Folgen eines mit dem Wagen gethanen Falles,
da ihm ein Nagel in den Kopfgegangen, und
den Hirnschädel durchlöchert hatte. Er war bey
seinem Absterben General: Feldmarschall, Sex
mateur , Geneval-Gouverneur von Moscau,

Ritter des Andreas Alexander weißen und
schwarzen Adler, Ordens. In dem 1762.geent
digten Kriege erwarb er großen Ruhm.

-

-

-

-
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Prinz Heinrich hatte sich die Gemeinschaft mit
dem Heer desKönigs wieder verschaft, und das
rußische Heer, welches sich wegen Mangel der
Lebensmittel von der polnischen Gränze nicht ent

fernen durfte, ging daherzu Ende des Aug. aus
Schlesien nach Polen zurück, und fzte sich zwi

schen Gorke und Babile. Der Prinz Heinrich
stieß hingegen mit dem größesten Theil seiner
Völker zu dem Könige im Lager bei Hermans
dorf, und schickte zuBeobachtung des rußischen
Generallieutenant von Golz miteinem
Corps nach Glogau, wo derselbe nahe an der

F“

Festung auf der Seite nach Polen das Lager
nahm. In diesem Lager fund er, der rußischen
Ueberlegenheit ungeachtet, einige Wochen ganz

ruhig, und bemühete sich nur, durchabgesendete
Detachements den Streifereyen der rußischen

leichten Völker zu wehren, welches schon vor sei
ner Ankunftder Commendant von Glogau,Ma
jor von Lichnowsky, 1142) einigermaßen ge

than, aber mitNachdruckzubewürken, zu schwach
gewesen war.

-

-

1142) Heinrich Friedrich Ludwig Ferdinand von
Lichnowski, starb als Obrister und Comment
dant der Vestung Groß: Glogau, auch Ritter

des Ordens pour le Merite, den 31.Dec. 1777.

zu Glogau im 69. Jahre seines Alters und 52.
seiner Kriegsdienste.

-

-

-

-

-

-
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-
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Von dem Schlußdes Feldzugsgegen
die Russen, der Eroberung von Berlin,
und mislungenen Belagerung von
Colberg.

-

N
Wl

-

-

-

der Schlacht von Liegnitz hatte der König

in schlesischen Gebürge eine fovortheilhafte

Stellung gegen das österreichische Heer genom
men, daß daffelbe weder ihn anzugreifen sich ge
trauete, noch Unternehmungen von Wichtigkeit
ausführen konnte. Um also den Monarchen zu

Verlaffung jenes vorheilhaften Lagers zu nöthi
gen, ward von dem kaiserl. Hofe in Vorschlag

gebracht, damit der König feinen Erbstaatenzu
Hülfe eilen müßte, einenEinfall in die Churmark
Brandenburgzu thun. Nachdem solcher zu Pe
tersburg genehmiget worden, mußte die aufdem

RückmarschnachPolen begriffene rußische Armee
umkehren, und über Carolath und Croffen nach
Frankfurt an der Oderziehen. Der Generalma
jorGrafTottleben ward mit einem Corps leichter Völker über Sorau, Guben und Beeskow nach
Berlin geschickt. Ihm folgte der Generallieute

nant Graf Czernischew mit einem starken Corps
aufdem Fuße

nah , und von dem österreichischen

Heer in Schlesien ward der General GrafLafy
über Sagan mit 14,000 Mann nach Berlin
Rr 3
geschickt,
-

-

so VondemSchlußdesFeldzug gegendieRuf,
schickt. Diese sämtliche Corps kamen zu An
ang des Oct. vor Berlin an. Der Interims
Commendantdieser Hauptstadt,Generallieutenant
on Rochow 1143) hatte nur,drey Garnison
ataillons, nemlich 1 von Lüderitz und 2 von

Itzenplitz, bey sich, die aber, so lange das tott
lebensche Corps allein vor Berlin stand, sehr ta
pfern Widerstand leisteten, und als der Herzog
Eugen von Würtemberg mitden gegendie Schwe
den gebrauchten Völkern am 4. Oct.bey Berlin
ankam, zog sich der Grafvon Tottleben nach Cö

penick zurück. Allein als am 6. Oct.fowol das
Czernischewsche als lafysche Corps vor Berlin er

fähienen, war weder der HerzogvonWürttemberg
noch der Generallieutenant von Hülsen, der an

diesem Tage mit den inSachsen gestandenen Völ
kern bey Berlin anlangte, im Stande, diese

Hauptstadtgegen die überlegene feindliche Macht
zu vertheidigen. Das vereinigte württemberg

und hülfensche Corpszogalso am 9.Oct. sich nach
-

--

-

. .

.

Span

: 1143) Hamß Friedrich von Rochow, Generallieu
- --

-

--

. .
*
:

-

tenant und Interims: Commendant von Berlin,
war ein alter versuchter Offizier, und aus einem

churmärkischen Geschlechte entsproffen. Unter
dem vorigen Könige diente er bis zum Haupt
mann des großen potsdammer Regiments, 1740.
ernannte ihn der jetzige König zum Obristen und
Commandeur des Prinz Ferdinand: braunschw.
Füselier. Regiments, und als er 1742. den Ab
schied wegen kränklicher Umstände gesucht und
erhalten , nahm er ihn 1756. von neuem in
Dienste und ernannte ihn zum Generallieutenant
und Interims.Commendanten zu Berlin.

-

––

-

-

-

-

-

-

-
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Spandau,wobey die Arriergarde vorzüglich litte,
und an eben dem Tage ging Berlin aufCapitu

lation über. 1144) Die BesatzungwardzuGe
fangenen gemacht, es mußte eine sehr starke
Brandschatzung erlegt werden, und am 13. Oct.
ward dieselbe von allen feindlichen Völkern wie

der verlaffen. Die königl.Lustschlösser um Ber
lin litten bei dieser Gelegenheit manche Verwü
fung, 1145) hingegen ließ zu Berlin der Graf
von Tottleben sehrgute Mannszuchthalten; wozu
der holländische Gesandte von Verelst, 1145 a)

dem der König deshalb besonders schriftlichdank
Rr 4

-

te,

1144) Von der Einnahme der Stadt Berlin siehe
die CV. Beylage.
1145) Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen,
daß diese Verwüstungen gleiches Schicksal für
die churfürstl. sächs. Schlösser bewürket.
1145 a) Dietrich Hubert, Grafvon Verelst, auffer
ordentlicher Gesandter der General Staaten der
vereinigten Niederlande am königl. preuß. Hofe,

starb den 26. Jen. 1771.zu Berlin am Schlag
fluß im 51. Jahr seines Alters. Er war ein ge:
borner Holländer, sein Geburtsortwardie Stadt
Ter Veere in Seeland, wo seinVater, Johann
Ludwig Verelst, Mitglieddes Staatsraths war.
Er machte sich durch feine Gesandschaften an

dem sardinischen, neapolitanischen und preußis
fchen Hofe bekannt, beförderte am leztern die

von ihm in Vorschlaggebrachte Vermählungdes
Erbstatthalters mit der Prinzeßin vonPreuffen,

und ward 1767. in den preuß.Grafenstand er
hoben.

-

632 Vondem SchlußdesFeldzugsgegendieRussen,

te, 11.45 b) durchfeine Vorstellungen vieles bey
trug. Die Münzen, das Gießhaus und die
Pulvermühlen wurden vernichtet, das Zeughaus,
die Mondierungs-Boden und Magazine ausge
räumet, das Messingwerk zu Neustadt-Ebers

walde hatte gleiches Schicksal, und die Chur
mark empfand lange die Folgen der Anwesenheit
des rußischen Heeres, welches in der Person des

Grafen Buturlin 1146) einen neuenFeldherren
-

bekam,

-

1145 b) Dieses Danksagungs - Schreiben lautet

aus der französischen Sprache, in der es abge:

faffet war, übersetzt also:

-

Herr von Verelst
– Ob ich gleich noch nicht anders, als durch das
bloße Gerüchte die Sorgfalt und die gute Bes
-

mühungen vernommen, welche Sie bey dem
meine gute Stadt Berlin lezthin betroffenen
Unglück angewendet haben, um denEinwohnern
derselben beizustehen, und ihnen die Härte und
. Grausamkeit zu erleichtern, welche der Feind an
ihnen auszuüben, dachte; so kann ich nicht unter:
laffen, Ihnen fofort deshalb zu danken, und

Ihnen zu bezeugen, wie sehr umichdie Gesinnung
gen der Menschlichkeit, welche Sie auf eine so

grosmüthige Art zu Tage gelegt, gerührt haben.
Seyn. Sie versichert, daß ich solche nie verge:
fen, und es bei allen sich darbietenden Gelegen
heiten mir eine Schuldigkeit feyn laffen werde,

Ihnen meine vollkommene und vorzügliche Hoch:
achtung zu bezeigen. Uebrigens bitte ich Gott,

daß er Sie, Herr von Verelst, in seiner heili
gen und würdigen Obhut erhalte.
Hauptquartier Jeffen
den 22. Oct. 1760.

Friedrich.

1146) AlexanderBorisowitz, GrafButnrlin, starb
als General Feldmarschall, Ritter des Alexander
-

-

Und

-

--

-

/
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bekam, und seinen Rückzug durch die Neu
mark nach Polen dergestalt nahm, daß zu Ende
des Nov. keine rußische Völker mehr in der Chur
und Neumark zu finden waren, und die Winter
quartiere hinter der Weichsel in Polen undPreis
fen bezogen wurden,weil es den Ruffen an einem
festen Platze fehlte, um solche zwischen der Oder
und Warthe zu nehmen, und die von ihnen un
ternommene Belagerung der Festung Colberg
nicht den gehofen Erfolg gehabt hatte, um in

Pommern festen Fußfassen zu können.
Der rußische Hofbeschloß, diese Belagerung
zu einer Zeit vorzunehmen, wo die preuß. Heere
unter Anführung des Königs und des Prinzen
Heinrich inSchlesien Beschäftigung genughatten,
denUnternehmungen der österreichischen und rußi
fchen Haupt-Armeen sich nicht widersetzen zu kön
nen. Es war gegen das Ende des August, als
der rußische Admiral Mifhoukow mit einer rußi
fchen und schwedischen Flotte vor Colberg erschien,
und die Belagerung von der Seeseite zu eben der
Zeit anfing, als solche von der Landseite durchdie
von derFlotte ans Landgesetzte, und von dem Ge
neralmajor von Demidow 1147) und Briga
Rr 5
dier

-

/

und Andreas Ordens, auch Obristlieutenant der
preobrazemskischen Leibgarde im Jahr 1767. im
hohen Alter. Er war ein geborner Ruffe, hat
te schon unter Peter dem Großen als General
major gedienet, und den Feldzügen gegen die
Türken und Tartarn mit Ruhm beygewohnt.
1147) Der Generalmajor Demidow, war ein geil

borner Russe, und aus einem Geschlecht ent
A

proffen,

-

-

634 VondemSchluß desFeldzugsgegen die Ruffer,
dier Swanenberg 1148) befehligte Völker,
zu welchen ein Corps Reuterey und Cofaken, die
zu Lande ankamen, fließen, unternommen ward.
Da man die Schwäche der colberger Besatzung
kannte, und zum Entfaß keine nahe Hoffnung
war: so glaubte man rußischer Seits, nur gute
Artilleristen und Ingenieurs nöthigzu haben,um

diese Festungdurch ein anhaltendesFeuer zur bal
digen Uebergabe zu nöthigen, allein der tapfere
Commendant, Obrist von der Heyden, hielt,des
entsetzlichen Bombenwerfens unerachtet, die am
26. Aug. angefangene Belagerung 1149) folan

ge standhaft aus, bis am 18. Sept.der Gene
ralmajor von Werner mit dem Entfatz 1150) er
schien, und die vereinigte Flotte am 23. darauf

die zur See genommene Stellungverließ. Der
General von Wernerwaram 5.Sept, mitwenigen

Truppen 1151) aus dem Lager bey
-

k:
MQ

proffen, welches durch die iberischen Bergwer
ke zu großen Reichthümerngelanget. Nachdem
1762.geschloffenen Frieden nahmerden Abschied.
-

148) Jerafim von Swanenberg, war Brigadier
und ein geborner Liefländer. Man lobte ihn weg
gen seiner menschenfreundlichen Gesinnungen.
114) Siehe das preußische Tagebuch dieser Bela

gerung in der CII. Beylage.

-

-

1150) Die ausführliche Nachricht von dem Entsatz
der Vestung Colberg stehet in dem Tagebuch, so
in der CIV. Beylage beygebracht ist.

1151) Es bestand das zum Entsatzbestimmte Corps
aus dem Grenadier-Bataillon Schwerin, den
zwey

der Eroberung von Berlin, c. sor. 1762 635
Hinterpommern gesendet worden, um den Entsatz
von Colberg zu versuchen, und er legte einen
Marsch von vierzig Meilen so geschwinde zurück,
daß er am 18. Sept. schon in der Gegend dieser
Festung erschien. Die Belagerer waren von sei
nem Anmarsch nicht unterrichtet, und geriethen

bei seiner Ankunft in große Bestürzung, er ließ
fogleich den von den Belagerern besetztenHohlweg
angreifen, zwei Schwadronen feines Husaren
Regiments unter dem Major von Rosencranz und

Rittmeister von Holdey 1 152)griffendas rußi
fche Bataillon, so in der Redoute ander Perfan

de fand, und sich zurückzog, mit solcher Ent
chloffenheit an, daß sie ihm nicht Zeit ließen,

ie Brücke über den Graben der Redoute abzu
werfen, und den größten Theit gefangennahmen.
Tagesdaraufwollte der General vonWerner das
rußische
-

-

-

zwey Freybataillons Wunsch und Courbiere,dem
Husaren Regiment von Werner, und 150Pfer:

den von dem Dragoner Regiment Bayreuth.
Mit demselben vereinigten sich am 15. Sept.
bey Freyenwalde die aus Stettin kommende 2
Grenadier: Bataillons Köller und Ingersleben.
1152) Herbert Ernst von Holdey, lebt noch als

Obristlieutenant und Commandeur des gröling:
schem Husaren Regiments, auch Ritter des Ort

dens pour le Merite, und hat sowol in sächsi:
fchenalspreuß. Diensten seine Tapferkeitbewiesen.
Wegen seines Wohlverhaltens bey diesem Ent:

fatz bekam er eben sowol, als der Major von
Rosenkranz den Orden pour le Merite, nebst
100 Ducaten zum Bandgelde.
-- - -

-

636 VondemSchlußdesFeldzugsgegendieRuffen,
rußische Lager angreifen, allein die Feinde hatten

solches in der Nacht, nebst vielem Belagerungs
Geschütz, verlaffen, und das Fußvolk sich meh
rentheilszu Schiffe begeben, ein Theit den Weg
am Strande nach Cößlin,der andere Theil nebst
der Reuterey aber über Cordeshagen genommen.

So endigte sich die rußische Belagerungvon Col
berg, bei welcher das Feuer alles,und die Kunst

nichts thun sollte. DerObristvon Heiden 1153)
-

-

und

1153) Aufdie Befreyung und Vertheidigungvon
Colberg ward eine Schaumünze in Gold und
Silber geschlagen, deren Rückseite einerley, die
Kehrseite aberverschieden ist. Die eine zeigtdes
Obristen von der Heyden links sehendes Brustbild

mit der Umschrift: Heinr. Sigism.von der Hey
den, Colbergae Defenfor; die andere das rechts
fehende Brustbild des Generalmajors von Wert
ner mit der Umschrift: Paulus a Werner, Co

bergae Liberator. Die Rückseite stellt bey bey
iden die Stadt Colberg unter dem Bilde einer
, am Strande des Meeres sitzendenFrauensperson
, vor, gegen welche ein aus dem Meer aufsteigen
des Ungeheuer einen heftigen Anfall thut, und
Feuer und Rauch ausspeyet. Zwischen dieses

Ungeheuer uud das Frauenzimmer tritt ein Held
-

als ein anderer Perseus hervor, der solchem eit
nen mit dem preuß. Adler bezeichneten Schild

vorhält, und es mit dem Degen sichvom Strand
de zu entfernen zwingt. Im Abschnitt stehetdie
Jahrzahl 1760. Die Umschrift ist: Res fimilis

fictac, und soll anzeigen, daß, wenn gleich die

-

Vertheidigung und der Entsatz von Colberg würk
liche Begebenheiten wären, folche dennoch wer
gen derbewundernswürdigen Umstände das Wuns
derbare
-

------- --

der
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und der Generalmajor von Werner 1154)wur

denvondemKönigewegenihresDiensteifersgelobt
… und belohnt, der letztere auch nach der Befreiung
von Colberg gebraucht, um die in Hinterpom
mern freifende rußische leichte Völker im Zaum

zu halten. Als aber das wernersche Corps im
Oct.fich gegen die Schweden wenden mußte,gin
gen die rußische Partheyen wiedervorwärts, und
-

der

- -

derbare einer Erdichtung hätten. Der König
begleitete diese dem Obristen geschenkte Schau

münze mit folgendem gnädigen Handschreiben:

Mein lieber Obristervon Heyden!
Die ruhmwürdige Defension, so ihrzu wieder
holten malen van der euch anvertrauten Vestung
Colberggethan habt, und welche euch sowolbeyder
jetzigen Welt eine wohl meritierte Reputation zu
wege gebracht hat, als auchalle meinegnädigeErt
kenntlichkeit verdienet, hat mich bewogen, das

Andenken davon durch gegenwärtige Medaille
auch aufdie späteste Nachwelt bringen zu laffen,

-

welche ihr hierbey von mir empfangen habt. Ihr

könnet dabey versichert seyn, daß bey dem fert
nern getreuesten Betragen in meinen Diensten,
deffen ich mich versichert halte, icheuchnochweit
tere Marquen meiner Erkenntlichkeit geben, und

darthun werde, wie ich bin
Meiffen,

Euer

den 22. März 1761.

wohl affectionierter König
Friedrich,

1154) Dem General von Werner schenkte derKö

-

-

-

nig diese Schaumünze einmal in Gold, \und
zwanzig mal in Silber, gleich darauf aber wer
gen des Gefechtes beyPasewalk eine Domherren

stelle zu Minden von 2000. Rthlr, Einkünften.
-*

-

es von dem Schluß des Feldzugs gegen die Ruf,
der nach der Unternehmung aufBerlin nachder
Neumark zurückgegangene Graf von Tottleben
streifte über Schwedtjenseit der Oder bis in die
Graffchaft Ruppin,und dassogenannteHavelland.
Der Herzog von Bevern ließ von Stettin aus
das bis Greifenhagen 11 55) vorgerückte rußische
Husaren-Regiment durch die Majors von Köller
und Wedel 1156) überfallen und vertreiben,

wobeysichderHauptmannvon Rothkirch 1157)
besonders hervorhat, und da der General von
Werner im Nov. nach erhaltenerVerstärkungge

gen Stargard anrückte: so verließ der General
von Totleben diese Gegenden. Der Obristlieute
- -

Manf

-

1155) Der Obrist Podgoriczani war mit dem
moldauischen Husaren Regiment bis Greifenha:

gen vorgerückt, und an 500 Mann stark. An
1. Nov. 1760. ward er von Stettin und Damm
aus überfallen, gänzlich zersprenger, und verlor

außer vielen Todten an 200 Gefangene.
1156) Sebastian George von Wedel, Obristwacht
meister und Chef eines pommerschen Land: Bar

taillons, war in den zwey ersten Kriegen als Offi
zier der Garde, und zuletzt als Hauptmann ge:

genwärtig, nahm 1751. den Abschied, und ward

1757. wieder als Chef eines Landbataillons an:
gestellet.

-

-

-

-

-

.

1157) Friedrich Alexander von Asthkirch, damals
Hauptmann des Köllerschen Grenadier-Batail:

lons, welches er von 1761. an alsCommandeur
angeführet, jetzo ist er Generalmajor und Chef

eines Infanterie-Regiments; der 1785. im
Sept.verstorbene Generallieutenant, HanßChris

… Roph von Rothkirch war ein älterer Bruder.

-

–- -

-

-

-

-

--

der Eroberung von Berlin, 1. S. vor. 1759
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nant von Courbiere 1158)zog, um die hin
terpommersche Plätze vor Streifereyen zudecken,
eine Kette von Postierungen. Der General von
Werner ging mit demgrößesten Theilseines Corps
im Dec. über Stettin nach Vorpommern und

Meklenburg zurück, und der Feldzug in Pom
mern hatte ein Ende.
-

-

---------------------------------------------

S. 102.

--

Von dem Feldzug in Schlesien, und
dem Treffen bey Landshuth.
om Anfang des 1760. Jahres bis in die
Mitte des März war in Schlesien wegen
des geschloffenen Waffenstillstandes alles ruhig.
In Oberschlesien standder Generallieutenant von

Golz, der fein Quartier zu Neustadt hatte, in
der Gegend von Löwenberglagen die dem Oberbe
fehldes Generals von Fouquet anvertraueteVöl
ker, und in der Lausitzbei Görlitzfand der Gene
ralmajor von Schmettau, der sich aber im März,
als die Eintreibung der Brandschatzung und Lie

ferungen geschehen war, nach Lauban zog. Im
März kündigte derGeneralvon Laudohn in Ober

schlesien den Stillstand auf, und machte den
Versuch,
1158) Wilhelm Renatus de l'Homme de Cour
biere ist jetzo Generalmajor, Chefeines Freyba

taillons, und Ritter des Ordenspour le Merite.

- -

V

sie Von dem Feldzug in Schlesien, und dem
Versuch, die preuß. Besatzungen zu Leobschütz
und Neustadtzu überrumpeln. Der Generalvon
Golze, welcher mit dem Regiment von Man
teufel 1159) und einer Eskadron vonBayreuth
Dragoner unter dem Major von Channbaud
1160) zu Neustadt stand, ward am 15. März
mit überlegener Macht angefallen, als er aus
Neustadt rückte, um nach Steinau und Neiffezu

ziehen, wohin der Generalmajor von Grant die
übrige bey Oberglogau versammlete Völker über

Zülz führen sollte. Alle Anfälle der feindlichen
weit überlegenen Reuterey wurden mit größester
Tapferkeit abgewiesen, des Generals von Lau
dohn einigemal durch Trompeter gethanerAntrag,
das Gewehr zu strecken, abschläglich beantwortet,

und der Zugbis Steinau zwei Meilen weit ohne
erheblichen Verlust fortgesetzet. Hier setzte sich

Golz mit dem Regiment von Manteufel aufdie
Höhe hinter den hohlen Weg von Steinau, der
-

Feind

-

-

1159) Das Regiment von Manteufel, jetzo Bil
-

lerbeck, that fich bey diesem Vorfall so besonders

-

hervor, daß der König demselben nicht allein
auf eine sehr gnädige Art danken ließ, sondern
auch die drey Hauptleute Hanß Rüdiger von

-

Maffow, Ludwigvon Zastrow, Christian Friede,

-

"

-

rich von Kitlitz, und den Lieutenant Bogislav
von Stojentin mit dem Orden pour le Merite

-

begnadigte.
“ - 1150) Peter Benjamin von Chambaud, ward in
-

-

der Folge bey das Garnison-Regiment von Bert

*

ner gesetzt, und wahm 1764. den Abschied nach
48jährigen Kriegsdiensten . . . . .
-

-

Treffen bei Landshuth. 5. 12. 1760 Gr
Feind fand nicht vor rathsam, ihn anzugreifen,
und zog sich mit Verlust von 400 Todten und
100 Gefangenen zurück. 1161)

- Das golzische Corps nahm daraufdie Stel
lung zwischen Otmachau und Neiß. Im May
ging der General von Laudohn mitdemgrößerten

Theilder in Oberschlesien gestandenenVölkernach

Böhmen, und drang durch die Grafschaft Glaß
nach Franckenstein vor, befzte den Posten von
Wartha, und schickte seine Partheyen bis in die

Gegend von Breßlau. Der General von Fou
quet ließ bey Neiß nur einige Bataillons unter
dem Generalmajor von Grant stehen, schickte zur

Verstärkung der Besatzung in Neiß daszweite
Bataillon von Mosel dahin, welches unter An

führung des Hauptmannsvon Pfuhl 1162)
von dem GeneralmajorvonNauendorf, 1163)
während

1161)Derumständliche Berichtvondiesemueberfall
-

kann in der LXXXV. Beylage nachgelesen werden.

1162) ErnstLudwigvon Pfuhl, istjetzoGeneralma
jor und Inspecteur der Infanterie, Gouverneur
von Spandau, Chef eines Füselier. Regiments,
auch Ritter des Ordens pour le Merite. Wer

gen dieses Vorfalls ernennte ihn der Königzum
Major, und schenkte ihm 500 Rthlr.

