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Herzog August VilKelm von Araunschweig-Aevtrn

Versuch und Auszug

Geschichte der Ehurfürftlich örandenburgischen und
nachherigen Königlich preußischen Xrmee.

Nach der Originalhandschrist
herausgegeben

Kans Aroysen.

>

öie Handschrift, welcher der nachstehend zum Abdruck gebrachte
»Versuch und AuSzug einer Geschichte der Churfürstlich Brandenburg
n'<den und nachherigen Königlich Preußischen Armee" entnommen ist,
iamml aus dem Nachlaß deS Herzog August Wilhelm von Braun»
ichi«ig' Bevern (geboren 10. Oktober 1715, gestorben in der Nacht vom
>.,«» 2. »uguft 1781 > und ist 186« in die Herzogliche Bibliothek zu
»vlfenbuttel gelangt. Sie enthält zuerst die Armee- und Kriegsge«
schichte bis zum Hubertusburger Frieden (S. I -232), auf S. KI
beginnt die Darstellung des Siebenjährigen Krieges , dann drei
Tabellen <S. 233 — 236). schließlich die Geschichte der einzelnen
«egimentcr iS. 237 — 342). Der Herzog hat zunächst von einem
5chreiber den ersten und zweiten Theil ganz, die Geschichte der Regi»enter bis etwa zum Jahre 1764 niederschreiben lassen, dann hat
er diesen Text selbst durchgearbeitet. In vielen Fällen hat er sich
begnügt, den Ausdruck zu verändern, einzelne Worte und Sätze um»
Mellen, einiges hat er ganz weggestrichen, sehr häufig hat er am
Stande oder im Texte mehr oder weniger umfangreiche Zusätze bei
gefügt; in der Geschichte der Regimenter ist alles, was nach 1764
fällt, von ihm eigenhändig nachgetragen. Wie der Augenschein lehrt,
ist « ununterbrochen beschäftigt gewesen, nachzutragen und zu ver
bessern, (recht deutlich ist dies bei den Zusätzen zum dritten Theile
>u sehen); die letzte der Zeit nach bestimmbare Eintragung fällt kurz
vor seinen Tod, sie betrifft eine am 15,. März 1781 erfolgte Perfonalveränderung. Daß aber die Durchsicht und Überarbeitung bei deS
Herzogs Tode noch keineswegs abgeschlossen war, ergeben nicht nur
einige nur mit Bleistift beigeschriebene Notizen, soneben noch mehr
iehr zahlreiche Bleistiftsstriche am Rande, die sich besonders in der
Se'chichle de« Siebenjährigen Krieges finden an Stellen , wo der Her>og noch eine Änderung beabsichtigte
Der Herzog August Wilhelm hatte, als er nach dem Siebeniäbriaen Kriege begann, die Geschichte der Preußischen Armee und
d« von ihr geführten Kriege zu schreiben , eine dreißigjährige Dienst>eit i» Preußischen Heere hinter sich. 1731 eingetreten, war er
I73S pu» Oberftlieutenant 174t), zum Obersten des Kalkftein'fchen
Regiments ernannt, das er bei Mollwitz führte. Mitte 1741 erhielt
» ein auS Württembergischen Diensten übernommenes Füsilierregi«nt, daO er Ende desselben JabreS wieder abgab und an dessen Stelle
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er ein in Stettin liegendes Musquetierregimeut bekam, 1743 wurde
er Generalmajor , 1747 Gouverneur von Stettin, 175,0 Generallieute
nant und Ritter des Schwarzen Adlerordens, 1759 General der
Infanterie, Bei Hohenfriedberg zeichnete sich fein Regiment unter
seiner Führung so aus, daß nach der Schlacht allen Stabsoffizieren
und Hauptleuten vom Könige der Orden pour 1e m^iit? verliehen
wurde. Nachdem er an der Entscheidung der Schlacht bei Lowositz
einen bedeutenden Antheil genommen hatte, führte er 1757 eine der
drei in Böhmen einmarschirenden Eolonnen und lieferte 21. April
bei Reichenbach dem General Königs egg ein siegreiches Gefecht.
Während der Belagerung von Prag erhielt er den Austrag , die unter
Daun zum Entsatz heranrückende Armee zu beobachten. Nach der
Schlacht bei Kolin führte er nach dem Weggange des Prinzen von
Preußen den Oberbefehl über die zur Deckung von Schlesien und der
Lausitz bestimmten Truppen ; er zog sich bis Breslau zurück, wo er
am 22. November die Schlacht an der Lohe verlor. Am 24ten wurde
er, wie er selbst berichtet, „bei Anbruch des Tages gefangen, als er
die zur Vorpost Tages zuvor befohlenen Husaren, welche aber ver
gessen worden, visitiren wollte." Aus dieser Kriegsgefangenschaft 1 75«
ohne Lösegeld entlassen , ging er auf seinen Posten nach Stettin und
führte hier den Krieg gegen die Schweden und Russen, der mit den
Stargarder Waffenstillstand am 16. März 1702 sein Ende fand.
Mehrfache ehrenvolle und vortheilhafte Anerbietungen, den preußischen
Dienst zu verlassen und in fremde Dienste zu treten, die ihm 1760
vom König von Dänemark, 1702 von den Königen von Portugal und
von England gemacht wurden, lehnte er ab, „da erstlich S. K.M.
von Preußen ihn zum Besten dero Dienstes conservirt wissen wollten
und zweitens hatte gedachter General selbst die Königlichen Truppen
und Länder, bei welchen er an 30 Jahr und zu sagen von Kindes
bein gedienet und in solchen sich aufgehalten hatte , zu lieb und
Werth, so zu verlassen sich zu resolviren." Die durch den Petersbur
ger Frieden (5. Mai 1702) freigewordenen Truppen führte er nach
Schlesien, schlug am 10, August den Versuch Dauns, Schweidnitz
zu entsetzen, bei Reichenbach siegreich zurück und hatte nach dem Weg
gange des Königs nach Sachsen das Generalcommando in Schlesien
und der Lausitz bis zum Abschluß des Friedens. Dann kehrte er
nach Stettin zurück, wo er bis zu seinem Tode geblieben ist. „Er ist,
wie es in einer gleichzeitigen Biographie heißt, einer der größten
Offiziers bei der Armee in Absicht seiner Leibeslänge und der Vortrefflichkeit seiner Seelen."
Es liegt auf der Hand, daß der Herzog bei einer so langen
Dienstzeit im Preußischen Heere, bei einer so hohen dienstlichen Stel,
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lung. bei seiner Theilnahme an den drei schleichen Kriegen, wohl
i» Stande war, genaue Erkundigungen über die (beschichte der Preußischen Annee und ihre Thaten einzuziehen, deren Erqebniß in den
„Versuch und Auszug" niedergelegt wären. Allein der Umstand,
daß in der Originalhandschrift die Geschichte der «riege und die Ta»
bellen ganz, die der Regimenter bis zu einem gewissen Zeitpunkt von
Schreibershand geschrieben sind, legt die Frage nahe, ob der „Versuch und Auszug" durchgangig als ein Originalwerk des Herzogs anmieden ist , es wäre ja denkbar, daß er eine gedruckte oder Handschriftlube Kriegs- und Regimcntsgeschichte sich habe abschreiben lassen, so
dafz nur seine Zusätze einen selbstständigen Werth beanspruchen können.
FSr die Regimcntsgeschichte mag die Antwort auf diese Frage kurz
angedeutet werden : der von Schreibershand geschriebene Theil der
selben stimmt derartig mit der „Historischen Nachricht derer Königlich
Preußischen Regimenter" in Pauli's Leben großer Helden ll. 1758
E. A)l— 308 überein, daß an einer miniittelbaren Entlehnung gar
nicht gezweifelt werden kann . aber derselbe enthält einige Sätze mehr
als die „Historische Nachricht" und geht weiter als diese hinab, bis etwa
1764. In dem dem Schreiber als Vorlage gegebenen Exemplar der
Heldengcschichle war der Text, so muß man annehmen, handschrift
lich, vielleicht vom Herzog selbst, mit Zusätzen und bis etwa l764
iortgesetzt worden.
Dem nachfolgenden Abdruck liegt eine vom Herrn Archivsccrelair Gronau angefertigte Abschrift zu Grunde, die der Herausgeber
Dank der Liberalität der Wolfenbütteler Bibliotheksverwaltung in
Berlin mit dem Original hat vergleichen können. In demselben ist
alles, was von der Herzogs Hand herrührt, cursiv gedruckt. Hinter
dem Texte folgen die wichtigeren Stellen des von Schreibershand
geschriebenen Textes, die der Herzog entweder ganz gestrichen oder
an deren Stelle er eignes gesetzt hat , auch da wo sich die Änderun
gen des Herzogs lediglich auf den Ausdruck beziehen oder stilistischer
Art sind, die ursprüngliche Lesart beizufügen schien nicht nöthig. Ei
genhändige Zusätze des Herzogs, die er selbst dann wieder gestrichen
hat. sind in Klammern ^ > gesetzt.*)
Ter Herausgeber wurde 1874 bei seinen zu andenveitigen Zwecken unttrnom»
menen Arbeiten in der Wolfenbürtler Bibliothek auf diese Handschrift, die die
-ignaiur HS. 488 knl.
trögt, aufmkrksnin. Sie ist in demselben Zadrk
noch Berlin geschiltl worden und daraus im Miliiairwo,1,c»blatr von 1874 die
Stelle «brr die Preußisch' Hlone und ü^r «ao Är>ancenle»t abgedrucki.

«
Versuch und Auszug
Einer <?e«c/ktc/kte cker- Chur Fürftl. Brandenburgschen und ^a«K^«'iAeii Königl. Preuß. Armee, worin die Kriege unck ^,ctts»es, in
welchen besagte Trouppen «nie? ve/sc/tteckenen VeT-äncktt'unAen sich
theils mit befunden theils sokc/ie selbst nnck a/ieine auSgeführet /laien,
besonders s/nc? die 3 letzteren ^5-isae, welche weAe» ckes öesitees
vs» HHlesie» von 1740 biß 1763 As/M^et kvsx-cken, kürtzlich, /eckoc/i
ciie ketete^e» etwas« «ms<KneiK'c/k«- aks ckie vor-Kei-Ae/tnuken, beschrie
ben sind. Zuletz folget eine kurtzgefaßete Nachricht sämtlicher Regi
menter und respective Corps , wie solche Oeiret «nck von Zeit zu
Zeit spstt'attter- verändert worden. Alles theils aus Glaubwürdigen
Nachrichten, t/ieik aus <ien> Mtncke ianIe AeckienteT- a!ten O/stei«'«,
theils aus eigener Erfahrung und Wißenschafft, Colligirt. In der
erzehlung sind die Tabellen und Nummern angezeignet unter welchen
am Ende jedes Regiment und Corps rubricirt und zu finden ist.
Vivtorism Velox. (Darunter das springende Pferd, unter
welchem l). «. et I.. S.)
Daß die Völcker, so Brandenburg und Preußen ehemahls be
wohnet, streitbahre Nationen geweßen, davon zeigen die Alten Jahr
Bücher überall, allein die Finsternuß der damahligen Zeiten verhin
dert, daß mann mit Bestände in ckenen uns«Aen von denen dazumahlen geschehenen Tahten nichts mit Gewißheit aufzeigen kann:
Dennoch will man mit Zuversicht behaubten, daß die Röhmer selbst
die Tapferkeit derer die Marck - Brandenburg bewohnenden Völcker
der gestalt hochgeschätzet, daß Sie niemahls die Elbe passiren mögen,
um diese Völcker zu bekriegen. Kayser CarluS Magnus hat auch
mit Ihrer Bezwingung vieles zu schaffen gehabt , und ist eigentlich
Kayser Heinrich der Vogelfänger der erste gewesen, so Selbige be
zähmet und solche durch Marggraffen beherschen lassen. Die Preu
ßische Nation hat auch in den heydnischeu Zeiten Schwere Kriege mit
denen Pohlen geführet, wobey solche große Eroberungen und Ver
heerungen in diesen Königreich gemachet hat. Die Teutschen Ritter,
welche von dem Pohlnischen Hertzog von Cujavien gegen zu Hülffe
geruffen wurden, haben kaum in einen 53. Jährigen Krieg solche
bezwingen können , wie den auch diese Ritter und deren Herr Meister
Ktt-neeKst verschiedentlich mit denen Hertzogen von Pommern und
denen Pohlen in Kriegen verwickelt gewesen, deren einer 13. Jahre
lang gedauert haben soll.
Jmgleichen sind die Vorfahren der nachherigen Besitzer der Bran
denburgischen Churlande und des Königlichen Preußischen TrohneS,
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die Burggraffen von Mrrenberg, auß den Stamm derer Grasten von
Hobenzollern , mehrentheilS Tapfere Helden geweßen , die den Teutschen Baterland durch Ihren Much offtmahlige ersprießliche Dienste
geleistet und solches ineckn- deßen Feinde beschützen helffen.
Friderich IV. von gedachten Burggraffen leiftetete denen Rö
mischen Kayszern Albrecht
Heinrich VII. und besonders Lude» ig von Bayern bereits im 14ten Seculo Mannhafften Beystand
wieder Friederich von Österreich, Er Schlug letztern, machete Ihm
ium Gefangenen und überliefferte solchen den Kayser, der Ihme (den
Burggraffen j alle gefangene Österreicher zu bezeigung seiner Danckbarkeit schenckete, ./eckoc^
Frtedertch der IV. erließ solche mit dieser Verbindung, daß
Sie Ihre Güther vom Ihm zu Lehn nehmen musten, wovon die
Basallen herstammen, so die jetzigen Marggraffen von Brandenburg
in Francken zu dieser Stunde noch in östereich haben.
M?HncKe/ ckttV«? ««'SsckacKten M^AA^a/)^ Friederich VI. überzog
in Anfang des löten Jahrhundert die Landschafften der Stadt Rothwell l welche in des Reichs Bann war) mit seinen Völckern und
Schleiffete verschiedene Ihrer Besten Schlößer.
Dieser Burggraff war auc/i der erste, so von dem Marggraffthum
Brandenburg oe»li? ,l«/lm, welches Kayser Sigismund Ihm 2^kS
«4Uc^ verliehen. ES fand der neue Marggraff daselbst gleich Ge
legenheit, seinen Helden Much zu zeigen, da der Adel der Marck
durch die beständige Abwesenheit der vorigen Marggraffen sich eine ^^/>
ck?- unabhänglichkeit angemaßet hatte, dannenhero Friedrich VI. sich
mit denen Hertzogen von Pommern verband und denen Wiederspenftigen eine Blutige Schlacht bey Zossen liefferte , in welcher Er völlig
das Feld behielt, und einige Schlößer Schleiffete, so Ihnen zum rück»
holt dieneten. Allein eö konte Selbiger das Geschlecht derer von
Ouitzow dennoch nicht völlig bezwingen, bevor er nicht 24. bevestigte
Ihnen zustehende Schlößer eingenommen hatte. Gleich hierauf erhielt
der Marggraff dem Chur Huth von vorgemeldeten Kays« und ist
in dies« Würde unter den Nahmen Friederich deö I ften in der
Historie bekant.
Als Chur Fürst ließ er seine erste Sorge sein, die von denen
Pommerschen Hertzogen entrißene Ucker «Marck zu seinen Ehur Landen
nieder herbey zu schaffen , Er Kündigte ckenen MvtwAen den Krieg
an , Schlug Sie bey Angermünde und Eroberte also diese Provintz
meder. Er bemächtigte sich auch des Chur FürftenthumS Sachben
nach Abfterbung der Anhaltschen Linie, trat aber solches auf Ver
langen des KayßerS an den Marggraffen von Meißen , der eS zun
Lehn erhalten, gutwillig wieder ab.
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Deßen Sohn und Successor Friederich Ute, genennet der
Eyserne Zahn, führete Krieg mit George Podibrad, König von
Böhmen, wegen der Nieder - Lausitz , deren Stände sich dem Chur
Fürsten gutwillig Selbst übergeben hatten, wovon Er auch einige
Stücke durch einen Vergleich zu Guben behielte.
Ferner gerieth Selbiger in Krieges Unruh mit dem Hertzog von
Wollgast wegen der Succession des Hertzogthums Pommern, wodurch
genannter Hertzog des Churfürften Lehnträger und Selbiger von denen
Pommern eventaliter gehuldigt ward,
Albertus mit dem Zunahmen Achilles hatte bereits als Burggraff von Nurrenberg viele Helden Thaten verrichtet , er bekriegete
Ludewig, Hertzogen von Bayern, bekam Selbigen gefangen und
gewann 8. Schlachten gegen die Nurrenberger , welche ihm die Gerechtsame seines Burggraffthums streitig machen wolten; /n einem
ckiese^ ?^ e/^en nahm cke^setve eine ^einMcKs Estandarte mit eiM«Äanck itnck mit größester Lebensgefahr
da Er ASAen l6. Mann
alleine zu Fechten hatte , ehe Ihm von denen seinigen Hülffe geleistet
werden konte.
Die Stadt Greiffenberg nahm Er gleichfalß Versöhnlich ein, da
er alleine von der Mauer in die Stadt Sprang und so lange stritte ,
biß seine Völcker die Thore aufgesprenget und Ihm zum bevftand eyleten.
Kein Nachfolger Johann Cicerow rückte «««MeKm Z> si«?i
mit <ie»i
von Ka^Kssen ?>«-einiAet /latte, A«S«n ckie
3. Könige von Böhmen, Pohlen und Ungarn mit 6000. Pferden in
Schlesien ein , und
demjenigen von /Knen denn Krieg an ,
welcher nicht die Hand zum Frieden wegen des Streites, so Sie unter
sich dieser Provintz halber hatten , bieten würde , welches auch dem
erwünscheten Effect erlangete.
Nach diesen hatte Churfürst Johannes noch einen Krieg zu
führen gegen dem Hertzog von Sagan wegen deßen gemachten An«
forderung auf das Hertzogthum Crossen , «-«NN letzterer völlig geschlagen und Selbst gefangen
Joachim der Iste, Nestor genennet , hergegen 'conservirete seine
Lande und machete einige acquisitiones in Frieden.
Joachim der Ute that ein gleiches und obwohl die damahligen
troublen wegen der Neligionsreformation gantz Teutschland verheereten , so erhielte doch dieser Churfürst in seinen landen die Ruhe,
und bauete unter solcher die Vestung Spandau , wozu ein Italienischer
Ingenieur, genannt Giormela verschrieben und gebrauchet ward; Ein
gleiches that deßen Herr Bruder Marggraff Hans in Erbauung der
Beste Cüstrin.
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Chur Fürst Johan Georg und Joachim Friederich hatten
ein gleiche Friedliche Regierung.
allein Johann Sigismund gerieth wegen der Clevische» Suc«sfion in strcittigkeiten , und trat zum ersten in die sogenantc Union,
wor wider die Catholischc Fürsten daß bekanle Bündnüß, die liga be°
nahmset, errichteten, Er war, so wie sein antccessor bcv entstandener
««/stnnigkeit des Hertzog Albrecht Friederich, seines Herrn Vet
tern . Administrator des Hertzogthums Preußen und erhielt die In
vestitur dieser Lande von König Sigismund IlNen von Pohlen.
Weil hier der Zeit Punct einfällt, daß das Hcrtzogthum, nach
hinge Königreich Preußen, an das Chur Fürftl. Brandenburgsche
Hauß gefallen, welches i» ck«- ^«k,/t' ein großes zu deßen jetzigen
Slantz bevgctragen. so ist auch ein Wort von denen Herren aus dem
Brandenburgschen Stamm zu sagen , so dieses Land separat Re
gieret haben
Slbert von Brandenburg ward I5W. zum Herr-Meister des
Ordens in Preußen erwählet, Dieser unternahm sogleich einen Krieg
wieder die Pohlen , der so glücklich vor Ihn Ausschlug ; daß Konig
Sigismund lte Ihm zum Hertzog von Preußen ernante, welches
diese Würde in seiner Nachkommenschaft erblich machet«, jedoch blieb
er denen Pohlen mit Eudes Pflicht Verwand, lt^ete aier- /iin-ait//
daS Creutz und dem Ordens -Habit ab.
Der Reue Hertzog hatte einen Krieg auszuführen mit dem Hertzog
Erich von Braunschweig, so Commendator zu Memel war.
Erich brach in Preußen mit I20lw. Mann ein, allein Albert
disputirte Ihm die Passage der Weichsel, daß also nichts besonderes
Denckwürdiges vorsiel.
Sein Herr Sohn Albrecht Friederich Succedirien Ihnen in der
Hertzoglichen Würde , und nach dem Selbiger des Verstandes beraubet
ward, auch in solchen Umständen verstarb, so wurde das Hertzogthum
Preußen, wie oben gemeldet, mit der Chur und Marck Brandenburg
vereiniget, und von einen Regenten von 1618. an zugleich befehliget.
Die Rachrichten aber, so man biß auf das l7te Seculum von
der ehemahligen Chur - Brandenburgischen , jetzt Königl. Preußischen
Krieges Macht hat , sind so dunkel und unrichtig , daß davon mit
nicht wohl etwaß gesaget werden kann.
Das Krieges Volck an sich selbst ist auch in geringer Anzahl,
und außer einer Leib - Wacht und einigen Pcstungs Soldaten in Frie
denSzeilen fast gar keines aufs den Beinen gehalten worden.
Chur-Fürst George Wilhelm hatte zwar anfange« des W. Jäh«
riqes Krieges in son« I<>24. eine Armee von !MX)0. Mann zu For»
»iren veschloßen, es ist aber solches nicmahls weiter zu stände ge«
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kommen, außer daß etwa 600«. Mann zusammen gebracht worden:
Wovon »vu« 1626. 800. Mann unter den Obriften v. Kracht sich
mit denen Kayserlichen Conjungiret, und die Trouppen des Grasten
von Mansfeld, welche nach der Bataille bey Lutter mit der Armee
König Christian des 4ten von Daennemarck und des Hertzog Christian
von Braunschweig gleiches Schicksahl gehabt, völlig zerstreuen helffen.
Ferner hat mit diesen Trouppen vorgedachter Churfürft im Jahr
1633. mit denen Schweden vereiniget gegen die Kayserlichen agiret
und eine Armee von 20000 Mann in Person angeführet, davon aber
das wenigste auß seinen eigenen Völkern bestanden , als welche kaum
den 5ten oder Men Theil derselben ausgemachet.
Die Nahmens der Brandenburgsch. Regtr., welche sich der Zeit
bey der Einnahme von Franckfurtb an der Oder befunden, sind geweßen
Burgsdorff,
Volckmann,
Frantz Lauenburg und
Erentreich Burgsdorff.
Wo diese Regimenter aber geblieben, davon hat man keine Nach
richten, vermuthlich wird etwaß unter die Garnison Trouppen verstochen, das meiste aber wohl gäntzlich redouciret worden sein, da
man der Zeit noch von keinen so genannten blilite perpetu« etwaß
gewuft und vielfältig Regimenter und Corps aufgerichtet worden, die
nur eine Campagne Subsistiret oder mit denen die Obristen auß eines
Herren Dienst in deö andern per Capitulation übergetreten und sich
gleichsahm auf gewiße Zeit und unter gewißen stipulirten Conditionen
nur vermiehtet haben.
Dahero zweiffels ohne
6ebx-a,«:/i entskan<ien, ckas »oe/k
jetzigen Zeiten denen Obriften bey Antretung der Regimenter ckie so
genannte Capitulationen «-t/te^el «i«?-cksn.
Nachdem die Schweden 1639. zum Vierten mahl vor Berlin er
schienen und die Chur-Fürftl. Trouppen genöthiget, solche Stadt bey
Ihrer annäherung zu verlaßen ; so hat der Chur- Fürst , um diesen ^«»cken eine diversion in Ihren eigenen Landen zu machen, 4000. Mann
aus Preußen in Liefland einbrechen laßen ; so wenig nun diese Ex
pedition etwaß gefruchtet, eben so wenig weiß man, ob dieses rechte
regulirte Regimenter oder nur ein Landes Auffboth, noch weniger
aber, wie deren ferneres Schicksahl geweßen. So viel ist indeßen
gewiß, daß die Schweden diesen gegen Sie unternommenen Zug sehr
übel aufgenommen und solches denen Marcken sowohl als denen
1500. Mann Brandenburgischen Trouppen, so Sie unter dem von
Burgsdorff in Bernau Surprenireten K^ZU? haben fühlen und
empfinden laßen.

Der Schwedische General Arel Lillie, so in Berlin Comman.
dtrte, Schloß hiernächft die Bestung Spandau sehr enge ein, und
bloauirete auch einigermaßen Eüstrin, wohin der Chur -Fürst mit seiner
Hoff-StaU sich retirtret hatte.
Aus diesem allen erscheinet, daß Chur -Fürst George Wilhelm s^««»«!.
Kme beständig formirte Armee gehabt, so in einiger Consideration zu
«tlxn qewehen, und bey seinen Ableben hat Er gar u>s»iA Trouvpen
sein« Euccessor Fried. Wilhelm (so denn Grund zu aller nun«
»ihrigen Hoheit des Chur-Fürstl. und Königl. HaußeS geleget, und
bereit« in seinen Chur - Prmtzlichen Jahren in der Krieges - Schule
de« Printzen Heinrich Friedr. von Oranien denen Belagerungen
der SchenckeN'Schantz und Vestung Breda bey gewohnet hatte) über«
laßen, »«KmlicK nur nachstehende Eompagnien, so die Bestungen
besetzt gehalten.
2 R 3. Eompag. Garde in Berlin
^
2 Sarniß. Eompag. in Spandau vüi.
SS
4 dito w Cüftrin «ck. M. S.
Wie auch einige wenige Besatzung in Peitz, Oderberg und Driesen-,
Tesgleichen ist in Preußen zur Garnison von Königsberg, Villau
und Memmell etwak Mannschafft vorhanden geweßen. ^« «c/l«nt
>mir«en, cias 67iU7-/i<^st ^ieeix'. Viineim cksck einiA« tÄvaÄerie
Sesimen/«' mk«se vsi'Se/itncken Kaien, inckekm ^ae^T-zc/iten vor^>a,xien, ue!c/ke F«Sen, ckass /sotcke Arossent/lsiK/ 164/, «K in ckeni
.^a/,«, cka cker KiUstanck mit ck«- ^>one 5cKwecken AssM«sse7t
llsi'ck^n , Z> wKK« mek^entkeik ckem Xa^se?- in seinen Dienst
«/^lassen «nck ceckii-et Ziaöe.
Die mehreften Commandanten in denen Märckischen Bestungen
hatten auck dem Kayser dem Eyd der Treue abgeleget, daß also
der Chur-Fürft Georg Wilhelm nicht vollenkommen Meister dieser
Plätze und Ihrer Garnisonen war, welches den auch Chur -Fürst
Friedr. Wilhelm nöthigte, an den Commandanten zu Spandow,
k . Kocks«,, welchen der Gen. BurgSdorff, da er auß unvornchtigkeil aus seiner Bestung sich herauß begeben, auffheben ließe,
ein Erempel zu Statuiren und Selbigen dem Kopf vor die Füße
legen zu laßen , Dieses brachte die übrige Commandanten, besonders
dem
Cüftrin, auf gesündere Gedancken, so daß Sie des ChurZürnen Befehlen sich nicht ferner wiedersetzten.
Räch dem Schluß des Weftphaelischen Friedens 1648, durch welchen der Chur -Fürst nicht allein zu dem ruhigen poßeß seiner AltVäterlichen Lande gelanget, sondern auch noch neue acquisitiones
qemachet: Hat Selbiger gleich angefangen, Seine Provintzien zu ver
ketzern und seine Armee auff einen respectablern Fuß zu setzen, sodaß
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Schlacht d«,
Warschau.

bereits 1650 der General Sparr, so nachher« der erste Branden
burgische Feld Marschall gewesen , mit einigen Trouppen in die Lande
des Hertzogs von Pfaltz Neuburg rückte und Selbigen nöthigte, die
in solchen wohnenden Protestanten in Ihren Freuen Religions Erercitio unturbirt zu laßen.
Die Brandenburgischen Trouppen haben sich also in wenigen
Jahren dergestalt vermehret, daß bereits in »unn. 1656. der Große
Chur -Fürst die memorable 3. Tägige Bictorie mit König Carl Gustav
von Schweden bey Warschow Erfochten, und haben Nachstehende Re
gimenter, so nach dem Chur-Fürsten der Graff von Walldeck Commandiret, sich dabev befunden:
C a v a I l e r i e.
Infanterie.
Compagnien jede a IW Mann.
Compag. jede s 100. Mann,
10. Garde M. ^.
2 Trabanten oder Garde du Corps,
8. Fürst Radzivil
7.
so von 2 Rittmeisters Com8. Gr. v. Waldeck
^V«. ^,
mandiret worden. "/ck.^V«..^.
2. Leib-Rgt., so der Marschall
8. Sparr.
und Obr. Rochow Commandiret. i'ick« ^V«. Sö.
8. Goltz.
2. Dörsling m<i.
SS.
8. Eller.
8. Kanitz.
6. Phul.
8. Wind nachher« Alt-Hol
6. Kannenberg, so nachher» un
stein
^ L7.
ter dem Nahmen Treffe Il
8. Eulenburg.
feld reduciret worden.
6. Quast.
8. Goetze.
6. Görtzcke.
82. Compag.
6. Wallenrodt.
36. Compagnien.
Dragoner.
Compagnie jede » 128. Mann.
4. Fürst Radzivil.
4. Graff v. Walldeck, ,,-,>?. ^.
4. Obrist Lieut. Block.
12. Compagnien.
Mit diesen Regimtern ist der Chur- Fürst nach nwor geschloßenen
Olivischen Frieden, welcher den Wehlauischen und Braunsbergschen
Tractat bestätigte und Ihnen die völlige Souverainite des Hertzogthums Preußen und den Besitz von Lauenburg und Bütow, folglich
den nachherigen Königl. Trohn in seiner descendentze gegründet und
zu Wege gebracht, nach Hollstein, Jütland und Vor- Pommern Mar-
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chirel und hat nicht allein mit solchen wieder die Schweden agiret,
,/.4,-m,v>

,/tt« /^a!i^ ttT-aa//'^/tt^M <>«n ö'!t//^^ac/t «?l<i

/K«««»/ Friedrichs Ilde /n .^//«itt/, Demmin <« /'s»»»!«-?! und
andere Orlhe in eigener Persohn «sö«^ auch mit denen Kayßerl.
Bereiniget Stettin unter den Graffen Dohna Belagern und denen
Schweden einige Otther in Curland, wohin der Chur Fürstl. Gen.
Poleny aus Preußen eingefallen war, einnehmen laßen, sondern
eS in auch nach obigen Frieden einen Theil davon, /^t>/iem/ «!«
^ ^e</nn«»<«'ttl, unter denn Gen. Lieut. Hertzog von Hollstein Uil!^
nach Ungarn den Kavßer zu Hülffe geschicket, welcher denn Sieg bey
St. Gotthard mit Erfechten /nie/ e/n<iu,</i e/em
«/-/«/Ai^'n
ö'S^i/ik'iA^n ^///t'.vka?!^ bt/'^c/nm helffen. /n l/tt?i.>>t^«i ./«/ii' ist
der Chur» Fürst selbst in Persohn nach den Clevischen mit dem gröbeften Theil ,/«/tt</^«- ^>i'7/> Völcker Marchieret und hat dieses
Hertzoatbum
««ck e/niA« anck«'« <Räckte, so von
denen Holländern ioeOel uei!,ii?n in posses genonimen.
Mch diesen «</im/<>/,
ist auch die Stadt Magdeburg von
deßen Feld Marcchall von Sparr mit Trouppen beleget worden,
wobev der besondere Vorfall geschehen, daß das Regiment, welches
dort zuerst cingerücket , den Magistrat und der Stadt schweren mußen ,
allein man hat dem andern Tag nach der Besitznehmung das erste
wieder heraus und ein anderes herein marchiren laßen, daß also die
Ceremonie von keinen Effect und Folge geweßen.
^1«tt«
»c^ik'/cete ein- (,?i«7-/tti'st ^.?<?<? Töeut«- «Ttt«'
<?^a/^e« l'.
«/f </e?i^tt
^t?'
/?s>S/<vtt7iA
Lktc/i (,'«> iou^ ,?e</en ckz'e ?tt>V<«l
und v«?i
./a/k^> an biß Medio 1675 hat Chur-Fürst Friedr. Wilh.
bald in Westphalen, bald am Rhein, bald in Elsaß und bald
m Francken wieder die Frantzosen zn Felde gelegen.
/)« «-«tticü der Fürst Johann Georg von Anhalt,
/?t/< /^
der Gen. Feld Marchall Dörfflinger unter Ihnen die Armee Coman>
direl hat. l.'?«/
^6' 7.!^ cker ^Viktr»/^«^ ein«» Mx^icu/l«'
/>t«ck«t
^««stttt
anc/cx'ekc/t Aesc/t!«,>»en
k/cu/ttx'c/t ckem
/^>k/^ sein«' (7tt^<«</)Ka7lsc/tNt ^,a?i<kr ' «ttiS wieck«' er/ne/t
«, ira^ ck«c/t ci/eses r»7t /cux't?«' Da««' «n</ mu«<e ««'»eise St/i«n
/<,
/uieck«^/ lia«
ttNAe<^ 75 »Kl/iZan«' i «xt </«len ^Vantmssen
^ett«»
«eü,s< /n /'«-««/t»
Allein es ward
m a//^?t diesen Feldzügen nichts sonderliches ausgerichtet, da der
K'dur-Sürft sich zu vorderst Bestandig von dem Kavßerlichen Gen.
Ronlecuculi cont>ecan>t sähe, und als bey cie», /Ii«« ö<>/c«t
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Sa«m in Westphalen der Churfürst mit seinen Trouppen sich allein
befand und nach den Project des Fürst von Anhalt den Marschall
de Tiirenne angreiffen wolte, so vn-anstatteten dießer timide und
auf Frantzösischer Seite hängende Ministres, daß, da es eben an einen
Sonntag war, und der Chur- Fürst zuvorderst den Gottesdienst ab
warten wolte, daß der Hoff «Prediger einige Stunden Predigen muste,
worüber der Moment verlohren und Tü renne davon ging.
Endlich da der Chur- Fürst 267^ nac/i ckem ?>eFen öez, Ans/leim mit den Kavßerlichen General Burnonville in Elsaß ai«-maKK sic/r eoniunAiex'te un<i nac/i eingenommenen SMoss ^asseZone die Winter-Quartiere in und bey Colmar ökSVAen, so wollte
dieser General, der den Chur »Fürsten vorhin mehrmahlen Contraire
sich bewießen, deßen Rath auch in Sicherstellung s«!e/i«- Quartiere
nicht befolgen, dahero es geschähe, daß die Frantzosen solche unt«'
ckem Vicomte cke ?u7-enne an/anS ckes ^a/iT'es Z67S übersielen
und den Churfurften nöthigten, biß nach Schweinfurth in Francken
sich zu retiriren, wobey das Burgsdorffsche Dragoner Regiment in
Äu^acK gefangen worden.
Im Letztgedachten I675ten Jahre aber ward derselbe genöthigt,
seinen eigenen Chur -Landen, in welchen die Schweden Ungebrochen,
zu Hülffe zu evlen, da er den Feind nicht allein in Rathenau Surprenirete, sondern auch bey Fehrbellin n,t^ mit der Kavallerie alleine
?ota!it«- schlug, intie/im 2i> nicht einmahl die 1000 Musqitir, so
der Märckische Stadthalter Fürst von Anhalt aus Berlin marchiren
laßen, abwarten konte, weilen der Landgraff von Hessen Homburg
die action wieder des Chur- Fürsten Willen zu früh mit
^vant
Sax-cke engagiret hatte.
Die Regimenter und Compagnien, so «ln« 1675 Subsistiret und
wieder die Schweden agiret haben, sind folgende geweßen.
J»fa»terie.
16. Compag. Alte und Neue Garde
^ et 5 . . 2000 Mann.
8. Chur-Printzens
S
100«
8. F. M. Dorffling vick. M. 2, 29 et S7. . . 1000
12. Hertzog von Holstein v«i. ^ö. Is et 2^ et
. 1500
16. Graff von Dohna M. 9
2000
8. Gen. Lieut. Spahn vick. ^V<>. 20 et S7 . . . 1000
8. Gen. WachtMstr. Schwerin
1000
8. Gen. WachtMstr. Eller
1000
8. Gen. WachtMstr. la Cave vick. ^Vo. S7 . . . 100«
6. Graff Dönhoff ^ö. 7
750
8. Obrifte Hallardt
100«
8. Obrifte Schöning N>. 20
1000

IS
8. Obrifte Faeighele /?ö. S
IVO« Mann.
Obrifte «omftorff
Obrifte Fehrsen
Obrifte du Pleffis
Obrifte Micrander vüi.
LS
«in Holländischer Obrist
,
Oberftl. Hellndorff
'
Oberftl. BurgSdorff
Hertzog von Croy vick. ^Vo. L7
Gen. Lieut. Goltz
Gen. WachtMftr. Schürt
16« Compag.
20000 Mann.
« « > « l l e r i e.
2. Comp. Trabanten und Preuß. Garde mck. M. SS 300 Mann.
6. «hur Fürftl. Leib Regt. M. SS
SO«
6. Chur Printzl. Leib Regt. M. SS
«00
6. Fürftl. »«baltisches
SS
«0«
6. S. F. R. Dörfflinger «<i. ^Vö. S4 . . . .600
6. Gen. Lieut. Görtzcke
600
6. Gen. Lieut. Spahn mck. M. SS, SS et SS . . 600
6. Gen. WachtMftr. Eller
60«
6. Gen. WachtMftr. Luttcke
600
6. Fürftl. Crovisches Regt
600
6. Fürftl. Gothaisches oder Homburgsches Regt. . . 600
6. Obrifte Franckenberg
S00
6. Obrifte Treffenfeld
60«
6. Obrifter du Hamel
600
Gen. Landgraff von Hessen Homburg.
Gen. WachtMftr. von Promnitz.
<?en. Hac/it^/st^. von ^ammsT'ite.
Gen. WachtMftr. Gieße.
86. Compag.

_
Dr«i>»er.
6. Compag. G. F. M. Dörfflinger vüi. ^Vo. 64.
6.
..
Obrifter Schlieben
Hertzog von Hollstein
Obrifte Hohendorfs
Gen. WachtMftr. Schwerin
Obrifte Grumckow vick. ^0. S7
Infanterie 160 Compag
Summa
Cavallerie 11« Compg. . . . . .

8700 Mann.
60« Mann.
60«

1200

20000
11I0V
31100 Mann.

I«

>t«m v°n Strahlwd und »

In ckenen folgenden Pommerschen Feldzügen Eroberte der Chur»
Fürst Wollgast und Wollin , auc/i Wißmar ergab sich nicht eher denen
Deehnen, alß biß solche mit Brandenburgschen Völckern
verstärcket worden, und Dörffling Schlug die Schweden unter War
den feld auf der Insel Wollin.
Stettin bezwung der Churfürst in Persohn vereiniget mit denen
Lüneburgern nach einer Langen und hartnäckigen Belagerung 1677
und in folgendem Jahr that Er eine descente auf Rügen, bombardirte
und Eroberte Strahlsund und beschloß den Feldzug mit der Einnahme
^ Greiffswalde.

«clion be«
Splitter.

Im Jahr 1679 hatte der Chur Fürst so wohl gegen Schweden
als gegen Franckreich zu Fechten; Erstere waren unter den Gen. Horn
aus Lieffland in Preußen Eingefallen , dannenhero zu Ende des
I678ten Jahres der Churfürst dem Gen. Götz aus Pommern dahin
detachiret hatten, welcher sich mit dem von Hohendorfs zu Königs
berg vereynigte und diese Residence so lange deckte, biß der Churfürst
anfangs dieses I679trn Jahres Selbst mit mehrern Völckern ankahm,
welches ic>?/ denen Schweden sogleich die Gedancken zur Flucht erregte ;
Görtzcke nahm dieses zu seinen Vortheil und brachte Ihnen einen
Verlust von einigen 1000 zu Wege, da der Land Mann mit auf den
Feind zu schlug. Der Chur Fürst passiret indeßen das gefrorene
Frische Haaff mit Schlittens, und der von ihm detachirte Obrist Tref»
fenfeld ruinirte einige Schwedische Regimenter bei Splitter, welches
^
aning garde bey Schultzenkrug ebtt«« machete, daß

»ciagmmg Mio
^"s,emn°°"

also von 16 m kaum 3000 Schweden wieder nach Lieffland entrunnen.
Letztere die Frantzosen waren in Westphalen Eingefallen, wo die
Lüneburger zu Ihnen gestoßen, der Gen. Spahn hatte daselbst ein
Corps Brandenburger unter seiner ordre, »'«in/ /«tSencte ÄlMmente^
Aeu?esen sein soften.'
Spaan m'ck. M.
S6 et SS.
Eller und
Lüttichow oder Lütcke Cavallerie,
Hollstein Dragoner, nebst
Holstein vick. ^Vo. IS, ^ et Ä7,
Spaan v/ck. ^o. ^ et S7,
Eller und
Zieten Infanterie M. I! et mck. S7,
wovon das Hollsteinsche Dragoner Regt, nach geschehener Retraite
über die Weser oberhalb Minden, da es an einen Desile'e absitzen
müßen, Gefangen wurde. Es sott dieses das nehmliche Regiment
Aelvesen sez/n, s« «nte?' ckttn Aa/imen ^oi-Ascko//^ vor einigen Jahren
in Elsaß bey den geschehenen Überfall der Frantzosen zurück zu ziehen
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vergeben «sacken und «iaseiöst A^/cKes S,7i,,7csa/,/ « /a/^en /,att<", es
ift auch nach obiger letzter Begebenheit nicht wieder Aufgerichtet „'«i-l/^t.
Bev dem e«g: ^nn« erfolgten St. Germainischen Frieden soll die
Churfürftl. Armee auS nachstehenden Regimentern bestanden haben:
I»s>»terie.
Batl. Garde .Vo. ^.
„ Chur Fürstin .V«. S.
„ Ehur Printz ^V«. 9.
Dörffling k'/<i.
/,
et 97.
„ Dohna ^V«. 9.
^Vs. Is,
„ Hollftein
er S7.
„ E p a a n vui. ^. 7^ ^/ Ä 7.
» Goltz.
Soeben.
„ Schöning ^o. /S.
„ Fergil ^o. 6.
Eller.
,, Dönhoff ä'o. 7.
et vick.
,, Zielen ^o.
N,. S7.
Pöllnitz ^o. IS.
I.
I,
Perleps.
Micrander«ci..Vo. SS.
l.
33 Feld BattlS.
ohne die GarnifonS in alle ?l)»r
fürftl. lande.

Kavallerie.
2. Esc. Trabanten «ck. ^V«. SS.
3. Leib Regt. ^o. SS.
3. Chur Printz
S6.
3. Printz Lud ewig ,',>/. X«. 66.
3. Anhalt ^V«. SS.
3. Doerffling ?'k<i. ^V«. SS.
3. Goertzcke.
3. Mörner.
3. Heff. Homburg.
3. Printz.
3. Spaan nci.
S.?, S6 ^/ SS.
3. du Hamel
^Va. SS.
3. Eller.
3. Lüttichow oder Lütcke.
3. Treffenfeld.
44 Escadrons.
Dragoner.
4. Esc. Leib Regt. ^V«. S7.
4. „ Dörfflinger>/ck. ^,«.S^.
4. „ Hollstein.
4. „ Groeben.
16 Escadrons.
6<X Escadrons zusammen.

Ziach diesen oberwehnten St Germainschen Frieden, durch welchen
dn Churfürst fast alle seine mit so vieler Mühe und Blut erkauffelen
Conqueten biß auf etwaß weniges, so ehedeszen denen Schweden in
hinter Pommern zuständig geweßen, wieder vcrlohr, sähe Selbiger sich
genöthiget, nachstehende reduction und Abdanckung zu machen , nehmlich:
>n Infanterie.
2. Battl. Goltze.
2. « Eller.
2. . Soeben.
!. „ Perleps.
I. „ Micrander.
«.^ValÜ.

3.
3.
2.
3.
3.
3.

Bon der Savallerie.
ESc. Goertzcke.
,, Moerner.
« Heb Homburg.
.. Eller.
„ Littichow oder Lütcke.
„ Treffenfeld.
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3. Esc. du Hamel.
3. .. Printz.

4.
4.

Dragoner.
„ Gröben.
„ Hollftein so bei Minden
gefangen worden.

32. Escadrons.
Dagegen hat mehrgedachter Churfürst biß zu seinen Ableben hin«
wiederum aufgerichtet und formiret:

2.
2.
2.
2.
2.
1.
II

an Infanterie.
an Cavallerie.
Battl. Printz Philipp M. ZS. 2. ESc. grand Musquetairs.
„ Jung Hollstein M. Z^. l. „ Grenadr » cheval
„ V «renne ^Vi?. 26.
beyde eben genante Corps
„ Cu r l a n d M. 2S.
sind von lauter Frantzösischen
„ Bölling ^V«. 27.
refugiers unter Comando des
„ Cournand vick. M. 2S.
Graffen v. Dohna 1688 forBattl.^
worden.
3. Priquemaux M. SS.
3. du Hamel M. SS.
3. PrintzHeinr. V.Sachsen vick.
^o. SS, 62 et SS.

12 Escdr.
s?-. tK^/uisL. DltfM. böAnitAte Nc/l auc/i nic/^t «Uein ck«'«
^>inee »«/ einen x-espectab!en ^t«s Aeset^et eu ^aöen un<i so!c/le
?tnte^^a?ten, soncke?'« Sie dessen auck einiAe ^,7-mements Sit?See mac/ien, «^scku«/i Sie s««s/ik ckenen Sc/i«ecken Scncuie^l s«»
Se/Wet,
au«/i «u/' ckie SMnie?- Ae/tteitteet rvuT-cke unci so!c/ien
ein i'eie/t be!ackene« Sc/ii/^ u^eSna/imen
sie/l ckackttT'c/l zveAe»
ck« e?- von 2?inen Sc/ku!ckiI sez/««ien nitci
be^a/i^en ^e?^eiS« >
ten S«ösicken sc/iack!«s «t /zatten.
So wie der Chnr Fürst den König von Pohlen JohannSobiesckv in dem ao. 1683 angegangenen Türcken Krieg mit 2000
Mann unter den Graffen von Dönhoff beygeftanden, u^cke iez,
25a^«n «nck 6^an in AnI«?'«, /unte?' 2^öniI ^o/k. Ssöies/cz//,
Aute Lenste c/e!ei«tet , Mt«/i einen »Ntie^n sitc«t?'s cke?° 2öep«Uig««
266^ «nie?' ^«ees«, 2)o/ina itnck 2>. ^.ke^ancke?'
Ott?!anck öiss na«/i <7a>»inice ^ockoksc^z/ 5UAes«/tic/cet/ Also hat auch
Selbiger ao. 1686 den Kayszer von seinen N ou^zien gegen die Tür
cken folgende Hülste nnter den Gen. Lieut. Schöning und denen
General Wacht Mstrs. Barfuß und Marwitz «t/MT-en lassen,
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welche bev der Belagerung und Eroberung von Offen sich auSneh»
hervorgethan, nehmlich nachstehende BattaillonS

2.
I.
I.
l.
l,
I.
I.
I.
I.

Infanterie.
Sat. von ck«- Garde Ho. ^ et 70.
Chur Fürstin Ho. 5.
Ehur Printz H«.
Printz Philipp Ho. /S.
Anhalt Ho. S.
Doerffling vici. Ho. /.
et L7.
Dönhoff Hö. 7.
Barfuß H«. S.
Kurland H'o.

10 Battl.
Nebst 6. EScadronS Eavallerie von verschiedenen Regimentern,
davon 3 daS Regt. Printz Heinrich v. Taxen nck. Ho. SS, 6^ et
K? formiret, die 3 andern aber nach geendigter Campagne wieder
zu Ihren Regtrn. gestoßen, welches gleichmäßig mit denen darbev
sich de/«na'enen 4. EscadronS Dragoner, «ovon
2. Vom Leib-Regimt. Ho. S7 unck
2. vonDSrffling vick. Ho. S4 gewesen geschehen, cka ck/ese ?o!K««s<H in ci«»e!oen ^ä/l,e «l ckie 6?>ui- ^Ärstk. I>ancke «ti°Ä«/c/ea/>»
»«n. /n eöen ckiesen Z6S6 ^aü?- »«uiete cke^ (^ttt7-/it7-st ei««Ae
7>«uz>pen nac/l Lamöiti-S, «m ckiese Sta<it SSAen eine «TlAeckro/iete
Oae/kNtteKe öetaS«it?iA «t ckec^en.
Die Regimenter, Battl. und Comvagnien aö«-, so Churfürft
Fridr. Wilhelm bey seinen abiebe» 76S8 an seinen Herren Sohn
und Successor Friedrich den IlN«,, nachherigen König in Preußen
Fridrich den I. hinterlaßen, wa^en folgende:
Z»f«»terie.

E > > a l I e ? i e.

L Battl. Garde Ho. ^ et ^0,
2 ESq. Garde du Corp« vick. Ha. SL.
Ho. S et 6.
2 „ Grand MuSquetairS.
2 .
Ehur Fürstin H«. S.
I .. Grenadr a chevall.
2 „
Ehur Printz H'o.
3 .. Leib Regt. H«. SS.
2 ,
Printz Philipp Ho. /S. 3 ., Chur- Printz H'o. SS.
2 „
Anhalt ^o. S.
3 .. Anhalt äs. SS.
2 «
Dörflingerv<>i.Ho. /, 3 „ Dörflinger v«i. Ho. SS.
/S et S7.
3 ,. Spahn
Ho. SS, S6
2 ..
Alt Hollftein, ,iti. Ho.
et SS.
/S, « et S7.
3 .. Priquemaux .V«. SS.

III

2«
2 Battl. Spahn mck.^Vo.^ et S7. 3 Esq. du Hamel M. SS.
2 „
Dönhoff
7.
3 „ Lüttwitz mck. M. 66.
2 „
Barfus M. S.
3 „ Pr. Heinrich zu Sachßen
2 „
Zielen
^ et mck.
«ck. ^o. 66, 6^ et SS.
^7.
32^Esq7
2 „
Curland M?. ZS.
Dragoner.
2 .,
Bölling M. ^7.
4 Esq. Leib-Regt. M. 67.
2
Varenne
Z6.
4
Dörfflinger vici.
6^.
2 „
Jung Hollstein ^Vo.«. 8 Esq.
I „
Cournand vici.^Vo.^kS
1 ..
Priquemaux ^. ^ !u»n
40 Esquadr.
3« Battaillons.
Es sollen auch zu dieser Zeit
Garnison Compag.
einige Separate Dragoner Com3 Comp, in Memel
.V«. S6. pagnien in Preußen Subsistiret
4 „ Colberg vick. M. S6.
h^en ^ von denen man unter den
4 ,. Cüstrin nck. M. S6.
Nahmen der Perbandschen vick.
2 ., Spandow mÄ. ^V«. S6.
^v«. 60 a««/l ck«- Wie» unck
3 „ Peitz mck. M. S6.
ZÄsc^en I^aSsn«- vick. M. 6S
l .. Fridnchsburg vzck.^o.S6. einige Nachrichten findet.
1 „ Franckfurth «ick. ^Vs. S6.
18 Compagn.
Der aus Franckreich wegen der Religion geflüchtete Marschall
de Schömberg war Gen. en vK«t? dieser Armee. Die Battls. haben
zu obgedachten Zeiten aus 4. Comp, und jede zu 130., 150. biß
180. Mann ab und an bestanden.
KrikOkrich IN,
Churfürst Friedr. der Illte aber hat solche sogleich bey antritt
feiner Regierung auf 5. Comp, und überdehm noch nachfolgende Regimter dazu formiret:
Infanterie.
Cavallerie.
2 Battl. Lottum ^Vo. ^ et ^S. 1 Comp.Teutsche Grand Musque2
„
Schömberg ^o. ^S.
tairs, so aber einige Jahr
2
„
D0hna
darauf redouciret ist, und wur1
„
Sidow M,. LS.
den in diese Stelle formiret :
1 Esq. Gensd'arms M. 6S.
1 ,, Garde duCorpsn<t.M.6s.
3 „ Bayreuth ^i?.
3 „ Rhöning ^Vö. 6L.
Dragoner.
4 „ Ansbach M. 6^ et 66.
4 „ Sonsfeld M,. 60.
4 .. Brand N>. 6^.
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4nno 1689. hat Churfürst Fridr. der 111" nicht allein mit
einen groben theil seiner Trouppen in Persohn Kayserswerth und
«n»
Bonn belagert, sondern es hat auch Selbiger davon folgende in Hol- «^»^«md
laendischen Dienst überlaßen:
»°>m.
Znfa»t.
Kivallerie.
I Battl. Chur Printz ^o. S.
l Regt. Spahn
SS, 66
l
. Margr. Philipp ^Vo. IS.
et SS.
l
« Margr. Carl ^Vo. S.
I
„ Priquemaux
SS.
1
. Anhalt ^V«. S.
!
» Dörffling vick. 1, IS
et S7.
2
.. Alt Hollftein vüi. IS, 14
et S7.
1
„ Spahn mck. 14 et S7.
I
, Zielen ^'o. 11 mck.^o.L7.
>
« Jung Hollstein M. 14.
ferner ist anno 1694 Margr. Carl
nach Piemont Commandiret worden, als mit

mit 4. Battaillons

1 Battl. Marggr. Carl ^Vo. S,
1
„ Varenne ^V«. 16,
I
„ Cournand mck. M. IS,
I
,. Schömberg nachhero Hüht M. IS.
Wie den auch verschiedene Brandenburg. Völcker in Ungarn gegen
die Türcken biß zum Carlowitzsch. Frieden, unter denen Generals
Barfuß. Brand und Schlabrendorff gedienet, auch besonders bey
denen Battaillen von Salanckement und Zenta sich hervor gethan
und großen Theil an diesen victorien gehabt haben. Über all also,
wo diese Trouppen in diesen verschiedenen ländern gedienet, da Sie
cheüs in Epannischen, theils in Hollaendischen Sold gestanden, haben
solche Ehre und Ruhm erlanget, vorzüglich in denen Schlachten bey
ZleuruS, Stenkercken, Neerwinden oder
ai«c/l i» cknen öe!«A«^«NAen un<i p«-t«ckzAlt^sn vo? Namur, Casale, Aht u. a. m.
Nach Anno 1697. erfolgten RiSwyckschen Frieden geschähe fast
bey allen Potentzien eine starcke reduction Ihrer Krieges Völcker,
dieses Echicksaal betraff also auch die Brandenburg. Trouppen, wovon
alle Bataillons wieder auf 4. Kompagnien Ae^Ket und deren jede
biß auf 80. Mann verschwSchet wurde, einige Regmtr. kahmen von
2. auf 1. Battl. und einige wurden gar biß auf 1. Compag. ab«
gedancket, als nehmlich:
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Wurden abgedancket
6 Comp. Garde .... Verblieben 6 Battl. » 4 Comp.
Comp.
Ho.^et^S vici. Ho.S et S.
«
ä dito
Chur Printz ^o. S
2
>>
2
2
..
S
Margr. Philipp ^o. ^S
»
>>
S
2
Margr. Ludwig H«. S
2
..
ii
s
2
..
2
Hollstein
«
«
2
Barfus M. S
2
..
»
s
2
Brand
ck>.
/7
2
.,
ii
«
II
s
2
Dohna M. L7
2
„
s
s
..
II
„ s
4
1 et /S
j Satt!, a 6 Comp. 6
„ Lottum
4
Heyden H«. 7S
Schlabrendorff H«. IS
6
l Satt!, a 4 Comp. 4
6
ä M«
1
«
„ Anhalt Dessau ^Vo. S
Anhalt Zerbst M.
I
I
«
I
1
..
» Sidow M. LS
Huht
H«.
/S
S
1
..
„
„
la Cave vick. M.
9
i»
Varenne ^Vö. 46
4
»
„
„
M.
4
I» Cournand
4
i>
II Horn vick. ^o.
»
Marwitz vick. M.
s
,.
4
II
,/?<7t</ Ae^cken löickem vez/cken keimte?'» Aieic/i.
Summa wurden also überhaubt abgedancket:
76 Comp, und verblieben 26 Batt. überhaupt
Comp.
Bon der Eav«llerie.
2 Comp, französische Grand Musquetairs >vurden biß auf 60. Mann
abgedancket, ^dkeben ak«. 7 Comp.
1
„ Grenadr a chevall wurde gantz redouciret.
l
„ Gens d'Arms ^o. Ss wurden gleichfals bis auf 60, Mann
reformiret. Ver-oKeoen «Ko . I Comp.
3
„ Leib Regt M. SS, verblieben 6 Comp, in s EsquadronS.
.6
,. Chur Printz H«.
verblieben S „
6
„ Marggr. Philipps«. SS, verblieben
S „
6
„ Flemming mck. Ho. SS, S6
st SS, ver-muM. e^ema/kk

/uss unck I^ST'tensieösn,
verblieben «nt«- ckem es bez,
«>et ist
6 Comp.du Hamel ^V«. SS . . .
6
„ Schlippenbach ^V«. SS . .
6
.. Höhne ehemahlS Dörffling
vick.
SS, welche nachhero zu Marggr. Philipp
gestoßen
6
, Thiemen ehemals Printz Lud
wig und Lüttwitz vick.M.66,
so turtz nachher» zu ChurPrintz versetzet sein . . .
letztgedachte Regtr. sind folglich
beyde gäntzlich redouciret und
untergestochen.
3
.. Bavreuht ^V«. S/ verblieben .
3
» Schöning M. 6L verblieben
3
,. Heyden, vermuthl. ehemahls
Pr. Heinrich zu Sachsen vick.
SS, 6^ et 6s verblieben .
unck ist ie^ /«^encke/' ^keSie7-unA «nteT-ASstse^en «>sx-<ien.

3 Comp, in 2 ESquadron.
3 „
Z
„
3 „
/

3

..

/

3

,.

/

3
3

„
„

4
/

3

„

^

„

Sa wurden abgedancket
57 Comp, verblieben 3S Comp, in 12 Esq.
Dragoer
«locken aöAeckanc^et.
3 Comp. Leib «Regt. ^V«. 57, verblieben 6 Compag. ,n S A??«»^.
3 „
Marggr. Albrecht
S^,
verblieben
Z
„
/
,,
5 «
Marwitz "ick. ^o. S^, ehemahls
Dörffling, verblieben . . S
..
/
,.
welche 3 zu Marggr. Albrecht
gestoßen, ist also gäntzlich re
douciret.
5 ..
Ansbach ^o. ^ et 6'S. verblieben 3
,.
7
„
5 .,
Sonsfeld ^Vs. 60,
„
3
„
/
„
Sa. wurden abgedancket:
21 Comp und verblieben 18 Comp, in 6 Esq.
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nach dem Ryswickschen Friede hat also zu Ende des I7t«, Seculi die
gantze Brandenburgsche Armee bestanden in 26 Battl. und 18 Esquadr , ohngerechnet der Garde du Corps, Grand Musquetairs,
Gens d'Arme, frey und Garnison Compagnien,
Nach dieser reduction ist anno 1698 von denen 6. Battaillons
Garde eines zum Grenadier Bataillon creiret worden , welches endlich
mit noch einen Bataillon augmentiret wurde, und biß zu König
Friedr. des Um Tode unter den Nahmen der Weißen Grinadiers
Nr. 3 als ein besonderes Garde Regiment Subsiftiret hat.
Anno 1699 ist bey den noch damahligen Chur Fürst!. Branden
burg. Corps hingegen eine General Vermehrung der Trouppen geschöben, also daß alle damahlige Infanterie Battaillons mit l.Compag.
wiederum vermehret und folglich auf 5 Compag. gesetzet worden, die
Battl, Heiden, Lottum und Anh. Dessau hingegen sind erst«-« Heckes
mit ^ Zt/tt? ^t^tei-es mit 6 <?omp. s'eT'me/ix't «n</ zu Regimenter von
2. Battaillons, augmentiret worden.
Eine gleiche Verstärkung ist auch bey der Cavallerie und denen
Dragonern geschehen, also daß dis Regtr., so mit 3 Compag. bey
der reduction stehen geblieben, mit 1 Compag, vermehret worden,
welche alsdenn 2, Esq. formiret, so wie die übrigen, so 6. Compag.
«« «hm surft behalten, de> en 3. formiret haben.
V^w^kr'
Bey Anfang dieses Seculi. auch des Preuß. Konig Reichs, der
d«n N°hmm Nordischen Troublen und des Spannischen Successions Krieges ward
griedtrich I, ^ Obsgrvations Corps c/e^ ^>ä«ise/ie»
ÄoiKteznisc/ken ?>s?Men
/iMex- an der Elbe bey Lentzen zusammen gezogen, und bestand solches
aus folgenden Trouppen, als
Bon der Infant r.
2 Battl. Garde ^s. 1.
2
.. Cron Printz L.
2
., Margg. Philipp M. ^S.
2
„ Marggr. Ludwig M. S.
2
.. Anhalt Dessau ^Vs. 6.
1
„ Anh. Zerbst M. ^.
Bon der Cavallerie.
I Esq. Garde du Corps mck. ^Vs. 6^.
1 „ Gens d'armes ^Vs. SL.
3 „ Cron Printz M. 66.
3 „ Marggr. Philipp M. SS.
2 „ Barfuß mck. M. SS, S6 et SS.
3 „ Leib Regt. Dragoner
S7.
Dieses Corps Comcmdirte der Gen. Lieut. Brand, unter Ihm
die Gen. WachtMeistrs von Arnim und Breech. Wenn jedoch die
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damablige Irrungen
^«^en durch den Travendahlschen Frieden
bald beygeleget wurden, so gingen diese Trouppen wieder aus ein
ander, dagegen überließ der König Friedrich d. >>e den mehresten
Theil seiner auf dem Beinen habenden Aölcker in Engeld und Hollaendischen Sold , wie Er den auch dem Äayßer und dem Reich vor
Sch selbst Hülste leistete
Snno l702 wurden denen Hollaendern nachfolgende Regtr. in
Idre Dienste uberlafzen und die Battl. auf l^ Comp, auf Hollaenbischen Fuß formiret, als:
l Battl. Marggr. Albrecht //o. LS.
l
„
Varenne ^Vo. /6.
I
., Schlaberndorff ^V«. /L.
I
..
Anhalt Zerbst ^V«. //.
l
.,
Sidow
S0.
nebst denen beyden Cavallerie Regimentern:
Heyden vick. M. S6,
et
Schöning
öL,
««vvn jedes von ««Nim ö. Compag. !Z Esquadrons, auf Hollaendisch
Fuß, formirete.
Weil nun bey dieser Gelegenheit daö gantze Marggr. Albrechtsche
Regt, neue errichtet , auch das Barennsche , welches beym Frieden biß
auf l. Compag. redouciret worden, wieder formiret wurde, die Z.
übrigen aber mit vielen Compagnien vermehret werden musten; so
geschähe es hiedurch, daß die übrige Preußische Infant. Battls. wieverum aus 4. Compag. sich
niincke?-t sahen , welcher Abgang jedoch
1703. durch Anwerbung einer Compag. pr. Battl. ersetzet wurde, und
haben von dieser Zeit biß jetzo die Musquetier Battl. jederzeit aus
5. Compag. bestanden, außer die eben gedachten Hollaendischen , zu
welchen I7l)3 daö Erb Printz Hessensche vormahls Hevdensche Regt.
Ro. 13 gefuget, und auf !2. Comp, formiret wurde, dagegen Marg»
grast Albrecht 2. Battl. jedes zu 5. Comp, und sonst überall denn
Vreuh. Fuß bekahm.
Nach dem großen Siege bey Hochstaedt 1704., der denen Preußen
besonders Ruhm gebracht, und darauf erfolgeter Eroberung von
?a»K Bayern; ging ein Corps cki«,«' Konigl. Trouppen unter Com»
»sndo des Altern Fürsten Leopold von Anhalt nach Italien; Es
bestand solches aus:
2 Battl. Orange oder Kanitz .Vo. 77,
2
„ Marggr. Philipp Ao. 1K,
2
„ Marggr. Ludewig ^V«. »,
2
„ Anhalt Dessau
« und

2«
3 Eöq. Wartensleben CarrabinierS vick. ^Vo. SS, SS et SS,
4 „ Sonsfeld Dragoner M. 60.
Letztere beyde wurden bald wiederum zurück beordert, dagegen aber:
1 Battl. Marggr. Albrecht M. SS,
I
„
Schlabrendorff m'ck. M. S6 und
I
„
Cournand vick. M. ^6 dorthin Commandiret,
wovon die 2 letztern das Erste von denen Maerckischen , und das an»
dere von denen Weftphaelischen und Clevischen Frey - Comvag. for«
miret ward.
Nachdehm nun diese letzt genante 3. Battls., durch
1 Battl. Jung Dohna ^o. S,
^
„ ^ung Se^cken vick. M. S7,
1
„ Truxes zu Waldburg m'ck.
S7,
ws«on erstes von ckenen
unck ^estz?Kaekisc/len, keteteres ao«von ckenen ^>euss. Z>«/ «nck ^aT'nison <?«mp«A. A^eic/k ckenen
voT-Aeckac/iten s«sammen Ie/uset abgelößet worden, so ist das AIbrechtsche Battl. zu denn andern seines Regts. in Braband gestoßen,
und von den von Schlabrendorff und Cournand sind die Gar
nison und Frey Comp, me^ent/ieik nach Ihren Vestungen 5»?-ücK
gegangen, ckass ^itNA Se^ckensc/i« öattk. JinS a«c/i in ck«' ^«!se
nac/i S?-abanck, ^o/z«/- ^ Satt!, v. Ss^Kteen M.
?«iecke?- naek

Bombardement,
^nnahmc^o»^
Seld«n und Sur°
xrile von Moni«,

Konig Friederich der Ue hat seit Antretung der Konigl. Würde
von 1700. biß zu deßen 1713. erfolgeten Ableben, v«^ Zt,e!c/len
Ktti-ts S'UV«?' ck/e e/kema/!!s ^panise^e ^«stunA Mie?'« ckux'c/i ckem
^^«5 v. ^,n/i. Dessau Nt?z>/'en!>«n lassen unck so!c/kes neöst <?e!ckexn, Zve!c/tes s«nc> ?V«ZtMen
an/anA Misses ^ZSISS Ssntva?'äe^ unck b/«g?«>t ge/zatten , seinen Domainen sAAeMAt, annoch
formiret und errichtet:
Infant.
2 Battl. Leib Regt. M.
von der Garde M. ,? genommen.
2
.,
Marggr. Albrecht M. SS.
1
„ Boerstel M. ^9 wie«?«- comxteteX.
I
..
Truxes zu Waldburg ^ ^ ^ ^
I
„ Jung Heyden
'
Dragoner.
4 Esq. Wittgenstein ^Vs. 6S.
4 „ Dörfflinger ^Vo. 66 et 67.
Uber dem hat solcher 1703. und 1704. die mehresten Cuirrassier und
Dragoner Regtr. mit 2. Comp, vennehret , so daß die Reuter außer
die 2. Hollaendischen Regler. 3. und die Dragoner 4. Esq. formiret
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E« fand also Konig Fridr. Wilh. bcy seiner Besteigung des Väter,
lichen TrohneS nachstehende Armee:
Infanterie.
2 Battl. Grendr. Garde ^. S )
3
« Fusillier Garde
^ j
^
2
.. Leib Regt. /w. ^S.
3
„
Cron Printz .Vo. S.
2
„ Marggr. Albrecht M. ^.
2
„
Marggr. Lud ewig ^V«. 6.
2
„
Anhalt ^o. «.
2
„ Hollstein //o. tt.
2
„ Lottum ^Vo. /
2
« Alt Dohna .Xx>.
2
„
Jung Dohna ^V«. 9.
2
» Dönhoff
7.
2
„ Finckenftein
^7.
2
..
Printz Heinrich ^V«. 7«.
I
„ Trures zu Waldburg , ^ ^ ^
l
.. Heyden
'
I
« Stille ä«. ^S.
I
..
Erb Pr. v. Hessen
^S.
l
,. Varenne ^s. ^6
l
„ du Trouffell ^V«. ^ / «u^ Hollaendische^l F^t«.« A«s<anl
„
Grumckow ^o.
i
staxiiit'xle Bataillons,
l
„
Anhalt Zerbst
« '

I
I

„
„

«arnison Battl.
Micrander in Colberg vi<i. ^'«. öS.
Schlabrendorff in Custrin mck. ^V«. S6.

4N Battl.
Die Garnison Comp, find ongefehr so beschaffen gewesen wie bev den
»lckerben Chur Fürst Fr. Wilh.

Z
I
3
3
3
3
3
3

ESq,
„
„
„
..
„
„
..

C a o a l l e r i e.
Garde du Corps mck. ^V,. SS.
Gens d'Arms M. SS.
Leib Regt.
SS.
Cron Printz ^V«. S6.
Pr. Fridrich M. SS.
Wartensleben m<i. ^'«. S.Z, Z6
Schlippenbach
SS.
du Portail M. SS.

SS.

3 Esq. Bayreuth M. 6^.
2 „ Heyden vick. M>. SS,
2 .. Katte M. 6L

et 6L ^ au/ Hollaendische Aes
sacken« Regtr.

29 Esq,
4 ..
4 „
4 .,
4 „
4 „
4 .,
24 Esq.

Dragoner.
Leib Regt. M. S7.
Marggr. Albert M. S4.
Anspach ^Vs. 64 et 66.
Dörflinger ^Vs. 66 et 67.
Pannewitz ^Vo. 6S.
v. d. Albe M. 6S.

Zusammen 53 Esquadrons.
Es hatte der Cron Printz Fridr. Wilh. zwar seith 1710 noch
I. Batt. vor sich errichtet, es ward aber solches bey Konig Fridrich
des 1 ten Lebzeiten nicht mit zum Cron Printzl. Regt, gerechnet , jedoch
ist solches nachhero zu se!viA«n gestoßen, und das I te Batt. des
Könges Fridrich Wilhelms: Regt. ^i?. L Seu>o7-aen, dagegen das
3te Cron ^>inet. SaM. zu einen andern Regt. M. S4 nac^/i«-«
abgegeben ist.
Beym erfolgeten Utrechter Frieden , dem Todte König Fridrich
FnedmchWil. des Iren und antritt der Regierung König Friedrich Wilhelms
auch des aesckt«ssenen Rastaedter Friedens, welche evenements sich
in denen Jahren 1712, 13. und 14. kurtz aufeinander gefolget, leh
nten alle Königl. Preuß. Trouppen aus Italien, Z?-abant, unck aus
ckem ^Kei^/i vom Oos/' Mein nae/i ckenen XoniAt. unck t^ux'kanaen
M/'üc^, e/'ste/'e /iatte an/anSS cke^ ^«/'«t Deoziokck
^nkatt cker
ätte/'e, unck na^/i //im ckie ^ene^ak Äuckst^/l /'ailnezvit^,
S»I e« unck sutet^t ^,^nim c«»imanckz>et, sou>ie ckie in S/^avant,
unte?- ckenen ^öe/e/cken ckes ebenAeckac/iten ^ü?-sten von Anhalt, u?eidenen Generals Heyden, Marggr. Albrecht. K. H. und Gr. v.
Lot tum Succediret hatte, Aestancken wai-en.
/>iese ?>«uLzien Ziaoen sicH nun übe^att in denen glorieusesten Begebenheiten dieses cke?- Zeit geendigten Spannischen Succes«
sions Krieges befunden, vornehlich bey den großen Schlachten bey
Hochstaedt, bey Cassano und Ramillie dem Entsatz von Turin öe^
ckem 7>e/^en iei Oudenarde, cke?' ^lction bei M/knsntKat und ckeT'
Sc/ckac/it oez/ Malplaquet, bey welcher letzten König Fridr. Wilh. als
damahliger Cron Printz, so wie zuvor bey der Belagerung Menin
en notontai?- FeIemvÄXi« sekissen. Getost in denen Unglücklichen
Begebenheiten bey Hochstaedt 1703; und bey Calzienato 1706 er
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worden sich sok/ie den größesten Ruhm, besonders bey erstgedachter Ge!legenheit da der Ältere Fürst Leopold von Anhalt durch sein und seiner
Preußen Tapfferes Verhalten dem gäntzlichen ruin der Kayserl. Ar»« größesten theils «« verhindern Aewttst /l«t. In Braband öet, a/^
zwar I. Batt. von Marggr. Albrecht ^s. 22, nebst dem von Grum»
ckow Ho. 20 und dem Kattischen Regimt. Cavallerie H«. 62 das
Unglück unter Comando des Obristen des letztern Regts. nachmahlig
S. F. M. 1 708. in Hunscoten gefangen zu werden , allein es hatten
diese Trouppen ihr devoir rechtschaffen verrichtet, und war die Schuld
dieser fatalite, daß solche nicht gehörig unterstützet worden, uvs«i«- ckama/titSe öo^te ^art, mit eiem SnA?isc/len öeneia^
Stai>« /ast im aiiA^tt/zt «1«° Sanken ^liüiiT'ten ^iimv
LuS«'/» ««/»«iten. Es ließen sodann cke« König Miz,«. ck«o erste
Eorge sevn die ^r«-öe<e Regitr. auf einen regulairen egalen und
beßren Fuß zu setzen; dahero r«n ci«- in Hollaendischen Diensten geicmdene Infanterie ^V«. 14, ^2, ^S, /6 et 20 jedes Regiment von
I. Batt. a. 1.^. Schwache Comp: auf 2. Battls: jedes 5 5. ftarcke
Komp : gesetzet wurde ; von denen von jeden 2. übrig bleibenden Compaqnien ward hingegen ein Neues Regimt. Ho. 2ö auf Preuß. Fuß
errichtet, ingleichen musten die auf diesen Fuß gestandene Cavallerie
Regimenter Nr. 62 et mck. Ho. SS,
et 62 anstatt 2. jetzo 3.
Esas. von ihren 6. Compag. formiren.
Auch wurden verschiedene Regtr. von !. auf 2, Bart, vermehret,
ewige Separirte Battl, und Garnison Comp, zusammen gestoßen, anden auf den Feld Etat gesetzet; auch die Garden theils abgeschaffet,
cheils in andere Form gegoßen. Die Corps, welchen diese Verände
rung betroffen, sind nach gemeldete, so 1713. und 14. vor der Campagne in Bor-Pommern formiret worden.
2. Ball. Jung Doenhoff H«. 23 ist von denen Hollaendischen
Battls. errichtet.
2 „
Borck H«. 2^, als 1. von Cron Printz und I, Neues.
2 «
Stille H«. /6 als l. Altes und 1. Neues.
2 „
Kamcke H«. 6 von der Garde Grenadier und fusillier
formiret.
I
„
Schwendv H«. 2« von verschiedenen Comp: theilö Alten,
theils Neuen zusammen gestoßen,
l „
Schoenbeck
H«. 26 von der Col- >
bergschen Garnison so Micrander gehabt , / auf dem
/«f»u>t.
> Feld ° Etat
1
,.
Echlabrendorff H'o. 26 von der Cüstrin- ^
gesetzet.
schen t?ar»»o».
/

ZV

Preuß mhmung
Des^itc und"«c.
lim
Rilgm
be« aus
Stresow,

Bei°gmm« unt,
Pmamu!!de/dii°
von Srmhlsund,
°v°1>W>sm«°

1 Batt. Panne Witz mck. ^Vo. S6 von verschiede- ^
auf denn
nen Preuß. und andern Garnison ComFeld Etat
pagnien ««am«! Isstossen.
^
gesetzet.
2 „
Soeben ^Vo.
zusammen gestoßen von I. Batt. TruxeS
zu Waldburg und I. Heyden.
1 Garnison Batt. Brion in Memmel ^V«. 66.
I
.,
„ Wöbs er in Pillau M. S7.
Dagegen sind nur:
2. Battaillon Wartensleben ^V«. ^ von 3. Garde fusiliers übrig ge
blieben, desgleichen
l. Batt. weiße Grenadiers ^V«.
a 4. Compag. von 2. Batt. oder
10 Compag. Grenadier Garde.
Die 3. Esquadrons Garde du Corps m<i. ^V«. SS nebst der SchweitzerGarde sind auch eingegangen ; dagegen die Gens dÄrmes so nur
80 Mann starck gewesen, ait/ 4 Esquadrons verstärcket worden.
Als König Carl der XII te von Schweden nach seiner retour aus
der Türckey die von denen Ständen seines Reiches mit denen Nor
dischen Alliirten und andern neutralen Puissancen verabredete Se
questration seiner Teutschen Provintzien nicht ratificiren wolte, so declarirte Er sich auch hiedurch zu einem Feind des König Friedrich
Wilhelms von Preußen sing auch die hostilitüten in Aufhebung
derer Preußischen Trouppen an, welche die Posten auf der Insel
Usedom besetzet hatten, dieses nöthigte also des Königs von Preußen
Mavestaet, Selbst zu Felde zu gehen, und dero Armee mit der Daehnischen und Saechsischen vereiniget in Vor -Pommern und vor Stral
sund rücken zu laßen. Zuvorderst aber wurde nö/ttiA «-acütet die
Holsteinische Völcker, so obzwar schon solche der Cron Schweden ge
schworen , /eckocK als neutrale Trouppen Stettin benebst denen Preu
ßen nehmlich mit I Battl. v. Marggraeff Albrecht ^Vo. SS, und
1 v. Pr. Heinrich ^V«.
besetzet hatten zu desarmiren und sich
dadurch dieser Stadt und Vestung zu bemächtigen. Diese Erpedition
ward von dem damahligen Gen. Major, nachhcrigen Feld Marschall
und Graffen v. Borck ins Werck gesetzet und die Regimenter GrumbZoiv
so, Borck
S^?, Soeben
S7 und Pr.
,
^ ^V«.
,
^ Heinrich
v
-?
M.
dazu gebrauchet.
Die Armee aber so anno 1715 nicht allein die descente auf
Rügen gethan und daselbst dem König v. Schweden unter Commando
des Altern Fürsten v. Anhalt geschlagen, sondern auch nebst Strahlfund und Penamünde, welches ?e<5<«-e der Gen. nac/i/i«-iAs F'sKi
Mr^/tM v. Arnim mit dem Degen in der Faust emportirete gantz
Vor -Pommern und die bevden Jnsuln Wollin und Usedom, nebsl
Mssma?- in, M?c,-Uttiöu>-Ssc,/it?n erobert, ist nachstehende gewesen:
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I»f«»terie.
Caoallerie.
2 Vatt. König« Regt. ^V«. S.
4 ESq. Gens d'Armes M. SS.
„ Marggr. Albrech tM.LS.
Leib Regt.
SS.
, Marggr. Lud ewig ^«.S.
Cron Printz
SS.
Wartensleben v,ck. ^V«.
« Wartensleben
^.
.. Anhalt Dessau ck,. S.
SS, S6 et SS.
Heyden vid.
SS, 62
« Holstein ^Vs. tt.
et 6S.
„ Arnim ^o.
du Portaille
SS.
. Alt Doenhoff
7.
Pr. Friedrich
SS.
» Jung Doenhoff M. LS.
« Finckenftein M. /7.
Dragoner.
« Stille
7S.
Doerfflinger
66 et
.. Grumckow ^/o. LS.
67.
„ Borck ö'«. L^.
v. d. Albe ^s. 60.
Aamcke ^o. 6.
du Beine M. 6^ et 6S.
«
Pr. Heinrich ^V«. /S.
Blanckensee ^V«. S7.
Echlabrendorff und
Pannewitz ^Vö. 6S.
Pannewitz
L6.
.. Schwendiund Echoendeck
LS.
.. Jung Dohna ^V«. S.
« Anhalt Zerbft ^V«. 17.
„ Soeben ^. L7.
2 » Heyden ^o. /L.
haben die Vestungen
2 , Pr. George v. Hessen
besetzet.
/S.
Bey der Belagerung von Strahlsund trug sehr viel zu dei-en
glücklicher reuissite bey, daß das vor den Francken Thor belegene,
narcke Retranchement, worinnen ein Corps Schweden Camvirte, ohne
«elen Verlust und Auffenthalt ^«-«tteSen «nct der besondere Vor»
'all ckaie^ sich ereignete , daß solches von der Waßer Seite gleichsam
Lurpnniret wurde, «-«-u der Preuß. Gen. Adjutant und Obrist Lieul.
des Königl. Regts. ^o. L Köppen den Anschlag ^eien. Dieser
hatte in seiner Jugend zu Strahlsund denen Studiis obgelegen , von
z«lcher Zeit Er sich erinnerte , daß die See an den Ufer entlang nur
wichen Grund hätte, also wurde das Project darnach gemachel, und
nachdem der Lieut. Gaudy Alt Dönhoffschen RegtS. ^Vs. 7. so als
Obrifter bey Roeder ^'o. 7(?) anno l745 bey Habelschwerd Todt ge>
'chcßen worden, die Situation mit Gefahr Leibes und Lebens visi»
krret, die attaque vestgesetzet, welche denn glücklich und wie gesagt
«l wenigen Verlust executiret wurde
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Im währenden diesen Kriege haben Sr. K. M von denen Ge
fangenen Schweden folgende Regimenter errichtet:
2 Batt. Pr. Leopold von Anhalt H«. SS.
2
„ Gersdorff ^V«. S, diese sind n< die 4 Compag.,
welche von der weißen Sx-enaa'/e?- Garde «ick.
^V«. .5, -4 et 6 übrig geblieben gestoßen.
Nach den geschloßenen Feldzügen nahmen 1717 und I7l8 des
Königs Friedrich Wilhelms Majestaet die erste große augmentation bey der Cavallerie vor , und errichteten 2 Neue Dragoner Regimter, als:
4 Esq. Alt Schulenburg ^Vs. 66.
4 .. Wuhtenow ^. 6S,
et
Vermehreten auch die bereits stehenden Regimenter, so daß jedes der
Alten Cuirassiers mit 4 Compagnien verstärcket und von 3 auf 5
Esquadrons formiret wurde. 4 Dragoner Regimenter ^Vs. S^, S7,
6S et 6S aber so jetzt und einige Jahre Vorhero zu Cuirassiers
gemachet erhielten nebst denen übrigen Dragonern nur 2 Compag.
augmentation und wurden von 4 auch auf 5 Esquadrons vermehret.
Dagegen wurden die Regimenter
3 Esquadr. Wartensleben Carrabiniers «nck
3
„
Heyden Cavallerie
unter verschiedene der Alten Reuter Regimenter m'ck. ^Vo. SS, 56,
SS, SS, 62 et 6s zu 2 und 2 Compagnien oder Esquadrons weyse
untergestochen
ferner wurden 1718 5 Garnison Bataillons aufgerichtet, als:
2 Batt. Reinfch n'ck. ^V«. S2 in Cüstrin und Driesen
l
„ Sack ^Vo. SS in Colberg
l
„ Lilie in Geldern
1
„ R a d e r s in Minden und Lippstadt mck. M. SS.
Von diesen 1718"« Jahre an biß 1736 incl. haben Sr. K. M.
noch errichtet
an Infanterie ^eick ZateMoxis.
1 Batt. zum 3ten Batt. bey Alt Anhalt vick. ^V«. S.
2
„ Mosel Fusilliers
SS.
2
„ Bardeleben M. S0.
2
„ Thiele No. 31 ist 27s6 von Sm ntso» au/ ^ekck ^?tat
ats IVtsiül«-« Aeseteet.
2
,. Dossow No. 32.
1
„ Roesler sn'ck ^Vo. SS, weche beyde 1731 und 34, als
1
„ Beaufort^
Fusillier auf den Feld Etat gekommen.
1 Garnison Batt. Wachholz mck. ^o. S4 in Magdeburg.

2 Pott Artillerie ^Vo. 6S, als l zu Felde und 1 in Garnison.
welche au« der ehemahligen Artillerie auf rcqulairen Fuß
gebracht worden.
I « CadetS
70^.
I" Frey Compagnien in die Kleinen Festungen «c/.
/ ^Vo. /OÄ.
Auch wurden Key ereignung derer Hannöwrischen Troublcn 1 729
«wiße, so genante Neue Garnison Regimenter und Battailloii« cr^
richtet, wozu die Feld Regimenter Ihre ehemaligen ausrangirten
abgegeben und die abgedanckten Officicrs sich dabev gestellcn niüszcn.
«bmlich:
zu Berlin Craatz .V«. 9«.
zu Königsberg Fehr ^Vo. SS.
Magdeburg Dürings Hoven
7S<?.
Stettin Ahrend ^o. 707.
Colberg Kleist, welches letztere aber bald wieder eiiigo
gangen.
Wenn jedoch die gewesenen Vorgemeldeten Streitigkeiten qiitlicb
bey geleget worden, so gingen diese Regtr. und Bataillons auch wieder
auseinander, nur daß Selbige alle Früh Jahre in Ihren Garnisonen
zusammen kommen, ererciren, Dienste thun und einige Wochen und
Monathe versammelt bleiben muftcn. Di, 6)^., k/n?«^. „nc!
Anno 1725
geschähe eine abermahlige augmentation bey denen damahligen Dra«
zoner Regimentern und wurden jede Compagnie zu einer Esquadron
complettiret, also wurden verstärcket mit
5 Esquadr. Alt Schulen bürg vick. ^V«. 66.
ö
„
Jung Schulcnburg nck. 66 ?t 67.
6
.,
Wuhtenow vid. 69, 7S ^ 77.
5
..
Mensen vid. M. 6^ et 65.
vovon die beyden letzteren noch bey Lebzeiten König Friedrich Wil>
helmS gelheilet, Separate Regimenter daraus gcmachct, und drev
!avon auf
Compagnien wiederum formiret wurden^ bey dem !>c»
wurden die 2 leichten Dragoner Compagnien, so schon 1722 zu Wen»
sen formiret waren, l735 auf dem FuK eines Regiments gesetzet
mld davon errichtet
5 Esq. Platen leichte Dragoner l
7^ < / 7'/.
An Husaren sind nach und nach formirel worden:
t> Esq. bey Wuhtenow Dragoner ^V«. 77, t 7«.
A „ Leib Corps unter Bcneckendorff .V«. 76.
Uber dem ist von Zeit zu Zeit die Kavallerie so wohl
Ober OffirierS als Unter Officiers und Gemeine noch immer hin vermehret worden.

Anno 1735
wurden bey jedem Feld und Garnison Battaillon I Grenadier Comp,
errichtet, cker-«- sonst 2 k/ntex- S/fic. 2 ^zm«- Menn ««<i 12 <?emeine bey jeder Musquetier Compag, gewesen, außer daß ehemahls
bey Marggraff Philipp ^Vo.
die Alte Leib Compagnie aus lauter
Grenadiers bestanden, welches jedoch zu ansang der Königl. Regirung
verändert und denen andern Regimentern gleich gemachet worden,
diese augmentation betrug 72 Compagnien , da die Preußische Gar
nison Battaillon«
S6 et S7^'e«!es ^ dergleichen erhielten; ZTd«-eie/em «nck so wohl die Grenadier als Musquetier Compagnien bis
zu König Friedrich Wilhelms Tödtlichen Hintritt von Zeit zu
Zeit theils mit einigen Officiers auch Unter Officiers und Gemeinen
nun und denn vermehret worden, «ockass e?-stex-e inck. ^m«-!e«te
«nck ?Äe>- <7omz?!eK a?« 2ö<? «nck ke^ex-e mit ckenen Z/be?- t?smx.
««« 127 Mrnn bestände».

Fkidjug »m
Ob» «dkm,

Es hatte übrigens König Friedrich Wilhelm bey seiner so
weisen als ruhigen Regierung die Zeit, seine Armee in dem besten
Stande und Ordnung zu setzen, so daß solche ein Muster aller übri
gen wohl eingerichteten Krieges Heere wurde, jedoch fand selbiger
nicht die Gelegenheit solche zu fernem würcklichen Krieges Opperationen zu gebrauchen außer daß er ein Corps von 10 in Mann dem
Kayfzer und dem Reiche 1734 zu Hülffe gegen die Frantzosen sendete ,
welcher das Römische Reich wegen des genommenen pretertes der
Pohlnischen Wahl Freyheit halber mit Krieg überzogen, der König
ging mit zu Felde und befand sich bey denen memorablesten begeben»
heiten dieses Feldzuges besonders im Lager bey Wiesenthal, alwo beide
Armeen nekmkic/i ckie ?eutsc/ke «nt«- cken ST-ossen /Vints Z«Ae«
v. Kewozen «nck eiie F>anteöszsc/ie unte?' ckem Ditc cie 2Z«i^<ck
so nahe aneinander stunden, daß man Stündlich eine decisive action
vermuthete, allein nach dem die Frantzosen Philippsburg Erobert,
ging der übrige Theil der Campagne mit Marchs und contra Mär
chen hin. Es befand sich auch der damahlige Cron Printz Fried r ich
mit en volontaire bei diesem Hülffs Corps, jedoch Commandirte
solches eigentlich der General v. R oeder und bestand in diesem
Regimentern:
Infanterie.
2 Batt. Finckenstein ^Vö. 27.
2 „ Roeder ^Vo. 7.
2 ,. Goltze
20.
2 .. Flanß ^ö. S2.
2 ., Zeetze ^ö. S2.

Dragoner.
5 Esq. Cosel ^Vo. 6S.
b „ Eonsfeldt M. 66.
5 .. Pr. Eugen v.Anhalt 70.
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Ob nun zwar König Friedrich Wilhelm aus Patriotischen Eiffcr
eine ftSrckere Hülste dem Kayßer und dem Reiche Offeriret auch selbige
in Persohn Commandiren wolte, die Regimenter auch zu dieser Hülffs
Armee bennete, welche 40 m. Mann ausmachen solte, so lehnet« doch
'elcheS der Kayßerl. Hoff ai«
A^«m«i M'^kx-m^i
ab. dahero eS dabey sein Verbleiben hatte, und die Königl. Hiilffs°
Zrouppen wurden vor die Campagne von 1735 nur mit I Esquadron Husaren
wozu so wohl das Berlinsche Leibs 'Corps
.Vo. 76, als die in Preußen stehende Printz Eugen Anhaltsche .Ve,.
77 egal viele Mannschafft gaben, es waren also dieses die Ersten
tkönigl. Preuß. Husaren so im Felde erschienen, und Commandirte
wiche der denmahlige Rittmeister und nachherige General ^ Ca««?K?v v Ziethen.
Nach erfolgeten Frieden Marchireten 1736 alle diese Trouppen
wieder nach Ihren alten Standtquartieren und es beschlossen König
Kriedrich Wilhelms Mayt. deßen rühm volles leben ^7^0 in 5««,« u
Nude und Frieden seinen Herrn Sohne König Friedrich den 2«n
nachstehende formidable Armee nachlaßend, zu deren Mundirung und
übrigen Rüstung alles doppelt und dreyfach sich vorräthig und voi>
Händen fand.
Infanterie.
SönigS Regt. ^Ä. L . . . . . .
3 Batt. 3 Gren. Comp,
2
3
«t Anhalt 5'«. 6
>>
„
, ,
2
»lt Borck
>>
>>
. .
2
»oeder ^'«. 7
,,
,
2
,,
, .
2
Inhalt Zerbst ^V«. 1/ . .
Leopold Anhalt ^V«. SS.
Toenhoff
^6
Zlantz ^0. ö/
Eydow ^'s. 6
Rnlckftein
LS
Kleist Ho. 97
«laubitz^o. S

.
.

...

LevS ^o.
Die brich Anhalt .V«. /S .
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.
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.
.
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2
2
2
2
2
2
2
2
^
2
2

„
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„

>>
>>
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Lehwaldt ^Vi?. 27
Derschow M. S
Wedel M. Z<?
Pr. Heinrich M. 7S
Pr. Carl M. SS
La Motte //o. LS

2 Batt. 2 Gren.
2
>, 2
2
>> 2
2
>> 2
»
2
2
»
2
2
Füsilliers.

Kocher j ^. zz
Baufort

2
>>
2
„
2
2
I
n
I
„
«« Batt.

2
2
2
2

»
>>

I
„
Feld Regtr.
«6 Gr. Comp.
G a r « i s o n s.
Sack in Colberg ^Vo. SS ... .
l Batt. 1 Gr. Comp.
l'Hopital in Memel M. S6 . . .
l
„
2 „
„
Na thalis in Pillau M. S7 . . .
I
„
2 ..
Persode in Magdeburg nck.
1
„
l „
„
Garnison
4 Batt. 6 Comp,
zusammen 70 Batt. 72 Grendr. Comp.
C a v a l l e r i e.
Cuirassiers.
Gens d'Armes M. SL
5 Esquadrons.
Leib 'Regt. N,. SS
ö
Carrabiniers ^V«. S^
5
„
Pr. Wilhelm
S6
5
Kalte M. 6S
5
Pr. Friederich M. SS
5
Buddenbrock
SS
5
„
Alt Waldau M. 6S
5
Geßler M. S7
5
Bredow ^Vo. 66
5
Jung Waldau M. 62
5
Eugen Anhalt ^V«. SS
5
60 Esquadr.
Dragoner.
Schulenburg ^Vi?. 66 et 67
I« Esq.
Grenadr. » Chevall Plathen worunter 5, leichte Esq.
ck?. 6^ et Ts vick. HÄ. 7S
IV .,
EonSfeldt ^Vo. 6S
5 „
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Roellendorff ^'o. 6?
Thiemen ^Vo. 70 et 7/
Bayreuth ^'o. 6S

5 ESq.
5 „
IV
45 Esq.
H n h a r e ».

Leib EorpS ^Va. 76
Vr. Eugen Anhalt ^o. 77 et 7S

3 ESq.
6 „

zusammen
Artillerie.
6 Feld und 4 Garnison Comp. M. 60

9 ESq.
ll4 EsquadronS.
2 Batt.

« « > e t S.
< Compagnien .Vo. /0^

l Batt.

Rene Garniso Reztr.
Ersatz in Berlin ^V«. SS.
de Fresin in Königsberg ^Vo. SS.
Berg in Magdeburg ^V«. 700.
Termo in Stettin ^o. 702.
Invalide« >»d Sarniss» srey Copagnien.
I. Kalkreuth
I. Bintzelberg ! ^ Emden
M
I.
I.
I
I.
l.
I.
I.
I.