1163) Carl Wilhelm von Nauendorf, ist 1775.
als kaiserl. General Feldmarschall:Lieutenantges,
storben. Er war ein thüringischer Edelmann,

und sein Vater bekleidete die Stelle eines Hof . "
richters zu Jena. In dem 1763. geendigten
Kriege sowol, als in dem wegen der österreichie

schen Erbfolge entstandenen Kriege, hat er im
kleinenKriege sich rühmlich bekannt gemacht.
Leben Friedr, II. Th.
Ss

-

"642

Von dem Feldzug in Schlesien, und dem

während des Marsches bei Töpliwoda, 1164)
zwar mit überlegener Macht angegriffen ward,
aber sich glücklich durchschlug, und nach Neiße
kam. Um Breßlauzu decken, nahm der Gene

ral von Fouquet im Jun. die Stellung bei Rot
menau, und sicherte dadurch die Gemeinschaft

zwischen Breslau und Schweidnis, hingegen
bekam der General von Laudohn Gelegenheit,

Landshuth zu besetzen, und das, was noch von
" dem preuß.Magazin daselbst befindlich war, weg“
zunehmen.

-

Die Hauptabsicht des Generalsvon Laudohn
war aufdie Eroberungder Festung Glatz gerich

ter, und er ließ dieselbe in der Mitte des Jun.
berennen. Da aber der General von Fouquet die

kaiserl. Generals Grafen von Gaisruck 1 165)
und Janus aus Landshuth vertrieb, und diesen
Posten wieder besetzte; folglich sich dadurchden

Eintritt in Böhmen unddie Grafschaft Glatzer
öfnete:

-

1164) Von dem Scharmützelbey Töpliwoda fiehe
die LXXXVI. Beylage.

16) Carl Rudolph, des h. R. R. Graf von
Gaisrück, starb den 27. März 1778. zu Görtz
als kaiserl. General Feldzeugmeister, Chefeines

- Regiments zu Fuß und Commendant zu Lodi.
Sein 1730. als kaiserl. Kammerherrverstorbener
93ater, Franz Leopold, hatte ihn mit Marien
Annen, Gräfin von Schrattenbach erzeuget. Er
widmete sich von Jugend auf den kaiserlichen

Kriegsdiensten, und machte sich in dem 174.
angegangenen und folgenden Kriegen als einen

tapfern und einsichtsvollen General bekannt.

-

Treffen bei Landshuth, 5. 102. 76. 6.
öfnete: so war an keine glückliche Fortsetzung der
Belagerung von Glatz so lange zu denken, als

der Posten von Landshuth in preuß.Händen war.
Es ward alsoder Angrif des Generals von Fou
quet beschlossen, der größeste Theil der vor Glaß
stehenden Völker dazu gebraucht, undzuvörderst
der Posten von Hartmansdorfangegriffen, wel.
chen der Generalmajor von Malachowski mit et

lichen 100 Husaren und leichter Infanterie von

den Freibataillonsbesetzt hatte, und durch die Ue
berlegenheitzu verlaffen genöthiger ward.

Den 23. Jun. noch vor TagesAnbruch hat
der General von Laudohn den Angrif des ver

fchanzten Posten von Landshuth 1166) derge
falt, daß der Doctor - und Buchberg zugleich
angegriffen, mithin der Angrif auf die linke
Flanke des preuß. Corps gerichtet ward. Der

General von Fouquet hatte seine Stellungauf8
bis 10 verschanzten Bergen aenommen. Sein
Corps bestand aus 18 Bataillons und 17 Eska

droms, allein es war davon der Generalmajor von

Ziethen 1167) mit 4Bataillons und 2 Eska
Ss 2
drons
“. 1166) Befiehe vondieserAction die LXXXIX.Beyla
ge. Einen Riß und Beschreibung derselben fin:
- det man auch in Kaisers Leo des Philosophen

Strategie und Tactik. Wien 1779.gr.8. Th.3.
Seite 138.ff

1167) Christian Wilhelm von Ziethen, starb als
Generalmajor und Ritter des Ordens pour le
Merite, auchgewesener Chefeines Füselier Ret

giments, den 18. April 1778. zu Züllichau im
67.Jahr
-- -

-

--

- -

644. Von dem Feldzug in Schlesien, und dem
drons auf den Zeißchenbergzur Erhaltung der

Gemeinschaft mit Schweidnitz,und der General
major von Grant mit einiger Reuterey detaschirt,
folglich nur ein schwaches Corps zur Vertheidi

gungdesPosten von Landshuth vorhanden, wel

chesaber den herzhaftesten Widerstand hat, nur
Schritt vor Schritt von einem Berge zum an
dern wich, und als endlich derFeind durch die
Ueberlegenheit und nach starkem Verlustin die Re

douten aufdem Kirch- und Galgenberge gedrun
gen, größtentheils gefangen ward. - Der Gene
ral vonFouquet ward zweimal verwundet, und

selbst, nebst den Generalmajorsvon Malachows
ki und von Schenckendorfdem ältern, gefangen."
Besonders that sich das erste Bataillon des Re

giments von Mosel, und das erste von dem Fü
flier-RegimentMarkgrafHeinrich hervor. Das
letztere verlohr 200. Todte, hatte den Kirchberg
besetzt, und war das letzte im Feuer. SeineGe

genwehr bewogden General von Laudohn, dessen
damaligemCommandeurMajorvonLangenau
1168) zu sagen, daß eine solche hartnäckige Ge
-

-

- - - -

- -

- -

genwehr

-

67. Jahre, nachdem ihm 1767.dle gesuchte Er
lassung mit einem Gnadengehaltvon2000Rthir.

zugestanden worden.
1168) Melchior Wilhelm von Langenan, ein gef
borner schlesischer Edelmann, kam 1740. aus
sächsischen in preußische Dienste, stieg bis zum
- Obristlieutenant, und nahm 1767. den Abschied,
Er war 1718. den 19. Oct.geboren, und hatte

- schon in sächsischen Diensten der Belagerungvon

Danzig, ferner, den Feldzügen der drey ersten
*. . . . ..-

-

-

Kriege
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genwehr und übertriebene Bravour keinen Parn

don verdiene. Der Major von ZKoschembar
1169) legte an der Spitze seines Grenadier-Ba
taillons 1 170) gleichfalls besondere Ehre ein, und
farb gleich bei dem ersten Angriff den Heldentod.
Sein Bataillon aber focht unter Anführung des
ältesten Hauptmanns von Treskow 1171) mit
fo außerordentlicher Tapferkeit, daß es den Feind
von einigen schonbesetzten Anhöhen vertrieb, zwey
Fahnen erbeutete, und einige Gefangene machte,

endlich aber der ungleichen Zahlder Feinde wegen
den Rückzüg über den Bober versuchte, aber von

der feindlichen Reuterey umringt und gefangen
-

Ss 3

ward
-

-

Kriege bis 1760. rühmlich beigewohnt, und war
bey Collin verwundet worden.
1169) Hanß Sigmund von Koschembar, Obrists
wachtmeister und Commandeur eines Grenadiers

Bataillons, warausSabraschnie in Schlesienges
bürtig, und blieb im 52.Jahre seinesAlters. Er
trat, nachdem er 30. Jahr in chursächs. Diens
sten gestanden, und in Polen, in der Schlacht

bey Keffelsdorf und in der Belagerung von Dan
zig und Prag nützlich gebraucht worden, 1756.
in preußische. Er war ein sehr würdiger Offi:
zier, und älterer Bruder des 1776 verstorbenen
Generalmajors, ErnstJulius von Koschembar.
1170) Dieses Bataillon bestand aus den vier Gres

nadier Compagnien der Regimenter Jung, Sys
dow und Blankensee.

-

1171) Arnd Friedrich von Treskow, erhielt 1783.
als Obristlieutenant desFüselier-Regiments Blu

menthal Alters haben den gesuchten Abschied mit
einem Gnadengehalt.

s

s46 Von dem Feldzug in Schlesien, und dem
ward. Das erste Bataillon des Füselier. Regie
ments von Braun unter dem Obristen von Be

low 1172) hatte die Berge Num. 1. und 2,
nebst dem Galgenberge, zu defendiren, wehrte

sich sechs Stunden lang, und als es im Rücken
genommen, und die erste beyde Berge zu verlas
fen genöthiget worden, setzte es sich aufden Gal
genberg, und als es auch hier von drei Seiten
angegriffen ward, zoges sich im Quarre ab, und

in guter Ordnung über den Bober, wo es aber
umringt und gefangen genommen ward. Die

Feinde gaben selbst das Zeugniß, daß dieses Po
fengefecht nicht aus Mangel der Tapferkeit ver

lohren gegangen. - Die 5Eskadrons wernersche
Husarenhieben sich unter Anführung des Majors
von Owstien 1173) größtentheils durch, und
machten einen forcierten Marsch nach Neumark,
und der Generalmajor von Ziethen zog sichvom

Zeißchenberge ohneVerlustnachSchweidnitz,von
da er nach Breßlau rückte.

-

-

Der General-Feldmarschall Grafvon Daun

ließ nach dieser Artion das laudohnsche Corps

-

d'Armee

1172) Friedrich Julius von Below, nahm 1764.
als Obrister und Commandeur des braunschen
Regiments den Abschied, und starb den 5. Aus
gut 1783. auf feinem Gut Polgen in Schles
- fien im 75. Jahre.
1173) Carl Christoph von Owstien, ward in der
Folge Obrister und Chef eines Husaren: Regis
ments, auch Ritter des Ordens pour leMerite,
und nahm 1780. den Abschied, nachdem er 12

Feldzügen rühmlich beigewohnt.

-
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d'Armee nicht allein durch das becksche Corps,
fondern auch durch dasjenige verstärken, welches

er unter dem General.Feldmarschall-Lieutenant
Grafen Stampa 1174) aus Sachsen dahin
schickte, und setzte es dadurch in den Stand, die
sämtliche Päffe und Zugänge in der Grafschaft
Glatz hinlänglich zu besetzen, die Belagerungvon
Glatz mit Nachdruck vorzunehmen, demnächst
feine leichte Völker bis Breßlau und Bunzlau
vorzuschicken, zugleich aber auch die Besatzung

von Schweidnitz zu beunruhigen. Da der Kö
nigAnstalten machte, durch die Lausitz nachSchle

fien zu marschieren, und der Feldmarschall Gräf

Daun zur Absicht hatte, demselben den Eintritt
indieses Land zu verwehren: so müßte der Gene

ral von Laudohn bis in die Gegend von Liegnitz
vorrücken, den General von Nauendorfbis Neu
mark zu Beobachtung der Befatzung von Breß
lau, und den Obristen von Barco, 1175) um
den Streifereyender glogauer Besatzung Einhalt

zu thun, nach Lübben schicken. Mit dem leztern
hatte der Obrist vonHaslocher am 17.Jul. einen
fo

Ss 4
-

-

-

-

- - - -

1174) Cajetan, GrafStampa, starb alsGeneral
der Reuterey, Chef eines Küraßier Regiments,
und Ritter des Theresien, Ordens, zu Brünn in

Mähren den 16. Sept. 1773. im 62.Jahre. Er
war ein geborner Italiäner und geschickter Genes
ral, welcher den Herzog Carlvon Lothringen,
deffen Adjutanter war, seinGlückzu danken hatte.
1175) Vincenz, Graf Barco, lebt noch als Get
neral Feldmarschall: Lieutenant, und Chefeines
Husaren Regiments.
-

--

648 DieFestung Glatz wird erobert, Breslau aber
fo glücklichen Scharmützel, daß er ihn mit Zu
rücklaffung vieler Gefangenen aus Lübben 1176)

vertrieb, und gegen die leichte österreichische Völ
ker, welche in die Gegend von Breßlau streiften, ,
war der von dem Generalmajor von Tauenzien
ausgesendete Major von Bohlen 1177) bei

Thiergarten und Mondschütz 1178)glücklich.

----------------------------- -

$. 103.

DieFestungGlatzwirderobert,Breß
lau aber vergeblich belagert.
- TNie Einschließungder Festung Glatz hatte bei
reits im Jun. angefangen, allein so lange

dasfouquetsche Corps bey Landshuth stand,hatte
der General von Laudohn nicht vor gut befunden,
die Belagerung vorzunehmen, und dasdazu nö

thige Geschütz von Olmütz kommen zu laffen.
Als aber jenes Corps von Landshuth verdrängt

war, und von Annäherung eines Entsatzes aus
-

-

-

Schle

1176) Siehe von diesem Ueberfall die xCII. Bey
-

lage.

1177) Philipp Christian von Bohlen, lebt noch
als Generalmajor, Chef eines Küraßier. Regis
ments und Inspecteur der niederschlesischen Cat

vallerie, auch Ritter desOrdenspour le Merite.
1178) Siehe von diesem Scharmützel die XCIII.
Beylage.
- - -
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Schlesien oder Sachsen nichts mehr zubesorgen
- -

war, ward dieselbe mitgroßem Eiferbetrieben.
- Der General-FeldzeugmeisterGraf von Harsch

hatte den Oberbefehl über die zur Belagerung ge
brauchte und von Zeit zu Zeit verstärkte Völker;

der berühmte französische Ingenieur, Generalma
jor von Gribauval, dirigierte die Belagerungs
Arbeit, und die Obristen von Rouvroy 1179)
und Alfon 1180) beschäftigten sich mit dem

Beschießen der Festung. In der Festung war
der Obrist d’O 1181) Vice- Commendant.
Seine
Ss 5
-

-

1179) Theodor, Freyherr von Rouwroy, lebtnoch
als General Feldmarschall, Lieutenant, Chefdes .
zweyten Artillerie-Regiments, und Comthur
des Marien Theresien, Ordens. Er ist ein ge:
borner Niederländer, und die Eroberung von

-

Glatz ward ihm von dem General von Laudohn
größtentheils zugeschrieben.

-

1180) Adolf Nicolaus von Alfon, istalsGeneral
Feldwachtmeister und Ritter des Marien The
resien: Ordens vor einigen Jahren gestorben,
nachdem er von Jugend auf bey der Artillerie
fehr distinguierte Dienste geleistet.
1181) Johann Bartholomäus d’O, Obristlieute
nant und Vice Commendant von Glatz, war
ein geborner Italiäner. 1727. kam er bey dem .
Regiment von Kleist als Gemeiner in Dienste,

ward Unteroffizier, und wegen seiner Geschick
lichkeit zum Uebersetzen bey der Academie der
Wissenschaften gebrauchet. 1746. setzte ihn der
König, da er biszum Lieutenant und Regiments
Adjutanten gestiegen war, als Plazmajor mit

Hauptmannstitel nach Glatz, und in der Folge
ward
-

-

-

-

65Die Festung Glas wird erobert, Breßlau aber
Seine Besatzung bestand aus dem Garnison-Re
gimentdes Obristen von Ouadt, 1182) einem
Rekruten-Bataillon von Fouquet, 1183) und
dem Grenadier-Bataillon von Unruhe, und der

Ingenieur-Obristvon Wrede, 1184) welcher
die alte Festung verbeffert, und die neue gebauet

hatte, befand sich auch darinn. Das schwere
-

-

Geschütz

ward ihm auf des Generals von Fouquet Emt

pfehlung die Vice : Commendantenstelle über
tragen.

-

-

1182) Friedrich Wilhelm, desh. R. R. Freyherr
von Ouadt zu Wickerad, Obrister, Chef eines
Garnison Regiments, Ritter des Ordenspour
le Merite, ein Sohn zweyter Ehe des Seite
405. Th. 1. beschriebenen Staatsministers, der

ihn mit Luisen. Dorotheen Sophien, gebormen
Gräfin von Lottum erzeuget. Er bekam nach ge:

fchehener Auswechselung 1763. den Abschied,und
hatte vorher in rußischen Diensten gestanden,aus

welchen er 1744. in preußische trat.
1183) Der General von Fouquet ließ während des
Krieges zu Glatz aus den schönsten und ansehn:
lichsten österreichischen Ueberläufern und Kriegs
gefangenen für sein Regiment ein Rekruten Bau
taillon formieren, das zur Zeit der Eroberung

von Glatz schon 400 Mann stark war, während
der Belagerung recht gute Dienste leistete, und

von dem verwundeten Hauptmann, Georg Carl
von Gaudecker commandiert ward.

-

1184) Friedrich Christian von Wrede, Obrister des
Ingenieur-Corps, war aus einen adelichenpom
merschen Geschlecht entsproffen, und hatte sich

durch den wohl ausgeführten Glatzer Vestungs
Bau des Königs besondere Gnade erworben.
- -

-

-
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Geschüß langte am 16. Jul. vor Glatz an, und
in der Nacht vom 20.zum 21. Jul. wurdendie
Laufgraben eröfnet, auch die Belagerungs-Ar
beit so eifrig fortgesetzet, daß am 26sten frühvon
16Batterien aufdie Festung gespielt ward, und
an eben dem Tage ging die Festung mit Sturm
über. Der General von Laudohn, der von fei

ner Armee. Tages vorher angekommen, befand
sich eben in den Laufgraben, als das Feuer der
Belagerer die Verlaffung einer Fleche, die lin
ker Hand der Attaque lag, bewürfte. Da nun
der Sappeur-Major von Bechard 1185) sofort

diese verlaffene Fleche besetzte, und die Belagerer,
welche sich folcher wieder zu bemächtigen flüchten,
abtrieb, dieselben auch bis an den bedeckten Weg
und äußern Eingang der Hauptwerke verfolgte:
so geschahe es, daß von der Befetzung ganze
Haufen übertraten, die Belagerer bis in die

Hauptwerke der alten Festung zum Weichen ge
bracht wurden, die Besatzung dieser Festung sich

zu Kriegsgefangenen ergab, und nach Verlauf
einer Stunde auch die neue Festung auf Discre
tion überging. Man hat wegen dieser so ge

schwinden. Uebergabe dem Commendanten alle
Schuld beygemeffen, unddas,was nach geschloss
fenem
1185) Johann, Freyherr von Bechard, Generale
Feldwachtmeister und Ritter des Marien There
fien: Ordens, auch Commendant von Olmütz, - lebt noch. Er hatin dem 1763. geendigten Krie
ge, wo er Commandeur des Corps Sappeurs
war, ganz besondere Verdienste um das Haus

Oesterreich erworben. . .
.

."

"

-

--

652 Die Festung Glatz wird erobert, Breßlau aber

fenenFriedenihmwiederfahrenist,1186)auchdas,
- was nach derAugenzeugen Bericht 1187) bei der
Uebergabe vorgegangen, laffen wegen einer Ver
rätherey wenig Zweifel übrig, obgleich auf der
andern Seite auch gewiß ist, daß die misver

gnügten Ausländer und Ueberläufer, so fich unter
derBesatzung befunden,die Vertheidigung schwä
cher gemachet, und das Wetter den Belagerern
beyihrer Arbeitgünstig gewesen.

Gleich nach der Eroberung von Glatz brach
der Generalvon Laudohn nachBreßlau auf, trieb
die Vorposten zurück, und machte einen ob

wol fruchtlosen Versuch, diese Hauptstadt von
-

Schle

1186) Nachdem er 1763. aus der Kriegsgefangen
schaftzurückkam, ward er in Verhaftgenommen,

-

und vor ein zu Breslau gehaltenes Kriegsgericht
gestellet, welches ihm das Arquebusiren zuer:
kannte. Diese Strafe sollte am 1. Nov. 1763..
vollzogen werden, ward aber in eine immerwäh
rendeGefangenschaft verwandelt.
1187) Der Major von Unruhe sagt, davon fol gendes in seinem schriftlichen Bericht: „Um 4

Uhr früh am 26. Jul. 1760.fingen die Feinde
an, die alte Vestung zu beschießen, und gegen
9 Uhr ward ich mit 150 Mann von der Reserve
commandiert, dieEnveloppe von Feinde zu reini .
gen. Als ich ins Damn Thor marschierte, ward
Halt gerufen. Ich frug den Commendanten,
welcher hinter mir war, wo ich hin marschieren
sollte, auf das Kronwerk, oder auf die Enver

loppe. Nach erhaltener Ordre auf die letztere zu
marschieren, fand ich, als ich daraufkam, nichts
als am Feldthor einen österreichischen Obristlieu
Kenan
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Schlesien zu erobern. 1188) Da der General
major von Tauenzien die geschehene Aufforderung
abwies: so ward am 1. Aug. mit Beschießung
der Stadt der Anfanggemachet. Ein Theil der
Stadt, selbst der königl.Pallast, ward durch die
eingeworfene Bomben und Haubitz-Granaten in
Brand 1 188a) gebracht. Die Kroaten versuch
- ten,
tenant mit einiger Mannschaft. Dieser rief mir
zu, es wäre Chamade geschlagen, ich sollte mich
nicht unglücklich machen, und ich bot ihm Par
don an, nahm ihn würklich mit 20 Mann ge:

fangen, und schikte ihn zum Commendanten,
dem ich sagen ließ, er sollte mir nur den Rücken
frey laffen, oder Verstärkung schicken. Ich schoß
dem Feinde viele Leute todt, jagte ihn vomFeld
thore, und sowol aus der Enveloppe, als der
Schanze der Kranich genannt. Als ich zurück
und ans Feldthor kam, hatte der Commendant
unter der Zeit nochmals Chamade schlagen lassen,
es marschierten zwey Bataillons von Andlau ins

Feldthor ein, ich mußte mich gefangen geben,
und ward zum General Laudohn gebracht, der
mich frug, ob ich keine Kriegsmanier wüßte,
daß ich nach geschlagener Chamade feuern lassen?

Ich antwortete in der Hitze, ich hätte von kei:
ner Chamade gewußt, ob Bärenhäuterey oder
Verrätherey vorgegangen, wüßte ich nicht. Laut
dohn antwortete, ich wäre werth, daß er mirden
Kopfvor die Füße legen ließ, und er fey nicht
hier, um des einen Bravour, und des andern
Bärenhäuterey zu untersuchen.

1188) Siehe von dieser Belagerung den ausführt,
lichen Bericht in der XCIV. Beylage.
1188a) Das schönste Haus, das schönste Pferd,
aus dem Stall des Commendanten, und das
schönste
-

-
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-

Von dem Feldzug in Sachsen, und der

ten, sich dem bedeckten Wege zunähern, wurden
aber durch das wohlgeordnete Feuer vonden Wäl.
len zurückgetrieben, und da der Prinz Heinrich
in geschwinden Zügen zum Entfaß herbeieilte: so
zoa fich die laudohmsche Armee bis Canth zurück,
und rückte sodann nach der Gegend von Strigau.
Bald darauffiel die Schlacht bey Liegnitz vor,

welche zwar nichts im Gänzenentschied, aber doch
sehr glückliche Folgen hatte. Um die Geschichte
ordentlich und im Zusammenhange vorzutragen,
muß ich hierzuvörderst von dem Feldzugin Sach
fen reden, der durch die Belagerungvon Dreß
den merkwürdig ward, und die Begebenheiten
erzählen, welche vor der Schlacht von Liegnitz
fich ereignet haben.
-

-------------------o.----------------------

$. 104.

-

Von dem Feldzug in Sachsen, und
der fruchtlosen Belagerung von
Dreßden.

Der König hatte zu Ende des 1759. Jahres
- eine so vorheilhafte Stellung in der Ge
gend von Dreßden genommen, daß außer dieser
Residenzstadt nur ein Bezirk von etlichen Meilen

von der kaiserl. Armee besetzt blieb, deren Haupt
- -

quartier

schönste Mädchen wurden in dieser Belagerung

erschlagen und verwüstet,
-

--

'
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quartier Dreßden war. Der rechte Flügeldieses
Heeres erstreckte sich gegen Dippoldiswalde, und
der linke gegen Dreßden. Der König, welcher
am 12.Jen. mit der Armee aus der Gegend von
Pretschendorfnach Freybergzurückgegangen,hat
te die Armee in die Cantonirungs-Quartiere ver

legt, und sein Hauptquartier zu Freyberg ge
MOMMEN.

-

Jenseit der Elbe fand der Generalmajor von
Czetteritz, um den feindlichen Generalvon Beck
zu beobachten. Er ward am 21.Febr.zu Cos
dorf, 1189) wo er mitzwey Eskadrons vonBay

reuth und einer Eskadron Husaren stand, über
fallen, indem der Feindbey sehr neblichtem Wet

ter seine Feldwachen aufgehoben hatte. Erwehr
te sich dennoch tapfer, weil er aber von den zu

gleich angegriffenenQuartierenkeine Unterstützung
erhalten konnte, zog er sich zurück, stürzte mit
dem Pferde, und ward, nebst 7 Offiziers und
200 Gemeinen, gefangen genommen. Unter

deffen hatte dieser Vorfall keine weitere Folgen,
der Posten von Cosdorfwardbehauptet, und der
Rücken der preuß. Armee dadurch gesichert, daß
einige Regimenter hinter die Triebsche in der Ge
gend von Meißen verlegt wurden.
Während des Winterswurdenzwei Schwa
dronen des Carabiniers-Regiments, welche in

Zeitz stunden, und sich nach Weißenfels ziehen

sollten,durchden Generalvon Lusinskiüberfallen,
, die
1189) Von dem Ueberfall von Coßdorf gibt die
LXXXIV.Beylage mehrere Nachricht.