Groeben ockv ^aiKenöe^A in Moers
Schackendorfs auf den Regenstein
Andreson in Spandow
Blanckensee in Peitz
Friedeborn j
„, ^ Stockhausen i
PodewilS in Fort Preußen bey Stettin
BKlson in Mecklenburg ttSenttkc/t na^/t

s vüi.
//öttck«V ^^^ee na^/l Ae>
? «c^iossenem
^ cken/ ^Vo. /SS.
i

Kompagnien.
R. B. Die letzte frey Compagnie war eigentlich zur Garnison
von Draheim und Driesen bestimmet.
Der älteste Feld Marschall dieser zurück gelaszenen v^qflic^«,
>r»ee, waren Sr. Durchl. Fürst Leopoldt zu Anhalt Dessau der
tltere.
N. B. bey des Königs Regiment ^'o. S ward eine Anzahl
Rannschafft unterhalten, so die Unrangirten genannt wurde und da«
!» dienet«, , daß dieses Regiment bey entstehenden Abgange immer

an Größe der Mannschafft eons«-,?>< werden Knie, eS bestand die
Zahl derselben bey des Königs Absterben in 140« Mann.
Ferner hatten Sr. K. M. mit zu Unterhaltung dero Regiments
das große Potsdamschc Wayßen Hauß etabliret, wo alle Soldaten
Kinder der Armee, welche von Ihren Eltern nicht den gehörigen un
terhalt genießen tonten, aufgenommen werden. Die Junge bursche.
so zu einer erhabenen Größe heran wuchsen, wurden in des Königs
Regt, geseßct, die Kleinern bey andere Regimenter und die an Größe
nicht zum Preuß. Soldaten s/ck schicksten, wurden in den fabriquen
und Manmacturen emploiret, oder tonten das Handwerck treiben,
welches ein jeder wie er belieben T>age durch Königl Milde erlernet«.
Überhaupt hat König Friedrich Wilhelm damit dem vefteften
Grund zur Confervation seiner Armee geleget, daß er 1733 jedem
Reginient und jeder Compagnie einen gewißen district zur Unterhal
tung der Einländischen Mannschafft assigniret, welches man die enrollirungs Cantons heißet , durch das dabey gegebene Reglement sind
die in denen angewiesenen Feuerftellen gebohren werdende junge
bursche obligiret, wenn Sie die gehörige Größe erreichet bey dem Re
giment und Compagnie, welchen Sie zugetheilet sind zu dienen, wel
ches den allezeit einen gewißen Fuß vor die Regimenter machet als
die, deren jedes von einer gleichen lands Mannschafft , mit so vielen
mehrerer Einigkeit Ihre Schuldigkeit verrichten.
König Fri edrich des 2>en Mayt. haben auch dieses arrangement
der« Landen und Armeen dermaßen zuträchtlich erachtet, daß Sie die
Königl. Väterlich gemachete «e^se Ordnung bey zu behalten vor gut
befunden, jedoch wegen ein und anderer eingeschlichenen Mißbräuche
bev antritt Dero Regierung Scharffe Befehle ergehen zu laßen sich
genöthiget gesehen, welches denn auch auf die nachhero gemachete Eon«
quetcn gleichfalls mit ertendiret worden, außer in Ost Frieß-Land,
alwo das Land so wie ,«,/eteo Cleve, Geldern, Moers Lingen, Teck
lenburg und ein Theil der Graffschafft Marck, gewiße Gelder zu
Complettirung der Regimenter in ck?e stelle ckex- voxmaKk/Aen
!i>ttNSs Cantvn« contribuiren. So wie König Friedrich Wilhelm
glorwürdigsten Gedächtnüßes gleich bey besteigung des Königl. Trohnes eine gäntzliche Veränderung bey denen d«>-gefundenen Garden
in deren mehresten Abschaffung macheten, so formireten des König
Friedrich des ?ten Mayt. hingegen einige derenselben wieder so
bald Hochdieselben I7^N die Regierung antraten, wozu Dero gehabtes
Cron Printzliches Regiment ^s. Z vornehmlich folgender geftalt ernant und nebst dem Alten Königl. Regiment ^Vo. S gäntzlich verän
dert wurde.

3 Butt. Garde M. 7.
Da« I" ist das I«t Cron Printzl. Battl. wozu viele Unrangirte
von Alt Königs Regiment genommen.
DaS 2tt Batt. ist außer der Grenadier Compagnie so die 2te
von Cron Printz war gantz von Alt Königs Regt, gerichtet.
DaS 3« ist aus der gantzen Armee als Grenadiers formiret
dergestalt, daß die Regimenter so viel Mannschafft von Alt Königs
ZKgiment wieder erhielten, als Sie zum 3tm Batt. Garde abgaben.
2 Batt. Printz Ferdinand ck>. IS
als l von Cron Printz ^o. ^ nebst der halben Leib »Compagnie von
Zill Königs Regiment
9 und 1 Neue«.
Ferner formireten Er. K. M. noch sogleich folgende Neue Fusillier
Regimenter.
2 Batt Persode M. S4
als ein schon gewesenes Garnison Batt, und ein Neues zugleich auf
de» Feld Etat errichtetes.
2 Batt. Printz Heinrich N,. SS
vozu die andere Helffte der Alten Königl. Leib -Comp, gekommen,
>n> cken ckie mekx-esten k/nte? öAnex's ckie S eisten /ne /okAemcken
LtZst?'. vo« </«» ^tt ^öMAi. ^?eI<. A6«ommen «necken, kMA!«c/te»
«il^cken vie/e k/nt«' OAc. uxui 9em«ne ckieses JeckacKten SeAts.
««cs/ii ö«/ ckenen <?a>-cken ais cken«» Mus» ÄöA^. «t suöatt«'

2 Batt. Jung Dohna M. SS.
2
., Münch ow
Z6.
2
„ Cammas ^o. S7.
2
„ Braunschweig ^o. SS.
2
„ Saxen Eisenach Ho. ^0.
2
„ Braunschwetg Bevern Ho. 4/.
Von diese» Regimentern wurden die 2 «oi'ietXe» von denen
hertzogen dieses Nahmens, daS ck^itte aber von dem Haube Wurtem»
berg öe^ ckama^iV^ ^«Ttckes ackminist^atto» an Er. K M. überlaßen.
Dagegen blieb von den 3 Batts. von Alt Königs Regiment und
denen Unrangirten nur übrig
I Batt. Garde Grenadiers Ho. S
oder nach seinen Kommandeur genant Einsidel.
I Batt. Weyer zur Garnison in Magdeburg vüi. Ho. 97.
SuS denen GenS oÄrmes Ho. SS und übrigen Cavallerie ward
wrmiret l ESquadr. Garde du Corps Ho. 6^ /«-««' an ^«AoTteTS
„
Platen Ho. 7S zu denen bereits schon vor»
handenen 10 Alten Hb. 6^ et Ts.
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Nachhero wurden auch die Regimenter Dragoner Möllendorff
6S und Thiemen
70 von IV Compag. auf l0 Esquadrons wieder verstärcket und also neu errichtet
5 Esquadrons Möllendorff mck. ^Vi?. 69.
5 Thiemen ^Vo. 7!/.
Dagegen .^me/ die li> Compagnien des Sonsfeldschen Regi»
ments ^V„. 6Z wieder zusammen gestoßen, daß also 2 und 2 wiede»
rum unter einen Compag. Cheff, eine Esq. formiren, Auch wurden
noch errichtet
5 Esq. Bandemer Hußaren
78, welche dem Fnh von
Bronickowsky
77 erhielten, dabey letzteres von 6 auf 5 Es
quadrons vermindert wurde.
«rstcr Schlchiwr
Nach dem Absterben Kayser Carl des ttte», welches im October
^'».
I74tt. sich ereignete, liefen Sr. K. M. sogleich der nachgelaßenen
Kayßerl. Erb -Tochter I. M. der Königin Maria Theresia von
Ungarn und Böhmen Dero Bevstand wieder alle Diejenigen offeriren,
so etwa die Bäterlichen Erblanden anzutasten sich gelüsten laßen mögten, dabey aber auch wegen Dero Rechts gegründeten pretension auf
einige Schleßische Fürstenthümer die gehörige und Billige Erinnerung
Thun. Da„,,V nun die.^ Hülffe gegen die zu vermuthende aggressores desto prompter bey Händen seyn könte, so musten ohnverzüglich
einige Königl. auxillar Trouppen, welche nach Sr. K. M. der G. F. M.
Gr. v. Schwerin Commandirte in Schlesien einrücken und bestunden
solche aus denen Regimentern Infanterie Alt Borck ^V«.
2 Batl.,
2. Schwerin ^s. 95, 2 Siciow M. 6, 2 Kleist ^. S7, 2 Graevenitz ^V«. /«, 2. Zeetze ^V«.
2. Bredow ^V«. S, 2. Derschow
S, 2. Pr. Heinrich X«. 7.5, 2 la Motte .Vo. S6/ an Cavallerie, 1. Esq. <'«m«ttlmi/,-t von ti,«,-« Gens d'Armes M. 59,
Esq. Pr. Friederich M. -58 und an Dragonern: 1V. Esq. Schu
lenburg Grenadier ä chevall ^'o. 66
67, l<>. Bayreuth
6S/
Hussaren, 3. Esqadr. Wurm .Vo. 76, 3. Bronickowsky M. 77,
so mit denen Wurmschen nachhero beständig Combinirt verblieben.
Zu dieser Zeit wurden auch die Ersten Grenadier Battaillons formiret, als 2. Grenadier Compagnien Alt Borck, 2. Graevenitz
unter dem Königl. Flügel-Adjutanten Major v. Buddenbrock:
2. Grenadier Compagnien Schwerin, 2. Pr. Heinrich, Major
v. Puttkammer von Schwerin: 2. Gr. Comp. Sidow, 2. Kleist
Flügel Adjutant Major v. W Vilich:
2. Gr. Comp. Zeetze, 2. Bredow, Prem. Lieut. lst"> Battls.
Garde Major Düring: und 2. Gr. Comp. Derschow, 2. la Motte
unter Commando des Major und Pr. Lieuts. Istcn Battls. Garde

41
r. Zeetze. ES sind zwar schon 1715 bey der descentc auf Rügen
die Grenadiers in gewiße Battaillons eingetheilet gewesen, deren eines
der Printz v. Holstein, ein anderes der Obriste v. Reinfch, und
ein drittes der v. Billerbeck ,ln<i «n
ckkv Oo^.
S?e/«w
Commandirct ; allein es ittev^n solche doch nicht die gantze Campagne
oder gantze Kriege so wie diese zusammen, sondern die Grenadiers
sind gleich nach geschehener Erpedition wieder zu ihren Regimentern
gegangen. ZSenn indeßen der Wienensche Hoff denen billigen Königl.
Preuß. Vorstellungen kein Gehör geben wolle, welches man wegen
der so genereusement ohne att,« Verlangen selbst angebothenen Hülste,
deren effect durch würcklichen Aufbruch Derer Hülffs Trouppen bereits
zum ansang gediehen, nicht vcrmuthete, v/ekmek^ so wohl die ver<
langte genugthuung der Pretensionen, als die Hülste selbst abschlug;
io tonten Er. K. M. nicht umhin , Ihren proposiliones mehrerer«
Nachdruck zu geben, dahero denn nicht alleine gantz Schlesien bis an
die Jablunka, Breslau, welches seine Freuheit behielt, und die Besten
Plätze als Glogau, Reiß, Brieg ausgenommen, welche indeßen doch
bloquiret gehalten wurden, in besitz genommen, sondern es schlug
der G. F. M. Schwerin den damahligen Oestcrreichischen Gen. Major
Brun gleich anfangs des 1741. Jahres bei Graetz, als solcher die
vassage über die H/o^a disputiren wolte ; auch musten die Regimenter
Infanterie, Dietrich Anhalt ^V«. 43, Pr. Carl
SS und Truxeß
>o. 46 noc/t nach Schlesien aufbrechen , welche von dem Regiment
Pr. Leopold v Anhalt ^o. LS und die Grenadr. Battl. M/.
Polstern v. ^.tt ^nüatt H«. S fornnret von 2. Gr. Comp. Alt
»nhalt Ho. « und 2. Comp. Leopold Anhalt ^. SS, ^/a>7- Kleist
r. Siasenaz, Ho. ^, von 2. Comp. v. Glasenapp Ho. ^ und
v. Kalckstein H«. S6, Lfa>. Saldern ?'. L/,t7tc^o,t> H«. S6
als 2. Comp. Anhalt Zerbst H«. 7/ und 2. v. Münchow Ho. S6,
Goetze ?ott />eo^o/ei ^n/t. Ho. öS nachhero Winterfeld
Aa/v^ ,tx«i X«7ttIi.
^4ch?<tan< formiret von 2. v. Marwitz
H«. SS und 2. von Wedell Ho. 40 und M,/. Reibitz ,on
««« Ho. 46, welches von 2. Comp. Marggr. Carl H«. SS und
'.. Gr. Comp, von Truxeß H«. 46 ^u.-tt,«me«Ae5iss»en nebst dem
Platenschen H°«. 6^ 5. ersten oder sogenanten Schweren Esquadrons,
gefolgel wurden. Kurtz darauf marchirten auch daö Iste Battl. Garde
. /, die Regimenter Glasenapp Ho. ^ und Kalckstein H«. S6,
^gleichen das /.eii Carrabinier Regiment H«. S^ und zuletzt das
2» und 3. Battl. Garde Ho. /, die Esquadron Garde du Corps
H«. S4. die übrige Esquadrons GenS d'Armeö .Vo. SS, Printz WilHelm X«. 66, Bredow Ho. 66, Buddenbrock H«. 65 und Geh»
Itr Cuirafsier Ho. S7. Im währenden diesen ersten Feldzuge kam,-«
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Blomde imdSUr.
^Gl°ga^
Bauaille be»
Listen
Belagerung und
snn°dme °°n

noch dazu 10. Esquadr. Dragoner Möllendorff ^Vs. 69 und die
neu gerichteten Nassausche Dragoner M?. 7^, 5. Esq. Bronickofsky
77, 5. Bandemer Husaren
78 nebst denen in Preußen er
richteten li. Esquadrons Natzmer Ulanen M). 7S, wie den auch die
neuen Regimenter Fusilliers Jung Dohna ^Vs. SS, du Moulin
^Vo. Z7 und Münchow M,. S6 zu besetzung derer Magazins und
Vestungen nachfolgen musten. Mit einen TAei! diese?- genanten TroupPen eroberten 8. L/. nicht allein <?7-oss Glogau, welches der damahlige
Gen. Lieut. Printz Leopold Anhalt mit Sturm erstieg, sondern geWannen auch in höchster Persohn die Schlacht bey Mollwitz, da unter
Ihnen der G. F M Gr v Schwerin Commandirte, «eic/ttv /e^.
ie^e ^es«>et, ei«- Ml^AA?-«/^ ^>/nte Siecke?- ic^l Ob?', öe^
Cax-Z ^Vo.
aöe?- e)-sc/i«8sen «K?'ck, nachhero wa^ck Brieg erciiex't,
Belagerung der Gen. Lieut. v. Kalckstein Commandirte; Breß-

lau, zu deßen Surprise der G F M. Schwerin alles disponiret
dito von Reiß, und ausgeführet hatte , U'a?-<i «Zt?I>-eni>-et , Neiß aber , ttNDST- der
Gen. Lieut. Printz Dietrich von Anhalt Commandirte, wal-ck az«/t
Bl°c°de und
öeZaAe?- und Glaatz , davon die Stadt von dem Gen. v. d.
"°Gl°'atz. °" Infanterie Erb Printz Leopold ohne Schwerd Streich in Besitz ge
nommen wurde, daß Schloß oder Castel aber SinA nach einer harten
viele Monath lang dauernden bloquade ein /«^encken ^7^S^» .Ta/zx-g
an dem G. M. v. Doerschau dem Altern über /unck Kamen nocK
sämni^ic/i
^eitss. <?M'M/ und «ll^eie?! also die Oestereicher
aus gantz Schlesien veT-^ieben dergestalt, daß der Cordon der Preuß.
Winter Quartiere in Böhmen, an der Elbe und in Maehren bis an
und über die Gräntze des Ertzhertzogthums Oestereich gezogen wurde.
In diesem Marggraffthum stießen so wohl die Saxen unter den Gr.
Ruttoffscky und Chevalier de Saxe als ein Theil derer Frantzosen
unter den Marqui de Polastron, welche vor kurtzen Praag nebst
denen Bayern eingenommen hatten, zur König!. Preuß. Armee und
war das dessein Brünn als die eintzige dem Feind in Maehren noch
übrig bleibende Vestung zu erobern , allein vor so viele Völcker man
gelte die Subsistence, wozu die Rauhe Winter Witterung noch kam,
daß also durch e?-«te?-e soweM ak !et^e?-s nichts Fruchtbahrliches
geschaffet wurde, und selbige unverrichteter Sache sich von denen
Preußen wieder Separireten. Da man auch nicht sicher seyn konte,
ob die jalousie einiger benachbarten Mächte , bey denen wieder Oeste
reich gewachsten Conqueten nicht aufwachen möchte, so ward AkeicK
Kn/anA« ^7^ in der Marck bey Brandenburg ein Observations Lager
unter dem Commando des Alten Fürsten ^e«z?o!ck v. Anhalt formiret, die Regimenter, so solches bezogen, sind nachstehende gewesen:
Infanterie. I. Batt. Garde Grenadier oder Einsiedel M. L, 3. Fatt!.
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«lt Anhalt ^Vo. S. 2. Roeder ^Vo. 7. 2. Hollstein 5b. tt. 2. Anhalt Zerbst ^Vo. 22, 2. Marwitz
S.?, 2. Flanß ^Vo. S2, 2. LepS
^o. 4s. 2. Lehwald ^. 27, 2. Wedel ^o. 20, 2. Jung Borck
SS, 2. Groeben ^o. S, 2. Printz Ferdinand ^o. 29, 2. Per«
sode susillierS
nebst l« Compag. Grenadiers, wovon 6. BattlS.
» Z. Comp, formiret wurden, ak 2 <?omx. 6K-en«/. Sarcke, ö t?7-««>
ixn ,<n/«' Oommancio ci,'« ^/a/. v. /'/i«! von 6^«öenscnen 2?^^.,
/
Xit ^4n/>att itTui L 2>«/i«,a!<i itnkv ckem Lsaioi' Sickoiv
««, ^4tt ^n/«tt. S
<?«mp.
Soecke^, 2 von /V. /'e^cki»anei , Co»«nancki>t von eiem
v. 2^anss cke» ketekcv» Ä^ts.,
s <?<«»/,. ,'. /f«Kt«n unck 2 isn 2^e^«ock<? unt«- ckes ieteteT-en
/k«,,K.
^ac/ltL/eisteT- l>. //attox-/^, L Si'. Oomz?. 2^ans «n<i
/ rvn /V, /V^ckinanck «nttv ei«» Ma/or cies e^steren 2iec/t?.
v. 2i,tttc», L
von ^itNA S«x°cK un<! 2 von /'resocke ivuT'<i«i 6K«<na»<i,>k von ck«m Mi/«?' 2^c>n^>!i^ von ^«NS Soi'c/c.
Savallerie. ö Esq. Leib Regiment M. SS, 5. «atte M. 6S, 5. Alt
Waldau ^o. bö, 5. Jung Waldau ^o. 62, 5. Eugen Anhalt
Ab. 69. Dragoner, b. SonSfeldt
«6, und 10. Plate« ehe'
mahlige leichte Dragoner ^V«. TL et 7Z nebst l. Esquadron Hussaren
v. BronickosSkv ^o. 77 und I. v. Bandemer
7S, auS wel
chen biernächst die sogenanten Schwachen Hussaren ^o. SS «^«^tet
worden, bey diesen Corps ging nun gar nichts remarquables vor,
und da die benachbahrten Mächte sich nicht wieder Preußen, sondern
Earen so gar vor solches erklährte, so ging dieses Corps d'Armee
bey herannahender SpSthen Jahres Zeit aus einander und größesten
Theils in der Marck Brandenburg in die quartiere. Mit eintretenden
Frühjahre deö 1 742<m Jahres marchirte hingegen ein Theil derselben
nach Böhmen und der Uberrest blieb in denen Garnisonen und quar
tieren der Marck und Magdeburg. Die marchirende Regimenter,
ueicüe der Alte Fürst Selbst nach Böhmen führete , ineu^sc/i«» ckass
er vor Seine Persohn in Ober Schlesien das Commando bekahm,
/vit/encke 2. Batt. Roeder ^o. 7, 2. Hollftein ^Vo. 2^,
2. Flanß ^V«. L2, 2. Lehwald M. 27, 2. Borck ö«. SS, 2. Groe.
den 2Vs. S, 2. Pr. Ferdinand ^Vö. 2S, 2 Satt/. S^enaci. Ma>
/'/uei, 2 v. Srosoen, so von Roeder und Groeben, 2 IZakÄ.
Lanit? L/a/. v. 2/e««>aiki, ckass ,«n Hollftein und Lehwald und
lvn Ma/ 2^a/out^ von 2>. /^«rck/nanck, «« von Flanß und Pr.
Ferdinand /o7-ml>et «?a^, /so u^e> die Borckschen 6^. Compag«
«ien ^s. SS stießen hingegen zu die Zeetze schen Grenadiers ^'o. Z2,
«
ckke m^/i^e«<<m !tox^A<n ö^t^na/i. (^/»tpeiS., kicvtt' ötv<^ks in
örnie««l Ae»tan<i«i«t 2?<'A!nik'»t«', tn«K von <?«mmanti«t^s, t««K
» ei«- A«am»i««etntNA c/i«NAi>ten, cka soküe in ckie ss^Tzt«
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gnaiÄe?'?
^öeAmti'?!. grossen
/e^xi«- an Cuirassiers 5. Esq. Alt Waldau ^V«. 6S, 5. Jung Waldau ^>. 64,
5. Jung Möllendorff ^o. 6S zum Ober Schleßischen Corps «nÄ
zu denen ckase^st schon stehenden Trouppen KaKm /izevnäc/ist nocK
das Regiment v. Hautcharmoy ^V«. SS aus Wesel und Perßode
^°w"°l'« Fusillier M. S^. Nach erfolgter Victorie bey Chotusitz, welche Er.
d, i'ten Ma«. K. M. über die Oestereichische Armee, Commandiret von den Printz
«reßwuer Friede. Carl von Lothringen, in Böhmen erfochten und kta^tti-c/k der Breßlauer Friede ohnvermuthet zuwege gebracht ?t?«>-cke, marchirten alle
Regimenter nach Ihren alten quartieren und Garnisonen , außer die
im Königreich Preußen gestandene Infanterie und Cuirassier Regi
menter, welche nebst denen Clevischen und dem größesten Theil der
Neuen Fusillier Regimenter in dem Conquetireten Souverainen Hertzogthum Ober und Nieder Schleßien und der Graffschafft Glaatz ver
blieben. Merckwürdig ist es , daß die Königl. Preuß. Trouppen , ,^s!c/ie
in 25. Jahren so zu reden von keinem Kriege, außer denen Heyden
Fruchtloßen Campagnen am Rhein, etwaß gewust, dennoch in allen
gelegenheiten denen Alten dem Feuer beständig gewohneten Tapfern
Kavßerl. Völckern überlegen gewesen, zmÄ Selbige nichts wesentliches
gegen die braven Preußen auszurichten im Standte sich befunden; da
jedoch die Oestereicher an leichten Trouppen ungleich stärker- waren,
so machte dieses der Königl. Armee am meisten zu schaffen , allein
auch sosche haben, außer bey Baumgarten in der Gegend Franckenstein, da eine Esquadron Schulenburg Grenadier » Cheval M. 67
unter dem Obrist Lieut. Diesfort mit Verlust einer Estandarte und
das Regt. Printz Friedrich ^o. SS in der 2ten Campagne bey
Cranswitz unter dem G. M. Pr. Eugen v. Anhalt einen echeq er
litten, und einigen geringern Husaren escarmouchen nichts ausrichten
können. An die Infanterie sucheten die so genanten Trenckischen
Banduren bey den Städtlein Zopten sich auch ein mahl in den ersten
Feldzuge zu reiben, und attaquireten das darinnen stehende Putt
kamm er sche Grenadier Battaillon mck. ^V«. SS et 45 mit großer furie
und Superiorite, sie wurden aber mit blutigen Köpffen und derben
Schlägen zurück gewiesen. Ein gleiches geschähe in den Winter Feld
zuge in Maehren, alwo die Garnison aus Brünn das Ue Battaillon
Truxcssischen Regiments M. 46 unter deßen Cheff und deßÄöen
Commandeur Obristen Marquis de Varenne attaquirte und ohngeachtet beyde jetzt gedachte Commandirende Ofsiciers starck verwundet
wurden, so/cken dennoch nichts an/iaöen konnte«. leckes ^käx-Zic^
e7-7^«set, ckass <Ke von Sx-. 4^. ^1/. ^ieckT-. IVz'iK. Äoc/istsee?. SSck«c/itmss «NAe/zt^^ete Ai'sss« iimli'kic^e O/'c/nitNI in ckt?nen 4?eAmienK^n, bcsoiick«« ckei- /n/ante? /e ck/e caFacitst ttiu! e7-/a/t?-unS
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?>o«^/«m me?>K//c/t itie>i^«A«i.
Während diesen Krieg ward die Armee noch vermehret mit fol>
genden Regimentern:
Infanterie.
2, Battl. Marggr. Heinrich Fusillier ^s. 4^, welches der Obriste
Stechow auf Garnisonfuß zu richten angefangen.
2. Battl. Wallrabe Pionniers ^V«. 44,
<?sm^. MnntT-s

2.
»
Alt Dohna Fusillier
46 zur Garnison in Wesel.
2. Grenadier Comvagnien, von denen 10. Frey oder Garnisons Invaliden Comvagnien ? iei. ?aö. /.
>. Frey Compagn Poncelet v«n meist abgegebene ftantzosen aus
der Armee, welche aber gleich 1741 wieder reduciret wurde.
2. Vatt. Thiemen .V«. SS Garnison zu Glogau.
2.
, Stechow
SS zu Brieg.
2.
Rampousch oder Bardeleben vici. ^Vo. 4S zu Breßlau.
2.
Bredow
S/ zu Stettin.
2.
„Reck mck. ^V«. SS zu Neiße.
1.
,. zu I'Hovital nck.
S6 in Memel und
!.
„ zu Schulenburg lick.
S7 in Pillau.
Dragoner.
5. ESquadr. Nassau ^Vs. 74.
Husaren,
ltt. SSquadr. Natzmer ^V«. 7S.
lv.
..
Haubitz M. S2.
10.
„
Ruesch ^Vo. S«.
b.
,.
zu Bronickowskv mci.
77.
7.
„
zu Zielen
^Vo. 76' und
5.
„
zu Malachowskv vici. 78.
In vorgedachten Kriege haben die Mousquetier Compag. auS
122. Mann an Gemeinen bestanden, und die Grenadiers in 106.
!a bey des Höchstseeligen Königes Ableben erftere nur 177. und
letztere nur WO. Mann ohne Prime plan sich starck befunden.
Nach geschloßenen Frieden augmentireten des jetzt Regierenden
Königes Mavt. die Grenadier Compagnien auf I3ti. und errichteten
noch in diesen Frieden folgende Regimenter:
Infanterie.
Battaillon Jung Schwerin ^o. öS wurde von 1. Kröcher und
1. Baufort fusillier zusammen gestoßen und zu MouS>
quetierS gemacht.
»
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2. Battaillon Dossow fusillier ^?o. ^6 wurden errichtet zur Gar»
nison von Wesel.
Würtemberg fusillier ^s. ^7.
2.
2.
George Darmstadt dito ^Vö.
Zimmernow ^Vo.
wurde auf den Feld Etat von
2.
Barde lebenschen Garnison Regt, gesetzet zu fusilliers gemachet.
Garuisons.
I Bataillon Kröcker vüi. ^Vs. 96' in Geldern.
1
„
Beaufort vick. M.
in Minden.
2
.,
Rettberg M.
nach Glaatz.
2
„
Puttkammer M. SS nach Königsberg.
I
„
Kalkreuth mck. M>.
zu Emden, wobey 4 geerbte
Fürstl. Ostfriesländische Compag., davon eine unter»
gestochen worden, zu denen schon daselbst gestandenen
S Alten Preuß. SaTNZssns Z>«, Compag. mit ge
kommen.
l
„
Invaliden
in den großen von Sr. K. M.
Friederich 2tm neu erbauten Invaliden Hauß zu
Berlin.
Dragoner.
5 Esquadrons, Alt Würtemberg ^Vs. 7-5 aus Wurtenbergischen
Dienst überlaßen,
H u s a r e ».
l0 Esquadr. Hallastz vick. ^Vo. SS.
10
„
Thyury M. SS.
Damit auch die Ofsiciers von der Königl. Armee sich immer
mehr und mehr experimentiret machen mögten, so schickten Sr. K. M.
verschiedene derselben 1743 zu der Oesterreichischen Kevenhüllerschen
Armee auf dero eigenen Königl. Kosten dem Feldzug in Bayern mit
zu thun, und bekahm der ckamaUiA« Geßlerische
S7 Obriste
nachheriger Gen. Lieut. v. Bornstaedt das Commando über solche.
z»qta
Alß aber Anno 1 744 die Oeftereichische Uber Macht Kayßer Carl
«chießiich^ «ricg
gäntzlich aus seinen Erbländern vertrieben und in die Enge
gebracht, fanden sich Sr. K. M. genöthiget, des Reiches Oberhaupt
mit dero Macht bey zu Springen, deshalb Sie dero Armee in 2
Corps sich versammeln ließen, davon das Stä'rckste Sr. K. M. in
höchster Persohn Selbst, als ein Kayßerliches Auxilliar Corps und
unter Ihnen die General Feld Marschalls Graf v. Schwerin und
Erb Printz Leopold von Anhalt nach Böhmen führeten, daselbst
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Praag einnahmen, wobev der Marggräfliche Printz Wilhelm, s« «kiagm», „»»
t»»,man<in<r
2 um?- dnrch eine Canon Kugel sein ^'"A^ °°"
Leben verlohr, und alsdann da die Taxen sich vor Ocstreich declarirten
und folglich die Elbe nicht mehr frey und die Subsistence Schwer
wurde, auch die Frantzosen wieder das gegebene Wort den Printzen
Carl von Lothringen ruhig den Rhein repaßiren und nach Böhmen
abmarchiren lieben , wieder zurück nach Schlesien marchirten.
Der Perlust den die Königl. Preuß. Armee bei diesen Zug er>
litten, bestand vornehmlich darin, daß sowohl das Regiment Wallrave Pionniers ^V«. ^/ unter den Obristen v. Kallnein zu Tabor,
als auch der Gen. Major v. Kreutz der Aelteste mit seinen Negiment
in Budweis und Frauenberg gefangen wurde, wel
ches denen in den Praager Lazarett) zurückgebliebenen Krancken gleich«
falls begegnete. Sonsten ging nichts Hauptsächliches vor, denn ob
zwar Er. K. M. den Feind verschiedentlich Battaille praesentireten ,
besonders bev Marschwitz ; so bezeugte doch dieser desto weniger lust
dazu und begnügte sich nur mit dem, maß Er durch seine Leichte
trouppen effectuiren konte, welche bey Theyn die beyde Grenadier
Bataillons St. Surain und Jeetz, «v<«'e>« öwt<H«nei a«s ckeiinl
At? «inck iet^ttt'es « on cittien von ^onzn ^Vi?.
umi ^e^t^ie^S
^Vo. /6 mit großer Überlegenheit attaquireten , jedoch Selbige nicht
überwältigen konten, sondern durch den Gen. Major v. Zielen und
Obristen Ruesch, dabev die Croaten sehr übel zugerichtet, degagiret
wurden. Nach dem Er. K. M. Dero Hauptquartier Konigingraetz
verließen, versuchet« der Feind sein Hey! an der unter den General
Lieut. Gr. v. Trures und denen General Major Bosse und Printz
v. Bevern der Armee folgenden arriere Garde, da es in der Gegend
IaromirS 5« /Aes« an
^/rt«tt zu einer ziemlichen Canonade und »ff»«, K, v«
MuSqueterie Feuer lahm, allein er erreichet« hiebey auch nichtseinen °°^«««Zweck, ward mit blutigem Kopffe zurück gewiesen, und mußte ge
schehen laßen, daß die Trouppen vor seinen Augen die Ihnen ange
wiesene quartiere in und um Jaromirs bezogen.
DaS andere Schwächere Corps unter Commando derer Generals
Marwitz und Gen. Lieut. Printz Dietrich von Anhalt mac/teie
einige Demonstrationes aus Ober Cchleßicn nach Maehren, es ging
aber auch daselbst nichts weiter vor.
Und als die Oestereicher nach bereits bezogenen Winter-Ouar«
neren in Ober Schlesien Einbrachen, so wurden solche von den Alten»
Fürsten v. Anhalt, welcher in Sr. K. M. Abwesenheit das Com»
»ando führet«, und mit dem sich
das Ober Schlesische Corps
»«ich dem Tode des Gen. Marwitz, so aus dem Marche
Sat,ic>r

4»
gestorben
unter Commando des Printzen Dietrichs von An
halt conjungiret, in kurtzer Zeit heraus und nach Maehren getrieben,
wobey nichts als eine starcke escarmonche bey Neustadt, da beyde
Armeen dieß und jenseits der Hotzenplotz gegen einander aufmarchiret
standen, zum Nachtheil der Feinde vorfiel, es geschähe dieses jedoch
bereits in ansang des I7-j5ten Jahres, da den Kurtz nachher der
General Lieutenant nachherige Feld Marschall Lehwald den Feind«c«o»i«, lichen General <?>a/^en spende! Wallis bey Habelschwerd Schlug
H°belsch«r>>,.
dadurch die Graffschafft Graatz säuberte.
An gleiches that der Gen. Lieut. la Motte und die General
Majors Hautcharmoy und Winterfeld, welche jenseits der Oder
in Ober Schlesien Commandireten, sodass der Feind /ast in allen
vorgefallenen Scharmützeln den kurtzeren zog und sich keiner avantage
rühmen konte, außer daß in einer dieser gelegenheiten der General
Mallach owsky bey Groß Strehlitz Todt gefchoßen und ein Com
mando von Braunschweig fusillier ^V«. SS und Soldanschen Husaren
Regiments ^Vo. A durch die Ubermacht des Feindes bey Rosenberg
genöthiget wurde, das Gewehr zu strecken und sich zu verbinden bis
zu einer gewißen Zeit nicht zu dienen.
Im vorbeschriebenen Feldzuge 1742 haben sich alle damahls
Subsistirende Feld Regimenter Theils in Böhmen, theils in Ober
Schlesien befunden, außer das
1 te Battl. Garde ^o. ^.
2
„
Printz Leopold v. Anhalt ^Vo. LS.
2
„
Printz Dietrich v. Anhalt M. ZS.
2
..
Leps HK. IL.
2
„
Printz Ferdinand M. 29.
2
„
George Darmstadt M. ^6.
2
„
Würtenberg ^Vo. ^7.
wie auch die fusillier Regimenter der Weselschen Garnison,
2
.,
Riedesel ^V«. ^Z.
2
„
Doßau ^Vo. ^6.
2
„
Alt D o h n a M. ^6 ^eckoc/i
sämtlich mit Ihren Grenadiers denen von Leopold Anhalt und
Printz Ferdinand aztSAenommen ak, welche mit in Böhmen stan
den, «nck von ckem Ob^islen ?. ^»/i!out^ v.
F'eT-ckin««^
t?om»kenck!>et u^tZ'cken.
An Dragonern blieben in denen Alten Provintzcn
10 Esquadrons Alt Möllcndorff ^Vo. SS
10
..
Roehl .N.
<>< 7^
5
.,
Jung Möllendorff M. 7S, und

5 Esquadrons Hollstein Gottorff M. 7Ä von diesen tahm
das Alt Möllendorffische Regiment 1745 nach Schlesien nach, dagegen
5 ESquadrons Leib « Regiment ^'«.
und
5 EsquadronS Stille ^Vo. «9 nach ihren ordinairen Standquartieren gleich nach an/anA cke» Linter.'! 1 744 aus Böhmen zurück»
gingen.
Die Kampagne von l745 ward in Schlesien eröffnet, da Sr.
A. M. vor erst Key Franckenftein Dero Armee in die Cantonirungs
quartiere zusammen zogen. Ein Corps aber in Ober Schlesien unter Kommando des Marggr. Carl bey Jaegerndorff ließen, dieses »««in d«,
erhielt bey Annäherung des Feindes ordreö zu Sr. K. M. Armee ^""AA
,u stoben, und da der Feindl. General Keyhl diesen March verhin
dern wolle, so ward er darüber mit Verlust vieler Tropheen geschla
gen und die Eonjunction glücklich e/?ectt«>et. Das Dragoner Regi
ment LouiS Würtenberg ^Vo. 66 bewieß bey dieser Action unter
Comando seines damahligen Obriften nachherigen General Lieutenants
und CbeffS defzelben, Reimar Julius v. Schwerin seinen Helden
Muth, da eS in die Infanterie Einbrach und 5 sahnen erbeutete.
Ein anderes Corps stand unter den General Lieutenant du M oulin
in denen Nieder »Schlesischen Gebürgen, allein auch dieses stieß zur
Aönigl. Armee, nach dem ein Detachement von solchen unter den
Gen. Major Winterfeld den Feindl. General Nadasty bey Lands- ^o, ^
Hütt) ««i'üc/cAetnede», und halff die Victorie bey Hohen -Friedberg ^n«w,h
«it gewinnen.
' - "
Se^ diesen den 4>en Juny erfochtenen großen Siege itin- cke
l!«-e^mAte» öetereic^«- ««ck Racksen , wo die Victorieuse Armee,
den fliehenden Feind, bis an die Elbe bey Koniggraetz verfolget er-beutete allein nur das Bayreuthsche Dragoner Regiment ^V«. 66
««t«' den Obristen nachherigen General Lieutenant Otto v Schwerin
67 sahnen, welche zum Gedachtnüß seinen Regts. Siegel einver
leibet wurden, auch Ziaien die ö. öatti. Garde X«. ^, daö Battl.
Garde Genadiers
und die Regimenter Haack M. 4, und
Braunschweig Bevern H«. 6 sich ausnehmend distinguiret, so daß
Sr. Ik. M. die Sämtlichen Staads Ofsiciers und Hauptleuthe mit
den Orden ?c>ur le morite begnadiget. Jngleichen /ta/Ki, die bey»
den Regimenter Hautcharmo y ^V«.
und Polentz^V«. S, welche
Sr. S. H. der Printz Preußen unter Commando des Printzen von
Severn ins l t« Treffen einrücken laßen, besondere Gelegenheit sich
hervorzuthun, da solche den Feind anhielten nicht von der großen
Lücke zu profitieren, so zwischen li«t«t HeStnt. Kalckftein
^6
»nd Lehma ld Ho. ^7 «tt»t««<ie». j,ie«/l au^au^ ward unter

Commando des Gen. Lieut. Gr. v. Nassau ein Corps nach Ober
Schlesien wiederum hin detachiret, welches sowohl dieses gantze land
vom Feinde säuberte, als auch die Kurtz vor der Schlacht von Hohen
Friedeberg, durch Verrätherey eines Officiers von der besatzung, Sur«
»klagermig und prenirte Vestung Cosel, worin der Ingenieur Obrifte Foris WallEinnahme von ravifchen Pionnier Regiments ^/o. 4sk Commandirte und ein Bat»
«osel.
taillon Salder nschen Garnison Regiments ^Vi?. SO nebst einen Detachement vom Flanßischen ^/o. ^ zur Garnison gehabt hatte, be»
lagerte und wieder einnahm, auch die Garnison von 3000 Mann zu
Kriegesgefangenen machete.
Ferner ward unter denen Ordres des Alten Fürsten v. Anhalt
ein Corps d'Armee bey Halle an der Saerischen Gräntze formiret,
welches von denen obgenanten im lande gebliebenen Regimentern
bezogen wurde, wozu aus Böhmen und Schlesien noch Kinxu /camen.
2. Batt. Printz von Preußen M. S und
2,
„ Moritz Anhalt M.
und nachhero noch
2.
„ Bon in
^S,
2.
„ Bredow M. SS,
2.
„ Hertzberg
und verschiedene Grenadier Battl.
nebst denen Cuirassier Regimentern
5. Esquadrons Bredow M. 6<? und
5.
„
Geßler M. 67, auch
5.
„
Bonin M. 66 Dragoner.
1«.
..
Tyury ^ö. SS nebst
10.
„
Soldan M. 6^ Husaren.
Diese Armee ging nach der nocK «ox- den SäntÄicKen Aus
March
Böhmen von Sr. K. M. den
Ssptsmö. gewonnenen
Bataillk b«, glorieusen Schlacht bey Soohr, die allen Preußen viele Ehre gemacht,
«°hr,
besonders aber der Cavallerie und denen S Grenadier BattaillonS
Rechten Flügels ^ ak Trecke! v. ck. <?«7-ck ^Vo. ^ unck
/>eusss»
Mz. ö /ormik't, ^ ?>esc^ow /o?-mz>< von cier 6>. öarck ^o. s
unck ^4tt ^n/itÄt ^?o. 6, ^ 2^inc/c so aus S <?r. <7omp. v. ^o!e?^e
M. ^6 unck s v. Xksist ^/o. S6 ?usammenAese^et war, ingleichen
auch denen Regimentern /a Mitte M. SS und Blankensee
6,
der Garde ^o. ^ und dem letztere anfuhrenden damahlige Gen. Major
Printz Ferdinand von Braunschweig zwar in SMessie» in die
Winter Quartiere /in Kc/ckesien, au/° ««ekc/iem SücKmarsc/i noc^
eine mve a/faire ck'a^ie>s Sarcke öei Sc^at^!a>- vo^s!/, sie mufte
aber wegen der unter dem General Grüne anrückenden Oeftereichschen
Macht bald wieder bey Halle sich zusammen ziehen, und gegen Leipzig
marc/ti>-sn, so wie die Königl. Armee aus Schlesien, u>okin so!«Ke
nacK cker ooAeckaeKten öattaiiie sic/l A«VSen, uo ie« au/ ck«»
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in cker <?eAenck Sc«atÄai' n«c/t eine '«IV a/^itt>e ^'ax^ii^?«^cke «^Ae/sUen, durch die Lausitz in Saren einbrache, öe,, « ei</i«cke tönASt ckem sntis« cantonz>«l«ken SttcKsi«/len ^«7eirev öezx <ÄttsliscK Aennex-scksx'/f' «t?z»-ent>et «net cti« ? A«A^.
p?t?f,t«. /^/«'ik'
Ot>z,rn <7a,'M. »eist Sauren ^«/ita /n>
tan^. «ntev ckem 6en. ^e«baui' /ast v«77iI nieeie?-Ie/>ank>n nnci
<^a«A«z «««rcken. Da den beyde gegen Dresden zurücketen, und
nach dem der Fürft noch einen renfort über Meißen von der Kö>
niql. Armee unter dem Gen. Lieut. Lehwald erhalten , attaquirete
Er die Combinirten Oeftereicher und Taren in Ihren Besten Posten
de? Kesselsdorff ohnweit Dresden, Schlug solche aufs Haupt und
beschloß hiemit diesen Blutigen Krieg und zugleich nicht lange darauf
Sei« glorieuses Leben , da <ier ^>ie<ie noch in denen letztern Tagen
des 1745tm Jahres in der nach der Battaille in Besitz genommenen
Saexischen Residentz Stadt zu Dresden und dieses Ruhmwürdigen und
um das Königl. Hauß so verdienten Fürsten Helden Müthiges Ableben
In denen ersten Monathen des I747tm Jahres zu Dessau erfolgte.
/» ckem
ckes vorvesc^ievene» XneAt» /anc/t>n S. X.
««' z«t, aKe cken DraASnex- Sediment«- /mit/ Kimmekökaite Ävc^t?
/mi««ii>«t «t lassen/ «t Aeoen. cka »olcke e/i«iessen snmt/iktt
m«»<il>t Aewesen, «etekes, eis ckie östrei^/ts^e Cttirassi«-«
At«>«/aK» »eisse Blöcke tiaöen, Kie itn<i cka ^on/ktsionc^n »nck />k°«»Aen veranlasste.
ist »ieöe^ «7«7«n«'e^en , ckas» bez/
F>«'ea>. ^ilneims leiten ckie ^ssiments?- so«/«U «4 ^i«ss uncl
« /'/«'ck nicNt von eAalex' couleur mucktt't Jeuiesen , allein in aV
»en ckx-e^en tetet«'» 2?eAi«itNAen ist ckie Jante« /»/ant« i«
«nck ckie (Ävaitexie öiss au/ ckie 6en« </ ^>°mes, s« n«c/l M«« </e^ait, «?«s» munckt>t Askesen.
Die Zeit des Friedens von anno 1746. bis l75S. wurde vou
Sr. K. M. dergestalt angewendet, daß der Soldat nicht allein reelement
m denen Waffen geübet, sondern auch denen OfficierS eine wahre idec
von denen großen und Sublimen MannoevreS im Kriege bev gebracht
rurde zu diesem Ende Jährlich in Deren Provintzien Läger formiret
und darinnen alle Occasionen gezeiget wurden, c//> nur in Seriösen
vorfallen mögen, bev Spandau, in der Marck, und bev Marschwitz
«nd Tzirna in Schlesien sind dergleichen LSger von 20. bis 30., von
Zl>. bis 40., ja zwischen 40. bis 50. m. Mann errichtet worden. Wo»
rinnen fast alles, maß bey Battaillen, attaquen, Bor-Posten und
Ke:ranchementS, Passagen über Ctröhme, Retraiten, Convoien, Par
tien «. vorfallen kann, von Sr. K. M. Selbst angezeiget und unter
Tero ordre« executiret worden. ES ist auch nicht vergeben worden,
Belagerungen «presentiren zu laßen, wvbev die Artillerie, Ingenieurs

s<uach, dn,
^"""^

srie», v>

KS
und Mineurs das zu ihrer Wißenschafft gehörige in application zu
bringen, angewießen worden, auch wurden verschiedene OfficierS als
der Obriste St. Sourain von 2>. SeinncK ^usiA. H«. SS, auch
der Obrist Lieut. Balby von cken /nAenieu« und mit Ihm andere,
besonders von Genie und der Artillerie zu der Frantzösischen Armee
unter dem Marschall de Saxe geschicket, welche der fameusen Bela
gerung Bergen Opzoom beygewohnet und die Camvagnen auf König!.
Kosten gethan, der Hertzog Eugen von Wurtemberg, damahliger
Dragoner Obrister, Wohnste auch mit Königl. Erlaubniß
vo?
az«ö/-«c/i cke» iet^ex-n /H-ieoes der Belagerung von Porto Mahon
auf der Insul Minorcka bey; /lieb«, wurde auch nicht unterlaßen,
die Armee zu vermehren, da bey Calmuth M. 4S 1. Battl. an
geworben und beyde zugleich auf Feld Fuß mundiret und Bezahlet,
auch in Wesel in Garnison geleget wurden; ferner wurden bey dem
Garnison Regt. v. Mitschephal vick. M. SS 2. Battl. und den
gleichmäßigen Regiment v. Lange vick. Ho. 92 auch 2. Battls. er
richtet und denen zwey Alten zugefüget; der Fuß derer 2. letzten
Battaillons waren I. Battl. Schwartzburger, so ehedeßen die Kayßerl.
Executionsbefehle im Mecklenburgischen zum Effect bringen müßen,
dieses Battaillon stand unter dem Comando des Obrist Lieutenant
Oliv et, welcher es nach Potsdam fuhrete und daselbst Sr. K. M. im
Nahmen der Schwartzburgischen Fürsten übergab.
Es wurden auch noch vor Ausbruch des Krieges 1756. die mehresten übrigen Garnison Regimenter nehmlich
2 Satt. Sydow M. 67,
2 Luck mck.
SS und
2 Manteuffel mck. M. SS in Preußen
und 2 Lattorff mck. M. S,
2 Nettelhorst mck. M. SS und
2 Blanckensee vick. ^Vo. Sö in Schlesien, jedes mit zwey Bat
taillons augmentiret.
Diiu»

Als endlich nun das Gewitter zu dem na<Hmaü!«?e» so lange
daurenden blutigen und landverderblichen Kriege sich jemehr und
mehr zusammen zog, so wurden aus denen Marcken und Pommern
folgende Regimenter und Battaillons Commandiret, nehmlich
2. Battaillons Hessen Darmstadt ^o. 26,
2.
..
Amstel M. 22,
2.
„
Frantz Braunschweig
SS,
2.
„
Wurtenberg ^Vö. 47,
1. Grend. Battl. Waldau,
1.
„
., Billerbeck und

KZ
I. Grend. Battl. Aahlden, ingleichen
ltt. ESquadronS Husaren von Seidlitz ,«<i. Ho. SS,
welche der Gen. Lieut. Erb Printz von Darmstadt nach Preußen dem
Sen. F. M. von Lebwald zur Versta'rckung zuführen solle , dieser
hatte in Preußen bereit« unter seinen Commando folgende Regimenter
Infanterie und die Dragoner Regimenter:
2. Battl. Lebwald Ho. /7.
I0.ESquadronSchorlemerHo.6S.
2,
Dohna Ho. s/.
Ii.
„
Langermann H«. 7/.
«allnein Ho. S.
6.
..
Holstein Gottorff M.TS.
»
Wahnitz Ho. 7.
K.
„
Finckenftein Ho. 7.?.
2.
Below Ho.
K.
«
Plettenberg Ho. 70.
Die Grenadr. Bataillons:
ingleichen an Husaren
I. !vattl. Gohr.
!«. Esq. Ruesch Ho. S0.
l.
Polentz.
10. ,. Malach owSky Ho. SS.
>'
I.
Man stein nebst
4. Battl. Luck Ho. SS.
I,
„ Sydow H«. S7.
Lossow.
4.
»
„ Manteuffel Ho. SS in
4.
denen Garnisons,
jedoch es siel in diesem I7b6ten Jahre in Preußen nichts vor, daß
also nicht allein er-st genannte Regimenter nickt «nmak! vöittA <ia/lin
LeKnnen, so»<i«?> ruhig in ihren quartieren sind in Hinter -Pom
mern , wo Sie Eantonnl>eK>n stehen geblieben ; «vt 47S7 nach Taxen
und Böhmen mitgezogen worden.
Endlich so brachen im Monath Augusty 1756 Sr. K. M. Selbst
mit Dero großen Armee , bestehend aus denen übrigen in denen
Marcken, Pommern und Magdeburgschen gestandenen Regimentern
nach Saren auf, nachdem zu letztern schon einige Zeit zu vor die
Westphaelischen Regimenter, nehmlich Quadt Ho. IS. Anobloch
Ho. ZS und Wied Fusillier Ho.
gestoßen wa^en.
Der Sen. Feld Marchall Gr. v. Schwerin hingegen rückte mit
der Schlefischen Armee in Böhmen ein , wovon jedoch die Regimenter
Brande« Fusillier Ho. SS, Rochow Euirassier Ho.
und Szeculy
Ho. 77 und Puttkamer Hussaren Ho. 7S unter den General Lieu«
tenant v. Lest Witz zur Bevernschen Colonne der Aönigl. Armee
stießen und in Borbeymarchiren da« Beste Schloß Stolpe« eroberten.
Die Operation!« diese« Feldzuge« bestanden darinnen, daß gantz
Saren außer der Vestung Königstein , in Königl. Preuß. depot gekommen und cke SacisiseKe ^«»se, lreKKe ie^ Kippen «^»<-/»«n
/^>na unck ^SniSstttn «tanck, nac/uie/im so!c»e «tvoi'cke^st emk«e
«?oe«en in /K^e» I^lSA«- von S XÄNtS!. /Veus». Co^s, ckaion
«ne« untev S.
S^. Äoc/isteiSenen <7omma»cko , ein an«?«'«
S. X. S. Mi^-S. tÄ^i »nck «n ck^ttes /enseit cke^ ^kie unt«
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5« ^issonn? cke Ittels Äe^Aeoen musten. ^?ls ss!c/lS5 ^eckoc^k
tt^!?^ui7-et «?ex-cken /c««te, u?a^ «tvox-cktt-st der General Lieutenant
Printz Ferdinand v. Braunschweig mit einigen Bataillons in Böhmen
eingebrochen und Katte den Feind, so Ihm in denen Gorgen aufhalten wollen, überall repoussiret wa^ck, auch endlich von ckensn
General Feld Marschalls Keith und Gesler, m«H dem Gen. Lteut.
Hertzog von Bevern Successive gefolget, cka ci?»n exuttic^ unter
«attMt b« Sr. K. M. Höchsten Commando die Battaille Key Lowositz gegen die
?°»°fih.
Oestereicher gewonnen ward, ES hielte zwar diese Battaille in An
fange etwas hart, und merckte man gantz deutlich, daß die Oestreicher
während des Friedens Ihre Trouppen in weit beßere Ordnung gesetzet hatten, als solche vormahlS gewesen. Auch ward das gantze
dessein geändert, mit welchen man die Battaille angefangen, den nach
der Disposition solle der Lincke Flügel am Lobosch -berge appuiret
bleiben und der Rechte agiren, deßhalb denn der Lincke, sogleich an
fangs die Ungarische Infanterie aus denen Weinbergen vertriebe und
deren wiederhohlte attaque allezeit vigoreus repoufsirete , sich sast
gäntzlich verschofzen hatte. Allein der dort Commandirende General
Lieutenant Hertzog von Braunfchweig Bevern nahm endlich vor sich
die Entschließung, nach deö Feindes gethaner letztern tentative, Sel
bigen Selbst zu attaquiren , und von seinen Posten i» ciie Fsaine
/i«-?tn<e?- ZTt Se/ien, wodurch den die Sache öaki decidiret und der
Feind aus Lowositz devostiret wurde, wozu der General Feldmarschall
Keith mit vor seine Persohn kahm und die Schlacht Endigte. Gedachter
Feld Marschall hatte zwar vorgemeldeten General Lieutenant den
Schriftlichen Befehl durch des General Lieutenants HertzogS Fer
dinands von Braunschweig Hand geschicket, daß Selbiger bey der
vorsehenden retraite mit seinen BattaillonS vom Lincken Flügel die
arriere Garde machen folte, allem der Officier, so das Billet brachte,
kam erst an, da schon würcklich die attaque auf den Feind und den
Städtgen Lowositz ihren Anfang genommen, daß also der blessirte
damahlige Gen. Major und nachhero an dieser seiner Wund« ver
storbene General Lieutenant v. Kleist Ihm solches abnahm, in deßen
Händen es denn verblieben und /a!<Mc/l cka<i«7-c/l keine Änderung in
der Sache gemachet uniÄe.
Der Feindliche Feld Marchall Broune samlete zwar seine Armee
wieder hinter dem morastigen Bach , an welchen Lowositz und Soulowitz gelegen, alleine in der Nacht marchirete er davon in das vor
einigen Tagen gehabte Lager bey Buddin. Die Regimenter Blanckensee M?. SZ, Hülsen M. SS, Manteuffel
so, Kleist
?/o. SS, Jtzenplitz
46 und Bevern ^Vo. S, ^nSie«cken cke
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6rena<i. Satt.
un<i >/«NA Söüe^bsc/c v«i. ?ai. /. ^s. 64
S4 thaten sich bey dieser Action ausnehmend hervor, so daß Sr.
A, M. die Staads Ofsiciers uxui /lauptteute mit Dero Orden pour Is
»erire beehreten, welche ciiöttnctio« dem letzt genannten Regiments
nunmehr« zum zweyten mahle Wiederfuhre. Kurtz nach diesen, sähe
<ienn die ganze Saexische bey Pirna und Sonnenstein stehende Armee
nebst diesen Plätzen sich gezwungen zu ergeben, und leiere in Kö»
»igl. Preusz. Dienste überzutreten sic/i genöthiget, doch suchte der
Oeüereichische Feld Marschall Broun e durch getbane Beschwehrliche
Maerche von Böhmen auS, solche zu Sauviren, es ward aber Selbiger
durch den Gen. Lieut. v. Lestwitz bey Altendorff und Mitteldorff
ron seinen Vorhaben abgehalten und nach Böhmen zurück getrieben,
«iches denn der AeckaeKtem gantzen Saexischen Armee, «o sämtlich
außer de», Carabinier Regiment und denen Dragonern Printz Carl,
Printz Albrecht und Brühl, u>s!cks in Pohlen sich befanden, in
Pirnaische« Lager stände, alle Hoffnung des Entsatzes benahm, da
her« solche, obzwar Sie nach passirung der Elbe einige tentative
gemacht durchzubrechen, dennoch unter dem Lillienstein zu Eapituliren «««.««mch.
und nachdem alle Fahnen, Estandarten und Paucken auf den König. ^A^,"^
stein, so nebft seiner Garnison die Neutralitaet erhielte un<! «wkin b«
I, ^5. «ier ^»z^ v. /'o^sn ^,7tAustus
»«t De^o
Söhnen
/k<w,?l. So/i«t «c/i ^«tt^,>t Ziatten, gebracht waren, sich nachstehende
Veränderung gefallen laßen mufte.
Netz der Infanterie.
Die 2. BattaillonS Leib Garde wurden unter der Preuß. Garde und
denen Regimentern Infanterie, welche bey Lowositz am mehresten
gelitten, untergestochen.
Die 2. Bataillon« Feld Garde Fr/nett ck«- Sen. L/ch«- v. S!anD« S. SattaiRsns Königin ^«Aimsnt wurden unter alle übrige
auf Preuß. Fuß formirte Saexische Regimenter untergeftochen.
Das I . Bataillon Grend. Chur Prinzessin hatte mit dem nächst oben»
stehenden gleiches Schicksal.
Die 2. Battaill. Pr. Friedr. August Erhielt der Gen. Major
v. Lohn ö«ss/«x-kgex- Ödester 6>eutk«»scKen S«A<s.
46.
Die 2. Battl. Pr. Carl Maximilian - Pr. Friedr. Wilhelm
von Preußen.
Die 2. Battl. Pr. Xaviere bekahm der in Holländischen Diensten
al< Gen. Major gestandene Printz Carl v. Bevern unter dem
Rahmen Jung Bevern.

Die 2. Battl. Pr. Clemens wurden von den Gen. Major Gr. Flem»
ming, so bez/ Zx-ackiss M. öS ak öd^ist« Aestanaen, auf
Preuß. Fuß formiret.
Die 2. Battl. Brühl wurden dem XöruAk. Sen. ^chiltanten G, M.
Wvllich conferiret.
Die 2. Battl. Lubomirsky mck. ^Vö. S6 bekahm der Gen. M.
v. Hauß, so «K Oboist vez/ ^k>. ^«-ckiTtanck ^Vo.
stancke.
Die 2. Battl. Rochow Fusillier nck. M. SS übernahm der G. M.
Wiedersheim, «le^Aer- ckaAeAen sein AsKaötes ^egt. ^Vo. ^9
abrate.
Die 2. Battl. Minckwitz «Hielte der G. M. unck ^öniS!. 6en.
^.ch'ittant v. Man st ein.
Die 2. Battl. Sachsen Gotha vz'ck. M. S^ der e/l«na^!s Mt««Ks«>scke Äests. t^ommanckeu?' G. M. Saldern.
Die Feld und Hauß Artillerie nebst denen Cadets und Garnison
Conivagnien zacken, so viel davon zu Preuß. Diensten Tauchlich
und theils willig sic/i befand, unter die Corps und Regimenter
vertheilet, welches auch also mehresten Theils geschähe.
Bey der Cavallerie
als von
4. Esquadrons Garde du Corps oder Reuthende Trabanthen wurden
in 2. Esq. zu der Preuß. Garde du Corps ^Vo. 6^ zugefüget.
4. Esquadrons Rutowskv Cheveaux legeres wurden zu Würtenberg
Dragoner ^V«. 76 zum 2ten Battl. angestoßen.
3. Esquadron Leib Regt. Cuirassier
3.
„
Königl. Printz
3.
„
Arnim
3.
„
Anhalt
goner Regimenter unterge
3.
..
Ploetze
stochen.
3.
„
Vitzthum
Folglich blieb von der ehemahligen Sächsischen Armee nichts übrig
als die 4. vorerwehnte in Pohlen gestandene Cavallerie Regimenter
und was sich , besonders von der Grenadier Garde , denen CadetS
und der Artillerie auf der Vestung Königstein in Garnison befand;
einige wenige Sächsische Ofsiciers, besonders diejenige, so Königl.
Preuß. Vasallen waren, blieben bey denen auf Preuß. Fuß formirten
Regimentern, mos« die «onIen aus der Armee und einige bereits
von solcher verabschiedete, /nns^en sehr viele Sächsische Unter Ofsi
ciers mit dazu genommen u^cken, die Unter Ofsiciers und der Ge
ineine Mann aber waren alle Sachßen.
Nach verrichteten diesen exploits führeten Sr. K. M. die in Böh-
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wen gegen die Oeftreicher gebrauchten Trouppen nach Sachsen in die
Kimer Quartiere zurück, welches auf der andern Seite durch den
Feld Marchall Schwerin nach Schlesien zu gleichfalls geschähe, und
auqmenlirten in solchen die mehresten Infanterie Regimenter über die
schon anfangs der Campagne pr. Compagnie verstärckten 10. noch mit
Z0. Mann, daß also jede solcher Mousquetier Compagnien l«2. Ge
meine, und die Grenadiers l77. Mann starck wurden.
Die Eavallerie und Dragoner EScadrons wurden mit I. Ofsicier,
2. Untr Ofsicier und über die schon anfangs des Feldzuges augmen»
trete 12. Mann noch mit 12. Mann vermehret, daß folglich dergleichen
EScadron 168. an Gemeinen Mann ausmachet« Wie den auch die
Hu'aren Regimenter verschiedentlich an Ofsicier, Unter Ofsicier und
««meinen verftarcket wurden. Bey augmentirung dieser Compagnien
und EScadrons blieb es dennoch nicht, sondern es wurden auch zu
denen 4. BattaillonS des Garnison Regiments von Lange M. N
uoch 2. Reue BattaillonS, und zu die BattaillonS von Graap nck.
>«. S7 und Grollmann Garnison ^i?. S8 2. Battl. errichtet, daß
also aus diesen beyden eintzelnen BattaillonS zwey Regimenter » 2. Bat»
taillonS wurden ; Wenn auch gegen die Oestereichsche Croatische Milice
etwas entgegen zu setzen nöthig war, um die regulirten Regimenter
nicht deshalb zu sehr zu fatiguiren , so beschloß«« Sr. K. M. einige
Fnv Battl. zu errichten , deren derselben vier zum Anfang in diesem
Winter als 1. Meyer ^o.
1. Kalben ^o. .96, I. le Noble
^/s. SS u. 1. Angelelly
TKi. //. n.
creiret wurden.
Die Winter Ouartiere waren sowohl in Sachsen als Schlesien
ruhig, außer was in der Lausitz vorsiel, alwo der General Lieutenant
Hertzog von Bevern wechselsweise und der Gen. Lieut. Lestwitz
eigentlich anfangs Commandirte. Der Feind übersiel und attaquirte
oaselbft die beyden Posten an der Reiß zu Ostritz und Hirschfelde, an
welchen beyden Orthen zwar die Commandeurs Sr. Königl. Hoheit
de« Printz Heinrichs Regt. A«. SS b^<ie <)^k.«l Na,/,< L5«Äer«
v. Blumenthal und Goetze Xit^te «nn- nac/i
an</,^ axtL«g7-^en unci Tod geschoßen wurden , alleine der Feind ward doch
Hieselbst so wohl als wo er sonst anbeißen wolte, allezeit mit Verlust
zurück getrieben Dahingegen brach der Hertzog mit dem unter seinen
Commando stehenden Trouppen in Böhmen ein, Jagdte die Garnison
ans Friedland, ruinirte die daselbst gemachten geringen Fortifications
Amtallen, ingleichen ein dort befindliches Magazin und kehrete, nach
dem zwischen Reichenberg und Friedland bei Wüst » Ulbersdorfs der
Feind von den Husaren Obriften v. Puttkammer attaquiret und
poussiret worden, mit einigen gemachten Gefangenen in wenigen
Tagen nach Zittau zurück.
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Das I7K7. Jahr wird Zweifels ohne eines derer memorablesten
in vielen Seculis bleiben, nicht allein wegen derer groben Armeen
so gegen einander zu Felde gelegen, als wegen des so oftmahlig ver
änderten Krieges Glücks, «nck derer in großer Anzahl vorgefallenen
Schlachten und Actione«.
Denn nicht allein der Römisch Kavßerl. Hoff alle seine Macht
aus seinen weitläufftigen Provinzien zusammen gezogen, sondern
Nußland, Franckreich, Schweden und der größeste Theil des RömischenReiches ein gleiches thaten des Königs von Preußen, nebst des KS»
nigs von Engelland Mavt., letzter« in ck«- guaW als Chur» Fürsten
von Hannover und Dero alliirten Fürsten zu überwältigen.
Sr. Königl. Mavt. von Preußen erachteten dahero notwendig
Dero mächtigsten und nächsten Feind durch promte operationen zu
Confundiren. Sie beorderten also Dero in Schlesien und Sachse»
stehende Armeen, welche durch die im Winter aus Hinter -Pommern
gekommen und zuvor nach Preußen destiniret gewesene Regimenter
unter dem Gen. Lieut. Erb Pr. v. Hessen Darmstadt waren verstörcket worden, daß solche in verschiedenen Colonnen in Böhmen einbrechen
solten, welches auch glücklich zu Stande gebracht wurde, denn der
Oesterreichische General Feldzeug Meister Gr. v. Konigsegg bey Ret«
chgnhttg den 2lten Aprill von dem Gen. Lieut. Hertzog von Braun

«ctorie bky
Pm«g.

schweig Bevern seiner Superioriti, gemachsten RetranchementS, und
Verhacks, ohngeachtet geschlagen um^cks, wobey die von den Hertzog
gemachete Dispositiones so gut executiret worden , daß die Regimenter
wie auf den Exercier Platz Mannoeveriret, da solche zwar unter Porte
der Feindlichen Canonen in ews^ Colonnen einen Morastigen Bach
paßiret, jedoch en faveur einer kleinen eminence aus der Mitte deploiren auf Marchiren und mit größester Kaltstnnigkeit die attaque
auf den Feind entarmiren können, /nex-näc/ist «'sös^te auch ck«- <?.
^. Lf. 6^. v. SeKw«-in das considrable Oeftereichische Haupt Ma
gazin in Jung Buntzlau und Kosmanos, wo?-««/ sich beyde Armee»
d. 6ten May bey Anbruch des Tages, ohnweit Praag mit einander
coni«NAZ>eten, doch blieb ein Theil der Königl. aus Sachßen gekom
menen Armee auf jener Seite der Moldau unter Kommando des G.
F. M. Keith und des Printz von Preußen Königl. Hoheit um eben
gedachte Stadt von der sogenannten Kleinen Seite Eingeschlossen zu
halten, da es den gleich noch an Selbigen Vor Mittage zu der Merckwürdigen und Blutigen Praager Schlacht kam, in welcher die Heyden
wieder ein ander fechtende Feld Marschalls Graff von Schwerin und
Broune Ihr heldenmüthiges Leben auf den Bette der Ehren beschloßen, Der Commandirende Kayßerl. Herr Bruder Printz Carl von
Lothringen ab«- SenMiSet ward mit den größesten Theil der Oefte

rnchrschen Armee sich in Praag zu werffen und daßelbst gäntzlich ein
schließen zu lassen. Der Vincke Flügel der Preuß. Infanterie ward
u?ar Key dieser Schlacht zu Anfang gäntzlich geschlagen, Key welcher
Gelegenheit eb«, der /t«-te/,a/fte F. M. Gr. v. Schwerin eine Fahne
seines Regiments in der Hand habend Todt geschoben ward, allein
d«S Centrum blieb in unveränderlichen avanciren, und obwohl jenseit deS Dorffes Mallechitz unter einigen Bataillons eine Unordnung
»üb Hervorthun wolte, so wurden doch solche von dem Gen. Lieut.
öertzog von Bevern, so dort seinen Posten hatte gleich wieder hergenellkl und die Regimenter rücketen mit größefter Hertzhafftigkeit in
d«S I^lide, so sich in Feindlichen Ersten Treffen befand und welches
das zwevte zu remplaciren unterlaßen. Als nun des Printzen Hein
richs K. H. den rechter Hand des gedachten Dorffes gelegenen und
retranchirten Berg, nachdem sich Hoch dieselben Selbst zu Fuß vor
die Grenadiers gesetzet emportiret, so retirirte der Feind überall und
declarirte sich die Bictorie vollenkommen auf Preuß. Seite, doch ist
mchl zu lüugnen, daß bey dieser blutigen Begebenheit mit der Kern
der Preuß. Infanterie verlohren gegangen , da einige Regimenter und
Grenadier 'Battaillons gewaltig gelitten hatten.
Es blieb also vom Feinde in Böhmen nichts mehr übrig, als
das ebemahlige Piccolomische Corps d'Armee, so in vorigen Jahr den
Feld-Marschall Schwerin entgegengestanden und nunmehro von dem
Feld Marschall Grafs Leopold Daun Commandiret wurde, und das
jenige so von den Feindlichen Rechten Flügel besonders Der Cavallerie
mrS der Praager Schlacht entkommen , den nehmlichen Tag des Praager Sieges attaquirte der Oeftereichische General Beck das unter Commando des Obrift Lieut. v. Marckerfeld in Brandeis zurückgelafzene
2» Battl. Mannfteinschen Regiment«
T'aö. //. /von ck«- ^7-««
welches auch gröften Theils gefangen ward.
DeS Königes Mavt. macheten hingegen also fort Anstalt Praag
enger Ein zuschließen, ließen den Cziscka-Berg I'I-^e » l» blni»
empottiren, um durch ein Bombardement und Mangel der Subsiftence, die darin sich retirirte Feindliche Trouppen zur Übergabe zu
ncthigen.
Den Hertzog von Braunschweig Bevern aber setzten Selbige dem
Da un sehen Corps d'Armee anfangs mit «. theils ruinirten Bataillons,
und mehren Escadrons entgegen. Dieses war nun schon bis Böh
misch -Brood avanciret, dennoch repliirte sich solche« auf Collin und
ward auch von dort hinter Kuttenberg sich zu retiriren genöthiget,
und da der General RadaSty dießeitS auf denen Kanckischen Höhen
«den geblieben, so ward Selbiger den 4«» Juny nicht allein in

»«4»°?,
»«V»l

««,«,
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Angesicht der Daunschen Armee daselbst depostiret und geschlagen,
sondern sowohl dieser General, als der FeldMarschall Daun sahen
sich genöthigt bis Czaslau und noch weiter bis Goltz Jenickow zurück
zu ziehen, und das beträchtliche Kuttenberger, sowie vorhero das
Colliner und Suchdoler Magazin in Stich zu laßen.
Wenn indefzen mit dem Bombardement von Praag wegen der
großen etenduö dieses Platzes und der dazu deshalb nöthigen quantite' von Amunition es nicht so geschwinde, als es zu «Huschen ge
wesen Fortgang hatte, auch der Oestereichische Soldat in Praag durch
das Erempel seiner Vornehmen Generalitet animiret ward das äu
ßerste zu erdulden, so bekam der Feld Marschall Daun Zeit die De
bris der Praager Armee nicht allein zu sammlen, sondern auch noch
andere renforts aus Ungarn, Oestreich und Italien nebst den reft
der Saechstschen Cavallerie an sich zu ziehen, solches setzte also ge
dachten General in dem Standt gegen den Hertzog von Bevern vor
zurücken. Dieser deßen Corps biß an l7. Battaillons und 90. Escadrons sich vermehret hatte, war ckemnack «egen 60 Ssinck!. ZaM.
un«! ^kS<? Zs??taa>. zu inegal, besonders in einem Lande von Defi»
lees und Posten, wo Er zwar überflüßig Cavallerie, aber kaum so
viel Infanterie hatte erstere bei denen Maerchen zu decken, folglich
zu wenig denen Oestereichern damit tetö zu bieten, dannenhero sich
Selbiger d. IZten Juny begleitet von dem General Nadastv auf der
Flanque, und auf den Fuß gefolget von der Daunschen Armee durch
A«on
die Desilees von Kuttenberg und über die Kanckschen Höhen gegen
b«, «uttmbag. Cygjn dem unter Sr. K M. ankommenden renfort entgegen zog und
obwohl die beyderseitigen Trouppen öffters bis auff einen Canonen
Schuß und näher bey diesen March an einander Kamen, auch das
Preuß. Corps zu verschiedenen mahlen, bald gegen dem Gen. Na
dastv, bald dem Gr Daun aufmarchirte und front machet«, so
kam es doch zu weiter nichts Serieusen als einer mässissn 6an?l«nacke unck ein«- escarmouche zwischen denen Husaren, und wurde
die Sächsische Cavallerie , welche die arriere Garde beunruhigen wolte
von denen Nimschefssky und Wangenheimschen Grenadier Bat
taillons bsste/?enck aus ckenen (ÄmziaA. ck«- Äestr. ^o. Z^,
M.
dergestallt zurück gewiesen, daß Selbige das Wieder
kommen vergäße, wie den auch au/ diesen gantzen March von der
starcken Bagage weder Wagen noch Pferd , der Feindl. Superiorite
ohngeachtet in des Feindes Hände gekommen sondern das Lager bey
Collin ruhig bezogen worden. In solchen blieb das Corps bis hoch
auf den andern Tag stehen, da aber sich alles von Feind zu seiner
Lincken gegen Kaurzim wendete vermutblich den renfort so Sr. K. M.
führeten, zu accabliren, so brach das Bevernsche Corps, welches ^'s>

<K«H die Direktion des Königl. Marches nicht eigentlich wüste von
Eollin auf, da denn solches sich zu rechter Zeit den 14«» gegen Abend
»it Er. K. M., welche den Gen. Lieut. v. Tresckow bereits an sich
gezogen und dem General Nadasty gegen sich hatte, rechter Hand
Kauerzim öe^ ^/a!«ttte conjungirte.
Weil nun des Königes Mavt. der Superieuren Macht der Oest»
reicher noch etwaß mehrere Infanterie über der von Ihnen und dem
Gen. Lieut. v. Tresckow mit gebrachten entgegen zu setzen vor dien»
lich erachteten , da die gantze dortige nur vorgedachte Gegend ein Land
von Posten und Ehicane ist, so beorderten solche den damahligen
General der Infanterie Fürst Moritz von Anhalt mit noch einen
rensort aus den Lager vor Praag zu deroselben zu stoßen, welcher
auch d. I6tm Junv Abends in den vorgedachlen Lager eintraff d.
17», geschähe der March nach der Gegend Planian und den I8ten war
dn Tag der berühmten sogenannten Colliner oder Chotzimitzer Bat«
taille, in welcher denen Preusischen Trouppen die schon habende Vic»
torie durch eine unvermukhete falalite au/' tiem //mc/ce» ^!«AÄ,
/«na' eis in ck«n cent/'v «NZA« Satt!, ck/e ^inie aus
ST'osstt'
^,t« vextte»«/, nachdem solche seit der Regierung des Großen und
Glücklichen Friederichs ununterbrochen obgesieget, aus denen Händen
gewunden wurde.
Bey solcher Schlacht diftinguirten sich einige Preußische Regimen
ter ausnehmend, besonders Eroberte das Normannische Dragoner
Regiment ^o. 64 viele Fahnen und Feindliche Estandarten, daß da
her« Sr. K. M. bewogen wurden den Kommandeur deßelben, Major
von Platen vick. ^s. 74 gleich zum Obristen, und die übrigen Com»
»andeurs der Escadrons zu Obrist Lieuts. zu erheben, als aön-Sr.
A. M. wahr nahmen, daß die Sache einen üblen Ausgang nahm,
so begaben sich Selbige auf den Rechten Flügel der noch nicht enga»
giret war, und befohlen den daselbst commandirenden Gen. Lieut.
Herzog von Bevern das Desilee bey Planian besetzen, um die retraite
versichern zu laßen, Sie Selbst aber nahmen die Garde du Corps
»it «nck i^aien
u^ea'«' «t c/tn (.«5Z)s a"^4>-m«e vox- /Vug,
weil nun der Gen. Major v. Manstein auS großer Begierde mit
de« Centro am Feind gerücket und diese Bataillons ins Gedränge
lahmen, so engagirte sich zu deren Soutien der Überrest der Bat»
laillonS vom Rechten Flügel in das stärckeste Feuer, daß als« aa
der Gen. Lieut. Hertzog von Bevern, als er Sr. K. M. ordre« bey
die Infanterie auszurichten vom x-ec/tK-n /7/«Ae! der Cavallerie, ak
«rskin /Km cke» Königs
mttAenonimen zurückkam, alles in
heffligsten Feuer fand, unck ciesueA«, daö Cuirassier Regiment Ba«
ron Schönaich gegen Planian daö Desilee zu occupiren schickere,
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dieses effectuirte auch solches und verhinderte, daß der Feind der zu
rechten des Wirthshaußcs Novomiesto, sowohl die Bleßirten, als fugards und Bagage durch seine Susanen EinHauen wolle, solchen
Zweck nicht erreichet« und die Armee sich nechst dem unter Commando
des Fürsten Moritz v. Anhalt in guter Ordnung abzog, und wo hie
und da die Feindliche Cavallerie anzapffen wolte , Selbiger den Rück
weg wieß, /liebes ?/ioo«?>te ckas L/eknec/censcKe Dr-aSon«' /ksAiment ^Vo. öT' «nte^ an/zÄi'ZtNI seines öenerak i>ex°sc^?ecken^iek
mit Ax-össeste?- ö^avouT- a«/' cken F'einck «n<i ^a«vt>ets cka<iu^c/!
einen Fx-ossen t/iei! ckex- sic^ ^ettx-i>sncke?i /n/antex-ie. Uberall hat
der Feind nicht 100. Schritt verfolget und haben noch Preuß. Trouppen bis Späth in die Nacht auf den Champ de Bataille gestanden ;
auch ka/im die völlige Bagage einige Borspann Wagens ausgenommen
unter Bedeckung des Grenadier- Battl. von Manteuffel, so von
ckenen <7«5»MS. cke/° ÄeA<7. ^V«. ö6 et
co»!pon»-et u)a?°, ohne
den allergeringsten Verlust von Kaurzim nach Nimburg zur Armee,
welches beweiset, daß der Feind wohl keine Seicke bey dieser gewon
nenen Bataille gesponnen und nur zu Frieden gewesen, daß Er die
Preuß. attaquen durch Hülste seiner vortheilhafften auf ansehnlichen
Höhen Kaoencken Position repoußiren mögen.
Dieser Mißlungene ^NAx-i/^ veränderte nun daß Sistem Derer
Operationen, dahcro die Einschließung der Oeftereichisch Printz- Carlschen Armee aufgehoben, und zu gleich die Haupt Stadt Praag da
durch befreyet wurde. Sr. K. M. bothen mit Der-o v«^ Praag A«stanckenen Armee bey Brandeis und Lißa und der Fürst Moritz v.
Anhalt bey Nimburg mit der so bey Collin geschlagen, und von wel
cher nachhero Sr. Königl. Hoheit der Printz von Preußen bey Jung
Buntzlau das Commando übernahm, noch eine Zeit dem Feinde töte,
ohne das geringste von deßen Beunruhigung zu erdulden, und würde
zweiffels ohne die Preuß. Macht in Böhmen sich mainteniret haben,
wenn man nicht wegen der immer mehr und mehr ins Hertz von
Teutschland anrückenden frantzösischen Armeen auf die Beschützung von
Sachsen und der Königl, Chur- lande hatte bedacht seyn müßen , also
geschähe nach dem Sr. K. M. noch eine gantze Zeit bey Leutmeritz,
das andre Corps aber bey Jung Buntzlan und Böhmisch Leipe ge
standen Ende July der Auszug aus diesen Königreich in zweyen Colonnen, davon die Königl. über Peterswalde die von Sr. Königl.
Hoheit den Printzen von Preußen aber über Görgenthal und Rom
burg ihren March nahm. Beyde verrichteten dieses ohne vom Feinde
sonderlich inquietiret zu werden, außer daß deßen Leichte Trouppen
derer in denen üblen und engen Wegen zerbrochenen und theils stecken
gebliebenen Bagage, Proviant, auch einige Ponton Wagen sich'be

mächtigst , welche« jedoch gegen dem was davon conserviret wurde in
Keine Eonsideration zu ziehen war.
sott» «t>ar cke zweyte oder Printz Preußensche Colonne ihren
Zug über Gabell und Zittau nehmen, weil aber zu Consumirung deS
Leiper Magazin«, welches vor weniger Zeit erst au« Schlesien mit
einer großen Convoy unter den Gen. Lieut V.Brandis hergebracht
war, Zeit erfordert wurde, und ein unvermutheter Zufall hinderte,
daß da« zu Besetzung Derer Gabelschen Höhen und Desilees bestimmte
Winterfeldfche Corps diese Destination nicht erreichete. deshalb der
«it I. Vattl. «alckreuth ^Vo. 4?, l. Alt Wurtenberg fusillier
^7,
l. «Merbeck N>.
st ^7 und l. Möllendorff ^Vo. IS et
Grenadier« in Gabel stehende Gen. Major v. Puttkammer von den
öertzog ?. Ahrenberg und einen Soutien der gantzen Feindlichen Ar
mee allaqirel wurde, und obzwar der Feind auf Annäherung des
General Lieutenant v. Leftwitz abwich, so setzte doch Selbiger nach
«-«ckv Entfernung defzelben seinen Angriff von neuen fort mit welcheu und mit unabläßig wiederholeten Stürmen und Aufopfferung
seiuer Leuthe auch stärckesten Artillerie Feuers der Gen. Major sich
endlich nach der Tapfersten 24. Stündigen Gegenwehr genöthiget sähe
auf honorable Arth den löten Julv zu Capituliren und sich gefangen
ui geben, da der unter denen Gen. Majors Manteuffel und Rebentifch detachirte renfort nicht mehr durch noch zu rechter Zeit an»
kommen konnte.
Der Printz der besorget seyn muste, es würde der Feind mit
Zittau ein gleiches Spiel machen, detachirte dem Gen. Lieut. v. Schmeltan und die Gen. Majors Printz Frantz v. Braunschweig und Seid«
litz mir verschiedenen Bataillons und Eöcadrons über Görgenthal und
Nomburg die Schwache Besatzung daselbst zu renforciren und das
Confidrable Magazin bis zur Ankunfft der übrigen gantzen Colonne
zu bedecken, dieses geschähe auch so glücklich, daß, da des Printzen
Konigl. Hoheit folgende Tage darauf durch «den cken Weg, auf wel
chen zwischen Kamenitz und Ärevbitz in der Gegend Haeselicht eine
narcke escarmouche vorsiel, bis in die Gegend Zittau nachrücketen,
Selbige die Zeit hatten im Angesicht der Printz Carl und Daun»
schen Armee dem größten Theil de« Magazins der Equipage und
Garnison heraus zu ziehen, doch tonte nicht gehindert werden, daß
nachdem der Feind, die außer mit einer Ring Mauer umgebene offene
Statt zu bombardiren ansing und dabey verschiedentlich unter Pro»
«rnon seiner gantzen Armee Sturm lief der Überrest des Magazins
'vwie einige Mannschafft deS Marggr. Heinrich ^'s. 49 und Seersi»
ichen Regiments ^o. 44 unter dem ckam<MiS«t <?omman<ieu'- des
«tztern Obrift von Diericke nach einer hartnäckigen Gegenwehr unter
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Feuer und Flammen der armen Stadt in Feindl. Hände gerieth.
Das Corps Sr. K. H. brach Tages darauf gegen Loebau und ferner
gegen Bautzen auf, alwo Sr. Königl. Mayt. mit verschiedenen Trouppen dazu stießen, des Printzen Königl. Hoheit aber der durch vielen
Sorgen und fatiquen sich zugezogenen Kranckheit wegen nach Dresden
verfügeten und niemahls wieder zur Armee gekommen sind, da solche
d. 12ten Juny des folgenden I758ten Jahres dero heldenmütigen
Geist zu Orannienburg in des Schöpffers Hände wieder übergaben.
Vor dieser Conjunction muste der damahlige General Major v.
Manteuffel mit dem Key Collin ruinirten Regiment Alt Bevern
A«. S imgleichen den noch übrigen Itm Battl von Man stein vi<i.
Nlb. //. ^Vo. ^k, wozu aus Sachsen noch das Regiment M^ite An»
halt HÄ.
und Flemming nck.
//. H«. 7 stieß nach Pom»
niern und Stettin marchiren, um diese Veftung vor den Anfällen
derer Schweden sicher zu stellen, als welche nach der Colliner Schlacht
den Frieden gebrochen und die Masque völlig abgezogen, um auch
von denen depouillen der en idee bereits getheilten Preuß. Provin»
tzen zu prositiren, allein die Lust auf Stettin zu entrepreniren ver
schwand dem General Feld Marschall Ungern von Sternberg der
die Feindliche Armee Commandirte bei Ankunfft dieser Bataillons,
da zuvor außer dem Ordinairen Vestungs Garnison Regiment
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und dem Köllerschen aus 2. Compag. v. Lohn und 2. von Sal
dern bestehenden ehemahls Sächsischen Grenadier Battaillons vick.
//. M. 26 et mÄ. ^o. SS keine andere Besatzung in diesem
Platz vorhanden war.
2)enmac/l occupirten Selbige nebst denen Jnsuln Usedom und
Wollin die Forts Pena- und Schwinemünde ehe die auf Sr. K. M.
Befehl errichtete Land -Battl. deren verschiedene so wohl in Pommern
als der Neu- und Chur-Marck, auch denen Magdeburgischen formiret
wurden, zu Stande kommen konnten, und beraubeten im übrigen
das Platte Land bis dahin, wie nachher« gesaget werden soll, auch
Ihnen dieses Handwerck geleget wurde.
Des Königes Mayt. übergaben nach der Abreiße Sr. K. H. das
Commando des Printz Preußischen Corps dem Hertzog von Bevern,
welches noch einige Zeit bey Bautzen und nächst dem bey Belgern
stehen blieb; höchst Selbst aber marchireten dieselben mit Dero mit
gebrachten Corps, wozu noch etwas von denen Printzlichen stieß,
nach der Gegend Weißenberg.
Endlich conjungirte Sich Sr, K. M. mit mehrgemeldeten Corps
sowohl, als dem so der Feld Marschall Keith von Dresden hergeführet, und bey welchen das Bayreutsche Dragoner Regiment ^o. 6S
ohnweit Bischoffswerda von Feinde ziemlichen Verlust erlitten in der
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Segend Bernstaedel und marchirte sogleich auf den Feind loß, welcher
aus dem Eckersberge bey Zittau stand , allein obgleich Selbiger miS
Vittgendorff delogiret ward , so fand man deßen Position doch so
K'jmnen, daß Selbigen zu attaquiren von Sr. K. M. gar zu meuririer und zweiffelhafft erachtet wurde. Der General Lieutenant von
Linterfeld ward danncnhero über die Neiß bey Hirschfeld detachint, um zu suchen, ob es möglich scy, des Feindes rechte flanque
zu insultiren, allein dieses war auch zu difficil, deshalb nach wenigen
Tagen Sr. A. M. so wohl dießeits, als der General Lieutenant
Binterfeld jenseits der Reiß aufbrachen und bey hellen Tage unter
klingenden Spiel sich zurück zogen , den Feind Zeit und Platz zu
laßen, wenn er Luft hätte anzubinden, allein es ließ sich kaum einer
derselben sehen , dannenhero Sr. K. M. mit einen Theil Dero Armcc
das Lager bey Bernstaedel bezogen , der andere aber unter dem Hertzog
von Vevern bey Schönau sich Lagerte, und der General Lieutenant
r. Winterfeld jenseits der Neiß bey Radmeritz in solches ,-tt>K^<>.
ck«' ^///?>t«l ^-m^ tt-tti ^n ?>k?tt /.>v/ien die li. Preuß. Rezmenter, ai«
S Satt!. Erb.Printz von Hessen Cassel M. ^6,
S
„ Juncken M. -^6 und
S
„ Salmuht ^9,
welche Wesel evacuiret und einige </o? ^>/<' ^t«nA« ss^-c/.,' demoliret
halten, unter denen General Lieutenant.« ka L/ott^ u?ick Erb-Printz
«m Hessen Cassel Aes^««s«i, Ziatt^
a?t^ bey der affaire d'ar»
riere garde <n der Gegend Bilefeld »n? be/zltt</en. Mmn aö«- nac/i

«Hia</«i «nti s« sehr in die Enge getrieben «itT-cke. daß die bekante
Convention zu Brehmervörde und Closter Seeven den Nttcn Septbr.
Kurtz darauf «nA^AanAe« zo^cie« m«.«^ , auch die Saubisische Armee
verewiget mit denen Reichs Trouppen und einigen Äayßerl., «,ek^
^<Ä«-^ de?- Printzen von Sachsen Hildburqhausen 6k>mmanck?>^, im»n nöher durch Francken gegen Sachsen und folglich gegen die König!.
Erb'Lande anrückete, so musten Sr. 5k. M. sich entschließen, solchen
Änball zu thun.
Diesem nach marchireten Höchftdieselben gegen Ende Augusti über
Dresden nach Thüringen und ließen den General Lieutenant Hertzog
von Braunfchweig Bevern in der Lausitz zurück
der Großen un<i
^ auf «tt/ et«'««« u>enlAe« tt/>,/,/,«lki A»«K«n Oeftreichschen Arniee
kite zu Vielben , <n uekc/t«' <?«Aenck cienn au^/i ckas« Sw« n,«,/i^
<^»z» Bis gegen Medio Septbr.
Unter diesen entrefaitS,
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«n«! nachdehm zuvor die Vestung Memel, worin« der Obrist Lieut.
Rummel Commandirte un^ ckass ^«!«n^sc/ie ^öniAsKex-FseKe
niso« ?-eS!ment ^Vo. SS
sic/i /iatte, an die Russen per Capitulation übergegangen, Issc/ia/ie ti. SS^» ^,«9. die Battaille bey
««»Med« Groß - Jaegersdorff in Preußen, alwo der General Feld Marchall
v"^,^ von Lehwald die Russische Armee unter dem Feldmarschall Aprarin
attaquirte, der überlegenen Macht aber zu cediren Sich genöthiget
sähe, es sind hiebey alle anfangs gedachte in Preußen unter des
Feld Marschalls Commando gebliebene Regimenter zugegen geweßen,
außer das eintzige Puttkammersche Garnison Regiment M. 6^,

«ffaire be«
«and«,,»«,

Alß mckessen die Subsistence in der Lausitz nun zu mangeln
ansing und es schiene, als wenn die Oestreichsche Armee das Preusische
Seve?-«M/ie Corps von Schlesien coupiren wolte, woselbst der Feind
in denen Gebürgen vor der Ankunfft des General-Major Grumckow
zu Schweidnitz ziemlich den Meister gespielet, indem der Gen. Major
Kreutz der Aeltere mck. ^Vo.
da er den Feindl. General Janus
bey Landshutl) attaquirte, das llnglück gehabt hatte, von Selbigen
ggschigggn und nach Schweidnitz zurück getrieben zu werden , so mar»

chirete letzteres, als zuvor der Printz Frantz von Braunschweig darzu
gestoßen d. Mm Septbr. dem Feind zuvor nach obiger Provintz, nach
dem den 7ten eine Action zwischen den Winterfeldschen und NadastiAckion bey M°«ß, schen Corps ohne Endscheidung auf denen Moyser Höhen bey Görlitz
vorsiele, in welcher der wegen seiner capante unck Hertzhafftigkeit
berühmte General Lieutenant Winterfeld Erschoßen ward.
Das Neugerichtete Frey Battl. von Chossignon vick. ^o. SS
muste jedoch laut der deshalb dem Printzen Frantz von Braunschweig
gewordenen Königl. ordre in dem Bautzner Schloß zurück gelaßen
werden, es wurde aber dieses durch den General H ad dick bald ge
zwungen, sich Selbst so wohl als gedachtes Schloß zu übergeben.
Und da das Corps des Hertzogs von Bevern sich bey Lignitz das
dortige Magazin zu Consumiren aufhalten muste, so hätte es bald
dem Feind gelingen mögen, solches von Breßlau abzuschneiden, jedoch
atwqm und Cm,' nachdem der Feind das Dorff Ba?-schdorff vor dem Preuß. Lager
B^chÄ ci. S6te» Septem», vergebens attaquiret und Cannoniret , so Marchirte der Hertzog /o^enckes t«Ses über die Katzbach, passirte mit
einigen forcirten Maerschen die Oder bey Diban und repassirte solche
bey Breßlau, daß also die Oestreicher den lteu October in Ihrer Hoff
nung, das Lager vorgedachter Haupt Stadt zu nehmen, sich frustriret
sahen, «nck ckesweAen
ckessein ckakin «ncke^ten, ckass Ke «'st
Schweidnitz zu belagern beschossen, zu deßen zurüstung der gantze
October fast erfodert wurde.
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Er. Königl. Mayt. Hoffeten mit denen Franzosen und Reichs
Zrouvpen anfangs October «nck schon ^ecke>- fertig zu seyn «K
Schweidnitz zum Übergeben sich genöthiget sehen würde, um kcksckann
de» Schleßischen Corps lufft zu machen, welches auch dahero auf
Dero befehl nicht« decisives gegen dem Feind tentiren solte, Sie hatten
nch auch bereits nach dem rencontre bey Gotha, alwo der damahlige
Seneral Major v. Seydlitz den Feind derbe Stöbe gegeben und deßen
Eommandirende Generalitaet beynahe gefangen genommen hätte, in
Rarch gesetzct, musten aber von Hertzberg in Sachsen umwenden und
dem gegen Weißenfels andringenden Feind abermahls entgegen gehen,
da Sie den sowohl den Feld Marchall Keith, so bey Leipzig ver»
blieben,
an «c/i myen, als ai« /, den Fürst Moritz von An»
halt, welcher dem General Hadd ick von Berlin, s« derselbe gebrand»
ichatzet. dem Königl. Hoff sich von dort nach Spandau eiligst zu re»
kirire» genöthiget, und ein Battl. Langschen Garnison Regiments
.Vo. .^Z, ck«.^ sich am Cottbuffer Thor zur Wehr gesetzet, mit Verlust
'tiner Fahnen größten Theils ruiniret, so « i> von der Residentz als
aus der Marck verjaget hatte, und dem Printz Ferdinand von Braun»
schweig , ck«- ein gleiches gegen die Detachements der Frantzösischen
Ziichelieuschen Armee in Halberstadt und Magdeburgschen verrichtet,
m
«Kissen ?«ssen und ck«, a«^ der frantzöschen Combinirten und
Zieichs Armee d. 5«n November auf den Leib rücketen und solchen
nach Schwacher und turtzer Gegenwehr
^«s^öac/i in deroute
««««
brachten und in die Flucht Schlugen , dabey die Cavallerie unter dem ^
^amahligen Gen. Major v. Seydlitz fast alleine durch eine zu rechter
Zeit angebrachte furieuse attaque alles Culbitiret und dem Sieg zu
Wege gebracht, ein xvn ck«' /n/a>i^/« nz<7ik me^>' ak ckass ÄeAt.
.4lt ök-aunsc^ttA ^V«.
?<?ick ck/e />e^cken <?^«l«ck. ^att/. ^itNA
AL«-öecK 'ick. ^Vo. /t) e< ^8
^!t/iöttt/t v/ck. ^,«. « et
s^tm
?>qfen Ae^«m«te,t. Ob nun wohl des Königes Mayt. keine Zeit
versäumen motten Dero March nach Schlesien zu beschleunigen, so
ging dennoch Schweidnitz an den General Nadasty d. l'.'tc» November
»der, und wurden die Generals Seers, Grumckow, Rebentisch
und Mitschephal nebst 2. Battl. Hautcharmoy M. öS, 2. Kreutz
«>. ^0, l. Kurbel ^o. S7, l. Jung Bevern vick. T'aö. 1^.
6.
I. Diezelscky Grenadiers ' eck. ibickem, so nach dem gedachter Q,m»anck««r ttnci Major vor Strigau geblieben, der Jung Bevernsche
Hauptmann v. ck. Goltz Commandirte, 4. Battl. Mitschephal
SS, jedoch einige lOO. Mann, so von letztern Commandiret waren
ausgenommen, und dem Regiment Barnery Husaren .Vo. SS da«
rinnen gefangen.
Der Sayßerl. H. Bruder Printz Carl von Lothringen, welch»
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nach diesen glücklichen Vorfall absolute Meister von Breßlau noch
vor Endigung der Campagne seyn wolte, zog also seine gantze auS
Oeftereichern, Bayern, Mayntzer, Wurtzburger und Würtenberger be
stehende Macht zusammen, «nck attaquirten den 22ten November das
«°>!°iNe
retranchirte Lager des Hertzogs von Bevern an der Lohe vor Breßlau;
e« «rchlau, ^g^H^. obe^ai' ^ uiok! saKe, ckass es /Km «nmöAkic/t tt.'ST'cke,
«oKKsT' /oi'fe
^esistl>en , nocK ckas einSenommene te^T'ain
mettnte?tt>en, ckiesen ^ö/'/att ckenock nic/it ausweic/len cktts'/ike, da auf
Sr. K. M. erpresse ordre auc/l n«c/i nach dem ckz'esekien den Verlust
von Schweidnitz erfahren, der Posten vor Breßlau cout gui cout
be^auMt und die Oder nicht repassiret, sondern bey Dero Ankunfft
in der Gegend Jauer der Feind Ihnen zugetrieben werden solle, da
dieselben durch zu gebende Signals die Zeit davon anzeigen laßen
w ölten; welches aber der Feind ««'e AesaAet nicht abwartete, sondern
die attaque pressirte, wozu Er nicht allein seine bey Lissa gestandene,
sondern auch die Schweidnitzsche Belagerungs Armee und einen A«!
deren Batterie Stücke gebrauchet«.
Diesem nach ward von Aufgang der Sonne bis in die Spätheste
Nacht mit ungemeiner Hartnäckigkeit von beyden Theilen gefochten,
und vom Feinde gleich als wenn in einer Belagerung breche geschoßen
würde, Canoniret, wobey der Preuß. Rechte Flügel unveränderlich
unter dem General Lieut. Brandis seinen Posten behauptete, auch
das Lincker Hand detachirte Zietensche Corps, welches eigentlich die
Trouppen waren, so das 2te Treffen des Corps dÄrmee formiret
hatten, das Feindliche Nadastische Schlug, allein in Centro drung
des Feindes Uber Macht über die Lohe und bemächtigte sich der dor
tigen Redouten und Retranchirten Dörffer, daß also die daselbst unterckenen 6?en. /z'eutnts. I/estunts unck Sc/nt!t5 stehende Regimenter
zu pliiren anfingen, jedoch sogleich sich wieder auf des Hertzogs Zu
spruch und Eigener Anführung raillirten, und in bester Ordnung
dem über die Lohe avancirenden Feind wiederum repousfirten, woiez,
ckes WniA!. A. Snickers />inis F'e/'ckinancks
cku^c/i Ae^o
/AtspntcK unck/ va^euT-euses öeseiIen sicK o/iTiAemein ^«'voT'tKaten,
allein es ward Stockfinstere Nacht über diesem Combat , und Kamen
die Rechter Hand sich befindende Regtr., nach dem der Gen. Major
v. Ingersleben daselbst Tödtlich blessiret wurde, und der Hertzog
nach den Lincken Flügel herunter geritten, abermahls in Confusion,
welches den Feind die avantage procurirte, sich dißeits des Waßers
mainteniren zu können; danenhero, damit nicht etwa einiS« 30. Preuß.
Battaillons von etlichen 90. öiss ^00. Frindlichen und von einer
übermächtigen Artillerie des folgenden Tages von denen diseitS der
Lohe gelegenen Höhen ecrasiret werden möchten, man sich in best«

Ordnung und wie die Regimenter sich in der Schlacht Ordnung gefolget, über die Oder zog, und obzwar der Feind Canons, Gefangenen und TropheeS in Centro erobert, so hatte das Zietensche
Corps oder der Vincke Flügel, cke?, u?ie «<H«n A«saA<>t, von ck«»
«^e^ten 7>t>Len ci«- ^l^m«e, itm ckass Flosse te^-ain «es««<«^,«7tt>en.
«a^ck, gleiche avantagen über dem General Na«
daSty, und die Oestreicher verkoke» ungleich mehr Menschen als die
Preußen, dah also bey diesen Treffen nicht« als die Feindliche zu
große Superioritö decidirte. Dem folgenden Tag Trauete vom Feinde
nch noch nichts als Kleine VorPosten über die Oder, ohngeachtet
derselbe eine Schiff» Brücke beym Sand-Berge über solchen Fluß und
eine ftarcke tSt« <!u p«vt dabey angeleget hatte ; Allein den 24t«,
warck der General Lieutenant Hertzog von Bevern bey Anbruch des
TageS gefangen , da Er die zur VorPost Tage« zuvor befohlenen
Husaren , welche aber vergehen worden , Visitiren wolte ; der Feind
wiederholte auch die Abends vorher schon einmal gethane Aufforde
rung der Stadt Breslau nochnmhls, dieses bewegete also dem ComMandanten Gen. Lieut. v. Katt und dem dazu sich hinein geworffenen
Gen. Lieut. v. Leftwitz, diesen Platz zu übergeben, ohne daß ein
Feindlicher Schuß hinein geschehen, vermuthlich um diese Haupt Stadt
und deren Garnison, die aus denen Regimentern Leftwitz ^Vo. öS,
Schultz Ho. Z0, Tresckow Ho. ZZ, Brandes Ho. SS, l. Battl.
«alckreuth Ho.
l. Jung Bevern v«i. ?ao.
Ho. 6 und
1. Lange Garnison Ho.
bestand, zu conserviren, allein es «?->
eignete ttck bey diesen Aus March , der Frey und mit allen HonneurS geschehen solle, eine fast unerhörte Desertion, davon die Urfache gewesen seyn soll, daß die Garnison zu verschiedenen mahlen
zusammen kommen und wieder auseinander gehen mühen und der
gemeine Mann geglaubet, er werde vor den Thor daS Gewehr strecken
und «<H zu Prisonnier de Guerre tt-Fsöen müsse».
ES folgeten also diese Regimenter der Armee, welche erst unter
de« Commando des General Lieut. v. Kyow, in Welchen Ihm, cka
^ au/" ^önlSk. Se/M «TT-etix-ek um?««, der von Zielen sogleich
Cuccedirte, gegen Glogau aufgebrochen war, in sehr delabrirten Um
ständen und wurden nach Berlin in Garnison verleget.
Sr. Aönigl. Mayt. eyleten unter währenden diesen mit starcken
Schritten diese DeSastreS zu retabliren , Sie Conjungirten sich also
bey Parchwitz mit dem Echlesischen Corps d'Armee und Marchirten
über Reumarck auf den Feind loh, Dieser war von seinen fernem
Glück zu frühe versichert, passirte also nickt nu? die Lohe, sondern
auch daS Schweidnitz« Waher und setzte sich auf denen Leuthenschen
Höhen , da denn »ickt all«» ckesss» Aantee ^ec/cer«/ in Heuma^cK
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nsöst ck«°en S6«kscK««A von «MA« ^öö Ooaten in /VeussiscKe
Aswatt Ae^isk, a?«?K gleich zu ansang seine avant garde unweit ckavon
unter dem Saechsischen General Nostiz ohne Souteniret zu werden,
geschlagen «nck in dessen ^mee Louss!>et ivnx'cke, sondern Er ließ
auch ohne Hinderung geschehen , daß noch des nehmlichen Tages den
«ten December, da deßen Commandirende Generals sich eben auf den
rechten Flügel befanden, Sr. K. M. mit Dero Armee vor Ihm fast
völlig vorbev Marchiren , auf deßen Lincker flanque sich formiren und
Selbige Ihm attaquiren konnten, und ob nun zwar viele efforts de
valeur von denen Oestereichern geschahen, so war doch gleich von
Anfang nichts als lauter Konfusion unter solchen, besonders unter
denen Beyerschen und Würtenbergschen Trouvven, so die Erste attaque
betraff, welches folglich Sr. K. M. dem allerberrlichsten Sieg zu Wege
brachte , der in denen neueren Seculis sowohl an Anzahl der Ge
fangenen, so über 22 in. sich beliefen, als Eroberten Canons und
Trophees seines gleichen nicht hat , ein Theil der geschlagenen Armee
retirirte sich in Breßlau und bey den Uberrest war solche deroute,
daß von 70 bis «0 m. Mann nicht 20 m. en Corps die Böhmischen
Gräntzen erreicheten.
««lag«,»» und
Des Königes Maut belagerten sogleich darauf Breßlau und
^«nßl°u°°" macheten darinnen l7 m. Mann unter dem General Sprecher nebst
einer Menge mehreren Generals und Officiers de Marque zu gefan
genen, wie den auch die Garnison zu Lignitz unt«F>stt. MUb«?-A/i«?«ensc/iM
ObnÄen öa> ??. Sitkov von dem General
Lieut. Driesen Eingeschloßen , und von dem G. F. M. Fürst Moritz
von Anhalt zu Cavituliren gezwungen wurde , jedoch aber einen freyen
Abzug mii atten Könne«?-« erhielt; also endigte sich diese critique
Campagne so glorieus in Schlesien, daß außer der Vestung Schweid
nitz alles wieder in Königl. Preuß. Hände durch Sottes a^ensc/kein!/<He SüM «n<i Sr. K. M. Selbst Eigene gethane Verwunderungswürdige efforts zurückfiel.
Auch ließen Sr. K. M., wie Selbige nach der Battaille bey
Rosbach gegen Schlesien marchireten, den F. M. Keith aus Sachsen
in Böhmen Einbrechen , welcher alle Magazins bis Leutmeritz ruinirtc
und dem Feind wegen Praag in große Verlegenheit setzete.
Das König- Reich Preußen hingegen fanden Sr. K. M. vor gut,
zu Ende dieses 1757 Jahres abandoniren zu laßen , denn obzwar
nach der Groß - Jaegersdorffer Schlacht die Russische victorieus ge
wesene armee in größter Eyle sich retirirte und von dem Feld Marchall v. Lehwald bis an den Memel-Strohm mit großen Verlust
verfolget wurde, so fanden des Königes Mayt. den noch zuträchtlicher ,
die Schweden aus F'omin«-« «n<i cke>- k/c/c«>- Mi?c/c zu verjagen
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also mufte gedachter Feld Marchall Ende Oktober mit allen in Preu
ßen wie oben gemeldet gestandenen Trouppen nach Vor »Pommern
»archiren, da denn alles, was nur Schwede hieß, nach Strahlsund
und auf die Insul Rügen entflöhe , überall einen beträchtlichen Theil
Gefangenen hinterlaszend, das? Solche also bis weit in« Früh Jahr
hinein in diesen Ihren Schlupflöchern eingeschloszen gehalten wurden,
da denn die Früchte von dieser Erpedition vor Ihnen nichts ander«
als Frost und Hunger waren und dasz daS Stück von Pommern, so
Sie noch besitzen, durch Einquartierung, Lieferung und andere Krie»
gerische beschwerden sehr mitgenommen wurde. ^«L ^nckamm un<i
/Gemmen «Hietten ckie Kc/lu«<ien />«/en
/iznASAen uia^ck
<Ke <?axn»on
/'«Ttamüncke, «isnn ck«' L/a/ox' S^ien von Oost
so« ,> o?«° Ca^ttt. Mürsn a«/° ck«° ^nckam«' Fe/iT- Kc/lant?

X>is-

In dem Lauff dieses 1 757tm Jahres sind wieder von denen ehemabls Saechsischen Regimentern nachfolgende untergestochen und re»
duciret worden , weil einige derselben wegen revolten und übriges
untreues bezeugen sich wenig Ruhm erworben.
Regiment v. Wiedersheim
^
v. Wvllich
^
v. Mannstein
l
TVio. 17.
v. Flemming
> vonck«-^^m^e
v. Oldenburg zuerst Blanckensee t cke anno ^76Z
Pr. Friedr. Wilhelm v. Preußen Z
Jung Bevern und die
/
?. Grenadier Compag. v. Hauß vi<i. ?aö. //.
^L.
Dargegen wurden in diesen und dem Anfang deS 175«tn» Jahres
errichtet:
A» frey Battaillons.
1. Battl. Ehosignon i
I.
.. Wunsch
>
^Vo. SS.
1.
„ Ruppin
'
2.
„ H vor dt
> vüi. TÄ. //. von c/«- ^m«e /nac^
l.
» du Berger '
<i«n F^ieck-n
^o. LS.
An H»s»re».
5. Escadrons Belling ^Vo. SS.
Der Mnter, der dieser so Sanglanten Campagne folgete, ging ziem»
lich ruhig zu Ende, außer was in Nieder -Sachsen geschähe. Dm
/Vant-osn'N
in«l',«cn«. a,«-^ Sehern, «vo
Sb^ste
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r. KatmttKt <-«mmanck>te ?tn</ / Satt. ?a L/«tte vi<i. Ho. 96 öez/
«i<.7l /^atte , auc/l ^,m<ken , <ia? in cke?- Meiste ^a!< ^«tt m/t sei?i«n
Aattai?/«n pici. ^V«.
t«A unck t/getost ^ommanc/ante «^ai', em «nck
öesit^ </c>nommen/ ^Va<Me/i»k aoe>- </ie conveiition vo7i <?!«ostei'
Keeven nie/<< Ie/iatt«i
cke?' A>ie</ ^o?i cienen ^Uiz>ten au/'s
^Vttte cke</«/i>et u«^e?i, so ma/c/lix'ten </e« /Vint^en Sein^ic^l
Xö/iic/^. /^//«t, u,-e!ek«- xiac/i ck«- ^«ssvox/ieT- Sctttox/et, in cker^)iesetöe/i v«7'u?ktnctet «o^c/en, in Oie, Sachen e°tt^z«.7c «e«tie«e?i
ua,-en, mit einem C«^« <i<t7-c7i c/ab« /5a/oe?-stae</ts<7ie, S^auntt?«! //Wes/kttmsc'/te «>i</ e//e< tttixete eiaciu) c/t Jemeinscna/fttil/i i«it c/t'/tt c/ama/ii/A«! 6. />.
^i ^nianck i. ö^aunsc/iueiA,
so ckie ^li?ii?te .4/mee
tomman^ix'en im ^Vo^vx-. von S. 7^.
itvex-/as«en «07'cken, ckass ckie />a7tteos«i //i>e ^«ax'tiex-e im Sannök> i«/j«i ttnck S) auns<^öeiSS^7ien, u-o7i?l Sie sic/l ^ante szctte?.«ein A/attöten, in A^össeste?'
»iit oetT'ae/t^ie/ten ^e?'tust ,-äumen m?ote,!, da Ihnen denn die Vestung Haarburg den
30ten December 1757. so wohl als Minden den l4tm M^tii 1758
nach kurtzer Belagerung von denen Alliirten nebst Hoya und Sa?tte
Ost-Friesland wiederum abgenommen wurden. Von der aus Preußen
gekommenen Lehwaldischen Armee wurden auch der Gen. Lieut. Hertzog
George Ludwig von Hollstein nebst denen General Majors Grass
v. Finckenstein und Bandemer und die Regimenter Hollstein
Ho.
und Finckenstein M. 7S Dragoner, auch 3. Escadrons
Nuesch Ho.
und 2. Mallachowsky Husaren H'ö. SS zur al
liirten Armee detachiret, bcy welcher Sie tüeik die folgenden Campagnen verblieben sind.
Einige Escarmouchen ohne Consequence, worunter die Considerableste bey Troppau vorfiel, allwo das Stechowsche Dragoner Re
giment H«. 7^ einen ziemlichen echeq erlitten , waren das Merckwürdigste, so diesen Winter in Schlesien und Ober-Sachsen vorging.
Allein mit Anfang des Früh Jahres wurde der Feldzug sogleich mit
Einnahme der den gantzen Winter hindurch bloquiret gehalteneu
»loqiuu«, Vestung Schweidnitz eröffnet, da die starcke Feindliche Garnison unter
^!^°°7n^ dem General Graffen v. Thürhaimb nach einer 12. Tägigen attaque
Schweidnitz, durch den General Lieutenant v. Tresckow den löten Aprill genö'
thiget wurde, Sr. K. M. sich zu Gefangenen zu ergeben.
Nach vollendeter dieser Erpedition brachen des Königes Mayt.
sogleich anfangs May in Maehren ein, ehe noch die Oestreichsche Armee
wegen den vorjährigen Verlustes im Stande sich befunden solches zu
verhindern , Sie ließen ein Klein Corps anfangs unter dem Gen.
Lieut. v. Zieten und letzlich unter dem General M^. v. Kurssel
in denen Schlesischen Gebürgen bey Landshut zurück und dirigirte
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Tero March recta gegen die Haupt Vestung Ollmütz, vor welcher so«
«n»«««^
zltich die Belagerung mit guten Succesz unter Commando des F.
Ä. Keith und General Lieut. Fouquee angefangen und die Tran»
cheen den 27>n> May eröffnet wurden der darinnen befindliche Gou>
«rneur General Feldzeugmeister v. Marschall hingegen, hatte eine
narcke Garnison, welche denn Belagerungs Corps an der Zahl ci«^a»sKk,/ia/A ,< »7ttc/l^ übertraff ^ennoe/« Aeu«ss Skttc^i wax', und
»elche seine guten Deffensions Anstalten mit aller Tapfferkeit unter«
Utzete; auch die nahe Gegenwarth der Feindl. Armee und deren un»
»«erbrochene Communication mit der Vestung. machete in dieser Be
lagerung viele Hindernüße, da unter andern das ^«//^«<t/i«c/te Dra«
goner Regiment ^o. 6'S unter dem Gen. Major Meyer einen merck«
lichen Stoß nebst Verlust seiner Paucken erlitte.
Ob nun zwar zu Anfang dieser Belagerung der kurtz zuvor aus
der Krieges Gefangenschafft gekommene General Major v. Puttkam«
»er von der Infanterie einen betrachtlichen Transport aus Schlesien,
«nn gleich das le Roblische Frey Battaillon mck. ^Vo. S6 zwischen
Domstaedel und Bantfch vom Feinde sehr maltraitiret wurde, glück
lich zur Armee brachte, so war dieses doch nicht hinlänglich alle Rothwendigkeiten zu dieser großen Expedition zu fourniren, dannenhero
eine nachmahlige Convoi aus Schlesien herbey geführet werden muste;
Dem General Lieutenant v. Ziethen ward also aufgetragen dieses
«erckstellig zu machen, der Feind detachirte aber so viele Trouppen
dagegen, daß ohngeachtet aller angewendeten Mühe und Tapfferkeit
daö mehreste solcher Convoi in der Gegend Domstaedel verlohren
»ff««
ging, und der Gen. Major v. Puttkammer, so mit einen Battl. »« z>°mft<»>>.l.
Zlecruten des Printz Ferdinandschen Regiments
2.9 und l. Mitschephal .V«. SS merveille gethan, abermahls gefangen wurde. Der
Obrift Lieut. v. Mosel Jung Kreutzischen Regiments ^V«.
kam
Mr mit der avant Garde glücklich zur Armee und ward davor so
gleich zum General Major avanciret, allein dieser Unfall Causirte
dennoch den 2tm July die Aufhebung der Belagerung Ollmutz, nach
ivelcher Sr. K. Mayt. über Leutemischel sich nach Königgrätz und da
die Rußen in der Marck Einbrungen sich in August ferner nach Schie
nen zurückzogen. Bei dem Abmarsch von Königgrätz litte die arriere
Garde in etwas, wobey der Gen. Major v. Saldern und der Pan'ciritzsche /^Aimntt«
Obriste v. Blanckenburg Tod ge«
'choßen wurden.
Unter währenden diesen Vorfällen rückete Sr. K. Hoheit Der
Printz Heinrich, welche das Commando in Sachsen führeten durch
das Boiglland in Francken ein, trieben dasjenige waS von der Reichs
Armee sich Ihnen opponirte zurück und ließen durch den General
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Lieut, v. Driesen Bamberg occupiren, jedoch verursachete der Rusische
Einfall auch deren zurückzug, bis in die Gegend Dresden.
Der General Lieut. Printz Ferdinand v. Braunschweig, welcher
den ittn Juny den Rhein passiret victorisirte unter diesen Vorfällen
den 23ten mit der unter seinen Commando habenden Alliirten Armee
über die Frantzvsen unter denen Befehlen des />,«ce cku SanA Comte
de Clerm ont bey Crevelt und Eroberte Rü^monde und Düsseldorff,
welche beyde avantagen jedoch auf Anrückung der Soubisischen Armee
in Hessische, verlassen werden musten, und obzwar der Hessische Ge
neral Printz Isenburg ohnweit Cassel bey Sangerhausen und der
Hannoeversche General Oberg bey Lutternberg in der Gegend Mün°
den wegen der großen Feindlichen ÜberMacht einigen echeq erlitten,
so schlug hingegen der Braunschweigsche Gen. Lieutenant Im hoff die
Frantzvsen bey Meer, se/i>- ä 71?-«/?«^, ?n</«/im ^ie ^ttnXe ^l>°m^e
««^«'«'Aes^aA A> ««se L/M<>
Ae/iabt /möe« s/iNA«'«^
M«/« >-<Paöö?>en sit /cöm«e/i, und der zum General von der In«
fanterie avancirte Hertzog von Braunschweig maintenirte die Superioriti dem gantzen Feldzug durch über den Feind, wozu die bey dieser
Armee gestandene Preuß. Völcker, so wie obengedacht Anfang des
Jahres zu Ihm gestoßen, durch Ihr heldenmüthiges Verhalten nicht
wenig beygetragen.
Der mehr gedachte Einbruch derer Russen unter dem Sie Commandirenden Grafen v. Fermor nöthigte auch den General Lieut.
Grafen von Dohna, welcher dem G. F. M. v. Lehwald, so wegen
hohen Alters das Commando niedergeleget, in solchen Succediret
hatte, sich aus vorPommern nach der Gegend Franckfurth zu ziehen
und solcher weiße die Schweden auf einige Zeit Ihrer Gefangenschafft
zu entlaßen. Die Dohnaifche Armee war nun bei weiten nicht starck
genug denen Russen töte zu biethen, deshalb Sr. K. M. unter dem
Gen. Major v. Kursell Selbige aus Schlesien verstärcketen, allein
dieses war dennoch nicht zu reichlich den Feind von dem den löten Augustv angefangenen Bombardement der Vestung Cüstrin abzuhalten,
dannenhero diese Stadt gäntzlich Eingeäschert wurde.
Endlich langete« Sr. K. M. Selbst nebst des Feld Marchall Fürst
Moritz v. Anhalt Durchl. den
Hey dieser Armee mit einen noch
stärckeren renfort an, Sie passireten die Oder unterhalb Cüstrin bey
Gustebiese und attaquirten des Feindes (der die Belagerung von
Cüstrin d. 23ten aufgehoben ) genommenes Bestes Lager den 25te»
echwcht
August bey Zorndorff, ob nun zwar anfangs die Sache zweiffelhafft
,s°rnd°rff,
den Tapfern Verhalten des Gen. Lieut. v. Seidlitz
und der unter Ihm stehenden Cavallerie, die gantze avant Garde so
die attaque auf die Rußen machete und der solche Soutenirende Lincke
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Flügel der Infanterie Gefahr gelauffen hätte, theils Niedergehauen,
theils disperfiret zu werden, so decidireten doch Sr. K. M. mit eini
gen BattlS. Rechten Flügeln endlich vom Siege, welcher denen Preußen
<K«nae/> zufiel, die Regtr. Infanterie Printz Preußen
?,Kalck^
Sein ^Vs. öS und Forcade M. 6' sollen sich bey diesen Treffen
dergeftallt diftinguiret haben , daß Sr. K. M dadurch genöthiget wur
den, verschiedene Majors derselben zu Obristen zu avanciren, deßen
einer der v. Ramin so das Kalcksteinsche Regiment Commandirte
mrtz darauf zum General Major erhoben wurde.
Nach dieser Niederlage der Russen und deren retraite nach LandsKrg eyleten Sr. K. M. an/anA»
der Printz Heinrichschen
>r»ee nach Sachsen gegen die gantze Oestreichsche und Dere? Alliirten
ZteichS.Etänd? Macht zu Hülste, da Sie zuvor den Gen. Major Pr.
Krantz v. Braunschweig nach der Nieder Lausitz detachiret hatten,
welcher die Oestreicher, so die Vestung Peitz, worinnen der Obrifte
v.Brösigcke Commandirte, unter dem Geueral Laudon just d. 25tm
Zugust, als dem Tag der Zorndorffer Battaille mit accord eingenommen, von dort verjagedte, allein ehe /iöc/istdieselben zu der
Lchlesischen Armee, welche des Marggr. Carl Königl, Hoheit Com«cmdtreten und durch die Lausitz herzuführeten anlangen tonten , zog
sich alles vom Feinde aus der Gegend Dresden zurück, da denn nichts
weiter als ein Combat bey Ahrensdorfs und Fischbach vorsiel, a!»o der
General Laudon von 3. Detachements, wovon eines Sr. K. M. Selbst,
dos andere der Gen. Lieut. Retzow, und das Zte der Gen. Major Printz
Carl v. Bevern führete, Surpremret und ^um eit5-?tcK«<A Senöt/ttAst
wurde -. Jndehen hatte es doch dem Feinde, nehmlich Denen Reichs
Trouppen mit Oestreicher« verstärcket, unter den General Serbelony
gelungen die Vestung Sonnenftein bey Pirna, worinnen der Obrifte
Graupe, mit seinen Garnison Regt. ?M. ^V«. S7 lag , den Sten Eeptbr.
zu Erobern und die Besatzung zu Gefangenen zu machen.
Der Graf von Dohna hielt indeßen die Rußen en echeq, die
Schweden hatten hingegen freye Hände drungen über die Peene durch
Vor «Pommern in die Ncker-Marck und das Ruppinische, bemächtigen
sich auch nach einer nicht gar zu starcken Gegenwehr abermahls des
Zons Pcnamündc, worinnen der Obrifte von Wuhtenow Commandcmt war.
Der General Lieutenant Hertzog von Bevern, so in Stettin
als seinen Gouvernement Commandirte, und durch seine ausgeschickten
Detachements verschiedentlich« avantagen über die Partheven des Rusfiichen General Romantzowschen Corps gehabt, als welche« nicht bey
Battaille bey Zorndorff zugegen gewesen , und bis unter die Canons
der Neuen Fortification von Damm gestreiffet, hatte! solchen Feind,
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welcher diese Commandos stärcker glaubete, als Selbige würcklich sich
befunden, und da Ihm Selbige beständig in Rücken waren mit von
der intendirten paßage der Oder bey Schwed abgehalten ; Es machete
indeßen ckie Kettinisc/ie 6a?-nison ckenen Schweden auch alle mögliche
Hinderung, da durch gleichmäßige Detachements aus sokc/l«- die pa
ßage der Peene bey Loitz nach Gefangennehmung der diesen Posten
besetzenden Feindlichen Mannschafft forciret und aucn ckie Süsseren
in Schwedisch Vor -Pommern bis fast unter die Canons von Strahl
sund Fest?-ei/fet in Kontribution Absetzet, auch Demmin und Anclam
occupiret uu^cke dabey letzteren Orth ein gantzes Detachement Feind
licher Dragoner von Sa/iuske/inscKen H«A<. Surpreniret und gefan
gen ward, der Schwedische General Zermilde attaquirte zwar die
Stadt Demmin, er muste aber der Garnison einen freuen Abzug mit
allen Honneurs accordiren. Bey Anclam hingegen wolle es dem
Feind nicht einmahl so gut glücken, sondern da Z> diesen Orth zu
beschießen ansing, that ein Theil der Garnison, bestehend aus einem
cketalkement von denen Köllerschen Grenadiers mck.
//. HÄ. Z5,
und denen Frey Compag. «n<e7- ckem ckama/ikiS SaupK». v. MKen
z^ick. ?Äö. //. ^V«.
von ckc^ ^mee /cka anno ^T'SZ/ einen sol
chen valureusen Ausfall, daß der Feind zur Aufhebung der attaque und
retraite niit Hinterlaßung seiner ckaoez/ Aeo?-au«tte<en Stücke genöthiget
wurde. ZVie ckie Kc/i^ecken si^tt ?-eMe>- Sanck nae^ ckex- k/c/c«-MiT'cK U/encketen^ so ten<z>eten ckiesekven be^ ?o?-Ikau auc/i übe>ckie OcKe?Ae^en cka es ckenn so u?o/ck be^ ^inc/cenö^i/c/c.
oe^ ^'o/'A^akt sekdst mit //inen «nck ckenen <NettinscKen keickten
Z>oz<Men
sc/ia/^en SenttAenmnAen /ca/tm, u?ooe^ ck«' ^einck
a/ke^eit ckas me/ki'esle kex'/o/i?' unck «ökoo/t! !et^e>'e?' enckiicn cke>° itösT'»
mac/tt ceckix-en nn«te, so Matteten si,7t ckoc/i ckie Sc^« ecken nient,
,/öeT- ck/e k/cker- ckasekost eit ^eT-cii-en, Ein anderes Stettinisches De
tachement unttt' ckenen <7axitains v. SeeoaeN nnck v. IV«ssok« obfervirete das Schwedische Corps d'Armee in der Nähe und veursachete
Selbigen auf feinen Maerchen Beschwerlichkeit und Auffenthalt, da
es ihm verschiedentlich in die arrier garde siel, Gefangene machete
und sonst Schaden znfügete.
Die Bedeckung des Haffs wurde auch dadurch effectuiret, daß in
Stettin einige Holtz und Fischer Schiffe armiret wurden , welche denn
das gantze Jahr hindurch Die Feindl. Galleeren Esquadre ab und
in Respect hielten die binnenländischen Gemäßer nicht unsicher zu
machen; Bey einer gewißen Gelegenheit da ein Schwedisches Corps
hinter der Grambinschen - Beeck unweit Uckermünde sich postiret hatte
und von einen Stettinfchen Detachement delogiret wurde, nöthigten
einige dieser Fahrzeuge dem Feind durch Ihr Canonen Feuer in
deßen flanque zu desto baldiger retraite.
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Endlich schickten Sr. A. M. auch den Gen. M. v. Wedell aus
Lachsen wieder diesen Feind, welcher durch einige Scharffe rencontres
davon besonders diejenigen bey Fehrbellin und Boitzenburg die re»arquableften waren, Selbigen die Gedancken völlig vergehen machte
die Er wohl gehabt haben mochte biß Berlin zu perciren, jedoch mitten
unter diesen progresen muste gedachter General Major /cka ck,> «/ö« /?oc/>/n>c/ten vvT-Al/attk'n ua>-/ nach Sachsen zurückmar»
chiren, nachdem den 14"» Oktober die Königl. Armee von der Oest»
reicdichen bey Hochkirchen Nächtlicher Zeit überfallen wurde , und ob- «««6« itdn
»var die Troupven, welche Theils in Hembden gefochten, Wunder ^"^/^
der Tapferkeit bewiesen . so wurden doch solche das Lager zu verlaßen
und zur retraite genöthiget, nach dem der Erfahrne Feld Marchall
Seilt) und der Heldenmüthige General Major Printz Frantz v. Braun'chnxig auf dem Platze geblieben, der Feld Marchall Fürst Moritz
von Anhalt aber nebst andern Generals Schwehr bleßiret und ge
sangen wurde, letzterer ist auch seit dem nicht wieder zur Armee ge»
Knnmen, sondern obwohl er von der Bleßur couriret worden, den
noch an einer Schmerzbafften Äranckheit noch ohne ausgewechßelt zu
seyn, als prisonier de Guerre den Ilten Avrill 176». zum größesten
Leidwesen aller /^«««sc/ien rechtschaffenen braven Soldaten verstorben.
OöiA«- Vorfall nöthigte auch Sr. K. M. den Gen. Lieut. Gr.
v. Dohna gleichfalls mit seiner Armee nach Sachsen hinunter zu
ziehen, dieser General hatte den Rußischen Feind so übermächtig auch
Leidiger war, beständig in der Neumarck und Pommern töte gebothen
Selbigen auch, so wohl das vortheilhaffte Lager am Paß in der Ge
gend Etargard, als auch die Belagerung Colberg, in welcher Vestung
der damahlige Major, nachherige Obrift v. d. Heyde Commandiret
Turch feine judicieuse Mannoevres erstereS zu verlaßen, letztere aber
nachdem ck/e 6en. Mt/.
/'ka^en uxui I^o^«'no«.' diss 6?-tt/^t>nvo^Stt-ttc/cet den 3lt<n Oktober aufzuheben und Pommern zu
«uitiren genöthiget; dannenhero gegen die Schweden nichts als der
Venera! Lieutenant von Mannteuffel und ei«,At></ac/,kt^ General
Vajor v. Plathen mit einigen Battls. und Escadrons verblieben.
Er. Königl. Mayt wüsten inciessen dergestalt die Suveriorite in
der Lausitz über die Oestreicher sich wieder zu procuriren, daß der
Seneral Harsch und Marquiö de Ville Durch Dero March nach
Lchlesien, wo der General Lieutenant Fouquet öiss/in-o daS Com»
«ando geführet hatte, nicht allein genöthiget wurden die Belagerung
der Beftung Neiß, worinnen der General Lieutenant v. Tresckow
Eommandiret , ak auch die Bloqade von Cosell, da der General
Äeut. v. Lattorff der Aeltere Commandant war, über Halß und
Kopff mit Hintnlaßung, besonder« bey Erster«, der mehreften amu
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nition aufzuheben ; Sondern da Sr. K. M. Sich wieder gegen Sachsen
wendeten, so verließ der Feld Marchall Daun feine Dösselns auf
Dresden, worinn der General Lieut. Gr. Schmettau Le/eUzSte, ob
wohl Selbiger die Corps des General Lieut. v. Jtzenplitz und Gen.
Major v. Finck dergestalt in die Enge gebracht hatte, daß diese alle
Krieges Kunst gebrauchen musten, Selbigen sich zu entwickeln, auch
der Graf Schmettau sich genöthiget sähe, einen Theil der Dresdner
Vorstätte im Rauch aufgehen zu laßen.
Der General Lieut. Gr. v. Dohna, deßen avant Garde dem
Feind von Torgau vertrieben und der durch das eintzige Hoordische
Frey Regiment und einigen Hufaren die Haddeckschen Detachements
aus Eülenburg und von der dortigen Passage des Müldeflußes ver
jagen laßen , marchirte also nach der retraite der Oestreicher nach
Böhmen und cktten aufgehobenen Belagerung von Leipzig, welches
die ReichsTrouppen ausführen solten, wieder zurück durch das An
haltische, die Marck und das Mecklenburgische auf Schwedisch - Pom
mern loß, Er forcirte den Paß - Damgarten über die Recknitz am
Neuen Jahres Tage 1759, so wie der Gen. Lieut. v. Manteuffel
über die Peene Key Stolpe ging, und der Obrist Lieut. Hauß occupirte von Usedom aus die Stadt Wollgast mit denen Stettinischen
Detachements über den kaum einen Tag zugefrohrenen Z ossen ^!se»
Strohm, durch diese Mouvements lief die Schwedische Armee Gefahr
von Strahlsund coupiret zu werden, welches infaliblement geschehen
seyn würde, wenn der Gen. Major v. Diericke, fo mit der Dohnai
schen avant Garde biß Steinhagen poussiret, daselbst ein Feindl.
Commando überfallen und fast gäntzlich ruiniret hatte, so geschwinde
hätte Souteniret werden können, allein Wetter und Wege hinderten
dieses, dannenhero die Schwedische Armee die Garnisons von Anclam,
Demin und Penamünde ausgenommen überall ^'ecksc/i mit Verlust
nach Strahlsund und Rügen entkamen; Demmin Belagerte im Januario der Gen. Lieut. Manteuffel und zwang den darinn Commandirenden Obristen Lillienberg mit seiner Garnison von 2 Re
gimentern als Calmar und Spens, sich prisonniers de Guerre zu
ergeben. Ein gleiches geschähe mit Anclam, welches der Gen. Lieut.
v. Canitz Einnahm, jedoch nnte? ck«- ronM/on, daß die Garnison
von West Gotha Dahl Regiment unter dem Obrist Lieut. Sparr auf
Parole nach Schweden zu gehen entlaßen wurde: Und Penamünde
ging an den Gen. Major v. Diericke auf gleiche SeckinSunL wie
Demmin über ; bey diesen beyden letztern Expeditiones sind sowohl
ckas durch den Hertzog von Bevern in Stettin 1758 formirete Neue
Jngerslebensche Grenadier öatt!. vick. Niö.
^Vo. 4 als die da»
selbst errichtete ^ ovin^/a! Frey Sx-enaZi«- Compagnien und Husaren
v?ck. ?aö.
^ö. ^5 et
gebrauchet worden.
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Alle diese
KKlNAen sind zwar bereits im Anfang des l759><n
Jahns geschehen, weil solche aber mit zum glorieusen Schluß der
Campagne von 1758. gehören, so hat man solche ununterbrochen
hier aufgeführet.
Es ist besonders Ruhmwürdig vor die Preußen, daß ohngeachtet
des echeqs bey Hochkirchen dennoch Er. K. M. Feinde aller Orthen
>aft ohne Schwerd Streich zu weichen sich genvthiget gesehen, und
EechS Vestungen , so Sic wegzunehmen intendiret und Theils Ein«
geschlossen und zu belagern würcklich angesangen, nchmlich Colbcrg,
Neig. Cosel, Dresden, Leipzig und Torgau , <-</i/ Schimpflich haben
»erlaben müßen.
In letzt gedachten Jahre ist es auch bey der Preuß. Armee zur
Regul worden , daß die avancements vom Obristen zum General nicht
mehr nach der Anciennetc der Graden wie sonst geschehen gehen, auch
daß die Generals Selbst nicht mehr auf vorgenante Weise unter
nch avanciren, dabero mann denn die sonst in dieser Armee ohngewöhnliche Phoenomina gesehen, daß Officiers, so als Hauptleuthe
anno !75tt. ins Feld Marchiret, l7:',9. schon General Majors ge
wesen, hergegen andere den von Anfang des Krieges bekleideten
Obristen Character noch geführet, auch daß Obristen, so als Com»
«andeurs anderer Regimenter ins Feld gegangen, anjetzo ihre ge
wesene Cheffs, so schon vor Anfang des Krieges bereits General
Majors geweßen ?tn<i in ck«sem <Ha?'ac<«- Ieökieöen, als General
Lieutenants Commandiret haben, unck is< «i«Hau7,t sei^ ck«an /ce/ttl' anciennet«
ck«' ^x'mee me^/' ^ cken/cen Jettessen.
Außer denen zu cken /i«/l«n <?/ia^ao<«-« Anfang des !758te„
Jahres gedachten Frey Battaillons sind in diesen Jahr keine Neue
Corps formiret worden, als
Das Regiment Loubomirskv Husaren.
ES ist aber solches, da der Printz dieses Nahmens die Conditiones
der Kapitulation nicht erfüllet, noch ehe es vollzählig worden, wieder
redouciret und unter andere Husaren Regimenter gestochen, wie den
auch bey denen mehresten Cuirassier Regimentern die l757. gedachte
Augmentation wieder eingegangen.
Hingegen sind zu Anfang des Jahres zwey Neue und Separate
Artillerie Compagnien jede » 122. Mann, worunter 3». bombardier
nch befinden, errichtet als
' I. Eompagnie Hauptmann Hensel
) ^ ^ ^
I.
„
Hauptmann v. Winterfeld ! ^ '
Die Erste ward bei den Dohnaischen Corps in Schwedisch Vor-Pom»
wern formiret, woselbst Sie auch verblieben , und die Andere ward
m Magdeburg aufgerichtet, welche nachgehendS zum Printz Heinrich»

s ««««
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schen Corps d'Armee in Sachsen gekommen. Bey der Alliirten Armee
sind hingegen die unter Commando des Gen. Feld Marschall Printz
Ferdinand von Braunschweig Ass/anciene 3. Esq. Ruesch ^V«. SS
und 2. Mallachowskysche Husaren Escadrons M. SS mit einiger
Mannschafft vermehret, auch ist ein Corps leichter Trouppen, bestehend
aus Infanterie, gelernten Jaegern und etwas Dragonern durch den
General Lieutenant Hertzog von Hollstein daselbst errichtet und dem
Obrist Wacht Meister von Trimbach das Commando davon über
geben worden, Es führet« dieses Corps den Nahmen derer
Volontairs de Prusse mck. ?aö.
^o. S5.
Die Winter Quartiere von 1758. auf 1759. waren, außer dem
was eben jetzo von den Dohnaischen Corps d'Armee gedacht worden,
und daß der General Major und Königl. General Adjutant v. Wobersnow mit einigen Battaillons und Escadrons in Pohlen Eingerücket, biß Posen avanciret und denen Russen daselbst so wohl, als
längst der Wahrte einige Magazins Vorräthe ruiniret, überall ziem
lich ruhig.
In Hinter -Pommern macheten zwar die Kosacken einige Streyffereyen, allein der General Major nachherige Gen. Lieut. v. Plathen
that Ihnen mit seinem und dem Hordschen Frey Regiment und
einigen Escadrons Husaren überall, besonders in der Gegend bis
Bütow allezeit Einhalt. Auf der Seite von Neuen Stettin befanden
sich hingegen die Stettinischen Frey Compagnien und Husaren n'ck.
?ab.
^>.
et ^6. Diese hatten auch einige glückliche rencontres mit denen Cosacken, da besonders bey dem Dorffs Woldenitz
ein starcker Troupp dieser Völcker von Ihnen geschlagen und viele
unter andern auch einen dez/ Kokken sehr angesehenen Obrifter,
Nahmens Cosma Arlo, niedere/kauen «.-«^cken, dagegen verlohren
die Frey Compagnien Kurtz darauf Ihren Anführer in der Persohn
des wegen unterschiedenen Aute» Actione« bekannt gewordenen Haupt
manns v. Wussow.
Die Alliirte Armee unter dem Gen. Feld Marschall Printz Fer
dinand von Braunschweig aber war die erste, so die Kampagne
wieder eröffnete, da der größeste Theil derselben durch das Hessische
denen Franzosen auf dem Leib rückete, welche sich überall gegen Fromckfurth zu retiriren genöthiget sahen, und dabey hie und da Verlust
litten, besonders bey der Alliirten Seits geschehenen Eroberung des
Besten Schloßes Ulrichstein. Der Duc de Broglio, so die Fran
zösische Armee ad interim en Cheff Commandirte, hatte indeßen einen
Besten Posten bey Bergen dißeits Franckfurth Choisiret, in welchen
Er seine Völcker zusamen zog, der Hertzog v. Braunschweig ließ
Ihm aber nicht hiezu die völlige Zeit, sondern attaquirte sokc/un d.

13«« April, ehe das St. Germainschc Corps zu Ihm stoßen konnte,
allein dn-seiöe maintenirten Keinen Posten ki«-Iestatt, daß die Al»
liirten bey Einbrechender Nacht sich in guter Ordnung zu ?eK>/,-en vor
ralhsam erachteten ; weil nun dieselben Ursache hatten, wegen ihrer
Sommunication mit Wesivhalen einiger maßen besorget zu seyn , so
zogen sich Selbige dahin wiederum zurück, auf welchen March in
denen Sebürgen des Westerwaldes 2. EscadronS Preuß. Dragoner
Finckenftein«c^en Regiments M. 7^ unter den Obrist Wacht Meister
Thun das Unglück hatten, von denen Franzosen Coupiret und gc»
fangen zu werden.
Dieser Feind, der an Truppen denen Miirten sehr Superieur
»«, poussitte demnach beständig vorwärts, so daß nicht allein Min
den, sondern auch Münster von Ihnen Erobert und die darinnen
befindliche Garnisonen, so wohl letztere unter den Hannöwerschen als
ersten unter dem Braunschweigischen General v. Zastrow zu Krieges
gefangenen gemachet wurden, und die Älliirte Armee sich genöthiget
sähe, biß in die Grafschaft Hoya zu repliiren. Allein einige Tage
karauff rückete der Hertzog Ferdinand der nunmehrigen Franzosischen
Conladischen Armee so bey Minden angelanget, wieder entgegen, so
daß beyde Heere nur durch das Flüßgen, die Baste genennet, und
einen großen Morrast Separiret sich befanden ; Er detachirte dem Erb>
Printz von Braunschweig dem Feinde in die Lincke flanque und Rücken ,
und suchete überall wieder die Oberhand zu erlangen, wozu den die
Franzosen durch die übel ange/anAene und folglich auch dergestalt
abgelauffene attaque bey Thonhausen und Minden das Ihrige Selbst
neulich beytrugen. Den der Marchall de Contade fand vor gut,
den Ittn August in aller Frühe die Älliirte Haupt Armee anzuS,-eiLe»
und obzwar solches eine Surprise seyn solle, so ging doch alles fran«
Mscher SeitS so langsam und unordentlich zu, uwie^ ck«rill«? <ie» Di« cks S>°oA!io ASAen ciem
c/i«/?
C«>l/acie nic/it
«««A öe^truA, daß die Alliirten die Vernünfftigen und Hertzhafften
gemacheten gegen DispositioneS des Eommandirenden Hertzoges v.
Braunschweig mit desto mehrerer eractitude ausrichten tonten, es wur»
den demnach die Franzosen völlig in deroute gebracht und über die
Veeser gejaget, auch des andern Tages Minden in Besitz und die
siantzösische (Harnison darinnen gefangen genommen. Auch Schlug der
Erb 'Printz v. Braunschweig ebendenselben Tag de.» >»n August dem
Ihm entgegen gesetzten Duc de Brissac bey Cofeld völlig in die
Nucht, daß also die Herrschafft derer Franzosen in Westphalen und
Glieder« Sachsen hiemit abermahlS ein völliges Ende nahm.
Bey der Bictorie von Skin<ien hat der Gen. Lieut. George
Ludwig Hertzog v. Hollstein mit seiner Preuß. Cavallerie sich ohn«
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gemein hervor gethan, und dadurch einen großen Theil zu den er
haltenen so glorieusen Siege bevgelragen ; die Franzosen nahmen
hiernächst allerwegen reifzaus , und that Ihnen der Sie verfolgende
ErbPrintz v. Braunschweig überall den empfindlichsten Abbruch, da
Selbiger Ihnen gefangene Tropheen, Artillerie und Bagage in großer
Menge auf Ihrer Schändlichen Flucht, au/' wekckn- Kern«- «K cksröem. St. öe^mazn einmal! <Ke «emac)iet, abnahm. Endlich recolliirten Sich Selbige etwas hinter der Lahn bey Marburg, hielten
daselbst aber auch keinen Stich, da denn die von Ihnen in dem dor
tigen Besten Schloß gelaßene Garnison nach einer wenige Tage bau«
renden Belagerung von dem
^?en /Vntss. 6s». My'oxPrintz Carl von Br. Bevern zur Übergabe gezwungen wurden , die
Franzosen zogen also hinter der Lahn fort bis zwischen Giesen und
Wetzlar, alwo sich Selbige Best setzeten und bevde Armeen bis im
December bez/ OotckoT-/^ gegen einander stunden , da die einzige noch
übrig habende Frucht der avantage bey Bergen, nehmlich die Stadt
und das Castel von Münster durch den Graff v. d. Lippe in November Ihnen auch weggenommen wurde, in dem der Marquis dÄrmentiere von dem Braunschweigschen General Lieut. Jmhoff der
gestalt in Respect gehalten wurde, daß Selbiger keine Hinderung
hierinne machen konte.
Das Corps d'Armee in Sachsen unter Commando Sr. Königl.
Hoheit des Printzen Heinrich war das zweyte, so seine Operationes
ansing , es brach in 2. Colonnen in Böhmen ein , davon die eine
assain de« Paß über Peterswalde, die andere aber über den Paß-berg Ihren March
dirigirte; Die Erste fand zwar einigen aber nicht beträchtlichen Auffenthalt, dahingegen die 2te unter den Gen. Lieut. v. Hülsen es Schwehrer
hatte , Sie fände das gantze Desilee durch verschiedene Retranchements
und VerHacke, welche alle mit Ungarischer leichter Infanterie besetzet
waren, zu passiren unmöglich, und hinter diesen Desilee stand der
Oestreichische General Wacht Meister Renard der Ungarischen Infanterie zum Soutien mit denen Regimentrn Königsegg und Andlau, der Preuß. Gen. Lieut. suchete also den Feind zu tourniren,
welches auch durch einen fast inpracticablen Weg dergestalt reuissirte,
daß die Preuß. Cavallerie und Husaren , so unvermuthet der regulairen obgedachten Kayßerl. Infanterie auf den Halß kamen, daß fast
alles, maß nicht von solchen Niedergehauen, nebst dem General,
Canonen und Fahnen zu gefangenen gemachet und das übrige aus
einander gejaget wurde, hiebey hat der Obriste Bölling mit seinen
Neugerichteten Husaren ^i?. SS und einen Detachement des LeibRegts. Cuirassier M. 6S unter den Obrist Wacht Meister v. Kalben
sich ohngemein hervorgethan, «essen «« s!sic)«s vo« ckem ^uöutk

«K» S^snack. SÄtt. mck. ^Vo 6 et -51 Ass^ia/i,'. Es war also
nichts, waß Er. K. /5. mehr hindern konnte Dero desseins auszu'
sichren, welche darinnen bestanden, alle Magazins des Feindes biß
Leutmeritz totaliter zu ruiniren, nach deßen Vollführung Dieselben das
unter Dero Commando stehende Corps ohne allen Verlust und Hinderung mit langsamen Maerchcn wiederum nach Sachsen zurückführet««.
Wenige Zeit darauf unternahmen Sr. König!. Hoheit einen aberinadligen Zug nach Francken gegen die dort versamlete mit denen
i>incichern Eombinirte ReichsArmee, die Colonne. so der Priutz
Eelbft über Hoff führet« , trieb alles von Feinde fast ohne Wiederstand vor sich weg, allein diejenige, so unter den Gen. Lieut. Finck
»der Adorfs und Asch in diesen Creiß Einbrach, wolle der Ocstereichsche
Keneral Maquire Einhalt thun, jedoch besann sich dieser auch bald
«neS andern und retirirte sich gegen Eger, da denn defzcn arriere
Sarde den 8tm May bey Himmelreich starck Haar laßen und viele
gefangene, worunter der solche Commandirende Fürst von Salm
sich befand, zurücklaßen muste. Es hinderte also nichts biß Bamberg
vorzurücken, diese Stadt zu occupiren, Geißeln, ContributioneS und
dergleichen zu nehmen, auch die Magazins sowohl daselbst als längst
dem Mayn herunter biß gegen Kitzingen zu destruiren, welches also
röllig daß but der Erpedition erfüllete , nsr««/ Sr. Königl. Hoheit
Dero Rück »March nach den Voigt-Lande wiederum mit aller tranquilite antraten. Ein Corps Oeftreicher unterstand sich zwar biß Hoff
nachzurücken, um sich vielleicht glorisiciren zu können, daß solches den
Printzen aus Francken vertrieben hätte, allein es bekam Ihnen dieses
Mannoevre so übel, daß Sie von der arrier Garde des Printzlichen
Corps, ehe Sie daran dachten, sich bis jenseit Bayreuth auf einmahl
und mit vielen Verlust wiederum repoussiret sahen. Ein anderes
Feindliches Corps , welches sich rechter Hand herum in die flanque
»nd Rücken des ^«tee» schleichen wolle, hatte nicht mehreres Glück,
sondern empfing in denen Voigt -Laendischen Gebürgen von den Gen.
R. v. Schackendorfs den Jüngeren derbe Stöße, daß also Sr. K. H.
»it aller Glorie und avantage auch diese abermahlige Erpedition zu
Ende führeten.
Unter diesen nahete auch die Zeit heran denen Russischen projectS sich entgegen zu setzen, es ward also der Gen. Lieut. v. Man»
teuffel von Sr. A. M., welcher in Abwesenheit des Grafen v. Dohna,
der jKanckheitSbalber in Berlin sich befand, das Commando von deszen
iorvS o'Armee ad interim führete, befehliget, aus Vor -Pommern der
Segend GreifsSwalde aufzubrechen und durch Stettin die Oder zu
pasfiren, da denn als solches bewerckstelliget das Corps einige Zeit
i» und um Stargard Cantonirte.

Sä
^Uz«- Kam ck«- Comandirende Gen. Lieut. Gr. v. Dohna wieder
bey der Armee an, und da man Hoffete, die Russen zu preveniren,
ehe sich Selbige en Corps dÄrmee würden formiren können so ward
der March gegen solche nach Pohlen beschloßen, zu diesen Ende das
Regiment von Tresckow ^Vi?. öS, so einige Zeit zuvor aus Schlesien
gekommen, und etwas von den Corps, so der General Major v. Mo
vers now in Pohlen mit gehabt hatte, nehmlich 2. Battl. Jung
Sydow Hh. SS und einige Escadrons Zielen Husaren ^Vo. 76
zum Dohnaischen Corps d'Armee stießen. Des Printzen Heinrich
Königl. Hoheit detachirten auch zu gleichen zweck den Gen. Lieut.
Hülsen von der aus Francken zurückgekommenen Armee mit denen
Regimentern Infanterie 2. Battl. Lestwitz M. SS, 2. Goltz ^Vö. SS,
S. ^tttckammerIS, 3. Anhalt Berenburg M. 6, I. Grenadier
Battl. Bornstaedt m'ck. M. 16 et S7 und an Cuirassiers 5. Esc«,
drons Pr. Friedrich HÄ. SS, 5. Horn ^Vo. 60, 5. Spahn ^Vo. 6S,
5. Schlabrendorff
SS, wozu die 10. Escadrons von Püttkammer Husaren ^V«. 79 noch gefüget wurden, alle diese Trouppen,
außer den 2. Sydowschen Bataillons ^Vo. SS, so erst nach der Rück«
kunfft aus Pohlen dazustießen , langete« bey der Dohnaischen Armee
an, ehe Selbige noch würcklich in dieses Königreich einMarchirete.
Dieser EinMarch ward auch ohne Schwierigkeit zu Wege gebracht,
und ging der Zug über Schwerin, Birnbaum, Wronecky, Oberzi«cka
bey Obernicky über die Warthe biß in die Gegend Posen, daselbst
aber fand man den Feind in einen Besten Lager versammlet, deßen
Stärcke und überwiegende Menge des KriegesVolckes solchen inataquable machet«. Es muste also der Gr. v. Dohna, da Er einige
Tage in dieser Gegend gestanden und dem Feind vergeblich Zeit und
Raum gegeben, hervor zu rücken und Ihm anzugreiffen, wegen Man«
gel der Subsistence resolviren sich nach der Grentze der Königl. Lande
zu repliiren , jedoch geschähe dieser Rückzug mit solcher Ordnung und
guter Disposition, daß der so starcke Feind sich auch nicht der geringsten avantage bey dieser gantzen Erpedition rühmen können, außer
daß deßen Cosacken gleich anfangs einige Posten und die Feld Apotheque in der Gegend Obernicky hinter der Armee weggenommen,
doch ward dieses reichlich durch den Obristen Grass v Hoordt wieder
eingebracht, als welcher von der Dohnaischen Armee detachiret war
und nicht allein in Bromberg die daselbst gestandene Russische Gar
nison zu KriegesGefangenen machet«, sondern auch daselbst und an
andern Orthen verschiedene Frucht und andere Bedürfniß Magazine
Erbeutete und ruinirte, auch glücklich und ohne Verlust in Hinter
Pommern «Becker- anlangete.
Die Preuß. Armee ging also über Meseritz nach den Köngl.
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landen zurück uud ward von der Russischen gefolget, ohnweit Zülchow
standen beyde Armeen nahe gegen einander, und obzwar die Russen
intendireten die Oder bey Tzchigerzig zu passiren, so hatte doch der
S. L. Gr. v. Dohna solches, da er bissen Posten occupirte, zu rechter
Zeit preveniret. In dieser Situation standen die Sachen als Sr.
K.M. vor gut befanden, dem Graff Christoph v. Dohna den Jün»
gern wegen seiner anhaltenden schwachen GesundheitSumstände auf
sein Gesuch in allen Gnaden des gehabten Comandos zu entledigen,
und solches dem G. L. v. Wedel hinwiederum aufzutragen , da sich
aber der Umstand ereignete, daß dieser General der Jüngste von
allen Gen. Lieutö. der Armee war, so fanden Sr. K. M. allergnädigst
nöthig , denselben nac« ckem Se^sznei cker alten AöKm«- zum Dicta»
teur zu ernennen und Selbigen ein Plein pouvoir zu ertheilen, überall
und in allen Fällen Dero Höchste Persohn zu revresentiren.
eS
nun wohl bereits in diesen Krieg mehrmahlen begegnet, daß ältere
im Cbaracter von Jüngern in der Armee stch Commandiren laßen
muften, wie solches bey dem führenden interims Commando des Gen.
Lieut. v. Manteuffel in Abwesenheit des Graffen v. Dohna bereits
Kürtzlich der ancieneti der Älteren Gen. Lieut. ohnbeschadet geschehen,
da so bald der Graft das Commando wieder übernommen, der von
Manteuffel nach seiner tour unter denen Ältern Gen. Lieutö. seine
Dienste wiederum verrichtet, so hatte doch dieser kein solches unum<
schränckteS pouvoir representativ der Königl Autoritet als jener. Mit
diesem
/DoKnaiscnen <?o?xs/ kahm also vorgedachter Die»
tator d. 22tn, July abends bey der Armee an, dem Befehl habend,
aösolument dem Feind nicht ohngehindert nach Crossen, und solchen
sich ckaseiöst die Passage der Oder versichern zu laßen. Der Gen. Lieut.
v. Wedell hatte das Glück des Berühmten Römischen Dictatoris Julii
Eaesaris, daß da er bey der Armee in Lager bey Zülchow angekomen,
Er sogleich andern Tages frühe Morgens des 23kn July dem Feind
um seinen lincken Flügel herum dem Weg gegen Crossen zu marchiren
sähe. Er brach demnach seinen obengedacht habenden Befehl zufolge
in sicherer Hoffnung auch zu Überwinden auf , und griff den Feind
»it vielen Muth in der Gegend von Kay und Paltzig auf seinen
March an. Obwohl nun die mehrefte zur attaque gekommenen In»
sanlerie unck unter- öeköiA vcv«tA!!>/> ckess ÄeAts. Lei ern
6
«c» cke» <Ä»n. 6e». Se«M Ihre Schuldigkeit hertzhafft verrichtet,
auch der größeste Theil der Cavallerie, öessnck«'« Sc^a/ven^«^
>«. SS un<i ^pa/in
6S, mehr als Menschlicher Weiße zu ver»
«uthen und zu verlangen geweßen gethan , da letztere durch Holtz
und Busch Batterien und cke in solchen und hohlen Wegen postirte
Infanterie attaquiret, so konte doch der Angriff nicht recht Souteniret
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werden, da bey der Kayschen Mühle alles von der Nen Colonne, so«
wohl an Cavallerie als Infanterie und Artillerie über eine Brücke
und unter denen Canonen Feuer des Feindes sich formiren musten,
ohne die Artillerie, ein Weniges davon ausgenommen, bey sich haben
zu können. Das von Feinde besetzte jenseits des Bruches gelegene
Dorff Paltzig konnte auch nicht forciret werden, bey welcher attaque
der Tapffere und würdige Gen. M. und Erster Königl, Gen. Adjut.
v. Wobersnow, so solche Commandiret, Erschoßen ward; und die
2te Colonne, welche von ?ten Treffen sormiret ward und dem Feinde
in deßen rechte Flanque angreifen solle, erreichete oder konte wegen
des vorliegenden Morastes diese destination auch nicht erreichen , also
musten die in der attaque begriffenen Regimtr., obwohl selbige bereits
sich Vieler Feindl. Artillerie bemeistert, nach erlittenen starcken Verlust
ohnverrichteter Sache sich zurückziehen, doch hatte der Feind auch solche
beträchtliche Einbuße erlitten, daß er von der bey dem rückzug über
die v«?Arckac/itf' einzige Kaysche Brücke nothwendig entstandenen ziem
lichen Confusion nicht profitirte, sondern zuließ, daß die Regtr. sich
jenscit solcher in seinem Angesicht wieder samleten , und größesten
theils biß gegen dem folgenden Mittag daselbst stehen blieben , da
denn die Russen nicht einen Fuß breit terrain gewonnen, sondern
nur lediglich Meister derer Preuß. Tobten und Schwehrblessirten
auch einiger Artillerie und Tropheen blieben; der Russische Gen. Sol«
tikof kehrete sich nicht ferner an das Preuß. Corps d'Armee, sondern
ließ solches ruhig die Oder bey Tzchigerzig vassiren, auf welchen March
jedoch der Commandirende General, da Selbiger etwas abu>a>ts der
Collonne von Pferde gestiegen, kaum sich zu Fuß rettete, und solcher
gestalt einer streyff - Partey der Cosaquen und der Gefangenschafft
entwifchete, doch bekahmen Selbige einiSe seiner ack/utanten unck
zwey zu seinen Gebrauch bey der Armee sich befindliche Königl. Leib
Pferde.
^einck setzete seinen intendirten March ferner nach
Crossen fort, daselbst er einige dorthin sich retirirten blessirte zu Gefangenen machete, nach dem das ckasekbst gestandene Neu-Maerckische
Land-Battl. du Rege ^ick. ?ab.
heraus gejaget worden.
Die Russen bemeisterten sich zwar dieser Stadt, dennoch blieben
solche jenseits der Oder stehen , sowie in ihrer Nachbarschafft die We°
delsche Armee dießeits.
Nachher» zogen sich ^,s<« e gegen Franckfurth herunter , worin«
ein anderes Neu-Maerckisches Land Battl., nehmlich das v. Arnim
stand ?
^V«. ^S.- dieses veranstaltete sich zu deffendiren,
allein einige von jener Seite in die Stadt geworffenen Bomben macheten
Bald ein Ende, da den das Battl. sich herauszog,
aber <n /cio-^ttt von denen Russen eingeholet und zu Gefangenen
gemachet wurde.

«7
Er. K. M. fanden demnach Key diesen Critiquen Umständen sich
genöthiget, von Dero Schleichen Armee Sich weg und nach der
Wedelschen zu begeben. Ehe aber derer dahin einschlagenden Um»
stände ferner gedacht wird , ist nöthig , von denen Verrichtungen dieser
Armee bist auf diese Periode zu gedencken.
Nach dem wie weiter oben gedacht, die Winter Quartiere gantz
ruhig vorbey gegangen, so wurden die Trouppen in 2. Corps veriammlet. davon daS eine Cr. K. M. Selbst, das andcre aber der
Sen. v. d. Infanterie Fouque Commandirete ; ErstereS die Haupt
Armee nahm Ihr erstes Lager ie^
AenT^-seio?/^ nahe bey
Landshut, und letzteres das Fouquesche Corps in der Gegend Fran>
ckensiein, jedoch ehe die Trouppen n«c/k zu Campiren ansingen, über
fiel der Ungarische Gen. Beck mit einer überlegenen Macht dem
Obriften DiringShoven mit seinen unterhabenden Gr. Battl., be«
stehend auS denen 2. Gr. Compag. v. Hülsen ^'o. SS und 2. von
Lindftaedt ^o. SS in den Etadtgen Greiffenberg, und obzwar der
Kommandeur und deßen Battl. alles thaten, waS nur von braven
leuten zu pretendiren stände, so musten doch Selbige, da der Soutien
ron Löwenberg nicht zeitig genug ankommen konnte , Succombiren,
und ward dasjenige , maß nicht Todt auf dem Platz blieb . sowohl
von dem Grenadr. Battl. als einige bey selbigen Commandirte Zietensche Huflar» zu Gefangene gemachet. Das Lager bey Landshut
n»r indeßen von der Beschaffenheit, daß den Feind keine lust an»
kommen wolle, solches zu atlaquiren und Preuß. Seits gegen Selbige
etwas zu entrepreniren hinderte sowohl die beschwerliche desilees derer
Bödmen und Schlesien scheidenden Gebürge, als daß man auch in
denn gegen die Russen entamirten expeditionen erst kläre? sehen wolle,
es gtngen Dannenhero nichts, als ohne von decision seiende escar«suchen vor, in welchen in einer besonders der Gen. Lieut. v. Sevdlitz
den Ge«. Loudohn ziemlich hart siel, deßen detachement in deroute
brachte und viele Gefangene machete, da denn der Feindl. General
selbst große Gefahr lief, ergriffen zu werden; bey dem Fouqueschen
lorpS Harten die Preuß. Trouppen auch verschiedene avantagen, jedoch
litte unter solchen der Gen. Major Grand mit seinen detachement
m <ie? t?eA«ui
besonders daS dabey besindl. Grenadr.
VaUl Unruh viel. M. 46 et 49 «eilt ^«-iuet «ein«- cannsn«
ewige Einbuße , wie den auch der auS Oestereichschen Diensten vor
turtzen erst an/«?« gekommene Crösten Obrift Lieut. Lude ritz mit
seinen nunmehrigen ehemahls Rappinschen Frey Battl. viii. ^V«. S6
zrSßestencheilS von Feinde gefangen wurde. Die große Feindl. Armee,
«lche vermuthlich von der Annäherung der Russen prositiren wolle,
««bete also mouvements gegen die Ober «Lausitz zu, deshalb auch
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Sr. K. M. Dero Positionen veränderten und in denen Jauerschen
Gebürgen Key Closter Liebenthal und Schmotseiffen ein lager am
Queiß-Fluß nahmen ; Sie beorderten auch des Printzen Heinrichs
K. H. mit dem größten Theil Dero Corps auß Sachßen durch die
Lausitz sich näher
/Knen heran zu ziehen , und der Gen. Lieut.
Hertzog Eugen v. Würtenberg ward mit einen Corps nach der Gegend
Sagan und Spremberg detachiret. Des Printzen Heinrichs K. H.
detachirte dem Gen. Lieut. Finck zu Ihrer rechten Hand, welcher
durch seine Oomancios alles aus der Gegend Bautzen wegtreiben ließ,
was vom Feinde sich dort presentirete.
Wie nun der Printz der Königl. Armee » porte kahmen, ve?»
/z«M<m sich Selbige von Dero Persohn zu Sr. K. M. Höchstdieselben
aber begaben sich hinwiederum zu des Printzen Corps und überließen
das Commando der großen Armee diesem Dero H. Bruders Hoheit.
In dieser Lage befanden sich die Umstände nach der Mißlungenen
Kayschen oder Paltziger action, da Sr. K. M. sich bemüßiget sahen,
mit dem ehemahligen Printz Heinrichschen und Wurtenbergischen Corps
dem von denen Russen geschlagenen Wedelschen Corps d'Armee zu
Hülffe zu marchiren. Auf diesem March Cotoirten Sr, K. M. die
Feindl. Generals Haddick und Ludohn, welche von der Daunifchen
Armee die Russen zu renforciren detachiret waren; Sr. K. M. passirten
bey Naumburg den Bober, ließen durch den Gen. Lieutenant Seyd«
litz dem Haddick angreiften, welcher mit Verlust seiner arriere garde,
bestehend auß einen Battl. v. Würtzburg, so nebst Fahnen und Ca»
nonen gefangen wurde und des größeften theiles seiner bagage und
Beckers», dem Weg wieder zurück nehmen muste, woher Er gekommen
war. Bey diesem rencontre haben zum ersten mahl die leichte 6 U.ge
Canons, so bey denen Dragonern eingetheilet worden, und gemei«
niglich die Kez/tni^e Artillerie benennet worden, Ihrem gehosteten
guten effect zu Tage geleget. Der Gen. Laudohn hingegen hatte
solche diligence gemachet, daß Selbiger nicht mehr einzuholen stand,
sondern ungehindert über Franckfurth mit der Russischen Armee und
dem General Soltikof sich conjungirte. Des Königes Mayt. rückten
biß gegen Müllerohse, allwo die Wedelsche Armee zu Deroselben stieß,
Sie passireten den dortigen Canal oder Neuen Graben fast ohne alle
Hinderung vom Feinde, und beorderten dem Gen. Lieut. Finck, wel
chen der Printz Heinrich in der Lausitz zurück gelaßen, auch zu Dero»
selben zu stoßen. Endlich passirte die Armee zwischen Franckfurth,
hinter welcher Stadt der Feind unbeweglich stand, und Cüstrin, bez,
Sö/iT-i^ in der Gegend Lebus die Oder und nahmen Sr. K. M. Dero
Lager bey ^eisson, der Gen. Lieut. Finck aber muste mit seinen
Corps solches bey SiscKo/Aee beziehen, dahingegen der Gen. Major
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Sraff v. Fleming mit denen Regtrn. TreSkow ^V«. SS, Gablentz
Vs. ^0 und Anhalt Berenburg ^V«. S, wegen einiger Ksz/ <?e/e/lA«n^«t der Kayschen affaire auf letztere geworffene Königl. Ungenade,
bey der Schiff -Brücke verbleiben muste, so wie auch der Gen. M.
VallachowSky anderer hernach zu gedenckenden Ursachen halber mit
'einen Hussaren und Frey-BattlS. jenseits des FlußeS verbliebe. Der
Feind hatte nun nicht die geringste Hinderung be« vorgedachten Über,
gang gemachet , dabero in der Armee alles der Hoffnung eines gewiß
zu erkaltenden Sieges Lebete , da zu dehm außer bey Praag noch nie
«N5 solche starcke Preuß. Armee sich auf einen Platz befunden Katte.
Die Russisch mit denen Oestereichern Combinirte Armee stand
hingegen wie gesagt ohnbeweglich in Ihren von der Natur und Kunst
beveftigten Posten bey Cunnersdorfs ohnweit Franckfurth. Sr. K. M.
macbelen also die Weyßesten und judicieuseften Dispositiones, diesem
Seind auf die Leichteste und sicherste Arth aufz solchen zu vertreiben.
Dieses bestand in wenigen darinn, Dero Armee solte Lincks «binarschiren und suchen denn Feind auf seiner rechten zu tourniren, mitlerweile der Gen. Lieut. v. Finck mit denen auf den Trettinsche Höhen
«u machenden demonftrationen ihn dorthin in attention erhalten solte.
Den 1 2t« Aug. vor Tage brachen demnach Sr. K. M. aus Dero
Lager auf und setzten Dero March in lauter Waldung bedecket fort,
da den der Gen. Lieut. Finck zu rechter Zeit die Ihm Befohlene Ca»onade von denen Treltinschen Höhen ansing, dieses brachte auch
den Feind dahin, daß er den Aufmarch und formirung der Königl.
Linien nicht eher beobachtete, biß würcklich die avant garde, souteniret
von dem rechten Flügel der Infanterie bervorrückete und die attaque
auf die Feindl. Verschantzungen ansing. Diese ging so glücklich von
nanen, daß fast alle redouten, Batterien und retranchementS mit
Zaum in Consideration zu ziehenden Verlust Erobert und der Feind
überall und bih jenseyts CunerSdorff das Feld zu räumen genöthiget
wurde . da denn das Fincklche Corps auch zum rechten Flügel sich
anschloß, alleine bey dem letzten Ravin und der Feindlichen ketten
«doute cke»s«ts ck«-«- sogenannten Juden -Berge kahm mit einmahl
ein unglückseeligeS Halten unter die biß dahin victorieufe Trouppen,
wodurch avant garde, N« und 2« Treffen nebst dem Finckschen
Corps zu nahe an und in einander lahmen, dieses verursachte noch»
»endig eine Confussion, welche, da Sie nicht remediret werden konte,
endlich in eine völlige deroute degenerirete , wozu noch Kahm, daß
die Oeftereicher unter dem Gen. Saud ohn, welche gantz frisch waren,
sich von der Sache melirten und deren Cavallerie an i'n-s<-/„e<i<>nen
OKi't«,, sowohl in die Infanterie als Cavallerie Einbrach, welches
wohl mit daher rührete, daß die Preuß. Reuterey, wieder die erste
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dispofition und intention hie und da m»I ä prapos angeführet wor»
den, retranchirte Höhen und darauf poftirete Infanterie, von Batte«
rien Souteniret, zu attaquiren. Dieses konte nun wohl keinen andern
effect haben, als selbige zu rebutiren, in Confufion zu bringen und
außer Stand zu setzen, die Jnfantrie zu seiner Zeit und im Fall
der Noth zu Souteniren , es war also Selbige in eben der deroute
wie die Infanterie , daß alfo eines mit dem andern davon ging.
Sr. K. M., die alles in der Welt thaten, um die Sachen herzustellen,
dabey fast Dero gantze Suite durch dem Todt oder harte bless?<?-e»
verlohren , auch Selbst einige ContusionS bekahmen und nach Verlust
aller Dero beyhanden habenden Pferde, eines Dero Adjutanten
Kleppers reiten muften, waren mit denen Regimtrn Beverns. 6
und Wiedt ^Vi?. <U /ast der Letzte mit auf dem Platz , allein diese
musten gleichfalls denen anrückenden Oeftereichern nach allen gesche»
henen efforts cediren, und ward das Regimt. v. Diericke ^i?. 44,
so die Artillerie bedecken solte, und nebst dem Leib -Regt. Cuirafsier
^Vo. Sö ckem F'tt'ncis
aÄ«'/«^ «rponiT-et bkisöe, fast gäntzlich
Niedergehauen und gefangen. Der Feind blieb also Meister von
Champ de Battaille, einer großen Menge Artillerie, Tropheen und
Gefangenen ; Er hatte aber gleichfals solchen starcken Verlust erlitten,
daß er sich nicht unterstand, die Königl. Armee zu verfolgen, und
zulaßen mufte, daß Selbige sich ohnweit des
ckev HülaeKt ge
habten Lagers «nscüe» ^mt ^>auenck«7^
OetscK«' wieder
samlete. Es ist diese Battaille wohl eine der Sanglantesten , so in
diesem Jahrhundert vorgefallen , da ohne der großen Menge von
Generals an 20 m. bey jeden Theile an Tobten, blessirten und vermißeten sich befunden, doch war die Helffte Preuß. Sehls nur leicht
und mit kleinen Kugeln verwundet , wie denn außer dem Wackern
G. M. v. Puttkamer von denen Hussaren kein Preuß. General auf
dem Platze blieb, und der G. L. v. Jtzenvlitz und G. M. Klitzing
erst nachher« an Ihren Wunden verftarben. Merckwürdig ist es, daß
unter währender Zeit die Battl. von denen Russen gewonnen ward,
der unter der Ordre des Gen. M. v. Mallachomsky stehende Obrift
Wunsch mit sehnen Frey Battl. nck. ^i?. SS die Stadt Franckfurrh
Eroberte und solche erst folgenden Tages verließ, daß also, wenn
die Infanterie noch einige efforts zu thun im stände sich befunden
kStte, der Feind eine totale und enscheidende Niederlage erlitten
haben würde.
Des folgenden Tages gegen Mittag repassirten des Königes
Mavt. die Oder ohne im geringsten vom Feinde inquitiret zu werden ,
und nahmen Dero Lager öez/ AeMnen u««i /ÄckeKiA o/m«>e!t Lebufz.
Nichts beweißet mehr als obengedachtes, daß der Feind keine Seyde
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bev der gewonnenen Schlacht gesponnen, da Er von solcher Victorie
gantz und gar und auf keine Weyse profitiret, welche« denn auch
beben Alliirte gleichfalß mit bewogen haben
mehr als precaute
zu gehen , ansonsten dem Ostreichsch. Haddicksch, Corps, in der Lausitz
»vhl nichts, als allein Gottes Gewalt abhalten können, nach Berlin
zu gehen und dort dem größeften Schaden zu thun. Sr. K. M. hatten
zwar kurtz nach der Battaille denn nox-^eckac/itlm nttnm^^iA<>n Gen.
Major Wunsch zur Deckung der Residence detachiret, allein dieses
Corps war so schwach, daß solches lange hätte müßen übern Haussen
geworffen und der Coup geschehen seyn , ehe das Kleistsche Corps ,
wtltdes in BorPommern an der Peene von der Dohnaischen Armee
gegen die Schweden zurückgelaßen worden und aus denen Regtrn.
2, Vanl. Moritz v. Anhalt ^i.
2. Kleist M. S, I. Gr. Battl.
»illel«ev mck. ^'s. 9 et
I. Bourgsdorff «ck. ^Vs. öS c>t
S. ESq. Plettenberg Dragonern ^Vi?. 70 und einigen Hussaren der
Regtr. Ruesch und Mallachowsky bestand, hätte in Berlin an
kommen und dem Gen. Wunsch renforciren können. Auch ließ der
Semd, obwohl solcher bey Franckfurth die Oder passirte «nck öe^
/>»so«' »ntt I^iaAtt- ^a/lm , Sr. K. M. , welche indeßen ?n der Ge»
gend Fürftenwalde sich gelagert hatten, vollenkommen Ruhe und Zeit,
sowohl aus Magdeburg , Berlin, als Stettin, viele schwere Artillerie,
munition und Mannschafft an sich zu ziehen, dem Verlust dadurch zu
ersetzen und sich dergestalt zu verftärcken, daß ckem Fnxuie nicht allein
ttte gebothen, sondern gewißer Wevße wieder offensive agiret wer
den konte.
Indeßen amusirte sich die Reichs «Armee und die mit Ihnen
conjungirete Oeftereicher mit Einnehmung derer mit schwacher Be
satzung versehenen Sächsischen Städte, also nahmen Sie Leipzig, Wo
mmen der Gen. Maj. Hauß Commandirte, Torgau, alwo das
Hessen Caffelschen Regts. Obriste v. Wolffersdorff da« Commando
hatte, und Wittenberg, woselbst der Gen. Major V.Horn befehligte,
in kurtz« Zeit eines nach denn andern ein, da jedoch die GarnisonS
''amtlich freuen Abzug mit allen Honneurs erhielten. Zu Leipzig
mzchete das ehemahls Sächsische jetzo Plothowsche Regt. nck. >V«.
sehr grobe excesse, da es größeftentheils aus einander lieff, welches
verursachete, daß die Feindl. an denen Thoren poftirete Crösten sich
<tlbft davon mit melireten, um diese Canaille in Zaum und devoir
zu erhalten.
Der Gen. Wunsch, so inzwischen etwaß von Kleistschen Corps
zur Verstärkung erhalten , rückete hierauf in Sachsen ein , Eroberte
iogleich Wittenberg, alwo der Croaten Obrift Losy von Losanow
einen freyen Abzug erhielte, und besetzte auch Torgau wieder, so der
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Feind verließ und rückete gegen Dresden. Dieses hielten der Pfaltz«
graff von Zweybrücken nebst dem Oestreichsch. Gen. Maquire, und
die dortige Garnison, über welche der Gen. Lieut. Graff v. Schmettow
das Gouvernement führete und aus I. Battl. Sallmuth
49,
I. Horn nck. ^o. SS, I. Hoffmann M. 46, 2. Lange ck>. S2,
und I. Grollmann M. SS bestand, eingeschloßen. Der Gouverneur
machet« nun zwar alle anstalten zu einer vigüreusen Gegenwehr, ließ
auch die Borstädte in Brand stecken , da aber solche nicht gäntzlich
ruiniret und alle Mauren rasiret werden können , so stände dem Feind
nicht zu verwehren , hinter denen decombres sich zu logiren und unter
deren faveur batterien zu errichten, auch hatte die Garnison wegen
ihrer insufficence bereits die Neu -Stadt abandoniret. Daß dahero
der Graff v. Schmettow, da er den Befehl hatte, die Garnison,
Artillerie , Cassen so gut als möglich zu Sauviren , genöthiget zu seyn
glaubete , zu Capituliren , wobev Er vom ^«ncke ckas vn-szn-ec/ien
exHiette, ckass diese Conditiones erfüllet «,«-cken soften. Allein beym
Auszug wurden Ihm deshalb allerley Chicanes und viele desordres
gemachet , so daß dieserhalb nicht allein eine nachdrückliche Correspondence zwischen diesem General und der Feindl. Generalite entstanden,
sondern die Oestereichsche Escorte, so die Garnison zu begleyten mit
gegeben war, ward auch Preuß. Seyts par repressaille als Krieges
Gefangene zurück behalten. Nach geschloßener Capitulation langete
der Gen. Wunsch in der Gegend Dresden an, alwo eine ziemliche
hitzige escarmouche mit denn Feinde zu des letztern Nachtheil in cksxösAenck be^ ckem weisse» Ä!>scK vorfiel, allein es Ka/lm dieses
so
zu Sväthe, als die ordre, so der Gen. Lieut. Gr. v. Schmet
tow 24. Stunden nach bereits vollzogenen accord von Sr. K. M.
erhielt, sich biß auf alle Ertremite zu halten, und begegnete die von
Dresden ausgezogene Garnison dem von Sr. K. M. Ihr zum Succurs von Dero Armee geschickete G. L. v. Finck bereits in der Ge
gend Großen Hayn, da den der G. L. Schmettow die unter seinen
Comando gestandene Trouppen vorgedachten G. L. über, vor seine
Persohn aber sich ckisA^a«!>< nach Berlin begab. In Dresden ward
auch der Obrist Hoffmann, da Er in währender Zeit der Capitu
lation herum ritte , und wegen solcher mit dem Hauptl. von der
Schloß -Wacht in thätliche Streitigkeiten verfiel, durch einige geschehene
Schüße von gedachter Wache tödtlich blessiret, wornach Selbiger in
wenig Stunden dem Geist aufgab.
Mitllerzeit, daß der Gen. Wunsch sich gegen Dresden gewendet,
so hatte sich ein beträchtliches Corps von Oestereichsche« und Reichs
«5t«ctw»b« Trouppen unter den Kavßerl. Gen. St. Andrae gegen Torgau gezogen, solches wiederum zu emportiren, allein der Gen. Wunsch ließ
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Ihnen hiezu nicht die nöthigeZeit, sondern kahm zurück, griff solche
an und Schlug Sie mit Verlust von Canonen , Lager und bagage,
welchtS Sie über Halß und Kopff verliehen, völlig in die Flucht.
Obwohl nun der G. L. v. Finck zu Späth in Sachsen anlan»
gete um Dresden zu Sauviren , so Conjungirete sich Selbiger doch
nach passirter Elbe mit denn Gen. Wunsch, dieser ward sogleich
voraus gegen Leipzig detachiret , ckas Er zur Übergabe und die da»
rinnen gelegene Garnison von ReichsTrouppen unter den Gräften
v. HohenLohe sich zu Gefangenen zu geben zwang, welche mouve»
menlS zugleich verursache ten, daß alle Feindl. Ungarische detachementö,
ck>> biß in daS Ouedlinburgsche . Halberftaedtsche und Blanckenburg»
sche unter dem Gen. Ried vorgedrungen, große eractiones verübet,
Geißeln genommen und Contributiones erpreßet hatten, sich evlig
wiederum zurückzogen. Ein aus der Garnison von Magdeburg, alwo
der Gen. v. d Inf. ErbPrintz v, Hessen Cassel als Vice Gouverneur
Commandirete , auSgeschicketes detachement Land Trouppen hatte in
Halbersiaedtischen eine ziemlich glückliche rencontre mit diesen Feinde,
da nicht allein von solchen eine partev in die Flucht geschlagen, son
dern auch einige niedergemachet und gefangen worden.
Die Reichs und Eombinirte Oestereichsche Armee unter denen
Generals Printz Fridrich v. Zweybrücken und Haddick rückete ind<k;cn von Dresden weiter vorwärts wieder in Sachßen hinein, allein
die Generals Finck und Wunsch Marchireten Ihnen über Doeblen
gegen Roht Schoemberg entgegen , da Sie denn sich rückwärts zogen
und dem Gen. Finck Zeit und Platz ließen, «n Bestes Lager «tischen
^o^b,t?, KroegiS und Lothein in der Gegend Meisen nehmen zu können.
Weil indeßen daS Feindl. Haddicksche Corps des andren Tages
darauf den 2/ten Sept. um die Fincksche rechte Flanque herum zu
»srchiren und auf Lomatsch zu gehen mine machet«, auch der an der
Elbe mit der avant garde stehende General Wunsch von solchen be
ständig harzeliret wurde, so mufte der G. L. Finck sich entschließen,
de« viel mahl ftärckern Feind anzugreiffen , es geschah auch diese«
»it so guten Eucceß, daß die Feindl. Jnfantrie zum Weichen gebracht
und viel von deren Artillerie erobert wurde, die Oestreichsche Cavallerie
repoussirte im Gegentheil die Preuß. und suchete in daS Regt. Marggr.
Carl
öS, Grendr. Baltl. Ripp formiret von 2. Compag. Alt
»raunsch ^o. 20, 2. Jung Stutterheim ä'o. 7«, 2. Bevern
>s S und 2. Alt Stutterheim
wie auch in das v. Kreck»
Witz, so von 2 Compag. Kalckstein ^Vo. S6, 2. Carl ^Vo. SS,
2. Jtzenplitz ^V«. 26 und 2. Wedel ^Vo. S7 formiret ward und
die jwev Battl. Heyden und Bornstaedt a,«»««^?, so wie daS
«ft< von ^unA Billerbeck und Lubath zusammen gestoßen war,
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einzubrechen, dieses verursachete, daß genannte Batts. Ihre avantage
und Eroberte Artillerie, auch etwaß von der Ihrigen verlaßen musten,
allein das Zastrowsche ^V«. SS unter dem Gen. Schenckendorff den
jüngern bey Löhthayn postirte Regt, verhinderte, daß der Feind diesem
poussirten Battaillons nicht im Rücken kommen konte, daß also, nach
dem selbige unter dem Gen. ^l/. Rebentisch die attaque erneuerte,
der Feind übern Haussen geworffen und das Champ de Battaille zu
quitiren genöthiget wurde, wie solches demselben gleichfals auf der
Seyte des Gen. Wunsch nicht beßer erging. Die Nacht brach hierüber
herein und die Preußen blieben biß nach Mitternacht auf dem ge
wonnenen SchlachtFelde, da Selbige alsdenn in Ihren Posten zu
rückgezogen wurden. Des andern Morgens retirirte sich der Feind
weiter gegen Dresden zurück, und ward deßen arriere garde von dem
Gen. Wunsch verfolget, der Ihr noch vielen Schaden zufügte und
Gefangene von Selbiger machete. Diese gewonnene Action procurirte
dem G. L. Finck die avantage, sich in seinen Posten bey Meisen biß
zur Ankunft Sr. K. H. des Printzen Heinrichs mit der Schleßischen
Armee Conserviren zu können,
Sr. K. M. hatten inzu^e/<en denen Russen theils bey Fürstenwalde
theils bey Lübrose und überall in der NiederLausitz tele biethen und
Ihnen in allen Ihren habenden desseins Einhalt thun laßen. Endlich
passirte dieser Feind dem Bober um auf Glogau zu entrepreniren. S.
K. M. passireten also gleichmäßig diesen Fluß bey Sagan und blieben
Selbigen immer zur Seite, da denn beyde Armeen bey Saune
Neustaedel und Beuten, akuo S. X. L^. mz't einkAen IVouMen von
ciem FKitsnezsc/ien t?o^ps «nteT' ckenn <?. L/a/o?'« L/ez/?' unck Hueiss
vex-stai-ckeö u/mc/en , so nahe an einander stunden, daß wenn der
Feind Lust gehabt, es Stündlich zu einer entscheidenden action kommen
können. Allein selbiger passirte auch die Oder bey Carolath, welches
ein theil der Königl. Armee bey Glogau gleichfals that, und als der
Feind durch Pohlen über Schlichtingshayn sich gegen Guhrau zog,
so repassirten die Regtr., so bey Glogau über die Oder gegangen,
so!«Ks ebendaselbst wieder und die gantze Armee marchirte biß gegen
Köben, alwo Selbige gäntzlich über diesen K^oKm ging und dem
Feind, der hinter der Bartsch stand, entgegen 5-uc/cete, dieser blieb
noch einige Zeit hinter Äe?-i-enst«<tt stehen, und nachdehm er diese
Stadt mit Bomben angezündet, auch Gurow und andere Orther theils
verbrennet, theils ausgeplündert, so zog er sich nach Pohlen zurück,
nachdehm Er den Oestreichsch. Laudohnsch. Corps einige feiner Völcker
biß in das Militschifche zur Begleitung mitgegeben. Dieses Laudohnsche Corps ging durch Pohlen gegen Cracau, da sowohl das
6. L/. Schmettowsche Corps, so S. K. M. gegen solches detachiret,
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als das Corps dÄrmre des Gen. v. d. Inf. v. Fouqur Ihm hin»
derten , weiteren schaden zu thun , da dann endlich solches über Bilitz
in das oestreichsche Ober Schlesien, wohin Ihm der Gen. Drasko«
wih entgegen kahm, anlangete, jedoch hatte selbes durch die Fouaueische detachements einigen, noch mehrerer« Schaden und Abgang
aber durch die wegen erlittener Misere, occasionirte sehr starcke desertion.
ES ist oben gedacht worden, daß nach verlohrner Cunersdorfer
Baltaille auch S. K. M. sich genöthiget sahen , daö gegen die Schweden
biß dahin gestandene Corps des Gen. M. v. Kleist an sich zu ziehen,
dieser Umstand setzet« denn Abermahls dieselben, Commandiret von
dem General Lantingshausen in triumphirende Umstände, Sie
rmssireten die Peene, näherten sich der Ucker und schloßen den mit
einer Etettinischen Frey Compag. vick. ?ai.
in Uckermünde sich etwaß zu lange aufgehaltenen Hauptmann von jener Seite
deS Flußes cknnnen ein,
ck<««eUen aber dennoch die
Kapitulation . <ias Z> mit allen Ehren aus und sich etwa nu^ auf
eine Meile zurückziehen eiu^/K.
Ein ander theil der Schwedischen avant garde, bestehend aus
2. ESo. Jäger zu Pferde, Hussaren und denen Grenadiers des Frey
Vattl.. besetzte ohne Umstände die verlaßene Stadt Pasewalck, allein
dieses bekahm Ihnen etwaß übler, da die Stülpnagelsche in Löcknitz
stehende />smn«ai Husaren ESqdr. vick. ?a«.
^o. ^6 nebst
den /'««Tnersc/i«» Knesewitzischen /Vomnc. Frey Compag. vlck.
«zva Souteniret von einen Commando der Stettinischen Garnison,
selbige mit Anbruch des Tages des 2ten September,«, Surprenireten ,
einen großen Theil sowohl an Staads als Ober OfsicierS und Ge
meinen gefangen nahmen, den rest aber Niederhieben und zerstreueten,
und sich mit Berlust nur s«ei,e^ Toben, ei>-ez/ ö!ess,>ten wiederum
nach löcknitz zurückezogen. Dieser echeq, so gleich zu ansang denen
Schwedischen expeditionen im Weg kahm, feurete dem Feindl. General
v. Hessenftein an, mit 3000. Mann der elite von der Armee und
einen proportonirlich train Artillerie , solches an der Frey Compag.
und Hussaren ESquadron zu rechen. Er brach demnach in der Stille
von der Armee auf, marchirete die Nacht hindurch, passirte die wegen
d«S trockenen Sommers überall practicable Randow und attaquirte
den offenen Posten zu Löcknitz von vornen und hinten , ob nun wohl
der Capitain der Frey - Compag., so in Abwesenheit des Husaren
MajorS Comandirete, sich hätte zu rechter Zeit ab und in dem Wald
ziehen können , so wotte dieser sich doch nicht überzeugen , daß die
Schweden waAen würden. Ihm zu attaquiren, Er wartete also zu
lange und dieses folglich ab, da denn die überwiegende Menge Ihm
sowohl, als einen Hussaren Cornett, wie auch zwischen SO. und

90. Mann, größestentheils von der Frey Compagnie, und einige Huf«
saren, nebst denen vorgedachter Compagnie gehörigen 2. ^musetten
in Ihre Hände brachte. Der kurtz nach dem Combat dazu gekommene
Hussaren Major rallirte aber so gleich die sich retirirende Mannschafft
und setzte sich mit solcher in dem Dorff Neukirchen im Angesicht des
Feindes wieder. Jndeßen war der in Stettin Commandirende Gen.
v. d. Inf. Hertzog v Bevern cka/nn SeKommen, etwa 200. Reuter
Dragoner und Hussaren, von denen bey Cunnersdorfs blessirten mit
eben dergleichen und maroden Pferden unter dem Schorlemerschen
mck. M. 6'S Obrist Wacht Mstr. Podewils beritten zu machen, diese
und einige Piquets der Garnison verhinderten dem Feind, der zu
verschiedenen mahlen mit einige 1000. auf dem VöT-posten von Neu
kirchen entreprenirte , daß Er seinen Zweck in Aufhebung desselben
niemahls erreichen, sondern bey jeder erpedition einige Gesangene
und Tobte zurücklaßen muste. Endlich so kahmen 4. oder 5. Battaillon jedes » 400. Mann reconvallescirte blessirte zu stände, wozu
das Regiment Meynicke Dragoner ^V«. 67, 5. Esq. Belling Hus
saren HÄ. SS und 2. Battl. des Hordschen Frey-Regts. vick. ?aö.
cke?- ^Mee vo«
unter dem Gen. Lieut. v. Manteuffel stießen.
Diese rücketen biß Prentzlow, und da nun auch der L/a/o?- Podewils
mit 3. Battls. von der Stettinischen Garnison verstärcket wurde, so
?«As selbiger biß gegen und über Löcknitz heraus, welche genommene
positiones derer beyden dißeitigen Corps, dem Feind in seiner Subsistence sehr reservirte, da allezeit fast sehen gantze Armee sich unter
Gewehr und in Bewegung setzen muste , wenn ein und anderes Dorff
von Ihnen fouragirt werden solle, wobey es doch allezeit Schläge
setzte und besonders bey einer dieser Gelegenheiten in ck«- SeSexui
Äosso«) das Norder - Schonsche Cavallerie Regiment des Obristen
Barnickow von dem Podewils Stettinschen Comando ziemlich zu
sammen gehauen und viele Gefangene davon gemacht worden. Dieses
vorgeschriebene und daß ein detachement von Manteuffelschen Corps
unter dem Hordischen Major v. Knobelsdorfs durch das Mecklen
burgische marchirend Demin überrumpelte, die dortige Garnison und
das Feindl. Commissariat, besonders die Cheffs desselben, den Graffen
v. Pottbus und dem v. Olthoff, zu Gefangenen machete, nöthigten
den General Landingshausen, auf seinen Rückzug zu dencken, und
obzwar das Commando, so den Coup auf Dsmin gemachet, sich in
Malchin zu lange aufhielt, und darüber von einem groß Schweden
attaquiret eine Canone verlohr und einigen Verlust litte, so blieb die
Schwedische Armee ckennock bey Ihrer einmal gefaßeten resolution und
retirirete sich mit Verlaßung von Anclam und Demin über die Peene,
welche beyde Posten der G. L. v. Manteuffel sogleich occupiren ließ,
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und sich mit seinen Trouppen ohnweit der Perne , in der legend
Crien canlonirte, Ein anderes Schwedisches Corps unlcr dem (General
Fersen etwa von :!<>W. hatte beßcres Glück, es vassirtc solches wie
die sogenannte ^/«,<^/ Armee vorwärts in Ponmiern rückte, die groste
Peene bev Wollgast und bemächtigte sich der Insul Usedom , auf
welcher keine andere Mannschafft war als 2. Schwache Batlls. Pult'
kamerschen Garnison Regt. ^V«. 86, so die Schantzen an der Schwicnc
besetzet hielten. Ob nun wohl die Stadt Schwienemünde an sich Selbst
ein offener Orth ist, so machet« doch der Feind viel Komplimenten,
ehe er solche angriff, und hätte der Obrist Lieul. Hauß, so aus Use
vom und Wollin Commandirte , nicht wieder die gehabte ordres sich
im Kopfs gesetzet, diesen Chetiven Orth deffcndiren zu wollen und die
Mannschafften gleich biß und jenseyts des Strohmes in die Schantzen
geworffen, so wi»-ck^ Er so wenig als die etliche «». Mann mit Ihm
in der </a»/e «/^«i,-n Stadt gefangen worden .^n. Der ObrstLicut.
K^A^.. so eigentlich das ^ Batll. kie,»se/i<n aus der West Seite
Commandirte , hatte sich indefzen zu rechter Zeit in die dortige rcdoute
geworffen, alß aber der Feind Batterien aufwerffen und die Schange
zu beschießen anfing , so glaubet? gedachter Osficier , daß da Sein
eigen Feuer das trockene 5.'aub an denen Schmitz Körben anzündete,
daß dieses die gantze Schantze in Brand bringen mogle und ergab
sich zu prisonnier de guerre, ohne
t«ntt,v« unter proleclion des
Canonen Feuers von denen Oestlichen Schantzen sich m Schiff, c/n-en
««iA?
k «^/,an<i«l uaT-ttl, über dem Strohm zu retirircn. Diese
Übergabe war nun noch von einen andren desastre beglcvtel, Es halte
nehmlich der Capitain, der das SchiffsArmement Commandirte und
an der Elb - Streck lag , beständig mit seinen Espingern nach der
Schwinc patrouilliren laßen, als nun die West-Seme verlohren, er
hielt derselbe dem
/< /ik/</<'n Rapport , die Schmine?- ö'c/tanr^t
«ck-en am bevden Sehlen zur Übergabe gezwungen. 14^,7 nun in
cke»«n
der Capitain besorget sevu muste , die Feindl. auf der
Schwiner Reede liegende Bombardier Prahmen würden in dem Strohm
einlauffen und Ihm in rücken kommen,
k/««> Selbiger
Äncker lichtete, sich zurück zog
zwischen den Repßiiiischcn Schaar
und Woitziger Haacken u/,,',
vor Änckcr lcgett>, hiedllrch
hatte der Feind nun Zeil und Raum bekommen, seine große Gallcrcn
über dem Bock und Elbstrecke herüber bourircn zu laßen , da deßen
banaffen und leichte Fahrzeuge schon iuvor unter den Lande Usedom
weg herüber gesetzet hatten und konnte dahero, obzwar die Ost Schirme
noch in Preuß. Händen und folglich der erhaltene zuvor gedachte
Rapport falsch war, das Preuß. armemenc die vorige Laage nicht
wieder gewinnen. Bevde Armcmentö lagen «Ko einige Tage sich im
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Angesicht, da es denn entlich zwischen obengedachten beyden Orten,
neK«!^/< dem Reptzin und Woitziger Haacken zuin Treffen kahm, die
beyden auf Galleeren arth aptirte Zeese Kähne vom Rechten Flügel
oder der avant garde wurden vom Feinde vor Ancker liegend sogleich
umringet und erobert, allein die übrige Schiffe, so darauf unter
Scegcl gingen, deffendirten sich von Morgens 9. Uhr biß nach Mit
tags 4. Uhr, besonders das Haupt Schiff, worauf der Capitain
v. Koller sich befand. Weil aber eine arth von Windstille und die
wenige Lufft noch dazu den Preuß. armement nicht favorable war,
so prevalirte die Gewalt, da 12. Seegel gegen 32. Feindl. gefochten,
die mit 228" Mann besetzet waren, dagegen auf ckenn /^-«tss^en
Schiffen nur 603. Mann sich befunden, dahero die großesten Fahr
zeuge sämtlich in Feindliche Hände geriethen , nachdem nns,- ein
Schwedisches Schiff in Grund gebohret und ein anderes durch Feuer
in die Lufft gepflogen. Durch diese besaite war also der Puttkammersche
Regts. .V«. «6 Commandeur
^V/iaAta^</, welcher die
Ost-Schwiner Schanßen besetzet hielt, in Gefahr, in Rücken genommen
zu werden, da der Feindl. General Carpelan bereits in Begriff war,
auf
Wollin,«7<«tt N^-^«,- zu debarquiren. Es zog sich demnach
dieser Obrist Lieut. ohne Verlust nach niitnehmung der fortzubringenden
Artillerie und Vernagelung der unbeweglichen, von der Ost-Schwine
gegen der Dievenow zurück, und occupirtc die Stadt Wollin. Die
Schwedischen Generals Versen und Carpelan landeten Kurtz darauf
auf der Insul Wollin und rücketen gegen die Stadt dieses Nahmens
an. Ob nun wohl der Obrist Lieutenant v. Schaff st aedt ordre hatte,
die außer deffension seyende Stadt
cl?i^tt/,vtt<Mi</ei' <tött'«!a</i/
zu verlaßen, und sich auf die jenfeutige Hagensche Seyte in die dor
tige verfallene Wercke zu setzen und Ihnen dadurch die Passage über
der großen Wollinschen Brücke zu verwehreu , so ///«udeK- doch Sel
biger diese?- gegen Ihm imcomparable Macht ,/^«</«ttt ^«
besetzete mit einem detachement die Haagensche
s<^e Seyte und ?ia/t»i sich vor, Wollin tt^ <// ni</«i<ie« ü/tt«n ci«
zu Souteniren. Die Schweden säumeten nicht lange,
Ihre Anstalten zu einer attaque n^t
ni
F'aust zu
machen , welche auch würcklich vor sich ging , aber so übel vor Sie
reuissirte , daß Sie mit Blutigen Köpffen , wo bey die Schwedische
Garde besonders vcrlohr, in völliger deroute sich retiriren musten.
Des andern Tages wiederholeten Selbige den Sturm und würden
eben so abgewießen worden seyn, wenn nicht durch denn Ftti <^//enn'on übel conditionirten AmtsGarten ein Feindl. Grenadier detachement ohnvermuthet durchgedrungen und dadurch die Stadt erreichet
hätte, hiedurch kahmen nun Selbige denen die andere Seyte der