,

"
-

-

-

-

-

-

.

"

656 Von dem Feldzug in Sachsen, und der
die beyde Obristen von Arnstedt - 1190) und
von Treskow, 1191) nebst 10 Offiziers und
über 100 Gemeinen gefangen, auch die Pauken
und zwei Standarten erobert; der einzige Lieute
nant von ZKrahn 1192) kam mit der Avant
garde
1190) Friedrich Ulrich vonArustedt, Obrister und
Commandeur des Leib, Carabinier. Regiments,
… … ward 1763. wegen dieses Ueberfalls, bey well

… , chem er nicht alle nöthige Vorsicht gebraucht, seit
-

ner Dienste entlaffen. Sein Vater Philipp Chris
stian von Arnstedt auf Brumby, hatte ihn 1702.
mit Felicitas von Veltheim erzeuget, er hatte
" von Jugend aufgedienet, und in den Schlacht
ten von Molwitz, Hohenfriedberg, Lowoffiz,

Liffa und Zorndorf seinen Muth bewiesen.
- 1191) Johann Ludwigvon Treskow, Obrister des
Leib Carabinieri-Regiments, erhielt 1763. als er
ausgewechselt worden, seine Erlaffung. Er war

- aus dem Hause Jerchel im Herzogthum Magde
-

burg entsproffen, und 1712. geboren, hatte als
len Feldzügen von 1740 bis 1760. rühmlichbey

gewohnt, und ließ aus feiner Ehe mit einer
von Wulfen einen Sohn GeorgLudwig, derin
preuß. DienstenLieutenant ist.
-

1192) Johann Reinhold von Krahn, war zu
Kreuzburg bey Berlin 1725. den 8. Augustgebot

ren, und hatte seit 1741. allen Feldzügen beyges
wohnt. Wegen des Wohlverhaltens bey Zeitz
bekam er den Orden pour le Merite, undein Cat
nonicat. Als er bis zum Major bey dem Leib
Carabinier Regiment gestiegen, und wegen vier
len Blessuren im Felde keine Dienste thun konn:
te, ward er 1770. zum königl. Stallmeister er
nennt, dankte mit einer Pension ab, und starb
I780. auf seinem Gute Krahnsfelde in Preuffen.
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garde glücklich durch. Eben dieses wiederfuhr
am 9. April demzu HohenmülfenstehendenHaupt
-

mann von Froideville, 119 3) den der General
von Kleefeld mit überlegener Macht angrif, und
nach starker Gegenwehr mit 6Offiziers und 100
Gemeinen gefangen nahm.

Schon zu Anfang des Februar gingen die
von der alliierten Armee gekommene Regimenter
zurück; hingegen ließ der König von dieser Ar
- mee die Dragoner-Regimenter Holstein und Fin
kenstein zurückkommen, und am 25. April ver
ließ die ganze Armee die Winterquartiere. Das

zweite Treffen bezogdas Lager bei Schlettau,die
ganze Reuterey, nebst dem ersten Treffen der
Infanterie, cantonierte aufden hinterwärtsgelege
" nen Dörfern bis an den Ketzerbach , und das
Corps des Generallieutenants von Hülsen lagerte

sich aufden Katzenbergen. In dieser Stellung
blieb das Heer biszum 14.Jun., und während
dieser Zeit ward täglich exerciert und manoeuvrir.
Der kleine Krieg ging ununterbrochen fort, an

welchem besondersdasziethenche Husaren-Reai
ment, und namentlich der Major von Zetmar
"-

Und

-

1192) Franz Isaac von Froideville, lebt doch als
Obrister und Intendant der Armee in einem Al
ter von 65 Jahren. Er ist eingeborner Schweiz
zer und der jüngste Bruder des 1758. verstorben
nen Generalmajors, Gabriel Monod von Frois
deville. Sein 1753. verstorbener Vater, Gas

briel Monodvon Froideville hatte ihn 1720.mit
Susanne von Crousaz erzeugt.

Leben Friedr. II.Th.

Tit

-

-
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Von

dem Feldzug in Sachsen, und der

und Rittmeister von Prittwitz 1194) rühmt
lichen Antheil hatten.
Am 14. Jun.ging derKönig mit der Armee
bey Zadel über die Elbe, 1195) und ließ den
Generallieutenant von Hülsen im Lager bey
Schlettau stehen. Des Königs Absicht war,
nach Schlesien zu gehen, wo die Uebermacht der
Feinde seine Gegenwart erforderte, und der Feld
marschall Graf Daun that alles mögliche, um

ihm den Weg dahin zu versperren. Der König
bemühete sich, der daunschen Armee die linke
Flanke abzugewinnen, und ihr indieSeite zukom
men; allein der Graf von Daun, welcher das
feste Lagerbey Reichenberg bezogen, und den Ge
neral Grafen Lasey mit einem ansehnlichen Corps
bey Radeburggesetzt hatte, wählte lauter vortheil

hafte und nicht leicht anzugreifende Stellungen.
Der General von Lafay vermied auchjederzeit das
Treffen,wenn der König aufihn anrückte. Die
fes geschahe besonders am 4. Jul., wobey lezte
rer an 60 Gefangene verlohr. Als nun endlich
der Graf von Daun, um vor dem Könige nach

Schlesienzu kommen, über Bautzen und Görlitz
dahin aufgebrochen war, und den General Gra
fen
1194) Joachim Bernhard von Prittwitz, lebt noch
als Generallieutenant, Inspecteur der Cavalle

rie, Chef des Regiments Gens d'armes, Ritt

ter des schwarzen Adler, Johanniter und pour
le Merite-Ordens.
1195) Siehe von diesem uebergang über die Elbe,
unddem Gefecht bey Radeburg die LXXXVIll.
Beylage.
" -
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fen Lafay mit einem starken Corps zur Beobach

tung des Königs zurückgelassen hatte, versuchte
der König am 7. Jul. von neuem, den letztern

anzugreifen; allein, obgleich einige hundert Ge
fangene bey der Zurücktreibung dessen Vorposten
gemachtet wurden: so kam doch die preuß. Reute

rey bey dem Rückzug auch in Unordnung, und
verlohr an 200 Mann. Der König kehrte dar
aufbey der Entfernungder daunschen Armee, und
da der General Lafay das Treffen vermied, von
Bautzen nach der Gegend von Dreßden zurück,

um wegen Eroberung dieser Festung einen Ver
fuch zu machen. Er trieb das lascysche Corps

vor sich her, das sich mit der Reichs-Armee im

plauenschen Grunde bei Dreßden vereinigte, und
als das preuß. Heer am 13. über die Elbe ging,

sich mit selbiger nach Groß-Sedliz zog. In
Dreßden lag der kaiserl. General-Feldzeugmei

ster Graf Maquire mit einer 14.000Mann be
tragenden Besatzung, welcher die am 13ten durch

den Obristlieutenantvon Kleist 1 196)geschehene
Aufforderungabschlug. Der mitCroaten besetzte
große Garten ward sogleichdurch den Obristlieut.

von Courbiere, 1197) der fein Freybataillon
-

-

-
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1196) Peter Christian von Kleist, war erst Adju

-

tant des Fürsten Moritz von Anhalt-Deffau,und
kam sodann in des Königs Suite, starb den 21.

Nov. 1777. zu Großentychow in Pommern als
-

-

-

Obrister außer Diensten, Ritter desJohanniter
und pour le Merite-Ordens im 51. Jahre.

1197) Der Obristlieutenant von Courbiere bekam

wegen seines Wohlverhaltens den Orden pour le
Merite.

-

660 Von dem Feldzug in Sachsen, und der
und dieFußjägerbey fichhatte,erobert,undTages
daraufgeschahe solches unter Anführung des Obri

fen von Linden 1198) in Ansehungder nochvon
den Belagerten besetztenpirnaischen Vorstadt,wo
beyderFeind keinen sonderlichen Widerstand that,
und mit Verlust von 17 Todten, darunter der
Obrist von Proeck 1199) war, und 50 Ver
wundeten vertrieben ward, die Regimenter Be
vern und Fürst Moritz aber viel Ehre einlegten.
Am 16ten fiel der General von Ried den Posten
von Weißenhirsch an, und die Besatzung ließ

zugleich durch den Obristen von Zetwitz 1200)
-

- -

-

- - -

-

-

EINEN

-

-

-

1198) Christian Bogislav von Linden, starb als
Generalmajor und gewesener Chef eines Regie

ments zu Fuß, auch Ritter des Ordens pour le
- Merite, den7. Febr. 1779. auf seinem Gute
Brock in Pommern, im 72. Jahre, nachdemer

'',

1764: die gesuchte Erlassung erhalten.
1199) Wilhelm Ludwigvon Proeck, Obrister und
Commandeur des fürstl. moritzschen Regiments,
auch Ritter des Ordens pour le Merite, ward
den 14. Jul. 1760. bey Eroberung der pirna
-

schen Vorstadt tödtlich durch den Unterleib ver:

wundet, und starb daran. Er war 1711.gebot
ren, und diente seit seinem 20. Jahre, in wel
cher Zeit er von 1741 bis 1760. den Feldzügen

der drei ersten Kriege rühmlichst beygewohnt,
" besonders aber in den Schlachten von Keffelsdorf,
Collin und Zorndorf feine Tapferkeit bewiesen,
- wie er denn auch eine Zeitlang des alten Fürsten
Leopold von Anhalt-Deffau General Adjutant
,

gewesen."

-

" 1200) Johann Anton, Freyherr von Zetwitz, starb
“

den 8. März 1784.zu Pest in Ungarn als

'
gehe

-

-

-

/
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einen Ausfall thun. Ob nun gleich der Feind

Tages daraufaus diesemPosten wieder vertrieben
ward, auch das Belagerungs-Geschütz aufdie
Stadt zu spielen anfing: so ließ dochdie Annä
herung der österreichischen Hauptarmee keinen
glücklichen Erfolg der Belagerung hoffen. Es
war am 19.Juli,alsder Grafvon Daun in der
Nachbarschaft von Dreßden ankam, er ließ fo
gleich die Posten von Weiffenhirsch und Naun
dorf, welche der Herzog von Holstein, um die

Stadt aufjenerSeite derElbe einzuschließen,be
fizt hatte, angreifen. Ob nun gleich der Gene
ralmajor von Tettenborn den Anfall einigemal

zurückschlug: fo mußte er dochnacheinemGefecht
von sechs Stunden, welches über 700 Mann und

8Stücke kostete, so wie das ganze holsteinische

Corps zurück, und über die Elbe ziehen. Der
Ausfall, welchen die Belagerer aufdie Ricochet

Batterie am 19ten thaten, 120:1) ward durch
den Obristen von Butzke 12o2) abgetrieben,
Tt 3 " . . . und
geheimer Rath, General Feldmarschall, Lieute
nant, und Chefeines Regiments zu Fuß, auch
Ritter des Marien Theresien, Ordens. Er war

aus einem alten reichsritterschaftlichen Geschlecht
te entsproffen, und hatte dem kais. Hause bey
den Gränz Völkern des temeswarer Bannats
fehr nützliche Dienste geleistet.

12o1) Bey diesem Ausfall that sich besonders das
,

2te Bataillon Regiments von Wedel hervor,

litte aber auch starken Verlust.
1202) Friederich Wilhelm von Butzke, Brigadier,
Obrist und Commandeur des forcadischen Regie
ments,
-

-

-

-

-

-

662 Von dem Feldzug in Sachsen, und der

und obgleich bei dem darauffolgenden sehr star
ken Ausfall, der unter dem General-Feldmar
fchall-Lieutenant von Angern auf die Ricochet
und Demontir-Batterie geschahe, einige Stücke

vernagelt,und von dem bernburgischen Regiment
etwa 250 Mann, nebst dem Major von Bud
denbrock, 1203)gefangen genommen wurden:
fo ward doch auch dieser, sobald Verstärkung

kam, mit Verlust zurückgetrieben, und mußten
die Belagerte 200 Mann, nebst dem General

major von Nugent, 1204) als Gefangene zu
---

--

-

-

rück.

-

- - -

ments, auch Ritter des Ordens pour le Merite,
starb den 22. Nov. 1760. zu Torgau an den
Wunden, welche er am 3. Nov. 1760. in der
Schlacht bey Torgau bekommen hatte, im 65.
- Jahr feines Alters, und 38. seiner Kriegsdien:
ste. Er war aus einem alten hinterpommerschen
Geschlecht entsproffen, und hatte in den drey
ersten Kriegen sehr distinguierte Dienste geleistet,
- und war in den Schlachten bey Prag, Leu:
then, Hochkirch und Torgau verwundet wor:

den. Der König,gab ihm wegen seines Wohl
verhaltens 1760. eine Brigade zu commandieren.

1203) Ludwig von Buddenbrock, starb als Gener
ralmajor, Chef eines Regiments zu Fuß, und

Ritter des Ordens pour le Merite, 1782. den
20. April zu Königsberg in Preuffen im 62.
Jahre seines Alters.

1204) Jacob, Graf von Nugent diValdisotto,
starb zu Prag den 27. März 1784. als kai.
Kammerherr, General : Feldmarschall : Lieutet

nant, Chef eines Regiments zu Fuß, und Rit
ter des Theresien, Ordens, im 61. Jahre. Er
war ein geborner Jrländer, und Verwandter
des 1757. verstorbenen Feldmarschalls Grafen
PON

-

-

-

- -

-

-

-
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rücklaffen, welchen leztern der Hauptmann bern
burgischen Regiments von Kaufberg 12.05)
selbst gefangen nahm. Der König hob darauf
die Belagerung 1206) auf. Der General von
Ried hatte zwischen Meißen und Riesa nicht al
lein acht mit Getraide beladene Schiffe, sondern
auch das mehreste der von Magdeburg auf der
Elbe kommenden Kriegsbedürfniffe weggenom
men, und man bedrohete den Rücken despreuß.
Heeresdurch ein von FreybergdetaschirtesCorps.
Die Umstände in Schlesien, wo Glatz verloren
gegangen war, und der General von Laudohn

den Meister spielte, erforderten des Königs Ge
genwehr. Er vollbrachte den Marsch dahin,
ohne merklichen Verlust, gewann die Schlacht
bey Liegnitz, und gab den Sachen dadurch eine

beffere Wendung.

- -

-

-

-

A

von Browne, hatte aber dem Hause Oesterreich
von Jugend aufgedient. Bey der Attaque von
Hirschfeld, der Einnahme von Berlin, der Bes
lagerung von Olmütz, und in Behauptung des
wichtigen Posten von Türnau in dem 1778.
entstandenen Kriege leistete er sehr distinguierte
Dienste. Zu diesem Ausfall machte erdie ganze

Einrichtung des Angrifs. Von 1764 bis 1770.
versahe er den Posten eines bevollmächtigten Mit
nisters am preußischen Hofe.
, 1205) Johann Christian Bodo von Kaufberg,
starb 1783. als Obristlieutenant außer Diensten,

und erwarb sich bey diesem Ausfall besondern
Ruhm.

1206) Siehe von dieser Belagerung die XCI. Beys
lage.

Tt 4
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Von der Schlacht bey Liegnitz, und
der Vereinigung mit der prinz. heinrich
schen Armee.

SM

die Belagerung von Dreßden aufge
„hoben worden, bezog der Königdas Lager
bey Leubniz, gingdaraufbey Zehren über die E

be, und setzte, aller Hindernisse ungeachtet, die
ihm in Weg gelegt wurden, mit solcher Geschwin
digkeit den Marsch 1207) nach Schlesien fort,
daß er infünf Tagen 20Meilen zurücklegte, und
den 7ten schon bey Bunzlau ankam. - Die öster
reichische Armee that alles mögliche, um den

Weg nach Breßlau zuverlegen, und die vorheil
hafte Stellung derselben von Cosendau bisParch

wiz verhinderte den König, über den Katzbach
' das Schwarzwaffer zu gehen, und sich mit
der

Armee unter dem Prinzen Heinrich zu verei
nigen. Das preuß. Heer marschierte auf Gold
berg und Liegniß, durch welchen Marsch der

Feindzwar von seinerBeckerey zu Hirschbergab
gefähnitten, auch das lascysche Corps sich auf
die daumsche Armee zurückzuziehen genöchiget
ward; allein mit allen Versuchen,nach Glogau,

Schweidnitz oder Breßlau durchzukommen, wa
ren

1207) Von diesem Marsch und der darauf erfolg
ten Schlacht beyLiegnitz fiehedie XCV. Beylage.
--

-
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ren große Schwierigkeiten verknüpft. Nach

Breßlau durchzubrechen, verhinderte der Feind,
der die Katzbach stark besetzt hatte; den Wegüber

Parchwig disputierte das laudohnsche Corps, wel
ches eher als das preuß. Heer auf den jenseitigen
Höhen ankommen konnte, und der Weg,den die

preuß. Armee über Jauer nach Schweidnitz öf
nen wollte,ward dadurch gesperret, daßder Graf
Daun sich nach den Höhen von Hermannsdorf
zog. Der König wählte also, da das Brod zu
Ende ging, den Weg nach Glogauzu versuchen,

und sich der Oder zu nähern.
Deu 14. Aug.fand der Königzwischen Lieg
mitz und Schimmelwitz, der Feldmarschall Graf
von Daun hatte den Entwurf gemachet, denKö
nig von drey Orten, von vorne, von der linken
und rechten-Seite anzugreifen, und der General
von Laudohn war bestimmt, felches in der linken
Flanke zu thun; letzterer war in der Nacht vom
14.zum 15. Aug. aus feinem Lager bey Jesken
dorf bereits aufgebrochen, allein der König war
auch in der Nacht in zweyColonnen abmarschiret,
um die Höhen vonPfaffendorf zu gewinnen, und
nach Parchwitz und Merschwiß zu ziehen. Das
Defilee von Schwarzwaffer und die Höhen von

Pfaffendorfwurden erreicht, ehe der Feind den
Abmarsch gewahr ward, allein kaum war das
erste Treffen, die Brigade desPrinzen vonBern

burg 1208)und die Cavallerie aufdem Rendez
Tt 5

HOU3

1208) Franz Adolph, Fürst zu Anhalt Bernburg,
starb als Generallientenamt, Chef eines ments
Regie
A
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vous angekommen, als der Major von Hundt
1209) dem König die Nachricht überbrachte,
daß

-

-

nvents zu Fuß, des schwarzen Adler - und Joe
hanniter, Ordens Ritter, zu Halle am 22.April

1784. im 60. Jahre.
1209) Ein gewesener General Adjutant des Gen
neralmajors von Schenkendorf des jüngern er
zählt den Anfang der Schlacht, und die Ankunft

des Majors von Hundt also: „Der König lag
in Mantel bey einem kleinen Feuer bey dem
. ."

-

Grenadier: Bataillon von Ratenau, und schien
eingeschlummert zu seyn, als der Major von
Hundt herangeprenget kam, und laut ausrief:
Wo ist der König, wo ist der König? Der Ge
neralmajor von Schenkendorf, der ebenfalls vom
Pferde abgeseffen war, und das Feuer, wo der
König lag, mit dem Rock zusammen schürte,
rief ihm etwas leise zu, hier ist er. Was ists,

was ists? riefder König. Ihro Majestät, hol
mich der Teufel, der Feind ist da, er hat alle meis

-

ne Vedettes schon zurückgeworfen. Halt er ihn
so lange als möglich ab, war des Königs Amt
wort, und nun rief er, Pferd her! welches erfo:
gleich bestieg, die Armee stand auf und formiert
te sich, und er ritte vom linken nach dem rechten
Flügel, um die Armee zu richten. Er mochte

kaum dasEnde der schenkendorfischen Brigadeer
reicht haben, als er schnell zurückkam, dem Ge

-

neral Schenkendorf, indem er sich vom Pferde
gegen das Schimmerlicht des Tages hiubükte,
eine kleine Anhöhe zeigte, und ihm befahl, sich
links ziehend diese Anhöhe mit seiner bey sichhat

benden schweren Batterie zu occupiren. Wie

wirds gehen, mein lieber Schenkendorf? frug
der Monarch. Ich will einmal die Bursche fra:

gen, erwiedertedieser – Nun Grenadiers, was
-

meynt

-

-

-
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daß der Feind nahe fey, defen Colonnen feiner
Armee im Rücken und in der Flanke waren. Es
ward links abmarschiret,die Cavallerie vom rech
ten Flügeldem Feinde entgegen geschickt, und die
VON

meynt ihr, werdet ihr als ehrliche Kerls fecht
ten?– O ja, wenn sie uns anführen, soll sie
der Teufel holen, war der allgemeine Ausruf.
In diesem Augenblick fing außer dem bereits an
gegangenen Stückfeuer auch das feindliche kleine

Feuer so stark an, daß die kleine Kugeln immer
an die Grenadiermützen anprellten. Nun ists
Zeit, Schenkendorf, marschire Er!– Soll ich
Grenadier Marsch schlagen laffen? In Gottes
Namen, war des Königs Antwort. Hierauf
avancierte Schenkendorf mit seiner Brigade, die
aus den beyden Grenadier: Bataillons, Nim
fchewskiund Ratenau, dem Regiment Alt-Braun
schweig, und dem zweyten Bataillon von Wedel

.

bestand, auf den Feind, der etwa 200 Schritt
te schon vor ihm stand, und ließ die Batterie
auf der ihm von dem Könige in der Tagesdäm:
merunggezeigten Anhöhe auffahren. Daszwey:

te Bataillon von Alt Braunschweig, so beym
Avanciren rechts und links dieser Batterie vor
bey mußte, war etwas durch das Abbrechen in
Unordnunggekommen, und in dem Augenblick,
da Schenkendorf beschäftigt war, dieses zu ret
drefiren, und die entstandene kleine Lücke wies
der zu füllen, ward ihm durch einen feindlichen
Kartätschenschuß die Kinnlade zerschmettert, und
er fiel von dem ebenfalls verwundeten Pferde
herunter, ward gleich hinter der Fronte, zwar
nur obenhin, verbunden, und zur Bagage ge:
bracht. Seine Brigade blieb indessen im Avant
ciren, that Wunder der Tapferkeit, und erbeu

tete den größten Theildesfeindlichen Geschützes,

/

-
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vom linkenFlügel stellte sichlinksgegenden Feind,
der auf solche eindrang. Unter Bedeckungdieser
Reuterey marschierten die Brigaden der General
majors von Schenkendorfund Prinz von Bern

burg 1210) auf, und auf einer nahen Anhöhe
ward eine Batterie von schweren Kanonen aufge

fahren. Der Feind bemühete sich zwar, durch
heftige Anfälle seiner Reuterey und ein starkes
Kanonenfeuer das Aufmarschieren der preuß. Ar
meezu verhindern, allein fobald sichnur der linke

Flügel der preuß. Armee einigermaßen formiere
hatte, griffen die Brigaden von Schenkendorf
undBernburg sogleich an, und brachten den Feind
mit Hülfe der Reuterey 121 1) bald zum Wei
chen,der aber um deshalb nur bis Bienowitzver

folgt werden konnte, weil der linke Flügel nicht
zu weit vorrücken durfte, um den rechten unter
fützen zu können, der gegen den Feldmarschall

Daun Fronte machte. Es näherte sich zwar ein
feindlichesCorps über Liegnitz dem preuß. rechten

Flügel, es zeigten sich auchfeindliche Bote
-

ge
gen

Y

1210) Diese bestand aus 2 Bataillons königl. Pr.
Ferdinand , 3 Bataillons Anhalt Bernburg,
und dem 2ten Bataillon von Gablenz.

1211) Das Leibküraßier : Regiment erbeutete 7
Fahnen und 5 Kanonen, dieses nebst dem Kür
raßier. Regiment, MarkgrafFriedrich, Prinz
Heinrich, und dem Dragoner Regiment Kro

ckow, thaten sich besondershervor. Krockow bes
kam an 1000 Gefangene, erbeutete 3 Fahnen,
und zwey Standarten, der König schenkte dem

selben 1000 Rthlr.
-

mit der prinz. heinrich. Armee.
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gen Hümeln, wo die preuß. Bagage war, al
lein die vorheilhafte Stellung, welche der rechte
Flügel aufden pfaffendorfer Anhöhen genommen,
und deren Batterien die feindliche Colonne der
Länge nach beschoffen, und die sechs Bataillons,
welche ausdem zweiten Treffen Fronte gegenHü
meln machen mußten, verhinderten den Feind,

die erhaltene Vorheile streitigzu machen.
Der König ging nach diesem Siege, 1212)
der ihm den Weg nach Breßlau öffnete, mitdem
-

- -

--

-

- *

linken

-

1212)

Aus dem Lagerbey Hermannsdorf schrieb der

König am 27. Aug. 1760. an den Marquis von

-

Argens folgenden Briefinfranzösischer Sprache:
„Ehedem, mein lieberMarquis, würde der Vor
gang von 15. dieses den Feldzug entschieden hat,
ben, dermalen aber ist es nur eine kleine Balge:

rey, es gehört eine große Schlacht dazu, um
unser Schicksal zu bestimmen. Allem Vermus
then nach wird solche bald geliefert werden, und
als denn wird man sich freuen können, wenn der

,

Ausschlag vortheilhaft ist; inzwischen danke ich
euch für den aufrichtigen Antheil, den ihr an
dem gegenwärtigen Vortheil nehmet. Es hat
viel List und Geschicklichkeit gebrauchet, um die
Dinge so weit zu bringen. Redet mir doch von
keiner Gefahr, die letzte Action kostet mir nichts
als ein Kleid und ein Pferd, das heißt den
Sieg wohlfeil erkaufen. Das zweite Schreiben,
wovon ihr mir sagt, habe ich nicht bekommen.
Wir sind in Anlehung desBriefwechsels wieblos
kirt, aufder einen Seite der Oder von den Ruf fen, und auf der andern von den Oesterreichern.

Es kostete ein kleinesGefecht, denCocceji durch
zubringen, ich hoffe, er werde euch meinen

''
hers

-
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linken Flügel bey Parchwitz über die Katzbach,

und nahm das Lager aufden dafigen Anhöhen,
der rechte Flügel aber blieb aufdem Schlacht
felde stehen, schoß das Siegesfeuer, und folgte
-

Abends

überbracht haben. In meinem Leben habe ich
mich in keinem verlegenern Zustande befunden,
als in dem jetzigen Feldzuge. Glaubet mir, es
gehören Wunder dazu, wenn alledie Schwierig
keiten, die ich vor Augen sehe, überstiegen wert
den sollen. Kommt die Gelegenheit, so werde

ich gewiß meine Schuldigkeit thun; erinnert
euch aber immer, lieber Marquis , daß ich
dem Glück nicht gebieten kann, und daß ich
viel Zufälliges bey meinen Entwürfen zulaffen
muß, weil ich keine Mittel habe, gründlichere
zu machen. Es find herculische Arbeiten, die
ich in einem Alter endigen soll, wo die Kräfte
mich verlassen, meine Schwächlichkeit sich ver:
mehret, und wo, die Wahrheit zu sagen, die
Hofnung, dereinzige Trost der Unglücklichen, mir
zu fehlen anfängt. - Ihr feyd nicht genugam
von den Sachen unterrichtet, um euch einen richt
tigen Begrifvon allen den Gefahren machen zu
können, die dem Staat drohen. Ich weiß fie,
ich verberge fie, ich behalte alle Besorgniß für
mich, und mache nur die Hoffnung, und die weit
nige gute Nachrichten, die ichgeben kann, öffent:
lich bekannt. Wenn mein Vorhaben glücklich
von statten gehet, so wird es Zeit, seyn, lieber
Marquis, der Freude sichzu überlaffen, bis das
hin muß man aber sich mit nichts schmeicheln,
aus Furcht, daß eine unerwartete böse Nachricht
uns zu sehr niederschlägen möchte. Ich führe
hier das Leben eines militärischen Cartheuser
Mönchs, meine Angelegenheiten erfordern viele
Betrachtungen. Die übrige Zeit widme ich den
-

Wiffen
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Abends mit den Gefangenen, Verwundeten und

eroberten Geschütz nach. Der Verlust preuß.
Seits war gegen den feindlichen fehr geringe, die

laudohnsche Reuterey eroberte bey dem Einhauen
-

\

-

zwar

Wissenschaften, die mein Trost sind, so wie sie
es von dem rednerischen Bürgermeister, dem Vat
ter seines Vaterlandes und der Beredsamkeit

waren. Ich weiß nicht, ob ich diesen Krieg
überleben werde, aber ich bin fest entschlossen,
wenn es geschiehet, den Rest meiner Tage ein
gezogen,imSchooßder Weltweisheit undFreund
fchaft zuzubringen. Ihr werdet mir einen Gee
fallen thun, mir öfterszu schreiben, sobald der
Briefwechsel freyer wird; ich weiß nicht, wowir
dieses mal unsere Winterquartiere haben wer

den. Mein Haus zu Breßlau ist während des
Bombardements gänzlich zu Grunde gerichtet
worden. Unsere Feinde gönnen uns sogar des
Tages Licht und die Luft nicht. Unterdessen wer

den sie uns doch einen Platz laffen müssen, und
wenn er sicher ist, so mache ich mir ein Festdarf
aus, euch wieder zu sehen. Wie steht es, lieber
Marquis, wegen des Friedens mit Frankreich?

Ihr sehet, daßeure Landesleute verblendeter sind,
als ihr es geglaubt habt. Die Narren werden
Canada und Pondichery verlieren, um der Czaa
rin und Königin von Ungarn einen Gefallen zu

thun. Wollte der Himmel, daß der Herzog Fer
dinand sie rechtfür ihren Eiferbezahlte! Offiziers,
die an dem Unglück keine Schuld haben, arme
Soldaten, werden das Opfer davon seyn, die
hohen Schuldigen werden davon nichts leiden.
Ich weiß einen Zugvon dem Herzog von Choi
feuil, den ich euch erzählen werde, sobald ich euch
sehe. Noch nie hat ein unüberlegteres und uns

nützeres Verfahren einen Minister
-

-

ist:
-

0

-
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zwar Fahnen und Standarten, und machte ver
schiedene Gefangene, darunter der Obrist von

Marwitz 12:13) und Major von Steinwehr
12 14) die vornehmsten waren, hingegen fielen

dem preuß. Heer eine Menge von Siegeszeichen
indie Hände, undesmachteüber 5000Gefangene.

Der König belohnte die Offiziers und Regimen
ter, welche sich hervorgethan, ganz außerordent

lich, 12:15) und setzte seinen Zug nach Neumark
-

und

-

-

so lange Frankreich Minister hat. Das find so
-

Sachen, die mir einfallen. Ich war im Zug
zu schreiben, allein ich sehe, daß ich schließen
muß, um euch keine Langeweile zu verursachen,

und nichts zu versäumen, was meine Schuldigt
keit fordert. Lebt wohl, lieber Marquis, ich
-

umarme euch.

-

I213) Joachim Christophvon der Marwitz, Obrit
fer und Commandeur des Regiments Prinz Fer:
dinand, auch Ritter des Ordens pour le Meri
te, nahm im 63. Jahr seines Alters, und 48.
derKriegsdienste, 1.765. den Abschied mit einem
Gnadengehalt, und starb bald darauf. Er war

aus dem Hause Bellin in der Neumark entsprofi
fen, und war sein Vater Obrister Regiments
MarkgrafLudwig. Nach der Schlacht bey Ho
henfriedberg, bekam er wegen seines Wohlver
haltens den Orden pour le Merite.

-

1214) Johann Christian Wilhelmvon Steinwehr,
war damals Major des Leibgrenadier Bataille

i, , lonsvon Saldern undals Interims-Commandeur
zu dem bernburgischen Regiment gesetzt.

Er

nahm 1782. mit einem Gnadengehalt als Gener
ralmajor den Abschied.

-

1215) Der König ließ am Tage der Schlacht bey
Ausgebung der Parole der Armee für die an die
-

fem

- mit der prinz. heinrich. Armee.
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und vonda ins Lager bei Hermannsdorf so eilfer

tig fort, daß er seinen Feinden bei Breßlau zu
vorkam, und die Vereinigungdes österreichischen
und rußischen Heereshinderte.

Indiesem Lager bei Hermannsdorfruhetedas
Heer endlich nach so ermüdenden Märschen aus,
und ward mit einer Menge von Lebensmitteln und

Erfrischungen versehen. Hierzogder Königden
größesten Theildesprinz.heinrichschen Heeres an
fich, und brach am 30. Aug. auf, um den Feld

marschall Grafen Daun, der sich nach dem fehle
fischen Gebürge gezogen hatte, und die Festung
Schweid
sem Tage bezeigte Tapferkeit, … und den Eifer,
mit welchem sie für das Haus Preuffen gefoch
ten, öffentlich danken, und eine Menge vonOf
fiziers außerordentlich, avancieren. Die General
lieutenants,Grafvon Neuwied und von Bülow,
bekamen den schwarzen Adler-Orden, der Obrist
von Lölhöfel, die Obristlieutenants von Appenz
burg,von Ratenau, von Troschke, und von Fals

kenhayn, bekamen jeder 1000 Rthlr.geschenkt.

Den Orden pour le Merite erhielten die Obrist
lieutenants von Ratenau, von Troschke, von
Falkenhayn, von Arnstedt, von Wiersbizki, und
der Lieutenant der Garde, von Prittwitz. Die
-

Kanonen, so erbeutet worden, wurden mit 137
Rthlr. 12Gr., und die Fahnen mit 56 Rthlr.
bezahlt. Vom Regiment Prinz Ferdinand bei
kamen die Hauptleute Max. Gottlieb von Mosch,
Wilhelm Christian von Putlitz, Victorvon Götz,
Friedrich Wilhelmvon Marwitz, Christoph Friede

rich von Byla, und Carl Sigmund von Pirch,
den Orden pour le Merite, auchjeder500 Rthlr.
zum Geschenck.
- -

Leben Friedr. II. Th.

Uu

-

-

- -

-

-,

-

674 VonderSchlachtbesiegnituberVereinigung
Schweidnitz mit einer Belagerungbedrohete,wo
möglich in die Flankezu gehen; allein da der Zo
tenberg fehr stark besetzt, und der Feind immer
mehr dahin im Anzuge war: so änderte der Kö
nig sein Vorhaben, und eröfnete sich die Com

munication mit Schweidnitz. Der Generalvon
Nauendorf, welcher sich von Strigau nachdem
Gebürge abziehen wollte, verlohr, obgleich ein

Nachzug mitvieler Ordnung marschierte, an 200
Gefangene. Der Versuch, welchen der König
am 11.Sept. machte, um dem feindlichen Heer
in Rücken zu gehen, ward dadurch vereitelt, daß
daffelbe sich auf die Höhen von Adelsbach zog;
unterdessen wurden von dem beckschen Corps bey

Hohenfriedberg 1216) viele getödtet, und an
600 Gefangene, darunter der Obrist von Adel

fels 1217) war, gemachet. Der König nahm
hierauf das Lager zwischen Giesmansdorf und
Hohenpetersdorf, er machte am 17. Sept. einen
neuen Versuch, dem kaiserl. Heer in dem Ge

bürge zuvorzukommen, und eszu Verlaffungfei
ner vorheilhaften Stellung zu bringen, allein
er konnte nur die Höhen von Giersdorferfechten,
und es kostete dieser Tag an 1000Todte und
Ver

1216) Von der Action bey Hohenfriedberg siehe
die C. Beylage.
1217) Joseph Dietrich von Adelfels, war Obrister
des ottochaner carlstädter Regiments zu Fuß,
ein geborner Deutscher, aber bey den Gränze

Völkern seit 1746. gebraucht. Man legte ihm
wegen dieses Vorfalls manches zur Last.
-- - -
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Verwundete. Die Gebürge bey Gottesbergwa
ren zu stark besetzt, und das österreichische Heer
blieb beständig zur Seite. Der König setzte sich
also beyDietmansdorf, unddasgegenseitige Heer
zwischen Seitendorf und Kunzendorf. Aufdie
fem Marsch grifdie österreichische Reuterey die
Brigade des Generalmajors Prinzen von Bernburg bey Bögendorfan, erbeutete eine Kanone,

ward aber gar bald mit Verlust zurückgetrieben,
hingegen eroberte der Generallieutenant Grafvon

Neuwied auf einem Berge bei Hohengiersdorf
1218) eine Batterie von 17Stücken, und mach
te einige 100 Gefangene.
- Nach diesem versuchte der König durch Ab
fendung eines Corps nach Neiß, den Feind auf
Mähren aufmerksam zu machen, allein derselbe

hatte schon einen andern Entwurfgemacht, um
das preuß. Heer aus dem Gebürge und von

Schweidnitz wegzubringen. Die rußische Armee
war aufihrem Rückzuge nach Polen umgekehrer,
bey Beuthen über die Oder gegangen, und hatte
sich gegen Berlin und die Mark gewendet. Der
GeneralGrafvon Lafy war am 29. Sept. mit
einem beträchtlichen Corps von der daunschen Ar

mee abgegangen, und hatte eben den Weg ge
nommen; der König ward also genöthiget, mit
der Armee dem Feinde nachzugehen, und Schle

fien aufeine Zeitlangzu verlaffen. Er verstärkte
die

U 2

-

1218) Von der Action bey Hohengiersdorf fiehe die
CI. Beylage.

-

-

-

--

676 Der König marschiert aus Schlesien nachSachsen,

die Besatzungen von Schweidnitz und Breßlau,
zog daswiedchenachOberschlesiengesendeteCorps
wieder an sich, setzte seinen Marsch nach Sachsen
mit möglichster Geschwindigkeit fort, und be
würkte durch die glücklich ausgefallene Schlacht

bey Torgau die Befreyung seiner Erblande und
die Räumung von Sachsen.

------------------------------S.

106.

Der König marschirt aus Schlesien
nach Sachsen, und gewinnt die Schlacht
- bey Torgau.

-

-

-

s war am 7. Oct, als der König aus dem
Lager von Dietmansdorf nach Sachsen auf
brach. Er zog am 10.das bey Glogau gestan

dene Corps des Generallieutenants von Goltze an
sich, und setzte seinen Zug ohne Verlust so ge
schwinde fort, daß er am 17. Oct. schon bey Lüb
ben in der Niederlausitz, und am 23sten beyWit

tenberg anlangte. Die Ruffen hatten Berlin
verlaffen, der Grafvon Lafay war nach Sachsen
zurückgegangen, Wittenberg war von den Feinden verlaffen, und sie hatten sich von dieserSei
te der Elbe ganzweggezogen, ohne die angefan
gene Niederreißung der Festungswerke gedachter
Stadt vollenden zu können. Der König, wel
cher von Lübben aus den Generallieutenant von

Golz wieder nach Schlesien zurückgesendet hatte,
ging

a gewiftdieSchlachtbei Torgau.51061760. 67
ging daraufbey Deffau über die Elbe, zog die
Corpsder GenerallieutenantsPrinz von Würtem
berg und Hülsen an sich, und machte Anstalt,

den Besitz von Sachsen durch eine Schlacht zu
behaupten. Der Feldmarschall Grafvon Daun
war mit dem König zugleich aus Schlesien auf

gebrochen, hatte in Schlesien ein ansehnliches
Corps unter dem Generalvon Laudohn zurückge
laffen, seinen Zug über Coßdorf aufTorgauge
richtet, war daselbst über die Elbe gegangen,hat
te sich mit dem von Berlin zurückkommenden laf
cyschen Corps vereiniger, um Torgau und Leipzig

zu decken, bey Eulenburg sich gelagert, endlich
aber das vortheilhafte Lager bei Torgau bezogen.
Der Königgingdaher über Kemberg aufDüben
und Eulenburg, und nahm endlich das Lager bey

Langreichenbach ohnweit Torgau. Auf diesem

Marsch hatte bei Düben der Flügeladjutant von
Götz 1219) einenglücklichen Scharmützel, und
machte viele Gefangene, bey Belgern aber grif
der Husaren-Obrist von Kleist, der sein Regie
ment und das Freybataillon von Salenmon an

führte, den General von Brentano an, und
Uu 3

machte

1219) Friedrich Wilhelm von Götzen, damaliger

Hauptmann und Flügeladjutant, jetzo General
major und Chefeines Füselier Regiments, ruit
nirte bey Düben an der Spitze von etwa 100
Husaren ein Bataillon Kroaten, welchesdie Res
traite machte, und brachte an300Gefangene das

von ein, weshalb ihm der Königden Ordenpour
ke Meritegab.

-

-

ers Der KönigmarschirtausSchlesien nachSachsen,
machte den ObristenvonTschammer 1220) mit ,
400 Mann zu Gefangenen.
Am 3.Nov. erfolgte endlich die Schlacht bey
Torgau, die hitzigste, welche im ganzen Kriege
-

vorgefallen. Sie fing um 2 Uhr an, gleich
anfangs ward in dem Walde zwischen Wei

denhain und Elsnigder Generalmajor Grafvon
Saint-Jgnon,der mitfeinem RegimentChevaux
legers auf Vorposten dafelbst stand, mit dem

größten Theil dieses Regiments,das unvermuthet
wischen die zweite und dritte Colonne derpreuß.
rmee gekommen war, gefangengenommen und

zersprenget. Gegen 3 Uhr that daspreuß.Gre
nadier-Corps und die Brigade des Generalmas
'

jors vonStutterheim des ältern denerstenAngriff,
der gegen die Mitte des linken Flügels vom ersten

Treffen des Feindes bey Sipriß gerichtet war:
diese Grenadier-Bataillons und Regimenter wur
den zurückgetrieben. Der General von Stutter
heim ward gleich anfangs verwundet, und der
Obristlieutenant Graf von Anhalt 1221) er
-

fhoffen,

, 1220) Christian Emanuelvon Tschammer, damals
Obrister und des lichtensteinschen Dragoner: Re:
giments Commendant, ein geborner Schlesier,
lebt noch als General Feldwachtmeister.
1221) Wilhelm, des h. R. R. Grafvon Anhalt,
Obristlieutenant und Commandeur eines aus

zwey Compagnien Garde, und zwey Compag:
nien von Prinz von Preuffen bestehenden Gre:

nadier Bataillons, auch RitterdesOrdenspour

le Merite, blieb den 3. Nov. 1760. in der
Schlacht bey Torgau. Er war derältesteSohn
-

Wilhelm

gewift die Schlachtbey Torgan. S. 106. 1760: 679
fähoffen, und die Angreifende zogen sich in den
d.

Wald, aus welchem sie gekommen, zurück, wo
bey fiefowoldurchdas feindliche Carabinier-Corps,
als einige Infanterie-Regimenter, die in der
Hitze ihren vorheilhaften Posten auf der fiptitzer

Höhe verließen, verfolgt wurden. Sechspreuß.
Bataillons aus dem ersten Treffen griffen dieses
verfolgende Fußvolk mit großer Lebhaftigkeit an,
fehlugen es zurück, und kamen sogar aufdie fip

titzer Höhe, allein sie wurden durch die zur Un
terstützung angerückte Reuterey undFußvolkaber

mals zum Weichen, und von der Höhe herunter
gebracht. Das Dragoner-Regiment von Bay
- -

-

Uu 4.

reuth

Wilhelm Gustav, Erbprinzen von Anhalt-Def
fau, und der noch lebenden Reichsgräfin, Jost,

hanne Sophie von Anhalt, die ihn 1727. den

- 15. März zu Klekwitz geboren. Von 1744bis
1760. wohnte er allen Feldzügen bey, und bei

wies sich überall seiner Ahnherren würdig. Wie
hoch ihn der König geschätzt, beweisetnachstehen
des königl. Handschreiben an seinen Bruder den
jetzigen ruß. General.

-

Mein lieber Major, GrafvonAnhalt!
Ich habe mit euremheutigen Schreiben denOrt
denpcurle Merite, soeuernunmehroverstorbener
Bruder getragen, erhalten, und condoliere euch
um fe, mehr wegen des Verlusts dieseseuers Brus
ders, als ich an demselben einen sehrbraven und
qualificirten Offizier verlohren, dessen Verlust

ich sehr zu regrettiren alle Ursache habe. "Ichbin
-

inzwischen
Torgau
Euer wohlaffectionierterKönig
den 5. Nov. 1760.
Friedrich.
-

-

-

-

630DerKönigmarschirtausSchlesiennachSachsen,

reuth 1222)und Küraßier-Regimentvon Spän
1223) machten zwar unter dem kaiserl. Fußvolk
eine starke Niederlage, indem ersteres dem rech
ken Flügel ersten Treffens in die Flanke fiel, und
viele Gefangene machte, lezteres aber in die Re
gimenter Wied und Puebla einhieb; allein fie
wurden durch überlegene feindliche Reuterey zu
rückgetrieben. Der Angrif, den die preuß.Reu
erey linken Flügels that, um der feindlichen in
Rücken und Flanke zu fallen, reußirte auch nicht,

fie ward durchdasKartätschen,Feuer nach Nei
den zurückgetrieben undverfolgt. Derlinkepreuß.
Flügel zog sich nach diesen verschiedenen Angrif.
fen Abends nach 5 Uhr unter Bedeckung der Reu
terey etwas gegen Dommitzsch, und um diese
Zeit war es, als der Feldmarschall Daun seinen

Generaladjutanten den Obristen vonRothschüz
1224)
222) Das Regiment grif, unter Commando
-

-

des Obristen und jetzigen Generallieutenants

Carl Christoph von Bülow, die in der besten
Ordnung anrückende drey Regimenter, Kayser,
Neuperg, und Gaisrück in der rechten Flanke
an, und machte davon den größten Theil mit Ers
beutung der Fahnen zu Gefangenen.

1223) Das Regiment von Spän machte unter
Anführung des Obristen, Georg Ludwig von
Dalwig, jetzo Generallieutenants, den feindli
chen General von Bibow, und den größten Theil

des Grenadier Corpszu Gefangenen; erbeutete
auch 6Kanonen. Der König ließ für jede Ka:
mone 300 Rthlr. bezahlen, lobte die bewiesene

Tapferkeit, und schenkte jedem Eskadron Chef

den Orden pour le Merite, nebst 500 Rehr.

-

-

ugewillt die Schlacht bei Torgaus 186780681
1224) nach Wien schickte,um seiner Monarchin
den Sieg zu verkündigen, der ihm abergar bald
entriffen ward; denn der preuß. rechte Flügel un

ter dem General von Ziethen eroberte nachzwey
maligen vergeblichen Angriffen Abends um 8Uhr
die fiptitzer WeinbergsHöhe bei dem dritten An
grif, den es mit einigen Regimentern des Refer
ve-Corps vereinigt hat. Da nun diese Wein

berge der Schlüffel der kaiserl. Stellung waren:
so zog dasfeindliche Heer, ohne bei der Dunkel

heit der Nacht verfolgt zu werden, nach Torgau,
ging auf drei Schiffbrücken über die Elbe, und überließ also nach dem hartnäckigstenGefechte den
-

mit vielem Blut erkauften Wahlplatz. Der
König, bekam in diesem hitzigen Treffen selbst ei
nenStreifschuß, 1224a) die Generalmajors von
Uu 5

-

Stut

1224) Heinrich von Rothschütz, starb als kaiserl.
General Feldwachtmeister, ChefeinesKüraßiers

Regiments, und Ritter des Marien Theresiens
Ordens, den 14. Jul. auf seinem Gut Tscher
ment in Ungarn an der Blutstürzung, etliche 40
Jahr alt. Er war ein schlesischer Edelmann,
und Sohn Friedrich von Rothschütz, der als
kaiserl. Obrist und Commendant zu Zolnock get
storben. Der Feldmarschall Graf Daun nahm
ihn als Generaladjutant zu sich, und beförderte
fein Glück.

1224a) Bei dem zweiten Angrifbekam derKö
nig, der immer an derSpitze war, einen Streif

schuß durch eine Flintenkugel. Alle seine Adjus
tanten waren weggeschickt, neue Ordres an vers

schiedene Regimenter zu bringen, der einzige
Major, GrafFriedrich von Anhalt, jetziger

'

-

s

-

-

632Der Königmarschirt ausSchlesien nach Sachsen,
Stutterheim der ältere,von Gablenz und von Tet
tenborn wurden verwundet, und bey den mislun

genen Angriffen geriethen die Generallieutenants
Graf Finkenstein 1225) und von Bülow,

1226) nebst denObristenvon Schwerin, 1227)
-

-

und

fcher General, war bey ihm. Dieser bat ihn
vergebens, sich aus dem Gefecht zu begeben und

verbinden zu lassen. Nein, sagte derKönig, man
muß sich bemühen, der Unordnung abzuhelfen,
die Ordnung wieder herzustellen, und den Sieg
zu erfechten, auf mein Leben könnt nichts an.