Stadt defsendirenden im Rücken, allein der Combat
dennoch nicht
^»«vk geendet, sondern die Preußen zogen sich von Straße zu
Straße immer fechtend gegen die Brücke zurück, hier aber hatte der
Zemd die daselbst postirte Mannschafft der Land Battl. bereits über»
wältiget, daß also der Obrift Lieut. mit seiner »och kÄ?-,A«t gesunden
Mannschafft zu ergeben sich gezwungen sähe.
Der Feind maintenirte die Stadt und Insul Wollin nicht länger,
al« biß zur Ankunfft eines detachements der Garnison zu Colberq,
«^ara«/ F>
«
nc«'^ ^/<>! Zii.«»/ s
o ^/? ,
Um nun auf dem Schluß dieses Jahres zu gelangen , so muß
man zurück gehen auf die Heyden Corps d'Armee , so S. K. M. in
Schleßien ließen, wie Selbige sich gegen die Russen begaben, alß
nebmlich die große Armee, wovon S. K. H. der Printz Heinrich das
Kommando übernahm, und das Kleinere Corps, so unter dem Gen.
v. d. Infanterie Fouquee stände. Von dem erst gedachten soll zum
Beschluß geredet werden, da //„^ Operationen sich weitläufftiger erstrecken , da« Letztere aber , das Fouqueischc Corps , hat nur immer
qesuchet das Schleßische Gebürge zu decken und deshalb verschiedene
vositiones in solchen, besonders auch das Beste Lager, so Sr. K. M.
anfangs der Campagne bey Landshul gehabt, genommen. Und ob
wohl die Feindl. Harschische und de Billische Corps zu verschiedenen
mahlen einen Einbruch tentiret, so sind doch solche allezeit mit Berlust,
i«sn<tn^
ie^/
«//«,>,'
zurück qo
°«°>« de«
wiesen worden, da denn einmahl ««//^^ fast gantz Coupirct war und ^"""^'^
mit genauer Roth und vielen Verlust, besonders des gröszesten Theils
seiner Equipage sich durchschl^«7ien muste , ««c/i «arck
a?u/«s«- ck«^Ae»ta/t «^/'«in < / ,

m,< Ä/nt«-/««kttNA .»ttNk','' />aa-

^<<t»-,>e» ,»u«te. Zu Ende des Jahres muste ,/«
Fiigtt,'
noch die Oder zu Breßlau passiren, um den tt<>». Laudohn wie
vorgedacht Einhalt zu thun. Er tonte Ihm aber nicht mehr en»
unniren . dannenhero E, bey Brieg diesem Kluß wieder repassirte und
nch gegen Ober^SchleKien wendete, da denn wie bereits gedacht beben
detachements diesem Oestreichischen Corps in Pohlen noch einigen
Schaden zufügeten, ««</ Endlich nach der mit dem Feinde geschlohenen
Konvention beyder Seitige Gräntzcn nicht zu betreten , wie solches
ichon im vorigen Jahre gleichfalß geschehen , 5t5o,/<>n die Trouppen
d« Cantonirungsquartiere und der General «,,/,m das Seinige in
Leobschutz, einige Battlö. aber verblieben davon unter dem Gen. Maj.
Goltz in Rieder Schlesien zu /.n,i^«//< und in der Gegend. Nun
«< noch übrig des erst gedachten in Schlesien zurückgelaßenen Corps

oder der eigentlichen Königl. Haupt 'Armee erwehnung zu thun, diese
hatte bereits gemeldeter Maßen von ansang der Campagne biß in
Julio hiennein in dem vcsten Lager bey Reichhennersdorff und Landsbut gestanden, von wo selbiger mit einigen Maerchen in daß bey
Schmotsciffen in der Gegend Loewenberg , Closter Liebenthal und
Greiffenberg sich begeben hatte ; von hier gingen S. K. M. s<üs«
A^<?ac/tt« L/a«»«t zur Pr, Heinrich und Wedelschen Combinirten
Armee ab und des Prinßcn Dero H. Bruders K. H. übernahmen das
Commando derjenigen , wovon wir gedencken , welches des Marggr.
Carls Hoheit, obzwar Selbige älterer General von der Infanterie
waren , sich gefallen ließen und bey der Armee verblieben. Nach der
Battl. v Kimnersdorff machete die Oestreich Daunische Armee mouvements gegen die Nieder Lausitz, welches des Printzen Heinrichs
Hoheit vermochte sich auch biß gegen Sagan, am Queiß ^ü«« herunter
zu ziehen, um so wohl S. K. M. Armee dem Rücken, als die Eonjunction mit selbigen und die Bestunq Glogau sicher zu stellen; Daun
zog sich nach Vereytclung dieser seiner deffeins also wieder gegen die
Ober Laufitz, und der Printz nach dem Lager bey Schmotsciffen, aus
welchen Maerchen einige rcnconlres vor//,n^«i . welche jederzeit zur
avantage der Printzlichcn detachements aus/>>/«<.
Da nun das Finckschc Corps in Sachsen, wie vorhin bemercket,
wegen der überlegenen Oestereich und Combinirten Reichs Macht ziem
lich in d« Cngc war, so Multen Sr. 5k. H. solchen zu Hülste eylen.
Sie brachen demnach über Lauban in der Ober - Lausitz ein und mar«
chirten auf Görlitz, ließen auch einen Thcil der avant garde daselbst
über die Reiß gehen, mittler weyle der Gen. Major Alt Stutterheim mit einigen Battl. und etwas Hussaren über Marck Lissa bey
Fridland in Böhmen Einbrach, die dortige Garnison zu Gefangenen
machete und daselbst daß Magazin verderbet?, so wie deßen detache
ments dasjenige von solchen zu Grunde richteten , maß von Zittau
nach Gabel von Feinde in Sicherheit gebracht werden solte. Der
Feindl. Gen. de Ville stand zwar mit einen beträchtlichen Corps in
d«itt? Gegenden v, Marck Lissa, allein er retirirtc sich auf Annähe
rung des vorgedachten unsrigen und denen wenigen Battl. und Esquadrons, womit der Gen. Lieut. Zielen gegen Ihm anrückete, über
Half; und Kopfs zu der großen Daunischen Armee.
Dieser FeldMarchall glaubete m<n
mek?-, <i«
/5-/n^
cktt» /^st«l ««/
ö,'«/^ «e/<m«i ka«s«t > derselbige würde weiter
Görlitz und so nach Chur Sachßen zu perciren suchen, ging also denselben dahin entgegen, allein da die Feind°
liche avantgarde von Weisenberg </<V<'tt Sö,
vor und die Armee
dahin nachrückete, brach der Printz mit einmahl die Nacht auf, wen
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detc sich zu sevner rechten , passirle die Reiß bey Rothenburg und
amg mit sorcirten Maerchen auf Hoyersiverda , alhier stand der Feindl,
Gen. Behl«, der dem Printzen nach denen von seiner Armee erhaltenen Rachrichten in vollen March zur Königl. Armee,
mit sel
biger sich zu conjungiren , keineswca.es aber auf Ihm zu zumarchiren
glaubete, deshalb denn die Printzliche avantgardc unter denen Ge»
neral Majors Krockow und Lentulus, wozu der Printz selbst lahm,
Ihm
unvermuthet erschien, selbigen sogleich attaquirte, übern
Hausten warff und Ihm mit fast WO». Mann der seinigen gefangen
nabm, auch dem rest völlig niederhieb und zerstreuete. Die Armee
'etzte also Ihren March ohngehindert über Elsterwerda fort und konte
der Feld Marschall Daun nicht mehr hindern , daß Sr. K. H. bis;
auf einige Trouppen, so Sie difzeits der Elbe ließen, solche«
bev Torgau passireten und nach genommenen Lager bey Belgern sich
mit dem GL. Finck, welcher sich biß Strehla repliirt
Conjungirten.
Der FeldMarschall Gr. v. Daun, welcher mit der Feindlichen
Armee seines Orts auch die Elbe passiret, setzte sich gegen die Printz
Heinnchschc, und da Er solcher überwiegend Superieur war, so
suchte er selbiger mit starcken detachements in die flanque und in dem
rucken zu kommen, daß dahero der gegen Eulenburg detachirte Gen,
Major Reben tisch auf Schild« 5,t7,VlK Ie/ie-n muste. Der Printz
fand also nöthig auf Belgern sich zu repliiren, auch nachstdebm ein
Bestes Lager bey Torgau zu nehmen, um seine Magazins daselbst
zu decken, in disem Lager sielen einige Escarmouchen, jedoch allezeit
zum Nachtheil des Feindes vor. Der Printz hatte nun dem Gen.
Major v. Reben tisch noch bestandig zu seiner rechten Hand detachiret,
um so wohl seine flanquen, als die Schifffahrt auf der Elbe von wo
er seine Bivres erhielte, sicher zu stellen, allein der Feindl. General
wolte diesem mit einmahl ein Ende machen, und dem Printzen auf
alle Wevse dadurch nöthigen seine poßition und das Vincke Ufer der
Elbe zu verlaßen. Deshalb detachirte derselbe ein üarckes Corps
unter dem Gen. F. Z. M, Hertzog v. Ahrenberg, welches um des
Printzen rechte Scyle herum marchirclc »nd sich zwischen Torgau und
Presch der Gegend Dumitsch zöge auch die höhen und defilecs von
Bogelsang besetzet«. Sr. K. H. rückelen gleich NachMittaqcs mit
den Finckschen Corps, daß hinter der Armee cn reserve Campirte sel^
bigen entgegen, da denn der Feind durch die Canons /««KZ genöthiget
wurde das Bogelsanger defilcc und desselben Höhen zu verlaßen,
welche der Gen. Lieul Finck, da >Zr.
H. nach der Armee zurück
gehen mühen, weil man des Gr. v. Dauns inieniion zu sein glaubete diese zugleich zu altaauircn, die folgende Nacht besetzet hielt.
Es war nun der Gen, Reventistv. der sich von Düben gegen Bit
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terfeld und von dort gegen Pretzsch gezogen, durch diese vom Feinde
genommene Stellung von der Armee gäntzlich Coupiret, deshalb detachirten S. K. H. so gleich bey Anrückung deS Feindes denn Gen.
Wunsch bey Torgau über die Elbe, welcher solche auf Kähne bey
Pretsch repassirte und zu den Gen. Maj. Rebentisch stieß. Der
Feind der den folgenden Morgen, d
über Dumitsch nach
mehrgedachten Pretsch marchiren wolle , ward unvermuthet von denen
Rebcntisch und Wunfchischen Corps b^eIne?, da er nun von denn
Finckschen Corps gefolget, auch auf Sr. K. H. Befehl die desilees
bey
von dem G. L. v. Wedell besetzet wurden, so blieb Ihn
kein andere partay über als zu schlagen oder zu seiner lincken sich
eyligst zu wenden und durch den Wald von
zu entfliehen,
welche letzte Partie Er erwä'hlete, da denn seine arrier garde unter
den G. F. M. L. Gemmingen in stiche blieb, welche theils nieder
gehauen theils zerstreuet, der General aber selbst nebst mek?2WV Mann gefangen wurde. Die Dragoner Regtr. Würtenberg
^Vo. 76 besonders «ö«- Jung Plate» ^V«. 7^ und Gersdorff Husaren
mÄ. ^Vs. SS, nebst denen Cheffs dieser beyden Letztern haben sich
ohngemein hervor gethan, da solche in die Feindl. Infanterie im
dickesten Holtze Eingehauen und sehr viele derselben Nieder und zu
Gefangenen gemachet. Dieser mißlungene Coup, wobei der G. F
M. Gr. v. Daun sich gantz passive verhalten und wie man nwmgeglaubet gegen des Printzen Corps, nicht einmahl demonstrationes
zu machen, viel weniger etwas zu tentieren, sich unternommen , verm«M Selbigen F'e/ck L/u/v/mU auf seinen rückzug zu gedencken, da
er denn in verschiedenen Märchen sich biß auf die Katzen Berge in
der Gegend Meisen repliirte, des Printzen Heinrichs K. H. folgeten Ihn, über Belgern und Strehla biß ins Lager bey Dorschnitz
alhier stieß der G. L. v. Hülsen der, obgleich er jünger im Character, als die G. Lts. Schorlemer und Kanitz war, das Commando
hatte, mit dem größesten Theil der Königl. Armee so gegen die
Russen agiret, nachdehm nur etwaß weniges unter den«m Gen. Ma
jors Schmettow und Gablentz in Schlesien dem Laudohn und die
Russen zu observiren zurück geblieben, zu Höch5?gedacht denenselben.
hatten des Printzen Hoheit eine Brücke bey Mörschwitz und Hirschstein oberhalb Torgau über der Elbe schlagen laßen, worüber diese
Völöer passireten, nu?- ck«s davon «it/ jener Seyte der Gen. Lieut.
Schorlemer und Gen. Major Diericke, mit einigen Battl, und
Esq. zurück blieben. Am l3>e» ^Vewemü. aber längsten S. K. M. in
Selbst eigener Höchsten Persohn bey der Armee an, und brachten
noch ein Battl. Gablentz .V,>.
nebst etwaß v. Ruesch und Maltachowsky Hußaren .V„. «0 «9 mit. Des Printzen Heinrichs K. H.
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hatten nun den G. L. Finck von Roßwein nach Noßen detachiret.
Dieses verursachetc. daß der Ken. Feld Marchall Daun noch die
Nacht von löten auf den 14t«, ausbrach, und Eich gegen Wilsdruff
revliirte, u-e^/i^ des folgenden Morgens die Gen. Feldzeug Mstrs.
v. Ahrenberg und Eincere gleichfalh thaten. Er. K. M. mar«
chireten sogleich nehmlichen Tages mit Dero Armee diesem a?<f ^»
nach, da deS Printzcn K H. mit einen Fieber, unvermuthet
be'allen worden. In Meißen wurden noch von dem Gen. Major
AscherSleben 150 Mann vom Feinde aufgehoben und Cr. K. M.
nahmen Dero Lager bey Gertitz.
Der G 8. Finck erhielt dem Befehl von Nossen nach Freuburg
zu marchiren und seine avantgarde unter dem Gen. Major Wunsch
und Huszaren Obristen Kleist biß Dippoldswalde zu pousziren. Dieses
nötbigte die Oeftereichsche Armee sich biß an Dresden zurück zu ziehen
und dem Plauenschen Grund vor sich z» nehmen,
des Kö
niges Armee na,brückte und Ihre Position bey Wilsdruff
,»,<
c/«- avantgarde zu Kcsselsdorff. Der G. L. Finck aber erhielt
darauf ordre, mit seinen Corps biß Dippoldswalde , deßen avant
garde aber biß Maren vorzurücken, auch von erstgedachten Orth dem
Obristen v. Kleist mit seinen Hußaren nach Böhmen zu detachiren,
um daselbst degats zu machen , dieses rcuißirte auch glücklich , und hat
gedachter Obrifte zwey im Bade zu Töplitz, wegen Ihren empfan
genen bleßuren sich aufhaltende Generals, nebst vielen dergleichen
O^siciers und nniLe lW Gemeine zu Gefangenen gemachet, auch
vieles Geld besonders aus Denen Clöftern Man» Schein und andern
Eingetrieben,
«gleichen einige Magazindepots, k?kn-n<H»,tt,H das
in Außig ruiniret, da er denn mit vieler Beute unbcschädiget nachhero zurück gekommen.
Der Gen. Lieut. Finck fand zwar ctwaß von Denen Reichs
Trourpen, welches Sich Ihm bey Dippoldswalde entgegen setzen
wolte , allein Er jug Selbige mit Verlust von 2 Canon und <>(> Ge
fangenen zurück, bis dahin ging alles nach Wunsch, und glaubete
mann den Feld Marchall Daun in wenigen Tagen in Böhmen,
aber dagegen in Dresden in sehen, allein unvermuthet
wendete sich das Blatt. Es soll neymlich der Ken, Neut. Finck be
««n. daß nachdehm ,/tv«?n avantgarde sich der Hö
hen von Maxen Bemächtiget, Er wo eS möglich Selbige Selbst mit
dem Corps occupiren solle. Da nun der Ken. Wunsch dieses nicht
allein effectuiret, sondern auch Dohna besetzet, so folget? das gantzc
Frncksche Corps außer «,'?, Batll., so unter dem ttcn. Major Ev»
dow die Beckeren in Freyberg bedeckten und
<?. .V.

Itt.«5a^n in Dippoldswalde zunick blieben ^. 77^» ^Vo,'«nb. dahin
nach und nahmen das bekante Lager bey Maxen. </. /S^« muste
^??^/>
<?.
von /^MoUn^aUe an
, </aAt>/Mt
aö«ia«
Satt/, mit cktt' Si'ack <?«n!>m lia.«^/vd/ ?tv>//e^ <
^>o?c/^? />'«?n«t nun e?la>- ck. /ö^»
/no^/, m?t Asnatt«' ^'ot/< ^?<»i ^'«?I5/, n</«t c/enen Aieic^iniässtA
von </<?m ^?en. I/itt^/fc/t ^,
ge/aLök'nen Sttssai'«! m?< genau«'
^V«i/i ^!<m
Allein der G. F. M. Gr. v. Daun sähe sich durch
diese Position des Preuß. Corps gar zu sehr reserviret, daß er nicht
auf alle Wevse suchen sollen sich diesem Dorn auß dem Fuße zu ziehen,
dcchero Er starcke delachemcnts, so wohl von seiner, als der Reichs
Armee machete und solche denen GeneralsSincere, Rudolph Palfi,
Brentano und Nied zu Commandiren gab, jedoch befand Er sich
selber und der Gen. ^.
I>. Gr. v. Lascy mit dabey. Diese Umfchwnfftcn das gantze Fincksche Corps und singen an solches nach einer
Actio« d« Maxen, starcken Cannonade Mittags den '^ten Novembr. würcklich de vive
force zu attaquiren , ob nun die Preußen nt'n,- alle mögliche Gegen»
wehr thatcn, so wurden selbige doch endlich von denen vornehmsten
Höhen herunter und endlich in dem Grund bey Möschwitz gleichsam
als in einem Cul de Sac getrieben, in welchen selbige die Nacht von
bitten auf den
/5,mm,v//, /i zubrachten, aa eienn des folgen
den Morgens </. ^<-« ^o?'. , na^cke/<m sich der Commandirende
G L. v. Finck gcnöthiget ^,
^a^/i^ dem G. M. Reben tisch an die Fcindl Vorposten zu schicken und einen accord anbiethen
zu laßen, welcher den kurtz darauf dahin geschloßen worden, daß die
Regtr. das Gewehr strecken, und die gantze Generalite , nebst Infant.
Eavall. und Artillerie des Uberwünders Gefangene sein sollen, jedoch
daß den,n Offics. Ihre Ihnen eigen zu stehende Equipage verbleiben
solle.
Der Gen. Lieut. v. Hülsen war zwar mit 8 Battl. und einigen
Esquadrons seit den I9tcn den Finckschen Corps zum Soutiens nac/l
Commandiret, jedoch kahm Selbiger wegen der beschwerlichen desilees
durch den Tharander Wald auch der üblen Saison nicht allein zu
Späth, sondern es konte Selbiger auch gar nicht mehr durch kommen
da der Feind alle avenues besetzet hatte, wie Er denn kaum ohne
Selbst angefallen zu werden nach Freyberg hinkahm , alwo wie oben
gedacht der Gen. Major v. Sydow mit ein paar Battl. und der
Finckschen Beckereu sich befand.
Ob nun zwar dergleichen desastre wie vorgemeldeten Corps wie»
verfahren denen Brandenburg und Preußischen Trouppen noch nie«
mahls begegnet, so geben uns doch die Alten Römer bev Gelegenheit
Derer ^ouna< Candin«? bereits aus Denen entfernsten zeiten ein
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Erempel hievon und die neuer» noch deren mehrere. Da in vorigen
Seculo ein Hertzog von Sachsen Eisenach von denen Frantzosen auf
einer Rhein-Jusul mit einen Corps Kayßerl. und Reichs »Völcker der^
gestalt eingeschloßen gehalten ward, daß Er sich gefallen laßen muste,
wenn Ihm ein Trompeter von den Marchall de Crequi mit einen
oaßtport mitgegeben wurde , um Selbigen nach der Kayßerl. und
Reichs «Armee sicher zu begleyten Bey Hochstedt hingegen war die
Revhe an denen Frantzosen, da nach verlohrner Battaille 27 Battl. und
4 Regtr. Dragoner in Blindheim, nebst dem Marechall de France
Comte ck> TÄtta^t/ selbst in Derer Alliirten Hände fielen: Die
Schweden haben unter den Graffen v. Loewenhaupt in der Uckraene
noch der Bataille bey Pultava, da der Überrest der allezeit Victor»
ieusen Armee Carls XII. denen Rußen sich Ergeben muste, und bey
Toeningen unter dem FeldMarschall Steinbock gegen die Daenen
gleiches Cchicksahl erlebet, und wenn man Drey Jahre zurück gehet,
so wird man sich erinnern, daß die Saren unter dem Lillienstein
»it Ihrer gantzen Armee sich als überwundene Sr. ff. M. Gesetze
Eoubmittiren müßen, daß also das Gcschrev, so die Feinde davon
als von einer unerhörten action macheken, hiedurch wegfält, indeßen
ist nicht zu leugnen, daß dieses dennoch eine große und Chagrinante
fatalite geweßen , welche nachstehenden Generals, Regtru. und Bat»
taillonS d. 2Mt» und 2lten Novembr. betroffen.
Gk»er»lS v. >. J»f«utrie.
Generals v. d. Cavalerie.
S. L. v. Finck.
G. M. v. Bredow.
G. M. Baron v. Rebentisch.
v. Vasold.
v. Lindstaedt.
v. Platen.
v. Mosel.
v. Gersdorff.
v. Wunsch.
) n f a n t r i e.
M»»q»etier Ztegtr.
2 Battl. Lehwald ^V«. 77. welche aber wegen ihrer Schwäche
und Commcmdirten nur formiret
2
Hülsen M. öS
2
..
Finck ^V«. 76
2
„ Knobloch /ü,. SO
2
«
Schenckendorff Tü,. IL
2
« Grabow M.
2
.. Zasttow ck>. .?«
2
« Rebentisch .V«. /4
2
„ Erb. Pr. Hessen Cassel ä». 46'.. .
2
„ Münchow ^Vo. .?6

IN«
chrenadr. A«tatlk«»5.
^ Comp. Kalckstein ^V«. S6 ,
?2
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Sa. von 2t! Battl. der Fuß, Effective aber nur I« Battaillons.
C a v a l l e r i e.
Kuirassier Zt«gtr.
Regt. v. Bredow uVo. SS
„ v. Horn ^Vs. 6'S
„ v. Vasold ^'«.
Pragoner.
Regt. v. Wurtemberg .V«. 7.5
„ Jung Platen
7^
^» » ss « r « «.
Regt. v. Gersdorff mck. M. SS ....

5 Esq.
5 „
5
„

.

5
5

„
„

1«

.,

Summa
35 Esq.
Davon aber viele sehr Schwach, das solche also eine in die an
dere genommen nicht 100 Pferde zu rechnen.
Man wurde nun desto
<MuHen ö«<
, daß dieser
Vorfall keinen Versehen der Generalite zuzuSchreiben, sondern sol
chem als ein unvermeydliches Schicksahl gleichsahm anzune/k»,en
da alle diese Choisirte Männer waren und außer dem einzigen Gen.
Lindstaedt, welcher immer nach seiner tour von Jugend auf in ck«^/-m«' fort avanciret, die übrigen allesamt von Sr. K. M. wegen
Ihrer vorzüglichen meriten , entweder aus fremder Herren Dienst
/ie^ez/ geruffenn unx-cken, oder auch ertraordinair in avancement
einige grade übersprungen hatten.
Es ist >«n5t gar Merckwürdig , daß der 20te Novembr. dieses
Jahres denen Alliirten auf verschiedene Arth denckwürdig worden,
denn daß geschehene Unglück ward der gemeinen Sache durch doppelt
glückliche Begebenheiten wieder eingebracht, nehmlich es ward an
diesem Tage Münster von denen Frantzosen an die Alliirten über
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geben , auch schlug die Engellische Flotte unter dem Admiral Hawcke
die Französische, so auf denen Englischen Küsten eine deScente machen
»olte und von denn Marechall de Conflans Commandiret war, in
der Bay von Quiborn. Die Oestereicher glaubeten zwar, daß die
Lrcußen nunmehro über Halb und Kopff Sachsen zu quittiren sich
genöthiget sehen würden , uesüaÄ ein Corps von Ihnen in dieser
Consiance d. ?.V'n gegen Kesselsdorff >-!«'K<^ . um vermuthlich nur
Nachbauen zu wollen. Allein Sie fanden sich sehr in Ihrer Rechnung
Betrogen, als das Zietensche Corps und einige darzu gekommene
Battl. Ihnen mit einer guten Cannonade dem Rückweg Wietzen. Sr.
K. M. begaben Sich auch selbst mit einigen Battl. und Esquadr. nach
Presberg zum Hülsenschen Corps , um solches zu rassuriren und zu
rerflärcken, da Sie indeßen des Printzen Heinrichs Königl. Hoheit,
so von Dero indiSposition sich wieder etwas reftituiret befanden, das
Commando der Armee übergaben , doch retournirten Dieselben Kurtz
darauf wieder nach Dero HauptQuartier Wilsdruff. Da denn am
4>» December abermahlö ein verdrießlicher Borfall sich ereugnete. Es
ist nebmlich oben gesaget, daß bey Übergang des Gen. Lieut. v. Hülsen
über die Elbe und geschehener Conjunction mit des Printzen Heinrich
K. H. der G. L. v. Schorlemer und G. M. Diericke mit einigen
Battaillons und ESq. jenseyt dieses Strohms geblieben. Es Cotoiirete
nun dieses Corps beständig die Armee auf jener Seyte und nahm
seine letzte Position Meisen gegenüber bey dem Dorff Köln und
denen dortigen Höhen, da der Gen. Lieut. v. Schorlemer bereits
Kranckheitshalber sich nach Berlin begeben und der Gen. Major v. Die
ricke das Commando übernommen hatte. Die Communication über
den Strohm mit der Armee konte nun nicht änderst als durch eine
Schiffbrücke unterhalten werden , da die magnisique Meißensche Brücke
bereits über Jahr und Tag durch ein Versehen und wieder ordre von
einen Frey Battaill. abgebrannt worden , allein da wegen des Grund
Syses diese Ponton Brücke abgebrochen werden muste, so bliebe keine
andere Communication als mit ein paar Fehr- Schiffen und einige«
Kahne«, diesen Umstand machet« der von der Daunischen Armee de»
lachirte Gen. Beck sich zu Nutze und Coupirte dem Dierickschen Corps
d<m Weg nach Torgau, wohin es dieses Vorfalles wegen sich zu
ziehen die ordre erhalten. Ob wohl nun das Beckische Corps Drei
ja viermahl dem Dierickschen überlegen . so deffendirete und mainte
«inte letztgedachtes doch dem gantzen Tag des Ae» Sich so gut als
möglich, und in der Nacht zum 4ten brachte es der ^om»tanck»>t>nck
sHeneral ^a,s^ durch seinen unermühdeten Fleiß und Sorgfalt dahin,
drch alle Cavallerie , der meiste theil der Bagage und Artillerie und
viele Infanterie durch die wenige Fahrzeuge über und in Sicherheit

d» m,».
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gesetzet wurde, allein alles war nicht möglich, vor Anbruch des Tages
des 4ten Decembers zu Sauviren , deshalb denn der Feind dieses
Morgens die attaquc erneurete und dem Gen. Maj. v. Diericke
zwang , nach Mannhaffter Gegenwehr sich mit dem Überrest gefangen
zu geben. Dieses betraff
2. Battl. Kanitz ^V«. 7 formirtcn, aber nur wegen ihrer Schwäche I Battl.
2.
„ Hauß
.V«. ?<i
1 „
l^ „ oder 7. Compag. Anhalt Bernburg ^V'o. 8. . .1 „
Suma der Fuß von 5^ Battl., welche aber nur formiret . !Z Battl,
Wie den auch etwaß von Regt. Wied ^V«. ^ «eist 7. Stück
Geschütz und einigen Proviant Wagen
/,aA«Ae verlohren gingen.
Der Gen. Beck zündete nach dieser Action ein fourage Magazin zu
Reissa an der Elbe an und marchirte gegen Torgau, in welcher Stadt
er einige Haubitz Granaden warff, sich aber auff ««Näherung einiger
Preusz. Trouppen bald zurück zog, wodurch die Furcht ?«,s</kuanck,
welche dieses Corps mit seinen Drohungen , gerade auf Berlin zu
gehen, zu machen suchete. Denn Sr. K. M. hatten deshalb alle nöthigen Gegenanstalten gemachet, und sähe der Gen. Beck sich nicht
allein von dem G. M. Czctteritz, Obristen Dingelstaedt und Major
v. Kleist mit Ihren detachements beständig observiret und contra«
riiret, sondern es kahm auch der G. M. Schmettow aus Schlesien
nach der Ober-Lausitz der Gegend Lauban, um bcdürffenden Falles
näher » Porte zu feyn , wie den der Gen. Major Jung Stutterheim von Manteuffelschen Corps aus VorPommern auch gegen
Berlin detachiret wurde, um diesem Feind Einhalt zu thun, es hatte
aber dieses /k>^e,,> detachement nicht nöthig weiter als der Gegend
Zehdenick zu marchiren , da bereits schon alle Gefahr wegen Berlin
verschwunden war, deshalb solches daselbst halte machte und sogleich
zu seinen Corps d Armee Se^en <i/t>
zurücke ging.
Jndeszen war es nicht unwahrscheinlich, daß die Oestreicher von
Ihrer Superiorite beu denen gehabten avantagen nunmehro einmahl
zu profitiren suchen würde», deshalb S. K. M. nöthig erachteten, um
Ihnen desto nachdrücklicher begegnen zu können, ein Corps von der
Alliirten Armee zu verlangen unck die gemachsten perlen einiger Maa«
ßen zu remplaciren. Hiezu war denn die Gelegenheit mehr als günstig,
da der ErbPrintz von Braunschweig und der Printz Carl v. Bevern
eben mit einigen Trouppen von solcher sich Separirt befanden, diese
stießen zusammen und schlugen den lten Decembr. den Hertzog v. Würtenberg, der mit seinen Frantzösischen HülffsCorps biß Fulda avanciret und jutement im Begriff war, wegen der Marenschen affaire ein
Te Deum singen und rejouisancen anstellen zu laßen, wobev diese
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«reMPrintzen, «ls ungebethcne Küste, welche die gantze, aufsprach«
riqste ausstafsirete Gesellschafft thcils aus einander jugen, thcils nie«
derhieben, wohl mit guten recht, als troubleö ft tes angesehen werden
tonten. Der ErbPrintz wendete sich ohnverzuglich nach dieser von
Ihm mit so wenigen Verlust vccasionirlen deroulc gegen die Rechte
n°anquc der noch den Gießen unter Commando des Duc de Broglio
stehenden großen Frantzöfische» Armee, so daß auch diese dadurch sich
genvthigct zu seun glaubcte, bei Nacht und Nebel auf Bulschbach und
Friedberg in der Wctterau sich zu relirircn. Dieses machetc
denen alliirten freuere Hände, deshalb der ErbPrintz auf Wannfried
in Hessen sich Schlug, und in dortiger Gegend niit dem von dem
Imhoffschcn Corps d'Armec, welches den Mr. d'Armcnticre auch über
dem Rhein getrieben, detachirten GL. Gilse sich Conjungim, und
mit selbigen vereyniget durch Thüringen und das Voigtland, über
Langensaltze, Erfurt, Weimar, Jena, Gcbra nach Sachsen und
über Zlltenburg, Penig nach Chemnitz mn,,7«>e/t', alwo dieses Corps
die ersten Königl. Preuß. Trouppen antraft und folglich sich mit sel
bigen vereynigte.
Der Commandirende CrbPrintz ritt sogleich den
Morgens
«« «7i/io/ikttNA <ie>- Lt/eK^ nach dem Äönigl. Hauptquartier, welches
nunmehro zu Freyberg vor bestandig ctabliret war, da Sr, K. H. der
Printz Heinrich das Corps bcn Wilsdruff
D«-»
^att«,
«itrck^ von Sr. K, M. aufs gnädigst und zärtlichste empfangen.
Das Alliirte Corps bestand aus folgender Generalito und Trouppen.
V e » e r » I i t e.
I. D. der ErbPrintz v. Braunschw. Lunebourg.
I. D. der Pr. Carl v. Braunschw.
Bevern.
«. Liem. Gilse von die Hessen.
S. M. Bock von Hannover.
Behr von Braunschw.
Bose von die Hessen.

Jlfanterir.
I . Balll. Alt Zastrow ,
l. .. la Chevallerie !
2.
.. Leib Regt.
2. ., Imhoff
/
.
2. ,. Behr
. «raun,cyw.
2. „ Grenadier
I. „ Grendr. Garde
l. „ Mansbach
Hessen.
l.
.. Bischhausen
'
l<i. Battaillon.

C a v > I l e r i k.
3. ESq. Ruesch Husi. .V„.
Preußen.
4. „ Bock Drag.
2. „ Hamerstein Reuter s .
2. I Brehmer
^ H""'"""'
2.

«

F<ldbeim

4. Esq. Pr. Fridrich Drag.
2. .. Pr^Wilhelm reuter

)
^
^ ^

19. Esquadrons,
wozu noch kommen einige l(w. Hannöversche Jäger.
Der obengedachte Printz Carl v Bevern «.»7- eben derjenige,
welcher wegen des in ansang dieser ^a/,i-«s Campagne zu seinen vrejudice geschehenen avancements des Gen. Lieut. Finck die Königl.
Dienste und Armee zu quitiren sich genöthiget sähe, und nunmehro
beym Schluß Derselben, des Finckschen desastres halber mit dem
Alliirten Corps zu letzterer wieder stieß.
Mit diesem endigte sich das I7ö9te Jahr und obwohl die Königl.
Preuß. Armeen an verschiedenen Orten Einbuß erlitten , so war doch
solches so wohl durch die Stcmdhafftigkeit Sr. K. M. selbst, alß des
Printzen Heinrich K. H., und Denen glücklich progressen Derer
Alliirten nnl«
,i<« //«^e«As ^«-ck,na?ick
^a«ndergestalt contrebalanciret, daß der Feind sich keiner andern
avantage, als des posseses von Dresden und eines Kleinen Winckels
von Sachsen, zwischen dieser Residenc Pirna, Dippoldwalde und Böh»
men sich rühmen können, und, obzwar I. Feld Marchall, I. Gen.
Lieut. und 9. Gen. Majors, nebst dem Fuß von 33^ Bataillons
und 3', Esquadrons in Feindlicher Gesan genschafft sich befunden, wozu
noch a«- F^<t« 5«n 3 Battls. des Puttkamerschen Garnison Regts.
^o. 66, welche auf Usedom und Wollin Denen Schweden in die
Hände gefallen, komen so hatten doch Sr. K. M. dagegen viele Oester
reichische Generals und eine überwiegende Menge an gemeinen Köp«
ffcn, aller
wieder Sie Kriegenden Nationen in dero <?«t?att,
daß also die letztern desastres so wohl bei Maxen als Meisen, nicht
die allergeringste Veränderung in beyder gegenseytigen Positiones ge
machet, sondern die Trouppen ganz nahe an und gegen einander
bev der rauhesten und Kältesten Witterung theils Cantonirten theils
noch Campirten.
In diesen verstoßenen Jahre ist der Anfang gemachet worden
zu formirung derer Frey Hussaren, welche aus lauter National Un
gern beswna'en und sich Selbst equipiren sollen, vor der Hand «mi-cken Selbige beym Kleistschen Regt, angestoßen, doch « a,- die Mondur
mit der des Regts. darinn c/^««tt, daß diese rothe Dollemans und
Federbüsche auf denen Mützen tragen, dahingegen jenes, das Regt,
gantz grün mondüret ist,
^4n/anA ist unter Comando des Ritt
meister Ko watsch nur zu stände gekommen
1 Esquadron Frey Hussaren v. Kleist
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lad. //. cktt- ^,,mee ^V«.
/cke qn«s ^76S/.
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Doch >la? das dessein z,/,'?c/l solche vor erst auf 3. und noch
ferner auf 5 Esquadrons oder
ein gantzes Battaill. «n,/ 7?«//«,«,< hinkünfftig zu vermehren.
Das l760tc Jahr fing sich nicht glücklicher vor die Preuß. Waf
fen an, als das vorige sich geendiget hatte, denn der Gen. Lieut. v.
Manteuffel, welcher gegen die Schweden mit seinen von reconvalescirten errichteten Battls. bestehenden Corps und denen Bölling
>«. SS und Hoordschen Regimentern ,
TKi. ^. ' «?.
^,rmee
/<K
^V«. ^!>' an der Peene stand,
ie,/ dem
? G. M.
v. Stutterheim den Jünger von der Gegend Berlin,
vm/tt»
j,«i<«^t. wieder ange«io.<«en , tentirte einen Einbruch in die Fcindl.
erponirte Winterquartiere zwischen der Peene und Greiffswalde wo^
zu der damahlige Frost sehr favorable war, da Seen und Flüsze,
Canonen über zufahren hielten. Es wurden auch zu diesem Ende,
auS Colberg und Stettin, verschiedene Battaillons mit denen Pom^
merschen Leichten ProvincialTrouppen gezogen, welche ^<Ä<>, um
daS dessein mehr zu Eachiren , von der HinterPommerschen Seite
über das S-/,
Haff und die Insul Usedom, denen Schweden
zu gleicher Zeit, in Ihre Lincke Flanque marchirlen, wie das Man«
teuffelsche Corps, in der Fronte, die Peene passirte, allein die vor
den Anclammer Damm liegende Schwedische, mit einen Lieutenant
bcsebcle Redoute, hielt
C«/«?l7i^ ^^»a^t^xt (mzis so lange
auf, dasz nicht alleine der </an^« Tag des Überganges damit hin»
ging, sondern auch noch ein RastTag nahe
an der Peene
gehalten ward. Hiedurch bekamen die Schweden Zeit Ihre quartiere
zu assembliren und dem Gen. Lieut. v. Manteuffel, welcher den
dritten Tag biß Rantzin vorgerücket war, auf dem Halfz zu gehen.
«Kt«en
die penetranteste Kälte, über dem schon, viele Beschwerde
nuuhete, , ,z,/ti,^
Dannenhero, nach Verlust einiger erfrornen
Pferde und Mann, nach Anclam, //e»«^ ai« jedoch den Damm jenseit der Peene mit seinen leichten Trouppen besetzet. Die Schweden
so dieses aus Ihren Territorio nicht Lehden wollten , attaquirten Nächt
licher Weile vorgemeldeten Posten mit Supperieurer Macht, und da
wie oben gemeldet alles />/««ihart gefroren war, so drangen einige
Ihrer PorTrouppen biß in Anclam hinein , welche jedoch bald wieder
herauSgejaget wurden, indcßen hatte der G. L. v. Manteuffel das
Unglück, in diesem Getümmel blessiret, Gefangen und von denen
Schweden fortgeschlepet zu werden , da denn in der Folge der Gen.
Major Jung Stutterheim, Anclam und die Position dieseits an
der Peene maintenirte.
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/'«»itti«? « nn> sttne?i ckettt^«»^^ Cava!!«'!?,
Äettm^c/it' ^ </> ^nati. Satt/. //«s^s^n. ,
T'ai. //. ^Vo.
Nli.
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sic/t«' Kiekte, so
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sie Ie/itMtM ^ettt^/ieni^t /^/ansi«/,^ O?a^. Äe^i^. ^V«. 67 in
<dV,/te?'/ttti ,
/i??-nc^'
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MmnnnaM «««es
^'<>7,!»iancis,>> a?i K^ttt«tt />»A«n«'N ^<n</ /t?«sa,«i
.//i?exi Äe-

«>s°m
, g°bd°r«,

Bey der König! Armee in Sachsen, wo von die Alliirten Trouppen wieder abgegangen, ereigneten sich vor öffnung der Campagne
auch ein paar sinistre Borfälle, denn der Gen. Major v. Zettritz,
der mit denen Schmettowschen Cuirassiers .V«. 67 einen Theil der
Bayreuthischen Dragoner
und etwas Husaren bey Cosdorff
Anbruch eines Tages vom Feinde attaquiret, und
obwohl Selbiger, wie auch lein detachement das Ihrige thaten,
!tit,cke jedoch der Gen Major und ein Theil der unterhabenden
Mannschafft gefangen und einige der letztern niedergehauen. Das
Leib Carabinier Regiment ^Vo.
erlitte hiernächst zu Zeitz eine fast
noch empfindlichere Schlappe, denn da deßen Cheff der Gen. Major
v. Bandemcr, eben abge,,.^ und das Regt, sich zum Aufbruch
fertig machete, überfiel solches der Feind und nahm deßen beyde
Obristen Ähren staedt und Tresckow, einige Tropheen und noch
einen größern Theil der Mannschafft mit sich gefangen fort, anderer
kleinen Vorfälle, so in Winter, zur desavantage derer Preußen vor
fielen zu geschweige«.
Bey herannahenden Sommer disponirten Sr. K. M. Dero Ar
mee dergestalt, daß Höchstdieselben mit der HauptArmee in Sachsen
verblieben; des Printzen Heinrich König!. Hoheit übe? ein ander
Corps d'Armee «,sam/eten,
die Russen observiren und Deren
Einbruch ck«, wo Sie solchen tentiren wollen «^u/iaiten, Ein 3t«
Corps unter den General Fouque'e solle den Einbruch des Oestreich
Laudonschen Corps in die Schlesische Gebürge verhindern; Und ein
4t« Corps unter denen Gen. Lieutenants Forcade und Platen
ging nach Hinter »Pommern, um dieses Land vor die Russischen ra°
vagen zu decken; So wie der Gen. Major Jung Stutterheim, in
Vor-Pommern, Denen Schwedischen ckessei,^ Einhalt zu thun, mit
einigen ruinirten Regimentern, als Lehwald ^o. ^7, Dohna ^o.
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Sanitz ^Vo. 7, Grabow
nebst Plettenberg ^'o. 70,
Vtiling .V«. SS und Hoordt viel. ?aö. //. ^Vs. LS, wovor Er
die reconvaleScirten zu Ihren Corps abschicken muste, destiniret war.
Die ersten operationes der Äönigl. Haupt-Armee, wozu die Gen
LieutS. Printz George v. Hollstein und Grass v. Finckenstein,
»it Ihren unterhabenden Dragoner Regimentern ^Vs. 7ö et 7S von
der Alliirten Armee gestoßen, bestanden darin«, daß nach dem die
Elbe paß und repassiret und Daun zu keiner decisiven Schlacht zu
bringen möglich gewesen die Belagerung Dresden angefangen ward.
Die Printz Heinrichsche Armee zog sich bis zwischen Sranckfurth
und Cüstrin, alwo die Generals Forcade und Platen zu Selbiger
nicken, Sie rücket« ck«»näc/«r nach Landsberg und Ihre Vortrouppeu
bis in Pohlen, allein daselbst erhielte der Printz die fatale Zeitung
von der Fouqueischen Niederlage bey Landshuth, worauf Er denn
nach Schlesien Eilen muste, um Breslau u>o5 /n ci«- 6. I<. v. T^uen««> comman^i^te zu retten, welches Laudon bereits zu Belagern
und zu Bombardiren angefangen, letzterer ging aber bey Annäherung
deS Printzen auf und davon, daß folglich Breslau Entsetzet und dem
Printzen Zeit gegeben wurde, die Oder daselbst zu passiren und die
Russischen desseins in der Gegend Trebnitz, aufzuhalten und zu vereiteln.
ck«n /'o/'caciisc/ien <?o?z« u?«7- au«««- «n?A«i Aüttiten
Sr/ia^nut^ein nic/its ^etx-ac/i/kir/te« vo^Ae/atien, cioc/i /latte ei««-/»e a^itt' SaT'cie a»xt«</t
Sepitt^et, aitc/t itaick i?i ck/es«^«t von eignen ö'tettZTlsc/ien F>ez/(/«m/)aANZ>n
TÄö.
öc/l/a^pe anAe^anAen
««^c/t^ öe^Aen/ieit «sie
S^os««, Fa/tiittt «-^«ttst. Mit der Landshuthschen defaite hat es
übrigens folgende Bewandnüß, Der General der Infanterie Fouque
befand sich zu Schwach dem Posten bey Landshuth gehörig zu occuviren, deshalb er solchen ohne allen Verlust quitirte und durch Sca»
vante mannoevres, den Feind auf andere Weyse aufzuhalten suchte,
allein andere Nachrichten wollen die Feindliche Superiorilc, so starck
nicht haben, deshalb gedachter General genöthiget wurde, von Gröditz
wieder nach Landshuth vorzurücken , Da er die daselbst postirlen FeindIichen Generals ^tt^ic^/iausttt, jVoit/«'«/«?// i<>«/ ^/a»i<« so gleich
delogirte. dennoch aber das gantze terrain, wie obgedacht nicht occu»
viren konte. Wie also der Liftige Laudon Selbigen in der Falle
hatte, machet« Er alle Anstalten Ihm nicht wieder heraus zu laßen,
und attaquirte Ihm in der Nacht von ^t<» zum 23>en Iuny. Da
den nach einen hartnäckigen Gefegt, welches bis des Morgens 9 Uhr ^ ^a««hu«.
geoauret, der General nebst /ast seinen gantzen Corps und Artillerie,
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außer maß davon Niedergemacht, gefangen ward, M«m Tausend
Mann, wovon jedoch der grofzeste Theil Cavalleric war, Salvirete
sich mit der Flucht und zogen sich unter Commando des Werneuchen
Obrist WachtMstr. v. Owstin, gegen Breslau, wozu der Gen. Major v. Zielen, mit
m,^ 3. von dem Fouquc'ischen Corps, a!s
2 Z/a?-Ai . Sezn^/c/k ^V«. 4S. / S>«un .V«. Z7. L/iMn ^Vi?. 9Z und
2. Escadrons Hussaren ?
Z/«ka<-/?«/s^ ^V«. 8S »?</ ck«n ^s«Se»^KA Ae.«tttn</en über Schweidnitz stieße, welches alles nachdem ckas
L/ettm,M/!^ l?a?-ii. öattk. in Schweidnitz geblieben, sich hiernächst in
Breslau hineinwarft. Landshuth ward von Denen überwündern
geplündert und daselbst grausame eresse verübet.
Die Generals Regimenter und Escadrons, so bey dieser Cata»
strophe sich befunden , sind folgende:
Gen. v. d. Infanterie Fouque,
Gen. Major Alt Schenckendorff,
Gen. Major Mallachowsky und
der Obrist Brigadier v. Rose.
Infanterie.
2 Comp. Printz Ferdinand ^Vo. 29.
2 ,.
Goltz M. SS.
Wobersnow >
E°mp. Moritz Anhalt M^S4.
i 2
„
Mannteuffel ^V«. SS.
«s«,i«. >
Comp. Tresckow
?S.
Arnim ' «
, „
, 2 „
Thiele ^o. SS.
, 2 Comp. Jung Sydow Garnison
Koschenbahr
M. SS.
' 2 .,
Blanckensee
SS.

I. Grenadr. Battl. Sobeck
,
,
>.

„

,.

I.

„

„

Regiment Fouque
34
Bülow M. 47
Mosel ä«.
„
Marggr. Heinrich
4s . . .
„
Braun ^Va. S7
Mellin
Sö
Frey Battl. le Noble mck.
SS ...
„
„ Collignon
vick. ?a^. //. ^Vo. ZS /cke,
mee cke an/l« 776Z/.
„
,. Lüdritz
M. SS

2 Battl.
2
„

1 Garnison.
I Battl.

1
15 Battaillons,

„6
C » » a I l e r i e.
«t. Plate« Dragoner ä«. 7/.
'^nicr Husaren
S7 . .
Mallachowsky
SS. . .

4 Escadrons. ) ^ ^
5
„
' . .
. ,
5
„
^
.
...
14 Escadrons,

^'L. ^. ^s^uluii'. ? . ^4tt /'kateit
m/t ki«n <?«l. L/a/.
t^ana' na«/, ^ez/s» c«mmanckl>et , /<v?^«- sind zwar 2. Freywillige
Valll. unter den Nahmen Below und Borck mit bey dieser action
gewesen, allein solche kommen nicht mit en ligne de compte, da die
Mannschafft auS eien«n andern Battls. Äes
cka^?< comman
dirte gewesen.
Bey der Königl. Armee in Sachsen hatte die Belagerung Dres
den auch keinen erwünschten Fortgang gehabt und mar solche nach
««Näherung der Daunisch Oestreichschen Armee, welche dem Hertzog
v. Hollftein Gottorp, so die attaque gegen die Neustadt Dresden
mbrte, bald in ein ftarckcs Gedränge gebracht, aufgehoben worden,
während dieser Belagerung ging der Schöne große Königl. Garten
und ein guter Theil der Stadt und Vorstadt obgedachter Königl.
«esidence fast völlig im ruin, Preusz. Seits aber litte das Anhalt
Bernburgische Regiment No. 8 nnen empMAicKe» Nachtheil, als
welches bey einen ausfall, da es in der flanque unck v?e!me/!>- im
rücken genommen worden, in Confusion gerieth, welches Er. K. M.
so ungleich anAeö?-ac/>t «vu/'cke, daß die beyden ersten Battls. ckt's«eiie», welchen eS betroffen, zur Straffe ckie Huth - Cordons und
^iock'Schläuffen abschneiden, auch die Palasche ablegen musten
Und da auch Glaatz, worinn der Obrist Lieut. d'O Commandirte,
und l. Grenadr. Battl. Unruh mck. ^Vo. ^6 et ^S, 4. von Quaadt
Varnison Regiment vick.
SS und ein depüt von Fouque ^'0.
zur Garnison hatte, Kurtz nach der LandShuther Action Liederlicher
Weys«, durch Sturm an den Gen. Laudon überging, die Russen
gleichfalls in Schlesien immer mehr andrangen, so resolvirten Sr. K. M.
aus Sachsen nach Schlesien zu gehen, dem Gen. Lieut. Hülsen mit
einen mäßigen Corps daselbst zurücklaßend. Obwohl nun die Daun»
sche Oeftreichsche, die Königl. Preusz. Armee immer cotoirete, so kam«
nun doch Sr. A. M. ohne eine Bataille geben zu können in der Ge
gend Lignitz an, na/'/ttie/lm ciieseiien aus nnen se/i,- Ae/«/,> //c/ien
p« »« ^.aasev b«^ Se<>/iau «c/< «lt«nt/cett /latten, da den endlich
«IS die Russen auch mit eine» Corps die Oder bey Auraß passiret
und dem König nebst einen Oestereichschen cketa<H«»n,t unter den
Nauendorff, sich im Rücken setzen motten , es in der Frühe
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des !5K„ Aug. zu einen harten Choq kahm. Dieses geschähe folgender
Weyse, der Gen. Laudon passirte
««/ d. löten Nachts
die Katzbach, um nebst Denen obgedachten die Königl. Armee völlig
einzuschließen und alle Communication, mit Glogau und Breslau,
abzuschneiden, der König dieses zu entgehen, brach die nehmliche Nacht
von Lignitz lincks abmarchirend auf, auf diesen March stießen ilnv«1,!«/,^ die Königl. auf die Oestereich Laudonschcn Vortrouppen, da
es den zu einer zwar hitzigen, aber kurtzen Action kam, in welcher
die Ocstereicher überall dem Kurtzeren zogen und sich über Halß und
Kopf über die Katzbach, so wie das Russische Corps, sich über die
Oder retiriret. Die Daunische Haupt Armee machte zwar während
dem Treffen Mine den Prcuß. Rechten Flügel entamiren zu wollen,
allein solche ward durch die Gen. Leuts. v. Zielen und Wedel hievon abgehalten. Der König nachdem Er auf dem Champ de Bat
taille victoria schießen laßen, prosequirete seinen March noch deßelbigen Tages auf Parchwitz, alwo er ausnehmend gnädig sich bezeugete , Er machete eztraordinaire avancements gab ordens und pensiones
auch dem Anhalt Behcrnburgschen Regiment X«. « die weggenomme
nen distinctiones wieder. Dieses Regiment bewieß durch sein Tapferes
Verhalten bei dieser Gelegenheit, daß es noch dieselbige bravour besitze, wovon deßen Vorfahren schon bey des ChurFürst Friedrich
Wilhelms Zeiten i<,>M,^^. wenn es nur gut angeführet und
postiret worden, so stattliche proben gegeben, allein bey Dresden hatte
solches sehr wenige und dabey fast gar keine Alte Ofsiciers, msAte
«tt«/t «iM eum
postiret, nn-/t zu rechter Zeit gehörig Sou«
teniret
Jhro Maytl. der König richteten hierauf Dero March
gegen Breslau und zogen viele von denen Regimentern des Printz
Heinrichschen Corps d'Armee an sich, worauf des Printzen Königl.
Hoheit sich von solcher Kranck wegbegaben, das Commando dem
Gen. Lieut.
,
übergebend, welcher Denen Russen, so sich zurück
zu ziehen begunten . zur Seite Marchirte und solche bis gegen Glogau
immer coioirte Hingegen Marchireten des Königs Maytl. in die Ge
gend von Schweidnitz und ward daselbst der rest des Sommers und
biß in dem Spätben Herbst Hinnein die Zeit mit March und contre
marche zugebracht , um die Oestreicher aus denen Schleichen Gebürgen
zu verdrängen, es kahm bey solchen Gelegenheiten zwar oeffters zu
hefftigen Canonaden, auch jczuweilen zum Handgemenge,
wek«/i«n

/ca/iin ,/«/«c/i aitt
?'«n
u?is/ /S«i
««!t5eni>ek wititie,
und obwohl alles dieses vorzüglich zu der Preuß. Armee avantage
ausschlug
öesoncke,« cke öst/ eic/i« ««/ cke««n <?i«sckox-/^«
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/>. //«n^,>Vt ä«. ZS ux«/

^n„ii»7i« ,',,/ .VV). ?^

</,'»,

abnahm«,, so wurde doch
a/i<« ckiese« nichts dccidirct, biß
Sr. K. M. ansang Oktober schleunigst sich im March setzen musten,
um Ihrer von Oestreichern und Russen gedroheten Refidence Berlin
zu Hülffe zu eylen. In der Zeit, daß die Königl. Armee wie vor
bedacht in Schlesien gegen die Oestreicher alle Hände voll zu thun
hatte und gegen die Russen Ihren Rücken durch das Goltzische Corps
sich frev halten laßen muste, lieffc die mit einigen KttM. Debarque
«entS Troupven besetzte uns/ zu Cronftadt equipirte Russische Flotte
unter dem Admiral Demidoff aus, und legte sich aus der Colbcrger
Reede vor Ancker von wo ab solche diese Stadt und Vesiung auf das
demigfte bombardirte, die obgedachte LandTrouppen , nebst vieler
Anillerie auösetzete und eine formelle Belagerung ansinge.
In Colberg Commandirte der Obriste Heyden und hatte zu
seiner Garnison 3. schwache Battls., als I. von Puttkammerschen
Garnison Regt. äs. S6, l. Schmeling und l. Kleist Land Battls.
>-,«'. TÄö. ///. äo. 4ö
und in Pomnicrn und der gantzen Ge
gend befand sich nichts, als dasjenige, maß gegen die Schweden stand
und solche nicht einmahl aufzuhalten Sufsicient war, derohalben auf
vielfältiges Nv/anAen und Anhalten des Gouverneurs zu Stettin,
Hertzog von Braun schweig Bevern, endlich von dem Goltzifchen
Corps der Gen. M. Werner mit seinen Hussaren Regiment ä«. S4,
I. Grenadier Battl. Schwerin
äs. öS, SS, ZS et 47, I. Frey
Vattl. Wunsch rüi. äs. SS und l. Courbiere äs.
zum Entsatz
von Colberg detachiUt wurde , zu diesem stießen auf dem March von
der Stettinschen Garnison die 2. Grenadier Battls. Kölker l
äs. ZS
und Ingersleben ? iei. ?Ä/>. /4/. äÄ. ^, welche einige Artillerie und
eine Convoi von Munition und Provision noch mitbrachten. Der
G. M. Werner ging also nach erhaltenen diesen rensort gerade auf
die bedrängte Veftung zu, forcirete dem Paß bey Spie, hieb die in
der Redoute daselbst gestandene Feindliche Mannschafft theils nieder,
ldeils machet« Er solche zu Gefangenen und riickete ferner gegen Col>
berg an , da denn die debarquirte Russische Bölcker aus Ihren Lager
und approchen, mit Hinterlaßung fast aller Artillerie und Munition,
sich evligst gegen dem Strand retirireten, wieder zu Schiffe und auf
die Flotte gingen. Und nachdem Selbige auch hierauf die Ancker gc>
lichtet und in See gegangen , ward /sk,/K>/k die Belagerung Solberg
vor dieses Jahr, zu Waßer und Lande aufgehoben.
Die Schwedische Armee war auch in solcher zeit so weil ;u stände
^kommen Ihren gewöhnlichen Jährlichen Streyff thun zu können, so
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bald sich also solche zu bewegen ansingen, zogen der Gen M. Jung
Stutterheim und Obriste v. Bölling Ihre Völcker im Lager bey
Bartow hinter der Peene zusammen, die Schweden aber unter ckem
6sn Lantingshausen gingen über die ?>eöe! /de^ Ses6kn«i/,
um deßen ftanque zu gewinnen, datz also die Preußen, da Sie, wie
schon gesagt zu Schwag wa^en, von Post zu Post und FuK vor Fuß
sich zurückzogen, ^eckoo/t ciaiez, die Schweden in beständigen respect
haltend. Bey der avantgarde der Schwedischen Colonne, so bez,
öesttanck die ?>eöe! passirte, befand sich der von der Frantzösischen
zur Schwedischen Armee gesendete Brigadier, Marquis de Caulincourt, dieser poußirte nun mit der Hussaren avantgarde mit großer
vivacite' gegen Demmin, daßelbst aber befand sich ein Detachement
Bellingscher Hussaren !lnte>- ckem M«- IVa</itL/stt'.
Sc/ntksTtiurA,
welche denen Schweden so vigoreuse entgegen ritten, daß Selbige noch
geschwinder, als Sie gekommen waren, dem reißausnahmen und den
Herrn Marquis im stich und als Gefangenen zurück ließen, wegen
deßen echange es denn in der Folge viele Contestationes gäbe, da
Mr. dc Caulincourt pretendirte, als ein Frantzose, nach maaßgabe
des zwischen dem Gen. M. v. Buddenbrnck Preuß. und dem Mar«
quis de Rouge frantzösischer Seits errichteten Cartels sogleich ausgeweckselt zu seyn, hingegen s««te»« te man Preuß. Seits der Bridier sey wie ein Schwede, als mit deren Trouppen Er die
attaquiret, anzusehen und folglich da mit letzteren kein Dergleichen
Carte! subsiftire, biß zu künfftig etwaiger conclusion deßelbigen zurück
zu behalten.
Die Schweden drungen inde^en immer vorwärts biß gegen Prentzlow, wo das Haupt Corps sich setzte und das lGrenschwerdsche nahm
seynen Posten bey Pasewalck. Der Gen. Major Werner war zu
gleicher Zeit in Hinter- Pommern wie vorgesagt fertig und hatte Colberg Entsetzet; auch befände sich der Gen. Lieut. Printz Eugen von
Wurtenberg von seinen bey Cunnersdorfs empfangenen Wunden her»
gestellet, ingleichen seiner Gefangenschafft, worinn Er ansang des
Jahres zu Schwedt durch eine Russische Streiffparthey gerathen , von
der Russischen Kayßerin Elisabeth Mayt. ohne alle rantion frey und
erlaßen. Selbigen wurde also das Commando gegen die Schweden
von Sr. K. M, übergeben. Es ward ckemnac/,
/Rettin ein defsein
formiret, solchen Feinde einmahl mit rechten Ernst zu leibe zu gehen,
zu dem Ende der Printz mit allem, maß Er aus Berlin an sich ziehen
konte, zum Stutterheimschen Corps abging und gegen dem Gen. Lan«
tingshausen vorrücket«; Werner kam über Stettin aus HinterPommern und sein Corps war auf 7. Battl. und 14. Esquadrons
aus dortiger Garnison verstärcket, alles war dergestalt arrangiret,
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dab zugleich wie der Hertzog von Wurtenbcrg nebst Stulterheim
und Belling dem Lantingshausen auf seiner Rechten anfallen,
der Gen. Werner gegen Ehrenschwerdt solches zur lincken thun
solle, Tag und Stunde waren anberahmet und alles in Bewegung.
Allein wie Werner schon würcklich mit dem Ehrenschwerdtschen Corps
engagiret und biß Pasewalck mit dem besten Sucres; avanciret war,
»g,««
erhielte Er in voller Arbeit von dem Hertzog das Unangenehme aver- ^
lissement, wie letzterer sich obligiret gefunden, anstatt vorwärts gegen
die Schweden, Rückwärts mit Stutterheimen nach Berlin gegen
die Russen zu gehen, es brauchet« dahcro Erster« aller seiner Krieges
Erfahrung, um sich mit Ehren auö der Sache zu ziehen, worinnen
Er jedoch auch vollenkommen reuissirte , so daß Er denen Schweden
über die 1000. Mann Verlust machete, wovon alleine gegen 700. Mann
nebst 20. Officierö, ,^o^,<n<« cle?- Oiiist //ieut«la7it
ua>,
gesanglich nach Stettin Ein- und l l. <>,«i«lt> Feindl. Canons nebst
allen Preujz. blessirten noch den Abend nach der Action nach Löcknitz
zurückgebracht wurden. Der Commandirende Schwedische General
ward blessiret , und obzwar der Gen. Werner durch den ohnver»
mulheten Würtenbergschen RückMarch war verhindert worden , dem
^eind gäntzlich aus seinen vesten Posten bey Pasewalck weg zu schlagen,
so hatte doch diese action denen Schweden alle Lust weiter vorwärts
zu rucken benommen , wozu es sonst just eben das Tempo gewesen ,
Da Oeftreicher und Russen gegen die Residence und das Hertz der
.ttonigl. Staaten andrangen; vielmehr gedachten Selbige nach Hauße
und über die Peene zu gehen, wozu Sie auch sogleich sich anschicketen,
und von dem General Werner so wohl verfolget, als von dem
Obrist Belling Cotoiret wurden, beyde nahmen nechst dem auf eine
Kurtze Zeit in Mecklenburgischen refraichirungsquartiere. Bey dieser
actio» ist die Grenadier Compagnie von dem Zeit während des Krieges
errichteten Zu» scker He«-u<e» Satti. Bevernschen Regiment«
S
zu erst mitgewesen, und hat nebst dem JngerSlebenschen Battaillon
«ck.
^V«. ^, wobey selbige angeschlohen. mit erlittenen
»äfzigen Verlust Ihre Schuldigkeit gut verrichtet.
Da gleich vorstehend des Rückmarches des Würtenbergschen Corps
gegen Berlin gedacht worden, so ist nöthig, diese Sache in ein näheres
licht zu stellen. Wie Sr. K. M. mit Dero Haupt Anmee gegen der
O«ftreichfchen in der Gegend Schweidnitz agireten, so hatten Selbige
wie schon gesaget, dem Gen. Lieut. v. d. Goltz nach dem Glogauischen
detachiret, nicht allein Höchst Dero Armee zu epa«liren und die Com?
mumcation mit Denen XoniAk. Landen offen zu behalten, sondern
«S solle auch gedachtes Corps zur Deckung der Marck, des Crossen
ichen «. gegen die Russen dienen.
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«ctto»
b«, strehk.

Der Gen. Lieut. v. Hülfzen war in Saren im Lager bey Schlettow zurückgeblieben, um nicht allein dieses land so lange als möglich
zu mainteniren, als auch gleichen Zweck, zu Deckung der Alten ErbLande gegen die Oestreicher und die sogenannte Reichs ErecutionsArmee zu observiren ; letztere hielte er nun mit seiner Hand voll
Leuten die längste Zeit auf, und da der solche Commandirende PfaltzGrafs Friedr. von Zwevbrücken Ihm bey Strehla mit sehr überIgggner Macht attaquirete und fast gantz zu entouriren suchete, Schlug
solcher nicht allein die Reichs Armee in die Flucht, sondern ruinirte
fast gäntzlich die bevden Kayßerl Regimenter ^lvsz,ö«lc/cen Dx-aaons?und Nicolaus Esterhasi Z/nAa^'s^e ^n/antT-ie dergestalt, daß da Er
just dem nehmlichen Tag gegen Torgau marchiren wollen, Er nicht
allein noch einige Stunden auf dem Champ de Battaille des geschla
genen Feindes fernere desseins standhafft erwartete, sondern a««K
nach deßen gäntzlichen Rückzüge seinen vorgehabten March nach Tor
gau ruhig fortsetzet«. Daselbst verschantzete sich gedachter Gen. Lieut.
v. Hülszen, da jedoch aber ein ander Feindl. , nehmlich das Hertzogl.
Würtenbergsche Corps, über die Elbe ging, das Rechte Uffer derselben
sich zu bemächtigen, passirte das Hülßcnsche die Elbe zu Torgau,
wobey die Brücke durch das Feindl. Feuer im Brand gesetzet und
der in ck«- Kackt Commandirende Obrist WachtMftr. v. Normann,
Wedelschen Regiments M.
mit seiner aus 2. Battls. Grollmann
M. SS und einigen
reconvallescirten bestehenden Garnison bald
zu Capituliren und sich zu Kriegesgefangenen zu ergeben genöthiget
wurde. Der March des Gen. Lieut. Hülsen ging ferner gerade auf
Wittenberg. Er fing daselbst an, sich wieder zu etabliren und beant
wortete des Ihm dahin folgenden Feindes Canonade mit großester
Standhafftigkeit , in währender Zeit die Würtenbergsche Cavallerie,
so sich etwasz zu dreiste machen wolle , von dem Husaren Obristen
v. Kleist derbe abgeklopffet und ein Theil von solcher in die Elbe
gesprenget wurde. Diesem allen aber ohngeachtet, muste mehr ge
gedachter Gen. Lieut., da ck«- etc. «. ck. Goltz die Russen nicht hatte
abwehren können und Lascu mit einem Oestreichschen Corps sich aus
Schlesien weggeschlichen, über Halß und Kopf aufbrechen, um wo
noch möglich, Berlin zu retten. In Wittenberg ließ solcher den Gen.
Major Salenmon mit dem Regt, Plotow mck. M.
und was
von denen au/" <i«n Honnenstein Ae/anAenen ö. ^ettowsc^en <?ai'nis. Battaillons mck. ^V«. 97 ttöi'ia aebk'eden ui«?', sit?-ück, welche,
nachdem der Kommandant die vigoureuseste resistence gethan und fast
die gantze Stadt nebst allen Monumenten von I). Luthers Zeiten
sich hatte über dem Kopff anstecken laßen, sich zu Kriegesgefangenen
Ergeben musten; Der Gen. Lieut. V.Hülsen kam zwey Tage späther
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bev Berlin an, als der Hertzog L,</?^n von Wurtenberg mit dem
BorPommerschen Corps ; wie letzterer dort eintraft, war von denen
Russen noch nichts davor als der Gen. Major Graft Tottleben mit
seinen sogenannten Corps volant. Dieser hatte vor ein paar Thoren
der
ZkT-k,n«'/i? PÄzvüaM? f/n^/i//,«««^«! großen Mauer «niA?
attaauen formiret, auch einige Haubitz Grenaden eingeworffen, ersteres
aber wurde durch die gute Anstalten des G. F. M. v. Lehwald,
Sen. Lieut. v. Sevdlitz und anderer vereitelt, und letztere thaten
wegen der großen Weite , der geringen Anzahl und der "Ml cien
V,
^«m,,,««^»«^!
unter der Bürgerschafft 7^
«ackek-n Li«?«, ^kn^ic/itttn^ keinen Schaden ; dahero Tottleben,
so bald er nur den Einmarch des Würtenbergschen Corps erfuhr,
sich davon und nach Coepenick machete, jedoch, da Czernischeff zu
Ihm stieß, wieder
s«^/,eni vorwärts ^«>^ce<e. Hier war es auf
dem Point, daß unter denen Mauren der Königl. Residence ein großes
VlutBaad entstehen
den der Gen. Licut. Hertzog Eugen von
Wurtenberg , sobald das Hülsensche Corps mit Ihnen Conjungiret,
die Russen
angreiften wollen , diesen Aulen Vox-sa^
aifv verhinderte ein entstandener ungemeiner großer Wind, der Mann
und Pferd fast gantzlich ^«»v
auf denen Füßen sich
zu Souteniren , noch mehrere« obstacle machete ^«<-/i die darauf
gefolgete Ankunfft des Oestreichschen Corps d'Armee unter dem Ge»
neral Lascy; Man fand also einmüthig vor gut, sich währender
Nacht auf Spandau zu retiriren, dem Commandanten und dem Ma»
giftrat überlabend , Ihre Capitulation so gut als möglich vor die
Garnison und die Stadt zu sM,K«en, diese siel in Absicht des Militari dahin aus , daß die 2. Battls. vom Garnison Regiment Lange
>«. 9/. imgleichen das sogenannte Neue Berlinsche Garnison Regi«
ment ^V«. SS unter denn Obrist Lüderitz nebst allen Krancken und
in denen Lazarethern befindlichen Officiers und Mannschafften, auch
sonst verspütheten von der Armee, nicht minder die Cadets vick. ^Vi?.
welche wegen Ihrer großen Jugend in der Academie zurückgeblieben,
zu gefangenen gemachet und nach Preußen und weiter abgeführet
wurden. Sonsten muß denen Russen nachgerühmet werden, daß nach
Maaßgabe deö acharnements und der barbarischen Arth , wie dieser
jetzt beschriebene Krieg geführet worden , Sie Viele humanitaet be^
zeiget und strenge Manneszucht zu Berlin geHallen. Dock «.a^ck
Kttfn^ux-A « «n </en^xi ()st>««K«^l un<i S«c/c«,«l A«z?!ttn<i«^. Die
bevden nach Spandau sich gezogene Preuß. Corps lahmen übrigens ohne
notadle Schlappe davon, außer daß von der arriergarde l. FrevBatll.
v Wunsch r«/. SS und die Fuß Jäger ^'«. 6S in der Gegend Char»
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bm Torgau,

lottenburg auf dem Laufs gingen und mehrentheils gefangen wurden.
Des Königes Mayt., so bald
die Gefahr Dero Residence ver«
nommcn, eyleten aus Schlesien durch die Lausitz, nachdem Selbige
einige Battl. in die exponirtesten Vestungcn gemorsten, hingegen das
Goltzische Corps von Glogau an sich gezogen, solcher zu Hülste. Oestreicher und Russen verließen auf Vernehmung dieses Schleunigst Berlin
und die Marck, erstere stießen zu Ihrer HauptArmee und letztere fol
geren durch die Neu-Marck und Pohlen Ihrem Gros nach, außer daß
Tottleben nach Hinter- Pommern ging und sich daselbst längst der
Oder etabliren wolle. Mittlerweile continuirete der König seinen
March durch die Nieder-Lausitz und wendete sich auf erhaltene Nachricht
von der Feindl. Verlaßung der ResidentzStadt Berlin na<H Sasen,
cke?' <?. «. /)aun ^«i/a!K »ia^c/nXe, ckex' (?en. Goltz u«ti'«ie
hingegen in Schleßien zurück </^ass«! . und als Laudon Cosel
attaquirte und nach eingeworffenen Boinben ciiese Vestu^lA eben so
guten Kaufs als Glaatz zu überkommen I/a!töete, so sähe sich solcher
in seiner Rechnung Betrogen , denn der Commandant Gen. Lieut.
v. Lattorff that mit seiner Besatzung, bestehend aus 2. Battls. des
GarnisonRegiments seines Nahmens ^Vo. SS und 2. des von Jung
Sidau ^'o. SS einen solchen Tapfern wiederstandt , daß der Gen.
Lieut. v. d. Goltz Zeit bekahm, herzuzueylen und dem Feind zu nöthigen, die Belagerung aufzuheben, und hiemit war Schlesien abermahls vor dieses Jahr vom Feinde befreyet. In Saxen hingegen
gab es noch derbe Stöße, denn des Königs Mayt. conjungirten sich
bey Dessau mit denen Würtenberg und Hülsenschen Corps , welche ,
da Sie nach Ihrem Abzug von Berlin Wittenberg «u<-/i nicht mehr
retten können, sich über Brandenburg, Magdeburg und Calbe Hieher
gewendet hatten. Dem Regierenden Hertzog v. Würtenberg mit seinen
Trouppen wäre dieser March bald fatal geworden, da Ihm diese
behde Corps in Anhaltschen so geschwinde auf dem Halß lahmen,
daß Er kaum Zeit hatte, mit der eiligsten Flucht sich zu Salviren.
So balde die Conjunction geschehen, setzten Sr. Königl. Mayt. sich
sogleich in Bewegung und drengeten die Reichs ^ Armee unter des
Printzen von Zweybrucken befehlen sogleich von der Kayßerlichen ab,
ließen auch Leipzig wiederum in Posseß nehmen, und alsdann ging
es auf dem FeldMarchall Daun loß , welcher ein sehr vortheilhafftes Laager auf denen Höhen v«n
Kez/ Torgau genommen ,
hier kahm es zu einem Derer Blutigsten Treffens , so in diesem Kriege
vorgefallen ; der Königl. Preuß. Linckc Flügel suchte die Oestreichsche
Armee zu tourniren, auf welchen March der Feindl. Gen. WachtMstr.
Graff St. Jgnon mit seinem Wallonischen DragonerRegiment in
den Gehöltze unvermuthet zwischen die Preuß. Collonnen kahm, a!w«
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H> aber so übel empfangen u a^ck, daß Er selbst mit einen Theil
inner Ofsiciers und noch einen größeren der gemeinen Mannschafft
gefangen und daß übrige zersprenget wurde. Doch verfehlete die
Preuß Cavallerie lincken Flügels auf diesem March auch des rechten
m«i nächsten Weges, welches in der Folge beynahe übele Suiten
hätte nach sich ziehen können. Denn der Vincke Flügel Jnfanrrie,
N«/ui«/tM tt- v/«tA« <ÄN«N ^/i?««e AkAtti k/«tt l'k'l'/ltttt Ae/i«/irt
und ck«ttt«/en geglaubet, daß Selbiger schon mit der Feindl. Armee
engagiret sey , attagui>ete
>««ne <.'a!)aAf> t<> a^«tu'a>-<en mit
großer vivacite dem auf denen Höhen postirten Feind; ein übermäßig
ftarckes Cartetschen Feuer ecrasirte von solchen aön- fast alles und
die Grenadier von der AvantGarde waren meist aufgerieben, ehe
wiche cinmahl recht zum aufmarchiren kommen konnten, der Ersten
und Zwesten Linie ging es nicht viel beßer, dahero Preuß. SeitS
fast alles Hieselbst in Konfusion gerieth; hievon profitirte nun die
Oestreichsche Cavallerie , da Sie die Preuß. Infanterie von der Ihrigen
noch entblößet sähe, das 2te Battl. von Rammin M. 96 und eias
von /,u/l5uät S?-«««!,«- "eck. ^V«. .? «k
wurden fast gantz ge
fangen und niedergehauen, und von denen andern Regimentern traff
dieses Schicksal nebst dem Gen. Lieut. v. Bülow auch viele Officiers
und Gemeine, biß entlich der G. L Printz George v. Hollstein mit
der Reuterey anlangete und die Oestereichsche über dem Haussen warff ,
welche sich indeßen wieder setzten, auck die Preußen auf Ihren erst
genommenen Platz wieder zurück trieben und den Gen. Lieut. Gr.
v. Finckenstein zum Gefangenen macheten. Der Infanterie hatten
indeßen die Regtr. Spahn Cuirasfiers ^V«. 6S und Bayreuth Dra
goner ^o. 68 unter Commando Ihrer Obriften Dalwig und Bühlow Lufft geschaffet , welche sich wieder rallirte und avancirte. Da
auch indeßen der Preuß. Rechte Flügel unter dem Gen. v. Zielen
von denen Suptitzer Höhen Meister geworden und einige Battl. von
der Reserve zum Soutien des Lincken Flügels anrücketen, so hatte
diese Schlacht vor die Preußen, bey schon stockfinsterer Nacht, ein
glückliches Ende. Der Verlust auf beyden Seiten war empfindlich,
auf Oeftreichscher Seite befand sich der G. F. M. Daun blefsiret,
und die Preuß Infanterie, zu verstehen die Regtr. des Lincken Flü
gels, haben dabev den Kern Ihrer Mannschafft, so wie bey Praag
und Eollin , die Blüthe derselben verlohren. Die folgende Nacht zogen
die Oeftreicher über die Elbe, sich gegen Dresden zu wendend, welches
jedoch das Lascysche Corps dieser SeitS dem Lincken Ufer des Strohmcs hinauf vollcnführte. Diese Battaille setzte des Königs Mayt. in
de» abermahligen posseß von Taxen , außer daß Tresden und ein
kleiner Bezirck da herum in Feindliche Hände verbliebe, indeßen hatten
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beyderseits Trouppen dergleichen fatiguante Winterquartiere, als sonst
wohl wenige gewesen , denn Selbige nicht alleine sehr enge Cantonirten, sondern auch verschiedene Battls. abweckselnd unter Freyen
Himmel in denen Zeltern, bey größester Kälte aushalten muste».
Da auf vorgcdachte Weise Jhro Mayt. der König wiederuni die
Superiorite in Saxen erhalten, detachireten Höchschieselben so gleich
dem Gen. Lieut. Printz Friedrich Eugen von Würtenberg und dem
Gen. Major v. Kleist mit denen Infanterie Regimentern Lehtvald
^V«. 47, Dohna ^V«. Sj, Kanitz
7. Cassel .V«. ^6 und Grabow
^'«. ^9 und denen « /ecke?«-^zc/^^i a7lAe/a?lS«>en Würtenbergschen Dragonern
75 nach Pommern , aus solcher />«?>/nte waren
bereits die Schweden weg und in Ihre Grüntze ; Tottleben aber
stand mit seinen Corps wie vorgemeldet längst dem rechten Ufer der
Oder in der Neu-Marck und HinterPommern von Schwed an biß
Stargardt, dieserhalb der Gen. Lieut. Werner von dem Gouverneur
zu Stettin Hertzog von Braunschweig - Bevern aus Mecklenburg zu
rückberufen ward, um diesen zu vertreiben. Ehe aber solcher anlangete , so geschähe von Stettin aus zu Waßer und von Dam zu Lande
zu gleicher Zeit eine Nächtliche entreprise auf Greiffenhagen, worinnen
das Rußische Molda^sckysche HusarenRegiment unter seinen Obristen
Podgorizany lag, die Surprise gelung so glücklich, das das Stettinische Detachement fast unvermercket zu Greiffenhagen oebarquirte,
wie das Dammische auf der Land-Seite anlangete, dahero denn der
größeste Theil des Regiments an Ofsiciers und Gemeinen gefangen,
und eine große Beute an Pferden und andern Sachen , womit der
Feind von cke>- Se?-//^^«? <^/>eÄ^i«n K«- reich beladen, gemachet
ward ; Es würde
kein Mennsch von dem gantzen Feindl. Regi
ment entkommen seyn, wenn nicht von der einen armireten Barcasse,
deren zwey denen debarquementsTruppen zum Soutiens mit Ihrer
Artillerie zugegeben waren . etwaß zu frühe das Signal zum Anrücken
des Dammischen Detachements mit einer Canone wäre gegeben wor
den, auch nz>?tt in der Dunckelheit ein Theil der Mannschafft das
ez'ne Thor, welches Sie besetzen sollten, verfehlet /i«tte, «K wodurch
waß sich vom Feinde gerettet, entmischet«. Von den aus lauter AusLändern Neuerrichteten Ztk» Bevernschen «^s,- ^nut^n ö^M. mck.
^V«. ^ waren gleichmäßig ^tel Commandirte mit bey dieser
' Expedition, da es denn remarquable war, daß obwohl einige derenselben von einen Posten abzuziehen vergeßen und von dem einige Zeit
nach Vcrlafzung der Stadt heran rückenden Feindl. Succurs waren
gefangen worden, dennoch kein eintziger ckavon bey dem Feinde ge
blieben , sondern alle sich gleich denen LandesKindern rantioniren
laßen.
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Kurl) nach dieser Begebenheit langete Werner bey Stettin an,
und nachdehm Er von dortiger Garnison m/i /n/ant>-t> verftärckct
worden, ging Selbiger auf die Tottlebenschen Trouppen lob, welche
Schwed occupiret und daselbst die Oder passiret und in der Ucker
Marck gestreyffet hatten. Er trieb solche aus Bieraden und kam denen
zu Schweb so geschwinde auf dem Halß , daß noch einige Gefangene
von Ihnen gemachet wurden. Der General Tottleben zog sich gegen
Slargard zusammen, allein der General Werner lieh Ihm daselbst
auch keine Zeit , und waren die Ruhen schon von dort vertrieben ,
wie der Printz v. Würtenberg mit seinen Corps in der Gegend Schwedt
anlangete. Wie also der Gen. Lieut. Werner noch von Stettin mit
du bevden GrenadierBattaillon Kölker
^V«.
und Ingersleben
,1«/. T'ai. ///. ^o. 4 war renforciret wurden, so trieb solcher l/«!
Tottleben von Posten zu Posten biß hinter
denn
Gollenberg , wobey der Feind mercklich Einbußete. Das Wurten»
bergsche Corps marchirte folglich geruhig nach Mecklenburg. Kaum
hatten diese Preusz. Trouppen sich daselbst etabliret, als man Nach»
richt haben wolle, die Schweden würden in denen dort Einzutreibenden
Contributionen, Lieferungen an Getravde, Mehl, Pferden, Vieh und
Mennschen ?c. Hinderungen machen; dahero um solche Keßer im Zaum
zu halten, Werner eyligst aus Hinter Pommern zurück nach der
Gegend Demmin marchiren muste. Der Erfolg zeigete, daß in Abficht der Schweden dieser March unnöthig , da keiner von Ihnen aus
seinem quartier rückete , betreffend die Rußen aber , zu übereylend
geschähe ; denn da kaum Werner zu Demmin angelanget, so setzte
sich Tottleben in Bewegung und trieb den Obrist Lieut. Courbiere, welcher mit die Heyden Ctettinschen GrenadierBattl., seinen
.Vo. S-4 und dem Wunsischen FreyBattl.
^V«. SS. denen Pommerlchen FreyCompagnien >
7Kb. ///. ^V«. /6 und einigen Esquadrons Werner
und Pommerschen ProvincialHusaren
«^i. ?ai. 7//. ^V«.
die Wernersche genommene Position behal»
len. biß über die Rega zurücke, gedachter Odrisi Lieut. mannocvrirte
indeßen mit solcher justesse und puncmalitc . daß Ihm Tottleben,
so
biß lt). in Mann hatte, nicht allein nichts anhaben konte, son
dern Er klopfete Selbigen auf die Finger, wann Er sich Ihm zu
entamiren einfallen ließ, deshalb denn das Courbiersche Corps, so
kaum 2 m Mann stark war, sich an der Rega maintenirete biß zur
röckkunfft des General Lieutenant v. Werner aus Bor -Pommern.
Diese Rückunfft ward von Sr. K. M. Selbst allerhöchst vor gut
erachtet und Befohlen , da Dieselben besorgeten , die Rußen möchten
Tottleben verstärcken und gar ctwaß auf Colberg noch im Winter
lentinn, als deßen Besitz Ihnen gar sehr am Hertzen lag.
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Es befahlen f«-»«- des Königs Maut., daß der Hertzog von
Bevern auf solchen Fall alles von Trouppen, so nur immer von dem
Würtembergischen Corps und aus denen Garnison« zu entbehren
möglich , an sich ziehen , das General Kommando gegen die Rußen
übernehmen und solchen zu Leibe geben solte. Dieses war aber nicht
nöthig, da Tottleben nicht verftSrcket ward, sondern am dem An»
march des Gen. dieut. v. Werner sich gleich zurückzuziehen anfing-,
die Trouppen, so derselbe mitbrachte, waren
I. Grenadier Battl. Schwerin i-ick. H«. SS. S6> 26 et
l. Battl. Lehwald M. 17,
I.
„ Dohna ^o. sZ.
I,
„ Canitz ^V«. 7,
5. Esquadr. Plettenberg Dragoner ^o. 7S und
S.
„
Werner Husaren ^'o.
und einige cketac/tt>le Battls. aus Stettin, verficherten Ihm ckaöez/
die Communication mit dieser Veftung: Tottleben retirirte sich biß
Cöslin und der Gegend, daselbst es den noch einige Stöße setzte,
« siez/ ckie <?^en«<i. öattl. ^ Äett,ns<^en Sax^issn s«H mi/ öe>
/an<ien, biß endlich die Russen über dem Gollenberg zurück gingen.
Werner und Tottleben macheten endlich eine Convention wegen
geruhiger Winterquartiere, so Preuß. Seits von dem Gouverneur
zu Stettin und Russischer von dem FeldMarchall Butturlin confirmiret ward.
Diese letzte ervedition gehöret eigentlich schon in das folgende
1761ftt Jahr, aber man hat dem fil der Erzehlung hievon nicht wohl
unterbrechen können.
Es bleibet wegen des vergangenen 7760<» Jahres a/so nichts
mehr übrig, als noch mit wenigen derer Operationen der Alliirten
Armee zu gedenckin , bey welcher von denen Preußen sich nichts mehr
befand, als der Commandirende FeldMarchall Hertzog Ferdinand
von Braunschweig vor seine Persohn, 5. Esquadrons Huffaren von
Ruesch ^V«. S0 und Mallachowsky
SS unter dem Obrift Lieut.
Jeanneret und I. Battl. so genannte volontairS de Pruffe
?ai. //.
SS unter dem Obrift WachtMstr. Trembach. gleich
ansang des Jahres ward Dillenburg von denen Alliirten eingenom»
men , dargegen die frantzosen Marbourg Eroberten , hierauf ward der
Erb-Printz v. Braunschweig bei Corbach geschlagen, dennoch revan«
girte sich Selbiger bald wieder bey Kirchhayn und Warburg , dem
ohngeachtet ging Cassel und Göttingen verlohren, worauf die Alliirten
bey Zierenberg hinwiederum die Frantzosen Schlugen, diese brachten
solches durch die beyden Schlappen wieder ein, welche Sie denn Han«
noevrischen Obriften Ferfen bey Franckenberg und dem Gen. Wan»