Durchdiesegroße Herzhaftigkeit,besondereStand
haftigkeit und weise Anstalten des Königs ward
der Soldat wieder beherzt gemacht, alles wieder
in Ordnung gebracht, unddie Schlachtgewonnen.

-

225) Friedrich Ludwig, des h. R. R.Grafvon

- Finkenstein, Generallieutenant, Chef eines Dra
goner Regiments, des Johanniter: OrdensRitt
ter, starb im März 1785. in Preuffen. Es
ward ihm beydenerstenAngriffen, als die Preuß
fen zurückgeschlagen wurden, das Pferd unter
dem Leibe erschoffen, er konnte nicht sogleichzu

einem andern kommen, und gerieth in feindli

che Gefangenschaft,
1226) Johann Albrecht von Bülow, starbzu Bert
lin den 19. Sept. 1776. als General der Ins
fanterie, Gouverneur von Spandau, Ritterdes
schwarzen Adler: Ordens, Chef eines Füseliert

Regiments im 69. Jahre.
1227) Friedrich Albert, Graf von Schwerin,
-

-

-

damaliger Obrister und Commandeur des Regis

mentsGens d'armes, ist anjezogeheimer Staats
minister und Oberstallmeister.
.

.

-

-

-

-
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und Möllendorf,

1228)

auch mehr als 1500

Gemeinen in die feindliche Kriegsgefangenschaft,
hingegen eroberten die Preuffen 50Stücke, nebst
30 Fahnen und Standarten, und machten 8000
Gefangene, darunter der Generallieutenant von

Angern und die Generalmajors Grafen von Mi

gazzi, 1229) von Saint-Ignon und Bibow
1230) waren. Da das bayreutsche Dragoner
Regiment, 1231) die Küraßier - Regimenter
Schmet

1228) Weichard Joachim Heinrich von möllen
dorf, damals Obrister und Commandeur des

2.und 3. BataillonsderGarde, istjetzo General
lieutenant und Gouverneur von Berlin,
1269) Vincenz Felix, des h. R. R. Graf von

Migazzi, starb den 24.May 1784.zu Inspruch
im 73.Jahr als kaiserl. General-Feldzeugmeister,
Chef eines Regiments zu Fuß, und commandit
Er war der
render General in erdräre

älteste BruderdesCardinalErzbischofs von Wien,
und hatte in den vorigen sowol, als dem 1763.
geendigten Kriege mit Distinction gedient.

1230) Christoph von Bibow, ist vor einigenJahr
ren als General Feldwachtmeister gestorben. Er

war aus einem sehr alten meklenburgischen Ges
schlechte entsproffen, und ein sehr verdienter

Mann, der dem Hause Oesterreich von Jugend
aufgedient, bey Hochkirch sich hervorthat, und
verwundet ward,

1231) Das Dragoner Regiment von Bayreuth
hatte das aufferordentliche Avancement, daß der
Commandeur, Generalmajor Carl Friedrich von
Meyer, das erledigte Dragoner: Regiment von

Schorlemmer erhielt, der Obrist von Bülow
Rut
Generalmajor, und die Majors Justdolph
zum
- J.
- W.
-

-

-

-

-

-

634Der Königmarschirkaus SchlesiennachSachsen,
Schmettau, Markgraf Friedrich 1232) und
Spän, 1233) das dritte Bataillon Garde, das
erste Bataillon MarkgrafCarl, 1234) das Re

giment Fürst Moritz, 1235) die Brigade des
General

--

dolph von Seelhorst, und Peter Benjamin von
Chamband,zu Obristlieutenantsernennetwurden.

1232) Das Küraßier. Regiment, MarkgrafFried
rich, eroberte in den beyden Schlachten von Liegs
mitz und Torgau 14 Kanonen und 13 Fahnen.

Der König ließ den dreyMajors, Johann Heinz
richvon Rheden, Christian Adolph von Schütz,
und Johann Nicolaus von Kalkreut, jedem 500
Rthlr. und den Orden pour le Merite, dem Ret
giment aber ein ansehnliches Gnadengeschenk an
Gelde einhändigen.

1233) Das Regiment von Manteufel eroberte in
dieser Schlacht 4 Kanonen, allein das zweyte
Bataillon ward so zusammengeschoffen, daßnur
noch 35 Gesunde aufdem Schlachtfelde waren,

überhaupt waren beynahe 1000 Mann todt, vers
-

-

wundet oder gefangen.
Als der General von Ziethen die Anhöhen
von Siptitz erobern wollte, ward das erste Bas
taillon von MarkgrafCarl über eine kleine Brüs
cke, den Bergzu ersteigen, voraus geschickt, es
kam hinauf, litte aber einen aufferordentlichen

1234)

Verlust. Das zweite war bey des Königs Art
mee, kam nur zuletzt ins Feuer, und hatte nur
150 Mann Verlust.

1235) Das Regiment Kürst moritz eroberte Kai
.

.

nonen und Fahnen. Der Major Döring Wilt
helm von Krokow , jetziger Generallieutenant,
bekam deshalb ein Geschenk von 5oo Rthlr. und

den Orden pour le Merite, eben diesen Orden
-

-

erhielt

a.gewisitdie Schlachtbey Torgau.$.106.1760. 685
Generalmajors von Saldern, und die Regimen
ter von dem Corps de Reserve sich besonders her
vorgethan: so wurden sie auch
belohnet.

ä
-

Nach der Schlacht brachte daspreuß. Heer
die Nacht unter freiem Himmel zu. Tages dar
auf besetzte der General von Hülsen die von den
Feinden verlaffene Stadt Torgau, über welche
und die darinn befindliche 8000 österreichische
Kriegsgefangene der König dem Obristen von

Falkenhayn 1236) das Commando übertrug,
und die Armee nahm das Lager auf den fiptitzer

Höhen. Der Feind ging mit der Hauptarmee
auf dem rechten Ufer der Elbe nachDreßden,und

das verstärkte lascysche Corps zog sich aufdem
linken Ufer dieses Fluffs unter beständigem Ver

folgen eben dahin. Der Prinzvon Würtemberg
wendete

erhielt auch der Major, nachmaliger Generallieus
tenant,CarlChristophvonPlötz,nebst 500Rthlr.
Alle Staabsoffiziers des Regiments bekamen
jeder 500 Rthlr., die Majors von Krokow und
von Plötz wurden zu Obristlieutenants ernennt,
das Regiment bekam 1000 Rthlr, zum Ges
schenk.

1236) Friedrich Gotthelf von Falkenhayn, lebt
noch als Generallieutenant, Gouverneur von
Schweidnitz, und Ritter des Ordens pour le
Merite. In der Schlacht bey Liegnitz that er
fich so hervor, daß ihn der Königweit außer seit
ner Tour zum Obristlieutenant ernennte, ihm
auch 1000. Rthlr. und den Orden pour le Meri
te schenkte. In der von Torgau distinguierte er
fich abermals, -

686 Von dem Schluß des Feldzugs in Schlesien.

wendetesichnachCoßdorfgegen dasbecksche Corps,
fo von der daunschen Armee die Arriergarde war,
und machte einige hundert Gefangene, sodann

aber marschierte er nach Pommern und der Neu
mark, um den Unternehmungen der Ruffen und
Schweden Schranken zu feßen. Der General
lieutenant von Hülsen ward mit feinem Corps

nach dem Erzgebürge gesendet, um das Reichs
heer über Chemnitz bis an die sächsische Gränze
zu begleiten, und am 11.Dec. wurden die Win
terquartiere bezogen,wobei der Königfein Haupt

quartier zu Leipzig nahm. Die kaiserl. Armee
behielt den Winkel von Sachsen, welchen die
Elbe zwischen den böhmischen Gebürgen, Dreß

den und Freyberg machet, besetzt, und der Ge
winn der Schlacht von Torgau hatte also außer
der Wiedereroberung des größten Theils von

Sachsen noch diese Folge, daß Schlesien, Pom
mern und Churmarkvondenösterreich., rußischen
und schwedischen Völkern befreyet werden konnte.
-------------------0--------------------

-

--

-

---

-

S.

107.

Von dem Schluß des Feldzugs in
Schlesien, nachdembeydeHauptheere sich
nach Sachsen gezogen.
",

SYachdem zu Anfang desOct. beide Haupthee
re den Weg nachSachsen genommen, blieb

-

in Schlesien nur der General-Feldzeugmeistervon
"

Laudohn

*

-

s. 107. 17.
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Laudohn mit einem Corps zurück, welcher Breß
lau bedrohete, Cosel aber wirklich angrif.

In Schlesien war kein preuß, Corps vorhan
den, welches sich feinen Unternehmungen wider
fetzen konnte, hingegen waren alle Festungen mit

hinlänglichen Besatzungen, Kriegsbedürfniffen
und Lebensmitteln versehen, besonders war Breß
lau durch eine von derOhlau bis an dasbarmher
zige Brüder-Kloster gezogene, mit drey Redans

und einer tüchtigen großen Schanze versehene Li
nie befestiget worden, und der Generallieutenant
von Tauenzien lag mit einer 10.000 Mann star
ken Besatzung darinn. Der General von Lau
dohn machte bei diesen Umständen, und da die

Eroberungvon Breßlau mit mehrern Schwierig

keitenverknüpft war, einen Versuch, die Festung

Cosel durch einen Ueberfall oder mit stürmender ,
Hand wegzunehmen, erlangte am 21.Oct,nach
fehr geschwinden Märschen vor Coselan, beschoß
diese Festung einige Tage lang, und wagte ver
schiedene Stürme; allein die tapfere Gegenwehr
des Commendanten Generallieutenants von La

torf, 1237) deffen unterhabende Besatzung,
besonders die Majors von Braxein, 1238)
2ltins

1237) ChristophFriedrichvon Latorf, starb1762.

,

den 2. April zu Cofel als Generallieutenant,
Ritter des schwarzen Adler-Ordens, Chef eines
Garnison Regiments zu Fuß und Commendant
von Cofel, im 66. Jahre.
1238) Sebastian Friedrich von Braxein, starb

den 1. Dec. 1771. zu Neiß, als Obristlieu
tenant

ess Von dem Schlußdes Feldzugsin Schlesien,
Arnswald 1239) und Latorf 1240) fich
vorzüglich distinguierten, vereitelte alle Angriffe,
und die Annäherung des Generallieutenants von
Golze, den der König mit einem ansehnlichen
Corps nach Schlesien zurücksendete, brachte den
General von Laudohn aufden Entschluß,die Be
lagerung von Cofel 1241) aufzuheben, und fich
nach Oberglogau zu ziehen. Golz ging darauf
nach Breßlau, schickte von da den Husaren
Obrist
W

tenant und Commandeur des Garnison : Re:

giments le Noble. Er war den 2.Jun. 1713.
geboren, und aus einem der ältesten preuß. ade:
lichen Geschlechter entsproffen, hatte seit 1740.
in Kriegsdiensten gestanden, vorher aber wohl

studiert. Durch Vertheidigung der Tete dupont
von Cosel erwarb er besondern Ruhm.

1239) Johann Leopold von Arnswald, starb den
7.Februar 1774. als Obristlieutenant und Com
mandeur des Garnison Regimentsvon Saß,im
68. Jahr seines Alters und 57. seiner Kriegs
dienste. Er war aus der Uckermark gebürtig,
und hatte in dem leztern Kriege von 1756. an
in der Vestung Cofel den Ruhm erworben, daß
er in der Vertheidigung der ihm anvertrauten
Posten besondere Tapferkeit bewiesen.

1240) Friedrich Gustav von Latorf, nahm als
Obristlieut. des assischen Garnison Regiments
1770. mit einem Gnadengehaltden Abschied, und
lebt noch zu Großenfalze. Er hatte 3o Jahr,
und zwar bey dem altanhaltischen Regiment bis
zum Premier: Lieutenant gedient, und war in
der Schlacht bey Soor verwundet worden.
1241) Von der Belagerung der Vestung Cofelfiel
-- - - ho die CVII. Beylage. - -

-
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Obristlieutenant von Koffow mit einem Detasche
ment nach Canth, um die freifende Partheyen

zu vertreiben, der auch bey Zothen und Strehlen
über 700Gefangene machte, und da der General
von Laudohn fich auf den vorheilhaften Anhöhen

vonKunzendorf, das bethlemsche Corps aber bey
-

Schnellenwalde gesetzt hatte, beschloß er, die
feindliche Corps, welche im Gebürge und bey

Schweidnitz unter den Generalsvon Wolfersdorf
und Janus funden, zu vertreiben. Als er bis
Freyburgvorgerückt, verließen sie die Höhen von
Forste und Landshuth, undzogen sich nach Liebau

zurück, wobei sowol in Landshuth als in Hirsch
berg viel Magazin-Vorrath zurückgelaffen, und
von den Preuffen weggenommen wurde. End

lich kam gegen Ende des Nov. der General von
Laudohn, der nur wenige Völker in Oberschlesien
zurückgelaffen hatte, in der Gegend von Wartha
an, bezogin der Grafschaft Glatz, Böhmen und
Oberschlesien die Winterquartiere, und fing an,
imfrankensteinschen, reichenbacher, nimtscherund

benachbarten Kreisen unerschwingliche Lieferungen
auszuschreiben; der General von Golze verlegte
aber den Generalmajor von Plettenberg mitdem
Dragomer-Regiment Meinecke, um das platte
Land zu decken, nachdem reichenbachischen Kreis

fe, und den Obristlieutenant von Plotho 1242)
" . .. . . . .

--

-

-

mit

-

- 242) Franz Friedrich von Plotho, Obristlieutes
„ „nant des treskowschen Infanterie-Regiments,

war 1763. dimittiert. Er war aus der Mittels
" "mark gebürtig, und 1704. geboren, diente seit
Leben Friedr. II. Th.

Ex-

- "" -

einem

-

e. Von dem Feldzug in Sachsen gegen die Reicht
mit 800 Mann von der schweidnitzer Besatzung
nach Reichenbach, ließ seine übrigeVölker gleich

falls die Winterquartiere beziehen, nahm sein
Hauptquartier zu Schweidnitz, und schloß mit
dem General von Laudohn einen Vertrag, nach
welchem der kleine Krieg den Winter durch aus,

gesetzt bleiben, und kein Theil den andern beun
vuhigen sollte.

-

-----------------------------S. 108.

-

--

-

Von dem Feldzug in Sachsen, und
besonders gegen die Reichs-Armee unddie
würtembergische Hülfsvölker.

D

Reichsheer hatte sich zu Ende des 1759
Jahres nach Franken zurückgezogen, man

bemühete fich, solches in vollzähligen und brauche
baren Stand zu setzen. Der kaiserl. Hoffendete
sogar einige 30Kanonen und Haubitzen, umden
Artillerie-Parc zu verstärken; dem unerachtet

konnte es erst im Jun. nach Sachsen auf
brechen. Es richtete seinen Zug nach Dreßden,
wo es am 22. Jun. nach verschiedenen Zügen
ankam. Während des Winters fielen verschie
dene Scharmützelvor. Die bey dem

Reise

- -

-

-

seinem 15. Jahre, ward bey Moys verwunder
Schweidnitz rechtschaffen. - -- - -- - - - - - - -

und gefangen, und wehrte sich heym Sturm auf
M-

-
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befindliche österreichische leichte Völker suchtendis
im Lande zur Eintreibung der Lieferungen und
Aushebung der Rekruten verheilte preuß. Com
mandos aufzuheben, welchesihnen auch an man
chen Orten, besonders zu Mülzen mit dem Flü

gel-Adjutanten des Königs, von Möllendorf,
1243) glückte; hingegen hob der preuß. Lieute
nant von Reichard 1244) die ganze fächsische

Werbung zu Zwickau mit dem sächsischen Major
von Riedesel 1245) auf, und der Generalmajor

von Salenmon, welcher in derGegend von Weise
3Epr 2

fenfels

1243) Friedrich Wilhelm von mslendorf, starb
1765. den 30.März zu Großglogau als Obrist

lieutenant und Commandeur des braunschen. Für
-

felier Regiment, auch Ritter des Ordens pour
le Merite, an der Schwindsucht im 39. Jahrfeie

nes Alters. Der bey Molwitz 1741.gebliebene
königl. preuß. Obrist, Werner August von Mölle
lendorf, hatte ihn 1727. den 7. Febr. mit Hens

rietten Christinen Edlen von der Planitz erzeuget.
Als Generaladjutant des Generalmajors von
Manstein, als Flügel: Adjutant des Königslei
stete er in den Feldzügen von 1756 bis 1760.
sehr distinguierte Dienste, und nach der Schlacht

bey Prag bekam er wegen feines Wohlverhaltens
-

den Orden pour le Merite.

-

1244) Friedrich von Reichard, lebt noch und tes
het als Obristlieutenant bey dem Husaren: Re:
… giment von Czetteritz.

1245) Friedrich Carl von Riedesel, starb den 19.
Oct. 1780. zu Görlitz als churf. sächs. Obrister
des gräfl.anhaltischen Regiments. Erwar 171.
zu Else im Voigtlande geboren, und hatte von

Jugend aufdem Churhaufe. Sachsen gedienet

-
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fenfels und Naumburg mit einem Corps leichter
Völker stand, hatte mit den gegenseitigen ver

fchiedene glückliche Scharmützel, wie er denn un
ter andern durchden Rittmeister von Kowatsch
1246) bey Rippach über 60 Gefangene machte,
aber auch, als im May der GeneralvonKleefeld
bis Naumburg, und der Prinz von Stollberg
mit einem Corps der Reichs-Armee von Saal
-,

feld weiter vorrückte, sich gegen Leipzig und Mer
feburg zurückzuziehen genöthigt ward. Als nun

die Reichs-Armee im Jun.nach der Gegend von
Dreßden zog, blieb zu Bedeckungder fränkischen
Lande der General-Feldmarschall-Lieutenant von
Luzinski mit einem Corps zurück, das seine Vor
osten bis gegen Frauenprießnitz, Altenburg,

ä, Penigund Rochlitz besetzt hielt, undn
sich sodann von Römhild nachSchmalkaldenwe

dete, um Brandschatzung einzutreiben.

Das Reichsheer, dessen Anführer in diesem
Feldzuge abermals der Pfalzgrafvon Zweybrük

ken war, veränderte seine Stellungbey Dreßden
fo lange nicht, als der Königin der Gegendvon
Meißen stand. Da aber das königl. Heer am
-

-

2.Jul.

1246) Michael von Kowarsch, ein geborner Uns
. .

gar, trat aus kaiserl. in preuß. Dienste, war
erst Lieutenant des Husaren Regiments von
Szekely, ward sodann Rittmeister des Frey Hu
faren: Corps vonKleist, machte sich verschiedent
lich als einen guten Partheygänger bekannt,ver:

- - ließ aber noch während des Krieges die preußit
iche Dienste wieder.

- -

Armeeuwürtemb. Hälfssiker.

108. 1760.

s

s.Jul. aus dem Lager bei Großdöbritz aufbrach,
den Zug nach Schlesien antrat, und die kaiserl.

Hauptarmee dahin folgte, ward das Reichsheer
durch ein starkesCorps kaiserl. Völker verstärker,
und bezogdie LagerbeyBoxdorfundPlauen. Als
bald daraufder König gegen Dreßden sich wen
dete, das lascysche Corps bis gegen den weißen

Hirsch unweit Dreßden trieb, und sich beym
Dürrenfuchs lagerte, durch welche Stellung er,
dem bey Boxdorf stehenden Corps in den Rücken
kam: so mußte sich lezteres nicht allein unter die
Stücke der Neustadt Dreßden ziehen, sondern
es brach auch das Reichsheer, da der Königfol
ches anzugreifen Anstalt machte, am 12. Jul.

,
-

von Dreßden auf, setzte sich aufdie Anhöhen von
Großsedlitz und Burkersdorf, und vereinigte sich
mit dem lafeyschen Corps. Während der Bela
gerung von Dreßden, welche der König darauf ,
unternahm, fiel mit der Reichs-Armee, kleine
Vorposten-Scharmützel ausgenommen, garnichts
Veränderliches vor. Als aber der König die Be
lagerung von Dreßden aufhob, und mit der
Hauptarmee nach Schlesien ging, rückte das
Reichsheer am 31. Jul.wieder in das Lager bey
Plauen, und setzte fich darauf in Bewegung, um

die zu Wien beschloffene Befreiung von Sachsen
in diesem Feldzuge zu bewürken.

-

Der König hatte den Generallieutenant vom
Hülsen mit 18 Bataillons und 26Eskadrons in
Sachsen zurückgelaffen, welcher sich zwischen
Meißen und Löthayn lagerte, außerdem waren
-

-

-

- -

-

--

/ -

-

–

-

-
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Leipzig, Torgau undWittenberg mit einigen Re
gimentern besetzt. Um erstern aus Sachsen zu
verdrängen, und letztere Orte zu erobern, wurde
eine fehr überlegene Macht gebraucht. Richt
allein das luzinskische Corps mußte im Aug. aus
der Gegend von Schmalkalden nach Thüringenzie
hen, und die ganze etliche 30,000 Mann, starke
Reichs-Armee ward gegen den General von Hül
fen in Bewegung gefetzet, sondern es ward auch
der Herzog von Würtemberg vom kaiserl. Hofe
ersucht, ein Corps von 12,000 Mann als eine

außerordentliche Reichshülfe nach Sachsen zu sen
den, welches zu Ende des Aug. in Sachsen an
langte, und bis zu Ende des Feldzugs bey der
Reichs-Armee, wiewol allemal abgesondert, und
unter eignem Commando des Herzogs Dienste
that. Das Lager des hülfenschen Corps bey

- Meißen war sehr vortheilhaft, und dessen Angrif
- würde viel Volkgekostet haben. Das Reichsheer

rückte zwar gegen Meißen, setzte seinen rechten
Flügel auf den Lerchenberg, und dehnte sich mit
dem linken gegen die Katzenhäuser aus. Es that
verschiedene Angriffe aufMeißen, die aber alle
mal mit ziemlichem Verlust abgewiesen wurden.

Da also der Feind von dieserSeite der Elbe feine
Absicht nicht erreichen konnte, fing er an, den
Rücken des preuß.Corpszu bedrohen, und schickt
te seinen linkenFlügelüberKrögis unddieKatzen
häuser gegen Lommatsch. Der Generallieutenant
von Hülsen hob daraufsein Lager beyMeißen auf,
um nicht von Torgau, wo ein Magazin war,

abgeschnitten zu werden, und setzte sich
-,
-

M

-

-

-

-

- - .

---
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inhöhenvon Strehla. Die Reichs-Armeefolg
te ihm aufdem Fuße nach, und es kam am 29
Aug bei Strehla 1247) zu einer Action, wel
che für daspreuß, Corps siegreich war, undfo
woll dem General von Hülsen, als dessen Gene
al-Adjutanten dem Major von Gaudi 1248)
Ehre machte.

HülsenhatteseinLager in dem Retranfthement
genommen, welches der Prinz Heinrich zwischen
leckwitz und Strehla im Jahr 1759. aufwerfen

lassen, und er hatte den Dürrenberg,welcher den
rechten Flügel seines Lagers commandierte, unter
dem Generalmajor von Braun 1249) mit

4 Grenadier-Bataillons 1250) besetzt. Der
Hauptangriff des Feindes ward gegen den Dür
renberg gerichtet, allein der Generalvon Braun
behauptete seinen Posten & und als der Major von
4 -

MTar

der Action bey Strehlen habe ich den
weitläufigern Bericht in der XCV. Beylage

1247) Von

»

,

beygebracht.

.

.

-

--

1248) Friedrich Wilhelm Ernst von Saudt, lebt
noch als Generalmajor, Chef eines Regiments
“ - zu Fuß, und Inspecteur der in Westphalen lie
genden Infanterie.

-.

-

--

1249) August Wilhelm von Braun, starb als Get
nerallieutenant, Chef eines Füselier. Regiments,
und Ritter-des Ordens pour le Merite, 1770

den 28.Jun.
Halle im
1250)
Es warenzusolches
die69.
vierJahre.
Grenadier Bar
taillons von Burgsdorf, von Lossow, von Lus.
bath, von Beyer.