genheim bey Münden anhingen. Endlich ging der Erb-Printz gerade
nach Wesel zu und Hoffete diese HauptVestung , welche von Garnison
entblößet war, mit leichter Mühe zu überkommen. Er öffnete davor
die Trancheen und avancirete mit solchen ziemlich glücklich, biß endlich
der Gen. Lieut. Marquis de Castries zum Succours anrückete, wel»
chen der Erb - Printz muthig entgegen ging und solchen bey Closter
Campen attaquirete, allein allhier konten die Alliirten wegen der
Feindlichen Übermacht auch nicht reuissiren, sondern musten nach ge«
macheter tentative sich zurückziehen und die angefangene Belagerung
ausheben, doch lahmen Sie noch ziemlich glücklich davon, da Sie in
Angesicht derer Frcmtzoscn dem Rhein repassireten. Der Hertzog Fer
dinand machete verschiedene Versuche, Göttingen zu recouperiren, allein
auch dieses reusfirete nicht und beyde Armeen gingen in die Winter
quartiere. In diesen Jahre ist der ansang gemachet zu denen neuen
5. ESquadr. v. Belling Hussaren ^V«. 6.Z als dem 2tm Battl. diese«
Regiments. Item zu
5.
..
Bauer bei der Alliirten Armee ?'i<i. 7Kb. //. ^Vo. .57,
auch sind zu stände gekommen in diesem und folgenden Jahr die
10. Esq. Kleist FreyHussaren , desgleichen ist der ansang mit 5 Esq.
Kleist FreyDragoner Aema^/ie/
nck. T'ai. //.
S.9 et -tt.
Die ersten operationes in dem Jahr 1761 bestunden bey der
König!. Armee darin«, daß der Gen. Major v. Syburg gegen <?as
/>«r?ö«sc/l KaimAisc/it'
«n/j die bey der frantzösischen Armee stehende Sachsen detachiret wurde, wozu auch von der Alliirten
Armee «nt«- t/em
^. S/iÄ-c/ce «niA« Trouppen stießen, diese
«ttammen Combiniret, Schlugen /«.«»nckeT-s die Saxen unter den
General Graf/«»
Solms bey Langensaltze und ruinirte Ihnen
fast alle Ihre Grenadiers, incl. der Leib »Grenadier Garde, so erst
neulich einiger maaßen wieder errichtet worden. Der General Sy«
bürg poußirte ferner mit seinem Corps weiter, bis gegen das Hirsch»
selb und Fuldische, es endigte sich doch hiebey diese Erpedition, da
der Alliirten Ihre desseins, nach der defaite deS Erb'PrintzenS bey
Krünberg ins stocken gerieten und dem Krebsgang zu gehen ansingen.
Der Gen. Major Jung Schackendorfs ward gleichmäßig gegen
die Reichs -Armee Commandiret und gerieth unter andern in Action
d«v Hai/M. mit dienen Aa/»«-/.
einen Cöllnischen
Zieqiment , davon einige Todt , der größeste Theil
^^« «i aber
zu Gefangenen gemachet wurde.
In Schlesien hatte der Gen. Lieut. Goltz sein Corps d'Armee
bey Kuntzendorff zusammen gezogen und both denen Oeftereichern do>
mit töte, welche hingegen auf den AnMarch derer Russen warteten,
eye Sie sich zu bewegen anfingen. Sr. K. M. sahen also wohl ein ,
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daß das Goltzische Corps renforciret werden muste, und daß Dero
höchste Gegenwarth in Schlesien nöthig sey ; solchen nach begaben sich
HöchstSelbige sofort dahin auf dem March und stießen zu Goltz en
bey Kuntzendorff, von hier muste Goltz mit seinem Corps, wie im
vvNIen Jahr, abermahl nach Glogau marchiren und bekahm die
nehmliche ordre und beobachtung , wie n< ciex-se^en
Wenn indeßen die Russen in verschiedenen Colonnen etwaß dispersiret marchireten, so machete der Gen. Lieut. v. d. Goltz ein pro«
ject, solchen in Pohlen entgegen zu gehen, und Sie dergestalt ver
theilet anzugreifen; Allein wie nach erhaltener Königl. approbation
Er eben auf dem point stand, dieses ins Werck zu setzen, so machete
der Todt, allen ck^^n seinen projecten ein geschwindes Ende, bey
so^/,«- unvermutheten Gelegenheit sendeten Sr. K. M. dem General
v. d. Cavallerie v. Zielen bey dortiges Corps d'Armee, um die Sache
auszuführen ; dieser General brach auch in Pohlen ein und ging
denen Russen entgegen, welche sich doch hiedurch nicht aufhalten
ließen, sondern töte bsissp vorwärts gingen, und obzwar bey einem
rencontre bey Storchnest, der Feindl. Brigadier Loebel gefangen
und ein paar Cofaquen- sahnen Erbeutet wurden, auch der Obrist
v. Lossow den rest der Moldanskyschen Hussaren übersiel und sehr
zusammen Klopfet« , so brach der Superieure Feind dennoch in Schle
sien ein, und drängele die Preußen, die durch desertion nicht wenig
gelitten , immer vor sich her biß gegen Breslau , in welche Stadt Er
einige Brand Kugeln , jedoch ohne Schaden warff. Die Russen macheten mine, als wenn Sie sich über Oppeln in Ober-Schlesien, mit
denen Oestreichcrn Conjungiren wollen , zu dem Ende Sr. K. M. aus
Dero Lager aufbragen und über Siegroth, Groß Nossen, Neisse gegen
Oppersdorfs marchirten.
Der Gen. v. d. Cavallerie v. Zielen poussirete noch weiter mit
mit der avantGarde gegen Neustadt und gab denn Oestreichschen Ge
neral Bethlem, etwas flöße. Der Feind brachte aber dieses dessein
nicht zu Ende, sondern die Rußen longireten das Rechte Uffer der
Oder wiederum herunterwärts , warffen en Passant einige Bomben
gegen Breslau, welches zu decken der Gen. Major v. Knobloch be
fehligt war, und passireten diesem Strohm bey Auras.
Des Königes Mayt. brachen hierauf schleunig auf und thäten
die gantze traite von Oppersdorfs bis Strehlen in einem Tag; von
dort gingen Sie wieder über Siegroth bis in die Gegend Wahlstadt ,
Höchstdieselben hatten die Russen gegen sich, des Marggraffen Carl
Königl. Hoheit aber stunden bey Jauer gegen die Oestreicher.
»ff««
Bey Wahlstadt gab es verschiedene harte Charmützel und Cand«, Wohiftak,'- nonaden, jedoch jederzeit zum Bortheil Derer Preußen, besonders
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litten die Oeftereichischen Carrabiniers und Grenadier a cheval Key
der Gelegenheit sehr ftarck, da Sie von dem Gen. Laudohn detachiret
waren, «un zu denen Rußen zu stoßen; Der Gen. Major Lentulus,
muste Ihnen «ier mit denen Dragonern Regimentern Finckenstein
Ho. 7ö und Zettritz ^Vo. 66 auf dem Halsz gehen, da den erst gc»
nanteS Regiment, unter seinem Obrist Lieut. dem v. Reitzenstein.
sich besvndere Ehre erwarb. Endlich zogen die Russen und Oestreicher
so lange herum biß Sie sich Conjungirten , da den Sr. K. M. daS
so hoch berühmte Buntzelwitzer Laager in der Gegend Schweidnitz be<
zogen, die Vorsicht verblendete auc/l alhier Preußens Feinde, daß
Sie nicht von Ihrer Übermacht profitiren wollen, incke/,m
nicht
allein dem König Zeit ließen, sich zu erabliren, sondern auck glaubeten der vorgedachte Posten sev inatacable, hiezu kam die üble
Oeconomie mit der fourage, daß Sie also balde gezwungen wa^en,
«cn zu Separiren.
Der Gen. Lieut. Alt Platen ward hierauf von Sr. K. M. mit
14. BattlS. und 25. ESquadrons detachiret, um des Feindes Magazine, längst der Grentze in Pohlen, zu ruiniren und Ihm die Sub»
siftence zu benehmen ; gedachter General ruissirte hierinnen auch an cken
mehresten Orthen, besonders da Er den Brigadier Czerepoff, mit
dem größeften Theil des Rußischcn Fuhrwcßens bey Gostin mit 2.» «m°»i«,»°ftw
2. m. Mann in einer Wagenburg postiret fand, die Cavallerie dieses
Detachements stand der Wagenburg zur Seite; indem nun letztere
durch die unßrige geworffen wurde, so ging die Preußische Infanterie
auf die Rußen in der Wagenburg mit dem Bajonet loß, brach in
solche mit der größesten bravour ein und macheten alles nieder, maß
Sie vor sich fand oder nahm es gefangen, wie denn überdem die
Beute an Artillerie, WagenWerck und übrigen Sachen considerable
und reich war, jedoch muste von letzteren vieles wegen Kurtze der
Zeit und deö beschwerlichen Transports halber, verbrant werden.
DaS Platensche Corps setzet« indeßen seinen March ungehindert fort
und ging über Birnbaum und Schwerin auf Landsberg an der Warthe,
alwo solches diesen Fluß dassirte und durch die NeuMarck nach Pom
mern ging, daselbst es zu dem Würtenbergschen Corps vor Colberg
stieße, wovon in der Folge ein mehrere« wird gesaget werden.
Nach dem Abmarch Derer Rußen tentireten Sr. K. M. die Oest»
reicher auS NiederSchleßien weg zu mannoevriren und solche nach
Ober« Schießten zu locken, Sie thaten zu dem Ende einen March jen»
seil der Schweidnitz, in welcher Vestung der Gen. Major v. Zastr ow
Comandirete und 2. Battl. Treökow äo.
nebst I. v. Münchow
S6 und I. von seinen Regiment ^V«. SS zur Garnison hatte,
»ovo« letztere beyde, ab«- fast gantz neu errichtet, well die Regimenter
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selbst bei Maxen gefangen waren. Wie nun Jhro Mayt. den zweyten
March nach Groß Nohen in der Gegend Münsterberg thaten, so füb»
rete der Oestereichfche Commandirende FeldzeugMstr. Baron von Lau»
don die von Ihm formirete entreprise in Surprenirung und escaladirung der Vestung Schweidnitz in der Nacht vom Letzten Septembr.
auf dem Ersten October ohnvermuthet ?<«<i m«k vzÄ«- bT-avolo- auS,
den obzwar die gantze Garnison bereits von Abend an im Gewehr
und allart gestanden, so waren dennoch der attaquirenden und derer
attaquen zu viel und hingegen Derer deffendirenden auf solchen großen
Umfang von Bestungs Wercken zu wenig, daß folglich endlich alles
überwältiget wurde und über und über ging ; In einem Derer FortS.
worinn der Treskowsche ObristWachtMstr. «. Rippe Commandirete
ging ein PulverMagazin in die Lufft, welches dem Feinde sehr großen
Schaden Caufirte und das sogenante WaßerFort, welches der ckama^lCapitain Beville Königl. Flügel Adjutant besetzt hielte, dessen»
direte sich am längsten, biß endlich da die daselbst eingesperrete Krieges
Gefangene zu rebelliren ansingen, die dortige Besatzung sowie die
übrige gantze Garnison gefangen sich ergeben muste. Der Feind be
kam außer der wichtigen Vestung viele Königl. und particulier effecten
in seine Hände, imgleichen verschiedene Siegeszeichen, worunter die
großen Artillerie Heer-Paucken sich mit befanden , Die Stadt blieb nicht
gäntzlich von der Plünderung verschonet, obwohl die Oestreichsche Generalitaet alles Menschmögliche anwendete, um diesem Übel zu steuren.
Bey diesem Sturm befanden sich auch einige Russische Grenadier
Compagnien von dem Czernischeffschen Corps, als welches nach abgang der Russischen HauptArmee, unter ckem /'.Z/. Butturlin bey
der Oestreich Laudonschen als auxiliar Völcker verblieben.
Jhro Königl. Majest. hatte zwar dieser unverhoffete Coup frappiret, indessen macheten Selbige alle Vorkehrungen Schweidnitz noch
vor Winters wieder in Dero Gewalt zu bekommen, Das hereinbrechende
Böhe Wetter aber, und die daher entstehende Schlimmen Wege der«
hinderten jedoch dieses dessein , dahero die Königl. Armee die Cantonnirungsquartiere in und bey Strehlen bezog. Zu dieser Zeit geschähe
es, daß ein verruchter Bösewicht Nahmens v. Wahrgotsch, so ehe
deßen in Kayßl. Diensten als Hauptmann bei dem Regiment v. Botta
gestanden, nunmehro aber auf seinen Guthe Schönbrunn wohnete,
nebst seinen Catholischen Pfarrern gegen Sr. K. Maytl. geheiligte
Person conspirireten und dieselben dem Oestereichischen Partisan Wallisch in die Hände Spielen wollen. Der Jäger des Wahrgotsch
entdecket« dieses imfame dessein, deshalb der Herr sogleich gefänglich
genommen wurde. Er fand aber^doch Mittel, ckem «t ckiesem Z?«!e
co«nmomck>ten Zast>-o««<Aen />>-aAone, SauptMinn zu echapiren,
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wodurch Er der gerechten Straffe vor der Hand entging. Die Armee
bezöge endlich die Winterquartiere und zwar die mehreste Infanterie
zwischen der Lohe und Breßlau, die Cavallerie aber bekam solche
»ebrentheils jenseits der Oder und einige wenige Regimenter beyderley
>nb gingen nach dem Briegischen und Oppeln, obgedachte quartiere
waren sehr in« Enge und folglich von der beschwerlichsten Arth, vor
die der Ruhe bedürffenden Trouppen , und so seK?- fatal endigte sich
der Feldzug in Schlesien vmJnSachßen. wo JhroKSnigl. Hoheit der Printz Heinrich Com»
mandirten, war die Übermacht des Feindes «m<H so merklich, daß jeder
andere General würde alle Mühe gehabt haben, sich in der Position
zu Conseviren, worinnen Er. K. H. sich befanden. Hochdieselben
standen in dem Lager bey Echlettow und der Gen. Lieut. Hülsen
occupirte dem Posten bey denen Katzenhaeußern. Der Gen. Lieut.
v. Eeydlitz muste eine Erpedition gegen die Reichs »Armee ins Alten»
burgische machen, es fand aber derselbe solche bey Rönneburg, so
vonheilbafft verschantzet und gelagert , daß Ihnen nicht beyzukom»
men war. Die Hussaren unter dem Obristen v. Kleist und übrigen
leichten Trouppen macheten hin und da einige glückliche Streysse und
Coups biß in Böhmen, allein alles dieses konte in der HauplSache
nichts decidiren, so wenig als die entreprisen, so der Feind auf unsere
Borposten machete, wobey Er durch seine Superiorite von der Gelegenheit
zu prositiren suchete, und unter andern Nossen wegnahm, worinnen
daö Regiment Sallmuty ^V«.
stand, und bei dieser Gelegenheit vielen
Verlust erlitte. Es gingen also beyderseitige Bölcker, nach verstrichener
Eaison, dieß und jenseits der Muldc in die Winterquartiere und be»
schloßen auf diese Weyße die Kampagne auf das vorgemeldete Jahr.
Borhin haben wir dem Gen. Lieut. v. Werner, nach geschlos
sener Convention, in Hinter»Pommern gegen die Rußen; und dem
Ten. Lieut. Printz v. Würtenbergin Mecklenburg gegen die Schweden
»erlaßen, eS ist also vor dieses Jahr noch übrig, von Ihren erpedi»
tionen zu gedencken. Mit denen Rußen war die Convention noch
auf einen Monath verlängert, man bediente sich also dieser Zeit, da
»an überzeugend wüste, daß gedachter Feind auf Colberg abermahls
tentiren wolle, ein Retrcmchement auf denen Höhen vor dieser Stadt
anzulegen und die Bestung sowohl selbst, je mehr und mehr zu Pro»
vianliren, als auch die benöthigte Magazins, vor das unter denen
lannonen zu etablirende Laager. zu füllen. Der General Werner
bezog dieses Lager zuerst, mittlerweyle der Printz v. Würtenberg
«it seinem Corps aus den Mecklenburgischen aufbrach, alwo Er den
Obristen Belling mit seinen ^Vo. KS und dem Hoordscben Frey Re>
gwtnt «<i.
9 zurück ließ, wozu nächst dem die Pommernfche
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leichte Provincial Trouppen mck. ?aö. ,Z und die 3. Stettinischen
Grenadier Battls. als Rothkirch mck.
Z8, Ingersleben und Pauls»
dorff v<Ä. ?aö.
M. / et ^, jedes von 3. Grenadier Compagnien formiret noch stießen; Der Printz Marchirete durch Stettin direct
nach Colberg und traff daselbst von der Königl. Armee noch zu Ihm
der Gen. Major v. Tad den ein mit i. Grenadier Battl. Bock, I. Busch,
I. Kleist, wozu das ehemahlige Düringshovensche gestoßen und l. Benickendorff, woran das vormahlige Willemaysche angeschloßen war.
Des Hertzog v. Wurtenberg Corps bestand also aus:
I, Grenadier Battl. Schwerin mÄ. ^Vo. SL,
et S7.
1.
„ Bock vici.
^7 et S^.
1.
.,
Busch veck. ^Vs. 90 et S5.
., Kleist ?)ick. ^V«. S7, ^0, Ä
1.
»
l.
„ Beneckendorff vid. M. ^.
n
2. Battl. Lehwald
^7.
2.
» Dohna AÄ. S^.
2.
Canitz
7.
Heffen
Cassel
^Ä. ^ö.
!.
„
2.
Grabow
M.
^S.
„
I.
Wunsch nck. ^Vo. SS. >
Courbiere lM. ^V«. S^. j
liegt.
I.
„
5. Esquadr. Dragoner Regt. Würtenberg
7S.
5.
„
Plettenberg M. 70.
l0.
„
Hussaren v. Werner ^V«.
wozu das neu errichtete
Zte Battl. Bölling v^ei.
SS von 5,. Esquadrons hiernächst noch
zu stießen ?<«<i also in allen aus 16. Battl. und 25. Esquadrons
/ausmalet«/. Mit diesen Trouppen stand der Printz ohnbeweglich bey Colberg und ließ das projectirte Retranchement verfer
tigen , außer daß die leichten Trouppen und einige Dragoner die
Persante bordireten. Wie indeßen Tottleben solchen Fluß zu pas»
siren intendirete, konten ihm solche keinen Wiederstandt leisten und
Er setzte ungehindert seinen Zug über Stargardt nach der NeuMarck
fort, ohne sich an die Pommerschen Händel weiter zu kehren und
dieses war ein besonderes Glück, ansonst Er mit leichter Mühe dem
in Stargardt, sowie in andern Orthen gemacheten oepot ruiniren,
auch die Convois von Dam und Stettin nach Colberg ohne viele
Mühe aufheben und dadurch das Wurtenbergsche Corps früher in
Verlegenheit bringen können. Diese anse/?e/nencke Gleichgültigkeiten
macheten seinen untergebenen Officiers einen bößen Willen gegen dem
Dienst seiner Monarchin Subconiren, deshalb Sie Ihm, dem Graff
Tottleben, nebst einigen seiner Adjutanten, auch ein paar Franck»

further Juden arretirten und diese gantze Gesellschafft, vom Corps
weg. durch Pohlen nach Rußland schicksten, denen untergehabte«
Corps aber setzetc seinen March unt« <'«,«mnn</n
nack> Schleßien fort.
ES blieben also in HinterPommern, dißeitS der Persante, fast
gar keine Ruhen , alß einige herumftreyffende Cosaquen und waß von
Salvegarden, von
^«»a/i^Aen Tottlebenschen Corps, zurück ge»
laszen worden , inmittelst erhielte man doch immer mehr und mehrere
nähere Nachricht von dem Anzug deS Nomantzoffschen Corps und daß
die Rußischc flotte nebst der Schwedischen Escadre auögelauffen, um
Colberg und das Wurtenberqsche Corps mit dieser Veftung zu gleich
zu Waßer und lande einzuschließen, deshalb denn so wohl die RetranchementS Arbeit, als die noch nach Colberg bestirnte tranSportS
voußiret und beschleuniget wurden.
Wenn auch die Schweden nach Ihrer Jährlichen Gewohnheit sich
abermahlS zu rühren ansungen, so lag der Obriste v. Helling sich
täglich mit Ihnen in Denen Haaren , da denn «v«^,' mehrentheilS
einbüßeten. Bev einer Gelegenheit bey NeuBrandenburg wurden
einige Ihrer Cavallerie Regimenter in die Flucht gebracht und sehr
warm gehalten, wobey die Pommersche Provincial Hussaren d?>i. T'«/,. .?
das Glück hatten eine Estandarte von Ooft
^«tgohtischen Ca
vallerie Regiment zu Erbeuten; Belling zog indeßen die Z. weiter
obengenannte Etettinische Grenadier Bataillons an sich, da zugleich
noch von Stettin aus ein paar Battaillons Commandiret wurden,
die Communication zwischen d?>«m Corps und der Vestung zu unter
halten ; Und deS Printzen Heinrichs Königl. Hoheit schicksten zu med«
rerer Deckung der Marcken dem General Major Jung Stutterheim
»it
I. Grenadier Battl Oppen
^V«. 77 et 74.
2. Battl. le Grand .V». 46 und
l.
..
Alt Sidow
gegen die Schweden. Dieser General hatte von Sr. Königl.
zugleich die ordre, daß wenn Er in pressanten Fällen von Stettin
aus avertiret würde, zum Vortheil der HinterPommerschen Sachen
etwaß thun zu können, Er solches vorkommenden Umständen nach
aufs schleunigste bewerckstelligen solle. Dieser CaS ereignete sich ak<,
eher, ehe man Es vermuthen tonte, denn da der Hertzog v. Wur:enbng mit seinem Corps vor Colberg immer Enger Eingeschloßen
wurde, nehmlich zu lande von dem General Romantzoff, zu welchen
noch einige llXX). Mann, unter dem AiAacki«- Nei'vdomskv gestoßen
'daß also deßen gantze force in etwa l<>. » ll m. Köpfen bestehen
tonte > und zu Waßer. von der Rußisch und Schwedisch Combinirten
Ssquadre, welche mit ^hren Bomben und Canon Feuer, so wohl
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die Stadt, als das davorstehende Corps dÄrmee sehr beschädigte und
beunruhigte , So fand der Printz vor rathsam, sich von seiner mehresten Cavallerie zu debarassiren , mit welcher der Gen. Lieut. Wer
ner selbst ging und suchen wolle, dem Feind wegen seiner Subsistence
zu chicaniren, sich hingegen die seinige desto leichter zu procuriren.
Gemeldeter General kahm glücklich durch bisz Treptow, worinn Er
seine Infanterie bestehend in etwa 300. Mann und ein paar Esquadrons legete, dem reft aber von seiner Cavallerie in die nächste Gegend hinter der Rega vertheilete ; Sein desein war nach einigen Stunden
Ruhe, wieder aufzubrechen und seinen March zu prosequiren. Allein
der Feind ließe Ihm hierzu keine Zeit und prelleten die Feindlichen
Vortrouppen, unter dem Obristen Münster, schon kurtz Nachmittags
»ffm«bc« gegen Treptow heran; der General und seine Cavallerie war gleich
Treptow °n der zu Pferde und wolten sich auf dem bestimmten rendezvous setzen,
"
mittlerwevle die Infanterie zu gleichen Zweck sich aus der Stadt
ziehen solte. bey dem Abzüge der Letztern aber und deren arrier
garde paßirete ein und andere Unordnung , nehmlich daß die Brücken
nicht befohlnermaßen abgeworffen, und die Stadt Thore verbauet
worden :c,, dahero entstand es, daß der Feind solcher auf den Fuß
folgete uud beständig Einzuhauen tentirete, der General Lieut. that
alles mögliche, um solches mit seiner Cavallerie zu wehren, Da Er
aös?- hiebey den Unfall /latte, gefangen zu werden, ?-iss ckie Confusion
noc/i me/ix- ein, wockuT-c/i die Jnfantrie mit Ihren zwey Canons fast
völlig cksT-auf ging, und die Cavallerie einen gleichmäßigen schweren
stand gehabt haben dürffte , wenn nicht einige Esquadrons v. Pleiten»
berg ^V«. 70 und Werner M. A die Sache wiederum remediret
hätte. Der Plettenbergsche Obrist v. Massow hatte nach des Gen.
Lieut. Gefangennehmung das Commando und dieser zog, wie gedacht
sich aus der affaire biß in die Gegend Plath, nachdem Er den Feind
lichen ObristLieut. Graff von Wittgenstein und noch eine beträcht
liche Anzahl Gemeine zu Gefangenen gemachet hatte. Dieses war
also die Ursache, warum der Gen.Major Jung Stutterheimmit
seinen 4. Battls. in der Gegend Stettin anlangete, nehmlich sich mit
der Würtenberg Werneuchen Cavallerie zu Conjungiren und dasjenige
zu bewerckstelligen, maß dem Gen. Lieut. Werner war aufgegeben
worden, biß etwa von Sr. K. M. Armee zu befreyung des Würtenbergischen Corps andere Vorkehrungen möchten getroffen werden, je
doch in der Zeit, da Stutterheim auf dem Point stand, Stettin
zu paßiren, langete von Sr. K. Hoheit dem Printzen Heinrich eine
Contra ordre deshalb an, da okneckekm eben der Gen. Lieut. von
Plate n in Anzüge gegen HinterPommern war. Dieses evenement
geschähe noch überdem sehr ä propos, weil der Obrist v. Belling
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bei der Rothen Muhle mit Denen Schweden eine affaire gehabt, wo> »«««b«^
nnnen Er einige Einbuße erlitten. Das Jngerslebensche Grenadier ««»»»»»«,.
Battl. «ck. TÄi. Z, war vorzüglich, dabey sehr ins gedränge gekom»
men und hatte viele Officiers und noch mehrere Gemeine verlohren,
jedoch dabey sich so tapffer Conduisiret, daß eS nicht allein seine eiSnen
Canons Conservirete, sondern noch eine Feindliche erbeutete. Belling
mufte «K« biß gegen Prentzlow zurück, cka hier sie,- ck«- <?en. Stut°
terheim zu seinen renfott wieder anka/«»,, rücketen Sie zusammen
«reiniget k>on neue» vorwärts, <iac/> ,«arei das /^et«-e Corps we»
nige Zeit nach dem zur Printz Heinrichschen Armee nach Saxen zurück
beruffen, also daß cker
Belling abermahls mit Denen Schwe'
den alleine mit seinen leichten Troupven sich herumrauffete.
Weiter oöen ift deö Gen. Lieut. Plathen zug durch Pohlen
gedacht worden, und daß, nachdem Er daselbst alle seine Aufträge
glücklich zu Ende gebracht, sich gegen Landsberg an der Warthe ge»
wendet, um dem vor Colberg bedrä'ngeten Wurtenbergsch. Corps zu
Hülffe zu evlen. Die Rußen hatten daselbst die StrandRedoute
attaquiret und weil nic/tt v«U Zl)<). Mann von />«z/ Satt!. ^unsc/>
«nli. A/o. SS, unter den Major du Moulin Grabowschen Regifliments ^l>.
darin« standen, welche Sie mit 6 Battl. angriffen,
du Schantze über dem hinten gantz offen und der Morraft , so dieses
decken sollen, völlig auSgetrucknet, auch der Soutien entfernet, so
nahmen Sie nach möglich geschehener Gegenwehr solchen Posten weg
und alles maß darinnen un^eie außer den Major und einigen we
nigen, so in der Nacht Ihnen wieder entrahmen, Ae/anAen, Eine
andere tentative machete dieser Feind wenige Zeit darauf, auf die
ioqenante grüne Redoute, in solcher stand der Hauptmann Liehen,
Dohnaischen Regiments ^o.
Dieser wehrete sich in seinen Posten ,
ivelcher weit beßer, wie der vorgedachte Situiret sich befand, so vail»
lant, daß das Soutien aus dem Retranchement ^sik Leu »»» heran»
nckommen und die Rußen mit Verlust des General surften Dolgorucky und sehr vielen BolckeS repoußiret wurden, doch ift nicht zu
läugnen, daß wann die von der Ruhischen Generalitaet gemachcten
diöpositiones , recht executiret worden u?ä>en. DaS Wurtenberqsche
Korps Gefahr gelauffen ^ätte, einen irreparablen echeq zu leyden.
Alle« dieses machete dem so sehnlich »erlangeten Succurö sehr preßiren,
deshalb denn der Gen. Lieut. v. Plate« unverzüglich die Matthe paßi«
«te, wobey Er doch einigen Auffenthalt fand, Da der Feind die Brücke
ron />«na«i«-7 in Brand geftecket hatte. Das Corps, welches gedachter
Gen. Lieut. unter sich hatte, bestand in 14 BattlS. und 2S. ESq. al«:
l . Grenadier Battl. ^««»m vi<i.
ZZ ek öS / unter Osnunami«
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I . Grenadier Battl. Rothenburg , wobey das ehemahlige Sobecksche
angeschloßen vick. M. S0, S4, 79 et SS.
I.
„
„ Hachenberg vick. ^Vs. SS et SS.
1.
„
„ Goerne vick. ^Vo. 76 et SS.
2.
.. Regt. Finck M. 76.
2.
„ Knobloch M. SS.
2.
„ Jung Schenckendorff ^Vö. Ts.
2.
., Marggr. Heinrich ^V«. ^S.
2.
.. Braun M>. S7
bey dieser Infant. Waren die GeneralMajors Knobloch, Zieten,
Thiele nebst den Brigadier Oboist «. Kleist.
Die Cavallerie bestand
aus 5. Esquadrons Finckenftein Dragoner M. TS.
5.
„
Pomeiske M. TS.
7.
„
Ruesch Husaren
SS und
8.
„
Mallachowsky ^Vo. SS, wobey der Brigadier
Sörist Pomeiske als Gen. Major stand.
Der General Lieut. Plate« sähe sich genöthiget in Landsberg
einen Rasttag zu machen, um sich von denen Gesungenen tropheen
und ck«- Beute zu debaraßiren , welche Er in Pohlen gemachet hatte
zugleich aber auch Mann und Pferd nach so langen peniblen Man
chen, einen Tag die unumgänglich nöthige ruhe zu geben. Dieser
Umstand aber wurde der gantzen Sache in der Folge fatal, den das
Belgische Rußische Corps Holste hiedurch das Platensche ein und
Marchirete solchen zur Seite, welches zwar nur gantz legere escarmouchen zu Wege brachte, dennoch dem March eher retourdirte, als
beförderte, wodurch das andere Feindliche Corps unter dem Dolgo»
rucky, welches auch schon aus Pohlen dem Gen. Lieut. folgete, Zeit
gewann näher heran zu kommen und denen desseins des :c. v. Platen
hinderlich zu seyn. Solche bestunden darin, daß Selbiger, nachdem
Er aus Stettin auf dem March mit Brod versehen seyn würde, bey
Cörlin die Persante paßiren, den Nomantzoff im Rücken gehen und
dadurch dem Printz v. Würtemberg delwn>en wolle. Er ging da«
her gerade auf Cörlin loß, in dieser Stadt fände Er einen Rußischen
Major Mckmens Nhettte mit etwa 300. Mann, Dieser warst sich in
eine bey den Brauhauße errichtete schlechte Schantze, in welcher Z>
sich jedoch so desperat wehret«, daß der Gen. Lieut. wegen erfahrner
Anrückung des mit dem Bergisch vereinigten Dolgoruckyschen Corps
mit diesen braven Manne ordentlich Capituliren muste, wodurch Er
jedoch KriegesGefangener ward. Wenn indeßen der Brigadier Kleist
mit dem in Stargardt, von Stettin aus, empfangenen Brodtransport
noch nicht bey dem Corps eingetroffen, so muste der Gen. Lieut. solchen
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entgegen marchiren, damit ^«-«^^^ dem Feind nicht in die Hände
gerathen möchte. Der Aufbruch von Cörlin geschähe also sogleich nach
gekangennehmung der dortigen Besatzung und zog der Gen. Lieut.
v. Plate« dem vorgedachten transport glücklich an sich, wie ein
solches zuvor gleichmäßig mit derjeni</^n Cavallerie geschehen, so der
Obrift v. Nassau nach gefangennehmung des Gen. Lieut. v. Werner
Commandirte, da Er denn die folgende Nacht unter dem Gewehr gegen
die Rußen liegen blieb , wobey nichts weiter vorfiel außer einige we
nigen vole'eS du Canons; indeßen ward durch diese nahe Gegenwahrt
de« Feindes, sowohl die paßage der Persante, als die Erpedition
auf des Gen. v. Romantzoff rücken zu Wäger. Es blieb also dem
Platenschen Corps nichts übrig, als zu suchen sich je ehr je lieber
mit dem Printzen vor Colberg zu Conjungiren, welches Letzterer ohne
dieß a«/° ckass ^essa«^«^ verlanget hatte. Der Gen. Lieut. von
Plate n marc/i/ftk »K« /»/Akc/i gerade auf Colberg zu und da der
selbe die defitteS bey Spie besetzet fand, attaquirte er dem Feind
ohne zu balanciren , welcher den nach kurtzer resistence Ihm die paßage
offen ließ , sodaß Er sich glücklich mit dem Printzen v. Wurtenberg
Conjungirte. Obwohl nun
<,>>n/,tn<?,«n m,< c/<m
Skaten das Corps vor Colberg vor jetzo in .W. Battl. und 50. Es«
quadron bestand, so ward dennoch nicht practicable befunden, de vive
force etwas auf dem Feind zu entrepreniren , folglich ward die Eon«
sumtion immer stärcker und die Subsistence beschwerlicher, zu diesem
Ende verlangete man von Stettin aus neue Convois von allerlev
Bedürffnüßen, dieses ward daselbst gleich besorget und biß Gollnow
hinqeschaffet. auch dem Briegadier Kleist überliefert,
sich damit
sogleich im Zug «e/^r, weilen indeßen Er nicht sufficient ftarck war
denen detac/iements , welche das Bergische Corps Ihm auf dem Halß
schicket« zu resiftiren, so mußte Er sich biß unter die Canons von
Damm zurückziehen , wobcy von der Convoi ein und anderes verlohren
ging ; Der Obrifte v Massow und Major Potscharlv waren zwar
«it einiger Cavallerie von Colberg auS entgegen detachiret, allein da
der Feind dem Major so starck anfiel und Selbigen mit einem großen
Theil der bei sich gehabten neuen Bellingschen Hussaren und des In«
fanrrie detachements zu Gefangenen machet«, so tonte der Obriste
auch nichts ausrichten, zu diesem Ende der Gen. Äeut. v. Plate n
«it einem Theil seines Corps sich selbst detachirte, um einen transport nach Colberg von Stettin aus zu Convoiren; denn man immer
glaubete, wenn man nur Zeit gewönne, der Feind den der rüden
,'aiion sich von selbften retiriren würde. Der Gen. Major v. Knobloch, nebst dem Brigadier Pomeiske blieben indeßen mit einigen
Battmllons und ESquadr. jetzt gedachten Corps bev Colberg stehen;

,8»
Treptow hingegen ward mit l. Battl. Braun ck>. Z7 unter den
Obristen Troscke besetzet. Der Gen. Lieut. Platen setzte seinen
March biß in die Gegend Schwantshagen glücklich und geruhig fort,
da Er aber Nachricht erhielte, daß der Feind sich hinter Ihm nach
Gültzow zu verftärcken solte, so Commandirte er dem ObriftLieut.
Courbiere mit seinen Frey Sattl. A«.
und den Arnimschen
Grenadiers mck. ^o. SS «t LS unter dem Hauptmann v. PodewilS
und allen Rueschisch
SS und Mallachowskyschen Husaren Hö. SS
so Er bey sich hatte um Kundschafft einzuziehen, allein dieses de«
«ffmre
tachement war Kaum in der Gegend Zarnglaff, als es sich schon von
K,z«»,l°ff. der leichten Cavallerie und Dragonern des Bergischen Corps attaquiret sähe, welche der Fürst Wollgonsky mit Denen Rußischen
Cuirassier Regtrn. Soutenirte. Es war ein solcher ungewöhnlich ftarcker
Regen, daß bey der Preuß. Infanterie kaum 5. » 6. Gewehre loß
gingen, dahero die 2. Battls. gäntzlich gefangen nnd die Hufsaren
zersprenget wurden. Der Gen. Lieut. v. Platen, welcher auf den
ersten Canonen Schuß seine übrige Cavallerie sogleich aufsitzen ließ,
konte die Battaillons nicht mehr retten, obzwar die affaire Kaum
5 Meile von seinen lager geschähe. Durch dieses wurde man über
zeuget, daß die Auszische HauptArmee unter Butturlin und Fermor
in Pommern angelanget seh, welches sonst in Zweiffel gezogen Warden,
da man solche nach der Weichsel zugehend McKn'eU Kaien wolte. ES
war sokcües zwar anfänglich bey der Separation von denen Oestereichern,
ck«-«- ÄZtösen intention geweßen gvacke nacK
/»«meuAs/ke»,
allein da die Magazins Ihnen in Pohlen von dem Platenschen Corps
ruiniret worden, so mußten Sie sich lincks nach der NeuMarck und Pom
mern schlagen, um biß an die Weichsel auf diese Weiße Semck^ic/l«'
Subsistiren zu können. Der Gen. Lieut. v. Platen muste sich also auf
Gollnow repliiren, hier stieß der Brigadier Kleist abermahls mit der
Wieder im Standt gesetzten und von Stettin vermehreten Convoi zu
Ihm, wobey ein Stettinisch neümttck aas SotKKiVeKscKe Grenadier
Batt. mck. I'ai. //. ^Vo.
und die Pommerschen leichten Provincial
Trouppen mck.
^Vs.
et ^6 sich mit befanden; Allein es fiel
den Gen. Lieut. v Platen ohnmöglich, (da sich Fermor Ihm vor
setzte, den Butterlin war mehr rechts auf Stargo^d marchiret) mit
solcher ckttT-e/i «Tui nach Colberg zu kommen, und kam es noch bey
Gollnow zu einer sehr viven Cannonade , welche von Morgen bis zum
Abend dauerte ; Unter solcher sucheten zwar die Rußen überall, sowohl
durch Gollnow, als anderwärts über die Jhna zu kommen, aLein
des Gen. Lieuts. gute Disvositions hielten solche so lange davon
ab, biß der mehreste Theil der Convoi wieder unter denen Canonen
von Damm in Sicherheit gebracht, wohin den Gen. Lieut. mit seinen
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Corps des andern Morgens Gelbst nachfolget« und da« Lager bey
Höckendorfs nahm. Zu gleicher Zeit erfuhr man, daß der Gen. Ro>
»antzoff Treptow attaquiren laßen, worinnen l. Battl. von Braun
>«. S7 lag ; Dieses zu Sauviren , schicket« der Hertzog v. Wurtenberg den Gen.M. v. «nobloch mit 2. Battl seines Regts. ^V«. SS
und den Brigadier Obristen Pomeis ke mit dem rest der Dragoner
des seinigen ^/o. 71 dorthin, allein Selbige wurden mit Eingeschloszen
»nd folglich 2. Battl. Knobloch ^Vs. SS. l. Braun ^Vo. S7 und der
Fuß von S. Esq. Pomeiscke ^V«. TS gefangen. Der Gen. Lieut. v.
Plate« brach von Damm wieder auf und marchirete auf Pvritz und
von dort auf Etargard, auf diesen March den der Gen. Major Jung
Schackendorfs, welchen Sr. K. M. von Dero Armee detachiret
hatten » /K« stiess mit
I. Grenadier Battl. Falckenhavn «<i. ^V«. öS et S0,
1.
«
„
SchwarH mck. ^V«. SS et S6,
2. Battl. Printz Ferdinand
19.
2.
„
Rammin M. S6 und
2.
«
Jung Braunschweig M. SS nebst
2. Eöq. FreyHuffaren von Schony ,)tck. ?aö. //. ^Vs. 4S
zu Ihm stieße. Bei diesem Dctachement befand sich der Königl. FlügelAdjutant cke? ckama/^Ae Obrist WachMstr. v. Anhalt, und muste
solcher dem Gen. Lieut. v. Platen die Ordre überbringen, cout qui
cout, dem Hertzog v. Würtenberg Lufft zu schaffen, zu solchen Zweck
den die jetzo Combinirte Platen und Schenckendorffschen Corps stch
in March gegen Greiffenberg setzten /unck/ daselbst Sie die Nachricht
erhielten , daß des Printzen Corps vor Colberg das Lager aufgehoben
und glücklich zu Treptow angelanget fey. Mit dem Aufbruch diese«
CorpS hatte es folgende Bewandnuß, eS muste nehmlich solches be»
fürchten, daß es wegen Mangel der Subsiftence endlich gantz zu
Grunde gehen möchte. Den obzwar die Feindl. Eöcadren die Ancker
gelichtet und die Bloquade des Colberger Haasens aufgehoben, wo»
durch auch ein und anderes Schiff von Dantzig aus einige Zufuhren
geleistet, und noch andere ein gleiches zu thun, sowohl zu Soppen«
Hagen , als in Mehreren HSafen der Oost - See befrachtet und Spediret
worden, so war doch bey der Rauhen Jahreszeit und Witterung deren
Hm lauften in dem Colberger Haafen etwas ungewiß, dahero den der
Printz von dieser Gelegenheit profitirte, umi da eben zum Glück zu
d« Zeit das sogenannte Colberger »Deep, wodurch die Camper» I^nckSee in die Oost -See sich ergießet, wegen seichten Waßer zu passiren
so lsnSi^te ^ die Küste und setzte durch solches durch, wozu
nächst der Göttlichen besonder« Hülste, cka ckn- Mnck ran I,a,uie aö
n, <iie See A,NA «nck cka</u«-c/i ckas sVasse»- ? ek-mk,uie^e , die gut

140
gemachten Anstalten deS Major v. Kalckftein ÄsorcktscKen F>e«Äeaks. mck. ?aö. //. ^V«.
nicht wenig Contribuirten. Es versuncken zwar einige Schwere Canons in dem dortigen Trieb-Sand,
allein man konte sich nach Selbigen nicht aufhalten, sondern passirte
dem Rober 'Damm und andere defilees, welches jedoch der Feind mit
weniger Mühe «mi attention Kätte verhindern können und langete
glücklich zu Treptow an ; da den Colberg seinen eigenen Kräfften
überlaßen bliebe. Die sämtliche Corps Conjungirten sich demnach bey
Greiffenberg und man wolte indeßen noch tentiren, Colberg
mann«««-«« zu Sauviren, passirte also abermahls die Reg« und zog
gegen die Persante zu bis in die Gegend Motzelivitz. Weil aber die
Russische HauptArmee noch nicht weit genug Entfernet und die Subsistence wegen der Weiten Transports von Kettin aus sehr Schwer
wurde, so änderte man abermahls sein dessein und zog wieder gegen
die Reg« zurück. Auf diesem Rückzüge ging sehr viel Volck verlohren ,
meistens durch die rude Saison und auch ckackux-^, daß hie und da
der Feind Schaden that, welches besonders auf dem March dem Gre
nadier Battl. v. Rohtenburg mck. ^V«. SS et
und in einen Can°
tonierquartier dem Regiment Printz Ferdinand ^Vo.
begegnete.
Man passirte »Ko abermahls die Reg« und versähe sich mit neuer
Provision, welche von Stettin zu Lande und Waßer abgeschicket wor
den und hierauf ging es über Treptow recta auf Colberg loß, solches
eS Koste waß es wolle zu entsetzen. Und obgleich man Ferne glau»
bete, der Feind habe sich über die Persante gezogen, folglich dem
Weg nach Colberg von der Treptowsch. Seite freh gelaßen, so fand
man sich doch in di>,«er Rechnung betrogen, denn die Rußen hatten
Mwmgmer die Redoute bey Spie besetzet und stunden jenseit des defilees auf
s^?g
^"k" Bretminer Höhen. Die Redoute ward zwar nach desperater
«ff«»? de« Spie. Gegenwehr ckurc/k cke ^öeItr. /)«/ina ^V«. LZ una' Äannn M. S6
emportiret und alles darinnen niedergemacht und gefangen , allein
das Äa/lint«- Seteyene desilee fand man nicht möglich zu passiren.
Dahero denn, nach einen Verlust von 12. ^ l50tt. Mann, in die
vorgehabte Nachtquartiere wieder zurückmarchiret wurde. Den Tag
der attaque siel eine so strenge Kälte ein, daß solche Menschen und
und Vieh zu erleyden fast unerträglich siel , dahero den dem größesten
Verlust an Tobten die erfrohrnen ausmacheten. Bey so gestalten
Sachen nahm endlich alles dem Rückzug und blieb Colberg aber«
mahls a discretion des Feindes; ein ansehnlicher Theil an allerley
Munition, brandwein, Toback und andere LebenSMittel, welches zu
Treptow und Cammin von Stettin angelanget , ward theils Preiß
gegeben, theils verdorben und ins Waßer geworffen, und so ging
die tour auf Gollnow und Stargardt , da den bald die Nachricht von
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der Übergabe von Colberg erfolget«. Daselbft der Commandant
Obrifter v. d. Hevde aus Mangel der Leben« - Mittel mit seiner
Garnison «IS
2. Battl. von Puttkammer GarntsonRegt. ^v.
und
l.
.. Schmeling nebst
i
^ ^
l.
„
Kleist LandBattaillons !
und allen darinn zurückgelaßenen Krancken von der Ärmee sich zu
He'anqenen ergeben musten. Kurtz nach den Abmarch des HertzogeS
v. Battenberg waren einige mit vivres wie oben gedacht beladene
Schiffe vor Colberg angelanget , allein da die Rußen die Münde schon
wieder occupiret, so fielen Ihnen solche in die Hönde. Der Schluß
von allen diesen , neKmiicH ck«- unIi,«c/ckc/len //m<S7-/Ämm«-«c/len
Ca«z»LN^ war, daß nac/icke/im tt)^^ «ic/it enke^et wercken
/Kö»nen, «sntieT'n aban«i«n«>et «^cken «nissen «n<i es, «< /i cu«
^anSei «i«- vive?-« ex-Aeben , erstlich der Brigadier Kleist und der
Sen, Major Jung Schackendorfs durch Stettin lincker Seits, und
der Gen. Lieut. Alt Plate n biß Schweed rechter SeitS der Oder,
sämtlich aber auf Berlin marchitten und von dort in die Gegend
Leipzig fottrücketen und suchten so wohl gegen daö Thüringsche als
Altenburgfche Ihre quartiere zu etabliren und zu extendiren. Allein
auch hier wolte das Glück nicht favorisiren, und Schackendorfs
ging endlich nach der Nieder -Lausitz, Plate n aber verblieb mit seinen
Corps in der Gegend Leipzig, und hiemit endigten Sie im Anfang
de« l762. Jahres Ihre beschwerliche und mit so vielen abwechsel»
lungen angefüllete Campagne. Der Hertzog v. Wuttenberg hingegen
suchete sich noch einige Zeit in und bev Stargard zu mainteniren,
allein das Bergische Corps drängete auf Ihm an , und attaquirete
der Obrifte Schettneff von solchem dem Obriften Maffau bey hellen
Mittag in Clempin, nvthigte Ihm, diesen 0/^/ zu verlaßen, also
daß der Printz sich obligiret sähe, von Stargardt
/«iA«uien t«A«
aufzubrechen und die Nacht hindurch biß nach Damm und
«nter die CanonS dieses Platze« sich zu ziehen. Tages cka^au/' ging
das Würtenbergische Corps durch Stettin auf die VorPommersche
Seite, 'vn « e!t^«n cie^ O.
, . T'a«/«/,« m,> «e«n«t ^ <?,ena<i.
aö ?t«<i ait/ UncK«' //a?«/ </«- Ol/«- xmf/i
^V,e</e^/,aunt^
öc/i»«ttvwsc/t«i
</in</ und ward also gantz Hinter
Pommern denen Rußen in Ihrer Gewalt biß aus die eintzige Fottresse
Damm überlaßen. Auf diese betrübte Art endigten sich Preußischer
Seils die HinterPommerschen Expeditionen, da alle Trouppen, so da»
selbst agiret, de fond en comble ruiniret und doch nichts vortheilhaffteS
dadurch ausgerichtet werden mögen. Es war Kläglich, die delabrirten
Trouppen ««zusehen, da Battl. sich darunter befanden, welche kaum
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IVO. Köpffe bey denen Fahnen hatten, dabev theils barfuß und gantz
abgerißen einhergingen, bey der Cavallerie befanden stch ebenmäßig
Esquadrons zu 30. Pferden und darunter, einige Battls. und Esquadrons waren wie obengedacht gantz in die Feindliche Gefangen
schafft, ingleichen zwischen 30. und 4tt. Stück Schwers ^MGeschütz,
eiNAS7-ec/i«et ck/e CsUe^AZscKe Ves^unF««^?!!«'!« , in deren Hände
gerathen , ohne daß von Heyden Theilen jemahls etwas von decision
vorgenommen worden, desjenigen nicht zu gedencken, maß der Feind
mit der Vestung Colberg überkommen und Erbeutet hatte, als in
welcher die vor nvez/en Jahre durch dem Gen. Lieut. v. Werner
eroberte magnifique große Rußische piecen wieder mit verlohren gingen.
Allein dieses war noch nicht der Beschluß von allen Preuß. desastres
in dem 176l. Jahre, denn die Schweden wollen auch an solchen erst
noch zu Ritters werden, und dieses folgender Weiße. Es hatte sich
nehmlich der Major und Schwedische Partisan Sprengpohrt mit
seinem Corps in Malchin im Mecklenburgischen einquartieret. Der
Hertzog v. Würtenberg also, welcher von dem Obristen Bölling hie°
von avertiret wurde , richtetete von Stettin dem March mit seinen
gantzen Corps dahin , außer daß das Wernersche Husaren Regiment
ober und unterhalb Stettin, die Oder zu observiren, verleget wurde.
Der Hertzog langete demnach mit seinem Corps so unvermercket in
Schwedischer der Gegend Malchin an, daß der Sprengporth durch solches und
<knis°tz v«n dem cke« Obristen v. Bölling sich gäntzlich eingeschloßen sähe. Der
^ff°1^b^ Hertzog ließe dem Schweden in diesem offenen Orthe sogleich somiren,
Neuen «Mm, dieser aber verlangete einen mit allen Honneurs vergefellschafftet
Freyen Abzug, solchen wolle man Ihm nicht accordiren und ließ
dahero die attaque entamiren , bei welcher des Hessen Cafselfchen
Regts. ^Vo. ^6 Obrist WachtMstr. Freiherr v. Qua dt biß in die
Stadt drang, wegen nicht folgenden Soutiens aber mit Verlust zweyer
Ofsiciers sich wieder zurückziehen mufte , das einwerffen der Bomben
und Haubitz Grenaden hatte auch nicht mehrern effect, da das Feuer
so hie und da in der Stadt entstand, sogleich gelöschet wurde, die
Trouppen also , welche vor Selbiger unter freyen Himmel standen,
litten folglich von der rüden Kälte überaus Vieles, biß endlich zum
Beschluß die Schweden ein starckes detachement schicketen, welches dem
Obristen Belling, so mit seinen Husaren, den Schwerinschen GrenadierBattl. mci. A«. LÄ, 96,
et
und dem Grabowschen
Regiment M?. ^6 auf der andern Seite der Stadt stände, zu Halße
ging, Selbigen in die Flucht Schlug und /Km das bey sich gehabte
Schwere Geschütze abnahm. Hiedurch erhielten die in Malchin eingesperrete Schweden Ihre Freyheit und Marchireten paisiblement nach
Schwedisch »Vor -Pommern, so wie auf der andern Seite das Wm

tenbergsche Corps ,» li«' Gegend Rostock und in dem gantzen Mecklen»
bürg Schwerinschen , sich in denen quartieren ausbreitete und EonrnbutioneS, Liefferungen «. ruhig eintriebe, worinnen solchen Schwediicher SeitS nicht ckas A«°inA«te im Weg geleget , sondern in der
Folge noch eine Convention wegen ruhiger Winterquartiere und /erTte?
a» Ende derselben ein Carte! wegen eventueller Ausliefferung derer
Gefangenen geschloffen wurde.
Die Rußen im Gegentheil breiteten sich in gantz HinterPommern
auö, und blieb das Bergische Corps in der Gegend Etargardt, wo
von die Patrouillen biß an die Oder, und da solche endlich überall
mit öiß beleget und Canonen hielte, «nt«-/uM Stettin über solche
Krevffeten , welches die Hussaren von Werner in Ihren quartieren
«hr inquietirte. Solches einiger maßen zu hindern, wurden die auf
denen armirten Schiffen gewesene Matrosen bewaffnet und nach Zie»
genorrh und Jasenitz verleget, diese konten mit Ihren Schritt »Schuen
auf dem Eiße geschwinder fortkommen als die Cosaquen mit Ihren
Pferden und thaten Ihnen dahero vielen Schabernack an ; Sie hatten
Kleine Canonen auf Schlitten, mit welchen Sie überall fortkommen
konnten und noch viele kleine Coups machen können, wenn solche
nicht endlich nach Stepnitz , bey gefallenen stanken Schnee über und
ans dai Land gegangen , da die Menge der Feinde Sie Endlich in
die Enge bekommen und folche einige Einbuße darüber erlitten. Bey
Gelegenheit dieser Matrosen wird noch gedacht , daß im Laufs des
Sommers, wie die Heyden gegenseitigen Flottillen im Haff gelegen,
die Preuß. der Schwedischen in der Gegend Neuwarp 2. WachtSchiffe
abgenommen, darauf 20 Canons erbeutet und alles See und land
Lolck, womit solche besetzet, gefangen genommen, welches denen Schwe
den alle Luft vergehen gemachet, sich in das von Ihnen intendirte
Treffen einzulaßen und folglich die OderFahrt biß inS PapenWaßer
Preuß. SeitS freygehalten und das Schwedische SchiffSarmement das
WnterLager zu suchen vermocht worden. Die Rußen brauchten nach
einer rüden Campagne auch der Ruhe , ansonsten solche sowohl auf
Damm als Stettin bey dem starcken Frost , da alle Seen , Flühe,
Gräben und Moräste bebrücket waren, etwaß tentiren können, welches
endlich auch wohl zum effect hätte gedeyhen mögen . falb nicht die
Göttliche Borsicht ins Mittel getreten und die Rußifche «ayserin Eli»
sabeth Petrowna aus der Welt genommen, hingegen dem Groß«
Ztirft Peter Foedorowitz auf dem Rußischen Thron gesetzet hätte-,
dieser Printz liebete und verehrete Er. Königl. Mavt. von Preußen
«it solchen enthusiasmo, daß Er es fast seine erste occuvation bevm
Rurritt des Aayßerthumö seyn ließe, ebengedachte Jhro Mayt. Ber«
ncherungen von sein« Freundschafft und der Begierde, des mit Dero»
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selben zu machenden Friedens geben zu laßen. Sr. K. M. erkenneten
diese bereitwilligkeit nach Ihrer Würde und gaben sogleich dem Be
fehl, alle Rußifche KriegesGefangene ohne alle rantion sogleich auf
freyen Fuß stellen zu laßen. Diesem folgete ein armistitium , wozu
die beyderseits bevollmächtigte , nehmlich Königl. Preuß. Seits der
Gen. v. d. Infanterie Hertzog v. Bevern und von Kayßl. Rußischer
der Gen. Fürst Wolgonsky zu Stargardt zusammen kahmen , in
wenigen Tagen wurde dieser transact geschloßen und von beyderseits
hohen paciscenten ratisiciret, und wurden von Rußischer Seite alle
Preuß. Gefangene noch vor würcklich geschloßenen Frieden ertradiret,
wodurch die Preuß. Armee vor die künfftige Campagne einen beträcht
lichen Zuwachs erhielt. Alles , was wegen des favorablen Rußischen
Friedens, durch welchen Sr. K. M. gantz Preußen und Hinter-Pommern wieder erhielten, gedacht ist, gehöret zwar zu dem Jahr 1762,
um aber die Erzählung nicht zu zerreißen, hat man dieses in einen
Zusammenhang hersetzen wollen.
Die Campagne der Alliirten Armee ward vor dieses verstoßene
Jahr mit der Affaire von Grinbergen angefangen, in welcher der
ErbPrintz v. Braunschweig von denen Frantzosen fast völlig über den
Haussen gemorsten worden. Es geschähe dahero die retraite der Al
liirten aus dem Heffen Lande fast mit eben der Geschwindigkeit, als
der Einbruch in solches zu ansang geschahen u^a^ doch trug auch
hiezu die Besorgnuß , so Sie vor Ihren Rücken haben musten , das
mehreste mit bey. Durch die Victor« bey Vellinghufen Signalisirten
Sie indeßen Ihre operations in Westphalen bey welchen die Frantzösischen Generals o'Etre und Soubise, so vereiniget die alliirten
Eingeschloßen zu haben glaubeten, elfterer von dem Commandirenden
General Hertzog Ferdinand, und letzterer durch den ErbPrintz
v. Braunschweig geschlagen um^cken, den obzwar die frantzösische Generalitet alles sehr gut Concertiret zu haben e?-ac/,teten > so ließen
sich Selbige doch so geschwinde deroutiren, daß die Ausführung Ihres
projects den allerübelsten Ausgang vor Ihnen nahm. Die Freude,
so denen alliirten über die erhaltene avantagen billig zuwuchß, ward
jedoch in
durch dem Todl des Printzen Heinrich
v. Braunschweig , «nem Heveu /H^« ^i/a^t.
XvnM sehr ver
mindert, als welcher wenig Tage nach vorgedachter action, da Er
seinen Ältesten H. Bruder begleitete, bey einer escarmouche derer
leichten Trouppen Tödtlich verwundet wurde , an welcher Verletzung
solcher sein kurtzes, jedoch nicht minder ruhmwürdiges Leben beschließen
muste. Obzwar nun noch mehrere Vortheile vor die alliirten der
obengedachten glorieusen affaire folgeten , so war doch die frantzösische
superioriti an Mannschafft so überwiegend, daß die alliirte Armee
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alle Mülx' balle, sich vor die qäntzliche Überwältigung zu mainteniren,
und konte Selbige nicht verhindern, daß die Frantzosen nicht in daS
Braunschweigsche gedrungen, Wolffenbuttel und Braunschweig bela
qerl und großen Schaden /m //«nt/e angerichtet. Obgleich
der
Priny kavier von Sachsen unter den Nahmen des Comte de Lusace
entere Bestung Eroberte und dem darinnen Commandirendcn Braun'
schweigsch. General Stammer zum Gefangenen mit seiner Garnison
machete, so ward doch Braunschweig von dem Printz Friedrich dieses
NahmenS «iit^/i
^<?z/
entsetzet und der Feind end»
lich obligiret, diese Lande wieder zu verlaßen. Außer denen leichten
Preuß. Trouppen, so die vorige Campagne beu der Alliirten Armee
i«'«^ gedienet, schicketen des Printzen Heinrichs Konigl. Hoheit
den Kleiftischcn Obristen v. Bohlen aus Sachßen mit einigen leichten
Bölckern nach dem Braunschweigsch. , jedoch gingen Selbige nach kurtzen
Lerweilen nach Dero Armee wiederum zurücke. Die genommenen
Winterquartiere der Alliirten sowohl als derer Frantzosen waren
wenig unterschieden von denen , so Sie nach dem Schluß voriges
Feldzugs genommen hatten.
Im vergangenen I7lZItkn Jahre sind Ksz/ ckn- Xö«?Ai. /V«<ss.
.4^»,« theils zu stände gekommen, theils neu errichtet worden, an
leichten Truppen:
zu Quintus Jcilius sonst Gichard genannt 2 BattaiUons .
zu Collignon das 2" Battl
zu Courbiere das 2'e Battl
Bequignole
>^cback
Heer
Jenay
Labadie , welches von lauter Frantzosen
errichtet und gleich wieder redouciret
worden
«leist Jaeger und Croaten
. . .
Esq. Dragoner
Gschrey
I Battl.
., Husaren
Schonv Ungarische Jnfantrie l
zu Kleist FreyDragoner ....
zu Aleist FrcyHusaren
Slasenapp FreyDragoner ....
zu Bölling das
Battl.
. . . 5 „
.Vo. «ö
Auch wurde in diesem Jahr schon der Anfang zu denen Lossowschen
Bosniaöen gemachet.
Wie nun endlich der Friede mit Rußland «n/anSs 176^ ge-
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Snede mit
K??"wrau!^ch
m,r «ckimeden
°°°°

schloßen , und an dem init Schweden nicht mehr zu zweiffeln , so marchirete zuforderst der Printz v. Würtenberg aus Mecklenburg nach
Schleßien, doch gingen von solchen die Regimenter Lehwald Xo, 77"
und Grabow ^V«. ^S nebst den Regt. Plettenberg Dragoner Ho. 7S
unter dem Brigadier Billerbeck zur Armee nach Sachsen, Belling
aber mit seinen 15. Esquadrons ^o. Sö Husaren, den, Grenadier
Battls. Kalckstein
.V«. /6 et 97 und Woldeck ^o. ÄÄ et
und
dem Regt. Hessen Cassel H«. ^6 blieben noch in Mecklenburg; erstere
folgeren demnächst auch der Sächsischen Collonne nach, das letztere
AeA/ment aber stieß zu Franckfurth zu dem Gen. v. d. Jnfantrie
Hertzog v. Bevern, welcher aus Stettin mit I. Battl. Rochkirch v/ck.
öS, I. Ingersleben v/ck.
^Vo. ^, denen Pommerschen
FreyCompagnien '^Ä. ^i«.
^Vo. ZS und 4. Esq, Pommerschcr,
Neu und Chur°Märckischer Provineial Husaren ?',>/.
^Vo.
ÄS et LZ zur Königl. Armee nach Schlesien
Diesem t?e?k«a/ /itttten /.
v. D«e?!tte«!tt?< ^ ^/eet. I .
/n a?i7i« /766< <i/e /e^tMnv<7t«tt.«'tt ,»'k/e neöst e/ne?' «ta^e?i
^«isz'oii
i/l-itt (Ä«ma?t</o
<7<e// M«'
^4?,neen «nt',u//en /assen
«n/<i/<A 77öÄ Ae«c/i«/<e e//i ^te/e/ies i'«« /.
von tt/'o,« ö/'/tttttt/i/k« (rtoiA //, itttci ,te« 5ö«/^« v<^>i /^u/t«Attt
^on^i7tt,te ^>mee?i ,</e</en ck'e S^an/«-, a//em ,>'o^7,e,- x-e/?<sz>te
/,ez/c/es, cka e?'«tt/,7< S.
L/.
/^e«s«^!
e?<m ve«ten Z)e,o
L/^^istes in «ot«/iett ^oiise^n^et uz«>k^! ?<«!ten, nnck z?/ei/tenL ?t«tte
//e</tt,^ttt' ^ene,'«/ s,'//>,^t
N o?<M)«l
/^tt«^ei', oe^
tt <^//<»>i
«n ,?ö
«nci ^tt i!«//e?i
TLmckesve/tt Aeck/e?iet
ttl so^/ien «V7i att/^/e/itt/t^i /<ntte, ^« t?et^ «ne? ice/nt, so z-tt
v«7asse» «>K s« ,-e»»!vi>en «»ö «a«'//«»>ete ak« ckessKaÄ a/i'«?
,i,i,?«^e,te ?«x-t/^<7e. Sr. K. M., so indeszen schon aus Dero Haupt
quartier Breslau in die Cantonnirungsquartiere gerückct und zu
Bettlern lagen, hatten dem Gen, Lieut. Werner, Gen, M. Zeuner,
Brigadier Kleist ?<«ct ^/m«7ieM-!/ bereits mit den Regimentern
Marggraff Heinrich .V«.
und Wied ^o. ^7 c/^i^« Grenadier
Battaillons Chauvet v/^. H«.
et LS, Hachenberg
H«. SS
et 9Ä , Kleist m'ct. H«.
et Ä7, Bock
.Vo. -^S et
, Busch
?>/ci. ^Vo. 96> et
Buttberg ,
.V«. Äö' et ÄS, Thiloiv ,
X«. S
et
Beneckendorff ,'ie7. H«. ^ et
dem FreyRegt. Hordt
7/. H«. Ä.Z und I. Battl. Courbiere .Vv. .'^ nebst Wurten«
berg H«. 7>1 und Flanß Dragoner ^Vo. 67, auch Werner .V«. SZ
und Möhrina. Husaren .V«. 7S nach OberSchlcsien gesendet , wozu
noch l. Battl, Saß Xo. öS auö Cosel gezogen worden , zu diesen
stieße also der Hertzog V.Bevern, und unter Ihm die Gen. Majors
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Lentulus und Thile, ingleichen der Brigadier Stcchow, mit
I. Grendr. Battl. Rothkirch mei. ^Vo. SS, I. Ingersleben
///. .Xo. 4. ^. Kanitz N). 7, ?. Cassel ^'o. 46 und 5, Esquadr.
Alt Plalen Dragoner ^V«. 77 , und übernahm das General - Commando über bcyde Corps, worunter auch die Regimenter Jung Scheu»
ckendorff
und Jung Braunschweig ^V«. öS standen , welche
Er vorkommenden Umstände nach 'k»s
an sich ziehen können.
Die Pommersche FreyGrenadierCompag. vick.
.V«. 76 wur
den mit denen 4. Schottischen
TÄö. //. ^V«. ?4 zusammen^
gestoßen und dem Commandeur der erstern, Major v. Hülsen >ibcr>
geben, welcher mit solchen bev der Kvnigl. Arnne in NiedcrSchleszicn
verblieb, die 4. Esq. ProvincialHusaren v^. TÄb. 7//. ^V«. /6,
^l) e>< ^7 aber wurden nach Neifz verleget, welche kurtz nach Ihrer
«nkunfft bey dortiger Vestung, da der Gen. F, M. L. Grast v. Dras°
ckowitz solche zu Heddersdorfs Surpreniren wolte, Ihm xnck seine
Trvuppen nicht allein Tapffcr zurückwichen , sondern den Graffen
selbst nebst noch einigen Staads und andern OfficierS zu Gefangenen
macbeten. Der Gen. Lieut. Werner hatte indeßen die Oder passiret
und ins Teschensche strevffen laßen, doch war Ihm der Feind, wobcu
der Gen. F. M. Beck Commandirtc , auf das Leib gerücket, so daß
Er sich unter Cosel ziehen muste. Bey annäherung des Hertzogs
v. Bevern aber revassirte mebrgedachter Gen. Lieut. die Oder wieder
bev dieser Beftung , und rückete gegen dem Feind biß Ciglau vor,
a« weic/ittt ö/iT-r der Hertzog sich mit Ihm conjugirte , um/ von
ck, mit ckem gantzett Corps biß Troppau vorrückete, auc/, ckasettst
</«K« Lager ?ia^m, unk«-ckes««i ckass Werner mit einem detachement
sich bev Graetz setzete. Der Feindl. Gen. Beck, so sich von der Gegend Ratibor auf geschehene Ankunfft des Hertzogs hinter die Oppawa
nach Jaegerndorff gezogen, rcpliirte sich
gegen Hoff, Bartsch
und Slernberg, um Olmütz zu decken, und ward daselbst von einigen
an sich gezogenen Trvuppen verstärcket. Durch die Position des Her>
yogs und Gen. Lieut. Werners war nun gantz Ostereichsch-Ober»
Schlesien, Tesche« ausgenommen, worinnen einigen Ungarischen Auf»
qeboty sich befand, in Contribulion gefetzet, ein gleiches musten die
Maehrifchen enclavuren und ein tdeil des Prerower CreyßeS leisten,
es würde dieses auch wohl weiter nach anlangung derer noch zu er
mattenden Rußischen leichten Trvuppen gegangen seyn , falb nicht
die fatale Nußischc Catastropbe in absetzung des üavßer Peter III.
Soedorowitz sich ereignet /,ütt<'. Den auf die davon erhaltene
Nachricht bekahm der Hertzog v. Bevern von Cr. «. M. ordre, sich
unter Cosel zu zuhcn und daselbst
zu rctranchiren, dem Gen.
Lieut. v. Werner aber mu«k«
mil 6. Grenadier,
SreyBattl.,

I. Dragoner und l. HusarenRegt. nach der Gegend Ottmachau bey
Neiß schicken, um des Königs Armee ä porte zu seyn. Der RuckMarch des Hertzogs biß nach Cosel geschähe in der größesten Ruhe,
und wie der Feind dessen Laager mit seinen detachcments zu recognosciren für gut fand, so ward Er überall mit Blutigem Kopff zu
rückgewichen und bey diesen
Gelegenheiten einige
100. Gefangene gemachet. Da im Gegentheil der Feind sich keiner
dergleichen avantagen rühmen können
Wir haben des Königs Mayt. vorhero in Dero Cantonirunas»
Hauptquartier Bettlern verlaßen , Höchstdieselben bezogen aber auf
annäherung der 20 m. Rußen, so Ihnen von Jhro Ruß. Kayßerl.
Mayt. unter dem General Graffen v. Czernicheff zu Dero dispofition
überlaßen worden, in denen letzten Tagen des Juny auch das Lager
und trieben den G. F. M. Graffen v. Daun durch Dero mannoevres
aus seiner vortheilhafften Position, womit Er Schweidnitz deckete, in
die Gebürge /i/n«/n. Sr. K, M. rücketen
weiter vorwärts,
wodurch denen Oestereichern die Communication mit gedachter Veftung
sehr Schwehr A6»<a</tt^ wurde , überdem « «ivi der Gen. Lieut. Gr.
v. Wied nach Böhmen in die Gegend Braunau Commandiret ?tn<i
einige 7">«i<M Cosaquen mkl</eIe/,«i , welche biß nach Königs'
grätz streyffeten, die Vorstädte daselbst, so wie Jaromirs in Brand
stecketen und überall dem Schrecken durch Ihre horrible crüauteten
ausbreiteten. Nach rückkunfft dieses Corps sucheten Jhro Mayt. dem
««aitt
Feind in der Gegend Adelsbach zu entamiren und macheten die Re,«d°l«b°». ^^^ter Lestwitz .V«.
Zieten fusillier
^ö' und Wunsch FreyRegiment m'ck.
S6 unter dem Gen Lieut. Gr. v Wied eine sehr
vive
sodaß Sie die fast unersteigl. Höhe, worauf der Feind
postiret «ktt?l</> dennoch erstiegen, allein das große Feuer des Feindes
streckete fast alles, was hinaufgekommen, zu boden, daß also, da die
Soutiens so geschwinde nicht folgen konten, die attaque mit Hinter
laßung einiger Trovheen und noch mehrerer Gefangenen eingestellet
werden muste. Die Rußischen Trouppen waren zwar mit bey der
Armee gegenwärtig , allein Sie lahmen nicht zum Feuer und ging
also von Ihnen nichts verlohren, außer das wenige, was das Oostoffsche CuirasfierRegiment durch die Canonade litte.
ciieses
^«n/A/. ^/«Kttt «ttVt

be/tt«,^tt

ö«tt« c^ete mann

Die Oestreicher, welche wie obengedacht fast völlig n«n von Schweidnitz
abgeschnitten, hatten eine ftarcke und mit allen bedürfnüßen versehene

149
Garnison , welche auS 1 2Wtt. Commandirten bestand unter dem G.
^. M. L. Gr. v. Guasco und denen GeneralWachtMstrs. Gr. Jea>
nini und Griboval in vorgemeldcte Vestung geworffen , und es
war eben an dem, daß Sie aus denen nächst an dieser Vestung auf
denen vordersten Gebürgen angelegeten Verschantzungen sollen ver«
trieben werden , als die so höchst unangenehme Nachricht aus Rußland
von der detronisation Peter III. und auch zugleich die ordre an
dem Gen. Gr. Czernicheff einliest, mit seinen Corps d'Armee die
Preußen zu verlaßcn. Er. K. M. eylcten also nun desto mehr Dero
desseinS auszuführen und ließen in einen Tage die vcrschantzten Höhen
von Ludwigsdorff, Burckersdorff und Leutbmaiisdorff durch dem Gen.
»c«°n
Lieut. Gr. v. Wied und die Gen. Majors Printzen v. AnhaltBehren "»««'K«,
bürg, Möllendorff und
. ' . 5ntt,<„, attaquiren, welches so glücklich
reuißirle , daß alle Verschantzungen von diesen erobert und der General
Brentano, so zu deren Soutiens herzu geschicket worden, zu Späth
anlangete und keine Verhinderung mehr in den Weg legen konte.
Der JeldMarschall Daun fände sich hiedurch genöthiget, seine Position
b«v Dittmannsdorfs zu zit///,-^ und sich gegen das Glaatzische und
die Böhmische GrSntze zu wenden und Schweidnitz seinen Schicksal zu
aian</««,>ett. Des Königes Mayt. ließen hierauf die vom Feinde
«rlaßenen Gebürge durch die Gen. Lieuts. Wied und Manteuffel
und einigen anckn-km Kleineren detachements occupiren und darauf
sogleich alle Anstalt zu Eröffnung der Trancheen vor Schweidnitz
machen , dieses waren die Letzten actiones , wovon die Rußen nur
Spectateurs abgaben, cka Sie Tages darauf Ihren RückMarch an
traten. Die Generals und Regimenter dererselben , so unter Sr.
Königl, Mayet. ordre bey Dero Armee sich befunden, sind folgende
</«t«ö^tt. General en Chef Graf von Czernichef,
Gen. Lieut. v. Palmbach,
„
,. Lapuchin,
.. Stoffel,
Gen. Major Rümmers,
„ Benckendorff.
„ Maßlow,
„ Dunten,
«
„ Pickettof,
„
„
Pr. Carl von Courland,
„ Pr. Dollgoruckv.
Oftoff.
A«i«»ttrik>»kgim,»ttr.
2. Battl. Czernichef.
2.
., Palmbach,
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2. Battl. Lapuchin,
2.
.. Stoffel,
2.
„ Rümmers,
2.
„ Benckendorff,
2.
., Pickettoff.
2.
„
Repnin «cke?- f/tv ^«ittAs ^eAttnen^,
2.
.,
Dollgorucky,
2.
„
Grenadiers von Kaschkin und Kulabackin.
Huirassier.
5,. Esq. Osthoff.
K n s a r e n.
1. Esq. v. Moldau.
Eo sacken.
1000. Mann von Denischoff '<tts/
Meöe^
Aeckenc/cen , ckass eis?' cket>'s/in/N>e5e Äitssisc^e
ckas« /> !

Aoc/icksx-ose^en »ic/i »Ztsia/it,

/>«« ^tt//„l«l/e>-

cke» ^«!/s«'s L/az/l. <i«n c/to,> Z,>ssen, s/c/i «>« Mts D«v a?»i<v
^6, dessen M<?ick?t>- ck<>»! X^a

ani best«!

ck«' ^?tts«i«/ie?i .4?»iee ?tt ^tt/i?ltn,A /)««
^Vtt/t«!M«.
^4tt«n </ttÄt> «ittitte^ <ott)<«/i>«>n /latt«! Kttc/? m?< s/w ^«i/s^s
^7M«<?, tt-ovon de,- Gen. Lieut. Hertzog v. Wittenberg, ?<»i dem
Feind mehrere jalousie zu geben und auf Silberberg ein Auge zu
haben , mit einiger Cavallerie und Husaren über Peisckersdorff und
Petcrswalde nach dortiger Gegend detachirct <t«ck nach und nach
immer mit mehrerer Cavallerie verstärcket wurde, «ie /Km r/ew
der bey Ottmachau biß zu Abgang des Neißischen zur Belagerung
von Schweidnitz gehörigen transports stehende Gen, Lieut. Werner
gewißermaßen die Hand bieten muste. D?<«er Gen. Lieut. zog sich
endlich völlig an das Würtenbergsche Corps, und als Sr. K. M. in
der Nacht von 6ten zum 7K« August die trancheen vor Schweidnitz
eröffnen laßen, veränderten Höchstdieselben einige Tage darauf ö^öÄ
Dero Hauptquartier und legeten es von Dittmansdorff nach Pcterswaldau , als wohin ein Theil der Infanterie von der reserve und
die gantze Cavallerie, so nicht bey der Belagerung oder im Gebürge
postiret war, gelagert wurde. In dieser Zeit gaben Sr. K. M. dem
unter Cosel stehenden General v. d. Infanterie Hertzog von Bevern
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die ordre , von dort gegen den I !tte» .1
aufzubrechen und vor der
Hand iu der Gegend Munsterberg ein Laager zu nehmen , biß Höchst'
dieselben etwa dcßcn ferneren Hcranzug befehlen mögtcn. Ter Hertzog
aber, der von des General Beck bewcgungen gegen die Kvnigl, Armee
'rübzeitigcr benachrichtigt wurde, brach bereits den Men von Cosel
aus. nachdem er das Grenadier Battl, Hachenberg
69 e>l 9ö
und das 4t< von Sasse ^V«. 90 in diese Festung hinncingeworffen.
N'<' Er
Neiß
««,/ den l'^t"' in der liegend Mün
fterberg ein,/, tros/,-« , so stand Beck schon bc» Stoltz «/,«?,,, / Fran
ckenftein gelagert, xeShalb den und nach gleich erhaltener Königl,
ordre >"/, derselbe ,n
, Nacht- gleich wieder
^/«,,/, ,«
und
durch eine detour über Nimtsch, da der Feind den geraden Weg zum
Königl. Corps bereits Coupiret hatte, den I^en auf dem Spitz und
Fischcrbcrgen zwischen Neichenbach und Pcula anlangete , sich daselbst
lagerte und folglich » Porte kahm , das, beydc letztgedachtc Corps sich
unter einander zum Soutiens dienen können, Beck langete fast zu
gleicher Zeit aus denen Kleitscher Höhen an , und da Er sich wegen
des Postens auf den Fischerberg prevcniret sähe, blieb Er die folgende
Nacht auf erstgedachten Höhen stehen , des folgenden Morgens aber
brach Er wieder auf und nahm seinen Nnckmarch gegen Silberberg,
doch machclcn die Möhringsche Husaren V«. 76 von seiner arriere
Garde I ObristLieut. und einige Mannschafst zu Gefangen und Er^
beuteten viele Bagage und mit Zeltern beladcnc Maulthierc. Zu
gleicher Zeil altaquirte der Feind die König!. Husaren Vorposten bcv
Habcndorff und zwang solche , sich zurück zu ziehen . ein gleiches
ward von solchen gegen das in LangcnBielau stehende FreuRegiment
v. Hoordt lentiret , allein hier ward Er mit blutigen Köpfen ab'
qewießen, ,,«^a«/ Er sich so weit zurück zog, daß auch die Husaren
Ihre quilirte xosten bcv Habendorff wiederum einnahmen. Wenn
indeßen die Ostreiche? absolut zum Entsatz der Belagerlen Vestung
Schweidnitz ctwaß versuchen wollen , so
sich >!'^. Battlö.
und 113. Esauadrons von ^hncn unter denen Generals Lascy,
Odonel, Beck und St. Ignon bev Silberberg , diese brachen von
dort dergestalt auf, daß Sie den I li»» Morgens zwischen k<. und ü Uhr
im Gesicht des Bevernschen (Zorps anlangeten. Beck und St. ^gn on
nahmen Ihre Position wieder au? denen Kleitscher Höhen, so Sie vor
zwev Tagen verlaszen, und Lascy nebst Odonel bezogen das Lager
zwischen LangenBielau und Habendorff , nachdem von denen Höhen
dieses letzlern 'Drlhs die HusarenBorposten abermahls vertrieben, und
ein gleiches in Absicht des Hoordtschen FrcvNegimentS aus erstern
Ortye geschehen. Weil der Feind das Laager ausgeschlagen, so ließe
sich vermuthen , daß Selbiger die attaque biß gegen die Nacht oder
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dem andern Morgen aufgeschoben , um seine anderweiten Mannoevers
etwa Hetzer dadurch zu masquiren. Allein um 3 Uhr NachMittags
setzten sich alle Feindl. Trouppen in March, Lascy und Odonel
«.Wagen« passirlen das PcylWaßer, jedoch blieb ersterer in dem Dorff dieses
v?« Schätz Nahmens postiret und etablirte 3. Batterien, letzterer aber debouchirte
Pe«la und mit seiner Cavallerie in die plaine von Reichenbach. Beck und St.
Jgnon thaten imit Übergang des Watzers) ein gleiches in der Ge
gend Haunold und Gnadenfrey , da den letzterer in der Lincken flanque
des Bc? e>-nschen Corps sich setzte, ersterer aber durch den SchoberGrund diesen Corps in Rücken ging ; beyde verfertigten zusammen
auch 3. Batteries, wovon 2. in abgedachter Lincken flanque und l. im
Rücken des Bevernschen Postens Spielete, also daß solcher überall
bestrichen und von 6. Batterie« croisiret war. Um nun die Comunication mit Sr. K. M. zu unterhalten, so ward die starcke Feindl.
Odonellische Cavallerie mit der wenigen Preuß. des Bevernschen Corps
ohne Unterlatz von dem Gen Major Baron v. Lentulus attaquiret
und verhindert, terrain zu gewinnen, zu welcher sich die von denen
Habcndorffschen Höhen vertriebenen Königl. Vorposten unter dem
ObristLieut. Owstin von Werner mit eingefunden, ein gleiches geschähe
rückwärts ckt?-c/l emzSe a?« ckn- Dinie AtMFene ^/veÄ«ns in ciie
fia«?tte ck«- Beckschen Infanterie, welche den Schober-Grund longirete,
und als solche endlich mit Ihrer tete hinter dem Preutz. Rechten
Flügel aus dem Holtze debouchiren wolte, so muste das gantze Rothkirchsche mck. ^Vö. .?8 und halbe Jngerslebensche Grenadier Battaill.
mck. ?aö. ö rückwärts aus der Linie (deren nur eine formiret werden
konte) rücken und solche attaquiren, welche den dieses mit so großer
bravour unter ordentlichen Plotonfeuer und zuletzt lediglich mit dem
bajonett verrichteten , daß die Feindl. Infanterie Culbitiret und eines
auf das andere geworffen wurde, so daß Selbige sich retirirte und
an keine weitere attaque im Rücken des Corps gedachten. Zuletzt
ohngefehr 7 Uhr Abends kahm der Hertzog v, Würtenberg mit l. Hu
saren, I. Dragoner und 3. CuirassierRegimenter von der Königl.
Armee in vollen Galop angejaget, wobey auch der rest derer Bosniacken unter den Obristen Lossow sich befände, diese hatten sämtlich
eine Brigade sogenannter reitenden Artillerie unter dem Hauptman
Anhalt bey sich, wovon in währender Zeit, daß gedachte Cavallerie
Lincker Hand Reichend»^ sich formirte, eine Batterie etabliret wurde,
welche durch ihr Feuer unter der feindlichen große ravage anrichtete,
also datz, da die Husaren
Bosniacken m'ck.
-Z e< ^'«. 86
und Czettritzschen Dragoner M. 66, so wie die Dragoner des Be
vernschen Corps ^V». 75 et 67 auf solche angeprellet, alles über Haltz
und Kopff in das Dorff Peyla Hinnein und über das dortige Watzer

getrieben . auch an kein wiederkommen
,«m /'«^ gedacht
wurde. Es geschähe gedachter Chocq mit solcher Vivcicitc , daß die
3. CuirassierRcgimcnlcr nicht cinmahl so geschwinde aufmarchirel und
iormiret sevn konten, um thcil an dieser affairc mit.iunchmen. Ein
gleiches ereignete sich in Absicht der 9. Bataillons Infant , welche
Sr, A. M Selbst hcranführeten , denn diese bcv Eintritt der Dunckclheit erst eintraffen , da kein Schul! mehr geschaht, außer ^a«
2. Bataillons,
7
^V«.
7 Z/««k/t
mei.
.V«.
welche nach denen im rucken des Bevernschen Corps
gelegenen Hohen davon detachirct wurden, noch 2. » 3. CanonSchuß
» loute vole'e auf die Beckschc arriergarde thaten. Die Nacht, so
dieser aclion folgete , ging gantz ruhig vorbei) und rctirirtc sich der
Feind en faveur derselben wieder in sein vor/« ,« gehabtes Laager,
da die Preußen unter dem Gewehr verblieben, also geschähe außer
einigen geplacker, welches in denen Gebürgen auf den Wiedschen
rosten bcu Heinrichau vorfiel und von
>« noch weniger, , Eon
iequence war. als die zu verschiedenen mahlen zuvor auf diesen Ver»
schantzungen gemachete faiblen ^,/tt<tti>/tt' f,>n<ttf,><m. Des Königs
Mavt. marchirte des folgenden Morgens mit Anbruch des Tages nach
Pelerswaldau zurück, und ließen dem Hcrtzog nur die 2. Cuirassier
Regimenter Spahn
^ und Pr. Heinrich ^V«. «6 unter dem
Gen. Major v. Schmeltciu, weil HöchstSelbige in Sorgen stunden,
daß der Feind etwa auf einer andern Seile, wo einige posien sehr
degarniret waren, etwaß versuchen möchte, den man der Zeit so gantz
gewiß noch nicht zugeben konte, daß dernÄ? eine ck«-Ike,t/«^ considrable force zu dieser Ihm Mißlungenen entreprise emploiret, a,«ck
«c/, au/' »oic/le
ieMkiAei hätte. Der Preuß. Verlust bestand
vornehmlich darin«, daß das 2" Bataill. Marggr. Heinrichschen Regt.
^V«. ^ unter dem damahligen Hauptmann Zettritz fast völlig ruiniret wurde , als welches dem Beckschen Corps auf der Höhe an dem
Eingange des SchoberGrundes die vigoureuseste reststence gethan und
dieses so lange, biß fast nichts davon mehr übrig war, da es ohne
dem kaum Z»<>. Mann in Anfang des Treffens sich üarck befand, und
wegen Mangel der Mannschafft nur foiblcment ' ,m ,i«n C«^,« « /Zok
Souteniret werden konte. Der Feindl. Berluft war K/n,/,,/,',, iveit
beträchllicher, sowohl an Gefangenen a/.» Tobten und blessirten, auch
Eroberten Tropheen und ist eö gewiß der Göttlichen Vorsicht lediglich
zuzuSchreiben , daß II. Bataillons und 25. Esquadrons, woraus das
Bevernsche Corps bestanden, und welches dazu die Schwächesten und
unsichersten von der Armee waren , da solche mehrenthcils aus lauter
zum Dienst gezwungenen Oestercichschen Kriegesgefangenen bestanden ,
einer solchen wieder Sie geführten gantz incomparablen Macht so
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lange Wicdcrstandt thun mögen, biß nach Verlauft' von 4. Stunden
der renfort von der König!. Armee herangekommen , wovon jedoch
nicht mehr als 15. Esquadrons und der rest der Bosniaquen, welche
höchstens ^. » ?90 Pferde ausgemacht haben mögen , zum
Treffen gekommen , dagegen von der Bevernschcn Cavallerie das gantze
Alt Platenschc DragonerRegt. .V«. 77 sowohl, als 7. Esquadrons
Mvhringscher Husaren ^V«. 7>< auf dem Lincken flügel gegen die Beck
oder St. Jgnonsche Cavallerie gantz desocuvr,>'< gestanden und zu
gar nichts gekommen sind. Man k,/?^> dahcro nicht begreiffen, woran
es eigentlich gelegen, daß die von Oestrcichschcr Seite gemachste unverbefzerliche disposttiones nicht mit mchrerern Concert ausgeführet
und wenigstens nicht die Communication unter beyden rcspectwc
Prcuß. Corps zu unterbrechen mit mcbrerern vigcur tentirct worden ,
>vozu die Oecupirung von Reichcnback , welches Prcuß. Seits nicht
besehet, wohl vieles hätte bevtragen können, und unter dem favcur,
des Combats de Cavallerie gar leicht von denen Oestcreichcrn bewerck^
stelliget werden mögen. Jndeßen waren der G. F. M. Gr. v. Daun
und der Gen. A. Z. M. Baron v. Laudon selbst Spectateurs dieser
Scene, daß also wohl trifftige Ursachen vorgewaltet haben müßen, so
diesem im Wege gestanden. Es ist ine?, /></<en denen samllichcu Prcuß.
Generals , OfftcierS und Soldaten
wohlverdiente lob nicht zu
entziehen, daß Sie durch Ihre Contcnancc, bravour und activitc dem
ehemahligen Alten Preuß, Ruhm bey dieser letzten (wegen des Besitzes
von Schlcßien) /?i
vorgefallenen action Preißwürdigst
mainteniret und bestätiget haben. Die Oestrcichcr zogen sich in der
Nacht von l 7tc„ wieder in die Gebiirgc und in das Glaatzischc zurück
und ließen dem König Meister, die Belagerung Schweidnitz nach seineu
Gesallen durch den Gen. Lieut. v. Tauenzien, welcher solche Com
mandirte, fortsetzen zu laßen. Der Commandant in dieser Bcstung.
Gen F. M. L. Gr. Guasco, sähe also seinen Entsatz geschlagen und
folglich keine fernere Hoffnung , Succuriret zu werden , deshalb Er
den bereits den ^te» .l,,//. zu Capituliren begehrete. ^I/an woltc
aber von gar keinen Conditionen wißen , sondern verlangeten , daß
Er gleichsam auf discretion sich ergeben solle , indem man von dem
sogenannten neumodischen Globe de Compression (welchen der die
Belagerung dirigirende JngenieurMajor lc Fcbre anlegen laßen)
sich einen vcrwundernswürdigen effect versprach. W ist übrigens
dieses im Grunde nichts änderst, als eine sehr große Mine, deren
unter andern vor Candia und in dcncn alten Kriegen viele practiciret
worden. Allein diese Hoffnung schlug fehl und der Feindliche Commendant hielte seiner Schuldigkeit zuwieder, sich ohne dringende Noth
zu übergeben und dem König dadurch zu weitern Operationen Raum

m machen. Er thät deshalb wiederholte ausfälle und niachete ein
sehr vives Fcucr , ruinirtc auch zum öefftern die sowohl über , als
unter der Erden verfertigte Arbeit , so daß nach Verlaufs zwcyer
gantze' Monathc kaum ein angle Sailant von der ContrcSearpc des
FvNS No. 4. von denen Belagerern Erobert war, und würde es sehr
mißlich vor solche ausgesehen haben,
</,,»- /^'tt,',/« ^/«//t.
kt,/,,«k
/>,nt^, n
/^></>,,>,^tt /^'. //. n/</,/
«tt,/i
V^/«A'^ttNA
,/tt/</<
//^</t>>^'/'/''?!, tt>i//tt/«'tt >>«/</,<'
/,«,<«<,>/ /itttt«'«. ,/«t?t wenn das mcdi« October eingefallene Schlimme
Welter eher eingebrochen wäre ,
«)/<V„>
/<,,i,>>^ ^,-/,,',/
,t « tt/V/i/ «/!tt»i<)///« /<
n'/i?'
allein den
8«u dieses Monaths Nachmittages fiel eine ^', ,^,1,^ /^/,„/<' in das
PulverMagazin des vorgedachten Forts, welches mit großen Krachen
in die Lufft Flog und sowohl viele Officiers und Mannschafft Tödtete,
als? wie auch das Fort beschädigte. Durch dieses und das; eine .V«,/,/.-- W,k!>c«Kod«>mg
darauf gesprungene Mine den Zugang auf die envelope erleichterte, °°"
auch die Kranckheiten einrißen, hingegen Mund und Kricgesprovision
in der Vestung abnahm, ließe sich endlich die Besatzung bewegen,
den Mm 0, /i, .
zu KriegesGefangenen zu ergeben, und nachdem
den IM"» die Eapitulation völlig zu stände gebracht "<k,-. so zog
solche den Ilten mit allen K'ilitairischen Honneurs noch über 7»»u. ge
sunde Mann
aus,
die en paradc rangirte Preuh.
Trouppen ««^ streckete t/,,,-,,,«/ das Gewehr. Die Batlls., so die
Belagerung gethan , hatten Zeit während solcher ziemlich Schwere
Dienste gehabt, da Ihnen kaum zuweilen eine Ncicht von der Arbeit
oder lrancheeWacht freygeblieben, wie es den remarquable war, das;
die Belagerten in der Stadt gewiß an effectiven Köpifen immer siärcker
waren als die, so solche belagerten und Einschloßen. dahero zu verniuthen, wenn die Garnison einmahl mit vigcur tentiren wollen sich
durchzuschlagen, solche zweiffclsohne an einen oder andern Orth würde
r/i't,i //««at,/„t haben. Der Verlust Preuß. Seits wurde
wegen der langen Dauer obgedachter Ovemtion ziemlich beträchtlich,
und bestand außer vielen Officiers allein von Gemeinen an Todlcn
und blesstrtcn ans M><>. und mehreren Mann.
So wie Sr. K. M. unter währender der Belagerung gleich nach
geschlagenen Fe/«,///,/<«i Endsatz anfangs Sevtembr. den Gen.
Major v. Schmettow mit einigen Balaill. und Eoanadrons qcgcn
die Lausitz detachiret hatten, so geschähe ein gleiches n eilige Tage
nach der Einnahme von Schweidnitz, da der Gen. Lieut.
v. '^>icd
mit einem beträchtlicher» Corps dem Gen Major v. Schmettow ;u
'olgen befehliget wurde, indem man sicher benachriel'uqet ivorden,
daß nach mißlungenen Entsatz der Feind nach und nach immer Troup
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pen nach Sachsen defiliren laße, um denen dortigen Preuß. Sachen,
welche ansingen dem K?t</cgang zu gehen, durch noch überwiegendere
Macht dem garaus zu machen ; Und dieses bewog den endlich Sr. K. M.
ansang Novembr. mit Dero sogenanten Reserve, bestehend aus 2. Bri
gaden dere?- Garden //Vo. ^ u.
und sonst am mehresten geschoneten
und am besten gepflegeten Regimenter /^Vo.
et ^S/ Selbst nach
Sachsen zu folgen dem Hertzog v. Bevern das GeneralCommando in
gantz Schlesien übergebend, alwo außer waß in denen Vestungen Lag,
ohngefehr 40 Batl, und 70. Esq. in gantz Ober und NiederSchleßien
verblieben, unter welchen erstem, besonders die leichten trouppen und
die so die Belagerung mitgethan , sich die mehresten befunden die kaum
200. Mann und von denen letztern , vornehmlich von der leichten Ka
vallerie, viele zwischen 30. und 40. Pferde nur effective starck waren.
Die große Oestereich Daunsche Armee blieb indeßen allezeit we
nigstens noch einmahl, um nicht zu sagen zweymahlstärcker, dennoch
ließe solche sich in eine Convention der ruhigen Winterquartiere halber
ein und cedirte biß auf wenige kleine Posten , gantz Ober und Nieder
Schlesien ne/t,«^>/t
zoez't e^stexe« v«?' c?««
imte?ÄoKeit A^tanck«! Katt« , denen Preußen zu beziehung solcher Quar
tiere. In Selbige rücketen die Trouppen l mo. December und nahm
der Hertzog sein Hauptquartier zu Reichenbach, der Gen. Lieut.
v. Werner aber, der unter solchem das Corps in Ober Schleßien
Commandirte, hatte Sein quartier zu Ratibor. Es stunden auch in
diesen Winterquartieren die He«^?e Brigaden v. Ramm in n<i,
Ho. -4 et ^6 und Lentulus
H«.
et SS in der Ober- und
die von Möllendorff ?M. H«.
L <t S und Zastrow vi<t. H«. 6^
et 7.Z in der NiederLausitz, bey gewißen Vorfällen mit unter dem
Schleßischen General Comando. Wenn indeßen aber gedacht worden,
daß Sr. K. M. den Gen. Lieut. Graffen v. Wiedt nach Sachsen detachiret, um die dortige Feindliche Übermacht zu contrebalanciren
und in höchster Person Selbst dahin zu folgen, sich genöthiget er
achtet, so hatten Höchstdieseben hiebey die Freude, ehe Sie die Schle
ßischen Gräntzen noch einmahl paßiret und der Succurs bey der
Sächsischen Armee angelanget «'«^ zu erfahren, wie des Printzen
Heinrich K. H. die Combinirte Oestereicher und Reichs Trouppen
bey Freyberg völlig geschlagen und sich dahero «Kne an^eT-e?- AttKun
die Supperiorite daselbst wiederum acquiriret hätten, welches den in
der folge von dem gantzen Ausschlag dieses Krieges decidiret hat.
Um die Operationen in Sachsen etwas näher zu beleuchten, so muß
man die Sache höher hinauf zu betrachten anfangen. In dem vorigen
Jahr haben wir die beyderseitig gegen einander gestandenen Armeen
in Ihren Winterquartieren, dieß und jenseits der Mnlde verlaßen,
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Sie blieben auch in solcher Berfaßung, biß endlich des Printzen Hein
rich Königl. Hoheit die«' Stille gegen der Mitte des Mau iV«/,na</,.>!
unterbrachen und nach geschehener passirung der Mulde den Nossen,
Rotzwein und Döbeln, den Feind in seinen quartieren nicht allein ""^'z^d^""
überfielen , sondern überall in die Flucht schlugen , wobey nebst den »»>> v««««' »«
Ken. WachtMftr. Zetlwitz vom Feinde viele Gefangene und Beule
qemachet und Canons, nebst andern Ä>A«s5«>/,«n erobert wurden.
Der Feind setzte sich auch auf keine weihe wiederum eher, alß
biß Er seine vesten Laagers auf denen Höhen hinter Dippoldswalde
und KesselSdorff fast unter denen Canons von Dresden, erreichet
hatte. Alhier war es nun inpracticable , wegen des difficilen terrains,
Ihm etwa« anzuhaben, dieserhalb den des Printzen Heinrich K. H.
mit Dero Armee biß Pretschendorff, defzen avantgarde unter den
^bristen Kleist aber gegen Dippoldswalde rückete, sowie der Gen.
Lieut. v. Hülsen die Position bey Wilsdruff nahm, beyde Corps
Communicirten mit einander durch den Tharander Wald und hiedurch
ward nicht nur der Feind genau observiret, sondern von zwey Seiten
Eingeschloßen , doch war Ihm die Comunication mit Böhmen nicht
abzuschneiden , daß Er also jederzeit sich in seiner einmahl genommenen
Stellung mainleniren tonte. Sr. K. H. versuchten zwar durch den
Gen. Lieut Seydlitz und
Gen. Major Kleist cku,-<7! «-«/«-n
über
«n<i 0«mm«tau «n</ /et^ttt-t> üi«- Einsiedel,
^«.«t-, ^
s?,-«^ Ihm in Böhmen einige diversion machen zu laßen ,
allein dieses wolte nicht völlig reuißiren, und litte sogar ckex- 6/,.
Sk>z,<ii,^ bey seiner Schwäche durch die Übermacht des gegenseitigen
Generals surften von Löwenstein in der Gegend n«<7, Töplitz
ö«/
ck«tt
tt, «c/? o/^ ttne/ </«l«z <i«l/>ez, e?t««, K,>!t A^!<?A«nen ^n/»tt/tt>n
ck.
^«I. einige Einbuß. Nicht mehr trugen zur HauptSache
«K°»r«.
bey, die bravaden,
außer daß jedoch
deroutiret wurden
die Lange Banck
L/ttz/ /,atte
/?«/,^

welche der Gen. Major Bölling vor Eger machete,
hiedurch die Operationen der ReichsVölcker etwaß
und Ihre Langsamen Maaßreguln noch mehr auf
sich verschoben. H,',n,,,? ^t-/t ,o,/t«-« »6/wii/,7<
«^a^ «i«- S,^7«</«iera/
> . Äo/ö^A ck«»

ein« ^>'c/i/aMe a«Ae/t«p/, < ,

6' <'a«7««s

Wenn indeßen, wie sonst gedacht, die Feindliche in Sachsen stehende Armeen , durch das Hadecksche detachement von der in Schießten
nehenden Daunischen, sehr verstärcket und in Sachben dasjenige wieder
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repariret werden solle, waß in Schlefzicn verlohren, so singen die
Combinirte Oestcreicher »nd Reichs -Trouppcn vigoureusement zu agiren
«cti«n
an. Sie attaquirten des Printzcn Heinrichs Armee bcy Pretschenb«,P.e.sch«,d°rff.
^ ^^^^
^j^^^
sondern
suchcten auch die Comunieation mit dem Hulßenschcn Corps, durch
den Tharander Wald, solcher abzuschneiden. An bendcn Orthen schienen
solche anfänglich zu rcuißiren , da nicht alleine das Behrische Grenadier
Battaillon
^ ^ die besetzt gehabte rcdoute zu verlaßen
genöthigct, sondern auch der im Tharandcr Wald Commandirende
Bevernschc Obrist WachtMstr. Aderkas, von der Supcricuren Feind'
lichen Macht accablircl wurde, jedoch an bcydcn Orthen ivurden die
Sachen sogleich retabliret, da am erster» der Gen. Major Alt Stutterhcim mit einigen Divisions von seinem und dem Manteuffelschen
Regimentern dem Feinde Einhalt that und die redoute recoupireten ,
da den auf deß
Flucht, die Plcttenbergischen Dragoner
^V«.
unter deni Major Eberstein wacker unter solchen einHieben
und viele Gefangenen machetcn, und als am andern Orth der v. Aderkas seine überall im Walde vcrthcilet gestandene 30t>. Mann zusammen gezogen, so ging Cr mit solchen und einiger erhaltenen Verstärckung dem Feinde sogleich wieder zu Halße und retablirte seine
gehabte Posten. Da jedoch des Feindes force zu überwiegend und
der Printz auf seinen rechten Flügel dadurch fast völlig tourniret war,
so musten Sr. K. H. sich entschließen, in der Nacht von Aten zum
IMen Septbr. aufzubrechen und gegen Freybcrg zurück zu marchiren,
ein «aager hinter der Mulde nehmend. Alhier standen Hoch
dieselben wiederum einige Wochen, jedock der Feind tentirte endlich
fast das nchmliche, wie bey Pretschcndorss und attaquirtc dem Linckcn
«ct,°n d«, Flügel der Armee in der fronte, sich des Dorffes Tuttendorfs be^"AÄ."'" meisternd, und obwohl des Printzen Königl. Hoheit durch das 2>c
Bevcrnsche Bataillon
6. unter dem Major v. d. Mylen, Ihm
aus solchen heraustrieben, und das Dorff maintcnircn ließen, so
reuißirten dem Feind jedoch seine desseins zur rechten auf denen Höhen
von Brand, mit mehrcrern Succeß. Er Culbitirle die dort befindliche
Cavallcrie und ruinirtc das Kalcksteinsche Grenadier "/ck. ^V«. ^6
^7
soivie die zwey Salmouthischen Fusillier Batls. ^V«. ^ fast gäntzlich
fodaß nach Berlust Ihrer sahnen und Canons, wenig von solchen,
den Schwerd oder der Gefangenschafft cchavircten. Dieses bewog den
nothwendig Jhro Königl. Hoheit, sich mit der Armee und besonders
mit Dero Rechten Flügel zurück und gegen Nossen und Sibenlehn
zu ziehen. Allein allhier wendete sich das Bladt auf einmahl und
da Sr. K. H. dem Feind dahin geführct, wohin Sie Ihm zu haben
verlanget, so griffen Selbige die resolution, solchen, welcher auf nichts
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änderst dachte, als mehreres terrain zu gewinnen, nunmehr« Selbst
zu altaquiren, und
derselbe nicht ^eil gewinnen mv^tc, die
etwaigen Dehler in seiner Position zu rcmcdircn, so erwarteten des
Pringen Kvnigl. Hoheit nicht einmahl dem bereits in vollen Anzug
und die Elbe zu Yassiren in begriff scuciidcn Succurs von der .ttönigl
Armee, unter dem Comandv des Gen. ^icnt. ^r. v. Wied. Sic
brachen
in der Nacht von
auf den
October mit
Tero Armee gegen die bev Breuberg , unter Kommando des Printzen ^y>« «,k« d«
v. Slolberg stehende Reiche Trouppcn, ivobeu ein Tbeil der Ocstc
^dn«
reichischen mit befindlich, auf, da den der feindliche Vincke, von unfern
Rechten Flügel, alwo die Generals Sendlitz und Kleist Comman
dirten, bald zum Weichen genöthigct wurde. Allein in Ccntro hielte
es härter, den obzwar der Ge». M. Jung Stuttcrhcim mit seinen
eigenen, und seines Altern Bruders Regimentern ^V«. />, <i
dem
Feind auö einem Gehöltze und Berhack anfangs vertrieben, so ward
Er doch aus solchen wiederum devos/,>' / und tonte die schon gehabte
Portheile nicht eher wiedererhalten, bis; nicht die Regimenter Bevern
.V«. 5 und Manleuffcl
nebst denen Schmettowsche» öuiras
Kers .V«. v/, unter dem Altern Gen. Major v. Stutterheini dem
Feind gewiszermaßen im Rücken lahmen, da denn bcv solchen: alles
aus ein reißaus nehmen ging, wobcy das
Bevcrnsche Ball. ^V«. ?
mit dem Bajonett in dem Feind
, Fahnen und Canons eroberte
und nebst denen öuirassiers, so mit großer Hefftigkcit in die Fcind°
liehe Infanterie cingebauen, eine Menge befangenen machete, der
Feind retirirtc sich mit äußerster Confusion über die Mulde, und der
Prinv nahm bcu Frenbcrg das ^aagcr wieder, welches Er vor vier
zehn Tagen verlaßen hatte und hiermit be'chlvi! nck die immerwährend
mcmvrable bleibende Frcubergcr Schlacht , welche glcick'am dem Aus
schlag von gantzcn Zkrieg gegeben '^/>^ dem so sedniich gewünschten
Frieden procuriret hat, und dcnnoch nach denen gemachten, ausncb>
mend judicieusen dispositionell und Gottes Wunderbaren bc»stand,
in Absicht der großen importancc des Sieges wenig und zu sagen
'«st gar kein Blut gekostet, den kein einiger General verwundet, kein
StaabsOfficier getvdtct und überall der .'.aiive ^crlnst an Todl und
^erw'undeten nicht die I>">i>.
Alv der mchigcdachlc rcn
fort von der .<tönigl. Armee die Elbe pm'nrcl. nal'M ^ell'igcr sein
Laager bey Cchlcttow und denen ttakciiliaiiiscril , daqeqcn das (zorr<>
d«S Gen. Lieut. Hülsen, welche! die Bataille nicht bcl'gen ol'nel
halte, zu des Printzen Armee stieß, >3r. Ii. M, längeren bieranf
gleichmäßig in Sachben an und arrclirleii ^ich cIwa-5 be» dem ^^icdschen Corps, in N'elcher Zeil, der von solchen delachirlc i)dris:^iei>l,
Priltwitz des Lietenschcn Hußaren Regiments ^V«. 7°<> dem Feind
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eine merckliche Schlappe anhing. Des Königs Mavt. begaben sich
hierauf zu des Printzcn Königl. Hoheit und von dort die Gräntzen
entlang über Gotha nach Leipzig, alwo dieselben Dero WinterHauptquartier etablirten, zugleich gaben Höchstdieselben ordre, daß die
Sämtliche Trouppen nach gcschloßener Convention mit dem Feinde,
auch die Winterquartiere beziehen solteu, welches denn die Printz
Heinrichsche Armee und das Hülsenschc Corps, in denen Gegenden
verrichteten, wo solche den Sommer über operiret hatte und nahm
der Printz Sein Hauptquartier zu Dahlen. Die Trouppen aber so
Sr. K. M. unter denen Generals Gr. v. Wied, Schmettow und
Jung Schackendorfs aus Schlesien geschickct. erhielten
«ta//on«l in Altenburgischcn , Thüringschen uud dem Leipziger Creyß.
Ob nun zwar wohl, wie gedacht eine Convention wegen
Ruhe dem Winter hindurch war gcschloßen worden, so hatte man
doch Ocstereichscher Seils, nichts vor das Reich stipuliret und «««5
die VoigtLändischen Gräntzen in dem gemacheten transact nicht M?iS
mit eingeschloßcn Dannenhero der Gen. Major v. Kleist mit seiner
grünen legion, bestehend aus 10. Esquadrons Hussaren ^'«. 77 seines
Nahmens 10. dergleichen freu Hussaren, 10. frcy Dragoner und denen
sogenanten Crösten und Jäger Bataillons , ^. IK/,.
^V«. SL,
SS, SS ^
Souteniret von 4. Bataillons regulaircr Jnfantrie,
als 1. Kenitz Grenadier n'ck. ^V«. S ^ ö^, 2. Grand ^Vc?.
fusilliers und I. Alt Sidow Garnison
67, «.ekcke sÄmmtt/c/i de?'
Obristen des Letztern v. Taube, «/> /Ä^aÄ/«- ,«mnian^i!>e^, in
Francken Einbrach, Merenberg und Bamberg occupirte und daselbst
große Contributiones eintrieb, zugleich auch aus Nürrenberg beym
Abzüge einen Theil der dortigen Schönen Artillerie wegführete und
vor dem rest sich ein starckes LößeGeld bezahlen ließ. Nachdem Er
nun einige Wochen mit dieser Erpedition zugebracht , marchirte solcher
ohne im geringsten gehindert zu werden, nach Sachsen zurück, und
hatte weiter keinen Verlust, als daß hie und da von denen Bauren
in Bambergschen ein und ander verspätheter oder einzelner «/fin'ei'
?<n<? Mann Todt geschlagen worden. Es hatte gedachter General,
auch die intention, sein obgemeldetes Corps noch mit neuen Trouppen
unter den Nahmen derer Bolontairs de Bamberg zu vermehren,
allein es kam dieses project nicht zu stände, und ward die bereits
<?a^i< angeworbene Mannschafft, unter die übrigen trouppen der Le
gion incorporiret.
In diesem verstoßenen Jahr waren die Vorfälle bev der Alliirten
Armee, welche noch beständig der General FeldMarchall Hertzog Fer
dinand v. Braunschweig Commandirtc und wobey von Preuß. Troup
pen sich wie vor einen Jahr, die 5. Esquadron Mallachowskv und
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Lossowschen Hussaren unier dem ObristLieut. Jeaneret, 5. ESquadron
Obrist Bauer Hussaren ,,ck. ?a^.
^Vo. Z7 und 2 Bataillon vo>
lontair de Prusse, unter dem v. Trembach > ,>/.
^,>. ^6 sich
befanden, folgende:
Es zog sich obgedachte Armee, medio Juny bey Brackel, in Pa^
derbornschen zusammen, nachdem in vorigen Monath glückliche Strevffe
sowohl im Bergischen, als in der Gegend Nordhaiißcn geschehen. Den
IM" Junii ward von denen Alliirten das Schloß Savabourg Erobert
und die Garnison zu Kriegesgefangene gemachct.
Hierauf ruckete die frantzösische Armee den 22t"> vonvärts zivischcn
Graevenstein und Meienbrecksen und die Alliirten waren nach Becke
und von dort nach Bühne marchiret. Der Hcryog Ferdinand, welcher
«solvirel batte, dem Feind zu attaquircn, xassirete den '.>4tm die Die»
mel zwischen Liebenau und Sielen und avancirtc biß Langenberg. CaSlries, welcher zur Bedeckung der Rechten frantzösischen flanque. zwischen
Graevenstein und Carlsdorff stände, ward hieraus von dem Gen.
Luckner attaquiret und aus die Feindliche Armee zuriickgcworsscn,
unter währenden Zeit, daß die
Alliirte Armee auf die franhöfische en fronte anrückete, welche von denen Höhen von Wilhelmsthal mit Verlust ^hrer Equipage sich retirirte. Mylord Gramby traff
zu gleicher Zeit auf das Stainvillische Corps und macheke solches
pliiren, wie die HauptArmcc des Hertzogs, die frantzösische, beständig
vor sich her und durch Wilbelmsthal , biß unter die Canons von Cassel
trieb, hiebey wurden fast alle soqenante Grenadier de france und
Roieaur, nebst dem Regiment Aquitaine gefangen, folglich ein Com
pletter Sieg erfochten und Campirte noch demselben Abend der Her»
tzog Ferdinand, mit der Alliirten Armee, zwischen Horhausen und
Weimar, Die srantzosen hingegen zogen d. '^5"« >cher die Fulde in
das Lager bey Landwebrhagcn, um sich von Ihren Berlust m erholen,
welcher auf 6U<»1. Mann geschätzet wurde, worunter allein '.'700 Gesangene und unter solchen 270. OfsicierS waren, überdehm hatten
Sie noch I. Estandarte, 7. sahnen und 12. Canons verlohn«. Nach
der Aktion occupirten die Alliirten Fritzlar, Fcltzberg und Gubens'
berg und etablirte der Herßog 'ein Hauptquartier zu Wilhelmstbal ,
in cktv ^«r, cka«« die srantzosen bey Landwehrhagen
Der
Printz lavier von Sachsen, setzte sich zwischen Münden und Kot»
ringen und der General Stainville mit 25»ntt. Mann vor Cassel
in einen wohl retranchirtcn Lager. Der ErbPrintz v. Braunschweig
hergegen, ging über die Lippe in Westphalcn und nahm den 2wm
^unii sein Lager bcv Eterbcr», da der gegenseitige Printz de Cond«
immer gantz stille zwischen Haltern und Dülmen stand.
Aniangs Iuly hatte der General Luckner eine glückliche aclion
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gegen das Monetfche Corps bey Wolfanger, ohnweit Cassel. Er jug
fast dieses gantze Corps auseinander und machete, nebst noch ver
schiedenen andern, dem Mr. de Monet, selbst zu«/ gefangene. Den
I l'en ging das Schloß Waldeck per Capitulation an die alliirten
über, auch mw^n^te zu dieser Zeit der Gen. Bock, mit einen Detachement von des ErbPrintzcn Corps, nach der Gegend Warburg
ab. Medio July verfügte der Commandirende Hertzog Ferdinand
sich mit seinen Hauptquartier nach Hoff und der Lincke flügel unter
unter dem Gen. Spörcke stand bey Diirenberg , sowie Zustrom bev
Ober und RiederMeißen.
Dahingegen retirirtcn sich die frantzoscn »ach Melsungen, woraus
das Alliirte Hauptquartier nach Gudensberg kahm und der Lincke flügel
der Armee nach Hoff, in welcher Zeit der ErbPrintz und Conde.
der Gegend Hamm und Recklinghausen gegen einander standen. Am
?Zten Julu attaquirten die Hannoevrischen Generals Bock und Waldhausen, nebst dem ehemahls Preuß, Lieutenant und damahligen
Heßischen Obristen «n«k nac/i/?tviAeii ^?«!«-a/ v. Schlieffen, die
Reserve der frantzösifchcn Armee, unter dem Printz Xavier bey Lut
terberg zerstreueten solche und macheten über IVO». Sachsen
Ae/att</ene ^ö«,tet<' a,«/t 10. Canons und 6. sahnen. Deni nehmlichen Tag occupirte Printz Friederich v. Braunschweig dem Posten
Kratzenberg bey Cassel und gegen Ende des Monaths, nahm L uck
ner Fulda in Besitz und machete darinnen einige WO. Gefangene.
Mit Anfang des folgenden Monaths Augusty suchete die Alliirte Armee
die feindliche aus Ihrer avantageusen Stellung, von der Höhe bey
Melsungen, weg zu mannoevriren, allein es reuißirte solches nicht
und standen beyde Armeen so nahe als möglich gegen einander. Der
Printz Friedrich avancirte indeßen mit seinen detachement gegen
Uslar, und hierauf verließen den I7tcn die frantzosen Göttingen und
Münden, worauf den die bloquade von Cassel, unter obgedachten
Printzens Ordre Ihren Anfang nahm , da die frantzösische Armee
hinter Hirschfeld und nachstdem hinter Freuenstein sich Lagerte.
Der Prince de Conde hatte sich indeßen aus Westphalen ge
zogen , uni sich mit der Saubisischen Armee zu conjungiren und Campirte den 2 Neu bey Grimbergen, der ErbPrintz v. Braunfchweig occu'
pirte hingegen die Höhe an der Ohm von Kirchhayn biß Burgemünden
und da Er die obgedachte Conjunction, derer beyden frantzösischen
Printzen verhindern wolle, so suchete Er eine affaire zu engagiren,
allein da ein ungewöhnlich starcker Regen die Gemäßer dergestalt an
schwellen gemacht, daß der March einiger seiner Colonnen dadurch
retardiret wurde, so traff keine derselben auf dem Feind, als nur
diejenige, so die Generals Hardenberg und B«ck führeten. Diese
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attaquireten daS frantzösische detachement , unter dem Mr. de Levi
und nöthigten solches, sein Lager au/zu/ieöen nn<i sicK «o^/ie?-Ie^aü. mit Hinterlaßung vieler Zelter und Bagage an das Condeische
Korps, welches en Battaille stand, heran zu ziehen. Dieses Corps
dArm« solle nach der gemachsten disposition, in der ftanque und
i« rücken angegriffen werden, allein wie gesaget, so hatten die an»
geschwollenen Wäßer, dem March derer dazu destinireten differenlen
Kolonnen auffgehalten. Der feind marchirete also in der Nacht auf
Gießen und konte der ErbPrintz, obzwar verschiedene vive escarmouchen
vorfielen, dennoch seinen Zweck nicht erreichen,
Er sich in
der Folge zu Ahrenöberg am Wetter Campirte. Die AUiirte HauptSrmee war den 26t» von Mahr nach Ulrichstein marchiret und der
ErbPrintz zog sich nach Grimberg, man sing hieranf an, das Schloß
zu Marburg einzuschließen, cke«sen ö^kaA^nA der Gen Lieut. Bock
decken ««tt«. Der Hertzog ging den 29t<n mit der Armee nach Nidda
und der ErbPrintz nach WolfferSheim und der Printz de Eon de /iatt?
nc/, von Nauheim nach Rochheim zurück gezogen. Dabero der Erb
Printz den 3M<n Befehl erhielt; Friedberg zu occupiren. Dieser Printz
penetrirte sogleich biß über Johannisberg hinaus, allein wie Er da
selbst anlangete, sähe Er, daß man mit zweyen avantgarden der
Bevden frantzösischen Armeen zu thun hatte, zu deren Unterstützung
die armeen selbst a Ports waren. Diese prositirten also von Ihrer
Suveriorite und besonders von Ihrer Artillerie, welche /»«SeAtn denen
Slliirten, da solche noch zurück war, mangelte, cks»s «e folglich über
all zur retraite gezwungen «necken. Dem ErbPrintzen, welcher die
eingerißene Unordnung remediren wolle, d^T-a^ dabev das Unglück,
durch einen FlintenSchuß gefährlich bleßiret zu werden. Jndeßen hatte
die geschlagene ^Uil>re Infanterie noch das Glück, die Höhen von
Wisseiheim zu erreichen und ward von denen victorieusen frantzosen
weder verfolget, noch in der Passage des WetterStrohmS gehindert.
Der »lliirten Verlust belief sich an die l5m>. Mann, nebst l. Estandane und W. Canons doch hatte der Feind auch keine Seide dabev
gesponnen. Die Alliirte Armee rücket« hierauf auf die Höhen zwischen
Bingenheim und Staaten und der Prince de Conde setzte sich auf
dem Johannisberg. Alliitter SeitS ward die Belagerung Marburg,
sowie frantzösischer die von Hamm in s?e«t^ia/e» aufgehoben. Nach
serner gemacheten verschiedenen Mannoevres, und nachdem der Feind
die Lahn zu repaßiren genöthiget worden, nahm der Hertzog Ferdi«
nand sein Hauptquartier bev Schonstadt. Der Feind attaquirte alsdenn den 2 Ilm Septbr. daS Schloß Amoenedurg und die Brücke bey
Noedecker, bey welcher Gelegenheil eine so vive Canonade entstand,
daß von bevden Theilen gegen
Mann an Tobten und bleßi«en
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verlohren gingen. Und obwohl der frantzosen dessein auf die Passage
der Brücke nicht reuißirte, so muste sich doch das vorgemeldete Schloß
folgenden Tages mit accord Ergeben. Die Alliirte Annee marchirle
hierauf nach Kirchhayn und fing den 10"» October an Ziegenhayn
zu bloquiren, und in </^x- Nacht von den l(ite» auf den l7te» wurden
die trancheen vor Cassel eröffnet, welche Belagerung der Printz Frie
drich v. Braunschweig Commcmdirte, ob nun zwar die frantzosen ver
schiedene Ausfälle lhalcn, auch einen Sturm abschlugen, so sähe sich
doch der Commcnidant Mr. de Diesburg genöthiget, den 3It"i Abends
zu Capituliren, nach solcher zog die Garnison d. 4ten Novbr. mit allen
Honneurs aus.
/nAtttteiti'/iauLtmann <?iese
«n«
ci«' atta^!tt»n <//><Attvtt',
^T'ittt ^sc^ossen, sonst
^« k!<s< ^^!i>t« «^//tö m A«> /ce»ie t?«7iStkie> ation eit «e^en.
Wie man nun beschäfftiget war, «c/i von Ziegenhayn ebenmäßig zu
bemeistern, so langete am l lt«, von Laudon der Courier mit der
Nachricht an, daß den 3w> zu Fontaineblau, die Friedenspreliminarien
gezeignet worden. Da den löten hie gegenseitig Commandirende Ge
nerals bcy der Brücke von Amöneburg zusammen kahmen, und wegen
des WaffenStillestandes, daß nöthige regulirten. Demzufolge die
Frantzosen den löte» aus dem Lager nach denen quartieren aufbrachen,
welches die Alliirten die folgende Tage gleichfals bewerckslelligten.
Durch diesem Frieden gelanget«« die mit Engeland alliirt gewesenen
Teutschen Fürsten wiederum in dem posses Ihrer vor dem Krieg ge
habten florissanten, jetzo aber gänßlich ruinirlen Lande, und Engeland
machete große Conqueten in andern WeltTheilen, besonders an Canada in America, nachdem die sonst gemachete Eroberungen gegen
einander ausgewechselt worden. Sobald nun dieser Frieden geschloßen,
so wurden die bey der Alliirten Armee gestandene Preuß, Troupven
zusammen gezogen, worüber der Obriste Bauer das Commando bekahiil und mit diesen und mit der Legion Britanique, Hannoevrischen
Leichten Troupven nci.
//. Ho. ^ und denen Braunschweigschen, sogenannten Volontairs auxiliers, kt«n TÄö. //. H°«. ^S,
welche samtig Sr. K. M. in Dero Dienste übernahmen, ward Wesel
und das Clevische, nebst denen in solchen Gegenden belegenen Königl.
Landen wiederum in Preuß. Besitz genommen. Außer jetzt gemeldeten
beyden Leichten Corps, wurden in vergangenen I762ten Jahr noch
völlig formiret und zu Stande gebracht
lv. Esq. zu Lossow Bosniaquen «ct. ?Äo. S et Ho. 60 und in
die Stelle derer bey der Alliirten Armee befindlichen Hussaren 3. Esq.
zu Lossow und 2. Esq. zu Mallachowsky Hussaren nÄ. TKo. /. /S?/
Ho.
et SS et Ho Sk) et SS.
Ehe die Erzehlung derer Borfälle de« Jahres l7L2. völlig geen

digt wird, ist noch ;u gedencken, daß die Königl. Alten Provintzen,
besonders Pommern in dem Laufs desselben unvermuthet sich einer
neuen und groben Gefahr ausgesetzet sahen. Denn nachdem der
friede mit Rußland geschloßen, hatten Er. ff. M. befohlen, die zur
Stettin und Dammischen Garnison destinirt gewesene LandBataiUons
nebft denen zu Colberg gestandenen »nd aus der Russischen Gesa»'
qenfchasst zurückgekommenen ^< ^«x, /, , ,, . biß auf die A. Rccruten
BatlS. a«.<!//«i«mm^7i
'/'tt/,. ///. .V«. /Ä ,^ ? und die 2. des
sogenannten Stettinischen Neue GarnisonNegts.. unter dem Obristen
Langenow
/S/. Jmgleichen waren bereits die GrcnadierBatail
lonS FreyCompagnien und HusarenEsquadronS, mit dem Hcrtzog
v. Bevern, wie zuvor gemeldet nach Schlcßie» marchiret, daß also
der Etettinische Commandant, Gen, Major v Puttkammer Kaum
die Thore und unentbehrlichste Posten derer Vestungen besetzen konte,
da uberdem der Obriste v. Langen ow zur Besitznehmung von Col»
berg mit dem N"> Bataillon seines > «,A^«<-/,f^n </ttx-n»»nRegiments
nach Treptow abmarchiret war. 6,« ^«7
Rußen waren
.««/,/,^ ^«k
in ü. Colonnen. als I. über die Jnsuln Wollin
und Usedom, die zwevte durch Stettin und die Dritte über Schwedt,
allbereitS nach Bor-Pommern und thcils ins Mecklenburgs«)! gerucket,
um den beschloßenen Krieg wieder Daennemarck anzufangen, als
//eA«?, alles k«-n,tt//t«, die Zeitung von der Rußischen TKronBer»
änderung einlieff; fingen selbige wieder an, Feindlich zu agiren und
da der Rußische Gen. Berg noch zu Stargardt. Romantzoff aber
in Colberg und andere tt<',u>,-ak 'ln</ Trouppen mehr noch in Hinter»
Pommern standen, so war folglich Stettin und Damm gewii-erweiße
bloquiret und der Obriste Langnow zu Treptow
<i« S^a auf
das engste eingeschloßen. Allein mit einenmahl verzog sich auch dieses
ffewitter, und man'/i,,-^ die Rußen Friedlich gegen dem Herbst zum
Lande hinaus, Colberg zu gleicher Zeil evacuirend, allwo Sie nur
ein Kleines detachement biß zu Wegschaffung Ihrer Magazine zurück
ließen , und « ai- die Ruhe völlig wieder hergeftellet. Im KönigReich
Preußen haben eben dergleichen Vorfalle sich ereignet, dahin die
Oestreichsche Gefangenen aus allen Königl. Provintzien bereits mehren
theils abgegangen waren. Diese wurden nach der detrohnisation
Kcmßer Peter Foederowitz, von Denen Rußen freo erklähret »nd die
zu Ihrem Transport gebrauchten Preuß. Commandos, Puttkamerschen
GarnisonRegimentS
^6, ck«A^«l zu Gefangenen gemachet, auch
wurden alle versamlete Preuß. aus denen Cantons eingezogenen Recruten auSeinanßer gejaget und derer dazu Comandirten sich versichert,
jedoch setzete eine balde aus Petersburg von der Reuen KavKerin
Eatharina Alerowna eingelauffene precise Ordre alles wieder in
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dem vorigen Standt und ward in der Folge dieses Königreich, denn
geschloßenen Frieden gemäß, gleichst denen vorhergedachten KSnigl.
Provintzen gerSumet und von dem Gen. FeldMarchall v. Lehwaldt
in poffes genommen. Auf diese Weiße war in dem Jahr 1762. der
gröheste Theil von Europa, als nehmlich Rußland, Schweden, Daennemarck, GroßBriltanien , Franckreich, Spanien, Portugal und die
mit Engeland Alliirt geweßene Teutsche Fürftl. Häußer, zur Ruhe
wiederum gelanget, nur allein Preußen und Oeftreich nebst Sachsen
und die mit beyden letzteren verbundenen Fürsten und Creyße Teutsch
lands befanden Beu Antritt des l763te„ Jahres sich noch auf dem
Krieges Theatro, jedoch wa^en solche des Krieges sämtlich sehr über«
drüßig, besonders die noch in solchen verwickelte Reichs und CreyßStändte und dieses und deren sehr 5?t vermuten^«- endlicher zurück
tritt, von dem großen Bündniß vermochte wohl am meisten, dem
Wiener Hoff seine FriedensGedancken an dem Tag zu legen, wozu
der in diesem Jahr zu Ende Lauffende Stillestand mit denen Türcken
und die großen Solicitationen Augufti II., Königs von Pohlen,
als welcher vor seinen Ableben, Seine ErbLande beruhiget zu sehen
wünschete, wohl daß meiste mogte beugetragen haben. Zu diesem
Ende fanden sich schon anfangs des Jahres die zum FriedensGeschäffte
Hubertttm,« denominirte Abgesante zu Hubertsburg ein, woselbst den 28ten FeFrieden NW. bruaru die Friedens Praeliminaria glücklich gezeignet und solche zu
Ende des Monaths von sämtlich Höchst und Hohen interessenten ratisiciret wurden. Die basis dieses Friedens war der Breßlauer von
1742. und der Dresdner von 1746., daß also Sr. K. M. gantz Ober»
und Nieder -Schleßien nebst <ie>- Graffschafft Glaatz, soweit sie solches
vor dem Krieg besehen, wieder in Dero Gewalt bekahmen. Es war
Schwer zu begreiffen, daß Oeftreich sicK resolvirte, die Ihm so un»
entbehrlich scheinende Vestung Glaatz, an welche es so große Summen
zu deßen mehrerer Bevestigung angewendet, zu retradiren, allein die
fast unerschwinglichen KriegesKosten unck ckie So/fnunA ckes
Se7-te«A ^osep/i ^. Ä.
Äö^m/sc^ ^öniI^. 1Vu>ae «-/toben
se/ien hatten solches wohl zu Wege gebracht, sowie auf Seiten Preu
ßens die an Leuten Vieh und Bedürffnüße entblößeten Länder, das
qroßMMiIe Hertz des Königs dahin vermogten , auf Weitere Con°
queten zu renunciren. Der Friede ward also bey Beyden Gegensei
tigen Armeen ansang Martii publiciret, und fingen bereits Ende Februarii , die Regimenter der Feindl. Se^en einanae?- gewesenen KriegesHeere, an sows/i!
Racksen «K aus ScUessien nach Ihren
quartiren an zurück zu defiliren. Die nach dem KönigReich Preußen
destinirte König! Trouppen, nahmen Ihren Zug gerade von Glogau
aus durch Pohlen auf Thorn und vereinigten sich auf dem March
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mit dem Obristen v. Lossow, welcher mit seinen Husaren und Bos
niaquen .Vs. SO, wozu zuletzt noch das Finckensteinsche Dragoner
Regiment .V«. 73 geftoßen , bereits dem Winter über in Letztgdackten
Königreich gestanden und daselbst die nächstgelegenen Palatinaten zu
einiger Liefferung in die Preuß. Schlefische Magazine vermocht hatte.
Diese« letztere sowohl, als das Erster« kahm denen .Herren Pohlen
etwas hart für, deshalb solche einiges Geschrev und Beschwerden da
rüder macheten , wo wieder Ihnen , doch allezeit dieses zur Last fiel ,
daß Sie denen ehmahls Feindlichen Rußen gleiche bereitwilligkcit
erzeiget hatten, denen Oeftereichern blieb wie gedacht »och übrig, die
Graffschafft und Vestung Glaatz zu evacuircn, solchem nach, muste
der in Schleßien das Comando geführte Herßog von Braunschweig
Bcveni in seinem Hauptquartier Reichend««, zurückbleiben und daselbst
dasjenige Corps zusammen ziehen, welches obgedachte Besitznehmung
verrichten solle. Solches bestand aus dem Brigadier Nimschefskn, dem
Regiment Fouque .V«.
Plotow vid. ^V«.
frei, Regt. Wunsch
kick. ^Vs. SS und denen aus Sachsen dazu gestoßenen FreuBalaillon
le Noble ^V«. SS und Lüdritz ' ick. X«. S« imgleichen einen detache
ment Möhringscher Hussaren .Vs. 7S, unter dem Obrist WachtMftr.
Reitzenstein. Ob nun zwar der Tag der evacuation erst auf den
2Ite Martii vestgesetzet, auch nichts im Frieden, wegen der imSlande
Laßung Derer, Oestreichscher Seite gemacheten ansehnlichen fortifica
tionö gedacht, als wenig, daß die Wiederliefferung, der in dieser
Festung bey der Eroberung vorgefundenen Amunitiou ausbedungen,
sondern nur mit dürren Worten „Die Wiedergabe der Bestung Glaatz
und deren Artillerie" stipuliret war, so bewilligte doch der Oestereichisch
Eommandirende General Graff O don el, nachdem von Beyden Theilen
darüber CorreSpondiret und Oestreichscher «eits der Ken. WachtMftr.
Murrap, nach dem Preuß. Hauptquartier Reichenbach geschickt worden
daß Glaatz nicht allein, bereits den Ii«?« solte evacuirct, sondern
auch die Reue fortification in «rntu i^ik, . auch soviel Amunition und
andere zur Artillerie und
gehörige Utensilien «>kck att,>a,tt^
gelaßen werden, als bey Feindlicher Einnahme sich davon in diesem
Platz befunden. Zu mehrerer« Soulagement der Königl. Landen und
zu bezeigung einer aufrichtigen reconciliation anderer Seits ward
auch noch ausgemacht, daß alles maß die Oeftreicher nicht sogleich
«it fortbringen könten, mit dem ehesten, durch Ihre Eigenen Bauren
und Böhmischen Fuhren, solte weggeführt werden, wobev nur einige
wenige Ihrer Leute zur Aufsicht verblieben. Als der Tag des
sich näherte, rückete der Hertzog mit denen Trouppen nach Wartha
und der Gegend der Oestereichsche Gouverneur Gen. FeldMarchall
Lieut. Graff GaiSruck sendete einen StabsOfficier Tages zuvor an
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dem Hertzog , die Stunde des Auszuges von Selbigen zu erfragen,
zugleich Ihm zu ersuchen die Ausmarchirende Garnison vor sich vor»
bey desiliren zu sehen. Solchem nach brach der Hcrtzog vorgedachten
Mvrgcns frühe, mit denen zur Besitznehmung bestimmten Trouppen
auf, und als er unter denen Canons von Glaatz ankahm, empfing
Ihm der biß dahin entgegen gerittene Kaußerl. Königl. Gouverneur
und begleitete Ihm biß auf dem Marckt, allwo die Z. Kollowrathsche
Bataillons en parade und zum Abmarch bereitstanden; Der General
WachtMeistr. Baron Weichs fiihrete mit entblößeten Degen dem Her»
tzog die fronte des Regiments entlang, welches Selbigem mit rührung
des Spieles Beehretc und hierauf geschähe der Abmarch, welcher bey
Ankunfft der Preußen von sämtlichen Oestreichischen Wachten und zu
letzt von dem gewesenen Gouverneur selbst beschlossen ward. Hiemit
war also die letzte und HauptCondition des geschloßenen Friedens
erfüllet, und alles wafz
Preußen, vor dem Blutigen Krieg
bcseßen, deren Scepter wiederum unterthan. Des Königs Mayt. lan»
geten den '^I ten Selbst zu Glaatz an, alwo HöchstSelbte von Ständen,
Geistlichkeit und Bürgerschafft mit größesten Freudensbezeugen em
pfangen wurden, und begaben sich folgenden Tages über Neiß nach
Breslau. Zu Breslau geschähe der triumphirliche Einzug den 2-lten
und die Abreiße den ^ten
«Ks Sr. Königl. Maytl. die Glorie
und Höchste Zufriedenheit /mtt«!. gantz Schießten wieder recouperiret
und Dero sämtliche Lande befriediget zu sehen. Sie ließen es aber
hieben nicht bewenden , sondern gaben von Stunde an sich die äußerste
Mühe, die ruinirte Länder mit Mennschen, Pferden, Horn- und
SchaffBieh, auch großen GcldSummen und erlaßung Derer Contributionen wieder anffzuhelfen. Und da die künfftige regulirung der
Armee hiebcy ein Vieles mit einschlug, so wurden bey solcher aller»
ley «formen und reductionen vorgenommen, wie die am Ende folgende Tabellen der gantzen Armee es näher und deutlicher ausweiße«.
Da indefze» diese Armee gegen die gantze Oestreichsche, Russische, Schwe
dische und einen großen Theil der Deutschen Reichs und Frantzösischen
Macht aller Widerwärtigkeiten und fatalitaeten ohngeachtet, Durch
Gottes Bevstand und Sr. Königl. Maytl. fermen HeldenMuth, sich
immer aufrecht erhalten, dabcv aber besonders in denen letztern
Jahren die größesten fatigueu, in Kälte und Blöße, auch Mangel
an LebensMitteln «n«' an
ei«s,«^m A«^
ausgestanden, cka ci«'
^a?<m «u/ /«^/ s ^aI^ ^ IS?,
«a^/i a^«!
Ftv^/inet
c? /ia/<sn, so glaubete das
Publicum und der Bulgaire, des Königs Maytl. würden von Dero
PflichtSchuldigst crwießcnen Diensten allerhöchst zufrieden seyn ; allein
Derv scharffsichtiges Auge hatte soweit durchgeschauct und befunden,

daß nur wenige /^,,««/i«en ?tn^ Regimenter
Gute waß im
^auff des Krieges geschehen, allein 5?, uv//^
da^S Wicdrige
hingegen, von dem größesten Überrest derer andern vcr'i/i,-.>m<7te<
worden, /oi^i/c/t
««lkA^
Dahero
sämtliche Jnfantrie und Cavallerie gcwißen JnspcctcursCommissairs
untergeben und nur
/^m/- Regimenter 1««
<?ttttitNA, .<?«/n/ml^. aks
auf dem Alten Fuß, jedoch auch
mit gewißen restrictions gelaßen wurden, ,/,«rn ,,b7,A«i «tt«, nöe,-

Die ersten Preuß. ConimiffairJnspecteurs also ivarcn folgende
l) Im KönigReich Preußen Gen. Major v. Stutterheim der Altere
von der Jnfantrie, Gen. Major v. Buh low von der Cavallerie.
^) In Pommern Gen. Major v. Rammin von der Jnfantrie,
Gen. Major v. Krusemarck von der Cavallerie, dieser hatte
Zugleich die Cavallerie im Hcrtzogthum Magdeburg mit unter
seiner Inspektion.
I) In denen Marcken Gen. Major v. Mollendorff v. d. Jnfan
trie, Obrist v. Lill Hövel von der Cavallerie.
4) Im Hertzogthum Magdeburg Gen. Major v. Saldern von
der Jnfantrie.
5) JnClev und Westvbalen Gcn.Major v. binden vondcr Infanterie,
tt) In Schlesien Gen. Lieut, v. Tauenzicn von der Jnfantrie,
Gen. Lieut. v. Sevdlitz von der Cavallerie.
Die Beschäftigung dieser Ofsiciers bestünde darinnen, verschiedene
Corps zu redouciren und unter die andern stehenbleibenden unter«
zustechen, von diesem verschiedene Ofsiciers /asf ^,A?«,/t nach Ihren
eigenen Gutsinden abzuschaffen und von jenen dazu zu setzen , auf
gewißer weiße die Cantons in «ne an^<v? /onn
, und
überall von und bey denen me/kT-e^i Regimentern vorzuschlagen und
willkührlich zu verordnen. Die Werbung ward auch denen Regimen^
kern abgenommen und eine GencralWcrbung vor die Armee an»
gettellet, ckuxvlk uv?c^e <i. <?. /n.<>ziec^<>'? //ik't «,/n<it U7i</ an<i^?''
^<xr, .
K«/ieöen /a, «?-/.''<>^n ^«n/«'«. dagegen
die Beuhr»
laubtcn Gelder
7'/<«7s in Cassa eingezogen. Solchergestalt
«H,«ne denen Cheffs und Cavitains /a,^ nichts übrig
d/ttK^n.
als nur Gehülffen deren Jnsxccteurs zu sevn und vor die Anschaffung
der Kleinen MundirungsStiicke zu sorgen, «,>?c/i<>
att^um /anr«m
Bey der Cavallerie hörete die ^esox-Inn/? der fourage von denen
RitlMstrs. auch auf, dagegen wurden die Pferde von ansang Mav
biß ASAen <i«?, October auf das Graß gejaget und alsden das Rauh

17N
und HartFutter von dem Lande geliesfert. Ferner ward verordnet,
daß die Regimenter nicht mehr beständige Garnisons und quartiere
haben, sondern Jährlich umziehen, un^ nicht mehr
Aeö^äz«/iK//l
a^e> .7a/i,-, sondern in A. Jahren zweymahl niundir<< ,«e>cke« solten,
?vs^c/lw /le^ck^« ?n lif'?' /^s^c> /e^«,/, n?>/it i'tdn'aÄ ^um <?/^sc^ JeAuf diese Weiße ward fast der gantze Alte Brandenburg
Preußische Fuß verändert und in denen m^estni Sachen fast nichts
übrig gelaßen , wie es der Zeit gewesen , als Sr. jetzt Regierenden
Mavt. die Armee von Dero HöchstSeeligen Herrn Vaters Mayt. Er»
erbet hatten. Es kam bey denen vorangeschriebenen Ordres auch
dieses mit heraus, daß jederzeit 5.
Gefrevte Corporals,
FähndrichsPatente haben , dabey ttö^ UnterOfsiciers Dienste thun
solten. Die Ofsicier solten Frantzösisch und die fortification Lernen,
falß Sie sonst avanciren wollen, als wozu in denen großen Gar
nisons Ihnen Mittel an die Hand gegeben werden solten, und obzwar
hiebey declariret wurde, daß das avancement nach der tour, biß incl.
den ObristLieutenant gehen solte, so fanden sich doch Eremvel, daß
in einigen Regimentern der 2>e oder !itc StaabsOfficier das Regiment
^«mm«?^!/-^ /,^a/<itt und die Aeltcrn gleiches Characters des
Jüngern Befehle nachleben musten, auf diese Weiße ward gewißer
Arth der Commandeur eines Regiments eine besondere Charge, da
in vorigen Zeiten der Ältere im Character beständig o/me />»Se
denen jüngern Befehliget und Commandiret hatte , folglich waren
ehedeßen d«- älteste Officier, so gegenwärtig beim Regiment, in
Abwesenheit seines Cheffs oder anderer Suverieuren e« ipso auch
deßelben Commandeur, anjetzo aber litte dieses hie und da einen
abfall, obwohl nichts positives darunter verordnet worden. Ist nun
die BrandenburgPreußische Armee durch so viele Generationen bey
dem Alten Verfaßungen ein Schröcken aller Ihrer Feinde geweßen,
gegen ckis Sie gestritten , wie vielmehr ist cken zu umnscken , daß
solche nach der Neuen Einrichtung
Furchtbahr seyn möIe, welches
alle redlich Preuß. Patrioten und Soldaten von gantzen Hertzen zu
und entgegen zu sehen haben,
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Der Königl. Preuß. Regimenter, sowohl zu Fuß als zu Pferde, wie
solche in denen respective Königl. Provintzen vor dem Krieg 1 756. Einquartiret gestanden und wohin auch solche nach dem Frieden 1763 wieder
eingerücket sind, wobev angemercket N wie jedes Regt, oder Barl, zur
Zmt ckes mi/anSm ck«s Krieges genennet worden, 2) die Nahmens,
so es währenden Krieg geführet, und ZI was es nach geschloßenen
Frieden vor ein Schicksal gehabt und nie es SeK«sssn.
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AU. Bey der Jnfaterie sind in diesem Kriege die MuSquetier oder
FusillierCompagnien , die Garden und einige wenige, keine Cantons
habende Fusillier, ingleichen die GarnisonRegimenter ausgenommen,
auf 162. Gemeine und die Grenadier auf 177., incl. der Zimmerleutc
gewesen, daß also l. JnfantrieBataillon mit Ober und Unter Prim.
Plan 900. Köpfe, «c-i«^. ei«- s?^ena,/. Com/,, auögemachet. Die
Cuirassier und Dragoner EsquadronS sind hingegen au/° /7^. Sem.
und mit Ober und Unter PrimPlan auf 190. Pferde augmentiret
worden, dasz folglich ein Regiment » 5. EsquadronS an ck,> 1000.
Pferde ausgetragen. Bey denen Hussaren «n<i die augmentatio?^.nicht egal gewchen, doch haben die ESquadrons derer mehresten Re
gimenter, jede 150. Gemeine gehabt. Nach geschloßenen Frieden aber
ist alles wieder auf die Stänke redouciret worden, wie eS vor dem
Kriege gewesen, ne/im!ic/i ck?> ^/u»««ett«- «na' /its?ll.
^öö. ckie s^enaa'kkvs au/ /ö7, <ii> CttixassieT- <tx«f D^aA«nttv/?s>au/
ttNti </z> S«s«a>en ««/ /OL. L/ann, n//«^, o/in«
<?o<v un</ l/nter /V. 5kan AeT-t'c/inet, /«ioc/i ^>at ckie a,«Am«itation in tienen Canton.', /eck«'«^ samllic'/!« s'arnlln'ie ait/ck«n
na<>e» /Vieciens^tss «itckvitm
x°espont?>«t. ^u^i «>t <i«
^4n/anI aemac/irt <ii« L5a>l/cis</ie /n/ank>ieAeat> . ckux ai«> ^an<i«
au/ aem ^>ieas^««
auamexitiVen, ckie ^NAttvo^ö«^ re«it<«t
ui^cken ^n/anA« nic/>t in A/iez/ itnci s?kieckcv mitAe^ec/kn^t «nck
kiisposition» 7-e«itten Senennt vis« /77V ^ecke Com/>as. ck«-sell>«l
öt). ^l/ann, a!s ckie /iei/Ze «-na/ten Katte. Da sokc/ke ckenn ^?<m
e//e<ttven Kanci AST-eanet unck ckei- k/o«7'est cker n«c^i /eniemien
öö. Mmn nac/i «nck nac^ «nseuox'öen u sacken soll, «no? cken e/^ectiven Kana' acT-SAies-en , vo^at/lis '-«-ö!e?o«l sollen. öe^ ei«Cavall. sinä' inckesssn ckie 6. ^?ssuaa', . nu^ 70^. <?emeine unck be^
s>» //,^sa>-en 67. cke^sell^en, neost unle?
unck ^pielleuten öebitten aeotteoen. alle I>>aA«ne^ sinck »«/ FK/linuic/^ ,tn<i k/c-^ainisc«e ^eic/lte /^ex-cke Aeseieet, aussei Oet«t^ ^V«. 66 unck K^z/«-«.k» ^V«. 6S, wekc/ie ^ teut«»e /ferkie öe/iatten. 7767 ist ck<^
^n/ans semacnet wollten, <iie

Tabelle

II.

Bon Denen Sämtlichen Regimentern Bataillons und FreyCorps ,
welche in dem Lauft deS Kriege« von 1756. biß 1763. errichtet, wo»
rinnen angemercket (I.) Deren Nahmen Key Ihrer creation, 2) wie
solche im währenden Kriege verändert worden, und 3) denn Schicksal
nach dem 1763. geschloßenen Frieden.
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AS. Die Compagnien Derer ehemahlö Saechsischen Jnfantrie
Regimenter sind auf dem Fuß von 132. Mann gerichtet geweßen,
die frevCorvs auf 15(1. Gemeine p. Compagnie, daß also I. Batl.
der letztern 800. Mann und darüber, mit Prima Plana ausgemachet,
dagegen sind die FreyDragoner und HusarenESquadrons etwas we
niges über I ttN. Pferde an Gemeinen Mann starck gewesen
Anhang zur Tabelle II.
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Tabelle III.
Von denen Ende des Jahres 1757. und anfangs 1 75tt. zur innern LandeSdeffension errichteten Trouvpen, als I ) deren Nahmen bev der Errich«
tung 2) deren Veränderung im Laufs des Krieges und 3) wohin solche nach
geschloßenen HubertSburger Frieden Ihre oestination erhalten /«aien.
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??s. Die Compag. bey denen LandBataillons find nicht auf
egalen Fuß und stärcke gerichtet gewesen , die auf FeldFufz verpflegte
MouöquetierCompagnien waren 12? ohne PrimaPlan und die Gre>
nadier 130. . die auf GarnisonFusz waren die Compagnien in Pom^
mern itxui ^/«Ackeiux-A il IW. und in der NeuMarck » 125., dagegen
hatten die Pommerschen unck MlS^^"^'^<^ Balls. 5. und die
ReuMärckischen nur 4. Comvagnien, daß dahero die Stärcke jedes
Batl. ps>t«r, 500. Köpfe an Gemeinen ausgemacht, die Hussaren
Esquadrons waren auf IW Pferde ohne Pr. Plane errichtet, jedoch
sind die Ehur und ReuMärckischen niehmahlS völlig Complett geworden.
Wenn auch sowohl zur Communicatio» auf denen Binnen^'ändifchen
Gewäßern , als zu Verhinderung derer Schwedische» Caperev in denen
Ströhmen, so tiie Scitt- /m^niX, vor nöthig befunden worden, einiges
Schiffsarmament zu Stettin zu veranstalten , so wurden in denen
Jahren 175» und I75L einige HoltzKauffärdevSchiffe und sogenante
Coxpenhagen Fahrer, wie auch einige Haff- Fischerfahrzeuge (A«»«n,s!k>/> Zöse Kähne genannt) zur deffension aptiret, wozu ein paar
von denen Schweden Eroberte Espinge« beygefüget waren. Selbige
wurden
mann Bemannet
Führeten Sannon«.
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Printz v Preußen
14.
8.
.,
Printz Heinrich
so.
10.
>>
so.
4.
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"
"
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>>
>>
40.
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,.
Mars
40.
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,.
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I«.
4«.
8.
.,
Mercurius
10.
,g j Zweh Espingen
Summa 10. Seegel

22.

"

422. Matrosen

12.
IUi>. Canons

Uberdem war jedes Schiff » Proportion mit Ofsicier und Sol»
baten von denen LandBataillons besetzet.
Als aber in Anno 1 759 die Schwedische Flotille in dem Gefecht
beyen Woziger Haacken ««</' ci«n //aa// gegen Neu°Warp über durch
Überlegene Macht dieser Schiffe sich mehrentheils bemeisterte, so wurden
in folgenden Jahren theils gantz Sieue Erbauet, lheils andere ap
tiret, theilö auch welche von denen Schweden erobert, und bestund
das Stettinische SchiffsArmamenl zur Zeit deS mit Ku6s/a?tt/ un«i
der CroneSchweden
geschloßenen Friedens, in nachfolgenden
Fahrzeugen:
u

,94
Nahmen der Fahrzeuge
Deren BeManmmg haben Canons geführei
Fregatte I. Preußen mit 120. Matrosen
,'4.
24.
2. Schlesien „ 120.
Galere 3. Mars
40.
I«.
40.
l0.
4. Pallas
40.
10.
5. Juno
»»rimrer
BombardierGalere 6. Proserpina., 30.
6.
3,,.
6.
7. Pluto

t^0.

30.

24.

10.

Espingen
I 2
13. i Zwey j
14. iBarcaßen! "
Summa 14. Seegel

504. Matrosen

130. Canons

Dieses ist dasjenige, was man zur GeneralHistorie der Königl.
Preuß. Armee und KriegesMacht, vorläuffig hiemit sagen wollen.
Wasz aber die Veränderung bev einen jeden Regiment, seit seiner
creation en detaille betrifft, davon wird daß nachstehende, unter eines
jeden bsssnck«'«' Rubrique , näheres Licht geben. Der Himmel wolle
dem Ruhm der Tapffcren Preußen, welchen Selbige mit so vieler
Mühe und Blut, biß auf dem I76Z zu Hubertsburg geschloßenen
Frieden mit Mannhaften Muht behauptet biß an das Ende der Welt,
in vollen flor und Glorie, Beständig Blühen laßen.

Infantrie Regimenter.
1.

Köni,l. Leib. Garde zu Fuß.

Im Jahr 1689 ward bis Regiment aus dem damahligen Va«
renneschen No. 10 errichtet und an den General Grafen Loltum,
der aus Holländischen Diensten gekommen, gegeben. 1694 ist das
eine Batl. vom Regt. , welches damahls in Ungarn stand, dem Obrist
v. Sidow ^Vo. LS ertheilt, von welches der General Lottum nach
dem Tobte des FeldMarschalls v. Dörfling ein Batl. von deßen Se>
Raiten Regt, bekommen. I69K ist es bis auf l>. Compag. abge»
dancket, worunter nur 2. Dörflingsche Comp, stehen Aeblieben, aber
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1699 ward eS wieder auf 10, Eompag. volzählig gemacht. 1702 gab
e« abermcchls 2. Eomp zum Sydowschen Satta,tt. M.
ab. sie
wurden aber 1703 wieder angeworben. ^VacK «-/«!A<>t«i ab^ien
cke» Sen. /'eia'Z/a^/iaU 6^a/fen i . I,ott,tm, 1719 hat es der dabey
geftandene Obriste v. Eoenen und nach deßen Tode 1720 der d«.
mablige, cka» L/a^A. ^tkö^sc^tsr»«
^o.
s>«mm«nck>«l<ie
Obriste v. d. Goltz erhalten. 1731 übernahm der damahlige Cron
Printz und nachherige König Friederich II" diese« Regiment, da
denn der 6s«.
v. d. Goltz da« Regiment Vechefer No. 10,
erhielt. Als Er. Maytl. 1740 die Regierung anttaten, wurde diese«
Regiment zur Garde ernennet. Da« gante« erste Batl. und die Gre»
nadierEompag. von 2tm bliebe meiftentheil« ckaöez/, Die 5. MuSquetierCompag. von 2ten wurden aber, zu Errichtung de« Printz Ferdi«
nandschen Regiments No. 19. abgegeben. Die Garde hingegen von
des hochseligen Könige« 2^>,ea>. MNeim« Regiment ^o. s und an»
der« auS der gantzen Armee ausgesuchten Leuten auf 3. Bataillon«
>«t« zu 6 Eompag. gesetzt.
EronPrintz von 1731 biß 1740.
Phil Carl Gr. von Lottum starb den 24t,» Febr. 1518.
von Eoenen ft. 1720.
Christoph Heinrich von der Goltz ft. in April 1739.
König Friederich der 2« von Preußen.
2. Sre»a>ierG»rde.
DiS Regt, ward 1675 von den«, O/ku^Märckischen Ständen,
als die Schweden in diu? /Vsvinte gefallen, und der ChurFürst
/>,ea>. MA. in Francken stand, errichtet und dem EhurPrintzen
Friedrich gegeben. Bermuthlich hat eS der ObriftLieut. v. Krum»
mensee, der bey der Landung auf Rügen al« Obrister Todtgeschoßen
ward, befehliget. Nachher hat e« gewiß der Obriste Belling, und
da solcher ein eigen Regt. ck>. /7 bekam, 1689 der Obriste v Kru»
semark Conimandiret. Es blieb ckifsex- vor Bonn in diesem Jahr,
worauf das Regt, mit 2. Eompag. verftärcket und dem Obristen
la Eave zu Commandiren gegeben ward. Nach deßen Tobte erhielt
/t?S6 das Commando der au« />«««««< />en
A^«m»,«ie
umi «tletzt wie /e!<i^/a«-»^aii verstorbene Gr. Finck von Fincken»
stein als Obrister, 1702 sind 2. Eomp. zu den«l Holländischen
Batls. die eine unter Marggr. Albrecht ^'u. ^ die andere unter
AnhaltZerbst ^o.
abgegeben, aber 1703 aufs neue w^ck« an»
geworben, !7i>4 ward daS 3« Ball. auS den Märckischen und Pom»
merischen Garnison« und 17(15 noch eine Compagnie errichtet. 1710
ist daS 4» Batl , welches «i«' LK^vn/V-inte
V,!/>. vo^ «c/i
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5«, ?V?«t«-/l«u>en «-x-,c«te< une/ nachher das erste geworden, dazu
gekommen. 171 1 bekam der cka»,a«ttAe 6. 1.. Gr. v. Finckenstein
ein eigen Regl. ^V«.
Dieses aber übernahm der /K,/lAemeKiete
CronPrintz Friedrich Wilhelm Se/ös< und <i«- 6. M. v. Sorc^c
<«mmanckX?
, als l/e« Oon/V-in^e LÄ. 1713 in der Re
gierung O«-« M. ^att«- Xö»ZA
/. MiM. folgeten, hat er
dieses zu seinen LeibRegt. gemacht, aber das 1704 errichtete Batl,
an das Borcksche Regt.
^ abgegeben, sodaß dieses aus 3. Batls.
bestanden und des Königs Regt, geheißen. 1740 hat der jetzige
König Friedrich 2" das Regt, getrennet, viele leute unter andere
Regtr. geI^«i. viele verabschiedet nne? aus den Ältesten Leuten ein
GarnisonBatl. gemacht, welches der Gen. Major Weyher erhielt,
vi:/. HÄ. 97. Die LeibCompag. ward halb zu ('ompkett7-?<nA des
Pr. Ferdinandschen Regiments .V«. 79 und halb zw' »ttMtNA ckes
Pr. Heinrichschen Neuen FusillierRegt. ^V«. Z6 genommen. Diejenigen
a^« . so sich zu Grenadiers schickten, ausgesucht, und ein Batl. Gre
nadiers zu 6. Comp. cim «« errichtet. Die besten und schönsten leute
nahm der König nebst denen Officiers , so Z> C/iozN^le , unter die
jetzige LeibBarde, die andern StaabsOfsiciers wurden alle Generals
u, Obristen , die Cavitains , so Compag. gehabt , Obrist und Obrist
Lieuts., die Staads » Cavitains , PremierLieut. , auch viele Second
Lieuts. Majors, und einige wenige Capit. aber mit Compag., die
letzter« SecondLieut., auch fahndrichs zu Pr. Lieuts. ernannt. Das
«K« aus dem bisherigen /6>n?A?. H^t. errichtete GrenadierBatl. ,
welches die Grenadier-Garde Heist, erhielt der ckaö«, Aestancksne
ObristLieut. v. Einsiedel, der zugleich zum Gen. Major gemacht
wurde, als solcher 1746 «K 6en. />««lt. verstorben, hat es der
Obrist v. Retzow von ÄeAt. 75a/c/cstein M.
erhalten, dieser
starb auck «K 6sn. /^eut. 175^ zu Schweidnitz, und erhielt
l7«0 der bisherige Comandeur des 2tm u. 3te» Batl. Garde ^V«. 7
Gen. M. v. Saldern das Commando dieses Batls. Dies«- sx-Zi/M
7766 ckas« «-itt/?I<e ^4it S^anii«!/iu,ttSs«n« Tit^iment ^o. 7ö »eist
</«tt (?«ttl)«-««»ienk von MkAÄebsu/-A niui
6?ra7-a/ t«' »K 6en.
I/i<?il<. «nck
i//^ ^'omniano?. />ott!t»«, nen ^n/ant?'. SeAts.
^«. 7/, Oi»-?«?«' von 7>stunte u/a^o? soo/«>tt wiecksi'um in M>na/it
.
^a/'c/eöattaikkons. ^öiA«' zvaT-ck in ^«Ko 7779
ak
Mi/. vevab«< ^>o?e< unck ckex- Oö>-. nne/ (^omancke?- ckss TieAt.
^Vo. 7 <?. M. v.
e^/iiette cias «-/eckiAte öattai^on.
Chur u. CronPrintz von 1675 biß 1713.
KönigsRegiment von l7I3 biß 1740.
König Friedrich Nc starb l7l3 den 25. Febr.
König Friedr. Wilhelm st. 1740 den 31. May.
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Com.indeurS cn Cbeff:
Gottfrid Emanuel von Einsiedel si, den II. Octobr. 174.^.
Wolf Friedrich von Retzow st. den
Novembr. I7'>«.
von Saldern.
'SN /?«cki'/>.
^st. Beyde vorstehende Negimtr. »>,l> No. I et ? sind zwar in ander« Nachrichten von der armee nach dem dato Ihrer errichtimgcn cin>
rangiret, da solches abcrKönigl. LeibGarden stnd hat mann solche billig
vorne angesetzet.
's. /^jnt«
/^s«««sn Regiment.
Im Jahr 169« als die a/^ Karde No. ^ noch tt. Ball, starck
war, ward dis Regt, davon genommen, und von 5. Compaq. n>«
GrenadierGarde^«</. gemacht, und dem Obrift v. Pannewitz qcgeben.
Da derselbe 170Z Gouverneur von Peitz geworden, erhielt es der
Obrift v, Teltow, I70>! und 1707 sind von denen in Preußen
stehenden Regt so viele Leute ausgezogen, daß davon noch ein Ball,
errichtet werden können. Die Ofsiciers sind alle von der Garde No. ^
zu dem neuen Batl. genommen , sodasz die Karde nur 5. Batl. ftarck
blieb. Als der Gen. Major v. Teltow bey Malplaquet erschoßen
»a^ck. erhielt es I70S der Obrift v. Gersdorff, I7IZ ward es
auf I Vatl. von 4. Comp gesetzt, die übrigen b'. Compag. wurden
zu Errichtung des ffameckschcn Regts. ^Vo. 6 gebraucht, !7Il> ist
das GnsdorUche GrenadierBatl. mit ti<>0. ZZationalSchweden. welche
laut Kapitulation aus Etrahlsund nach Schweden übergesetzet werden
selten, aber Dienste nahmen vermehret, zu einem FeldRegt «uf ck«,i
/^«s von 10 Comp, gesetzt, und hat den Nahmen Gersdorff be
kommen. Die Ofsiciers wurden ^«7,« von
ckamkMi,/«, Katt
und t^«K aus Der Armee genommen 17.1/ hat es der Obrift cko
LönlA» SeAi. ^V«. L und GeneralAdjutant v Kröcher bekommen
Der Gen. Lieut. Gersdorff behielt indeß in Spandau das Gouver
nement 173« erhielt der Gen Major v. Kröcher das Röselersche
Batl. «ick. ^V«. .ZZ mit dem Gouvernement von Geldern. Dis Regt,
hingegen kam an den Obriften Äck«««,/,,'» 7??A/«. .V«. V ilnck /l^ö»izck. GeneralAdjutanten v. Der schau. Nachdem aber dieser 1742
als GeneralMajor verstorben, hat eö Printz August Wilhelm von
Preußen, ckn«n 6^i,
A^At. ^V«. 5i) /iatt< bekommen.
Aber auch dieser starb «<m A7««.>>>«kni I/ez/cku wen ck« A«»tk«» />l«ck«>
«nck ck«- ^4^»,^ 17!>ft, da Ihm deszen Ältester Herr Sohn. Printz
Friedrich Wilhelm ck«Sac^ssi»,/t «i«/' /^«»«.
/s«n,>^<» A<?A<. A,/,ait /«k/^. ' ick. ükÄ/,. //. ^Va.
Euccedirte,
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GrenadierGarde von 1698. biß 1716.
Printz von Preußen von 1742.
Christian v. Panne Witz.
Daniel v. Teltow starb 1709.
David Gottlieb v. Gersdorff st. d. 2l. Jul. 1732.
Georg Bolrath v. Kröcher st. d. 29. Octbr. 1748.
Christoph Reinhold v. D erschau st. d. 4. gbr, 1742.
Printz August Wilhelm von Preußen st. d. 21. Juny 175«.
Printz Fridrich Wilhelm von Preußen.
HV. Mt ckiesen AeAiment, cka As ckes ^>esumtiven 7?»x-on/oiA«'s
Meinen /u/kT'et, Kat es Akeic^e oewaT^i««« «?«? mit <ienen oez/cken
vo/'ste^emien.
4. Mns<»etierRegiment.
Dieses Regiment hat von undencklichen Jahren und schon zu
Om^Mrst Georg Wilhelms Zeiten aus 3. Compag. Garde, jede
Compag.
3tt0. Mann starck, bestanden. 1655 war das GardeRegiment 4. Batl. starck, und so hat es 1656 der Schlacht bey Warschau
beygewohnet. 1660 hat es der damahlige GeneralLieutenant und
OberstallMeister von Pöllnitz und nach ihm der Obriste Wrang el
1675 der General v. Götze IeKaot, cka ckenn 46^6 «ckex- ^7 «t>ez,
Satt!, sitx- (Sux-^x'stt» Dox'ot/lea AeibÄsAimertt Ho. 6 ckavon SSnommen
1685 «'/nett es der General von Schöning,
und weil des letztern Regt. Ho. 40 dazu gestoßen war die Garde
6. Batl. starck, wozu 1688 jedes Batl. noch eine Compag. erhielt
und sie also aus 30. Compag. bestand. 1690 erhielt das Regt, der
Gen. F. M. Gr. v. Flemming, 1698 der FeldMarschall v. Barfus,
wobev zugleich aber ein Batl dem Obrist v. Pannewitz ertheilet zu
Grenadiers gemachet und zu einen besondern Corps gerichtet ward,
1702 erhielt es der a?t« KacKs <?«t/ia«,c/!e Dienste IeKommene Feld
Marschall v. Wartensleben, 1708 ward das damahlige Leib- nach
herige Arnimsche Regt. Ho. /0 wieck«- herausgezogen und also die
Garde auf 3. Batl. gesetzet, 1713 verlohr das Regt den Nahmen
Garde und bekam dem von IVa?tens!eoen «K von seinen Chef, zu
gleich aber ward es auf 2. Batl. gesetzt, 1723 trat der 6. A. ^
Graf v. Wartensiebe n es an den ve^ sok/ien stekencken General
M^'m- v. Glasnap ab, dieser überließ es
FAckL/arsc/iaU 1742
dem Obristen und GeneralAdjutanten Grafen v. Haack, eis?- ekeckessen
oez/ cke« ^«niAS
Ho. ö Oapitain Askese«. Nach deßen 1754
<?e«. I^eut. erfolgten Tode, erhielt es der bisherige 6en. Myo^
«mi GeneralAdjutant v. Winterfeld, «lekc/l«- auck ck«, ckes X^SniAs 4?eI?. Ho. ^ e/ieckessen
//ieut. Aestancken /iatte, da aber
auch dieser als GeneralLieutenant 1757 bey Moiß ohnweit Görlitz

,99
verwundet ward und an seinen Wunden
",-starb,
ward eS dem GeneralMajor und damaligen Commandeur des Jtzen»
xlitzischen Regiments zu Fuß .V«. ?7 v, ^'attorft crtheilet, welcher
AranckheitShalber 176» in Pension gesetzet, das Regt, aber den, bis
verigen Commandeur deßelben Gen Major v. Zeuner conferiret
ward ,
«n/anAs
,t7«/ ^,/,,>/f ^a.« KeA/.
f'n»,an</tit^ 77«kes^/i,^ ^Ak. .V«,
' . /i.'«,«> /„'ni'«//, . „ < /„^
a/s ^Va/oT- /767. m,>
^i'a^^«.«.«/,«^ />. ^V«.?-/«,,/?«»,.'«/,,^ /,',,//.
in
/>/«v?tt'
/k^eln, « n, . .^/.« ^«/^ /„v , ,</.
//.
.V«. /O n«</>
/,k«//«?i,v///«l ^',«7t< ^/i, ,V /77<>.
,,
/,
/>.

ö^attn,«, /i« . ^A<s. ^X«. ^ ^,>«^.- ' tt'nntt' ^,//.
<?. .V. «a^ ,m .V«^ /77^ ,n Tension ^eseteet un</

f>t»<«t. kia/ltx-« H> «SAi, /,/i

</,m»tt>«<«i na^im x»^ ,»n

ChurFürftl. und «önigl. Garde biß 17IA
Gerbard Bernhard v Pöllnitz starb I6«i),
von Wrangel.
Joachim Christoph v. Götze starb den 6. Äugt. 17(15.
Hanö Adam v. Schöning starb als Saechsischer FeldMarschall.
Hämo Heinrich Gr. v.F lem min g dimt. 1 69«. starb d. 2». Febr. I7>>6.
Joh. »lbrecht Gr. v. Barfus starb den 27. Decembr. I7V4.
Aler. Herman Gr. v Wartensleben starb den 26. Jan. l7»4.
Caspar Otto v. Glasenapp starb den 7 August 1747.
Joh. Christoph Fridr Gr. v, Haacke starb den 17. August 1754.
Hans Carl v. Winterfeld starb den 7. Septbr. 1757.
Joh. Siegmund v. Lattorff starb
6Kx«t«pK v. Zeuner sta^i ck. /S. ^anu«^ /76/?.
OkT-tttia«

«. öaTui«»«'.

S. M«»»q»etierNkßi»e»t.
DiS Regiment ist Smi« 1676 oder an/anz« 1677 von der
Alten Garde No. 4 mit 2. aus solcher gezogenen gantzen Bataillons
errichtet und hat den Nahmen
Ehurfurftin LeibRegt. bekommen.
Zuerst ist es von den damahligen Obristen und SchloßHauptmann
v. Börstel nach beben Tode I6»7 aö«- von «i^m Jüngern Obristen
v. Börstel Commandiret 16,^ sind 2. Neue Comvagnien zum Regt.
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dazu geworben, und da in diesem Jahr der ChurFürst F>ieo!. AM.
starb, hat die verwittwctc Churfürstin Dorothea das Regt, ihren
Zten Printzen Marggraf Carl Philipp abgetreten, nach deßen vor
Casale in Italien erfolgeten Tode hat es 1695 sein jüngster Bruder
Marggraf Christian Ludwig bekommen, doch sind die Einkünffte
und Regts. Wirtschafft denen Obristen gelaßen , 1 697 wurden 2. Compag. abgedancket aber 1699 wieder aufgerichtet, l702 wurden 2. Com°
vag. zum Mlro. Albrechtschen Regt. ^Vo.
abgegeben, l703 aber
nochmahls s anciere Angeworben. 171 1 als der damahlige Commandeur GeneralMajor v. Stille ein eigen Batl. A«. 2S bekam,
zog der Marggraf die Einkünffte des Regts. Selbst , das Commando
behielten aber die nach und nach dabey stehende Obristen Bredow,
Marwitz und Plothow. Nach dem 1734 erfolgten Tode des
Marggrafen Christian Ludwig bekam der biss/ierise Commanckeur
6rumc/couMken ÄeIts. ^o. SS Obrist v. Dotzheim das Regiment.
Nach dieses Gen. Majors Todte, hat es 1737 der Obriste v. ^.nk.
derbst ^«. S2 v. Bredow erhalten, und da auch dieser als Gen.
Major 1741 ein neu errichtetes GarnisonRegimcnt M. 92 bekommen,
unck ^tAteic,^ Comniena'ant su Kettin u^urcke, ward dieses Regt, aem
cken ckama/ikisen ^ckeuA über aas 5a!c^steinisc/te Äeaiment ^o. S6
ack interim n«c/i comma?«tiren<ien Obristen Hertzog August Wilhelm
v. Bevern ertheilet. 2)er ckageIen sein bereits eisenes ge/labtes
2^tsi^. 2?eot. ^Vo. ^ cke»i <?. L/. v. Äieckeset abtrat, ^.nn« 27S9
u>arck im ^a«^ ckes ckamak^igen Krieges ein Z^«« Sattt. Z7t Stettin
eu diesem Äest. su /ormiren anAs/anAen, u e!<^es im /otSencken
/a/ir au/' S.
unck 7. Arenack. <?omz?. vot^MkiA uarck, ckieses
Satt?, b^ieb
Stettin in Garnison, ^'eckoo/i t^at so!c/les soweM in
2?i?tter ats Vorpommern cketox/iementswe^se Aesen ckem peinck
Dienste attein 276ö bez/ er/otSeten Äuöertsburaer Siecke« «>arZ
es unter öie S ^,!te pattaik. unterSestoc/Ven vick. ?ab.
^Vo. 2.
ChurFürstin Leib -Regiment von 2676 biß 1688. Commandeurs
en Cheff: Obrist und SchloßHauptmann Ernst Gottlieb v. Bör»
stel 5'- starb 1687 den 30. April. Hans Heinrich v. Börstel 2te
starb den 7. Jan. l7ll.
Marggr. Carl Philipp v. Brandenburg starb 1695. d. 13. July.
Marggr. Christian Ludwig v. Brandenburg st. 1734. d. 4. Septbr.
Friear. Casimir von Botzheim starb im Septbr. 1737.
Carl Wilhelm v Bredow starb
2760.
Hertzog August Wilhelm von BraunschweigBevern.
K. MousquetierRegiment.
Im Jahr 1713 ward dis Regt, von 6. weißen GrenadierSarcke
Compag. No. ö und 4. Compag. von der Alten ^«ittierGarde No. 4
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errichtet und dem öe^
7 Aewesenen
L/aitre cke Sarcke
Koos un<i
Brigadier v. Kamcke, der damahls General
Major wurde gegeben. Dieser danckete 1716 ab, worauf eS der
Obrift v. Forcade, u^/,«- öe^ ^ax-t««^exi
^ ^ui, be
kommen, 1729 verstau/, s«/e/i«- als Gen. Lieut. , hierauf ward eS
<iem oe^ Oosn^o/)'
7b' stehenden Obristen v. Sydow anvertrauet,
1742 ward dieser ?um General v. d Jnfantrie aiMuiX,' v. Sydow
mit cker OomeTuiankenÄeike «t Sex-i/n umi einer serner beybehal»
tenden Pension versorgt, und das Regiment erhielt der
«mma7uii>e,«ie <?. Z/. v. Blanckensee. Dieser ward 1745 bey
Sorr erschoßcn, dis Regt, aber dem Gen. Major Graf Christoph
s. Dohna, welcher sein bisheriges No. 9 an 6em 6. L/.
Kalnein
abtrat, gegeben. Da aber der Graf v. Dohna das Flanfzische Re^
giment No. 2/ bekommen , erhielt dieses 1 748 der sc/um eiave^sO
/,«»^e GeneralMajor v. Forcade, we/<^«- /76S
<?en. /,ieiU7>/.
verstarb un<i ckem OKristen v. /^tttckamm«' ^«mman^r. Tauen«en ^o. öö, <ia»s /?<?Stmen< «t t/ieii uaT-ci, sokc^«- ex-Znekte /766.
aas» SentttK^e <?a7-nisonSeSt. ^,«. N »K <?en. Z/a/o^ unck !e<^l«'«', u'ek/ter Xranc^/ieiK/ta/ö«' v. ^ell»«- ^V>. ^ aiAeAanSen,
u»«i o«'«K ckas XontA«oei'Asc/ke I,a«<i öarnis. A«ar. ^Vo. SS ^>
/uiit , oe/ca/<m ckieses ««eck«' a/s 6ene>-aiL/aisx-. ^> starö «K
^ieut. Z77S. nac/l cke»i ^inmaT-c/i ck«- ^önig!. ^rmee in öö/lmen
un<i «'/izett im Mvemöi'. cker övr. >?. Müna, so Ke^ ^>!ac/t
^o. 4ö Sestaxuien cias Ä«A<. «sieck«'.
Paul Anton v. Kamcke starb d. 19. Aug. 1717.
Johann Quirin v. Forcade ft, d. 2. Febr. 1729.
Aegidius Ehrenreich v. Sydow ft. d. 8. 9br. 1749.
Wolf Christoph v. Blanckensee st. d. 30. 7br. 1745.
Graf Christoph v. Dohna stari /76s.
Friedrich Wilhelm Huirin v. Forcade »tari /766.
v. IVtttKamm«- »taro /77Z.
v. Tentes! starb im ^u!i« ^776.
v. ??>üna.
kiö. Diese zwey vorstehende unter No. 5. und 6. sich folgmde
Regimenter, sind zwar in andern Nachrichten von der König!. Preusz.
Armee in der ancienete' Ihrer errichtung weiter herunter gesetzet,
allein da solche theils mit gantzen Battls., theils gantzen Compag.
aus dem Regt. No. 4 herausgezogen sind, so stehet mann keine Ur»
fache, warum deren ErrichtungSepoque. nicht immcdiate nach dem Re°
giment No. 4 fixiret werden solte, so wie solches bey denen nach»
folgenden DragonerRegimentern No. 65, 67, 7« und 71 beobachtet
worden.
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7. WoosquetierRegiment.
Diese« Regiment ist vor undencklichen Jahren errichtet und
will man noch von denen Alten HerrMeister des Teutschen Or
dens in Preußen deßen Ursprung herleiten. 1656 hat es der Fürst
Rad zivil in der Schlacht bey Marschall befehliget. 1669. ward es
getheilet, sodaß I. Batl. Graf Fridrich v. Dönhoff und eines der
damahlige Obristc v. Flemming bekommen. Weil 1696 «Kic,er GeneralLieutenant »nd Gouverneur von Memel Gr. v. Don Hof ver
storben, der Gr. v. Flemming aber in Sächsische Dienste ging, er
hielt der Graf Ott« Z/aMus v. Dönhoff des obigen Sohn beyde
Batl. zusammen, wovon 1697 zwar !Z, Comp, abgedanckt, 1699 aber
wieder angeworben wurden. Diese wurden zwar bald darauf zu <am/?ZM>ttNA eines andern Regiments abgegeben, aber 1703 aufs neue
tt'zeckt^AN'zV/^. Nach dem Tode d?«?« Gen. Lieut. und Gouverneurs
von Memel Gr. v. Dönhof bekam 171« das Regt, der
^tt
/>s/in« ^Vo.
//k«fttnckk>n, Gen. Major v. Röder, und da der als
FeldMarschali gestorben, 1743 .««ic/re« der Gen. Major v. Schlichting, deßen bisheriges Regt. ^V«.
der Obristc v. Bredow bekam,
als 1750 der GeneralLieut. v, Schlichting mit einem JahrGclde
seinen gesuchten Abschied erhielt, bekam bis Regiment der özssK^Ie
<M-iste Kc/iuttNs,
AeIzmt'tt/«
SO GeneralMajor v. Canitz,
a^«' an««
sikv <?«i. ^«kckM??-^. z-. /)e/iu a^ versttl?-«

Bogislaus Fürst Radzivil starb d. ZI. Deccmbr. 1669.
Friedrich Graf v. Dönhoff st. 16. Febr. l696.
Joachim Frid. Gr. v. Fleming st
Otto Magnus Gr. v. Dönhoff st. 17. Decbr. 1717.
Erhard Ernst v. Röder st. im Octbr. 1743.
Samuel v. Schlichting st. im April 175«.
Hans Wilhelm v. Canitz.

8. MonsquetierRegimkut.
Dieses Regiment ist aus Recruten, so in Regenspurg, Nürenburg
und Franckfurth 1665 angeworben, errichtet, und hat es der Obrist
v. Förgel auf Kayßerl. Fuß bekommen, sodaß er ohne Anfrage die
Ofsiciers setzen und die peinliche Gerichtbarkeit ausüben können, jedoch
1676 verlohr er das Recht die StaabsOfsiciers zu bestellen. In dieser
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Beschaffenheit kam da« Regt. 1679 an den Fürsten Johann Georg
2»» zu AnhaltDeßau, unter dem es 168« auf 10. Comp, gesetzt
ward. Nach Absterben des Gen. FeldMarschall Fürsten Joh. Ge
org« 2w, ertheilte Z6SS der ChurFürst
da« Regt, doch
ohne das Recht, die OfsicierS zu setzen und die peinliche Kerichtbar^
Kit auszuüben, dem Fürsten Leopold <i,v
zu AnhaltDeßau.
Unter diesem ward es 1698 auf ein Battl. von 4. Comp, zusammen
gezogen. 1699 aö«- mit 6. Comp. «/eck«- vermehret, davon 1702.
zwev Comp, zum dmnahligen Echlabrendorffschen Regiment ^V«. 7ö
abgegeben wurden, doch stnd solche I70Z wieder angeworben und
171« ist endlich das Me Batl. den 15'« Martii zu Deßau errichtet,
wozu 600. Mann aus der gantzen Armee, außer ' «n deS Königs
S«/t. ^i?. H und Pannewitzsk-/i«.>n ^Vs. 76 genommen wurden. Die
OfsicierS wurden vom Regt, selbst und nur wenige von andern Regtrn
<i«« ernannt. Nach dem Tode des Gen. F. M. Fürst Leopolds
ckes 7t« erhielt 1747 deßen ErbPrintz Fürst Leopold Maximilian
oiS Regt., der sein bisher gehabtes
LS dem Gen. Major v. Kleist
überließ. Da auch dieser Fürst und G. F. M. >75,l verstorben . überS«ie der König dis Regt, deßen ErbPrintzen L^o/i. 7>>i<^. Frantz
der jedoch nur als Hauptman Dienste <ia/>e?/ that, das Commando
aber ward dem Obristen Pritz JeAeöen, als der ein eigen Regt,
^o. S7 erhielt, 1756 dem Obristen Manstein un<i als
bey
Praag den 6ten May 1757 geblieben, u ax-ck ckas <?«mman</« dem
Obristen Bredow vick. Ho.
anve^T-aue^. 1757 ^nck« </es ./a/tx-«5
danckte der Printz ab , und 1 758 im Januar ward das Regt, dem
Gen. Major v. Kahlden, «e^/i«- e/ieckessen (7/^ «,tes Srenack.
Satt/, vui. ?uö. /. ^o. 6s Anoese» ertheilet , dieser starb an denen
bey Zorndorff den 25te» August 1758 erhaltenen Wunden und er
hielt daS Regiment 77SS der <ia« I^/lwatt^c/^ 7?«Sl. ^'«. 77
<7omman<i,>enckkZ Gen. Major Printz von AnhaltBerenburg.
von Förgel.
Fürst Johann Georg 2" von AnhaltDeßau starb den 17. Au
gust 1693.
Fürst Leopold von AnhaltDeßau starb den 9. April 1747.
Fürst Leopold Maximilian v. Anh, Deßau st. d. 16. Decbr. >7öl.
Fürst Leopold Friedr. Frantz v Anh. Deßau dimit. 1757.
Henning Alexander v. Kahl den starb den 22. Oct. 1758.
Frantz Adolph Printz v. AnhaltBerenburg.
9. MousauetierRegimevt.
Einige wollen , daß dis Regt, von dem Feldzeugmeistcr Grafen
v. Dohna schon 1656 in der Warschauer Schlacht angefuhret sey.
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Andere behaupten, es sey
1671 in Berlin aus 8. Comp, von
der Cüstrinschen Garnison errichtet , und dem FeldzeugMstr. Grafen
v, Dohna, der die Cüstrinsche Besatzung befehligte, ertheilet worden ,
und welcher es 167^ in Elsaß anführte. 1677 hat es der Obriste
Graf v. Barfus bekommen, IM« ist es mit 2. Comp. verftSrcket,
als aber cker- ^M^/ax-s^ott
Barfus die Garde No.
erhielt,
bekam dis Regt. 1697 der Graf 6Vir,Äs/,K v. Dohna ck«- ätt«-?,
169? wurden zivar 2. Comp, abgedanckt, aber 1699 wieder ange
worben. 1702 zog man 2. Comp, zum Z/a?A. Albrechtschen Regt.
A«. SS heraus, ^«-stelle solche aber 1703 durch Werbung wieder.
1716 ward der Graf v. Dohna als Gen. d. Infant, verabschiedet
und das Regt, dem öiss/ikviAen »k?^ ^umc/cou, ^o. Sö Jestan^enen
Obristen <ie Bechefer ertheilet; 1731 bekam dieser »K 6en. I/ieutnt.
das Arnimsche Regt. No. 19., dieses aber der sc/lon ckao«, stek<?n<ie
Obriste v. Glaubitz. 1740 bekam solcher als Gen. Lieutenant das
Tückische GarnisonBatl. ^V«.
<7om»l««ia7ttenKette zu
Colberg , das Regt, hingegen der ^?<«A L«x-eKsl7!e
,?0 Obriste
v. d. Gröben. Auch dieser erhielt als Gen. Major den Abschied
1 744 , worauf das Regiment an dem <7a« /V. /Zein^'r/lsc^e M. ZS
KeAt. l'ommanck!>t7«ie» Obristen v. Polentz kam. Da dieser als
Gen. Major das Truchsessische Regt. As. /6 erhalten , ward dieses
1745 dem bez/ /Vs?!^ ^4n/iatt Ao. S-^ «te/lencken Meisten Grafen
Christop v. Dohna ckt>» ^tNAex-n und noch in eben dem Jahr, da
dieser Gen. Major Gr. v. Dohna das Blanckenseeische A«. 6 Regt,
bekommen , dieses ^?eSZn«>»t dem <7omman<!e«>'
/ZoKt«n Se,7c
M.
Gen. Major v. Kalnein ertheilet. Nach des Gen. Lieut.
v. Kalnein 1757 erfolgten Absterben ist es endlich dem Gen. Major
v. Rauter, so dez/ />e/m'«U A«. ^7 Aestan<i«n, gegeben, und nach
deßen Akei^/i nac/k
^ox^ui«/'//«- H!/i!a<M «-/okA<e» Verabschiedung
erhielt es 1 75« der bsz, Sox-nsteci< A«.
«K Ob^st Jeu^sssne Gen.
Major Georg Friedr v. Kleist, und als diser 1761 quitirte , der
Gen. Major v. Tadden, u>e!,7ze?- diss cka^i« ckas /Hex-icKenskHe

ckieses Sediment soAket<7i «^leck^tm wn/'ei'zX unck soKTi«- mm
Graf Christ Albrecht v Dohna, starb den 14. Dec. 1677
Graf Johann Albrecht v. Barfus. st d 27 Dec, 1714.
Graf Christoph v. Dohna der Altere, st d II Oct. 1733.
Jacob von Bechefer st, d 19. Oct. 1731,
Bar. von Glaubitz st im Septbr 1740.
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Levin Ludwig v d. Gröben ft
Samuel v. Polentz st. d. 2«. Januar 1746.
Graf Chriftop v. Dohna der Jüngere ^. </
Carl Erhard v. Kalnein ft. 7. Oct. 1757.
Carl Friedr. v. Rauter st. 175«.
Georg Friedr. v. Kleist,
v. Tadden.

776^.

IN. MonsquetierRegiment.
Im Jahr 1672 ward bis Regt, von den damahligen ChurPrintzen
Carl Aemil durch den Obristen v. Schöning aus denen zu der
Zeit in Preußen stehenden Regimentern errichtet, der Printz hat cS
1672
?Ve»t/)/<ai«i und 1674 in Elsaß Ae</«i
/^a?t^«««t
angeführet; als solcher aber verstarb, erhielt es 1674 der v Schö
ning. 1685 ward es zur Garde No. ^ gestoßen. 170« sind aö«die meisten Schöningschen Comvagnien in 2. Batl. «veckev von der
Garde genommen und das Leib -Regt, genannt, und so hat es der
St-n«-«/ v. Arnim bekommen, welcher über 15. Jahr bey dem 2len
Vatl. Garde als Obrister gestanden, und die Einkünffte und Ausgaben
gehabt. 1713 verlohr es den Nahmen Leib-Regiment und erhielt
dem
6?«/fs von Arnim 1731 t^ate dieser Gen. F, M. solches
an den Gen. Lieut und Commendanten von Magdeburg de Bechefer
ab, der sein bisheriges Regt No. 9 dem Obristen Bar. v. Glaubitz.
überließ. Als Bechefer noc/t i« seMS«» 1731<»
verstorben,
erhielt das Regiment der
My'. v. d Goltz, deßen Regiment
^Vo. / et
der CronPeintz Siecke?
ö^omme«. Nach cke» 6ext.
/^i>,tt. Goltzenö Todte ward dis Regt. 1739 dem iej, DoKna ^
n/i. ^V<?.
//estanck««! Olsten v Wedel gegeben, und da auch
dieser an seinen in der Schlacht bey Czaslau empfangenen Wunden
1742 zu Kuttenberg
M,/. mit Tode abgegangen, bekam
eö der L^aitK^e
77 Obriste v. Bon in, und da solcher als
Gen. Lieut. 1755 gestorben, ward es dem <iama/,k<A«k Gen Lieut
un<i biss/teT'iAen ^'smmanckK? k/«° XönzIl. öarcke ^o. / Hertzog
Ferdinand von Braunschweig «tAi«<H n«i«^ ckn» L/»Ac/ei. So«vevn<^n<^i< ertheilet. Di>s«
<^mmaiu/<>te l«n ««ie
77s7<« ^a^^s bis« ^u»t /^!<a«tt<H/att<v
^4tt/iXe
^x^nee »>l< v,e!«t L-t/tm
ai an» i>/« cia^ti/ i/«« «tm ^<>n. ^e/<i
iu'-Att' /Vveckf'« 776ö ««^ /Vn<s». .4>'ni^<' ««üV^Ka/im «n<i A/«,/t
na< /, iis^ 7-«i«' i,^ MlA</eis«>A /766 «'ine C/ia^A«! u?«i <mpio«

A>6
SaraeSrenaa'. Sattt. ^V«. L 6en.
Kakaern ciiese« Le^iment
?<nck e^tAittf/! «Zt</i <ias erieckzAte MkAc/ei. <?o?w«'ne»ient er/iieite.
ChurPrintz von 1672 biß 1674.
Preuß. Garde von 1685 biß 1708
König! LeibRegt von 1708 biß 171».
ChurPrintz Carl Aemil starb 1674 d 27. Novbr.
Hans Adam v Schöning st als SSchß. Gen. F M.
Georg Abraham v Arnim st. d. 19, May 1734.
Jacob de Bechefer st. d, 19, Oct. 1731.
Christ» Henrich v. d Goltz st. im April 1739
Hans v Wedel st. im May 1742.
Anshelm Christp. v. Bon in st. d. 2. May 175S.
Hertzog Ferdinand von BraunschweigLünebourg.
von KeMeTN.
11. MusquetierRegiment.
Im Jahr 1677 oder 1678 ist dis Regt, von dem Obristen
v. Zielen von den Marckischen und Pommerischen Garnisons er»
richtet. Nach deßen 1688 erfolgtem Tode ward 1689 das eine Batl.
dem Printzen Anton Günther von AnhaltZerbst als Obristen, das
2te aöer- an den Obristen v. Horn gegeben. Dieses Hornsche Batl.
ist 1699 biß auf eine Comp. mck.
L7 abgedanckt, auch zugleich
eine Comp, von AnhaltZervst entlaßen, Der Söriste v. //orn ist
naxMer a!s
^ieut. unck Gouverneur sn 6etckern verstorben.
I7u2 ist dis Regt., als es nur l. Batl. starck war, nebst andern in
Holländische Dienste übergeben. Es ward also auf Holländischen Fuß
auf l2. Schwache Comp., jede zu 53 Mann gesetzt, und so blieb es
bis zum erfolgten Frieden 17l3, da es 2. Comp zu Errichtung des
Jung Dönhofschen Regts. ^V«. LS abgeben muste, 1714 hat es sich
in />eussen völlig au/ />e?tss. ^><s» vollzählig gemacht und hat
gedachter Printz das Regiment seinem ObristLieutenant und Better
Printz Christian August zu AnhaltZerbst mit Königl. Genehmhaltung abgetreten, der es bis 1747, da er als GeneralFeldMarchall
verstorben, behalten. Es ward so denn dem snttoen 6'ommanä'eur
desselben GeneralMajor v. Treskow ertheilet, und als dieser 1754
«lesen bkockesinniokeit eine Pension erhielt, hat es der bez/m ^anitesc/ien Äes/ment ^Vo. 7 sesta«ckene Gen. Major v. Amstel be
kommen; weil aber auch dieser in der Schlacht bey Praag 1757 ge
blieben , ist es dem 6'«mmanc/eur ckes
unck
Lattt. cker
L^önisk. öareie .Vo. ^ Gen, Major v Geist gegeben worden, welcher
an seinen den 14 Octobr 1758 bey Hochkirchen empfangenen Blessuren verstorben, darauf dieses Regt dem bez, ckem Kest. Mtnc/i«u>
^Vo. SS Aeu?esenen Gen, Major v. Queiß ertheilet worden, Kokc«er

«
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Johann von Ziethen starb 1658.
Pr. Anton Günther von AnhaltZerbst st d. 10. Dec. 1714.
Fürst Christ. August zu AnhaltZerbst st, d. I«. Mertz 1747.
Hanß Otto von Treskow »tax-d 77SS.
,v7i ^nistki «t. 7767 </. 6. ^Uaz/.
Earl Ferdinand Baron v. Hagen sonst Geist genant st. d 19 Febr
I7S9.
Julius Dietrich von Queis st. ci. 77. 7)««,^«- 4769.
12. MouöquetierRegiment.
Der Gen. Lieut. v. Pöllnitz hat dieses Regt, l677 oder 167«
in Lipftadt aus denen Märckischen und Pommerschen Garnisons auf
1. Batl errichtet, nach deßen Tode hat es 168? der Gen Lieut.
v Priquemeaur, nach diesem 1692 der Obrift v. Büste bekommen.
Da dieser aber in der Schlacht bey Landen Toogeschoßen worden , ist
eS 1693 dem Gen. Major v. Schlaberndorff nebst einen Batl.
von Alt Holstein gegeben ,
7^ ?t 97. 1697 ist es nach dem
Rvswickschen Frieden auf ein Batl. reduciret, 1699 aber wieder eine
Comp, dazu geworben. 1702 ward es mit 4. andern Regtrn auf
Holländischen Fuß auf 12. Schwache Compag. gesetzt, wozu andere
Regtr., als Heyden
7Z, Brand ^Ä. 77 und Anhalt ^Vo. S jedes
2. gantze Comp, abgeben müßen. 17V» hat das Regt, der Obrist
v. Wulfen bekommen, da der aber bey 7)o/tna^
a«/' ckem Schel«
lenberg «K 75-iAatKn- Todtgeschoßen ,c«?-<ien, hat es 1704 der Obrist
v. Lattorff, nach defzen Tode 1708 der Gen. L/a?. cku Trüffel
erhalten, 17IZ da es aus Holländischen Solde gekommen, gab das
Regt. 2. Comp, an das Jung Dönhoffsche Regt.
öS ab, und
machte sich auf I». Compag. umi
/V«««. 7^«s volzahlig, wozu
die Leute in der Grafschafft Marck und Westphalen geworben wurden.
Räch dem Todte des General lin Trussels hat 1714 solches der
Gen. Heyden bekommen, ci^en Ie/iu/>tes öatti. eit», 7>«ei««<-)«?n
^'v. ^7 A«s<o»«en ivo?'</<'N. Der ,^«iA^cia< /ite
Ksz/ck,'»
lii«»«, KeAt. mit Königl. bewilligung 17
an den Obrist v. Auer
n>» /^i>^ /cemtttn^c/ittl Tje^t. TV«. 77 abge/?^/«^. Ziach dieses Ab»
sterben hat es 1721 der
S«na,>/!<> ^Vs. ^7 Obrift du Buisson,
nach deßen Tode 77L6 der Obrist v. Schlewitz v. T^^cule ^Vo. 6,
als auch dieser als Gen. Major 1722 verstorben, der ö«, /Vinte
//««4i>ü ^V«. 7S st^/i«u/<' Obrist v. Waldau, und nach deßen
Todtlichcn Abgang 1735 der Obrist
l'«m»ia«k/. 7>.
^4xt>
KaK«H«l SeAts.
ö« v. Lepö erhalten. Dieser starb als Gen.
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der Jnfantrie, worauf das Regt, ciem ^«mman^-u?- von
ckinanck ^Vo.
Gen. Major v. Qua dl, da solcher aber in der
Schlacht bey Lowositz blieb, 1756 dem ozssü«- «K Solist oez,
7iez/n H's. 9 Jestancienen Gen. Major v. Kleist gegeben ward. Aber
auch dieser blieb in der Schlacht bey Breslau 1 757 , da denn das
Regt, der Gen. Major v. Oldenburg, u>e!<7le>- ein MsmaKK
KäcKssiscües S«At. itnt«-Ie/lait mck. ZVli. //. ^o. L und nach deßen
bald darauf erfolgtem Ableben 1 758 der ^ema/itt«e ^tt öeve^nsc/le
M. 6 Obr-isle
S Gen. Major v Puttkammer erhielt, dieser
danckete 1759 ab unck «>a?-ck in ck«- ^skS« ^smmenckanr «t Kettln.
Der Gen. Major v. Schackendorfs der Jüngere, weie/k«Oörist«' öe^ L/Änc/k<«v ^s. ö6 Aestancken, ninASSen oekakm dieses
Regiment, solcher quitirel gleichfals 1763, da denn der Gen. Major
v. Wolffersdorff, so oe^ /^>na aus Kä>/css. in />euss. Dienste
AetT-eten unck ckass dessen CasseKc/te ^usi!. ÄeAt. M. ^6 «K OvT-ist
^«mmanckiT-ete, das Regiment erhielt.
Joh. Ernst v. Pölnitz starb 1683.
von Briquemaux st. 169S.
von Büste st. l693.
Otto v. Schlabberndorff st. 18. Jan. l72l.
David Adolph v. Wulften st. l7U4.
Rudolph Fridr. v. Lattorff st. 1708.
du Troussel st. 1714.
Ferdinand Sigm. v. Heyden.
v. Auer st. 1721.
du Bouisson st. 172«.
Christoph Rudolph v. Schlewitz st. 15. Jan. 1732.
von Waldow st. 1735.
Otto Friedr. v. Leps st. 9. October 1747.
Joh. Christp. Rulemann Bar. v. Qua« dt st. d. 1. Oct. 1756.
Friedr. Ludw. v. Kleist st. d. 22. November 1757.
Georg Friedr. v. Oldenburg st. d. 6. Jan. 1758.
Nicolaus Lorentz v. Puttkammer.
Balthasar Rudolph v. Schenckendorff.
v. Wolffersdorff.
18. MousqnetierRegiment.
Im Jahr 1683 und 1684 ward bis Regt, vom Printz Alexander von Curland in Preußen auf ein Batl errichtet, 1655 ist daraus
ein gantz Regt geworden
Der Printz ward 1686 vor Ofen erschvßen, worauf das Regt deßen Bruder Pr. Ferdinand von Cur
land erhalten. 1689 ist es getheilet, und ein Batl. nebst einigen
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Comp, von Spaan vick. ^Vo. 74
dem Gen. Major v. Heyden,
aas axuin'e ab«- ckem
^/«r v.
^o.
gegeben worden
1697 bey dem Frieden blieb es auf ti. Comp, stehen, I7N2 wurden
2. Comp angeworben und da« Regt kam in die Stelle des damah«
ligen neuen Marggr Albrechtschen Regts. ^Vs. LS in Holländische
Dienste, zugleich auf 12. Schwache Comp zu stehen Es war solches
damahls dem ErbPrintzen Friedrich von HessenCassel gegeben. In
dem Zustand blieb da« Regt, bis zum Utrechter Frieden 1713, da
es zwar 2. Comp an das Jung Dönboffsche Regt
öS abgegeben ,
abn nachher auf Preuh. Fuß volzühlig gemacht wurde. 1715 hat
der Gen. Lieut, ErbPrintz von HessenCassel nachmaliger König /Vis«ievc« von Schweden das Regt an seinen
Bruder Printz George
abgetreten. Da dieser 1730 »K <?en. I>i«t<. seinen Abschied nahm,
ward es dem Printz Dietrich von AnhaltDessau , SonsK« aes ^tt
^n^aitsc/im
^Vo. S gegeben, welcher 1747 als FeldMarschall
wegen seiner Kräncklichen Umstände den Abschied nahm , worauf eS
der o<^ ck«» M>Kt«'n öe/cisc/ien LeAt. ^Vo. 74 A««^an<i«^ Gen.
Major v. Knobloch erhielt, als solcher aber 1757 verstarb, ward
eS dem Gen. Major v. Pannewitz, so «Keckem öez, ckem Ae^t. S«standen, ertheilet. Dieser erhielt 1759 feinen Abschied und bekam
der im vvTiAen ^a/ir o«/ ckem ^/unA Oeut«s«/ie» Ti^t. ^o. LS
Gen. Major avan<l>te Oör. I^eut. v. Mosel das Regiment.
Di««' gulkk>te an/anA» 7766, cka ckenn ckieses Tieat. ckem Csmma«<ieur von Le/nta!«? M. 77 OöT-isten v. /1°t«-»a»^ «t
warck.
Printz Alexander von Curland starb 16«6.
Printz Ferdinand von Courland starb den 4. May 1737.
Friedrich Siegmund Freyherr von Heiden starb
ErbPrinz Friedr. von HessenCassel, starb als König von Zwecken
d. 5. April 1751.
Prinz George von HessenCassel starb den 4. Maertz 1755.
Fürst Dietrich von AnhaltDessau starb d. S. Secemöv 776S.
Dietrich Erhard v. Kn ob loch starb den 12. April 1757.
Sottlob Ernst v. Pannewitz starb
Friedr. Wilhelm v. Mosel.