-

-

-

-

-

v

sº von den Feldzug in Sachen gegen die Reichs
Marschall 1251) mit 5Eskadrons vonSchor
lemmer Dragoner derfeindlichen Infanterie vom
Kleefeldschen Corps in den Rücken und die rechte

Flanke gefallen war, einen Theil des Regiments
Nicolaus Esterhasi in die Pfanne gehauen, und
mehrere Gefangene gemachet hatte, verfolgte er
den Feind durch den Wald und das Dorf Laaß,

und hier kam der Obrist von Kleist mit feinen
Freydragonern, 5 Eskadrons Husaren, und

3Eskadrons vonSchorlemmer Dragoner der Ca
vallerie des kleefeld - und prinz. tollbergschen

Corps,diezwischen aus undKavertitzdurchgehen
wollte, dergestalt in die Flanke, daß er die beyde
Regimenter Baronai Husaren und Zweybrück
Dragoner über den Haufen warf undzerstreuete,
auch von lezterm den größten Theil mitdem Obri

ften, Prinzen von Nassau-Usingen, 1252) von
ersterm
1151) Anton Rudolph marschall von Biber
- -

-

-

-

" stein, starb als Obristlieutenant und Comman

deur“des Dragoner Regiments Jung Platen
1769. im Nov. im 50. Jahre seines Alters. Er
: " war ein preuß. Edelmann, und im Herzogthum
Magdeburggeboren, hatte aber sächsische Dien
fte erwählet, in welchen erFähnrich war. 1740.
rief ihn der Königzurück, welchem er in den er

sten drey Kriegen sehrdistinguierte Dienste leistete.
1252) Friedrich August, Prinz von Maffaus
"
Usingen, lebt noch als kaiserl. General Feld:

marschall, Lieutenant, Chef eines Küraßier Re
giments, des Marien Theresien, Ordens Ritt
ter, auch Director der Reichswerbung. Er ward

"

-

sowol in dem Treffen bei Hochkirch als in dem
von Strehla verwundet, und erwarb in dem
1756 angegangenen Kriege vielen Ruhm.
\

A
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erstermäbergleichfalls viele Mannschaft gefangen
nahm. So endigte sich diesesGefechte, beywel
chem jeder Theil seinen Platz behauptete, und das
hüllensche Corps ungefähr einen Verlustvon 600
Mann an Todten und Verwundeten, darunter

derObristlieutenant von Burgsdorf 1253) der
vornehmste war, erlitte, Abends gegen 7 Uhr,

bei welchem außer der Reuterey nur die Grena
dier-Bataillonsvon Lubath, 1254)von Burgs

dorf, vonBeyer 1255) undvon Lofföw,1256)
ZEx 5

nebst

1253) Eurt Ehrenreich von Burgsdorf, Obrist
lieutenant des zafrowschen Füselier. Regiments,
Commandeur eines aus den Grenadiers der Re:

gimenter Ziethen und Zastrow bestehenden Bar
-

taillons, blieb gleich aufdem Platze. Er ward
1707. geboren, und stammte aus einem altades
lichen Geschlecht, das in der Neumark und
Schlesien blühet. Seit seinem 17. Jahre dienz
te er dem Staat mit wahrem Eifer und Treue,
war ein Feind aller Gewaltthätigkeit, und hielt
aufgute Ordnung. In der Schlacht bey Zorns

dorf, in welcher er sich hervorthat, ward er verk
wUndet.

1254) Carl Emilius von Lubath, starb 1762. als
Obristlieutenant des Regiments Altstutterheim,
und Commandeur eines aus den Grenadiers der

Regimenter Bevern und Altstutterheim zusam
mengesetzten Bataillons, im 59.Jahr seines Al
ters nach 38jährigen Kriegsdiensten. Er hatte
an der Spitze dieses Bataillons, in den Schlach:
ten bey Rosbach, Kay, Kunersdorf, und Tor
gau viel Ehre eingelegt.
-

1255) Johann Albrecht von Beyer, blieb den 3.
Nov. in der Schlacht bei Torgau als Obrist
-

,

-

wachte

698 Von dem Feldzugin Sachsengegen die Reichs

nebsteinem Bataillon des Regiments Haußzum
Gefechte kamen. Die Siegeszeichen befunden
in 1 Kanone und 3 Fahnen, auch beinahe 1500
Gefangenen; dahingegen dem Feinde nur etliche

30Gefangene, nebst 2 Kanonen, in die Hände
fielen.
Hülsen konnte seine Vortheile wegen der Ue
--

berlegenheit des Feindes und des offenen Terrains
nicht weiter verfolgen, vielmehr nöthigte ihn das
Manoeuvre der Reichs-Armee, welche Nach
mittags über den
von Schöne zu gehen

#

anfing, und den Weg nach Torgau fortzusetzen Miene machte, daß er im Angesicht desFeindes

in zwey Colonnen aufbrach, und sich nach Tor
gau zog, wohin er schon Tages vorher fein Ge

päcke und vorräthige Ammunition geschickthatte.
Hier kam er Abends um 8 Uhr an, und nahm
sein

-

wachtmeister und Commandeur eines Grenadier
bataillons, so aus den Grenadiers der Regis
menter Lehwald und Rebentisch bestand, im 60.

Jahre. Er war bürgerlicher Herkunft und in
Preuffen geboren, erwarb aber durch seine Vert
dienste den Adelstand, in welchen er 1747. er
hoben ward. Von seinem 18. Jahr an diente
er, und in der Schlacht von Zorndorfward er
verwundet.

1256) Matthias Ludwig von Loffow, starb

als

Generallieutenant auffer Diensten 1783. den
19. Nov. zu Minden im 67. Jahre feinesAlt
ters.

Das Grenadier Bataillon, welches er

in den Feldzügen von 1756bis 1763. befehligte,
bestand aus den Grenadier Compagnien der Res

-

gimenter Canitz und Putkammer,
-

-
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fein Lager dergestalt, daß sein rechter Flügel auf

dem Rathsweinberge stand, und der linke an den
großen Teich stieß. Die Reichs-Armee bezog

daraufdas Lager bei Belgern, wo sich das luzins
kische Corps am 22. Aug. mit derselben verei

nigte. Das letztere hatte sich ausder Gegend von
Schmalkalden in der Mitte des Aug. nach der
Gegend von Eulenburg und Wurzen in Marsch
gesetzet, ward aber, um aus dem Saalkreis und

Halle Brandschatzung einzutreiben, dahin ge
schickt, und kam erst zu Anfangdes Sept. nach
der Gegend von Düben zurück. Der Pfalzgraf
vor Zweybrück gingzu Ende des Aug.beyDras

kow über die Elbe, und schien dashülfensche Corps
von jener Seite angreifen zu wollen, welches da
hero feine Stellung gleichfalls veränderte, und

die Elbe vor sich nahm, feinen rechten Flügel an
Torgau lehnte, und den linken gegen Reppitzer

streckte; allein erfand den Angrifaufdieser Sei
te nicht thunlich, ging dahero wieder über die

Elbe zurück, und nahm das Lager bei Schilda.
In dieser Stellung blieb alles so lange, bis daß

das Belagerungs-Geschütz,fo von Dreßden auf
der Elbe ankam, ausgeladen, und das würtem

bergsche CorpsbeyPretschangekommenwar. Das
letztere hatte unter eigener Anführungfeines Her
zogs aus dem heßischen Gebiete von Schmalkal
den, der preuß. Grafschaft Hohenstein, dem
mansfeldischen Kreis, nebst der Stadt Halle,

fehr starke Brandschatzung beygetrieben, und
war am 23. Sept. bis Pretsch, so wie das lu

zinskische Corps nach Dommitschgerückt,
-

die

yoo. Von demFeldzug inSachsen gegen die Reichs.

-

die Reichs-Armee nahm nunmehro ihren Zug
gegen die fiptitzer Anhöhen vor Torgau. Da fie
folchergestaltauf45,000Mannangewachsen war:
so machte sie sehr ernsthafte Anstalten zum Angrif
des hülfenschen Corps, dessen Stellung nun sehr
bedenklich ward, indem der Major von Heils

berg 1257) dem luzinskischen Corpsdie Schla
gung einer Brücke bey Dommitsch über die Elbe
-

nicht hatte wehren können, und der Herzog von
Würtembergbey Pretsch ein gleicheszu thun An

falt machte. Der General von Hülsen brach
daher, als sich auch das Reichsheer gegen Dom
mitsch in Bewegung fezte, und er völlig einge
schloffen zu werden Gefahr lief, aus seinem Re
transchement auf, und ging bey Torgau über die
Elbe,um dem luzinskischen und würtembergischen
aufdenHals zu fallen, alsdie Reichs
Corps

Armee auch über die Elbe gehen, und sich mit
ihnen vereinigen könnte. Der Marsch ging un
ter beständigemStückfeuer, wobey die Torgauer
Brücke in Brand gerieth, und auch die Pontons
Brücke nicht zu retten war, dergestalt über die

Elbe, daß das Corps um 4Uhr Nachmittags
diesen
. I257) George von Heilsberg, bekam als Major

nach der Actionvon Strehla das erledigte Gre
nadier : Batgillon des Obristlieutenants von
Burgsdorf, und that sich mit demselben bey

Dobien und mehrern Gelegenheiten hervor. Er
- blieb den 9. Nov. 1778. bey dem Ueberfallvon

…

Dittersbach als Obrister und Commandeur des
thaddenschen Füselier. Regiments im 66.Jahre
\

-

-

v

-

,
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diesen Strom paßirt war. 1258) - Der Com
mendant von Torgau Major von Normann
259) hatteBefehl, sich bis aufdenletztenMann
zu wehren; allein, als die Reichs-Armee vor die
fem Platz erschien,hielt er vor gut, sich noch den
selben Tag zu Gefangenen zu ergeben, hingegen

war der zur Besatzung gehörige, und in der
Brückenschanze stehende Obristlieutenant von

Oginski 1260) so glücklich, sich an dashül

jensche Corpsanschließen zu können.
Der GeneralvonHülsen, welcher die luzins
ki- und würtembergische Corps noch nicht über
der Elbe fand, und also seine Absicht, solche en

detail zu schlagen, nicht erreichen konnte, setzte
sich anfänglich bey Jeffen, von da er,
-

'
Fei

- -

- 258) Von dem Rückzug des hülfenschen Corps
von Torgau fiehe die CIII. Beylage.

-

“ 259) Christian Friedrich von vormann, war
Obristwachtmeister des Regiments Wedel, bei
fand sich wegen Blessur zum Felddienst nicht fäls

"

hig,und ward zum Interims-Commendanten von
Torgau ernennt. Er nahm 1765. den Abschied,
und hatte allen Feldzügen von 1746. an rühmt

lich beigewohnt.
" 1260) Johann Friedrich von Oginsky, Obristlieue
-

tenant und Commandeur des Garnison Regis

ments von Lettow, nahm 1763. den Abschie
und starb bald darauf. Er war 1704. in Preuß

ä

fen geboren, und hatte unter dem
giment von Gesler so langemit Distinction gedien

net, bis er wegen Unvermögens unter das bei
nannte Garnison Regiment versetzt ward. . . . . .
--

-

- -
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Bon dem Feldzug inSachsen gegen dieReichs

Feind über die Elsterzugehen,und ihn von Wit
kenberg abzuschneidenfuchte, am 30. Sept. nach
diesem leztern Orte aufbrach, wo er sein Lager der
gestalt nahm, daß sein rechter Flügel unter den
Stücken derFestung, und der linke aufden Wein

bergen zu stehen kam. Das Reichsheer folgte,
und lagerte sich bey dem Dorfe Elster, dahinge

, gegen das würtembergische Corps aufder andern
Seite der Elbe blieb, und bei Warteburg das

Lager nahm. Am 2. Oct. kam eszu einer Ka
monade, die sehr lebhaft war, und 11 Stunden
dauerte. Es war um 9Uhr, als die Vorposten
aufden Höhen von Eupen angegriffen wurden;

der Obrist von Kleist trieb die Avantgarde zwar

zurück, und machte einige 40Gefangene, mußte
sich aber, alsdie Reichs-Armee aufden gedach
ten Höhen ankam, aufdas hülfensche Corps zu

rückziehen. Es nahm daraufdas heftigsteStück
feuer den Anfang; die feindliche Grenadiers,wel
che zum Angrif anrückten, wurden aber durch
das preuß. Artilleriefeuer so zurückgehalten, daß
fie solchen einstellen mußten, auch der Versuch,
den der General von Luzinski Nachmittags um
1 Uhr machte, mit seinem Corps dempreuß. lin

ken Flügel in den Rücken zu kommen, ward durch
- die schöne Vertheidigung des Posten von Dohien

vereitelt, bei welcher die Majorsvon Lubath und
von Heilsberg so viele Ehre einlegten, und die an

greifende Croaten einige hundertMannverlohren.
Der Herzog von Würtembergließ gleichfalls bey
Bleesern 8Eskadrons durch die Elbe schwimmen,

um den Preußen in den Rücken zugehen; allein
der

-

-

-

-

-,

-
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der Husaren-Obrist von Kleist griffie sogleich
an, sprengte sie wieder in die Elbe, hieb viele
nieder, und machte 3 Offiziers nebst 60 Mann
zu Gefangenen. Der General von Hülsen be
hauptete also seinen Posten, und hatte überhaupt
an drittehalb hundert Todte, Verwundete und
Vermifete, dagegen man allein von der Reichs
Armee an 400 Todte und Verwundete fand.

Nachts um 11 Uhr brach das hülfensche Corps,
um die Communication mit Berlin wieder zu ge

winnen, und diesen Platz gegen die Ruffen zu
decken, nach Coswig auf, von da es über Bel
-

zig, Belitz und Potsdam am 7. Oct,bei Berlin
anlangte, und daselbst sich mit dem Corps des

-

Prinzen von Würtemberg vereinigte. Da die
Menge der rußischen leichten Völker das platte
Land verheerte, und die Zufuhr der Lebensmittel
abschnitt: so konnte der Aufenthalt der vereinig
-

ten Corps bei Berlin, wo kein Magazin war,
nicht lange dauern, und es mußte also etwas Ent

fcheidendesgewagt werden. Der Prinzvon Wür
tembergbeschloßdaher, den 9.Oct.den vor Ber

lin erschienenen Grafen von Czernischew anzugrei
fen; allein die Ankunft des starken lasyschen

Corps, wodurch die Feinde auf etliche 30,000
Mann verstärkt wurden, und eine garzu große
Ueberlegenheit bekamen, vereitelte die Hoffnung,
den Feind mit einem glücklichen Erfolg angrei

fen, und Berlin befreien zu können, daher der
Prinz den Rückzug über Spandau nach Mag
deburg nahm.
-

-

-

-

-,

Die
-

-

-

Von dem Feldzug in Sachsengegen die Reichs

704
-

-

Die Reichs-Armee,welche solchergestalt das

-

-

hülfensche Corps aus Sachsen verdränget hatte,
lagerte sich nach defen Abmarsch vor Wittenberg,
und

fing die Belagerung dieses Platzes an, den

+der, Generalmajor von Salenmon mit einer aus

3 Bataillons 1261) bestehenden Besatzung ver
theidigte. Der General-Feldmarschall- Lieute
nant Graf Guasco 1262) hatte die Direction

Attaque, und der Ingenieur-Obristlieute

der

nant de Vos 1263) die Aufsicht über die Bela

gerungs-Arbeit. Der Generalmajor von Sa
lenmon vertheidigte sich aufeine solche Art, daß

ihm selbst die Feinde das gebührende Lob nicht
PE's

261) Die Besatzungvon Wittenberg bestand aus
--

-

2 Bataillons des Regiments Plotho,und einem
- -

von Grollmann.

-

-,

I

-

-

262) Franz,Grafvon Snasco, kaiserl.Kammer
herr, GeneralFeldzeugmeister,des Marien The

resien, Ordens Großkreuz, starb den 23. März
1763.zu Königsberg in Preuffen im52.Jahre an
einem Schlagfluß, der ihn plötzlich bey der Tafel
traf. Bey Gelegenheit der Belagerung von
Schweidnitz, durch deren Vertheidigung er fich

'

--. ..

ein so ruhmvolles Andenken gestiftet, werde ich
mehr von ihm sagen. ,
- - : 1263) Franz Joseph, Freyherr de Vos, starb als
- kaiserl. General: Feldwachtmeister, Domänen
- - -

-

r"

und Finanzrath in den Niederlanden, Ritterdes
Marien Theresien-Ordens, und Director des
Ingenieur Corps, im Sept. 1783.zu Brüffel.
Er war ein geborner Niederländer, und hatte in
der Ingenieurkunst, der er sich von Jugend auf

gewidmet, sehr große Fähigkeit
* -,

-

erlanget.
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sagen konnten, und der Prinzvon Württemberg,
welcher, um Magdeburg näher zu sein, sich bey
Brandenburg gesetzt hatte, machte dahero einen Versuch, die Reichs-Armee durch einen in die
Gegend von Belzig gehanen Marsch vielleiche
zur Aufhebung der Belagerung von Wittenberg

zu bewegen; allein der tapfere Commendant,wel.
cher den Belagerern viele Leute und Geschütz zu
Schande geschoffen, und sichvom 3. bis 14.Oct.
gewehret hatte, war durch das unaufhörliche

- Feuer, welches einen großen Theil der Stadt
eingeäschert hatte, durch Abschneidung des süßen

Waffers, und da die Schleuse, welche dasWaf
fer im Graben hielt, schon weggenommen war,
er auch alle Anstalten zum Hauptsturm gemachet
fahe, zur Uebergabe genöthigt worden. Der
Prinz von Würtemberg,welcher aufdem Marsch:
nach Belzigden österreichischen Obristen Palla

fi 1264) mit etlichen 60 Husarengefangen ge
nommen, zog sich also wieder zurück nach Bu
" ckow, und gingfodann nach der Gegend von Des

fau,wo er sich mit der königl. ausSchlesien kom
-

menden Armee vereinigte. Die Reichs-Armee

-

besetzte während der Belagerungvon Wittenberg
die Stadt Leipzig, aus welcher der Commendant
Major
-

"1264) Franz von Pallasti, ein geborner Ungar,
damals Obrister des Husaren Regiments Baros
nai, jetzo General Feldwachtmeister, stand mit
--

etlichen hundert Husaren auf Vorposten, und
ward von den preuß. Völkern gefangen genoms
N2,

-

-

-

-

„Py

Leben Friedr, II.Th.

“

- -

-/
-

-

-

-

-

zos. Von dem Feldzug in Sachsen gegen die Reichs
Major von Keller 1265) mit der aus4 Ba
taillons bestehenden Befatzung, 1266) um nicht

abgeschnitten zu werden, sich am 4. Oct. nach
Halle,und von da nach Magdeburg gezogen hat
te, sie breitete ihre Vorposten bis Zinna,Saar
mund und Teltow; allein die Annäherung des

Königs bewürkte eine Veränderung ihrer Stel
lung. Der Pfalzgraf von Zweybrück schickte,
sobald er von dem Anmarsch der königl. Armee
Nachricht erhielt, 6 Bataillonszur Verstärkung
der Besatzung nach Dreßden ab; er ward durch
die Absonderung des würtembergischen Corps,
deffen Chef misvergnügt 1267) geworden war,
noch mehr geschwächet, und ging am 16.Oct.
bey Prata über die Elbe zurück. Wittenberg
ward nur mit einer schwachen Besatzungversehen,

- und man fing an, die Festungswerke diesesPlaz
zeszu schleifen, womit man aber noch nicht fer
tig
- 1265) Johann Georg Wilhelm, Freyherr von
-, Keller, lebt noch als Generallieutenant, Chef
eines Infanterie-Regiments und Gouverneur
-

-

-

-

von Stettin.

1266) Die Besatzung von Leipzig bestand aus r
Bataillon Regiments von Horn, 2 Bataillons

Regiments Itzenplitz, einem Freybataillon Sas
lenmon, und einigen Husaren.
1267) Ob das Misvergnügen des Herzogs daher
- entstanden, daß man ihm von dem, was in Witz

tenberg erobert worden, nicht die Hälfte geben
wollen, oder daß er mit dem General von Lus
finski Verdrieslichkeiten gehabt, kann ich aus

Mangel zuverläßiger Nachrichten nicht ent
scheiden.

-
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tig war, als die Avantgarde der königl. Armee
- am 23. Oct. schon vor Wittenberg erschien, und
diesen Platz besetzte. Man glaubte, daßder Kö

nig bey dieser Stadt über die Elbe gehen würde,
und wollte ihm von Seiten der Reichs-Armee den
Uebergang streitig machen; allein er marschierte
nach Roßlau, wo er am 26. Oct. ungehindert
über die Elbe ging, und sich Tages darauf bey

Deffau mit dem Corps des Prinzen von Wür
: +temberg und Generallieutenantsvon Hülsen ver
einigte. Die Reichs-Armee zog sich, um durch
desKönigs Armee nicht von Leipzig abgeschnitten

zu werden, in der Nacht vom 25.zum 26. Oct.
- nach Düben, und von da nach Leipzig, wo sie
ihr zwischen den Kohlgärten und Sanct Thecla
„ Kapelle abgestecktes Lager am 28ften Nachmit
tags bezog, und zu verschanzen anfing; allein

als der Generalvon Hülsen bis Taucha vorrückte,
und den Generalmajor von Linden nach Leipzig
endete, verließ sie diese Stadt und dasdabey ge
habte Lager; Leipzig 1268) ward besetzt, an

- 100 Kroaten dabei zu Gefangenengemacht, der
Major Ouintus 1269) konnte aber die abzie
hende Besatzung nicht mehr einholen, und das
Reichsheer zog sich über Lucka und Wechselburg
nach Colditz, und von da nach Chemnitz; hier
-

Yy,2
verließ
1268) Von der Einnahme von Leipzig stehe die
CIX. Beylage. "
1269) Carl Gottlieb Guischard, genannt Ouin:
tus Jcilius, starb als Obrister von der Infant
-

# den 13. May 1775.zu Potsdam, im 51.
FQ)".

-

„

208 Von dem Feldzug inSachsengegen die Reichs.
verließ der Pfalzgrafdie Armee, und übertrug
das Commando der in die Cantonirungs-Quar

tiere verlegte Völker dem General Grafen von

Haddick. Als aber der General von Hülsen der
beyChemnitz cantonirenden Reichs-Armee zu En
de des Nov. sich näherte, ihr in den Hohlwegen
bey Lichtenstein zuvorzukommen, und fiel von
Zwickau und dem fränkischen Kreise abzuschnei

den suchte, zog sich dieselbe am 21. Nov. von
Chemnitz zurück, und ging über Zwickau und
Lengefeld nach Hof, wo sie am 24sten unterVer

folgung der preuß. Husaren, welche 2 Offiziers
und60GemeinezuGefangenen machten,anlangte.
Das hülfensche Corps bezog daraufdie Winter
quartiere dergestalt, daß solche von Freyberg bis
Zwickau fich erstreckten, und das Erzgebürge
durch Postierungen gedeckt ward.
Daswürtembergische Corps folgte dem Bey
spiel der Reichs-Armee; daffelbe hatte sich am
12. Oct. von derselben bey Wittenberg abgefon
dert, und feine Avantgarde unter dem Obristen

von Bouwinghausen 1270) besetzte sogleich - das

-

1270) Der herzogl. würtembergische Generalmajor,
Chef eines Husaren Regiments, und Ritterdes
Carl: Ordens, von Bouwinghausen, lebt noch.

Sein Geschlecht blühet schon seit einigen Jahr
hunderten in Schwaben, und heißet eigentlich

Bouwinghausen von Walmerode. DerHerzog,
-

/

in dessen Diensten er von Jugend auf stehet,
würdigt ihn seiner besondern Gnade, und hat

ihn auf seinen Reifen meistens zum Begleiter
-

gehabt.

-

-

-

-

-
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das

Fürstenthum Cöthen, und fing an, ausden

jenseits der Elbe belegenen Kreisen des Herzog
thums Magdeburg und dem Saalkreis fowol

Brandschatzung als Lieferungen beizutreiben.
Der Posten von Bernburg, welchen der Com

mendant von Magdeburg durch den Major von

Conradi 1271) hatte besetzen laffen, mußte
fich, um nicht von Magdeburg abgeschnittenzu
werden, nach Schönbeck ziehen, und Bernburg
ward von denObristen von Bouwinghausen mit

600 Mann besetzt. Als aber der Major von
Conradi eine Verstärkung erhalten, ward der
Feind sowol aus Bernburg als Cönnern mit

Verlust vieler Gefangenen, darunter auch des
Herzogs Flügel-Adjutant Graf von Pückler
1272) war, vertrieben, 1273) und als das
Yy 3
wür
1271) Christian Wilhelm von Conradi, nahm als
-

Obristwachtmeister des itzenplitzschen Garnisons
- Regiments den Abschied. Er hatte in den beys

den ersten Kriegen bey den Grenadiers des lehs
mannischen Garnison Regiments, vorher aber
als Fähnrich in dänischen Diensten gestanden,
und war 1710. zu Hannover geboren.

1272) Friedrich Philipp Carl, desh.R. R. Graf
von Pückler, steht noch in würtembergischen
Diensten als geheimer Rathund Ober Kammers

herr, des rothen Adler würtembergischen Jagd
und Carl Ordens Ritter. Nachdem er in Ers
langen mit vielen Fleiß studiert, trat er 1758.

in würtembergische Kriegsdienste.
1273) Von dem kleinen Kriege gegen das würt
tembergische Corps fiehe die CVIII. Beylage.