14. M«usquetierRe,i»ent.
Im Jahr 1685 ward di« Regiment von Alt Holstein und Spaan
zu Wesel errichtet und dem Hertzog Ludwig Fridrich von Holstein
Beck gegeben. 1697 sind zwey Compagnien zwar abgedanckt, aber
1699 wieder angeworben. I7U2 sind 2. Comp, zur Verstärkung des
cka«aHiiaen S«is««<Hen TZatti. ^Vo. LS, welches in Holländischen
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Diensten KaKin, abgegeben, 1703 aber wieder angeworben. 1721
Trat der Gen. F. M. Hertzog Ludwig Friedrich bis Regt, an
seinen aeltesten Printzen und Äeats. Obristen Friedrich Wilhelm
mit Erlaubnuß des Königes ?tn<i öez,oe/ia!t««A <ie^ ^eiott>«i/,. ab.
Als aber solcher als Gen, F. M. 1749 verstarb, ward es dem Okvist
^«NI ?>es5/c«««< Ken ÄeIts. ^V«. sö Gen. Major v. Below ge
geben, solcher ward 175« in Pension gcsetzet, und der Gen. Major
Freyherr von Rebentisch üö^a/im es, nacü^iem »«!< /ler- ak OvT-zÄ«
be^
^7 e«/its< K^n ^Vt.?iU. ^eannt. ^Vs. 4? «estax^cke?! /«ltte,
«?«/iin Z> »«« <?st> «< /ls,7^n Dienst» gekommen u?«?'.
«iies««^egen ck«- L/acrenn- a/fan e a«/° 7 ./a/,,?ckie Vestu«A «onck«»ni^t «)«7-cken , s« «^ck« ina«ss<m ^76ö ckies«.« Sesiment an «««
6. Z/.
?ett«t«s?« , « yeitm , nei</i«' «ne ^trtee ^eit aas«
SeSt.
SS ae/iaot Katte, «n<i ^eoentisc/k t?-at in /'«^«AisiscKe
Oitnste. ^tt' <?. ^. Z>. T'ettsöo?-« e?-/ii>tt ^776 ckie AesncKete F'«,,«i«n unck
su'cea'zXs c/«' Ob?-.
^astrow,
seit 276^
<tas Ka!a«'ns,/le Segt. ^o. 7ö < ««imena'i>et /iatte.
Hertzog Ludwig Friedrich von HolsteinBeck starb d. 13. Maertz
1728.
Hertzog Friedrich Wilhelm von HolsteinBeck st. d. II. Nov. 1749.
Lorentz Ludwig von Below sta?-v Z7. .
Johann Carl Freyherr von Reben tisch st. ^76S.
von ^ettenisi'tt.
v. ^ast^sv.
1Z. MusquetierRegiment.
Im Jahr 1685 ward dieses Regiment von dem damahligen
Obristen v. Brand vor den Marggraf Philip von Brandenburg
von 7. Regtrn. als Garde No. ^, ChurFürstin No. S, ChurPrintz
No. 2, Anhalt No. 8. Barfus No. 9, Schöning No. 1« und Dörfling
vick. ck>. ^, ZS et L7 errichtet. 1688 ward es mit 2. Comp. verstärcket, 1697 wurden solche zwar abgeschafft, aber 1699 wieder an«
geworben. 1702 gab das Regiment zur Errichtung des Albrechtschen
Regiments ^Vo. SS 2. Comp, ab, aber warb solche 1703 wieder an.
Da der Marggr. Philip Wilhelm 1711 verstarb, erhielt dis Re
giment deßen Jüngster Printz Marggr. Heinrich Friedrich, welcher
solches bis 1741 behielt, und nachher ein ander Regiment M.
vekakm. /K«-a?t/ ward es dem dabey gestandenen Obristen v. Sel
chow als Gen. Major ertheilet. Dieser nahm 1744 als Gen. Lieut.
seinen Abschied , das Regt, erhielt svdenn der ErbPrinz von Hessen
Darmstadt, und da auch dieser 1757 als Gen. Lieutenant den Ab
schied nahm, an<n in ckex° F'otae /»K 6en. ^ieut./ in Oes^eitNsc/ie
D/enste t^at , ward das Regiment dem ^öniA/. ^4ck/^anten Gen.
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Major v. Finck, weiche? vor- «niAen ^/a/kren au«» Rußische /Lenste
ai« Zfa/s^ öez/ ck«- ^önisi. ^?>mee />!a«>t wor«i«l , ertheilet , als
aber der Gen. Lieut. Finck wegen der Marener affaire cassiret und
zum VestungSacrest in Spandau condemniret ward , erhielt dieses
Regiment 1763 der Gen. Major v. Wunsch, deßen gehabtes Frey
Regt. vüi. Ha. 96 zu einen GarnisonReginient verändert worden,
ci«v 6. //. v. /V«,/c t?°at /tinAeAe» in ^SntA/. /)ü/<n/«,/,e Dienste
t«s 9e». v. ck. /n/a«t>te.
Marggraf Philip Wilhelm von Brandenburg starb 171 1. d,
19. Der.
Marggr. Henrich Friedr. von Brandenburg.
Wolfgang Balthasar v. Selchow sta»H 77..
Erb »Prinz Ludwig von HessenDarmstadt.
Friedrich von Finck st
4766.
von Wunsch.
IS.

MousquetierRegiment.

Im Jahr 16« 7 errichtete der Obriste Marquis von Varenne,
ein Franzöß. Flüchtling von solchen Refugiers auf 16. Schwache Comp,
nach französischem Fuß dis Regt. Xnn« 1689 ward es auf I. Batl.
von 5. Compag. auf Brandenburg. Fuß gesetzt. Nach dem Ryswick"
schen Frieden 1697 ist es bis auf eine Compag. abgedanckt. 1702
ward eö wieder auf 1. Batl. von 1'^. Hollaendischen Compagnien zu
53. Mann aus allen Garnisons gesetzt, wobey die 1697 abgedanckten
Officiers sowohl von diesen als dem Cournaudschen Batl. wieder
angestellt wurden. 1713 hat es 2. Compag. zu Formirung des Jung
Dönhofschen Ao. SS abgegeben, doch ist es in diesem Jahr au/' ckein
Fuss als ein gantzeS Regt, von 10. />eus«sc/ien Comp, gesetzt.
171 5 hat der Gen. I«eut. Varenne, weil er sehr hoch an Jahren,
mit dem Gen. Anton v. Pannewitz gegen das Peitzische Gouver
nement dieses Regt, vertauscht, der es mit Äönigl. Erlaubnis 1722
dem ^its Äessisc/ten /Lenste» Se/com»»enen Gen. Major ö^a/' von
Dönhof abgetreten. 1740 öeka/,« dieser als Gen. Lieut. seinen
Abschied und der de« ckem ^teisliscken ^«At. ^o.
Aesta?«ie7te
Gen. Major Gr. Truchseß von Waldburg er/,iette dieses Regt.
Selbiger ward 1745 beb Hohenfriedberg u/e 6en. /,ieut. erschossen,
das Regt, aber dem Gen. Major v. Polentz ertheilet, der sein bisher
gehabtes Regt. Ro. 9 dem Grafen v. Dohna übergab. Weil aber
der ». Polentz noch in diesem Jahr an seinen Key Äesselsdorff ein»
pfangenen Wunden verstarb, kam dis Regt. 1746 an ctem S«n. Li«/
Phil BogiSl. v. Schwerin, sonst der Schwartze Schwerin ge«
nant, «iesse» Fe/>«ites SeAt. H'v. SS cke?- 6en. ^/<i). /.estu^t^ er
14»
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Kiett?. Als endlich derselbe als Gen. Lieut. 1751 vom Schlage
gerührt verstarb , ward es dem blss/i« zA«z Ob^tml iez, KaacKe
^Vo. ^ Gen. Major und nachherigen GeneralLieut. v. Jtzenplitz
ertheilet, der an denen d. 12. Aug. 1759 bey Cunnersdorfs erhal
tenen Wunden verstarb, und erhielt der bisherige Commandeur des
Negis. Gen. M. v. Syburg dahelbe anfangs 176«. Nach dem 1762
geschloßenen Frieden mit Rußland «i« ,t«<i nachdem der Gen. M.
v. Syburg das vacante Dohnaische ^V«.
bekommen, erhielt dieses
Regiment Ihr Mayt. den Rußische« Kayser Peter
Foedorowitz
zu seinen Cheff, allein der Kayßer wurde noch in dem Laufs deßelben
Jahres detrohnisiret , worauf deßeu Ableben bald erfolget? , also er
hielt 1763 der öez, />. i>. /Vtt«s«t ^V«. Z A«stan<ie»e Gen. Maj.
Graf von IVz/^,/i Zt>ui Lottum dieses Regiment. Se^e, u^ci in

Marquis von Varenne.
Anton von Pannewitz.
Alexander Gr. von Dönhof starb im Oct. 1742.
Fr Sebast. Wunibald Gr. Truchseß zu Waldburg st. d. 4. Zun.
1745.
Samuel von Polentz, st. den 28. Jan. 1746.
Philip Bogisl. von Schwerin st. 1751.
August Friedr. von Jtzenplitz st. 5. Septbr. 1759.
von Syburg «t. 777S.
Peter Foedorowitz Rubischer Kayßer starb in July l762.
Graf von Wylich und Lottum starb ck. 77. D<v«»b. Z774.
17. M>usqnetierRegime«t.
Im Jahr 1688 errichtete der Obrist v. Bölling Ak-uvsen«<'«mma«cZ«t>- von <?/ktt7-^>tnte
L in Preußen dieses Regt., da
solcher vor Bonn 1689 erschoßen ward, bekam es der Obrist v. Brand.
1697 wurden 2. Comp, abgedanckt, aber 1699 wieder angeworben.
Nachdem der von Brand 1701 gestorben, ward das Regiment dem
Obristen von Kunitz gegeben. In diesem Jahr sind 2. Comp, an
das K<H!aö?-enti«577sc/ie Regiment No. 12 abgegeben, aber 1703
wieder angeworben. Da ck«- 6en. L/a/. v. Kunitz 1711 verstorben,
unter dem es eine Zeit lang
^Va/imen ckes ^öniIk. Printzen
von Oranien Aö/<«/iie<, bekam das Regiment der S. I,. Graf Finck
von Finckenstein, «e^/i«' bez/ Oon^vnte' ^Vs. ^ Ae.^an^e?i /iatte,
als Selbiger als Gen. FeldMarschall 1735 verstorben, ward es 1736
dem Obristen ««« cke« ^öniS« ÄeAk. M. ^ von Kleist gegeben
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und da auch dieser 1 738 mit Tode abging , erhielt es der
Disettt'tc/i ^n^UtR!/t<> ^Vs. /Z Obrist ,<?K/ ^ /,/>«-tA<? GeneralFeld»
Marschall v. Lehwald. Die««- >Vo/,k,
»tax-d ^. /S"»
^V«v«»ö. /76S i« <ie»i S^«»
ff,k^im,«)/i«n .4^,« «n</
e?Se«>
^>i«A««ik>n«^ , cka ckenn
^''a// />?><i«-«^ v. ^4n>
^a/t, »
/>,«<tenant «t«-.»t
/1,^,»!t ^V«. 7.?
»«i «tt>r>t
Obn«? ,<7«i! 6«,. ^4^/,,ta?tt K^z, A
V 7«,ta7,>
«>^»ette im /)?v«m/>, /776
A,««/„V^ ^>»ir»«>»>t tt7t</
^an. 7777 cker <?. 1/.
K«,tk,eKx-,
tt/« Oö^^t «nck

/m

Orange von /7<17 biß /7/1
Johann Georg v. Belling starb 1689.
Wilhelm v. Brand starb d. 18. Der. 1701.
Christoph »lbrecht v. Kunitz starb d. l8. Nov. 1711.
Albrecht Conrad Gr. Finck von Finckenftein st. d. 16. Dec. 1735.
Andreas Joachim v. Kleist st. 1738.
HanS von Lehwald st. <i. /S. M«. /76S.

18. MousquetierReßimeut.
Im Jahr 1688 ist dieses Regt, von der Churwrstin
z und
dem AltHolfteinischen «ck. No, 14, 19 et S7 von dem Gräften Carl
v. Schömberg errichtet worden. 1690 hat es der Obrifte v. Hutten
bekommen, 1697 bey dem Ryswickischen Frieden ward es biß auff
die eintzige Leib-Compag. abgedancket, zu dieser Comvag. wurden
4. Neue Comvag. 1706 zugeworben und cka^en« I. Batl. von dem
Gen. Lieut. v. Borstel, »e!^/t«r <H«ie»s«»
Lfa^A. /^«i«»/«/«'/,«
^V«. S ,»»ttn«na'kret U7«i cki^e I,«t,^»»y,.
^uktt« for»
miret. Nach deßen Tode ist es 1711 an den At«,H/ai« /,ez, L/an?.
/,u^««A ^V«. « A«»ta«<ien«n Gen. Major v. Stille gegeben , 1713
auf ein gantzes Regiment verstärkt , wozu nebst den cka«<A^««««t«k
Cournaud und Mindenschen 2. /Vt^Comp. noch 3. andere angeworben
worden. Nach des Gen. Lieut. v. Stille Tode erhielt es 172« der
.'K'/ilewitWcKe
1s Obrifte Langardiere, von dem es 1732 der
damablige Obrifte v. Graevenitz (Kmmaxt^,-,^ ' »n 1?eAt.
S4 bekommen. Nach dem Tobte des Hertzogö vou Eisenach er»
hielt der Gen Major v. Graevenitz 1741 deben neu errichtetes
Regt. ^'«. 40. Dieses aber der Obrist v. Voigt ' »n ^/ar?. s'a^l
.Vs. SS und nach dieses GeneralMajorS Ableben 1 742 der i,M/«vkAt>
Obrifte bez/ I^sp« ^Vo. /s «i«- v. Hertzberg, als solcher 1745 als
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Gen. Major bey Kesselsdorff erschoßen ward, der ^«mmanckeur de^
4^tans M. S4 Gen. Major v. Borck, als dieser 175« als Gen.
Lieut. in Pension gesetzet
<7omm«n^tant
L/aAckeoux-A wurde,
der i«M Äen Sc/iwe«»sc^en 4i«It. M. SS Asstanckens Gen. Major
v. Zastrow, und da auch der letztere im April 1757 in Böhmen
bey Aussig blieb, der öez/ ckiesem Äe^iment Aewesene Gen. Major
v. Bornftaedt, wie auch »«icker 175» mit erhaltung einer Pension
dimittiret wUT-cke, erhielt das Regt, der Seu'ssene Xönigk. ^chutant
un<i e/iemaniiae ^ttSc^ws^msc/te M. öS Lieutenant Gen. Major
v. Stutterheim der jüngere. 4)a <iiese?k
L4a^ti« 477S ckis»«»
4?eSiment Aenommen «vax'ck, «'ttiette c» «oskeic/t ck«' öbi-iste />.
4?ein^ic/ks< /ien SeAts. ^o. SS v. /^atckstein
ckeni (Ä^acter
Carl Graf v. Schömberg st. 46..
Bernhard v. Hutten st. 46..
Joh. Heinrich v. Börstel, starb 7. Jan. I7l>.
Ulrich Christoph v. Stille st. 172«.
Wilh. Chenu de Chalisac Seigneur de Langardiere starb im
Januar 17S2.
David Jürgen v. Graevenitz st. im April 1757.
Joh. August v. Voigt st. in August 1742.
Joh. Caspar v. Hertzberg ft. den 15. Dec. 1745.
Franz Andreas v. Borck »t.
Bernh. Asmus v. Zastrow ft. 25. April 1757.
August Gottlieb v. Bornftaedt st
477s.
Otto 4/ua'eu'is v. Stutterheim der Jüngere.
<7a^! v. 4L»!cKstein.
^ö. 4n a?«t«'N A«< Klonten von <te>' ^.x-»tse ist ckie anoienet^
eiieses 4?ests. «-»t von ctex- ^eit, cka es Becker' au/' ein öattaillon
/i?^tt>et wsT-cken, vsstAsset«t> cko,/i «i« ckas 4ieat. ^Vo. 46 auc«
ein»«l/!! bis» au/ eine OomxaAnie ,'ecioucii'et Aewesen unck cksnnoc/i ckem ?anA von seine?' eisten «'eation oe^öekatten /l«t, so ist
^ein 6?unck vo7-/iancke?l, u>«7-um ckieses «denste/lencke nic/lt ?l«c/le
p^aek'oAative Kaoen soite.
19. Monsq»etierRegi«ent.
Dieses Regiment ist von dem 2ten Bataillon desjenigen Regi
ments formiret, so 1689 aus dem Regiment No. 16 vor dem ehemahligen GeneralFeldMarschall Grafen von Lot tum errichtet «nck
wovon 469S ö öatti. an Kckou> ^o. ö<? aoSeIeöen unck äaSSAeu
ein ana'ex'e« von 4)öx7?inA ckaeuAestossen ivox-äe», vick. /Vo. 4. 4m
^a/iT- 1719 erhielt eö nach ableben seines ersten CheffS der Obriste
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v. Svenen, 1720 der Obriste Goltz und 1731 der damahlige Cron>
Printz nachherige König Friedrich II. Als solcher nun 1740 die
Aönigl. Regierung antratt , behielt selbiger das gantze !<« Bataillon
nebst denen beyden GrenadierEompagnien dieses Regiments zu seiner
LeibGarde, von denen übrig bleibenden 5. MouSquetierComvagnien
deS 2»« aber wurden durch Zugebung der Helffte der Alten Königl.
^eibtZompagnie No. 2 und ferner dazu angeworbenen und abgegebenen
beuten wiederum zwev Complette BataillouS nebst ckrmAeKö^iAlm
Grenadier Compagnien vor Gr. K. M. jüngsten Herrn Bruder Printz
August Ferdinand gestifftct, es hat also jetzt gedachtes Regiment
mit der jetzigen Königl. LeibGarde No. l biß 1740 einerley Schick»
sal gehabt.
Printz August Ferdinand von Preußen.
lXg. Obzwar dieses Regiment in andern herausgekommenen
Rachrichten erst nach seiner Veränderung von 1740 in der ancienete
einrangiret ist , so hat es doch mit Selbigen gleiche bewandniß wie
mit denen Regimentern No. 6 u. 6.
i«. M,»squktierR,«ime»t.
Im Jahre 1693 ist von einen Batl. von Lottum >-,Ä. No. I
dieses Regt, auf ein Batl. errichtet und an den Obrift v. Sy»
dow gegeben. 1702 ist dieses Batl. auf Holländischen Fuß am
12. Schwache Comp, zu 53. Mann aus denen damahlS in Preußen
stehenden Regimentern gesetzt. 1703 hat der damahlige Oberschencke
und Brigadier v. Grumkow dieses Regt, von dem damahligen Bri»
gadier ,'. Svdow erhandelt. 1713 ward es auf 10. na<H
sc^em F>««s /vrm,>te Compag. gesetzt. 1739 starb der Gen. Feld»
Marschall v. Grumckow , ckaT-an/' dehen Schwager der e>/>ma/tk in
//ann«viseNkM Diensten itnci «löstet bez^»i Ke^t. Aesta^ui««' Obrist
de la Motte sst<Ke» erhielt. Da 1748 der Gen. Lieut. und Gou
verneur «t Geldern v. X^ölHn- verstarb, so erhielt der General
la Rotte deßen Stelle und Bataillon ,>ui.
96. Diese« Regt,
aber kam an den b«, ^dtt-int, ,«n ^«»en/1a^»tstackt ^/>. /6
9«v«enen Gen. Major v. Jeetz, welcher 1756 ak i?en. />i«ttnt.
seinen Abschied nahm, worauf das Regiment dem GeneralMajor
v. Manteuffel, «?ekc/>«' ckas ^/»/«-»nsc^ .V«.
C»mm«7l<il>t
K«tt,. zu Theil ward. /K«?«- gi«iti>ete so^/k^
<?««?>-ai
/^««t. mit iez/veKattunA einsr ^en««n itnck kiekte im Lfsna^lt
77^6^ cke? <7omman<t«t^ ?»n /<)ktgue ^o.
k?e?t. Zta/.
e. ^iZosen ckises ^üeAin«>nt. Seiöi</^ «ta^d ««is <tes ^77/'« ^ak^e«.
«orau/ ckex° <?«mmanck«t^ ^sc/,«« s^»en /^t«t/i«-^!eAi>»e»t«
t?e». ^/«). l'. MUtt-b^ «tiese« KeSimts. <?Ke/^ warck.
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Baltb. Friedrich v. Sydow.
Friedr. Wilhelm v. Srnmkow ft. 14. Matt. 1739.
»uguft de la Chevallerie Baron de la Motte ft. 7. Der. 175«.
Adam Friedrich v. Ieetz gta^i ^7. .
Heinrich v. Manteuffel.
v. SiUs-isc/c.
.VS. Di«»«« Sea<. Kat AieioKen ^sz»it»S mit ck«' <?a^a>
KanA «aens«set>«t i^o^sn, «KesK/ in anckexn ^Va«n^ic»t«n « e^r
vs« ^a/»'
a«/ge/ü«k'et «o^cken.
Äl.

M»nsch»ktikrRe§i»e»t.

Im Jahr 1690 ist diS Regt, von einem Bataillon, so der Herzog
von Kurland Ro. l3 gehabt, und von einem Pillauischen Garni'on
Batl. geftifftet, und dem Obriften Gr. Alexander v. Dohna gegebe».
1697 nach dem Rvswickschen Frieden ward eine Comp, abgedanck.
aber 1699 wieder angeworben. 1702 ward eine Comp, zu» Sydow«
«He» Regt. ^V«.
abgegeben , aber 1 703 durch Werbung wieder
hergeftellet. l7l3 oder vielmehr 1714, als daS eine Batl. zu der
Zeit auö Berlin nach Preußen gegangen, wurde das Regiment auf
10. ordentliche Compag. gesetzt, worauf das 2te Batl., so jederzeit
in Pillau in Garnison gestanden , dazu gestoßen. Als der FeldMar»
schall Graf Alexander v. Dohna 172« verstarb, erhielt es der Obriiie
b«/ SoeckeT- ^'«. 7 von FlanS, und da auch dieser als General
FeldMarichall 174^ mir Tode abgegangen, der «Lese ^«?r>. ^o. S
uxxi 6 AeKaöte Gen. Major und nachherige Gen. Lieut. Gr. Chrinopd
v. Dohna, dieser verstarb l762 und bekahm zu» Nachfolger dem
Gen. Major v. Syburg, welcher sein No. 16 gehabte« Regt, de» Ru>
ßischen Kavjzer ^et«- ^e«ck«^o«i^
abtreten müssen. Dies«' 5ta^>
/>/«^i«/> ck.
^«A.
an einsn Lcniaa^lu«. De» ^eAiment öiiei vacant v« i« ^l/a^ ^77/ , aa es ckem ötvisten r. öo^ei,
blss^«-iSen Cvmmana«tr ckss ^e/itt-sc/le» ^siL. L«Ft«. ^Vo. S7,
«tancke im ^an.
in /1?n««n A«set«t, cka a>n» ck«n 6. ^
l. DuaÄ«»kvoc^ , ue/<^i«' «<^st be^ ^lnü. Ae^enöit^A .Vo. S ,u«/
su^ster einise ^ä/v-e b«/ ösöer/c ^Vo.
a^s Otviste Ses/an^«», «
t^ei! kra^<i.
Gr. Alexander v. Dohna, n. d. 25. Febr. 1728.
Adam Christoph v. FlanS ft. d. 10. Jul. 1748.
Gr. Christoph v. Dohna ft.
1762.
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v. Syburg s<. ^. SSt«> ^«A.

SS. M«nsqneti<rRe«iment.
Im Jahr 1702 ward dis Regiment von gantzen Compag. unter
schiedener FeldRegimenter als von CronPrinz No. 2, Printz Phi
lipp No. 15, Printz Ludwig ^V«. ?. Jung Dohna No. '.1 und ab
gegebenen Leuten von der Cüftrinschen und Colbergischen Garnison
errichtet und dem Marggrafen Alb recht gegeben. In eben diesem
Jahr ist eS zu einem auf Holländischen Fuß stehenden Bataillon von
1 2. Schwachen Compagnien K 53. Mann gesetzt. 1 70S wurden 2. Com
pagnien an daS damahlige ErbPrintz //«.senCaffelsche Regiment No. IS
abgegeben un<i nachher ward eö auf
Fuß zu ',<>. Com
pagnien gesetzt Der ErbPrintz von Cassel schafte die meiste Manschafft cka«t, und was noch fehlete, ward vom Lande ersetzt. Als
1731 der Gen. Lieut. Marggraf Albrecht verstarb, hat das Regi
ment deßen Aeltester Printz Marggraf Carl bekommen. Dieser Heldenmüthige
starb zu Breßlau 1762 als General v. d. Jnfantrie
und folget« Ihm als Cheff des vacanten Regts. 1 763 der
l^«i
^s. ^ Aesta^««? Gen. Major v. Tettenborn. Di«,«- k^/tt>tte

öez/ ei«' ^Utt>ten ^?°nl«e klntex- »«kne» ^«'xil ^«/t«-s TVouMen
Marggr. «lbrecht Friedr. v. Brandenburg st. d. 21. Zun. 1731.
Marggr. Carl Albrecht v. Brandenb. st. Jun. 1762.
v. Tetteborn.
HKi'twA /^Vinte/ FViea>lc/l ^«Ai«< >>. ^-attTlsc/tueiA^«^«^?.
23. MousquetierRraiment.
Im Jahr 1713 ist diS Regiment von denen 5. in Holländischen
Diensten gestandenen Bataillons , von welchen jedes als ErbPrintz von
Cassel No. 13, Varenne No. 16. AnhaltZerbst No. II, <iu Troussel
Ro. 12 und Grumckow No. 90 zwev Schwache Compagnien abgegeben,
wozu die noch fehlenden Leute im Furstenthum Halberstadt dazu ge
worben , errichtet und dem damahligen it>z, ^,tüa//D««au ^Vo. H
«^ma^s A««tan<ien«l Gen Major Graf von Döhnhoff gegeben
worden. Nach Keßen Tode bekam es 1724 der Obrist , «7l ck«« X^ön«A«
^o- 9 v. <i. Marwitz, als aber dieser General der In
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fanterie und <-s»im«n^?>«k<i«- Chef eines Corps in Ober Schlesien
zu Ratibor auf ^em Mir</l ,i«-s?«^öen , öe^ca/im es 1745 der damahlige GeneralMajor von Bredow, so s«» ö«-«ts Ascites Äe»«»K'tt/
?^ </«Aea«z aöAe^-et«i, endlich da dieser als Gen.
Lieutenant 1 75<: verstarb , erhielt das Regiment der Annmanckeu^
< . L/ttn,
S6 Gen. Major v. Hülsen.
?«-sta^v ciiss«'
7767 a/«
7,/>ttt.
<?o«v«'7l«<7
T^/in, u/oi'akt/
liaT-a«/'
7?<//z»l«t<
O^z^t^n ck«? .X
k/«xiA««/i«n 7i«Ak.
^'^i. M,/«, i?i ^ttlttax-i« 777? ckk>sw

an

7??-»

Graf Ernst Ladislaus von Döhnhoff starb d. 11. Jan. 1724.
' .Heinrich Carl v. d. Marwitz st. d.
Dec. 1744.
Asmus Ehrenreich v. Bredow st. im Febr. 1756.
Johann Dietrich v. Hülsen «t. ,m
7767.
v. Schwerin
777S.
i?a?-k 1^k/^/mF'tt'^/?iaii<i^ö^>kN^ <«n öraun»c/»tt'«A T)stnso«x-A.
2^. M,usqueti,rRe«iment.
Im Jahr 1713 ward bis Regiment von ««,«?» m«/t^^«» neuen
Contpagnien von des Königs Regiment ^'«. ö, womnter nur I alte
Comvagnie gewesen, die andern 4. aber von dem Bataillon, so 1704
errichtet worden, abgegeben seyn, ferner von einer F>«^Compag. von
Dorthe , einer Sa^nzbon^omv. von Oderberg , so der Gen. Major
/7)«mck/ v. a'. Marwitz gehabt, und 3. Neuen in Pommern dazu
angeworbenen Comvagnien errichtet, und dem damahligen Gen. Major
von Borck, «« Osn7>kn<?
^ C«»un<Mkk>t /«ltte, gegeben,
welcher als 6>aF ux«i GeneralFeldMarschall 1741 verstorben, worauf
das Regiment der 0«?-iste «n<i C«mx»ana«u^ von ^4tt^4n^aK ^Vo. ö
Fürst Moritz von AnhaltDessau , nachheriger GeneralFeldMarschall,
erhalten hat. Dieser starb l7tiy zu Dessau als ein an/ M,-«! entkass«it^ Oestreichscher KriegesGefangener , nachdem solcher in der
Battaille bey Hochkirchen den 14. October 1758 Schwer blessiret in
Feindliche Gewalt gekommen war, und erhielt dieses Regt, sogleich
der bisherige Commandeur des Marggr. Heinrichschen Regiments
^Vo.
GeneralMajor v. Schenckendorff der Ältere.
ckies«'
7768 ak
7^z«t^. au/' ««i>t an/taiten in Pension Aesetz'et
b^tt/km .<?«!c/ies
a/« CommaTui««^ ä«««/ I««ta?«isne
L7a/ v. /?«< te. ^vZA«- ve>-s<a?'o 7776 an mne?' kan^otsriAsn
Ti^anK/itt^ cia ckenn ckas TieS^. diss im ^an. 7777 vaeant vUso,
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unck ck«» 6. ^
Sc/ckisöen,
«K
Sra,t,t
^?«. 16 Aestancken , «<m <?Ke/^ ex'/lie/te.
Adrian Bernhard Gr. von Borck starb d. '.>5. May 1741.
Fürst Moritz von AnhaltDessau st. d. II. April 1760.
v. Lchenckendorff der Ältere »<ar«
6^x-»t«/i/l v. /?«<^ sta>°ö ck.
<^a/f° v. Sc^ckiev«i.
25. M»«s«netitrRegiment.
Im Jahr 1713 ward diS Regiment aus I. Compagnie Garde
Ro. 4 von 2. FreyCompagnien von Svandow , 1. von Franckfurth
und I BauCompagnie von der Artillerie a«/ 1 Sntta/!i«n errichtet
und dem Gen. Major F>ez//lni' v. Schwendy gegeben. Daö 2" Batl.
ist I7l5 von dem Schömbeckschen oder Colbergschen GarnisonSatti.,
«s e/iema/lk Mcx-ancksr Av/«?issen, dazugestoßen. 1723, da der Ge»
neral^ieittnt. von Schwendy seinen Abschied erhalten, erhielt das
Regiment der in ^ee/cienbitk-Asc/is» />isns<«t </e.<!^anck««' General
Major v. Schwerin , als aber dieser
und GeneralFeld
Marschall in ck«- L!attai!!e bey Praag 1757 erschoßen wurde, bekam
eS der Gen. Major v. d. Goltze v^i ^/ez,^!»Isc/l«n
^V«.
Dieser starb l76l «K
I,ieut. und blieb das Regt, vacant biß
zum Hubertsburger Frieden, da es 1763 dem «/lema/cks o«, Emstek
^?o.
«cks <Äpitain Ssstanckenen XöniAi. ^ck/ittaiit«i Obristen
v. Düringshoven ertheilet ward. />ies^ stax-d Ikeic/i an/anA« ck«,
^a/o-«? 1776' «K öenera/Mi/s^ «nck /oh/ete //tm
im ./«nuaiio ckieses 1776<» ^«^/-«s ck«- ^kMI«»te ^Veveit /?k^«
cke» 5ö»kA« /V°int^ />es/>skck M«imikian > «?l S>MtN»c«u'«I
Oboist«' «?lck
ckieses Ä?Aim^nts, na</ick,//tm ^> ö«-«^, e/niA«
./a/t?'« in ckissem (Tla^a,^ in
Vatts^s cke» Äer^oA«
/>ienst«l A^s<ancksn «nck im De?emv. ckes ^«^/</<n ,7a/t^«, . ,?«»
«einen Aez/««t «tT'ZtckAeiomen
^okann ^>ez,Ktt- v. Schwendy.
Graf Eurt Christoph von Schwerin st. d. 6, May 175,7.
Carl Christoph von der Goltze st
1761.
^exn/ka^ck ^lisranck«- v»n />kt>-inAs/i«ven «<. ck. ^. ,/an,«,^t/
/>««/>o?ck Munmikian /Vint? v. Sx°au?«c/ltt «iA u. ^,ü^i»?i>-A.
26. MonsquetierRegiment.
Im Jahr 1713 ward von -4 Com/,, der Cüstrinschen Garnison
und einer Driesenschen FreyCompagnie diS Regiment auf ein Bat»
taillon errichtet,
der GeneralLieutenant und Gouverneur von
Eüftrin v. Schlabberndorff behalten, das andre Bataillon ist von
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2. Peitzischen , I , Memelschen , I . Pillauischen und einer Friedrichs
burgischen FreyCompagnie zusammengestoßen und dem <?ottv«>n«,<^
/'«^ GeneralMajor v. Pannewitz gegeben. Als l7I5 der GeneralLieutenant Anton v. Pannewitz das Varennesche Regiment
No. ^6' bekommen, hat der General der Jnfantrie v. Schlabbern«
dorff das gantze Regt, erhalten, solches aber 171« an den ö«-«ts
eM«?- bez/ ckz>s«n
</estan</s?ien GeneralL/a/e»' Graf von Lottum abgetreten. Nach deßen Absterben hat es 1727 der de^ S^umc^ow ^V«. L<? A<>/«neke7^ Obrist v. Thiele bekommen, der es 172«
dem GeneralMaj. Gr. Rutowsky ^nitm natt^!«-/«-« S«/ln Xö,»A«
^,z<A?«>^
/'s/i^i überließ, und davor ein neuerrichtetes FustllierRegiment M. S/ erhalten. Der nachherige Saechsische General
FeldMarschall Gr. Rutowsky nahm aber schon l729 wieck«- seinen
Abschied, da den das Regiment dem Obristen <??««ttlaji»<Hen Äe^K.
M. ^ und nachherigen GeneralFeldMarschall von Kalckstein ertheilet worden, dieser starb 1759. Da den anfangs 1760 der Ge
neralMajor v. Namin, so kurtz vor des FeldMarschalls Absterben
von diesem Regiment, so er ,tk Oö^te^ Commandiret, abgegangen
und das JungCreutzische No. 2S erhalten hatte, dieses wiederum erhielt.
Otto von Schiabbrendorff starb 18. Jan. 172/.
Joh. Christoph Gr. v. Lot tum st.
Oct. 1727.
Martin v. Thiele st
1732.
Gr. Friedr. August von Rutowsky nachheriger Sachsischer Feld
Marschall.
Christoph Wilhelm v. Kalckstein st. 2. Jim. 1759.
Friedr. Ehrentreich v. Ramin.
S7. MousquetierRegiment.
Im Jahr 171^
Z?ncke liesseköen ist <iie»ss AeAimsnt von
5. ^«NA Heudenschen und 5, Truchseß - >^Mdu7Ai»cKen Compagnien
gestifftet. Das Truchseßische
Mi!<i^«7-Asc/i« Batl. ist zwar schon
1707 zu einen FeldBatl. ernant, und mit 2. neu geworbenen Comp,
verstärcket, da die 3. übrigen schon als schon zum Dönhoffischen Regt,
gehörige ci/t? Batta/Uen b«/ Sakanguement «nt! Zenta in ^iAa^l
mi^ öez/Ae^s/nie^ n«ck/t«-«
so!«/!« zur Besatzung zu Königs
berg in Preußen gestanden, und sollen dieselben, wie einige gewiß ver
sichern
so der Hertzog
von Croy ^«ckessen gehabt ha^. Die andern gedachten 5. Compag
nien, so den Nahmen von Heyden geführet, sind zusamengesetzte Frey
Compagnien, so l708 den Nahmen Jung Heyden bekommen hatten.
4. davon sind zwar alte LeibCompagnien von den Ältesten Branden
burgischen Regtrn., als neymlich Jung Heyden, vorher ^tt Holstein,
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David Marwitz vorher FeldMarschall Dörflina,, Horn, so von dem
Zietenschen Regiment l-tck.
/7 herkommt, und la Cave, so vor
der Spaan geheißen, und 1697 abgedanckt gewesen sind. Die 5tc aber
ist eine Neue Compagnie, die der Hauptmann Froment 1704 er
richtet. Dieses so zusammen gestoßene Regt, bekam 1714 der ö«/ ck«^/»»«lligttt Sank ^V«. ^ Aesta?i<ieni> Obriste v. Löben, der als Gen.
Lieut. 1730 verstorben, so denn der i . ^4^n/i«//
/.a?i^a?-c//« «/^!
.V«. ^8 I«/c»n,m«t,' Obriste v. Kleist, welcher als Gen. Feld
Marschall 1749 mit Tode abging, ferner der <7»man^u5/^sniA?.
Sattle ^Vo. ^ Gen. Major v. Meyring. welcher 175» als Gen,
Lieut. verabschiedet wurde, und endlich der «c^on </a5,',/ A««lattt/«,<
Gen. Major v. Wedel,
^<x-tee
<ia« ^At. ^o. SS A?Kail
Katt<>, dieser ward «K
/>i«<^nt. 176« Alinistr« <1„ ciepsrtement
6e 1» zuerre, dagegen der Gen. Major v. Linden, »«!«^ ^
Vo/te ^V«. LS Aeskancken das Regiment Bekahm, so/<7i« u «^ti ^?7ltie

n«i. Satt/. ^V«. L I««kan</«i. <i>>^,A^ «a?ck

^/a,tt«

Eurt Hildebrand Bar. v. Löben starb 3. Febr. 173«.
Alexander v. Kleist starb 22. Aug. 1749
Dietrich Richard v. Meyring.
Carl Heinrich v Wedel,
v. Linden.

2«. M,nsqneiierRtgi«en!.
Im Jahr 1715 ist diö Regiment von denen auf der Insul Rügen
gefangenen Schweden gerichtet, und dem damahligen ObriftLieut. bey
ck«n KeAiment Printz Heinrich ^V«. /S, Printz«i Leopold Marim i l. von AnhaltDeßau gegeben. Die meisten OfficierS wurden von
des König« Friedrich Wilhelm« ck>. L und dem Alt Anhaltschen
Regiment ^Vo. 8 und von andern Regimentern, mnt</e GrenadierCa»
pitainS, so auf der Insul Rügen gewesen, genommen, weil aber
durch diese Gefangene daS Regt, noch nicht volzahlig , auch viel alte
und verwundete dabey waren, so hat der König ^><tt/. AM?!», so»
wohl von feinen /Ks?. No. 2., als dem Anhaltschen Regt. No. 8 UnterOfficiers und Gemeine dazu gegeben. Die übrigen wurden aus
der Marck und Magdeburg vom lande A^/t/«-?. 1747 erhielt fürst
Leopold Maxim il. seines verstorbenen Herrn BaterS Regt. No. «.
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Dieses aber ward dem Gen. Major v. Kleist, so cia« Äe^iment
Kc/M<MznA ^Vo. 7 , ommano^t ^atte, ertheilet. Da aber solcher
an seinen bey Lowositz empfangenen Wunden den 13tm Januar 1757
als Gen. Lieut. verstarb, ist es dem Sonst«, von ^ttS?-attnscKu,'«A
^/o. ^0 Gen. Major von der Asseburg gegeben worden, und als
dieser 1759 die dimission erhielt, ckem öe^ ^nooioc/i
AS Asstanden«! Gen. Major v. Lind sie dt, «ek'/!«- ^76^ v«-sta7-ö unck soA!«cK von ckem <7«m»ian<ik«7- ./unS ^aitnsc/ilv. ÄeAts. ^Vo. ZS 9en.
^Va/.
Koientien s?tececk!>et «.a^ci. />ies«- <Ra?-b ^776 cka ckenn
ein^s« l^oc/nn cia^au^ <ie?- ^77^ von Sever-n ^V«. S
^c/l«va^
^Vo. 4^ ve^se^ete ööx-kÄe ?tnc! <?«»lmano?eu>- v. ^nooeisckoi-/^ obenste/iencies ÄeAt. con/kviT-et «/liette.
Printz Leop. Max. v. AnhaltDeszau ft. 16. Dec. 1751,
Frantz Ulrich v Kleist st. 13. Januar 1757.
Moritz Wilhelm v. Asseburg.
Daniel George von Lindstaedt st
276^.
/Ner- SttN?-ic/i von Koientien st. ei. /L. ^ezit. ^776.
^keznncktt' ^zeck/'ie/i v. ^nooe/sci«?'/)'.
LS. MonsquetierRegiment.
Im ^1n/anA ck«> Jahres 1723 ist dis Regiment ck«>-cn avAeöene
I/«tte von der Arniee zum FusillierRegt. errichtet dem damahli«
gen Obristen ckes />/n^sn 6eo>-Ss v. Äessen LsSZments M.
v. d. Mosel gegeben und die Officiers von andern Regimentern da
hin versetzet. Da Mosel als Gen. Lieut. uns! <?«,tv.
INsse! 1733
verstarb, erhielt es der ^ansise/is ^V«.
Obrist Graf Friedrich Lud
wig v. Dohna, 1742 trat der GeneralLieutenant v. Dohna, der
ein Neuerrichtetes Regiment ^V«.
bekommen, dis Regiment ab,
welches dem nietet öe^ ckem ^«stiscken S«At. ^Vo. S7 Ssstanckenen
Obristen v. Hautcharmoy ertheilt und zugleich zum MousqetierRegiment gemacht wurde. Als dieser «K <?en. /.ieztt. an seinen in der
Schlacht bey Praag erhaltenen Wunden verstorben, ward es dem Gen.
Major v. Münch ow, tve^c/teT- ckas Mnte?/e!cksc/ls ^«Siment commen«K>t /latte, und da derselbe aue/t an seinen in der Schlacht bey
Lißa ock«- ^«tt/len empfangenen Wunden 1758 mit Tode abgegan
gen, dem e/wia/lk öe^ 6!asenaz) ^V«. ^ unci e«A!e!c/i a!s <?ouver»
x^t^- oez/ c/ie XoniA?. /Vinnen Aestanckenexi Gen. Major von cksx^nnee Jung-Creutzen ertheilet. Nach dieses 175S erfolgeten schleu«
nigen Tode erhielte es der oisske?-« ckass LÄic/cst«n«c^e
^V«. LS t?om»«in<K>entie Gen. Major v. Ramin, der 176l), <ia es
erledigt «?o?-cken sokc/ies Xaic^stttilsc/^ und hingegen dieses der eh«
mahlige Comandeur des Marggr. Carl ^Vo. LS Gen. Major v. Thiele.
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erhielt, «oicA«' ie/cakm 7770 «ne /?ttu»on «Tui ci« dez/ cizesstm
^?«/iment öt««/t«'« c/e«iancicmt' Oi«
i . ^a,«tti>a » a>ci
Miu«ci «tAitt< ^i
ciessei/<en.
Conrad Henrich von der Mosel st. im August 1733.
Friedrich Ludwig Gr. v. Dohna st d lti Jan. 1749.
Henrich Carl Ludewig Herault v. Hautcharm oy st. 17. May 1757.
Lorentz Ernst v Münchom st. im Jan. 175«.
Joh. Friedrich v. Creutzen st. 13. May 1759.
Friedr. Ehrentreich v. Rammin.
v. Thiele.
?v. MonsqktierRegiment.
Im /?«H«t cie« Jahres l 723 ward dis Regiment Füsilliers , ai,c/<
von der Armee aic/ c/i«>/ie ^4/i?-i, «/e cia« ,'cn-«ie/lenc/> errichtet,
die Ofsiciers hat der Konig auch selbst von der Armee ausgesucht, und
das Regt, dem damahligen K/iiesc/«« ^V«. 78, Obristen von Bar
deleben ertbeilet. Derse!^' starb als Gen. Lieut. icitci Smcv.
^'«ei 77S6 , worauf das Regiment der H-on^-int^« ^V«. 7 Obriste
von Bore! erhielt. 1740 ward es ein MousquetierRegiment. Es
starb der Gen. Lieut. v. Borck 1747, worauf das Regiment der Obriste
von der Garde ^'o. 7 und GeneralMajor v. Schultz erhielt, welcher
an seinen in der Schlacht bey Breßlau, den 22«» Novembr. 1757 er
haltenen Wunden verstarb , da den das Regiment den, cia« L/«,nnAsr/>e Töec/t. ^"o. L7 <c«»ma«<iz>encisn Gen Major v Wedel, und
da solcher ein anderes ne/imit>/i eis» cia« Regiment No. 27 er«
halten dem öez/ 7Ze/iis»sc/ci?i T^ec/inient ^V«. 7-7 Ie«iancie>«« Gen.
Major v. Kn ob loch 1758 gegeben wurde. 6«ic^«- vc^stari,
<^'o»»>««ciani «c Hc/iw^n/te 77c?^. cia ci«i« <m M?ncM L/ai/
ci«>se» ./aitre«, ci«' <?cm. Ml). > . Keciloic-, «« cia« 7?«/i. />. /^«cs«««
^o. .? comvianciitX ciiesc» Tiec/zmeni cv/ic>iit', ««ic/«^ «iari 7778
i««ci er/»eit cicv (,'o«l»iancieui cicv Ti^c/t«. Oc>>. i .
«c,c//«,/i
ciarau/' ais (Ae/^ ciieses Töec/lmttli.
Hans Christoph v. Bardeleben st. I73ti den 30. April.
Georg Henrich v. Borck st. 1747 im April.
Caspar Ernst v. Schultz st. 2. Der. l757.
Carl Heinrich v. Wedel.
Gottfried Carl v. Knobloch st
7764.
v. StecKcmv st
7776.
3^. MsnsquktierRegiment.
Im Jahr 1 728 ist dis Regiment von <i««
eien«, Vc»i«NA«t
Cüftrin, Deesen unci /'«i? Ae/^«/tti GarnisonRegiment, so ,
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neniA ^a^en von aus7-a«A!>tsn ck«- ^1? mee auck cka«t Aestossexien
/nvatia'enComLaI. e»iMet z««7-cken unck der e^maMAe Ob^ists ckss
^«niAs
^V«. L natK/itt-ZSe öouve/'neuT'
Ous^in General
Mi/, v. Reinsch gehabt und «,« andern abgegebenen Leuten der
FeldRegimenter zu einem FusillierRegiment «-«>et, welches der Obrifte
v. Thiele, der sein voriges Regiment No. LS dem Grafen Rutowsky
abgetreten, erhalten. Die Officiers oesonckex-s cke <?az«Knns waren
meist von dem Garnison2ieSimett veT-otteoen und nur einige wenige von
andern Regimentern ckant gekommen. Nach des Obristen v. Thiele
Todte erhielt das Regiment 1732 der ^nckensteinis' /«> ^Vo. 27
Obriste v. Jeetz, unter dem Sekoiges 1740 ein MousquetierRegt.
ward. Als der Gen. FeldMarchall v. Jeetz 1752 verstorben, erhielt
es der oe^ ckem S^aunsc/iw. öed'tt'nsc/ien SeIZmenk ^V«. S Aestanckene Gen. Major v. Uchtlander. Solcher starb 1755 und das Re
giment kam an den Gen. Major v. Blanckensee, «oeKH«- öeg ^nooZock ^o. 2ö «tan«?. Da solcher 1756 die bisherige Sächsische Feld
Garde mci. ?aö. //.
s als ein Preuß. Regiment erhalten, ward
das Regiment dem^.nü«M< Ken^V«. S Oö, isten Gen. Major v. P ritzen
und da auch dieser bald darauf verstorben noc/i anno 1 756 dem Gen.
Major v. Kannacher, nek/ier- von ex-?-«HtttNA «lieses 2!eSts. oez,
seüoiIen Aestancken, gegeben. Der 1759 in Pension gesetzet und von
dem Gen. Major v. Stutterheim den Älteren, so ckas Se^t. L/anteu//e! ^V«. L^) CommanckiX /iatte, gefolget wurde. ^,is ckex- 6e7i.
2^M^a>c/k. v. ^e/Ma^ckt 2766 ve^stai'o, ex-^iett ck«- 6en. 2^«tt.
?). KutteT'^eim ckass 2?eAiment v. t?ani^ ^V«. 7, neöst ckem <?«m>
manck« in 2>e?<ssen, Oeses 2?eAZment a««' be^a/im 0?«° Ödeste
^>ez//ie/- v. Goseck, u^ek^«- <ias 2?6St. v. Hueiss M. 1/ eommanck>< Katte, e«««?' «5«' a«s SäcKsisc/ien 2)ien»ten SeKomen «no? oe^
cke»i ÄeAt. ^^c/i mck. ?Äv. //. ^Vo. ö
L/a/o?' z?!a«>et Ssstancken. De?- 6en. Ml/o?- v. SoöecK ska^o 2778 SantL^kö^ic^ nacK
Jeen^ZAten 2^e!cke«A in 2>-escken, lvoT-a«/ soIkeZÄ ckex- <?omana'.
«on 2ieSt. ?VitNsc/i ^V«. 26 Oboist ?eu//e! v. 2^>cKensee ckieses Äs»
Siment con/eT'iT't «Hiette.
v. Reinsch sta^ö 27SS.
Martin v. Thiele starb 1732.
Joachim Friedrich v. Jeetz st. l 2. Septbr. 1752.
Christian Gottfried v. Uchtlaender st. 22, Oct. 1755.
Bernd Sigismund v. Blanckensee st. 8. Febr. 1757.
Hans Samuel v. Pritzen st 8. Dec. 1756.
Ernst Ludwig v. Kannacher st. 2766.
Joh. Friedrich v. Stutterheim der ältere.
2<>ants F>ez//ie?'x- v. Kooee/c st. ck. 2. Mv. 277S.
?hu/)A v. 2^>c/censee.
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3Ä. MousquetierRegiment.
Im Jahr 1 729 ward bis Regiment auS Ke/ir Äax-c.^«, 6'«m1«A. die von den ai^an^eXen unck ,ttnt«»/,-ten Regimentern ö'c/ike«7it? Ro. 12, />. 6'eu^ v.
13, .V««ei 29
Sa«/<^ien SO
/««-mn^t «nck an/an^«
F«,-tk/i<ttt/ttxi«/?ait^4/-o«t «t ^«^i ckt>st/>
n«>rt waren, zu einem FuselierRegiment errichtet. Die Offiziers in
sonderheit die Capitains sind von denen, die vor einiger Zeit ihren
Abschied bekommen , jedoch auch einige von andern Regimentern ck«^,<
eruant. So ward eS dem 6n-sckox-//«c/t«n ^V«. ^ Obrist v. Doffoiv
ertheilt. 1742 bekam eö Hüthe, 1743 erhielt der Gen Lieutenant
v. Dossow ein neuerrichtetes Regiment ^V«. ^6 dieses aber der Obrist
K«^
^o. 26 Mli-gui« cke Varenne. Als dieser 1744 ver
starb, >vard es dem Gen. Major Philipp Bogislaw von Schwerin
«o i«V ^/un,/io«' ^Vo. Z6 «tanck ertheilet. Dieser erhielt 1746 ein
anderes Regiment No. 16 und dieses ward dem ckas 2?«/t. , .
^o. N < smma7tcki>encken Gen. Major von Lest Witz gegeben. 276Z
ex-^i«// cker <?. I/. v. I,e«lu'it? ckas« Aie/< /t /oiA^ckt' A«/iNt<>n< ^Vo. öö
unck ckaASAen cker oe^ ck«- k/uT-cke ^X'o. 2 Ae»tanck«le 6. />. v. ?Äu«i«en cki«>e« «<A^«/l mit ck«n <?«!tv«'7iemtttt v«n 2Äes«iai«.
Friedrich Wilhelm v. Dossow st. 175« den 2». May.
Friederich Wilhelm Marquis v. Varenne st. l744 den II. Nov.
Philip Bogislauö v. Schwerin st. 1751 d. 28. Oct.
Johann George v. Lestwitz ein- ättex-e «tax-o 2767.
v. ?auen?ien.
SS. MousquetierRegiment.
Dieses Regiment ist aus den GarnisonsBataillons errichtet, das
erste so aus der Armee 171» errichtet, stand in Geldern und hatte
solches der «Keckes««! ie^ ^/-nim ^s. 20 z/estanckene Gen. Lieut
v. Lilien, als solcher 1724 starb, der Kei/ lle?««! 2>aA«n«- , /ck.
^o. 6^ et 6S Aewesene Obriste v. Rösler. 173U ward es auf den
FeldZufz gesetzt und da der Gouverneur v. Geldern, Gen. Major
v. Rööler !73tt gestorben, dem Gen. Major v. Kröcher ckn- ckass
SeAt. Ao. S Ae/iavt Katte, nebst dem Gouvernement gegeben. Das
2« Ball, zu diesem Regt, hat der eH««a2i/« Höset«-sc/>e tttvi«t/,.
n«^/i/!«-,Ae Obriste v. Beauforl gehabt. >734 ist es aus 3. Gar«
nisonEompag. deö ehemahligen 6. ^5. Raders, ^</t« it,/ ^ro
/Vinte v. /dessen ^'o. 2ö Aestanckt« GarnisonBatl. deren 2. ^,'o»,/>.
«« Zmcken in Ostftiesland und 3. in Westpbalen S aö«- eit
«tackt unck L/kNtte» i>i öuxitt«'. St^«t, zu Minden auf 5. Compag.
sormirel und 1734 zu einem SeldÄatl. gemacht. Die 2. Compag. in
Ostfriesland blieben daselbst und «ca^ auf GarnisonFuh, woraus in
u
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folgenden Jahre ein NeuGarnisonBatl formiret worden
^Vo. 9^.
1 742 wurden diese beyden Bataillons zusammen gestoßen und als ein
FuselierRegiment dem
att ^c/i««-,« ^Vo. S« Aelves««» Obristen
v. Schwerin gegeben. 174', bekam es Hüthe und als 1747 der
der Gen. Major v. Schwerin gestorben, ward es dem ö«, vonA«Se^>> it/tA a?<«s Kttssisf/^n Aienst^n /Aeu>es«l«n «nck/ «tr««c^^^«mmt^i«i Gen. M. nachherigen Gen. Lieut. von Treskom an
vertrauet, so ''«7 s«n^ cksm/s/o« öe^ ei«« 7«^» öatti. «iieses 7?eAt».
A«s<ail</tti /,att<>, solcher starb 1761 und das Regt, blieb vacant biß
zum Hubertsburger Frieden. Weil nun daßelbe bey der affaire von
Kay 1759 sehr vieles verlohren und große desertion gehabt hatte, so
ward es seit solcher Zeit nicht mehr im Felde gebrauchet, sondern
zur Schweidnitzer Garnison mir bestimmet. Hier traff Ihm wieder
das Unglückliche Schicksal 17(>I gefangen zu werden, also wurde es
nach seiner Rantion I7t,A mit dem Hornischen, einen ehemahls Chur
Sächsischen Regiment, zusammengestoßen
?ab. //. ^Vi?. S, da
denn von denen Tresckowischen Ofsiciers fast keiner Conserviret blieb.
Das gedachte Hornische Regiment hatte in ChurSächsischen Diensten
den Nahmen Pr. Friedrich geführet und bey der Pirnaischen Ubergäbe 1756 erhielte es der Preuß. Gen. Major v. Lohn, 1758 aber
der Gen. M. v. Kalckreuth, nachdem dieser quitirte, 1758 der Gen.
Major v. Wissersheim, und nach solches Abgang 1759 der be^
XannacK«- ^Vo. S7 Aestancieme Gen. M. v. Horn, dieser hat es
noch einige Tage nach seiner Combinirung mit Tresckow behalten,
da er den auch 17C>3 dimittiret ward unck ck«- 6. ^. v. ^.estwits
t/z>ses Ätt/iment ^/izeZt unck <i«A^A«l ckas Ae/«iöte M>.
6. I>. v. ?a«en^/«n ,eckz>te. ^« starö cke^se^e
öei'tin 7767
in ttne«!
^4^«', ck» cienn e/as TieFiment iiss im 7?«-öst
7776) vakant ötieö un<i v«»
ckaö«/ «t</i«ttien m«t ckem /to>TieAt. a«s
Ks«st/isn Disnst ckam Ae/commenen Oi«sten
von /ös?ttc/ci>c/k conlmenckiX i^ax-ck, t«s« soic/l«- es SMst «-/ttett
it«ci ats« 777ö ckessen O^q/" u^a^ck.
George von Lilien st. 1724. Karins.
Friedr. August v. Rvsler st. 7Zeau/o,-t st. ,m
I73K im May.
L/a^ 77^7.
Georg Volrath v. Kröcher
st. 174« 29. Oct.
^
v>
Friedr. Julius v. Schwerin st. 1747. lU. April.
Joachim Christian v. Treskow st. 7767.

/V. ^Vieck^io^ vo«
Kac/lsen de^ cke^
^b«'xta^7,ie
ar«
KäcKsiscKenDkenst
I>o/m. Xak^eutK.
Wiebelsheim st. 17
Horn.

^o/uin« ^evT'Ae v«« 7)esti^it^ ct«- Ät«e sta?i 7767.
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84. FufillierRegiment.
Im Jahr 1734 als der Krieg mit Franckreich vom Teutschen
Reich geführet wurde , und jeder ReichsStandt sein Contingent stellen
muste , ist dis Regiment von denen ^
7-eA/«-en<ikM Anhal
tischen Fürsten als ein Bataillon von -4 Oo»^««/. errichtet und dem
ObriftLieutenant von Schwankes, weic/i«^ e/teci^sen oe^ ^/osei
^««U. ^/o. SS ak Faitptm. A«stanek<m /ia/te, zu Commandircn
gegeben worden. Nach dem Frieden nahm Xön/A Friedrich Wil
helm dieses Ball. 1736 in seine Dienste, richtete 2. Compagnien von
ciem fan cken^ MiAckeo. 6a^nzson/?e«t. ^o. /öö a«AeIe?,ttl^ dazu
und machte es zu einen GarnisonBataillon in Magdeburg, welches
der ^tt^,n/,a/K,ne
S Obriste v. Wachholtz erhielt. Als sok/ier
noc^ 1736 verstarb, kam es an den Obristen 6!altözt5sc/!e?l SeIk.
^Vo. 9 d'Arbaud, und nach dieses Tode 1739 an den iez,
^o. 7 «te/isnkien Obristen Persode. 1740 ward es ein FeldRegiment.
Die 6. Eompag. wurden getheilet und jede Ke!M der Fuß eines Ba
taillons, die übrigen Leute wurden anSMox-oen «n<i nebst den feh
lenden OfficierS von der Armee genommen. 1743 erhielt der Gen.
Major v. Persode eine Pension, das Regt, aber der ais <7on,man>
«ieu? oe^ Minnte ^?o. SS Aestanckene Gen. Major v. Schlich ting.
Dieser bekam in eoen ckem ^a/k^ ein ander Regt. Nr. 7. Dieses
aber der Obriste von der Garde M. 2 Gen. Major v. Bredow.
Da endlich auch dieser ein anderes 2?«St. No. 23 bekommen , ward
dieses dem Obristen cku L/ou!zns<Ken ÄeAts. ^V«. Z7 Sa^o» </e
Lsotte Fouque 1744 ertheilet. 176V ward dieses Regt, in der
affaire bey Landshuth , sowie deßen Cheff nebst fast denn gantzen
Corps gefangen und der rest davon ging kurtz darauf bey dem
Sturm von Glaaß verlohren, es wurde also das ebemabls in Säch
sischen Diensten gestandene Regiment von Plothow nck.
/Vs. 6 nac^ ck«n /^«oex-isöux'A«' Flecken /76ö darunter gestochen.
Dieses Regt, sührete bey Gefangennehmung derer Sachsen bey Pirna
den Nahmen SarenGotha, eS erhielt es aber gleich 1756 der Preuh.
Gen. Major v. Saldern, so be^ L/tt»t/low
S6 Att><an<ie»,
solcher blieb 175« bey Königgraetz, worauf dem von
^«-ckina7t<i«e^en ^ö. 2S Obristen ^en v. Plothow dieses Regt, conferiret
ward. 2>e^ 6en. v. li. /n/^, Za^o» cke ia L/«tte /'ou^ue sta?H «t
S^anckeoux'A, a!u?o «- 2)o/l»i2>oost « ar, ck. ö. Miz, 277^ 7i«c/i
«««' !a»AU't«'tAen ^>anc^/t«t itiui «it/c, ü/iu/iA , nac^ien, «- seit
ck«n leteten decken «n«i «t^m/i/mn/Ü ai« ci«- 6«/anA««c/,«//i
«c^ nux' «en^« ?!»Ae ,» tkVaa<^ «/« sr/nen <?««v«-,i«ttt>nt, «on«i«-n seikiem isstönii^l au/^ «ettl«- />o«ste^ ttu/A<Ha?/t« /latte.
2^ 6«n. Ml), v. ?Äcititti, u^ei</ttv «ertt/s s«t 2762 «ias» Le
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Aiinent ^Vo. 9 «e/iaot, «Hiette /lie^au/' ckieses vacante ÄSI/ment
soS!ei<H neöst ckem <?ommanck« Z7t Staate ats 6en. Dieutnt. unck
Caspar Joachim v. Wachholtz
st. 173«.
Pierre d'Arbaud st. I7W.
Jean de Persode.
Samuel v. Schlichting.
Asmus Ehrenreich v. Bredow
st. im Febr. 1756.

Pr. von SarenGotha oez, ck««HttTka/lme aus Köc/cssisc/ksn
Dienst.
v. Saldern st
1758.
Sck!«- v. Plothow st. /766.

Henrich Äugust de la Motte Fouque st. ck. ?. L/az, ^77^.
von Nacken.
35. FusillierRegiment.
Im Jahr 174« ist bis FusillierRegiment zu Potsdam errichtet,
hat zum Fuß die halbe Leib - Compagnie von des seligen Königs
F>ieck. TlM. Regiment No. 2 bekommen und ist mit neu angewor
benen aus dem Reich ergäntzet. Alle StaabsOfficiers , Hauptleuthe
und einige Subalterne sind theils von des ^eckac/iten hochseligen Kö
nigs F>ieck. Mvi«im Regiment Nr. 2 theils von der Armee ge
nommen und so ward es des Königes F>ieck. ckes 2tm Herrn Bruder
Printz Heinrich gegeben.
Prinz Friedrich Heinrich Ludwig von Preußen.
3«. FusillierRegiment.
Im Jahr 1740 ward dis FusillierRegiment in Potsdam errichtet.
Der Fuß ist von ckem GarnifonBatl. zu Colberg
6S genommen.
Die meisten Leute aber von der gantzen Armee im Reich angeworben
und abgegeben , auch alle Officiers ausse?- einigen ueniaen «tba!t«-n
aus der Armee genommen, und so ist es dem Obristen unck
manckeztT- Xa!cKsteinisc/ken ÄeSts.
S6 v. Münch ow ertheilet.
Dieses Regiment hat das Unglück gehabt, zweymahl gefangen zu
werden als 1759 bei Maren und l761 in Schweidnitz, also daß
außer denen S. GrenadierCompagnien bey erfolgetem Frieden ^k76S
fast nichts davon existirte, ckak«-« ward es mit dem Röbelschen vick.
//. HÄ. 9, so bey Pirna 1756 unter dem Nahmen Lubomirsky
aus Sächsisch in Preuß. Dienste gekommen, Combiniret, der Gen.
Maj. v. Hauß war deßen erster Preuß. Cheff, Ihm folgte naek
dessen z)e^ao«,:/lieckun« 1 760 der aus /We/csisc/ien Diensten Ie/com»
mene un</ /ze>-na</i ««/ ^unsDeve^n «ick. ?Äo. //. M. S Jestanckene
Obrist und 1761 verstorbene Gen. Major v. Röbel, deßen Platz
biß zur Veränderung des Regts. beym Frieden nicht wieder besetzet
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worden. T)?? <7e». 7)z«t<. ? . Z/unc/io« /m< ^ ^/ss 7766 /n ckie,»«'
'«/assunI AeKaöt, eis ^
enei//,/, ^. 7L.
>ta«/i kmiA^«^«»c^n 7ieAt»«>nt ^Vo. .? Is»ta7t^en«i Obrz«^ ' . /^nst ««
t^«k wa^ck. TXese^ g««tk>ek> »s!c/ke^ ak <?en.
««/«t /l«/«n
^ltt«'? A«Aen ckas» <?o«vtt>ne»kent v»n K/ian</««'
biss/iex'iSe
Otvist? unck ^«»t»tanck«« <i«s 7?eA<. 7Zl7^/>^^ ^V«. ^9
Gustav BogiSlaus v. Münch ow
ft. 7766.
v. /Ne«t.
r. ^,t«u«te.

Fürst Lubomirsky bez,
>m7itt^a««Sttc^s.'^»ci/len7)?>nst.
Freyherr v. Hauß.
v. Roebel ft. I7«l.

37. FufilierRegiment.
Im Jahr I74l' ist diS Regt, in Potsdam zu einem Fusillier
Regiment errichtet. Der Fuß ist von den Marckischen und Pommer^
schen GarnisonCompagnien ''/ck. ?aö. /. ^Vs. 7VS genommen, die
meisten Leute aö«- von der gantzcn Armee im Reich angeworben und
abgegeben, und so ist es dem Obristen ck^ Kc/iu?«-kn», /ie» TieAts.
M. SS v. Cammas ertheilet. Als solcher 1741 verstorben, erhielt
das Regiment der Obriste von />. 7)e«/ioKi ^ln/mtt
SS du
Moulin, und cka dieser ats General der Jnfantrie 1753 in Pension
gesetzt ward , der ««4e<?t öe^ 75aKo«)
Sestanciene Gen. Major
v. Kursell, und nachdem solcher 175» an seiner bey Zorndorff er
haltenen Wunde verstorben, der <«m»ta»ckeu^ Sa/<!«n«<Hen 7?«At«.
^Vv. S Gen. Major v. Braun. Diesem v«-stax-o in L/sna/it ^uiz/
7770 «t 7ZÄK ai« 6en. T^eutnt., cka> au/'
ck«- //essenCasTieAnnent u^ecke^ «-Kieit.
de Cammas, ft. d. 14. April I74l.
Pierre Louis du Moulin ft. 10. Aug. 1756.
von Kurse« ft. 26. Septbr. 175«.
August Wilhelm v. Braun st. 7770.

38. F»fiIierRe,i»e»t.
Im Jahr 1740 ist diese« Regiment in Potsdam zum Fusillier
Regiment errichtet, der Fuß ist von ckenen in Preußen stehenden
GarnisonBatlS. ^o. S6 et S7 genommen, die meisten Leute sind
von der gantzen Armee angeworben , die OfsicierS t^«K von ckes
^sc»«e!. XoniIS 7<>ieck. NM. >V«. S, t/>«,!s an</^,<« Alten Regi«
menlern darbey ernannt , und so ward es dem Ke^ N'eckek Xa. 70
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steken<ien Obristen Graf Alexander v. Dohna «lem /«naern ertheilt.
Als dieser aber 1749 verstarb, bekam es der nttetst bsv ^akou?
4? As.?tanÄene GeneralMajor und nachberige GeneralLieutenant
v. Brande«, der 1759 in Pension gesetzet und es dem Gen. Major
v. Zastrow, oiss/keriAen Obristen vom <?eistscken AeAt. ^?o. ^
ertheilet wurde. Weil das Regiment mit dem von Münchow No. 36
in dem Laufs des Krieges, welcher von 1756 biß 1763 gedauret,
gleiche fatalitaeten erduldet, so wurde das Rothkirchische ehemahlö
Sächsische GrenadierBatl. vick. ?aö. //. M.
beym Schluß des
ebengedachten Krieges dazugesioßen. Dieses Bataillon bestand aus
denen S. Hornischen und 2. Plothowschen GrenadierCompagnien vüi.
M. SS unck S^ und hatte von seinen Eintritt in Preuß. Dienste
biß 1761 den Hornischen vick.
I/. M. S ObristWachtMftr.
v. Köller zu seinen Commandeur gehabt, und als dieser in der
affaire bey Cöslin mit denen Rußen vom Schlage getroffen und des
Lebens beraubet ward, bekam solches der Major v. Rothkirch eoenoeckackten Äesiments biß zu seiner reforme zu befehligen. Der <?e».
L/ai. v. Zastrou> /latte ckass k/ngtttek 276^ in Sc/u«eicknite eu
»ommanckiren, «K ckiese VestuTiA mit Sturm an cken östrezc^sc^en
venera! Daltckon uöersina, uoösv ^r nedst cksr oant^en Garnison
As/anAen kvarck, nak gesc/>^ossen Aubertsourger decken uiarck
KeiöiSer vor ckas ^rieSesÄsc/it «esteüst unck «t LiMrioen ^estunS«
Arrest Oonckemniret, nac/l ckessen verMessuna ^r ckas <?omma7«to
ckises ÄeAts. u>iecker?t?tt antrat, untrcke aöer anno ^766 oev cker
revu^ oeu Dres^au ckimittiret unck cksr oiss/isriAS (7ommanck. ^ietensc^en /n/. Äests. ^?o. ^S Oor. v. ^a/c/cen^aM er^ie!t sooöeiek
ckass Regiment «?iecker. Dieser erkiekte kvegen /«öes^e/lkvackleiten, ckie /Km öekinckerten /ernor im /'ekcke ckienen eu ^öNT^en,
aks (?en. Lieutenant ckas (Gouvernement von SeKweicknits unck ckas
erkeckiste /^siki/ierÄest. im L/ona^t /u!v ckem Xo'nig!. 6en. ^ckiut.
t?en. Mk/.
^nkait 5um ^e/^? «?ek/len
L5. ^76ö von
ckem ÄeSt. L/oritF ^nkait ^Vo. ö^k ak Lieutenant in Dero suite
se/iommen /satten.
Graf Wilhelm Alexander v. Dohna st. d. 9. Jul. 1749.
Johann Christoph v. Brandes.
Carl Anton Leopold v. Zastrow.
v. /a^Ken/iaz/n.
MNeim v. ^nüakt.
39. FusillierRegiment.
Im Jahr 1749 ward dis FusillierRegiment zu Templin formirt,
dazu die meisten Leute der ÄeSierencke Hertzog Lart von Braun«
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schweig dem Könige gegeben. Tie StaabsOfficier , Hauptleuthc und
einige Subalterne wurden von der Armcc genommen , einige Sub«
alterne find ai^/> a>ls anderer Herren Dienste gekommen, So^/i«-statt ward es der Königin 6k7l>ttne L/isaöe/it L/az/. //«-^n Bruder
Hertzog Ferdinand von Braunschweig, «« ^««V« ,«n ^«z,««'
^a^k V/. «n Obrpklnt^Ätent /xe/iair. gegeben. Dieser ward 1744
aU GeneralMajor und Cominandeur bev das Erste Batl. Garde
^o. / gesetzt, und dis Regiment, deßen
in ^«,kiI/.
»«anen ^>i«»te ais Oö>-kst//k«<i. un^/ ^'/ttZ/st^. ,«n
<7«>,/e
«« ('«z» sestantien«, //. Bruder Printz Albrecht v. Braunschweig
gegeben. Als solcher «'<> i'«/«xi/a„- in der Schlacht bev
Sorr 1745 erschoken warei , erhielt das Regiment der jungest //.
Bruder Printz
Franz von Brannschweig, welcher vom /Kntxtm.
a« Kez, ^en ^-aitnsc/t«. Le,)«°>«c/ten KeAt. ^V«. 6 snnnz D?>^iS/
«n/a«A«i «»ck rv«/iz>tien< ./»K>e öe«
/!»^.
«Äe
t?en. ^/ai«7- den 14. Oktober 1755 im Treffen bey Hohkirchen ck«nk
«n«t Cansnö>/n«s Aetöcklet, da den biß zu erfolgten Frieden das
Regiment vacant und unter denen Befehlen des Obristen v. Stojen"
thin vick. ^V«. LS mit beybebaltung des Nahmens JungBraunschweig
verblieb , biß 1 7«S der Neveu
^. ^l/. und vorgedachtes Printze?
Printz Wilhelm Adolph v. öx-ait,«'/i^eiA solches als Obrifter
»«eck«' erhielt. /)ie«er /><nt^ « «Knete mi< cke,n «-/«itt«?ie7t
Hta/oi's
777<? de« ctex- Su«si«,7!en ^4>n«e eiem
A«A«i <i« ?Ä«/5en m ci«' L<«kl/a« ie«, «'^an^e aö«- Xu^t^
«<>m ck. ^. ^4uS. ckz>set ^a/ki'es e>-/«kA^t<« A!«7i,'usen ÄeA un<t
en/itAte in
^ani/i«t s«7i /«'ar ^«^e» , ^t</«,>i /ie/<i«l
.V>>5</A»« Leien.
ökieö /««'au/
^?e</kment ö/«« ?>i ^l/az/
/77^ vacan/, eis «» cienn ckv ^e« e/kv ^ön«,/i.
^V«. / ^,.«.«A«'tan<i<'«e 9en. L/cy.
^l/öi/enc/ux-//
Hertzog Ferdinand von Braunschweigl.,tneds«7-A.
Hertzog Albrecht von BraunschweigI^«iie/„t^A ft. d. SN.Septbr. 1 745.
Hertzog
Franz von Braunschweig/,ttnei»,t^A st. d. 14. Octbr.
I75S.
Hertzog Wilhelm Adolph von Braunschweig^itnebou^A ,t. ck.
, . ^öUencks^.
4«. FnfillierRegiment.
Im Jahr I73S hatte der Hertzog von SarenEisenach auf Kayserl.
Fub ein Regiment gestifftet, «ek-/le« am /?/i«n ,<xt</ ,n /^,^n
eien^n ietet«'«, F'eKK?^«» öe«Se««/tttet Ziatte , und 1740 hat der
damals Regierende Hertzog solches als ein Batl. in Preuß. Dienste
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überlaßen. Das Ste Batl. ward im Reich angeworben und in Mag
deburg dis Regiment Fufilliers errichtet. Die Officiers sind aus
Eisenachischen und anderer Herren Dienste und nur wenige aus Preu
ßischen dazu gekommen. So ward das Regiment dem Hertzoge von
Eisenach «K Solisten ertheilet. Als derselbe 1741 starb, trat der
Gen. Major v. Graevenitz sein voriges Regiment No 18 ab, und
erhielt dagegen dieses. Er ward aber als Gen. Lieut. und Gouver
neur von Cüstrin I74Z in Pension gesetzt und das Regiment dem
Obristen v. Kreutzen von ÄeIt. So^cK Ao. S6> ertheilet, und da
dieser als Gen. Lieut. 1750 verstarb, deßen jüngern Bruder dem
oez/ Fonnin M. ^ Jestanckenen Gen. Major v. Kreutzen wieder
AeSeöen, welcher 1759 in Pension gesetzet ward, da denn der au«
Az/senacKsi Ken Dienste aks (Äpitain mitAe/commene , in vo^iAs»
leiten aoe>- oez/ ciem Äe^t.
Ker-eits Aeuiesene bisherige Commandeur desselben Gen. Major v. Gablentz dieses Regiment als
Chefs erhielt. SekoiSe?- <Na?-v ^777 «K <?^n. ^ieutnt. un<t Oöe?<7ominanctant cke?- VestuiZA ^Ktteicknits. ^VacK /Km e^Kieite im
Mnio Äesselben /akx'es ckieses öiss ckakin voxant IMSsens ÄeSiment
cke? öei/ ^o/>int^ D7-auns«K«>.
Sö ats CommanckeT- Aestancksne Meiste v. ^!a«K.
Hertzog Wilhelm Heinrich von SarenEisenach st. 26. Jul. 1741.
David Jürgen von Graevenitz st. im April 1757.
Georg Christoph von Kreutzen st. 1750.
Johann Friedrich von Kreutzen st. Z7. .
Georg Carl Gottlob von Gablentz «t. ck. SS. Aäi-t. 4777.
von MkacK.
41. FusillierRegiment.
Im Jahr 1741 ward ein Regiment, welches lange vorher an/«NAs ctes ^St« Kecutt vom Hertzogs von Würtemberg errichtet und
sckon im SMniscKen ^uccessions^>ieIe in Oestereichischen Sold
gestanden, dem Könige von Preußen überlaßen. Zu Wesel ward es
zum Preuß. FusillierRegt. gerichtet unck et» es ^ t?omx. starck sicK
oe/ancke?k , so u^cken L cke^seköen «tm L/aT'II. Äeini'icKscKen ÄeSt.
^V«. ^S aöSeAeben. Die Ofsiciers sind /ast alle aus fremden, meist
Würtembergischen Diensten genommen. So ward es dem oissKs^iAen
Meisten unck Oommanckeu?- XakcKsteinistKen ÄsIts.
S6 Hertzog
August Wilhelm von BraunschweigBevern ertheilt. Da solcher aber
noch in selbigem Jahr ein anderes Regiment No. S erhielt, ward
dieses dem aus öst^eickscken Dienst AeKommsnen Gen, Major
v. Riedesel gegeben, in der folge wurden die GrenadierCompagnien
dieses Regts. mit denen des Regts. No. 45 zusammengestoßen und
sind auch beständig unter einen besonderen Commandeur zusammen
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verblieben. 174« 7itit,>ete der Gen Lieut. > . Sl<?<ieseZ und das
Regiment wurde dem ^V«.
^ttDo/lna»^«» Obristen Grafen von
I^ied ertheilet. Di««- «-«c/k«s» «ck sek««< ^766 a/s OeneT-ak
ö^ttitt'n, cke» AeAZeren/ittl 6^a//en

Aie?,K

Latti. v. ^«?so«' ??kck. ?ai. /. ^Vo. 9 ck««s va<?a7lt Attvorcksne ÄeSknl«nt.
/^,n^ August Wilhelm von BraunfchweigBevern.
Johann Volbrecht von Riedesel «t. /7. .
Graf Franz Carl Ludwig von IVied
/766.
/>omou?.
42. FusillierRegiment.
Im Jahr 1741 ward zu Brieg aus lauter Schlesiern ein Gar«
nisonRegiment vor den
^tttSorcKst/it' SeAt. ^V«.
<7sn,m««i,>««i«t Obristen v. Etechow geworben, in selbigem Jahr
aber von den besten Leuten deßelben ein FusillierRegiment errichtet.
Die StaabsOfficiers , einige HauptLeute und Subalternen sind von
andern Regimentern, i i«/? Subalternen aber aus fremden Diensten
dazu gesetzt. ES ward von den«, Neuangeworbenen, die -n Srotckou?
,«5^att«itt« öe,/
in Oestereichische
AriegeSgefangensc/ka/ft Ae^a^en , ergäntzet , und die GrenadierCompagnien von abgegebenen
<7«m/?aINken des damahligen Riedeselschen Regt«. No. 4l dazu formiret. Vor ci^m Oboisten v. Stech ow
ward svAleu'K «Becker ein Neu GarnisonRegiment errichtet, wozu er
die kleinsten Leute von «öiStm zum Fuß behielt. Dieses Fusillier
Regiment aber dem Marggr. Heinrich v. Brandenburg, der sein
voriges No. 15 abgetreten /tt^<e, gegeben. Der oe^ ö^/««,«-?« M. öS
Aestaxuiene Obrifte nachherige Gen. Major Baron v. Puttkammer
bekam solches sogleich bey seiner Formirung zu Commundiren, und
als dieser seine dimission erhielt, ward er von dem Obristen cke«
Kt>At». von Oeut- M.
Conrads gefolget, solcher aber erhielt
eine Civilemploie und das Commando des Regiments erhielt der
Obrifte von Schenckendorss von ^n/tattDessau ^Vo. S und als
derselbe als Gen. Major das ebemahlige Moritz Anhaltsche SeAr.
No. 2^ bekam , folgte Ihm in Commando der von «^,<H<ttNA ö«M
S^l. «n<i k-o^ero
6re7l«ui. ^>ieilt. oez/
K<i«u>
6
A«ta?uiene Obrifte von itleist, ue^/l«- 776-^ «/«
Z/a/'.
/1?n«on Aeseteer warck, cka <i«in
a»s /'o/^nisc^t«! D>>ns< ekecka« <?omman<i« cke« KeAts. o<>/k?e/^. 5«/<K«' o^^am^ n«c/i aö»ieroen ckes <?. v. ei. /n/ant?'. v. ^ü/o«t? ckesse« AeKaöl« A<«Ui«'
^Vo. ^7 U7«i oe/lie//e ci«' von ?Äu«i«en ^o.
vor «niA«
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Z«/ a^s L/axsr an^e^a AsskKte 0^>^^««t. r. />»ek««^?c/^ ck«
t?smmax«f« cke» 2ik^n««tt5.
von 5techow.
Äargqr. Heinrich Friedrich von Brandenburg.
Martin Znton Baron v. Puttkammer.
Commandeurs ' von Lchenckendorff der Ältere Äa^> 2772.
e»
Heinrich Werner v. Klein 5t. 2764.

«. H,stIinReßi»e»t.
Im Jahr 1 74 l ward dis Regiment aus der Breslauischen Stadt
Garnison , welche aus ?. sta^^^n Comp. , genanut die Rothe und
die Grüne bestand, zu einem GarnisonRegiment errichtet und de»
öe^ V«iei ^V«. 2V A«t««te»«z Obrinen v. Bardeleben gegebe»,
doch zog der Alte Breslauische StadtCommenoant Gen. Major von
Rampuich biß ;u 'cinen 174.' erfolgten Tode die revenues davon.
1744 ward es zu einem FustllierRegiment gemacht, auf« eod. auno
nach dem Tode des Obriften Bardeleben de« />. D,«/^. ^n«aÄ«c««,
2S Obrinen v. Zimmernow ertheilet. Da aber solcher
gleichfals in diesem Jahr an seinen bey ckv aösesc«iaAene» S«5
/^ise m«^ Pardubitz erhaltenen Wunden gestorben , erhielt es der
Obrifte v. Kalsow
,^/>>/k7uus^,-« 2it^.
SS. Nachdem
dieser
Gen. Lieut. seinen Dienste 1757 erlahen worden, ward es
dem Kü»»«^«,
.4»>st^üv«en 2?<Mt». ^Vs. 22 Gen. Major
v. «alckreutb gegeben, und well solcher 1 758 ein anderes e«e«a^^
Sa//«««> ^«s Regiment «ck. ^V«. SS
?a«.
^Vs. S erhielt, dem
Gen. Major v. Bredow, «eic««- <ia.< /6att«n««e LeMt. .V«. 6
««nmanck>t /»»Äe. anvertrauet, der I7IiS verstarb, und das Regi
menl erhielt ansang I76U der ais Oö^ist öez, ^t«ed«xA
S«stamien^ Gen. Major v. Zieten. 2>t^»e^ inu'ki 2767 ,«
ASketeet. ^ia^au/' ««» ckass 2?<^/. <i«n Olsten ? «« 2ie«t. ö«««,
nua^ 277S
<?«». Lta^. r. 6<««c«-n> «r»> vissne^iae? 2?^si»u?n/
^Vs. öS an ck«u ^i/>znte v. ^a«n«^« . aot>ete» «uite, «
««^ck 2«m />/««^ea«' aV«»es 2ÄAim«^ csn/i?^t «n<i a« 6?«.
^l2a^. r. ^scis» mitste ckaAszxe» «n su ^/«'«»»«i'A i»
2>«<ssen «< «vrc»<enaes Fu«Ä»?-/ie<7/. . ireici« a«'
^2a/.
' . /^rtie^n F« üöern«^»»«, l «°ös/i^n , »nehmen »«ck cke« i . HzitreKKeö tiass S^t. racank ö«s i« ^a»ua^« 2776, cka

/V.
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v. Srauns,^w., ckem <v ckestknirst «ar , vsn s«»«k Seesen
«keck« «t^Ä^cKa/,»», cka ckies« aö« ckas in eöen ckies«> Z/sna/kt
r«a»t Aeu si'cktt«' Dt>inAs^ovens«/le Äe^t. «/nette, «o warck ckieses
cken, iissK«tAen Otvisten unck (7ommanck. ^n/iattLae^eniux-Isc/ken
Ke^ts. ^V«. 6 Sra/^e» //eopokck v. ^,n/«ckt tOn/ek-lV^.
Maximilian v. Rampusch ft. im Dec. 1742.
von Bardeleben st. im May 1744.
von Zimmernow st. d. 15. Oct. 1744.
Christian Ludwig v. Kalsow st
1766.
Samuel Adolph v. Kalckreuth.
Joachim Leopold v. Bredow st. d. 12. Jul. 1759.
v. Zielen st. ck. /S.
/77S.
v. SÄ««i» st. . . Leb?. 2776.
/>ops!ck <?^a/?
^xz^a/t.
44. FusillierRegiment.
Im Jahr 1742 ward diese« Regiment zu w. Pionnier und
2. MineurCompagnien zu Neiße errichtet. Letztere waren lauter Berg
Leute aus dem Magdeburgischen, und ward dis Regiment dem 6?«e/^
ck«' /nAenittt^s GeneralL/a/. Wallrawe gegeben unck 6a«t« O/ZZc.
ckaö«/ Jesetset, so vs» Senie wax-en. Da aber solcher nach Mag
deburg usAen «aiv«satt«nen gefangen gesetzt ward, erhielt 1748
das Regiment nebst dem JngenieurCorps der sckon ckaöev ste/iencke
Obrifte und nachherige GeneralMajor v. Seers, welcher, naenckt-Kn,
^> in Kc/>u««i»its Commenckant Aewesen unck sokc/ie VestunA nac/l
/mrteen SeKlAtt-unA 27S7 f«ö«A«öen, eö 1758 verlohr und
solches dem Gen. Major v. Diericke, u>etc/>« von ck« <?ax-cke ^V«. 2
vor «niA« Zset ckaöe^ ^>!a«>et worcken, ertheilet ward, da eö cksn»
n«</kcke/lm aiie O^iic. von ck?« /nA«»«u's «wo? «keck«' ckaeon Se>
ns»im«i unck ckure^ anck«e ^laciret u?«rck«t, ein FusillierRegiment
geworden , doch hat es keine^ GrenadierCompagnien , und stehen die
MineurCompagnien n«,n ckato eu>ar besonders ckaiev, dennoch haben
Sie mit diesem FusillierRegiment einerlev Mundirung noch behalten.
/»» ^a/ir 2779 «^iette ck« 6en. /,i«ck. von 2)i«,</ce, ck« «<At«>^
Annmenckant /u ^Veis« ua>', »eist sein«' ckimissis» eine» <?nacken
<?e^a/t unck ckieses ^eIkment ie/ca/tm ck« öu»K«iSe kÄmmanckttt,Stee^nosi/ien Ae^ts. ^i?. SS Otvist«
öc/tuart^.
Gerhard Cornelius von Walrawe starb 277S.
Loth von SeerS starö 27..
von Diericke.
von Schwarte.
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^ö. Dieses ÄßSintsnt ist, aa es e/tenuM« «K ein ^«nnieT-^eyiment /ax^nzX i^ox'cken, uie ckass tetste /iinte/' alle ^ekÄAeaimsnt«'
in ancke/'n Mze/i^ic/lten au/Ae/iinx't « sacken, cka es aöe?- nilxime/t?-«
g!eic/i anck«-n ein ^usitkin'ÄsFiment ist, auc/i se/ion ats /Tsnni«'«
a!te/i ^e^««/en atke Dienste in cke? />inie mitset/lan , s« ist
es öittis nacK cte»i ckato sein«/- «'st«! «-ricktnng aMisT- a?lAe>
^et^et wo^cken.
45. FusillierRegioent.
Im Jahr 17^2 ward vor den General/^ieittnt. v. Dohna, Da
solcher sein voriges Regiment No. 2S abgetreten , dieses Neue errichtet
und zum Fuß vom vorigen 10. Mann von jeder Compagnie gelaßen,
die übrigen sind aus dem Reich angeworben oder aus den Cantons
ausgehoben worden. Die Officiers sind tkeik vom vorigen Regiment
einige aus der Armee, und die übrigen aus andern Diensten angestellet, die GrenadierComvagnien gingen kurtz nach ihrer Errichtung
vom Regiment ab, und wurden mit denen No. 41 in ein Bataillon
zusammen gestoßen, welches sich vorjetzo noch dergestalt befindet. Nach
des Gen. FeldMarschall von Dohna Tobte erhielt bis fusillierRegiment 1749 der ans sVu>tenb. Dienst gekommene Obrifte i'«n ckem
MeckcKen Ae«t.
^ und nachherige Gen. Major v. Juncken.
Diesem öe/ca/im 1759 das Graapsche GarnisonRegiment
^?«. S7
hingegen der Obriste von Hoffmann von ^unA^aunstKw. No 39
ckass seinige welcher durch einen Unglücklichen Schuß an dem Tage der
Ubergabe von Dresden 1759 von eigenen leuten getödtet wurde Darauf
1760 dem aus Äuss. Dienst in ckie Aönist. Dienste ats ^önis!. ^4ck^ittanten SetT-etenen Gen. Major Grand dieses Regiment Conferiret
ward, u?ek<H«' ^76'^ »K (Äinnisnckant in ^Vevs« ve/'stais, «?«7-a«/
»oS!eit-/t cke? Kee/iou's^ie ^Vi?.
Oboist n. öi'it^eke «as Sesinit.
u?iecke>- «-/tiett. /^eioiS«- «>a7-ck na</i cke?» ^>iecken ^779 wegen
/ken ^te« mit eineT- Tension «ti' nt/« seseteet «nck ei'/liett so»
Speick cke^ <?en. L/ai. v. <?anckv, bissne«»«' OdT-iste^ v. Lessen
Casset ckieses Äesiment.
,
Graf Friedrich Ludwig v Dohna st. d, 6. Jan. l749.
Martin Eberhard v. Juncken gen. Münster von Mohrenftamm.
Rudolph August von Hoffmann st. 1759.
Grand «t. 4764.
von S^it«Ke.
von 6anckz/.
46. FnfillierRegiment.
Im Jahr 1743 Trat der Gen. Lieut. v. Do flow sein voriges
Regiment No 3S ab, worauf dieses fusillierRegiment von Ihm er
richtet wurde, so, daß vom vorigen ihm 1«. Mann von i'eder Com
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pagnie gelaßen, die übrigen ab«- n«< angeworben wurden. Die Of->
siciers sind theils von der Armee, theils auö fremden Diensten ge»
kommen, und die GrenadierCompagnien wurden gleich nach der Creation
mit denen des Regiments No 49 et
in ein Batl. zusammen gestoben
Da der GeneralfeldMarschall 1757 seinen «vAen ^ok«k
^tttt-s
Abschied erhalten, ward das Regiment dem Gen.
Lieut ErbPrintzen v. HeßenCaßel, «v^/i«- <ia« S^It. H«. ^9 Aeüsot
^Ute ertheilet, der nachhero Land-Graf und zugleich feldMarschall
geworden.
Friedrich Wilhelm v. Dossow st. 175« d. ?8 Mart.
LandGraf Friedrich von HeßenCaßel
47. FnsillierRegiment.
Im Jahr 1743 ward bis fusillierRegiment aus lauter angewordenen Leuten zu Brandenburg errichtet, und dem damahligen n«<K
u«t«- ^«k-muncksc^a/st ste/i««/«l La/ickPrintzen , nachmahligen Re
gierenden Hertzog von Wurtemberg gegeben, deßen Nahmen eS auch
biß 1757 geführet. Die StabsOfsic. und Hauptleute wurden nebst
einigen Subalternen von der Armee genommen Das Commando
nebst den Revenues bekam «in- 1733 der öez, ^> I,eozi. l . ^n/m/t
Ho. LS Aestantiene Obrifte v. Götze, da solcher dem Tag nach dem
Keffelsdorffer Siege als Gen. Major starb, 1745 der SkttcKmÄs««
oez, /^e«z,o!ck ^n/ia/t Aewessene Obriste v. Rindorf, da aber auch
dieser nach etlichen Tagen an den i«/ vo^Sttiac/itn- ^attaitte erhal
tenen Wunden mit Tobte abging, der Commanck^ von ^tt ^4n/>a/t H«. S Obrift v. Schwerin, weil auck solcher als Gen. Major
1750 TodeS verblich, der Obriste ^aknez^lsc/^n ^Ak. Ho. S v. Phuel.
Nach dieses Gen. Majors Tode 1756 der e/i«n«HK a/s Oo^ister ie^
^o/V»nte Da?^>»tackt H«. ^5 Sk»tanck<>n<' Gen. Major v. Schöning
und da auch dieser an feinen bey Praag empfangenen Wunden 1 757
verstorben der oissKtt-iAe L/ax-S. Cax-K^e ÄeSk. Ho. SÄ Co»m«incke«,- Gen. Major v. Bülow, deßen Nahmen solches zukünfftig führet«.
vsT-staT-b ^776 «K
l-. ck. //l/ant^/« «nck uax'ck von
</«» öiss/iex'iAen (/«mmancktttT- unck Oö^,«tt^t ^Va^A. Si?iN7-k< /«^«t
A^AK>. ^o. ^L «eniA« «
^ara,</ ««ceckl^et, ck«»«' «'Kieite
Lk«cK na«/i ckenl ^>i>o?t« «eAen H>«nc/k/<ttt a/s öen. L/a/.
tiem ^4ö»</iieck neost «n«- /^<««on «nck c/«- Otv/ste uxui Coma^ick.
^l/a/ox' ckese« ÄeAl»ieni.
Hertzog Carl Alexander von Wurtemberg.
Commandeurs en Cheff.
Ernst Ludwig v. Götze st. d. 19. Dec. 1745.
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Christin Friedrich v. Nindorfs st. im Dec, 1745.
Friedrich Leopold v, Schwerin st d 30. May 1750.
Christian Ludwig v, Phuel st. 16. Novbr. 175«.
Emanuel v. Schöning st. den 6. May 1757.
Johann Albrecht v. Bülow st. ck. 2S. Septemtv. 1776.
v. I<etts«'.
v. 2?luet.
48. FufillierRegiment.
Im Jahr 1743 ward bis Regiment von «0«. Mann Holsteini
schen Völckern, so der König in Dienste genommen «nck ckie «ntext?ommancko ckes Ob? isten «. /'taten in L/ec/c?e?^ui'A a«^ Xaz/sex't.
ereeution gestancken, von dem Printz Georg von HeßenDarmstadt
errichtet, da solcher im Febr. 1747 a«/ Sege/ii-en ckex- XöniS?. Dienste
erlaßen wurde «n<i in ctes Äeic/is Dienste t?-at, erhielt bis fustllier
Regiment der Oeut^ense/ie ^Vo.
Ooi-iste v D erschau, nach dieses
Gen. Majors Tode 1752 der diss^erige Commana'euT- von F>ante
^mtns,nweiA ^o. öS Gen. Major v. Wiedersheim. Als dieser
1 756 das vorige Sächsische Regiment v. Rochow vick. ?ab. //. M,. 2
erhalten, ward dis dem Oo?-iste>i von 2>int? Sein^ic^i ^Vo. S« Gen.
M v Rohr ertheilet, und da solcher an seinen bey Leuthen oder
Lifza erhaltenen Wunden verstorben, 1758 an dem öez/ Sössen
SZ sestantienen GeneralMajor v Grabow vergeben, setöiA«iva^ck 25n<te ckes ^a^i'es 276Z in Pension geset^et unck «-^iett ckieses
Regiment ck«- a?« 2^>ant^ösisc/!en Diensten an/iex-o gekommene
^igackie?', ^k>inte
Kassau k/sinAen mit ckem OKai-act«- ats (?enex-atMiio?', SetoiSer gttik>ete im Aovemb. 2776 ais Oen. 2^ieutnt.
ctem Xönist. Dienst «nck cke?- be^ <3tutte7-/ieim
7 ats Ot«-ist
unck t?onlmanckeu7' Lotetet aoex- sc/i«n ats öen. Ml). gestanäene
v. De/iZt'atck e?°/liett sogteic/i ckieses ÄeAiment Siecke?'.
Printz George Wilhelm von HeßenDarmstadt.
Carl Friedrich von Derschow st. 1752.
Leopold Friedrich Ludwig v. Wietersheim.
Casv. Friedrich v. Rohr st. d. l7. Dec. 1757.
Christoph Heinrich v. Grabow stai-ö 27..
^aotpk 2^int? v. Kassau - k/sinAen.
v. ^e/t«?atck.
49. FufillierRegiment.
Im Jahr 1743 trat der Gen. Major von Beaufort sein Feld
Bamillon vick. No. 3S ab, und ward vor ihn ein Neu GarnisonBataillon errichtet. Zum Fuß behielt er vom vorigen Batl. 10. Mann
von der Compagnie, die Grenadier(omM^nie wurde sogleich auf Feld
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Fuß errichtet und formiret mit denen No. 4« et S6 ein issttincklAes
Srenack. Batl, zusammen. Nach seinen Tode erhielt es I74Z der
i«V
^Vo.
Aestan<i<me Gen. Major v. Wobser, und da
dieser verstorben 1746 der öez, Zimmex-nou ^V«.
Aeu/esene Obriste
v. Wutgenau. Nach deßen Versorgung bekam es 1755 der «c/lon
«iaö^ste/iemie Obriste v. Calmuth 1756 ward noch ein Batl. dazu
errichtet, und als ein Feld und fusillierRegiment dem ErbPrintzen
Friedrich von HeßenCaßel gegeben, als aber dieser 1757 einander
Regiment No. 46 erhalten, bekam dieses der ak <7omm«nckeu7 eiaie^
ve^iiieöe»? Obriste v. Calmuth wieder. Nach abgang deö Gen.
Major v. Calmuth erhielt es 1763 der Gen. Major v. Bequit
«n ^»Aeian<i«- von 6edu/trt, welcher mit der von der Alliirten
Armee nach dem Fonteneblauer Frieden 1762 überlaßenen ««Ae»anten Legion Britanique, im Preuß. Dienste getreten und nach reduction
dieser leichten Trouppen auf diese Arth placiret ward. Dies«- 5«t-

Alexander von Beaufort starb 174Z.
Joachim WociölauS von Wobser st d. 14. Jul. 1746.
Hans Leonhard von Wutgenau.
Friedrich Wilhelm von Calmuth sr.
ErbPrinz Friedrich von HeßenCaßel
wieder «lex- von Salmouth st.
von Seizuit.