710 Von dem Feldzug in Sachsen gegen die t.
würtemberg - und hülfensche Corps zu Ende des
Oct. durch Magdeburg ging, so zog sich das

würtembergische Corps über Radegast nach Halle,
und von da über Leipzig und Weißenfels nach
dem thüringischen Kreise, wo es bey Arnstadt ei

nige Tage stehen blieb, endlich aber im Dec.den
Rückweg durch den fränkischen Kreis nach dem
Herzogthum Würtemberg nahm. Auf diesem
Rückzug litte es keinen andern Verlust, alsdaß
am 25. Oct, die neuerdings in Cöthen eingerückte
Avantgarde überfallen ward. Der Prinz von
Würtemberg hatte den Husaren-Obristen von
Kleist,und den Major von Zedmar, welcher bey
feinem Corps einige reconvalescirte Husaren und
Reuterey commandierte, befehliget, Cöthen so
einzuschließen, daß diese Avantgarde von Halle,
wo das württembergische Corps fand, abgeschnit
ten werden könnte, allein der Feind hatte vonder

Annäherung der Preuffen schon Nachricht erhal
ten, und zog sich eiligst aus der Stadt. Der
Obristlieutenant von Roel trafjedochdasglasenap

fche 1274) Jäger-Corps noch bey dem Dorf
Basdorfan,welchesgrößtentheilsgefangenward,
so
1274) Joachim Reinhold von Glasenapp, einger
borner preuß. Edelmann, stand erst in preuß.

Diensten als Leib: Page des Königs und zuletzt

als Lieutenant des Regiments Jung: Treskow,
trat als Major des fischerschen Frey : Corps in
französische, aus diesen in würtembergische, und
als er gefangen worden, in preußische, alsMal

jor und Chefeines leichten Dragoner Regiment
tes, das mit ihm 1763. reducirt ward.

V

Von den Begebenheiten bei der c.S. 109. 1760. yer
fo daß defen zwei kleine in Cöthen stehen geblie
bene Kanonen erbeutet wurden, und überhaupt
an 300 Jäger, Husaren und Dragoner bey die

fer Gelegenheit in die preuß.Kriegsgefangenschaft
geriethen.

--------------------------------------

$.

109.

-

Von den Begebenheiten bey der al
lirten Armee.
-

-,

-

N

dem rühmlichen Feldzuge des Herzogs Fer
dinand am Rheinstrom, inHeffen und West

phalen, welchen derselbe gegen einen überlegenen

Feind aufeine sehr rühmliche Weise endete, hat

ten die preuß.Dragoner-Regimenter vonFinken
fein und Holstein-Gottorf nur bis in den May
Antheil, weil sie um diese Zeitzu der Armee in
Sachsen gezogen wurden, und es blieben also nur

noch die 5 Eskadrons Husaren, das Freybatail
lon von Trümbach und das Husaren-Corps von

Bequignolle 1275)bei der alliierten Armee. Die
-

"

Yy 4
"
preuß.
1275) Johann Bernhard d'Artis de Bequignolle,
.

starb den 16. Febr. 1778. zu Cosel als Obrist

lieutenant und Commandeur des Garnison Ret
gimentsvon Saßim 46.Jahr seinerKrigesdienste.
Er war ein reformierter Franzose und zu Magdes
burg geboren. Sein Vater Noe d'Artis de
Beguignolle war Obrister der Gens d'armes.

Er ging aus preuß. Diensten, in welchen er bis
zum

-

-s

-

712 Von denBegebenheiten bei deralliiertenArmee.
„preuß. Lande litten in diesem Feldzuge von den
französischen Völkern wenig, denn nur zu der
Zeit, als der Herzog von Würtemberg im Oct.
die Aufmerksamkeit der Besatzungvon Magde
burg beschäftigte, und selbige hinderte, etwas

zur Deckung von Halberstadt abzuschicken, kam
der Obrist Graf von la Ferronaye 1276) mit
einem Detachementzu Halberstadt an, trieb da

elbst und zu Quedlinburg, auch Aschersleben
randschatzung ein, und nahm Geißeln mit.
Ich übergehe die einzelne Begebenheiten des
Feldzugs, an welchen die preuß. Völker Theil
genommen, und begnüge mich nur, folgende an

zuführen: Bei dem Entsatz vonDillenburg, und
der Action von Errdorf, wo der General von

Glaubitz 1277) geschlagen ward,thatGeneral
sich der
•

-

-

-

zum Rittmeister des malachowskischen Regiments
stieg, in churbraunschweigsche, bey dem Frey
Corps von Scheiter, machte verschiedene glückt

liche Coups, und erwarb sichdie vorzügliche Gna
de des Herzogs Ferdinand, der ihn dem König
empfahl, um ein Freycorps selbst zu errichten.

1276) Peter Jacob August Ferron, Marquis de
la Ferronays, lebt noch als königl. französischer
Generallieutenant, und hat an der Spitze seines

Dragoner Regiments in dem 1762.geendigten
Kriege viel Ehre eingelegt. -

1277) Derfranzösische GenerallieutenantundCom
mendant zu Strasburg, von Glaubitz, starb
den 10. Jun. 1765. zu Straßburg. Er war
aus einem alten schlesischen Geschlecht entspros

fen, hatte aber der Krone Frankreich von #
gen

-

--

s
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General-Adjutant des Herzogs Ferdinand, von
Derenthal, 1278) besonders hervor, und zu
gleich trieb der Generallieutenant Herzogvon Hol

stein an der Spitze der preuß.Dragoner-Re
gimenter,von Grenadiers unterstüzt,denfranzö
fischen Generallieutenant Grafen von Saint

Germain 1279) in der Gegend von Ebsdorf
-

Yy 5 -

-

zurück,

-

gend aufgedienet, und hinterließ den Ruhm ein
nes sehr geschickten Generals.
1278) Friedrich Carl Albrecht von Derenthal, kön.
preuß, Hauptmann von der Armee, Generals
Adjutant des Herzogs Ferdinand, Ritter des

-

Ordenspour le Merite, starb zu Caffelden 11.
Oct. 1760. an einer empfangenen Wunde. Er
war den 31. May 1736. geboren. Friedrich

Wilhelm von Derenthal, welcher 1752. als er
ster Regierungs- Präsident zu Mindengestorben, ,
hatte ihn mit Sybillen Sophien von Wittorf

-

,

erzeuget. Nachdem er zu Halle und Frankfurt

-

an der Oder fleißig studiert, trat er in preußische

- „Kriegsdienste, bey des Herzogs Ferdinand Re
- giment, der ihn alsAdjutanten zur Armeenahm,

/

- -

und seiner besondern Gnade würdigte. Sein
Diensteifer, Tapferkeit und Gegenwart desGeis
stes bey entscheidenden Augenblicken sind unges
mein gelobt worden.

1279) Ludwig, Grafvon Saint-Germain, starbals
gewesener französischer Kriegsminister, und Rit

,

ter des Elephanten und Ludwig Ordens den 15.

-

Jen. 1778. in einem Alter von 70Jahren. So

,

wol in französischen als bayer und dänischen
Diensten behauptete er den Ruhm eines geschik
ten Feldherren, und so lange er Kriegsminister

war, welchen Beruf er gar nicht erwartet hatte,

suchte er Ordnung und Sparsamkeit allgemein
zu machen. “

-

-

-

-

-

/

/

-

-
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zurück, und machte etliche 50Gefangene. Die
Legion britannique 1280)unter Anführung des
preuß.Obristwachtmeisters Freyherren von Bü
low 1281) hat sich im kleinenKriege besonders

hervor, die überfiel die mitfranzösischen Völkern
besetzte
1280) Die Legion britannique ward 1760. auf
5 Bataillons und 5 Eskadrons leichter Truppen
errichtet, und auf Empfehlung des Herzogs
Ferdinand defen Generaladjutanten dem Major
von Bülow dasCommando derselben übertragen.

1281) August Christian, des h. R. R. Freyherr
von Bülow, königl. preuß. Obristwachtmeister
von der Armee, Generaladjutant des Herzogs
Ferdinand, Ritter des Ordens pour le Merite,

-

und Domprälat zu Colberg, starb den24. Sept.
1760. zu Stadtberge am hitzigen Fieber. Er
war der vierte Sohn Friedrich, Freyherren von
Bülow, der als königl. preuß. Staatsminister
gestorben, und ihn mit Johannen Augusten von
Arnim, Tochter des Feldmarschalls 1728. den
17.Jen. erzeuget. In den Schlachten bey Ho
henfriedberg, Keffelsdorf, Soor, Lowositz, Prag,

Roßbach, (nach welcher er den Orden pour le
Merite bekam), Crevelt, Bergen, Minden,
Warburg und Kunersdorf, in welcher er vers
wundet ward, focht er mit gleichem Eifer und

Tapferkeit. Sein Andenken ist durch den Ue
berfall von Dorsten und die Einnahmevon Mün

ster und Ulrichstein, an welchen er so vielen An
theit gehabt, und mehr Proben seiner persönlis
chen Herzhaftigkeit bey der Armee unvergeßlich
geworden. Der Herzog Ferdinand vergoß bey
–

erhaltener Nachricht von seinem Tode Thränen,
welches mehr als alles beweiset, wie groß seine
Verdienste gewesen.

A
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besetzte Stadt Marburg am 10.Sept., und kam
mit mehr als 100 Gefangenen zurück. Als der

Erbprinz von Braunschweig im Jun. einen Zug
nach dem Fuldaischen hat, und bey Seiferts

mühlundSeilbach über 150 Gefangene von dem
Berchenischen Husaren-Regiment und hennegau
fchen Volontaires gemacht wurden, waren die
preuß. Husaren unter den Obristlieutenants von
Jeanneret und von Narzymski, auch Major von
Baczko 1282) dabey, welche nebst dem Major
von Trümbach besondere Tapferkeit bewiesen.
Der Major von Trümbach hat sich bei dem An

grif von Frankenau am 16. Jul. ausnehmend
hervor, ward hart verwundet und gefangen. Am
11. Aug. griffen die Husaren von Malachowski,

Ruesch und Bequignolle mit Unterstützung eini
ger hannöverscher Reuterey und Fußvolk den Po
ften von Sababurg an, machten an 200Gefan

gene, und eroberten drey Kanonen. In der
Action bey Kloster-Camp erwarb der Obristlieu
tenant von Jeanneret, der den Vortrab führte,
und auch das französische Dragoner-Regiment

Thiangos warf, besondern Ruhm. Es leisteten
alle diese Völker in diesem Feldzuge so erhebliche
Dienste,daßder Herzog seine Zufriedenheit auch
öffentlichzu bezeugen bewogen ward.
-

-

-

1232) Adolph von Baczko, war aus Ungarn ge

bürtig, und nahm 1763. als Obristwachtmeister
des Husaren Regiments von Ruesch den Ab
schied. 1743. trat er als Cornet aus österrei
chischen Diensten in preußische.
-

-

-

-

$. 110.
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Von

- -

den Staats -Angelegenheiten

des preuß.Hofes im 1760.Jahre.

S eifrig die Bemühungdes Königs und des
mit ihm verbundenen großbritannischen
Hofes war, um den Frieden zu befördern: so

wenig konnte doch dadurch der gewünschte End

zweck erreichet werden. Der König Stanislaus
von Polen 1283) schlug seine Residenzstadt
Nancy zum Versammlungsort der Friedensge
fandten vor; allein der König 1284) meldete

ihm,daß seine Feinde noch nichtzum Friedenge

neigt wären, und der König von Großbritannien
schlug

-

1283) Stanislaus, König von Polen, Herzog
von Lothringen, starb 1766. den 23. Febr. in
einem Alter von 89. Jahren. Dieser gekrönte
Greiß hatte zweymal den polnischen Thron bei
stiegen, zweymal denselben verlaffen müffen, und
eine Menge von Widerwärtigkeiten erlebt, die
- er als ein praktischer Weltweiter überstanden.

Die Vermählung seiner Prinzeßin Tochter mit
dem König Ludwig dem XV.von Frankreich ver:
fchafte ihm endlichzu Nancy ein ruhigeresAlter.

1284) Siehe dasselbe in der deutschen Kriegscanz
ley von 1760. Th. 1. S. 637.f. Es ist zu
Freyberg am 8. Febr. 1760. unterzeichnet. Die

Antwort des Königsvon Großbritannienisteben
daselbst. Seite 635.zu lesen.

-

-

-

-

- )
---

schlug solchen alszu abgelegen aus. Die Gene
ralstaaten boten Breda 1285) dazu an; allein

die Gegenerklärung, welche den 2.Aprilvonden
Ministers derverbundenen Mächte erfolgte, ver

eitelte gleich anfangs alle Hofnung, den Frieden

hergestelletzu sehen. Es ward an diesem Tage
bey demrußischen Ambaffadeur im Haag Grafen

Golofkin 1286) eine Zusammenkunft veran

lafft, zu welcher, nebst dem Herzog Ludwigvon
Braunschweig, der Grafvon Afry
r

-

er:
Frey

-

1285) Dieses geschahe durch eine Resolution vom
März 1760; der König nahm durch seine Ert

klärung vom 2. May 1760. Breda als den Vert
fammlungsort an. Erstere ist S. 63 1. leztere

Seite 753. des gedachten Theils der Kriegscanz
ley nachzulesen.

-

1286) Alexander, desh. R. R. Grafvon Golof
kin, starb 1760. den 24. Nov. zu Ryswyck uns
weit dem Haag als ruß. kaiserl. würkl.geheimer
Rath, Ambassadeur bey denGeneralstaaten,und

Ritter des schwarzen Adler und Andreas Ort
dens. Er war 1687. den 20. Jul. geboren, und
ein Sohn des rußischen Großcanzlers, Gabriel

Iwanowitz Golofkin, der sowol den rußischen
als Reichsgrafenstand auf sein Haus gebracht.
- Seine Gesandschaften anpreußischen Hofe, bey
den Generalstaaten, und auf dem

''

zu

Braunschweig, machten ihn als einen ge chickten
Staatsmann bekannt.
1287) LudwigAugust Augustin, Graf von Afry,
lebt noch als königl. französ. Generallieutenant

,

und Großkreuz des Ludwig Ordens in einem hor
hen Alter. Er ist ein geborner Schweitzer, und

stammt aus einem in der Stadt Freyburgblü
-

-

-

henden

-

-

-
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Freyherr von Reischach, 1288) Minister der
Höfe von Paris und Wien eingeladen waren.
Diese drei Minister überreichten gedachtem Her
zog eine gemeinschaftliche Erklärung, 1289) de
ren Hauptinhalt dahin ging,

daßFrankreich mit Großbritannien unter fpa
mischer Vermittelung, wegen des zwischen beiden
Kronen entstandenen Krieges, einen besondern

Frieden zu schließen bereit fey, in Anlehungdes
den KönigvonPreuffen betreffenden Krieges aber

zufördert die übrige Bundesgenoffen, nemlich
die

-

-

henden alten adelichen Geschlechte. Sein Vater,
Franz von Alfry, blieb als französischer Genes
nerallieutenant 1734. in der Schlacht von Gua:
falla, und dieser sein Sohn hat sich durch seine
Geschicklichkeit in Staatsgeschäften sowol, als
die seit 1725. geleistete Kriegsdienste um den
französis.Staat besondere Verdienste erworben.

" 1288) Thaddäus, des h. R. R.Freyherr von Rei:
fchach, kaiserl. königl. würkl. geheimer Rath
und bevollmächtigter Minister im Haag, starb
im Haag den 4. Oct. 1782. im 84.Jahre, nach
dem er diesen Gesandschaftsposten 41. Jahr mit
besonderm Ruhm bekleidet. Er war aus einem

uralten schwäbischen Geschlecht entsproffen, das

schon vor 700 Jahren aufdem Turnier zu Trier
gewesen, und berühmte Männer aufzuweisen
hat. In den verworrensten Zeiten richtete er
die ihm aufgetragene Geschäfte mit Beyfall seit
nes Hofes glücklich aus.

1289) Siehe diese Erklärung im 1. Bande der

sen- Kriegsanzley von

L.

39.
-

-

1760. S.638 bis
-

-

"
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die Könige von Schweden und Polen, zu der
Friedensversammlung eingeladen werden müßten.

Mit dem rußischen Hofe entstand wegen des
Auswechselungs-GeschäftsderKriegsgefangenen
eine Irrung, welche folchesganz rückgängigmach
te,indem man rußischer Seitsfich weigerte, den
Obristen Grafen von Härdfrey zu geben. Man
legte preuß.Seits in einer Staatsschrift 1290)
das gegenseitige Verfahren zur öffentlichenBeur

theilungvor, und solcheszog eine rußischeBeant
wortung nach sich. Mit der Reichs-Armee kam,
die versuchte Auswechselung auch nichtzu Stan
de, und die zu Leipzig 1759.gefangen genomme
ne und aufihr Ehrenwort entlaffene Offiziers der
Reichs-Armee wurden um so mehr preuß. Seits

zurückberufen, 1291) als der kaiserl.Hoffolche
um deshalb zu cafiren angetragen hatte, weil sie
während desganzenKrieges keine Dienste zuthun
versprochen.

-

Der kaiserl. und Reichshofrathzu Wienfuhr

fort, den Druck solcher Schriften aufs schärfste
zu untersagen, 1292) welche der Gerechtigkeit
-

der

1290) Die königl.preuß. Information wegen des
aufgehobenenAuswechselungs-Geschäftes, ist im
zweyten Theil der deutschen Kriegsanzley von
1760.Seite 4 bis 8. und Seite 63 bis 143, und

die rußische Antwort eben daselbst Seite 473
bis 478. zu finden.
1291) Daspreuß. Citatoriumvom 12.März 1760.
stehet im ersten Theil der deutschen Kriegsanzley
von 1760. S. 623 bis 626.
1292) DasReichshofraths Decret vom 15. Jenner
-

1760, welches die Schrift, Schreiben

“

- - --

--

-
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der preuß. Waffen das Wortredeten, er verboth
die Zufuhr 1293) von Kriegsgeräthschaft, Le
bensmitteln c. an diekönigl. undverbundeneVöl
ker, und der König ließdagegen durch die chur
brandenburgische Reichstagsgesandte ein Pro Me
moria 1294) übergeben, darinn der Reichsver- ,

fammlung die bedenkliche Folgen der bisherigen
Erkänntniffe des Reichshofrathszu Gemüthe ge

führet wurden.
Zu Fortsetzung des Reichskrieges ließ der
Kaiser durch ein Commißions-Decret 1295)
abermals einen neuen Beytrag von Römer-Mo
naten fordern; durch die meiste Stimmen der

Reichsversammlung wurden 40 Römer-Monate

- bewilliger, und der König erließ deshalb an eine
Reichs
-

kischen Mufti an den Großcanzler der Pforte
Said, über dengegenwärtigen Krieg,zum Get
genstande hat, stehetim ersten Bande derdeutschen
Kriegscanzley von 1760. S.484.

1293) Das Reichshofraths Conclusum vom 18.
Jul. 1760. befahl den Reichsständen, daß keine
Zufuhr an die preußische und verbundene Völker
- geschehen solle; es steht in dem zweyten Theil der
deutschen Kriegskanzley von 1760. Seite 344
bis 346.
-

-

-

1294) Das Gegen:Pro Memoria derchurbranden

burgischen Gesandschaft von 16. Dec. 1760. ist

eben daselbst S.769. bis772.zu finden.
1295) Das Commissions Decret wegen Verwilis
- gung einer ergiebigen Anzahl von Römer-Monas

ten steht im 1. Theil der deutschen Kriegscanzley
von 1760, S. 692 bis 696.
-

-,

4.

- - -

S
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Reichstagsgesandschaft ein Reseript 1 296) wor
inn er den Reichsständen vorzustellen befahl,daß
sie doch zu Führung eines ungerechten Krieges
fernerhin keineKosten her schießen möchten.

Den niederrheinischen westphälischen Kreis-

-

fänden, welche den Kreistag zu Cöln beschicker,
und anstatt zur Reichs-Armee Mannschaft zu
stellen, einen von dem kaiserl. Hofe festgesetzten
Gelbeitrag schicken würden, ließderKönigdurch
den Directorial-Rathvon Ammonerklären, 1297)
daß er sie solchenfalls als eine Feinde erkennen,
und darnach zu seiner Zeit und Ort behandeln
laffen müffe.
. Die Krone Polen beschwerte sich durch den
Kron-Untercanzler Wodzicki, 1298) daßder
- "
,. .
König
1296) Das königl. Rescriptvom 5. May 1766.an
die Reichstagsgesandschaft stehet eben daselbst
S. 816 bis 822.

-

-

-

-

-

1297) Die königl. preuß. Declaration vom 14.
April 1760. kann im ersten Bande gedachter

Kriegscanzley von 1760, S. 722723 nach:
- gelesen werden.

1298) Michael Graf wodzicki, starb als Kron:
großkanzler von Polen, Bischof zu Premislau,
und Ritter des weißen Adler, Ordens den 4ten
Jen. 1764. im 76. Jahre. Er war ein Prä

lat, derbeyvielenpersönlichen Verdienstengründ:

-

liche Gelehrsamkeit und besondere Fähigkeit bei
faß, dem königl. Hause sehr ergeben war, und
die Erhebungdes Prinzen Carlzum Herzogvon

" Curland vorzüglich befördert hatte. Er nahm die

Liebe und Hochachtung der polnischen Nation
Leben Friedr, II, Th.

Zz

mit
-

-

-

-

“ - - --
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König ihrer Unterthanen Handel störe, daß der
preuß. Resident zu Danzig sich unterstehe, da
durch, daß er strafbaren Bürgern Schutz erheit
le, in die Gerichtsbarkeit der Stadt DanzigEin

griffe zu thun, daß der König Polen durch eine
Menge von geringhaltigen Münzsorten über

schwemmen lasse, und daß der wider das Völker,
recht in denpolnischen Staaten aufgehobene Fürst
von Sulkowski noch in der Festung Glogau ge
fangen gehalten werde; allein man antwortete
preuß. Seits, 1299) daß nur der Zoll-Betrü
gerey halber polnische Fuhrleute angehalten wor
den; daß der Magistrat zu Danzig partheyisch

#

daß das Vorgeben wegen geringhaltiger
ünzen sich ungegründet, befinde, und daß der
Fürst von Sulkowski sich sein Schicksal dadurch
selbst zugezogen, daß er diePartheylosigkeit nicht

beobachtet habe.
- In Danzighatten rußische Offiziers die Be
diente des preuß. Residenten mishandeln lassen,

und selbst in des Residenten Wohnhaus durch
- -

Soldaten einen Einfallthun laffen. Der preuß.
Resident
-

-

mit ins Grab, und ward wegen seiner Redlich:
" keit, Güte, und Uneigennützigkeit allgemein bei

:

dauert.

"

- 1299) Das polnische Pro Memoria ist zu Wort
schau den 18. März 1760. und die preuß. Ant:

-

“

wort den 27. März 1760. unterzeichnet, erster

res S.731 bis 753, letztere S. 1056 bis1068.
des ersten Bandes der deutschen Kriegsanzley
von 1760. zu finden.

------

'

-

-

-
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Resident ließdurch ein ProMemoria 1300) fol
ches allen daselbst befindlichen fremden Ministers
bekannt machen, erhielt aber keine Genugtuung,

-

-

- -

- Mit der Krone Großbritannien wardam 12.
Dec. 1760.derSubsidien-Tractat auf670,000
Pfund Sterling abermals erneuert, und wegen

des Bombardementsvon Dreßden und den Ver
wüstungen, so die rußische,fächsische und österrei- chische Völker in der Mark Brandenburg ange-,

-

richtet, ward von beiden Theilen in öffentlichen

-

Staatsschriften 1301) geklaget, deren Inhalt
ich aber übergehe.

-

preußischen Residenten Pro Memoria,
vom 30. May 1760, ist Seite 9 bis 12. und

1300) Des
- -

des rußischen Beantwortungvom 6.Jul. 1760, , ,
Seite 155 bis 160. deszweiten Theils derdeutt schen Kriegscanzley von 1760. nachzulesen.

/

13o1) Das Memoire wegen des Bombardements
von Dresden ist Seite 456 bis472, und die
preußische kurzgefaßete Nachricht, von der Vert

heerung der Mark Brandenburg, S. 772 bis
785. deszweyten Bandes erwähnter Kriegsanz,
-

- ley von 1760.zu finden.
-

-

-

-

-

–-

-

-

--

- -

-

-

- -
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Von den beym Kriegsstaat und sonst
im Jahr 1760. gemachten neuen An
falten.

II
-

dem Kriegsstaat ward durch Errichtung
vieler leichten Völker eine ansehnliche Ver

stärkung vorgenommen. Da das Freybataillon
von le Roble bei Landshuth größtentheils gefan
gen genommen worden: so ward folcherhalb ein
neues angeworben; und da bey Maren ganze
Regimenter und Bataillons in dieGefangenschaft
gerathen,fowurden ausden Reconvalescirten, selbst
Ranzionirtenund Neugeworbenen, stattderganzen
Regimenter Bataillons, und statt der Grena
dier-Bataillons aus zweyen eins anfänglich er
richtet. 1392) Der Hauptmann von Schack

1303) undder- Hauptmann von Jeney,- 1304)
der
-

1302) Die Regimenter Finck, Hülsen, Heffen:
caffel, Knobloch, Münchow, Grabow, Zas

strow, Rebentisch, Lewald, Schenkendorfwurf
den auf 1 Bataillon, die Grenadier Bataillons

Benckendorf, Willemey und Kleist, auf halbe
Bataillons, die Küraßier Regimenter Vasold,
Bredow, Horn, jedes auf 2 Eskadrons, die
Dragoner Regimenter von Platenund Würtem:
berg auch auf 2, und das Husaren: Regiment
von Gersdorfauf 5 Eskadrons errichtet.

-

-

1303) Wilhelm Christoph von Schack,istals Obri:
-

-

-

ster

-

-

-

-
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der Major von Glasenapp, 1305) der Obrist
von Labadie 1306) traten in preuß. Dienste,
und erhielten Erlaubniß, Freycorpszu errichten;
die Freybataillons von Quintus und Courbiere
wurdenjedes miteinem Bataillonvermehrt. Der
Rittmeister von Bequignolle errichtete zwey Es

kadrons Freyhusaren, die bei der alliierten Armee
Dienste thaten, und zu den Freyhusaren wurden
noch 3 Eskadronsgeworben.

-

3, 3

:

-

-

-

3

fer undCommandeur desInfanterie-Regiments
von Hacke zu Stettin 1782.gestorben.
1304) Ludwig von Jeney, ist. 1719. in Sieben
bürgen geboren, und war, ehe er 1759. alsIn

genieur Geographe in preuß. Dienste trat, in
türkischen, österreichischen und französischen, zu
-

lezt als Capitain und Adjutant des Generals von

Maillebois gestanden.

1760. fing er an ein

Freybataillon zu errichten,das nach geschloffenem
Frieden reducirt ward, und mit dem er in den

Jahren 1761 und 1762. verschiedentlich gute
Unternehmungen ausgeführt. Auch als Schrift
steller über den kleinen Krieg hat er sich bekannt

gemacht.

-

-

1305) Siehe oben die 1274. Anmerkung. -

-

1306) Der Obristvon Labadie, war ein geborner
Franzose, fand als Obrister in französ. Dien
fen, wohnte den Feldzügen bey der rußis, Ar:
mee als Freywilliger bey, trat darauf in preuß.
Dienste als Obrister und Chef eines von ihm er
wichteten Freybataillons. Dasselbe ward meistens
aus französ. Kriegsgefangenen und Deserteurs
errichtet, desertierte 1761. auf einmal, und der
Obrist bekam seine Erlaffung.
-

– – – –
-

–

– ––

-

-
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Zu den übrigen neuen Anstalten gehöret, daß

der König das Bestellen fremder Briefe an die
Kriegsgefangene zu Stettin, 1307) fo wie allen
Briefwechsel mit den Feinden durch eine sehr ge
schärfte Verordnung verbieten ließ; daß er alle
fächsische Kaffenbediente, um die Bezahlung

sämtlicher Einnahmen an das königl. Kriegsdi
rectorium sicher zu stellen, ihrer vorigen Pflicht

entließ, und lediglich an das gedachte Directo
rium zu weisen befahl; 1308) daß die Festungs
werke von Peitz aufkönigl.Befehl der Erde gleich

gemachet wurden, und daß allen Gränz-Aemtern
befohlen ward, aufdas Auswandern der einhei
mischen FabrikantenundManufacturierseinwach
famesAuge zu haben,damit nicht auch derKrieg
den Rat der Landes-Manufacturen nach sich
ziehen möchte; und daß der Manufactur-Com
mißion zuPotsdam die Beförderung derSeiden

Fabrik daselbst auf das nachdrücklichste empfoh
lenward.
1307) Diese Verordnung vom 16. Sept. 1760.
steht im zweyten Theil der deutschenKriegescanz
ley vom Jahr 1760. S. 448 und 449.

1308). Dieses geschahe 1760. im Febr. lautdes Bei
fehls vom General Feld-Kriegs, Directorio vom
4. Febr. 1760; fiehe denselben im ersten Bande

erwähnterKriegsanzley, S. 603 und 604.

-

II2.
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Von den hohen undverdienten Män
nern, welche der preuß. Staat im 1760.

Jahre durch den Tod verlohren.

B

dem Kriegsstaat ward in dem 1760.
Jahre der General-Feldmarschall, Fürst
Moritz von Anhalt-Deffau, 13.09) der Ge
nerallieutenant von Katzler, 1310) die Obri
-

-

-

Zz 4

sten

1309) Moritz, Fürst zu Anhalt-Deffau, Gene
ral Feldmarschall, Ritter des schwarzen Adler:Ore
dens, Chefeines Regimentszu Fuß, Domprobst
zu Brandenburg, starb zu Deffau den 11. April

- 1760. im 48. Jahre. Er war derjüngsteSohn
- des alten Fürsten Leopold von Anhalt, dem der
preuß.Kriegsstaatvon 1713. an so vieleneue Ein
richtungen danket. Seit seinem 15. Jahre, da
er preuß. Hauptmann ward, war er bis 1758.
in allen Feldzügen der drey ersten Kriege gegens
- wärtig, wohnte auch 1734 und 35. den Feldzü
… … gen am Rhein als Freywilliger bey. In den
Schlachten von Hohenfriedberg, Keffelsdorf,
Prag, Collin, Roßbach, Zorndorfund Leuthen,
in welcher leztern ihn der König auf dem Wahl
plaz zum General Feldmarschall erklärte, bei
wies er Tapferkeit und Klugheit in vorzüglichen
Graden. Die Beobachtung der strengstenManns
zucht war ihm eigen, und die reformierte Reli
gion hatte an ihm einen eifrigen Bekenner. Er
starb unvermählt. - -

1310) Andreas von Kanzler, General: Lieutenant,
Chefdes Regiments Gens d'armes, Ritter des
fchwarz
-

728 Von denverdientenMännern,welchederpreuß.

fen von Lange, 1311)von Troschke,1312)
VON

schwarzen Adler, Ordens, Amtshauptmann zu
Zehdenick, starb den 10. Nov. 1760. zu Garde:
legen. Er stammte aus einem altadelichen Get,

schlecht, das in den österreichischen Erblanden,
besonders Tyrol angeseiffen gewesen, und eigent:
lich Kazellör geschrieben werden muß. Seine

Ahnherren waren alle in kaiserl. Diensten gewe
fen, und sein Vater Wilhelm Rudolph, hollän:
discher Hauptmann, hatte ihn 1696. zu Maft
richt mit Helenen Christinen vonder Bersworder
zeuget. Nachdem er eine Zeitlang in holländit
fchen Diensten gestanden, rief ihn Friedrich Wil

helm in preußische, wo er sogleich Cornet ward.
In der Belagerung von Stralsund ward er ver:
wundet und gefangen. Carl der XII. lobte seine
Tapferkeit, und ließ ihn aufs beste verpflegen.

- In dendrey ersten Kriegen wohnteerden Schlacht
ten von Chotusitz, Hohenfriedberg, Soor, und
Lowofitz , wie auch der Action bey catholisch
Hennersdorf bey. Engbrüstigkeit, Schwindel,

und heftige Brustschmerzen, nöthigtenihn 1757.
die Armee zu verlaffen, der König ließ ihm aber
das Regiment bis an sein Ende. Mit feiner
Gemahlin, Maria Cunigunde von Bardeleben,
zeugte er sieben Kinder, davon nur noch ein
Sohn lebt. - 1311) Christian Henning von Lange, Obvisterund
Chef eines Garnison Regiments, starb zu Groß
glogau 1760. im März. Er war aus Preuffen
gebürtig, und starb im72. Jahre seines Alters,
und 55.feiner treugeleisteten Dienste. Er hatte
den Adelstand durch Verdienste auf sein Haus
-

gebracht, und in den Feldzügen in den Nieder
landen und Pommern zu Anfang dieses Jahr:
hunderts schon Ruhm erworben. Alters haben

gab ihm der König im Jahr 1754. das Garnit
-

-

fon:

v

-

-

–

---
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-

von Butzke 1313) und von Benicke, 1314)
Zz 5
*

:

bey

-

-

-

-

fon Regiment von Jeetz. Von feinen Kindern
lebt noch der Major Regiments Lottum Dra
goner, Carl Friedrich von Lange.
1312) Alexander Ludwig von Troschke, Obrister
-

und Commandeur des Regiments von Thiele,
auch Ritter des Ordens pour le Merite, starb
im März 1760. am Magenkrampf. Er war aus
dem Hause Klemzig im Croffenschen entsproffen,
und 1709. geboren, trat in seinem 16. Jahre
in preuß. Dienste , machte alle Feldzüge von
1740 bis 1760. mit, ward in der Schlacht bey

Molwitz verwundet, bekam 174.4. bey der Bela
-

-

gerung von Prag wegen seines Wohlverhaltens
den Orden pour le Merite, that sich bey derAf
faire von Domstädel, als 1758. der nach Ol:
mütz bestimmte Transport aufgehoben ward,
abermals hervor, und ward verwundet. Er

starb unverheyrathet; der 1762. bey der Attaque
von den Leutmannsdorfer Bergen erschossene
Obrist Regiments von Leftwitz, Bernd Conrad,
war sein jüngerer Bruder.

1313) Siehe oben die 1212. Anmerkung
1314) Adam Friedrich von Benicke, Obrister des
forcadeschen Infanterie-Regiments, Ritter des
Ordens pour leMerite, starb den9.Nov. 1760.
an der in der Schlacht bey Torgau empfangen
nen Wunde im 56. Jahre seines Alters. Er
war aus der Priegnitz gebürtig, und hatte seit
seinem 19. Jahre dem Staat mit Treue und Eis

fer gedienet, in der Schlacht bey Soor sich bei
fonders hervorgethan , und nach selbiger den
Orden pour le Merite erhalten. Mitgleicher

Tapferkeit focht er in den Schlachten von Molt
wiz, Hohenfriedberg, Reichenberg, Prag,Roß

bach, Leuthen, Zorndorf, Hochkirch, und Lieg
Ritz- ,
-

- -

730 Vondenverdienten Männern, welchederpreuß.
bei dem Civilstaat aber die Staatsminister VON
Lesgewang, 13:15) Graf von Podewils,

1316) von Gröben, 1317) von Happe,
13 18)
mitz. Der Regierungs-Präsident zu Minden,
Friedrich Wilhelm von Benicke, ist sein Sohn.
1315) Johann Friedrich von Lesgewang, würkt
licher geheimer Staatsminister, Ritter des
schwarzen Adler : Ordens, starb zu Königs
berg in Preuffen den 1. Febr. 176o. im 79.
: Jahre seines Alters. Das Geschlecht, aus wels
chem er abstammte, ist eines der ältesten in
: Preuffen. König Friedrich Wilhelm, dem erim
Finanzfach erhebliche Dienste geleistet, gab ihm
den schwarzen Adler, Orden, und ernennte ihn zum Präsidenten der preuß. Kriegs- und Dos
- mainen: Kannmer, des Admiralitäts- und Com:

mercient Collegi. 1753. erhielt erAltershalber
die gesuchte Erlaffung mit einem Gnadengehalt.

- - 1316) Heinrich,"Grafvon Podewils, würklicher
geheimer Staats- und Krieges auch erster Cas
binets Minister, Ritter des schwarzen Adler
Ordens, starb den 29. Jul. 176o. zu Magde:
burg im 65.Jahre am Schlagfluß. Er waraus
einen der ältesten pommerschen adelichen Ges
fchlechter entsproffen, das aber zum Theil erst
1741. den preuß. Grafenstand erhalten hat. Kö

nig Friedrich Wilhelm schickte ihn im Jahr
1728. als Gesandter an den dänischen Hof, nach
demervorher schonalsLegations-Rath im Cabinet
gearbeitet. 1732. schloß er den oranischen Vert
gleich, und ward bald daraufzum Cabinets:Mini
sterernennet, welches verursachte, daßdie Staats
fachen ihm nunmehro zur nähern Besorgung an
vertrauet wurden. Er schloß den Dreßdenerund
Breßlauer Friedeu als preuß. Gevollmächtigter,

''

erwarb sich des Königs ganz vorzügliche

nade.

-

-
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1318)vonBlumenthal 1319) undvonZKatt,
1320)
1317) Wilhelm Ludwig von der Gröben, gehei

mer Staats- und Kriegesminister, Präsident
des Hofgerichts und Stipendien, Collegizu Kö
nigsberg in Preuffen, starb in der Nacht vom
28.zum 29. März 1760. zu Magdeburg im70.

Jahre. Er war aus einem in Preußen und der
Mark blühenden alten adelichen Geschlecht ent
proffen, und ein Sohn Johann Friedrich von
der Gröben, auf Karschau und Wilmsdorf,
königl. preuß. Majors, der ihn mit Catharine
Barbare von der Gröben aus dem Hause Bees:
lack erzeuget. Er hatte aufder Universität Kö
nigsberg mit vielem Fleiß studiert, auch viele
Reisen gethan, und war ein ächter Kenner der
Gelehrsamkeit und Freund der Wissenschaften.

Seine schöne Bibliothek, von mehr als 10.000
Bänden, schenkte er dem Staatsminister von

Braxein, seinem Schwestersohn. Uebrigens
nahm er das Lob einesgelehrten und rechtschaft
fenen Staatsmannes mit ins Grab.
1318) Franz Wilhelm von Happe, würklicher ge

-

-

-

-

heimer Staats- undKriegsminister, Vice Prä
-

fident und dirigierender Minister im General

Directorio, Ritter des Ordens de la generofité,
starb den ersten Jul. 176o. zu Berlin im 74.
Jahre. Er war zu Berlin den 4. Sept. 1687.
von Otto Wilhelm von Happe mit Elisabethvon

Burgsdorf, eines Patriti zu Breßlau Tochter
erzeugt. Nachdem er zu Utrecht undHalle wohl
studiert, auch verschiedene Reifen gethan, thater
als Freywilliger einige Feldzüge in den Nieder:
landen, dann ging er als Gefandschafts: Ca.
valier zu der Kayserwahl, und auf den Congreß
von Utrecht. König Friedrich Wilhelm ge:

brauchte ihn anfänglich in Gesandschaften bey:
den Höfen von Dreßden, Copenhagenund

:

-

O) In

-

732 Vondenverdienten Männern, welche der preuß,
1320)der Ober-Hofmeister,Freyherrvon Mor
rien,
holm, hernach aber ernennte er ihnzum Staats
minister und Präsidenten der churmärkischen

Kammer,und zuletzt setzte er ihn in das General
Directorium. Aus seiner Ehe mit Marien An:
nen Freyfräulein von Wrede, die 43 Jahr vor
ihm verstorben, erzeugte er dreySöhne, dieihn
überlebt, und davon Ludwig Wilhelm Kriegs
und Domainen: Rath, Alexander Christoph und
Ernst Wilhelm aber Capitains in preuß. Dien
fen waren. Er hatte die glücklichste Fähigkeit,
eines reichen und fruchtbaren Naturels, traf im

mer bey jeder Sache das, worauf es ankam,
und besaß eine sehr seltene Uneigennützigkeiten
Das Polizeywesen von Berlin hat ihm sehr viel
zu danken.

-

1319) Adam Ludwig von Blumenthal, würklicher
geheimer Staats- und Krieges: Minister, Vice
Präsident, und dirigierender Minister bey dem
General Oberfinanz - Directorio, Ritter des
fchwarzen Adler-Ordens, starbden23.Sept. 1760.
zu Berlin an einen hitzigen Brustfieber in 70.
Jahre. Er war zu Breda,wo fein Vater, Adam

Heinrich, als Obrister dörflingschen Regiments
in Garnison stand,von seiner Mutter, Barbare
Hedwig von Hindenburg den 26. März 1691.
geboren. Nachdem er zu Halle und Jena mit
vielem Fleiß den Wiffenschaften obgelegen, er
nennte ihn der König zum Kriegsrath bey der
pommerschen Kammer,undgebrauchte ihn mitbey

der Commission, die General Pachtungin Pom
mern einzuführen , endlich machte er ihn mit
Ertheilung des großen Ordens zum Staatsmini
fer und Präsidenten der preuß. Kammer. Der
jeziae König beriefihninsGeneral Directorium,

und auch hier leistete er die vorzügliche Dienste,
die der Monarch von seiner Geschicklichkeit und
-

-

-

viel

--
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rien, 1321)

der geheime Justizrath und Gene
ral
\

vieljährigen Erfahrung erwarten konnte. Von
feinen in zwey Ehen erzeugten vielen Kindern
lebt nur noch Hans August, Obrister außer
Diensten.

-

:

1320) Heinrich Christoph von

-

Katt, würlicher

geheimer Staats- und Kriegsminister, Vice
Präsident und dirigierender Minister im Generat:
Oberfinanz: Directorio, General Kriegs: Com:
miffarius, des deutschen Ordens Ritter, "und
Comthur zu Göttingen in der Balley Sachsen,
starb den 23. Nov. 1760.zu Berlin im 61.Jahr
re nach einer langen und schweren Brustkrankt
heit. Er war ein Sohn desverstorbenenmagder
burgischen Kammer, Präsidenten und geheimen
Raths, Heinrich Christoph von Katt, und Urs
fulen Dorotheen von Möllendorf. Nachdem er
auf Reisen und Universitäten viele Kenntniß er,
worben, trat er als Kriegsrath in Dienste, ward
bey dem Feld,Kriegs: Commiffariat gebrauchet,

und zuletztward er dessen Präsident. 1746. er
nennte ihn der König zum Staatsminister, und
gab ihm das Militär: Departement bey dem
General Directorio. Er nahm das Lob mitins
Grab, daß er ein sehr arbeitsamer, uneigennü

ziger und rechtschaffener Minister gewesen sey.
-

1321) FerdinandBernhard Dietrich, Freyherrvon
Morrien, Oberhofmeister der verwitweten Kö
nigin von Preuffen, des Johanniter-Ordens
Ritter, und residierender Comthurzu Lagow, starb
zu Berlin den 24. August 1760. im78. Jahran
einer Pleurefie. Er war aus einem alten adeli

chen westphälischen Geschlecht entsproffen, und
hatte 48. Jahr lang, anfänglich als Kammere

herr, und zuletzt als Oberhofmeister der Königin
gedienet. Mit seiner Gemahlin Sophie Wilhel
mine von der Marwitz, Tochter des Generals

der Reuterey, zeugte er einen Sohn und sechs
Töchter,

-

-

734 Vondenverdienten Männern, welchederpreuß
ral-Auditeur Mylius, 1322) die geheime Fi

nanzräche von Beggerow, 1323) Deutsch,

1324) Culemann 1325)undZinnow,1326)
der
-

-

Töchter, davon ihn aber nur zwey, Töchter
, überlebt.

1322) Christian Otto mylius, beyder Rechte Dok
tor, geheimer Justiz: und Kriegesrath, und
General: Auditeur, starb den 11. Jen. 1760 zu

Berlinim 82.Jahre. Er warzu Halle in Sachsen
geboren, und ein Mann von sehr ausgebreitet
ter und gründlicher Gelehrsamkeit, der 57 Jahr
"Lang sowol als General Auditeur, alsinandern
wichtigen Geschäften dem Staat die treueste und
ersprieslichste Dienste geleistet.

1323) Philipp Jacob von Beggerow, geheimer
Finanz- Kriegs und Domainen; Rath, Direct

tor des Collegi medici, starb den 14. März
1760.zu Breßlau. Er war ein Sohn Philipp
Jacob von Beggerow, BürgermeisterszuTrep
tow, dessen alten Adel Kaiser Carlder VI.1728,
und der König von Preuffen 1768. erneuert
Seine Mutter war Dorethee Margarethe von

Einsiedel. Er hat bey den Finanzfach, auch

-

bey dem Feldkriegs Commissariat in den schleift
fchen Kriegen sehr nützliche Dienste geleistet, und
ließ aus seiner Ehe mit Julianen Dorotheenvon

Liebeherr, einen Sohn FriedrichAugust, sojetzt
Major bornstädtischen Regiments ist.

1324) Friedrich Deutsch,geheimer Finanz-Kriegs
und Domainen, Rath, auch General Proviant

meister, starb zu Wittenberg den 19.Jen. 1760
im 68. Jahre. Von 1740. an war er in allen
drey Kriegen bey dem Feld:Kriegs, Commissariat
mit Nutzen gebraucht worden.

-

-

" 1325), Friedrich Wilhelm Culemann, geheimer
Finanz- Krieges und Domainen, Rath, auch
Rath der pfälzer Colonien, starb zu
'
-

-

-

–

-

-

5.

--
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dergeheime Appellations-Rath Loeper, 1327)
der geheime Rath und Leib-Medicus Eller,
1328) und der Ober-Forstmeister von Kino
-

-

-

/

bels

5. März 1760. an einem Steckfluß. Er war
aus Westphalen gebürtig, und hatte um das Fis
nanzfach besondere Verdienste.

-

1326) Johann Christoph Zinnow, geheimer Fis
nanz Krieges und Domainen: Rath, starb zu

-

Wittenberg den 18.Jul. 1760. aneinem Schlag
fluß. Er war schon in den beyden ersten Krie

gen bey dem Feld,Kriegs-Commissariat gebraucht
worden, und in dem 1756. angegangenen ward
er ein Mitglieddesin Sachsen niedergesetzten Ges
neral Feld:Kriegs: Directorii. DerKönig hat
diesen alten treuen Diener sehr bedauert.
1327) Johann Friedrich Löper, geheimer Appel
lations: Rath , starb zu Berlin den 3. Febr.
1760. im 55. Jahre nach langer Krankheit. Er
war aus Pommern gebürtig, und diente erst als
Advocat, ehe er in der pommerschen Regierung
und bey dem Tribunal die höhern Stellen er

hielt. Der Großkanzler von Cocceji, der seine
große Verdienste um die Rechtsgelehrsamkeit
kannte, war sein besondererGönner, und braucht
te ihn bey der Einführung der neuen Justizver:
faffung vorzüglich. Da er unbeerbt verstarb,

so setzte er seinen Schwiegervater, den Hofrath
Löper zu Halle, zum Erben eines ansehnlichen
Vermögens ein.

-

1328) Johann Theodor Meller, der Arzneygelahrt
heit Doctor, geheimer Rath, würklicher erster
Leib, auch General Stabs: Medicus, Director

des medico-chirurgischen Collegi, wie auch aller
medizinischen und chirurgischen Sachen in den
königl. preuß. Landen, Decanus des Obercolle

-

gii unedici, starb zu Berlin den 13. Sept. 1760.
-

GN

Y
-

-

736 Von den verdienten Männern, welche der c.
belsdorf, 1329) alles Männer von ausgezeich
neten Verdiensten und besonderer Brauchbarkeit,
dem Staat durch den Tod entriffen, wobey die
Anmerkung dem Leser von selbst sich darbiethen

wird, daß der Tod in diesem Jahre dem Civil

' gefährlicher, als dem Kriegsstaat gewesen,
ndem allein sechs würkliche Staatsminister in fel
bigem gestorben find.
an einer heftigen Colic im71. Jahre. AlsArzt,

als Schriftsteller, als Menschenfreund hatte er
gleich große Verdienste.

-

-

-

1329) Johann Friedrich von Knobelsdorf, Obert ,
-

forstmeister in der Mittelmark, Priegniz,Ucker:
mark, und ruppinschen Kreise, starbden27. Jun.
1760.zu Berlin im 67. Jahre an einem Steckt

:

fluß. Er war ein Sohn deskönigl. preuß.Ober
forstmeisters in Herzogthum Croffen., Hanß
George, aufCunow und Bobersberg, der ihn
mit Helenen Julianen von Knobelsdorfaus dem
Haufe Tauchel erzeuget. UntermehrernKindern,
die er mit Wilhelminen Charlottenvon Kalkreuth
erzeuget, ist besonders der noch lebende königl.
preuß. Generallieutenant, Alexander Friedrich
von Knobelsdorf merkwürdig, der um den Staat

sehr wesentliche Verdienste erworben hat. -

Ende des zweiten Theils.
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