Z
^e/ÄArtillerieSek/tment.
Im Jahr 1676 hat das Brandenburgische Corps der Artillerie
aus 30<). Aöpfen bestanden, die der Obriste v. Schurtz Commandirte
und welches Berlin und alle Bestungcn besetzte. Schurtz danckte
1677 ab, worauf das Commando der Gen. Major von Weyler und
nach beben Tode 1690 sein Sohn, der Obriste von Weyler erhalten
1695 ward der Marggr. Philipp als General FeldzeugMeister Chef
der Artillerie, der 1697 daö Corps zu I. Bombardier und 9. CanonierCompagnien , ^ecte ckn-selöen ohngefähr W Mann ftarck formirte.
Weil Weyler durchgegangen, kam der Obrift Schlund an deßen
Stelle. Dieser hatte Plan« für Fremde Mächte gemacht, daher ward
er Beftgeser«t und der Obriste v. Kühl Kaüm 1698 an seine Stelle,
Der nach Marggraf Philipps Tode 1711 Chef und Gen. Major
aber 1715 vor Strahlsund erschoßen ward, da «Ves« Corps «ienn
der Obriste v. Linger bekam. König Friedrich Wilhelm hatte
solches kurtz vorher die Compagnie mit 4V. Mann verftarckt. 1716
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ward das Corps in 2 Batls. getheilt. Das eine ä S <?o«tp. blieb
in Berlin und hieß das erste FeldArtillerie Bataillon, wont
eine ComMA. e^i^tet wa^ck, ckass ako S <7o»lpaA. uaren,
uobez/ eiie Somöai'ckie?' öe^ atten OonlpaS. eS«! ei«A«t/iei!et standen.
Das 2K S ^ <7«mzi. blieb in denen Vestungen. 1741 ^l,« cke^ biss/ie/'iAe öst/'ei^/is^e ^elckL/a>-s< ^«L
v. Kc/lmettow in ^Veuss.
Dienste «nck «-/liette ckenn ?itZtl
ö^an^L/aitr-e ck'^.x-tillek'ie ^e>
ckoc/i Katte ö'elbiIe?' A«^ ^,ein Commando bez/ ckiese»> Att^s oöA^eic/z
^ ckeseen k/?ii/o7-m tn<Ae, a«c/? ward
ckis«- Zeit ein 2t« Feld
ArtillerieBataillon ä Z Dombax-ctie?- «nck 6 Qsmonniex- <7smp. er»
richtet, welches also bey diesen Corps das Dritte war. 1742 kam
das 4>e oder Schlesische ^eswnSsArtillerieBatl. mit ^ (ÄnixaA. dazu
öez/ cken Koken ^!te?- ctes <?enera^ v. />inA«^ assistz>te //im im
Osmmanck« cke?- 6en. Ml/, cke Sauv«!/e, aktein satck«' veT'staT'o
. SnÄttc/i 175', starb der Gen. der ^/tittex-ie v. Linger selbst
worauf das Commando de?-«- v«-sc/!ie<iene?l Bataillons getheilet ward.
Der Obriste v. Dieskau ward GeneralJnspector der sämtlichen
ArtillerieMagazins , und erhielt dadurch zugleich das Commando des
Iten oder des Alten VestitnssBataillons. Der Obriste v. Merkatz
behielt dem Befehl über das 2te oder Neue Schlefzische VestttNAsBatl.
Der Obriste v, d. Osten erhielten das Ue FeldBatl. Dieser blieb 1757
bey der Bataille von Breslau und der Obriste v. Holtzmann der
Aeltere bekam das 2te FeldBatl. und starb l759. behde FeldBatls.
blieben eine Zeit lang vacant. Da aber sSmmtliche FeldArtillerie,
so wohl durch die 1756 übernommenen Sachßen, als auch cku?^K
zwey neue
errichtete Compagnien starck war vermehret worden,
so ward endlich 1762 ein ganz neuer Etat foriniret.
Da 6 FeldBataillons jedes ä 5 Compagnien, wobey die Bom
bardier mit bey denen CanonierCompagnien eingetheilet sich befinden
errichtet wurden, von diesen 6. Bataillons erhielt, der nach der Er
oberung von Schweidnitz 1762 zum Gen. Major declarirte Obrist
v, Dieskow, die 3 ersten Batl, als ein besonderes Regiment und
die 3 letztern wurden dem Obristen v. Moller auf gleiche Weiße
Conferiret. Als aber letzterer kurtz darauf verstarb, so geschähe
eine nochmahlige Theilung, nehmlich der Gen. Major v. Dieskow
behielt die 2 ersten oder Alten Batl. zu feinem Regiment, 2. ^Veue
Ball, als das 2te Regiment erhielt 1763 der Obriste v. Kitscher
und die 2. letzte Batl. als das 3« Regiment, bekam zu gleicher Zeit
der Obriste v. Winterfeld, jedoch blieben sämtliche ArtillerieRegimenter unck öattaittons unter den Ober - Commando des Gen.
Major «nck <?en. ^nspecteu?'« ck«- ^7-tittei'ie v. Dieskow. Zu
Incke ckes ^77^ ^ak>-es un^cken S Mue Sai^lison ^titttt'ie«?«»»»
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/>«A. itnck ann« 7779 /wez, neue /'eia'T^lttaittoTls ^«ies ä S «K
«oerttaupt 70 6d»tpaS. e7-^,/itet, uiek<^<' eiAentti<A
ouivi«'«
TTantittins«- ckienen sotten, ckie L/annsc/ia/fi ist tüeik cka«t
im S^/c/k »NAeu «i-ien , <KeiK von ckenen Zn/antx'ieTkeStT'N. an aus^ans,>len ^«MncieT'n aoAeyeö«n u ^Ä^n. Diese ier^ex-n 20 T^etti
^4^t,tt. l7om^,aAnien /ormz>en in ^«^«n/r <iass ^» 7<etti^rtttte?-ie
/Regiment, cka^inAegsn von ckenen
voi'sea'acTtten Sa^nison^lrlitt. a'ie «ne
cken, Satt!, in ckie akteit T^öniAk. 7>ovint?en ckie
s i^viAen Minsen «t ckem 6< /t!esis<Nen peslunAs^^tttt«-ie7Zattt. Se^eeknel u «7-cken. /)«- 6en. 7),eul. v. Dieses« sta^o 7777 un<i
/ott/^re 7/lm im Commano?« cilv «amttic^en ^rtttt«-/«
cias«
Tiesiment cke7-sett?en ge/kaote Oö^ist«- v. /io/teemio^, «^e/c^er
««Atttc/i ckieses 7<« Tiesimenr e^/tteile.
von Echurtz.
Ernst von Weyler st. 169«.
Christian von Weyler.
Marggr. Philip Wilhelm von Brandenburg st. 171 1 d. 19. Dec.
Johann Sigismund Schlund.
HanS Gabriel von Kühl st. 1715
Christian von Linger ft. d, 17. April 1755.
Valentin Bodo v. d. Osten st. 22. Nov. 1757. hatte das Ne FeldBatl.
Friedrich Ernst v, Holtzmann ck«- Stt«-e ft 1759. hatte das 2te
FeldBatl.
Carl Wilhelm v. Dieskow staro ck. 74. ^/«-ii 7777.
v. /Zott^enciox^.

7)a cke FeU^x'titteT'ie u?ie vs/'ste^enci aeckac^r in ckem T^au/^
cies T^^iege», so 7766 ange/anAen «n<i vis« 776A aeckaiteT't, se/»'
Stai'cK ve^me^et «/orcken, so
so!c/ie in s Tissr. ^«ie« a ö
S»ttts. einaMettet, wovon cke^ öo^iste v. Atolle?- na^l TörobttitNA
v. d^u eicknil? 776s ckie ö !et^<vn
sein«» Tiesiment «'/kiette
^/o/!e?- «ta^o Kui-t^ Kiex-au/ 776L, ck« «ienn 776S eine ao«ina/^iSe
t^ei!«NA voi'AiTiA, inckem ckas ö<« «vit^ltete 7<eue TZatt/. ckes 7«^«
/>/«'7?eAt«. «t diesen sk«, Tregt. «lies« ckaAesen tiass
u?ui ö^«
von sokc/ien aoseA^^ u^itT-cke ein öesonti«'«« ö^« Sediment /ormn'te, liex- Oö^s/e v. 75iets<He>' «tcretii^tt' aöeT- im Commanao ckes
a«/° ovige ^7°< /ox-miXen n«nme^«sen «veMte» Tieoiment» un<i
«tts eiies«' 7770 vex-s/a^v, «-/«ette es «i«- Oboist v. /<«a«its, so!»
eüe^ sta^ö 7776 «n<i uaiti «SSiei^ von «iem Oo^isten v. TA/^«'.
von ^/otte^ »t
776s.
l
7^i^«- »t
7770.

242
von ^itt!«^^ si. 8. F'evT-. /778.
öe?-/la7-</ vo?i Aoe//e7'.
SS.

s k ^sZÄ^^tÄZs^ie^eAi,tt«?tt.

ciex- O/n-is?
/76ö verstoiö««, so um^ck ^ SattK.
von cienen öen, ue^ne sein Se^aötes ^« ^,-Mtt-ieÄSAiment /o?',«z>et /iatten aöAerissen nn<i ckavon ckieses ö<« ^'e!ci^?^ikke7'ie/?eSt.
«-/-ic/itet, «o?'M«' cker öo>isie v. I^inte^/etÄ /76ö ckass <?omman<io
eT-^ieite. 8o!c/i«- oe/ca/k,n na< /l aoste?-oen ci«s Masten Sottsman»
eies MnAe^n c/ass <7ommanck«
ckie 8a?ntKc/ke 8c/iiesis«Ke ^,1 tiUs^ie «nck ckz'ese» ÄeIt. ei^ieite cker öo^iste v. Sokt^encio^, ive!>
ckas
^/iii. ÄeAt. ^lMmanck«t ^atte. ^Vä,n ckem 1777 «->
/oiSeteni aoieden ckes k?.D. v. ^esc^otv «-/kieite ei«- Oo«ste v. So^tz'encio^ ckass <?ommancko cke?- Aanr>en ^tikke^e un<i «tAieic/l aitc/t
ckas 1<« S«Aimen< lie^seiben unc! ciaAeSen ckex- Olvist v. L/en^c/cate
ckieses ö<c ÄeAimeni.
von Mntex/ekck.
von So^entioT?^.
v. L/eNi-eKate.

^nn« 177S im öctooex' UTUT-cien von im Äei</r anIewvT'oenen
/-ec T-ttten unck aöASAeoenen ^uskäncie?-» einiAe^ ^7l/anr>ieÄeAimen<e?^'eue ^i-Me?'iet?omMA. /o7Mt>t </ie eiAent/ic/i M ouv^ie^s «nci
MtnciianAe^ Aeoi-am /zek Zöe/'cien so^en
«vn^cken v«?' cke?' Santi
ckie Ml/o>-s «o?l ^>i^e!«?i^ ttnci Mikie?öattaiüonscomxnanckeux-« ciavez/ Aeset^et unt«- ckeni OöeT-öe/e/i/ ckes 9en. /^euknrs.
unc/ <?enex-ai/nspecteu?s 8«mt^<^tt- ^vti^ex'ie von Oiesc/coiv, ue/c/itt' 1777 vex-staro un<i in Men «einen emxioi« von ckem Oönsten
v. Äo^enci«/'^' su<cecki7et ivarck.

Diese« Sattaitton ist 17/6 . «K XoniA ^>ieckr. Mi/leim ckie
^^titte^e 0.«/° ei« en z-eAitl'i^tt'en ^<ss setseie, von cker lÄx-iAen
^e^ci^titterie mit ^ <^'«mz>aAnien avAesoncke^t «n<i su oeset^ltn//
ckei-e?- VestunAen im ^ancke oesonti«'« ckestini^t cie>' 6en« ai v. ck.
^Äie^ie v. //inc/e?', so «/« Ooi'iste?' ckem <?en. Ml,), v.
u^ie
««!c/ie7- /7Zü v«/- 8t^a/i/«tnci viieo im ^'»»tmancko eies me^Aeckac/z^
(^07^,« /«tAere, /kai vis
seine?! ab/even /7SZ ciieses öatti. mit
a!« <?/le// cie^ Jansen ^>-titte?-ie AeK««t //im
te im (,'om>
mancko ckise« öattk. </e? <?e«e7-a//«spe<^eu? </e?- s«m<ki^/ie>k ^Irti/itt-ie^/uAanns Ocviste v. DiescKo^' «nte^ ckessen 8^peciai(7ommanti«
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au<K ckieses öattaitton verbk'eoen, oogteick ckerselie in cker /<)tae
ckas» 2«^ /'etck^rtitterie ÄeSt. er/iatten unck CKe/? ckes «anteen
Corps geworcken. ^nno 2772 uarck ckie
Co»ip. eur Carnison
von Cotoerg ckuit erri<Ktet «K ckiese VestttNS mit n«ten /Ärti^ratio?» vermekret uorcken, ckass atso ckie ttöriasn ^ Comp, in
/^,7/au, Kettin, L/aackebltra unck lasset verokieo<m. ^,nno 2777
sta^o ck«° Cen. /ieitt. v. /^iesc/cow itnck es »ucceckirte /Km aitck
im ronimancko ckises Calais. ^rtit!erie2Zatt«. cker Coriste v. 2/ott>
eenckor/f.
CKristian v. /inoer »t. ck. 27. ^4prit 2766.
Car! VitKÄm v. Diesc^oui st. ck 2^. Xus. 2777.
v. /kott^enckor/^.

^ackckekm Kr. Xöniat. L/avt. /VieckericK cker Zueite gante
ö>cK!esien bis» auf etu»ass uenises so ckem 2?aus»e CstreicK ckavon
verbtieb nmk einen nickt vot! L /«Kr tana seckaurten Briese ckurck
ckem IZresstauer /Viesen 27^ö acguiriret, so «itrcke ckieses Satt?,
soakeick in ckenen ScKkesiscKen VestunAen
errickten anae/anaen
/« ^ Comp./ wetckes von Zeit «t Zeit biss auf^ Comp««, verstärc^cet uorcken, «rct. ckenen in <?!sgau, 2Zresskau unck öriea stekencken
Separaten Commanckos itnck warck «t ckessen ersten Commanckeur
cker Cbrist2^ieut. v. /'anneu^it? ernennet, /«K ckieser 27. . verstarb
«Hielt aas Conlmancko cker L/a/or /ona/ «ot<Ker aber starb soateick
2749 noc/i
öertin eke /> nocK su seiner Destination abreuset
«?ar, u>orau/' cker L/a/or /okna /Km nack/otsete. Da ckenn nacK
ckieses absterben unck eua!eick ats cker Cen. «nck CK«/^ cker Xrtitt.
v. Dinser verstorben, cker Cbriste v. L/eerc^ate «um Comwtanckeur
«iiese» öattaiiions Z7SS ernennet icarck, i«e «otcner sie, I76ö
a«ck «erstaro, succeckirte /Km cker Oiriste v. Äottemann cker MnAere. ^öncke ckes Zaires ^77/ i«trcken «t ckenen 6urnisox» von
Bresstau unck 6toaou? TwcK s Comp, erricktet, ckeraestcckt ckas ckiese«
Zattt. 6 Comp, »tar^c warck «nck ckie ^ erstseckackten Compa«. in
^eis», Coset, öckivttcknit^ «nck 6tat? «tr Garnison ckien«n. />er
Obr. v. Aottemann verstarb ^k776 in einen Koken ^Uer, cka /Km
ck«in so«t«ck cker ckas ö ^IrtiUt. SeAiment sekaote ööriste v. k^in»
t«-/e/ckt im Commanck« /otste.
/ona st. 27. .
v. ^anneunt^ st
77^ö.
v. ^/eerc/cat^ «t
/76ö.
v. Aottemann cker hungere «t. 2776.
v. Vinter/etckt.
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KavallerieHlegimenter.
51. Garde du C«r>s.
Im Jahr 1740 hat der König F>ie<i. //. dieses ÄeAiment zu
öharlottenburg auf eine Esquadron errichtet und die Gemeinen son'vhl als Officiers und UnterOfficiers aus der gantzen Armee dazu
ausgesucht. Das Commando erhielt erst der ak ^ieitt. öez, Skaten
6^ A«tan</ent> Rittmstr v. Blumenthal, als solcher
1744 wegen Kranckheit, woran er auch in demselben Jahre starb,
nicht weiter dienen konte, der ak 6^><«ci. ^ie«t. öe^ Mix-ttite
^V«. x?ö Aeuxssne Rittmstr. Gaschinsky und da dieser als Obrister
das Bornstaedtsche Regt. No. 62 zu Commandiren bekam, l747 der
e/ienia/t^« ^tM>ttenci«>-//sc/ie ^o. 69 />z«tt«iantMajor v. Blu
menthal, worauf es 175« durch die
^irna Ae/angene Säch
sische soAenant« Äeitencie Trabanten ocke?- <?a>cke ciu t^oxz« auf
3 Esquadrons vermehret wurde. Weil auch der ObristLieut. v. Blu
menthal wegen seiner beu Lowositz 1756 empfangenen Wunden invalide unei in ck«'
ösuvern^t^ öe^ ckes ^>int^e» ZeinT'lc/i
v. /^-eussen XöniAt. /K^eit ward, so Succedirte Ihm in Commando
175 7 der a^«?eit öez/ ^ 6a7-cke ei«
Aewese»« ObristLieut.
v. Wackenitz und als dieser bev das Marggr. Friedrichsche Regiment
^Vo. ss versetzet ward, ktm^cks der eöenmässiA be^ cke«! ^öeAr. Sestanden« ObristWachtMftr. v. Schaetzel
com,»anckeur «-nennet.
So^/in- gztitz>ete at« OiT-ZÄe?' Sncke ckes
^a/i?-es «nck e« /o/>
Aste ^/l»! im t?omma»cko ck«- Oörist IVac/itMti'. v. L/enSen.
v. Blumenthal,
v. Gaschinsky.
Hans Ernst v. Blumen thal.
v. Wackenitz,
v. Schaetzel.
L/enAen.
52. «e»s d Ar«es.
Zwischen 1691 und 1692 ist ckses Äe^i«ie»t von ckem damab»
ligen Obristen v. Natzmer, so die 16«8 errichtete und in anno 1691
wieder redoucirte Teutsche GrandMousquetairs Commandirt hatte im
Halberstaedtschen zu 2 Comp, oder l Esquadron von 120 Pferden
errichtet, 1697 aber u'ai-ck jede Comp, biß auf 30 Pferde geschwächt,
welche 1707 wieder mit einigen Pferden verstärcket u?«^cke, 1713 sind
die 2 Alten Compagnien jede auf 150 Pferde gesetzt und also von
jeder eine Esquadron formirt, die 3te und neue Esquadron wurde
von ErbPrintz Gustav von Anhalt/Iessa« auch zu 15» Pferden im
Anhaltischen errichtet. 1714 ist die 4« von der ^iten Garde du Corps
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dazu gestoßen. Diese )etst ae<iacnte eK«maK/iSe l?arcke
/^cke
bestand auö 3. ESquadronS , die erste oder Weihe war seit undencklichen Jahren bey dem CburHauße geweszen, die
oder Schwartze
befehligte schon der Preuß. Stadthalter fürst Radzivil zwischen 1650
und !66l> , die Dritte oder Braune war zwischen Iti«9 und I«90im
Halbersiaedischen vo?« ^<>,« nac/^«-lAen General und damahligen Ma»
jor G rot he errichtet. Da nun der Gen Kieut. v. Tel tau, der seit
1697 die Weiße Esquadron bey der Garde du Corps befehliget hatte
verstorben, ward solche zu den Gens o'Armes gezogen. 17!« ward
die 5tt ESquadron Sen» ei'^fme« von denen 4 übrigen abgegeben,
daher dis Regiment 5 ESquadronS jede von einer Compagnie von
IK0 Mann starck war. 1731 ward das Regiment auf den Fuß an»
derer CavallerieTiear?. zu 10 Comp, liefen S eine ^szuack^. xnck
<ias Tiest. «ts« uie
au/' 5 Esquadr. /«7-mk>et. 1739 starb
der FeldMarschall Ratzmer, das Regt, erhielt der ss?<-/ies öex-eits
«»mnena'lrencke un<i enemanks öeu </er a/ten
</u Csx'/is ae«tanckene Obrist von Pannewitz und da dieser Gen. Major an«
derweitig versorget wurde, l 743 der ^tt^/Ntenao^s«/!« ^V«. 69 Obrist
v d. Goltze. Da solcher als G. M. verstorben, 1747 der Gen. M,
v. Katzler, u>«ic/t«- «er-eit« aas 7>iöLea?ment (Ätte ^V«. SS Katte,
selbiger starb I7tt. und der oeu cken i?sns ck'^rms o«-eits «>/r ös^na^nck« Obrifte v. Schwerin bekam über dieses Regiment das Com«
mando, «otc/kex- a«it«>ete at» öi'«/^ unck <?en. L/a/. oev cker ^ee^/e
/76S uns' exH«ite eine Pension ,
ck«' e^ema^iAe <?en. ^4ck>
Mutant
/»issne««« 6en. /nspecteit?' in /Kmm«-n unck ckem L/»A«tsHufAseKsn <?e». ^l/«)«?' «. X>u«ema7-ci <Ae/^ cki>ses Tkegiment»
, öeu «?etc«en
ensckenm «on /uaenck au^ öiss «tm I^i«ttnt.
ae«ta»s/e» Ziatte. Sotc/l«' »tax'ö «K <?s». Dirut. 7776 im L/av «na!
««^ im ^uni« ckara«/ eiem 6en. ^/«/. «. /Vitsuit? öiss/ke^Aen
<7ommantieu?' <ies ^ietenscnen Äusai'enSeAt. ^V«. 76 ckiese» Tieat.
«^>«?«t.
Dubislav Gneomar o. Nahm er st. I». May 1739.
Wolf Adolph v. Pannewitz st. 175« d. 3«. April,
Georg Conrad v. d. Goltze st. d. 4. August 1747.
Andreas v. Katzler st. 776.
Gr v. Schwerin.
v. ^-usema^ck »t. L/az/
7>?ttu«ts.
^VV. Oo««a>- in andern ^«enx-ickten von ck«' ^4^mee ckiese
6e?<ie unt<v ^Vo. 67 et SS au/a</«H7eten TkeAiment«- etu>a«s « eite^
««nick un<i nac/, cient aato //^«- «v« ^t«»A anaesetst «na', so
K«t mann «oicne ckennsc«
Xönial. Saasen
/^«'ck«, suvm'»
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«erst vor ckie Aant« ^öNZAk. Meutere« ranAk>t« Meissen, k/öer«e/km ste/iet ckie ^.tt SranckenourSseKe I/eio6?arcie «< /^ex-ci« mit
unter ckem SeIiment <?ens ck'^rmes.
ö3. LeibRegiment zu Pferde.
Im Jahre 167? ward clises ^St. vn ckem Obristen v. Below
angeworben unck «st
vermut/ien, ckass von ckem alten //eiö^egt.,
u^etctiem öeu cker IVarsf/ttttter Schlackt Jeckac/lt uorcken , etivass
ckieser sestossen. ^4it<A ist es mö'gkie^, ckass ersteres mit äenen
ckama^kiJen ?>abanten cvmoiniret u/orcken «nck
Sarcke cku
OorM Jestossen ist. 1673 hat es der Graf Promnitz, 1679 der
Obriste v. Sydow, 1680 der Obriste und nachmahlige General v. De
witz, da solcher Gouverneur von Colberg geworden, hat es 1695
der General v. Wangenheim bekommen, 1697 ward es auf 6 Compagnien gesetzt, da es schon der Obriste v. H ackeborn Commandirte,
der auch das Regt. 1709 als Briegadier erhielt. 1718 kamen 2 Comp,
von ckem reckou<irten Wartenslebensc/len ÄeSt. und 2 Neugeworbene
dazu. Nach des Gen. Lieut. v. Hackeborns Tobte bekam es 1719
der ckas ^Vints ^Vieckeric/tscKe ^Vo. 08 biss/ler« <?«mmanckirencke
Gen. Lieut. v. Bredow, und da solcher Gouverneur von Peitz worden
1 725 der sc^on Zange ^a/lr öevm Regiment gestanckene Generali,
v. Dewitz, nach dieses Gen. Lieut. Tode 1737 der ckas /Vint^Mt^ekmsc/le ^Kest. ^Vo. S6 öiss/l«- <7ommanckirencks Obrist von Wrech
da auch dieser als Gen. Lieut. Xurt? nacK ge/orckerter /Emission
verstorben, 1746 der eöenmässia öez,
v. /^süssen ^Vo. 66 gestanckene Gen. Major v. Katzler. Weil aber solcher noch in diesem
Jahr Chef der Gens d'Armes ward, erhielt es der öornstaecktsc/«
^/o. 6ö Meiste Gen. Major v. Katt und da dieser Gen. Lieut.
1757 nacK cker k/deraaie von öresskau, u?o er interzms ^Änlmaiickant u'ar, verabschiedet wurde, der Gen. Major v. Lentulus, «.'etcker nox/k ckem Aresckner ^Viecken ^7^6 aus östreic/sscTlen dienst
gekommen unck öiss cka/ier« Xonia!. >4ch'utant S«vesen. M«)t Seenckigtem ^e!cks«S
guitirte ckieser 6en. I/ieut. unck oe^a/im
cker <7smmanck. öossise/ien DraAoner^eats. M. 7^ v. L/erian ckas
Ldmmancko en
üoer ckieses I/eioÄeSiment.
von Below.
Ulrich Hipparchus Graf von Promnitz,
von Sydow.
von Dewitz.
Christoph Adolph v. Wangenheim st. 17N9.
Wolf Christoph von Hackeborn st. d. 27. April 1719.
von Bredow,
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Friedrich Wilhelm von Dewitz starb zu Anfang 1737.
Adam Friedrich von Wrech st. den 27. August l746.
Andrea« von Katzler st. 176.
HanS Friedrich von Katt st.
Rupert Ecipio von Lcntulus.
54. LeibRegi»e»t <5arabi»ierS.
Im Jahr
hat bis Regiment der Obriste v. Brand aus
verschiedenen DragonerRcgimentern auf <> Compagnien errichtet. Nach
ibm hat eS I<>92 Marggr. Albrecht bekommen, It!97 sind 3 Comp,
redouciret und mit 3 Marwitzschcn Compagnien wieder ersetzt worden.
Diese 3 Compag. sind ehmahls vom Dörflingschen Dragoner Regi>
ment gewesen, welches der Gen. Gr. v. Waldeck gehabt. Vor diesem
Grafen soll es schon ein anderer Obrister gehabt haben. Hätten
die 3 Albrechtschen Compagnien, die zu dem Marwitzischen stießen,
den Nahmen Marwitz behalten, so würde dieses Regiment nach der
Garde ^s. ^ und Alten Trabanten, wovon eine Esquadron unter
den Gens d'Armes ,
?^ ist , das Alteste bey der Armee seyn
I7t>4 ward das Regt, mit 2 neugeworbenen Compag. vermehret.
>7lt< sind noch 2 Comp, vom Regt.
abgegeben und
<H« auö einem DragonerRegt. zum CuirafzierRegt. gemacht. Nachdem
Marggr. Albrecht verstorben, erhielt es l73l der soil/i«!
^omntan<ik>«i</e Gen. Major Gr. v. Truchsesz, da solcher 173^ ver»
ftorben, erhielt es der Obriste Gr. v. Wartensleben, wek-ü«ö«^»» I'ttKLt'A/. 5« /^«^ ^V». S.? 5<a,t</ und ward zum LeibCa»
rabiniers SeAim«ii erkläret, welche» Nahmen es seit der Zeit ge»
führet. 1741 bekam der Graf
N'a, t««/«/,^,, ein ander Regt.
No. 62. Dieses aber der
de^
/n/an^<< x,iki ^,>m D«>
«-^««« /itm ^«At. ^'«. Ä A<«<a7t,/«^ Obrist v. Bredow, als dieser
Gen. Lieut. 1751 abging, ward es dem Oö^fnk
/>iö<'uk>a.«>
«ttt-^eAk. ^V«. 6S Gen. Major nachherigen Gen. Lieutenant v. Pen
navaire ertheilet, welcher I75/> verstarb, nachdem er von seinen
77,57 bey Breßlau bekommenen bleßuren nicht
wiederhergestellet werden können, und erhielt der Gen. Major v. Bandemer
»« öe^ //ollstei« /^aA«7t« ^V«. 7^ <,^/«n</<'« das Regiment,

no,-/, im /)«f«n^.
./a^i^<« ck^««'AeAts. ^Vo, «ö OK^ts^^ , .

Ä«s ^«öt)u»>a?>
ko^^-x- n«r
«n
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Paul von Brand.
Marggr Albrecht Friedrich v. Brandenburg st. 2l. Juny 1731.
Carl Ludwig Graf Truchseß zu Waldburg st. 173« d. 24. Aprl.
Hermann Graf Wartensleben staiH
Caspar Ludwig v. Bredow sta^i ^77S.
Peter von Pennavaire st. 1759 den 19. Jan.
Joachim Christian von Bande m er »t. ^764.
v. Sovex-bseK st. ^77S.
v. ^eist.
v. SoK^en.
^VL. M< voT'steKsncksn bs^cken ÄeAZmentsT- M. Sö «nck 6^
Kat es cka soKKes X^öniA!. DeibÄSAiment^ ««<i Speicks bewanckniss
«K mit ckenen «nte? ^Vö. S^l «nei 6^.
SS. EurassierRegiment.
Im Jahr 1666 ward bis Regiment von dem damahligen General der Cavallerie Fürst Johann Georg von AnhaltDessau qerichtet und auf 6. Compagnien gesetzt. Da aber nach geschloßenen
Frieden zwischen den Generalstaaten und dem Bischof von Münster
Christoph Bernhard von Gahlen der Churfürst Friedrich Wilhelm
viele Völcker abdanckte, tvaT-ci es auf 4. Comp, jede zu 100. Mann,
1672 aber wieder auf 6. Compagnien, deren 3. eine Esquadron aus
machten, gesetzt, ^'eckock 16V9 mit 3, Compag. Siecke?- verstärckt. 1693
nach des Fürsten Tode erhielt das Regt, der Graf v. Schlippen
bach, der es einige Jahre vorher als Obrister Commandin. 1697
ward es auf 1. Esq. zu 3. Comp, reducirt , 1699 aber mit I. und
1702 mit zwey Comp, verstärckt, 1718 ist es wie alle übrigen mit
2. Esquadrons oder 4. Compag. verstärckt «wecken, davon 2. das
Regt, selbst abgegeben und dazu geworben, 2. aber von dem >-ecio«>
ci^en Heydenschen Regiment gekommen sind. Als der General der
Cavallerie Graf v. Schlippenbach ^Tsö gestorben, erhielt das Re
giment der öe^ ^>inte FV-ieckficK M. 66 oestanckene Gen. Major
v. Bredow, der es 1724 mit des Königs Erlaubnis dem damaligen
Obristen ckesse^ben und nachmahligen GeneralFeldMarschall von Bud
de« brock abtrat. Als dieser
<?ouv. «t S/'ssskau ^7s7 in Koken
verstorben, erhielt es aöer-maKK der vom ÄeSt. M/s ^Vo. S9
KisKsT- vex-setsete bisherige Commandeur deßelben der Gen. Major
v. Krockow, der an der bey Hochkirchen erhaltenen Wunde starb, und
von dem ^FZatöNscKen
7l Oboisten Gen. Major v. Schladberndorff gefolget ward, weick«- ^76S tockes v«/«K?- unck «,»7-^
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2766 cke? öez/ IVoickek'/c ^V«. «7 Ae»<«7ttiene M?-«^' ? . 2?««?«' «K
Cc>mmanti«t>- eia^it Aese^et, cke? «^a?- ckie »'«venue« ckavsn, aön«ias /ösAiment nt>/ik »mnen Aa/nn«i k>7-/tt«^<'. 25>i^<' k/«« ^a/k/'ö«
M/l^«t<? ckas 2?eA<m«t< /tt»/tt^>-« ^«».««l ^v,/,»^». Dies«' st»x-o
2762 un^ «7°^«^ »sA/e?>/t eizese» 2öeA<.
Ml/, «on
Fürst Johann Georg von AnhaltDcssau st. den 17. Aug. 1693.
Graf Carl Friedrich von Schlippenbach st. 1723.
von Bredow.
Wilhelm Dietrich von Buddenbrock st. 2«. Mart. 1757.
HanS Caspar von Krockow st. 25. Febr. 1759.
Gustav Albrecht von Schlabberndorff sl
276S.
,-on AoeckeT- st. 26. L/a^t. 27S2.
von ^MtMVUl'A.
AE. EnrassierRegiment.
Im Jahr 1666 ist di« Regiment vom Obristen von Küssow
oder nach andern 1672 vom Obristen von Straußen errichtet, da
eS seit dem Letztern Jahr Printz Friedrich und seit 1674 ChurPrintz
geheißen. 1686 oder 16^« hat es der Obriste von Hagen, 1693
der Obrist du Rosey gehabt. 1697 blieb es nur auf 3. Kompag
nien stehen, es sind aber nachher wieder 3 Comp, von dem unt«-Sestoc/renen Thiemenschen Regt., sonst Littwitz und vo?-dem Marggr.
Ludwig genannt, dazugestoßen. Nach des du Rosey Tode erhielt
e« 1704 der Obriste v. Aschersleben, als solcher gestorben 1709
der Obriste v Rheden, der auch dabev blieb, ob er gleich das Re
giment auf Königlichen Befehl 1713 an den Kez, <i«- ^tten SaT-ei«
«i« Oo^zu Jestanckenen Gen. Major von Groth abtrat. 1718 ward
eS auf 5 ESquadrons jede » 2 Compag. gesetzt, da denn noch 4 Compagnien als 2 von ckem 7eckou«>ten 2?eA,m«t< von Wartensleben und
2 dazu geworbene dazukamen. 1721 Starb der General v. Grothe,
da es denn der sc/isn ckaöez/ //«stamme Obrist v. Lepel, und da
solcher 6en. Mk/. I72S Gouverneur von Cüstrin geworden, noch
unter dem Nahmen CronPrinz der ««-«K «,ttAe
cka/>«^ I?«>«ene Obriste von Wreech, 1730 aö«- der 2^ön/Ii. Printz August
Wilhelm von Preußen erhalten, unter dem es im Anfange no<K
der Obriste von Wrech Commandiret hat, ,t>
xittt/i^it'/tt»
cias» 2>««2ieAl. 5« //«'cke ^i«. 66 «-/ueite. Damahls änderte eS
erst den Nahmen CronPrinz 't»ti wa^ck bis» 27-46
k^V/,«/», ,
näcüst^e/im «öe^ iiss 2766 2>/nt^ von 2>euss«i A«le»nt. Nach
de« Printz August Wilhelm von Preußen 175» zu Oranienburg
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erfolgeten Ableben bekam es deßen 2t« H. Sohn Printz Friedrich
Heinrich Ca?-/.
/so/fnunAsvstt« 7>ini? vex-stax'b an Ä«7t«n
tti,/ce?i 5« T^ot^en ,n ckt^ 7>!nanite 7767, ak
ck/eses s«n
TöeAimen/ v/m k/a/i/n a?t/ a'e'»! ^/anH ^i«- TZeT-^ns^en x-wu« As/M?-et /latte.
^as 7?«Af. ,'«fant
?ni 6e/it«nb. 7766
cka es ^e?«na' Csmmancie«,- C?e<?-kf«<^«k DT-aAsneT-Äeats.
^V«. 66
öe/ca/?»!, a'z>se>- «<u?°v /)/ö^i</k im ^a«'t^
7 776 nnck
s«A/«>/t von s/em
^17.
^«/«T- , »^c/le,0«7-/sfe bk^ öa//>n<?/< 7>aA.
66 Aestancken,
Chur- und CronPrinz von 1674 biß 77SS.
Caspar Ernst von Küssow.
von Straußen,
i von Hagen st. 1697.
> Jmbert Rolas du Rosey st. 1704.
Commanciem« I Christian Siegmund v. Aschersleben st. 1799.
en C/ieL
> von Rheden st. 171 7.
^ Otto von Grothe st. 1721.
f Otto Gustav v. Lepel st. 1736.
' Adam Friedrich v. Wrech st. 27. August 1746.
Printz August Wilhelm von Preußen st. d. I2ten Juno 1758.
Printz Friedrich Heinrich Carl von Preußen st. <i. S7. /^nnz,/
7767.
Mtt-Svz^^z/ 5t. ^7a>v. 7776.
! «n ^ez/e?-.
57. CurassierRegiment.
Im Jahr 1 672 ist dis Regiment von dem sogenanten Hofstaats
oder KüchenDraqonern von ckem Oo«-M<x-<nM ,t,l<i Obristen von
Grumkow unter dem Nahmen LeibDragoner errichtet, von demselben
aber 1684 zur Danbarkeit an den Graf Dietrich von Dohna ab'
getreten , weil dieses Vater der Gouverneur in Cüstrin jenen als
Page auferzogen /^atte. 1686 blieb der Graf v. 7)«K»a vor Ofen
und das Regiment bekahm der ObristLieut. v. Wrech als Obrister.
1697 ward es auf 6. Compag. gesetzt, 1705 mit 2. Neugeworbenen
Compagnien vermehret. 1713 trat es der <?en.
<i. 6K«a/^. v. Wrech
an den
«/?«n «e«tan</e,ten Gen. Major v. Blanckensec ab,
da es den Nahmen LeibDragoner mit dem Nahmen des Chefs ver^
wechselte. 1718 ward es mit 2. Compagnien verstärckt, die das Regt,
selbst abgegeben und zu einem CurassierRegt. gemacht. Da der Gen.
/>. v. Blanckensee Souvn-nttt?- ^ d^n-A wurde, ward es 1732
dem damahligen 6c/tt<!enoux-Asc^«i mck. M. 6S e< 66 Obristen nach
herigen GeneralfeldMarschall ^nc/ <?>a/fen von Gesler ertheilt,
und 1758 noc/z bez/ I^b^it ckes T^ckMsi-cnak!« dem bez/ ckem
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<>«i'abkn. ^s. 64 AestaxuieTten Oönsten Gen. Major von Schmettau gegeben. S«!c/>«' stai'o ^764 «nck ex'Kkekt 7«, /i
-it«!«» ^a/lT«t«' ittssKe^S« Oberste öe^ ckie <?ensck'^>'n«! ^o. 6^ <?en. L/ai«?
/769 ««/ />en«on A«set«t, cka ckenn <i<v Ob??«^

^4>°Nl«i, «^ekc/lex-

als CsmmanÄttt? vt^s^et « sT-cken, ck«5»«t (?«^ i^ai'ck.
LeibRegiment Dragoner vs« cker- /s^n„>,t?^ a>t biß 1713.
Joachim Ernst v. Grumkow.
Graf Dietrich v. Dohna st. l«8«.
Joachim Friedrich v. Wrech.
Peter v. Blanckensee st. 1733.
Graf Friedrich Leopold v. Gesler st. 1762.
Johann Ernst v. Schmettau »r. ^764.

S^. CnrassierRegiment.
Im Jahr 1683 ist diS Regiment von einer Jselsteinischen Com-pag. und andern kku« geworbenen auf 6. Comp, von den General
Bruquemaux, der auS frantzösischen Diensten gekommen, errichtet
unck 1687 mit 4. Neugeworbenen Compagnien verstörckt, doch wurden
als 6 Compagnien von ckiesen zu den Holländern stießen, 4 Compag. zu Errichtung des du Hammeischen Regiments abgegeben. Nach
Bruquemaux Tode erhielt e« 1693 der Marggr. Philipp. 1697
ward es auf 3. Compag. redouciret , aber es find bald darauf 3. andre
von ehemahls cke« F'eKiM^cKatt Dörflings He«t. damahls schon
Höhne, u-eKKe« ck«- ^eit «ck«««^ «MT-cke, dazugeftoßen, 1711 er»
hielt es nach Marggr. Philipps Tode der Aelteste Printz desselben
Marggr. Friedrich Wilhelm. 1718 sind noch 4. Compagnien als
2. von <i«n S«i«un>ten WartenslebenscKe» und 2. die das Regt,
selbst anAeu?ofien, dazu gekommen. Die CommandeurS deßelben,
die auch die Einkünffte des Regiments A>?zosen und deßen Wirth«
schafft besorget, sind seit 1743 die GeneralMajorS von PodewilS,
«oek^ei' öez/ Z'os<«!o/»^ ^o. 64 Aestanckm und der 1753 verab
schiedet worden, ck«? -?/i<?«ka/iitAe Oblate Sonins</ien Dx'aS. /ös^ts.
^o. 66 von Lüdritz, welcher 1756 bey Lowositz
Z/a/. geblieben, «Kr S. M. von Krosigk, der 0o«ste be^ Sa?. ö'c/tö«a,c/>
^o. 69 Seu?. un/i 1757 bey Collin Todgeschoßen worden, ck«° öei,m
^At. «c^sn S«stan<iene Oö^ste von Ziethen, nachdem auch dieser
1758 bey Zorndorff «K <?m. L/a/. geblieben, ist dem Gen. Major
v. Aschersleben, so oez, ^incist«» Di'aASTl«' ^o. 7Z Ae«tan<i<?n,
daS Commando übergeben worden, solcher starb 1760 und bekam
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das Commando dieses Regiments ^76S ck«- Sez,M^sc^s <7u^as«e^
^o. 67 Obriste^ Lillhövel von Löwensprung.
ck«- L/a^aAx-a/f />ieck^ic/l ^5. S. au/' cken Sc^/oss AMenK^mcK ck. ^. L/a^tü
ve?-sk»'ö«i, ex-Znette aas Regiment am ^mie ckes ^/a^L/«^na/its eb«t «K'eses k/a/ires dez/ cke^ Kaf-saT-eisc^M ^evue ckem ^Vaamen seine« iiss/ie/'Zae» Commaneks«^« sn 6?«/^ 6en. Mys^ von
^itt/iövei. Dies«' vex-s^ö aös 6sn. /^sur.
itxxi «Klette
s«I^ttc/i
M^ist
L/ausc^Mte, (Ämmaiui. «es />aa. AeAts.
/'omeisc'Ks ^/v. 7? ckieses Äeazment ron/e^i'st.
kie Bruquemaur starb 1693.
Marggr. Philipp von Brandenburg st. d. 19. Dec. 1711.
Marggr FriedrichWilhelmvon Brandenburg st. ck. L/a^tri
, Adam Joach. Graf von PodewilS dim. 1753
^ im Septbr.
Commandeurs > David Hr. Caspar von Lüdritz st. 1. Oct. 1756.
«n (^e/f
^ Christian Siegfried vonKrosigk st. 18.Jun. 1757.
/ Hans Sigismund von Ziethen st. 25. Äugst. 1758.
Ehrentreich Friedr. von Aschersleben st. 1760.
Lillhoevel von Loewensprung st. <i. ^. ^eb?-. ^7S0.
Mkz«sc^u«<^.
S9. CnrasfierRegi«ent.
Im Jahr 1688 ward bis Regiment aus dem von Bruquemaur
No. 58 errichtet und dem Gen. Major du Hammel, der zwar schon
ein Regt, gehabt, welches aber zwischen 1679 u. 1680 abgedanckt
worden, gegeben. 1697 ward es auf 3. Compag. reducirt, aber im
Jahr 1699 mit I. Compag. vermehrt, da es den aus 4. Compagnien
oder 2. Esquadrons bestanden. 1702 ging ckn- 6en. //ieut. du Ham
mel in Venetianische Dienste. Dies Regiment aie?- erhielt der Obnst«
Graf Lostange, unter dem es mit 2. Comp, verftörcket ward. Nach
deßen Tode war es viele Monathe vacant, endlich «n?-ck soKKss 1704
dem Obristen du Portail gegeben. 1715 erhielt es der ObristLieut.
von den Gensd'Ärmes
6s ErbPrintz Wilhelm Gustav von
AnhaltDessau , ««7° «tsx'sr aas Keat. M. 6S aekait. 1718 ward
es mit 4. Compagnien vermehrt, 2. wurden im Anhaltischen ange
worben, 2. aber gab das Regt. ab. 1737 nach dieses Printzen «K
Sen. ^te,tt. e^otstsn Tode erhielt es beben Bruder Printz Eugen
von Anhalt, cke?- ber-eit» ckas />aas»«-^est. ^Vo. 70 «ekaöt /iatte.
Dieser erhielt 1743 seinen Abschied «K 6en. I^e«t. und ging 1746
in Saechsische Dienste, worauf dis Regt, der bez, M»-». ^ieck.
^Vs. «6 k>/ttina/t!s ak Mi/«?' gestana'ene uns' >lac/w«Mias ^Snia!.
t?en. ^4chttt. Gen. Major v. Stille erhielt, und nach deßen 1752
erfolgten Tode ward es 1753 dem k?en. My. Br. v. Schönaich
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ertheilet, ueick«- aas« I>x-aAon«-/?<V^. ^V». 67
a«
6.
^ 6?-. ?>,«re aitrat.
d«<«er 1759 dimittirt w«^</.
das
Regt, dem Gen. Major so e/i««a/lk in >s><»,»a^<v/l^ Di«tst?
««/etet dez/ cke ^»^ai. ^s. 6^
0/,^. von Vasold gegeben.
>o. 6S s^stana>n« O^iste v. ^/»i/ktt^st «

c/i>«<« KeAt.«. C/i«//.

s«< o/,nek , «n<i ck«- Osmm«?«/?«?- Ko«/«ts,/!<m f'ttx-a.«?«-^^«.
Kesim^n/.

/>i«»«' ««-»tax-b an/a«A« /TV/

u

Francois du Hammel st. 1703.
Graf von Lostange.
Jac. Ehalmot du Portaile.
S^iPrinz Wilhelm Gustav zu Anhalt st. I«. Dec. 1737.
Prinz Eugen von Anbalt.
Ludwig Christoph von Stille st. 20. Ort. 1752.
Earl Georg Philipp Baron von Schönaich.
Heinrich Rudolph von Basold.
von He/»//>«x»t st. ck. 7. ^anusT- /779.
/>e^/i«-^ vo« Sov«-bec/c «t. ck. . . ./«nuax- /7s/.
««. CnrasfierRegiment.
Im Jahr 1689 und 1690 ist dis Regiment in Preußen von <iem
damahligen Schloßhauptmann
Obriften von Sonsfeld gerichtet,
und mit einigen Perbandschen FreyCompagnien verftärckt und voll«
zühlig gemacht. 1697 ward es auf 3 Compagnien gesetzt, 1799 mit
einer, 1703 mit 2. und 1704 noch mit 2. neuangeworbenen Kom
pagnien vermehrt. 1711 als der Gen. Lieut. von Sonsfeld ver»
sterben, erhielt es der Obrift «nck na<M«-,se 6en. Lta/. v. d. Albe.
1717 bekam es der Graf Ludwig v. Lottum, der auS Hessischen
Diensten gekommen, da den auch das Regiment zum CurassterRegiment gemacht ward. 171« wurden vom Regiment noch
Com
vagnien dazu abgegeben. 1729 als der Gen. Major Graf Lottum
verstorben, erhielt es der Obrist S!anc/censen«</l«k /??Ak>. ^V«. 67
von Papftein, 1733 hat e« nach des Obriften von Papstein Ver
sorgung , weküer «<Ak>ieK S. ^5. u «7<i> der Obrifte
6Äse!
69
v. Bredow erhalten, als solcher 1755 als General der Cavallerie
semen gesuchten Abschied erhielt, ward eS dem Commanc/eu^
/>«««««cä«, Qt«>. Seats, ^i's. 66 Gen Major nachherigen Ge»
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neralLieut. v. Driesen gegeben, und nach deßen Tod 1758 dem
von bieten Susanen ^/ö. 76 vor ^urteen a/s <?ommanck«tr
ÄeAt. Ae^co»imenen Gen. Major v. Horn, Dieser ward 1761 dimittirt und von dem Mrmannsc/len ^Vo. 6^ Obristen v. Mann«
stein als Cheff des Regts. succediret. SoKner «erstarö anno Z777 in
.4/?ri? ?<nck im L/ona^t ^4«A«sr erniette cker 6e». M,i. v. ck. Mirso ak Oörist bez, ckenen Sens ck'^4rmes ^Vo. SS Asstancken,
<^as ÄSSiment «Becker.
Friedrich Wilhelm Bar. v. Wittenhorst und Sonsfeld st. 171 1.
von d'Albe st. 171 7.
Graf Ludwig von Lottum st. II. Jul. 1729.
v. Papstein st. 1733.
Friedrich Sigismund von Bredow starö
Georg Wilhelm von Driesen st. 2. Novbr. 1758.
Christian Sigmund von Horn.
von Manstein st. ck. S6. ^>rit Z777.
von cker L/arun'ts.
«1. CurasfierRe,ime«t.
Im Jahr 1689 errichtete der aus Schwedischen Diensten gekom»
mene ObristLieut. von Lethmat 2. Compag., so zu den ChurPrintz.
lichen Regiment gestoßen werden sollen , und auch zu solchem Ende
in der Belagerung Bonn sich bey selbigen anschloßen , allein hier
wurden 2. Mecklenburgische Compagnien zu diesen beyden erstgedachten
gefüget , und eine besondere FreyEsquadron von allen 4. Compag»
nien errichtet, wovon I69tt ein völliges Regiment formiret wurde, so
den Nahmen Bayreuth geführet. 1697 sind 3. Compagnien reduciret,
die aber 1699 mit einer und 1763 mit 2. Neuen Compagnien ersetzt
wurden. 1712 war der Marggraf von Saz/reu/tt gestorben, worauf
der von an/anA ckaöe^ Asstanckene 6?enera!L/aior von Lethmat
dieses Regts. (?ie/f verbkev. Docn oe/kiette es noc/l cien ^anmen
Sez/retttK, nach deßen Tode erhielt es 1714 der Obrist v. Dewitz,
ckessen ^Vanmen es in cker ^oiAe öe^comen. 1718 kamen noch 2. Es«
quadrons dazu, wozu 2. ttnnp. von Heyden und 2. vom Regiment
selbst abgegeben wurden. Nach des 6. I/. von Dewitz Ableben
erhielt es 1722 der «/iema/ti« vez/ v. ck'^iöe ^o. 6ö Aestanolene
Obrist von Egel, der es als Gen. Lieut. nach anderweitiger Versor»
gung 1732 dem oez/m SeAt. Aestanckenen Obrist v. Waldow abtrat,
da es den JungWaldow hieh , nach deßen Tode ward es dem Oboisten
Mlx-A. ^>ieckrienscnen ÄeSt«. ^V«. SS Gen. Major von Rochow
1742 ertheilt, welcher «K <?en. I,i«tt. es 1757 dem vor wen«?
^a/iren ak Oommanckeitr 5um ^«St. Aeset/ten «nck vor/«?- oe^
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^Vatsmn- Ku»ai-«i TVo. 79 gestanden«! Gen. Major von Seydlitz
abtrat. Dies«' v«-«tarb nacK ^/nen kanA^/«-kA«t ^an^ttz/iaaA«'

A7m«nt ö«s im ^«nl'o 777^ ?'«cant Sk>b/iei«k , «o « </i«7< t«t so!<A<«

Marggr. Christian Ernst v. BrandenburqBayreuth, st. 10. May
17l2.
Frepherr von Lethmat, st. 1714 d. 19. Jul.
Stephan von Dewitz, st. 1723 d. 2^. April.
Friedrich von Egel st. 173« im Aug.
von Waldau ei«- MNA«e st. 774L.
Friedrich Wilhelm von Rochow st. 17..
Friedrich Wilhelm von Seydlitz «t. 777S <i. 6. /Vovemi.
von /?a«n«< kt^.
62. CnrasfierRegimrnt.
Im Jahr 1691 ward bis Regt, von dem Obriften von Schö
ning, welcher als ObriftLieut. bey dem Regt. ChurPrintz No. 5;6
gestanden , und seine Alte Compagnie mit zu diesem Regt, genommen ,
aus gantzen Compagnien, so von dem Regt. ChurPrintz Nr. 56, An
halt No. 55, Littwitz und Flemming,
ik>z,Ä^ ^/^«-n «z>/,i m?/,^
«risttx-en, dazu gegeben worden, auf 6. Compagnien errichtet, von
welchem 1697 3. Comp, abgedanckt, 1699 aber eine und 1703 noch
2. andere angeworben worden. In diesem Jahr erhandelte der
ObriftLieut. von Canstein von den Gens d'Armes mit Königlicher
Erlaubnis bis Regiment von dem Obristen von Schöning vor
?<<><w rthlr. Er überließ es aber vor eben dieses Geld 1705 dem
eKsinaUzAt'N ?n S^aun«, /!« «
/><>n«rl'N A«stanaen«i damah^
ligen GeneralAdjutanten von Katt
«-a^ck
iez,
6««
ck^x-m«« z,!a«>t. 1718 kamen zu diesem Regiment noch 2. Comp,
von
untn'At«to<7tt«<'tt Heyden«/'«, 7i^A/. und 2. gab das Re
giment ab. Da li«
t. Katt als GcneralfeldMarschall 1741
verstarb, erhielt es der Obrist Gr. von Wartensleben, der bisher
«ia» ^ttil'aT'T-aoin/evRegiment .X«.
gehabt /iatt, , der aber 1742
abdanckte, da es dem Obrist von Möllendorff ton /V/nte
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^,«. S6 gegeben wurde. Weil aber dieser ckie e?ne KetHZe des bis
herigen Platensche Regiments Dragoner /Vo. 7,? anno 1743 erhalten,
ward dieses dem öess^sc/ien ^Vo. «7 Obristen v. Bornstaedt ge»
geben. Als dieser GeneralÄeutenant abdanckte, ward dis Regiment
1751 dem bez/ cienen ^'a^ao/nieT's ^Vo.
s^stanckenen Oöi'isten
Printzen von Schönaich zu Theil , aber auch dieser ging als Gen.
Lieut. 175« ab, da es denn der öez/ ^V. /Veuss. (7avatte?-«e AsUesens vom 0«7-/s^/e?<t. s»A^«c/i «<m GeneralMajor av«n«>te
v, Bredow bekam, ^s ??«tt-?<ne<<?^
^ettst
einen
unffküc/ckic^t-n ^st«^en^>«Zts<« . c/a^a«/ Z> in Tension Aeset^et «n<i
ckeni öev
D?-tt^«ttei' ^'«.
//esta/Zt/etten Oöx-i«te?t v. /'«ckez«K ckiese« ^acitt?-,/! ^?-^cki^te Sediment ?u t/ieii zva^.
von Schöning.
Phil. Ludw. von Canstein st. 170» in der Schlacht bey Oudenarde.
Hans Heinrich Gr. v. Katt ft. 1741 den 30. May.
Hermann Gr. v. Wartensleben sta,o ^7..
Johann Adolph v. Möllendorff sla?-« ^7M.
Bernhard Heinrich v. Bornstaedt st. 1752 d. 10. Febr.
Printz Friedr. Joh. Carl von Schönaich Carolath.
Jacob Friedrich von Bredow.
63. CurasfierRegiment.
Im Jahr 1705 ward dis Regiment von 2 sogenannten Küchen
und 2. Preuß. TaschenDragonerCompagnien auf «. Compagnien, in
dem die fehlende dazu neu aufgerichtet , formiret und dem OberMar»
schall Grafen von Witgenstein ertheilet. Da solcher 1710 in Un
gnade siel mu/ nac/i KMnckem ax/' </ie ?est?tNA
er
hielt es der Gen. Major von Pannewitz. Weil sich nun das Regt,
auf Usedoni sehr hervorgethan , ward es zum CurasfierRegiment ge
macht, und aa ckn- 5,'.
Pannewitz 1715 abdanckte, dem Printz
Gustav von Anhalt Aegen e/ne oeoena'e i'ec'oAnitisn an ckem «o7-igen (??eL gegeben, der es aber drey Tage darauf mit Königlicher
Bewilligung an den GeneralLieut. du Portail vertauschte und defzen
Regt. No. 59 übernahm. 1717 trat «u Portail es an den öez, ckem
^t^n/icMc/itti ^n/ant,ieKeAt, ^Vo. 6 gestanckenen Obrist v. Win
terfeld ab, 171» wurden noch 2. Comp, vom Regt, abgegeben und
sok«e« also auf 5. Esquadrons gesetzt. Da 172« der Gen. Major
v. Winterfeld gestorben, erhielt es der in L/ecUeno«?-Ssc«,e Dienste
SMestme Obriste von Waldau, der 1742 in der Schlacht bey Czaslau am Kopf verwundet ward und daran im folgenden Jahr als
GeneralLieutenant verstarb, worauf ckieses ^tt 1Vakcka«LcKe Äsgt. der
Gen. Major und nachherige Gen. Lieut. von Kvow bekommen, «is!
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/com»«'» «n</ ^«I^ k^7',>/l<^«
7?tt//. .V«. ^ < »mm
^«tt< . und nach deken 1759 erfolgelen Tode „
der Gen. Major
r>. Spaan, ^ »<^/ /?^tt^nv«^ ^>rvi//. ^X«. 7^
. ^e»«e7i
k'Kq/' Dieser verstarb I7t!I und l7t!3 erhielt der Obriste von Dallwig dieses Regiment, it^t//,^« « »^>^,t« «n/,/^ ^>,t t'mnmant/??/
August Graf von Wi igen st ein starb 1735 im Aug.
Rudolph von Pannewitz.
Prmtz Gustav von Anhalt st. Iii. Dee. 1737.
Iac. Ehalmot du Portail.
Georg ^ewin von Winterfeld st. 21. Febr. I7'>«.
Arnold Christoph von Waldau ^, eitt^ st. 3. April 1743.
Friedr. Wilh. Frevh. v. Knau st. im Marl. 1759.
Friedrich Freuh, v, Spaan >t«,n 7767.
von Dallwig.
«4. DragonerRegiment.
Im Jahr ILM ward dis Regiment aus 2 oder 3 öompagnien
die der Regierende Marggr. von Anspach gegeben, errichtet, die
übrigen wurden dazu geworben. Es führte bisz 1713 des Marggrafs
Nahmen Die Oeconomie und
Comnicmdo "/«i- bekam der Obrist
du Veyne. 1697 ward das Regt, aus !! (iomvagnien reduciret, ist
aber 1699 mit einer, l7l13 mit 2, 1704 noch mit ^ und I7Ik< aber»
mahls mit
vom Regt, abgegebenen Compagnicn verstürckt. I7I!>
hat es der Ken. ^ieut. du Veyne an dem a'n«^,.^,,«,/^^! Obristen
von Wense« abgetreten. Da aber dieser I7_'5, als Ken Major
verstorben und das Regt, am l>> (5?quadr. verstärcket worden, so
wurden '> Esquadrons dem Obristen
,/.4,m'> von
Platen, die 3 übrigen aber dem Obristen von Sonsfeld, «>
Xiiv</it
^>».
,/,.>>/i>t,/''tt . gegeben, bev
^>^ ^«
blieb die LeibEsquadron und die Paucken, wozu 173.', noch 5 Es
quadrons leichte Dragoner kamen, die nur in der Moiu/ur von den
Alten x,,/,',,,«!/,-?, Schweren />,«,/"i,< , ,/ uiilcvschiedcn ivarcn , davon
schon 2 Compag. so auf 2 Esquadr. nachher vcnnchrct wurden, bev
Wensen> Zeiten zu formircn angefangen worden. Die«'' leichten />>
wurden von der gangen Armee abgegeben. 174t' gingen die
5 Schweren Escadronö nach Schlesien, die 5 leichten aber führte der
Gen /.,>«<. Platen nach^m
, b,^ Genthin, letztere wurden
auf l v Esquadr. gesetzt, worauf die Schweren der /„n/it-, ,«, o/,, ,.'^
rsm /5att,«^^7i K«/t.
t.-'Graf Posadowsky erhielt, Platen
behielt die l« Leichten. Der Gen. «icut Posadowskv starb 1747
da den der G. Major v. «alt ««« ^/t^l/»7/«i</v,?/ .V«. t/9 das
17
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Regt, bekam, der aber 175! abdanckte, worauf es der G. M, v, Ahle°
mann, öiss/in'iAex- Obr-isre?' osn K^tt'in /^aS«n« ^Vo. 66 er^
halten, und als solcher gleichfalls 1755 den Abschied nahm , ü«t ck«ss^be der Gen. Major v. Nor mann, uetc/i«- öe^ 6?t? D?-aA.
66
«t«n<i bekommen, solcher ward 1761 in Pension gesetzt, dagegen der
v«n an/anA ««in«- Dienste Kei/m KeFt. //enesene Obriste v. Zastrow Cheff des Regiments ward. Ke/öiAe,- «tarö a^« 6en. L/ai.
in ^«/i/^n. « dessen Kest. ck«-^e?t «tan/i. ak ckas» ÄeAt.
^« Zncke cke«
Kten ^/a/^ es « iecke?
/«^ ,n seine Aeuönn!iene
Kanckg?<a> tie? e «<>-/tt/,v/^«n!m«i dtieb es 7t«e/t bis« im ,7?tni« /744
t?a,«nt. cka e« etenn cktv <)?«i«te «nct ('«mm«ncie?tt cke» e/iema/i/s
, <^e> ^«t «ö«- Se««?i /Änn«< itese«e?i Oni assitt'ÄeAts.
^V«. 6/ <)b?-iste>' t^vi/f
I,ott?tm e?/iiette.
^?an<te?ii?t/'«-^4ns/>a<'/! ?>«n cke? e,,ie»t?<n</ an ^690 bis« /79ö.
Andreas Rouvignac du Veyne.
von Mensen starb 1725.
Hans Friedrich v. P taten st. 17. May 174».
Carl Friedrich Graf von Posadowsky st. in April 1747.
Bernhard Christian von Katt.
Johann Ernst von Ahlmann st. 4. Juny 1757.
Carl Ludwig von Normann.
von Zastrow st. «I. ^. ^M-it Z77S.

<53. DragonerRegiment.
Dis Regiment hat mit dem vorigen No. 64 seit 1690, ats ck«
^eit seinem Z>,ie/?tktn«, einerley Begebenheiten biß 1725, da es
vom vorigen getrenet und dem Obrist von Sonsfeld !>»n Zottumse/ie^i ('?<> . Ae«t. .V«. 60 gegeben ward. Aus denen 5 Zsau«</^«,is wurden ^TZö
te
ckes Aoe/isee/. X«ttiA« Z>ie</. Mi«.
ub?ebe?t
CvmMA. gemacht, «e?e/^ «ö«' s«A?eie/i ne«'/! antiitt
<itt ^ö^A/tt ttNA ^>i></? . //. tt ieck«' ,N > ZK«. ^USMN»leN »e«t«s^vn
ttu^itn. Der Gen. Lieut. von Sonsfeld behielt es bis 1742, da
es dem Printzen Ludwig von Wurtemderg gegeben wurde, als aber
solcher in frantzösische Dienste ging, hat es 1749 der Gen. Major
v. Schwerin, der es schon vorher Commandirte, bekommen. Dieser
Starb als Gen. Lieut. 1754, worauf es der ('«mnmnckem 6es«t«-sc/ien l'tt/,. /^Ats. .V«. 57 Gen. Major v. Blanckensee «-«iette.
Weil derselbe aber an seinen bev Praag empfangenen Wunden 1 757
verstarb, ward es dem e/tema«^, be</ «>m KeSi>ttent M,U«tein /n/ant?'. X«. ^ H?eu-<!s«ltt< ttn</ »«,tme/,,,-o «,,« ^>a»>rö««se»e» Dienst
«t^i«^Se^ommen«i Obiiste« unei ^öniAt. tten. .4chut. von Kr Y'
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ckow ertheilet.

/>,>«e^

ttttt/ < «N„«U/^,'U,

.V«,'/< «n«> /„i /i.'««////.

,

< K,, tt^/>,

in

.V«, 5^

Fridr. Otto Su,«,< von Sonsfeld ft. >>'. Marl, 1754.
Printz Ludwig von Wurtemberg.
Reimar JuliuS von Schwerin st. Ii. Septbr. 1754.
Christian Friedr. von Blanckcnsee st. 1757.
von Krockow st. </. 7. .'z'^nt^.

66. DragonerRegiment.
Im Jahr 1705 ward daß Regiment von </,,„ Gen. Major
von Dörflina, der </,<e/^>^! /^//
/«/. .V<>. 76 u/«
.^a«</^ . seit Ittstl außer Dienste gewehcn, auf ^ Com'
raqnien oder 4 Esquadrons gerichtet, I7IZ ward es zu Grenadiers
m Pferde gemacht, ««<?
171,^ niit 2 Compagnien oder l Esquadr.
m Pferde, so das Regt, abgab, verftörcket worden. Da I7.<i der
Gen. Lieut. /'V«^/«,, von Dörfling verstarb, bekam das Regiment
öer ö^?/ ö/a?it^>t.^ .V«. >7 </^^<?/,/«i,' Obrist Graf von der Schu
lenburg. 1725, wurde jede Compagnie zur Esquadron gemachr. Diese
lO Esquadrons blieben zusaminen, bis der Gen. Lieut. tt>
v. d. Schu '
lenburg /7^7 beu Molwitz geblieben, worauf sie zwischen den ö,,//ir/t
.Va. 6^ Obristen von Bissing und dem
/Van^ö«^/ie?i I>z>?t>>> A,^-«,/,«^,/
Grar Rothenburg ge
lheilt , auch beyde wieder
</7-^tt«</,>,
tt/,/^,/^«, «,t /
»a<>^ DragonerRegimenter wurden >lnd blieb ben erster« Regiment
die LeibEsq. und die Paucken. Der Gen. Major vo» Bissing danckte
174? ab, worauf es der /^//
K,/ ^V«.
<,^.</<,«,/«<, Obrister
von Äanneberg erhielt, der aber bald darauf seinen Abschied nahm.
Das Regiment ward also
1742 dem Gen. Lieul. v, Spiegel
der aus Russischen Diensten kam gegeben , und da sochcr cbcittals in
die'en Jahr
^i'«,
//^«««»«xt 5><
verstorben, erhielt es I74Z der Obrist
^4tt V«Mau^,/^tt l?<t,>. ^,«,^>>. .V„ i/Ä von Bonin. Solcher starb
175? als Gen. Lieut., worauf cs der /"-,</ '/',<^,
,/.4,m^
.V«. 53 //^«/tt>t^,'?i^ Obrister (Ocn. Major v. Oertzen erhicll, der
aber 175« an denen bev Loivosiy empfangenen Wunden starb, da
den der iez, ö>>/«tt/ä«i« ^'o. 6.'/ ^««r««,- Gen. Major von Katt
das Regiment bekam, dieser danckte kurtz vor seinem Todle 1757 ab
«m/ soden erhielt es der Gen. Major von Czettritz,
v«««
17»

26«

ZK e^/iie/te k/iw«- /», .I/az/ /77L de?/
K«)«e ?u lMH-in au/
iieima/z/iAk« ^4«^?„/,«t
,>,'«»« Xian<^ic/!tti ?7mstän«i^ mit
liem im X?ie</e
«t« //«Raiten
Zittttn/«.
acte?'
ein«?a?«e/<n/ik/!«n /?e?«i«n «eine ckimi«»i«n u?«/ o/ieö aass SeAiine«/
/aeank ni«« im Heptttnv. sea'a/'/'i/en ./a/oes. cka es ckei° öiss/iST'iSe
('«mmanciei« ckes
Kegts. ,«^n ^/anste,>i .Vo. 60 Ovlksr«v. IVit^'en e>/tie/te,
Grenadier a Cheval von >7l3 biß 1741.
Friedrich Baron von Dörflinger starb 1724.
Adolph Fricdr. Gr. v, d. Schulenburg ft. 10. April 174l.
Ludw. Wilh. von Bissing.
Friedr. Wilh. Baron von Kannenberg.
Carl Ludwig von Spiegel st. 19. Oct. 1742.
Casimir Wedig von Bon in st. 12. Sept. 1752.
Henning Ernst von Oertzcn st. 2. Oct. I75ti.
Carl Aemil von Katt st. UZ. Novembr. 1757.
Ernst Heinrich von Czettritz.
«7. DragsnerRegiment.
Seit <i« F,,
von 1705 bis 1741 hat dis Regt, mit dem
vorigen No. ttli einerlei) Begebenheiten gehabt; Nach des 6en. /.ieat.
l/,-. v. d. Schulenburgs Tode, bekam die Hälffte seines bisherigen
Reginients Grenadiers zu Pferde, der ,vie c/ec/«e/ir e/ienia/i/iae ^öin///. /?,a,^ösis,/,e Obrist Gr. v, Rothenburg als ein Regiment
Dragoner. Derselbe starb als Gen. Lieut. 1751, worauf das Regiment de? ttttt. Mk/«> Baron von Schönaich der aus Oestreichischen
Diensten gekommen , und als solcher 1 753 ein ttii? a>>siei Regt. No. 59
erhalten, der e/,e„/a/^5 /,ez/ Koe/i/ ^V«. 70 ane/ Ätkets^ v«/ eiiese»,
/l'eAi. Ae«l«n^e«e Gen. Major Graf v. Truchseß ^e/>a/u«. Dieser
nahm aber i757 den Abschied, worauf das Regt, dem Gen. Major
Mei nicke von
/^i?ite Ä//«enai<'/«,^e?i ^e«t. ^V«. 6«? gegeben
ward, und als utt</t dieser 1761 quitirte, bekam es der Gen. Major
v, Flanfz, e/,tttta/i?iS 0«»tm«?t</«ti ö>//»iett««,'se/iM /öec/t«. ^Vo. «7.
selbiger starb 1763, worauf dahelbe der Obrist von Alvensleben
vom Äeot. Fettvi^ ^Vo. 66 erhielt. ^,'e/viA«' «5a>-ö ak (?e»«a?
MlM' ^777 «n<i ««rck im ^4
ti,'«?«! ^«Kres von ck«n t?sn.
M^/. v. T'/ltt?!, u eik/i«' «K ^)ö?ist i<n</ ('«»iinanck««' de« //«tt,n«
D^tt». ^Vo. 6^ «estmzck«i suceeeii,<.
Fried. Rudolph Gr. von Rothenburg st. 29. Dec. I75l.
Carl Georg Philipp Baron von Schönaich.

2tt?
Joach Friedr Ludwig Truchseh
m Waldburg
/777.
Peter Meinecke
von Flanß st. 1763.
von NlvenSlebcn «l. .. .4/,^/ 7777.
''«n TVmn.
<I^.

</. S.l. .4,i,-?7

DragonerRegiment.

Im Jahr 1717 richtete d!>«?s Regiment der Obriste /.4^«<^/
v. d. Echulendurg,
««/
/^^^«n>'7^«
<Är«U. AeA,»tent ««stoncken /iatte . von abgegebenen beuten von
Euirassier und DragonerRegtrn. im HalberftSdtschen auf 4. Esqua
dronS oder v. Compagnien. I7!8 wurde noch eine Escadron oder
Compagnien vom Regt Selbst abgegeben. 1724 ist aus jeder
öompag. eine Esquadron gemacht, und also das Regiment auf I» EsquadronS gesetzt, und so erhielt es nach des Gen. Lieut v. d. Schulenburg Todte 1731 der ErbPrintz nachherige Marggraf Friedrich
von Bayreuth. Die nachmahlige Commandeurs , .««
ais /Kx- «aen«.«
Ae^aöi,
n«-/tt
/,«o75so^ttacii . , «?t,/i
>r,entt^>>
! SM
Mttitt'n «e««?«^^
</<V'a/>^. sind bev
deßen Lebzeiten »eik 77^S geweßen der ^/ik></k«s«i »k^
von
7>««»«t (?ava//. X«. 66 «K Oo^iste A^anck«^ Gen. Lieut,
v. Schwerin und nachdem s«K/i«- 7767
.4/«,
der
öez^ ^4/lkm«»n ^Vo. 6'^ «/lassen A««<anck«ie
«niA«?'
a««?'
«Hon «K Oö>-,Äe
v^-se^e^ Gen. Major v. Meier, jedoch
alß solcher das Schorlemersche Dragoner Regt. .V«. 79 erhielt, folget«
Ihm der Gen. Major v. Bühlow, »o K?t^te n«,.-«, , «n ^««>7l
^^4^»>e» ^Vo. 6s
ckz?«ttn
Ae^omm,>n. Anno I76Z starb
der Marggraff Friedrich von Bayreuth und der Marggraff Frie
drich Christian von C«i^«u// Succedirte Selbigen in der Landes
Regierung, also wurde selbigen auch dieses Regiment in so
Conferiret, cias» ?«^/^.« ^ck?A/,>/i «,^'n«n /Va/im^t /?Ä7t>t<>, ckie /?<

//lm ««teck/

>«,t o/i7

ci«' /^ank/t«7i,Af«vun// «/» in « /ia/-

i . ök°a»</en^»?liA.4n«/)n,/i , tte?«/«v «

/>eio^,'s^. </aö^,/

^anÄenvottiAStt/^ttt/i/ k on 77ö7. S^r«M^.nsptt,7i ' on /7n'S.
Friedrich Achatz von der Schulenburg st. 1731.
Marggr. Friedrich von Bayreuth st. I7tN.
Marggr. Friedrich Christian von Bayreuth
/76S.
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Cvmmandeurs
„, ^.
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.
)
<
'

Otto
,. ,
Carl
von
70.

von Schwerin
1777.
,> . . .
m, ,
^
^ ^
Friedrich von Meier
im Sep^nw. 1776.
Bühlow.
Drag««erRegiment.

Bon 1717 «K <i«n ./a/ir ^ 0><?»t?on biß 1727 hat vis Regiment mit dem vorigen No. 69 gleiche Schicksale gehabt, in diesem
Jahr aber ward das Regiment getheilt und 5. Esquadrons erhielt
der tHttmM?^ //«MitcKnHe Obrist von Dockum. Als derseiöe
1732 im Duel
«nn» ,)«-«^»«/iieei^«i ///««tnt. ci« Z?e</t«. ^Valimen.« i .
blieb, erhielt es der Printz Eugen von Anhalt
Dessan, Miis^tt
CommmuKittÄeAk. ^o. 59, und da
solcher 1737 das Regiment Curassier seines Bruders Gustav No. 5?
/^mt ^«/c^/>^tt bekommeu, der
<?ss«/«' ^Vs. 67 A«sta»>
ei«^ Obrist von Thi einen, unter diesen wurden aus jeder Esquadron «nn» 17?.? v«?-«,?^ zwcy 0«„iZ)<V, formirt und
mit Neugeworbenen
< '««^.
1 Ssg««a>«n volzählig
gemacht, folglich das Regiment 174» 5«/ anritt cke, Keg/«-,t7iA
//. auf 10. Esquadrons gesetzt. 1741 bekam der Gen. Major
von Thiemen ein GarnisonRegiment .V«. ,89, dieses aber der b/ssObrifte e^«.« ^ttbSsAk. C«<>. ^V«. SS von Werdeck. Sol
cher blieb als Gen. Major bev <"/,.ar>,'l> «ck«- Czaslau 1742. da
den alle 10. Esquadrons dem Obristen S,vc/mtv /ien C«z>. ÄesK.
^Vs. 60 von Röhl ertheilet wurden, 1744 bekam der bez/m Äe^t.
Ae^a«<^»e Gen. Major von Stosch 5. Esquadrons von diesem
Regiment,
Leib^s?««^? »« und die Paucken a/><?^ bev dem ersten
verbleibend. Der GeneralLieutcnanl von Röhl blieb 1745 a«/ ckem
M,/-c/i Ki'z, M^i««^« in Sachsen , deßen Regiment von 5. Esquadrons
erhielt
der Gen. Major von Ruitz,
Ko/itenö«^«^
M>. 67
<,'v»t»,«uK>^ /mttt>, 1756 ward er in
Pension gesetzt und das Regiment dem Gen. Major von Pletten
berg, i,'«^«' 5«/ 1>^/^kM
60 Ae«tam/en . gegeben, solcher
quitirte 1761 und das Regiment blieb vacant blieb vacant biß
1763, da es der Obristc ^</!,t^</t^tt
Oui>«sn'«,',<
61 von Appenburg erhielt. .4i,«« 17A
<k«

^«tt ^Vs. 6^
i V^e/^.
von Dockum starb 1732 d. 9. April.
Printz Friedr. Heinrich Eugen von AnhaltDesfau.

26Z
Christian Friedr. von Thümen.
Ernst Ferdinand von Werdeck st. 1742. 17, May.
Friedr. Alexander von Röhl st. 13. Dec. 1745.
Erdmann Ernst von Ruitz st. 27. Dec. 175«.
Christoph Friedr. von Plettenberg .«l«?«
von Appenburg.
71. DragonerReßiment.
Bon 1717 biß 1744 hat ck,«.«es
mit dem vorigen Nr. 7<>
einerley Schicksale , im welchen Jahr 5. EsquadronS von jenem ge
nommcn und dem .«Kon t/n^eM s/s/i«l</«t ai« ö'a?<i/n?.^/ke7i
?ten Ae/commenen Gen. Major von Stosch crtheilet wurden. 1752
erhielt dieser Gen. Major ^u,-t? vs>- ci^sse^i ai'/eöen seinen Abschied,
sein Regiment aber der
öez, .Va^satt D>-aS.
7^
Gen. Major von Langermann. Letzterer ward dimittirt und
starb yieic/t </«7-a,<^ 1757, worauf das Regiment der ^Vo^»,««,!«/,«'
Ho. 6^
Gen. Major v. Platen erhalten.
Friedrich von Stosch st. 9. Febr. 1752.
Adolph Friedrich von Langermann st. 6. Marl. 1757.
DubiSlaf Friedrich von Platen ck«- Ättnv.
KL. DragonerRegiment.
Im Jahr 1717 ward bis Regiment von dem ö?z/ M^g. ^iö^eM
«« /T'tt-cke ^o.
Ae»tan«i«wn Gen. Major von Wuttenow aus
600. abgegeben Sächsischen Dragonern und Reutern , so der König
von Pohlen an dem König von Preußen gegen ^abineUkoftbarkeiten ,
ö«5«x«i«'» an /br-cekain gegeben, zu 8. Comvognien oder 4. Esqua
dronS errichtet. 1718 mit 2. Compagnien oder einer Esquadron
vnftärckt. 1725 ward jede Comvagnie auf eine Escadron vermehret.
Nach dem Tode des Gen. Lieutenants von Wuttenow hat 1727
dn
^ttöc/ntkenöttT-S H«. TV eu/^ ««»taxtcken^ Obriste von
Cosel die eine helffte des Regiments zu 5. EsquadronS bekommen,
wobev die Leib - Esquadron und Pauckcn verblieben, da die andre
Helm der Obrist von Dockum erhalten. 1734 nahm der 6. .V.
v. Cosel «K 6. />. seinen Abschied, und ^a/<m «n^ Xmts/la«z?tZ/a,tn«,/iaM . sein Regiment a/„-, erhielt der Obriste ' . T^'u-^
.V». 6^ von Möllendorff. 1740 ward das Regiment
auf Iii. EsquadronS vermehrt, »K« ckas aus jeder der 5. vorigen
2. neuere gemacht und die fehlenden Leute angeworbeu u?u^«>,
Nach dieses Gen. Lieuts. 1747 erfolgtem Tode erhielt es der Obrist
/h«<>, /,«,
.V». <>Ä und nachherige GeneralLieutenant v, Schor»

2«4
lemer, welcher 1761 quitirte und
das Regiment dem General
Major v. Meyer, «t^'/i^ ^u« Z«/,-«</t/s,'/i? ^>a^. Keyt. ^V«.
en k^/^/f
/m/^ . übergeben ward.
«ta^ so^/i^r
A?m«l/ /^<>i, Ä,ei' 7a/i>- Utt^/

'«'tttt^, </a

tmMc/t

von Wuttenow starb 1727.
von Cosel.
Friedrich Christoph von Möllendorff li« Me^« starb d. 15. May
1747.
Ludwig Wilhelm von Schorle wer.
Carl Friederich von Meyer 5ln?'d

72. DragonerRegiment.
Der erste Ursprung dieses Regiments
^? Com/>.
Av««-,
//s^ ^ez/
^S^No. 64 ««Attto^tti,
u?s^en,
^'»/tt^^
/ci/'m/i'?
als
1741 von dem ^beschriebenen Regiment ^'«. ^ ^ 6. Z/. ?>. Po«
sadowsky die 5. Schweren Esquadrons bekommen vid. No. 64, be
hielt «k«Platen die
leichten. Nach dem 1748 erfolgten
Tode des Gen. Lieuts. von Platen wurden die»? 1<>. Esq. getheilet,
5. erhielt der em,«
/>i«k«t Kez/m /^«(^««^sn/t^ii
/^tt/t. ^Vs. 6/ a/s
Printz von HolsteinGot
torp, die andern 5. erhielt der General^/«/«, von Mollendorff,
der erste bekam die LeibEsquadron und die Paucken mit beym Re»
giment. I76l nahm der Gen. Lieut. Hertzog Georg Ludwig von
HolsteinGottorp seine dimission und ward nachher Kayßerl. Rußischer
FeldMarschaU und Stadthalter in Holstein , worauf der /„^Ke^A?
bez/ H'«??,/,ui/,i
^
w,'ttk! Obriste von Pomeiske dieses
Regiment erhielt.
von Mensen starb 1725,
Hans Friedrich von Platen starb 17. May 1743.
Printz Georg Ludwig von HolsteinGottorp .-tai-b 6t^t«,ib. /76'S.
von Pomeiscke.
73. DragonerRegiment.
Dis Regiment hat bis 1748 mit dem vorigen Ro. 72 gleiche
Schicksale, da es von demselben abgesondert und 5. Esquadrons dem
GeneralLicutenant von Mellendorfs erlheilt wurden, der sein gc

2«5
habtes CurassierRegiment ^V«.
dem von Bornstaedt nbgetteten
hatte. Dieser nahm 1754 seinen Abschied, und das Regt, bekam der
>«KH«<
<«i«>,,ttn,/i>?n<i? GeneralMajor Graf Finck von
Sinckenstein.
Johann Adolph von Möllen dor ff ck«,st. 15. May 17.',^.
Friedrich Ludwig Graf ^vinck von Finckenstein.
74.

DragonerRkgiment.

Im Jahr 1741 ward bis Regiment in Schlesien aus Lauter
</«^<«<x«i /.an<i,«X,m/t7-tt angeworben , und dem aus Sächsischen
Diensten //«komenen GeneralMajor von Nassau ertheilt , der auch
die meisten Officiers dazn aus Sachsen mitbrachte. Da der General
Lieutenant Graf von Nassau verstorben, erhielt 1755 das Regiment
der
k?,i„ I/, ,7)tt</, NM,« ^A^. .V«. S.? ae»tan<ien<' GeneralMajor
von Stechow, und da solcher 175« seinen Abschied erhalten, ward
eö dem /„>>/t,
s'omni
>° ^«x-mans,/iexi ^</rs.
6-^
Obristen von Platen gegeben.
?«a?-ck a?«
^^/e noc/i
«^lIe <?«l. ^Va/«>', ««k,/tt>' ?«
k/ttAi'a«' i «n ck« ^l/a.ttne?'
«et «Ak>st /satt«'
A/ttc/i an/anA»
ti/t' a//al>e anA^Aanyi«
Ues«>?
77^0 ö/m/tt/x^ !/n<i k/a» ^e//k. </«« <^>n>»i«7!ck««?' ^oc/c»«^«c/i«t Z)^«^/. AeSts. ^V«. 6'.?
e'. ^Vz^u/^
«'t^ttit't. Keiö/Aex' ««>'»' /»i L/ona/i< ^/«x't. 77^78 u^St»»

Graf Christoph Ernst von Nassau st. l». Nov. 1755.
Christoph Ludwig von Stechow -><a^i 777L.
Leopold Johann von Platen ck<r- ^«^«-r.

7Z.

DragonerRegiment.

Inl Jahr 174.' überlief? die liama/ikAe ^o,-niün<t«in
« «>
«>,ttu?e^ Hertzogin von Würtemberg dieses Regiment ü 76> k'«»,),.
5. Esquadrons starck, welches in Kavfzerlichen Sold gestanden
bn'ttts v/«^ ?>kti««A«? A^t/ian hatte , dem Könige , da es den
Nahmen ^/Würtemberg behielt und von ,/,„, ,/«V«>z,
Obristen, nachherigen GeneralLieutenant Marsch«! von Bieberstein
Cvmmandirt >vurde. ^« « «k, <i^« »oA/«<H . ei«
^Ak. <n

2S«
mttkAseoAsn ,tn<i 1749 ward das Regiment dem Printzen Friedrich
Eugen von Würtemberg
Oö^,s^i! ertheilet. 1756 ift dieses
Regiment mit 4. Esquadrons des
^>«a übergebenen Sächsischen
Rutowskyschen Leichten DragonerRegiments verstärckct worden, wenn
aber die Mannschafft dieser 4. Esquadrons unter dem Commando
des ObristLieut. von Pflug an/a«As ^757 ««/
L/ax-, ^ i» ck«Oöe?-^a,«,kt? >-Moi^i>^e
größentheils desertirete , so ist der davon
übrig gebliebene rest
unter die Schleßischen Reginienter un«
tergestochen und die mehresten Ofsiciers ckavon bey denen Hussaren
Reginientern aggreiret worden. ^4«n« ^769 g,titk>ete ckn-

^760, f/a

,m /Za«<it' wa>

«-/nett

»oS!«c/t

Berivittwete Hertzogin v. Würtemberg gebohrne Printzeßin von
Thurn und Tarifz.
Commandeur Conrad Lebrecht Marschal von Bieberstein s<a>H. . .
Prinz Friedrich Eugen von Würtemberg.

K u ss a r e n
7«. Leib. Regiment Hussaren.
Im Jahr 1730 errichtete der König ^>z>ci. NMe!», I Compagnie, wozu der Fuß von denen in Preußen stehenden /Ktssa^en
No. 77 genommen wurde, «n^ so erhielt sie der ehemaKK bez, ckew
l)ti?>iAs<-/tk' D,«zs<t>?i //«i«?ick<me Obrist^/tttt. von Beneckendorff.
1731 kam noch eine, und 1732 die Dritte Comvagnie dazu, welche
1733 auf 3 Esquadrons gesetzt und von Leuten, die die Reuterey
abgab, ergäntzt w?<rd«i. doch kamen «n/'anA» auch einige cknGrenadiers von der Infanterie
dazu. 1735 erhielt solche
nach des Benckendorffs Erlaßung der
L/a/«,- bez, 6!ak«öitF ^'o. S
//«stan^n? Obrist^/ttti. von Wurm, der sie 1740 nach Schlesien
führte, «/wo von Brunickowsckv No. 77 noch 3 Esquadrons dazu
stießen. 1741 kam
0/««^ v. Wurm bey ckas //koeckersc'/«/
.Vttttti/«/«- GarnisonRegiment
67^ dieses aber erhielt der an/an^,,»
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«l^M
Obrist v Zielen, da den bis Regiment
auf M ESquadr auch gesetzt worden.
von Ben eckend orff
Ludwig Alexander von Wurm st, 1749 im May.
Hans Joachim von Zielen.

77. Hnffare»Regi«ent.
Im Jahr 1721 hat der GeneralLieutenant von Muttens w in
Preußen die ersten Hussaren 30 Pferde starck, aus lauter Pohlnischen
Walloschen errichtet. 1722 wurden sie zu 2 Comp. ?<n</ me/l^ mork
ai« ^>7l«' verstarckt, und dem Major von Schmidt das Commando
gegeben. 1739 sind 6 Escadrons daraus geworden, und so Comandirte sie Brunikowsky, bisher standen die Comandeurs unter Wuttenow
6.^, Dockum ^o. 70, Cosel Ao. 6ö und Printz Eugen von
Anhalt X«. 7». 1740
erhielt Brunikowsky das alleinige Com-"
mando "n</ gab I. Esquadron zum Fuß des Bandemerschen Negis,
ab, 3 Esquadrons /iin//eA«i wurden zum I>«KO«^«Huffaren ^Vo. 76
gestoßen, die ^ übrigen behielt Brunickowsky, »»von
S
«xx-cken. 1741 ward eine Esquadron in das Lager bey
Brandenburg mit In« von Bandemer ^Vo. 7S Comandiret, allein
alle beyde wurden
zum Fuß des Rueßischen Regiments
^?s. SS abgegeben. Doch hatte Brunikowsky von allen EsquadronS Leute
behalten , die den Fuß eines neuen Regiments ab»
gaben, das erst «kecker auf 5 Esquadrons vermehret ward. Diese
gingen /7^tt nach Schlesien und «„A,«^^^'-« sich gleich auf 10 Esquadrons, da sie sich >742 in Böhmen volzählig machten. 174t! ward
der Gen. Major v. Brunikowsky versorgt, das Regiment erhielt
der a«s FV«mc?e7i
A^omm««^, ai«
e/n^
o^j/m
^«At. Assta?«/?«,' Obrist v. Dewitz und da solcher 1751 «K 6«t.
.Va/ verabschiedet worden, der
in ^<,«e»a<
Diätste
>i«<^tt' /^//
//<«sa7«l ^V«. 76 //i»«
Obriste von
Czeculy. Dieser erhielt als GeneralMajor 17.',!^ seinen Abschied,
doch führte das Regiment noch seinen Rahmen und ward von
Major von Kleist, /«^ ein««« <?«u> k/^kv«, ^V«.
«/^ ///«^n/.
?«/an<!^«, angeführet, biß Selbiger 1759 selbst Obrister ward, da
es denn auch sehen Nahmen erhielt. 6?Aen
^n<i,> ck?» ?i«
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KHtessiseKen Lesses, so 776S ckn- TZitbe^tsv«^^ Siecke oesMsss
/iat ekieses 7?«At. mit 70 ckave^ au/A«»!, /iten 75saMrä>«ns T^s^Sussa^en, 7S 75ss«aa'/-ons F>ez/7>aA«ne?n, Ä TZattts. Ooaten «nck
7 TZattt. ^/aae>-, «n
ante?' ctes
Mc/. v. T^eist <7«mmanck« /«?-,«?><, viet. ?aö. //. M. SÄ, SS, SS et ^7. Diesem Ssn.
Ml). sta>-« 7767 an «kenen T^ineteT-btatt«-«. ^Vac^cke/im wtn aass
7ieAim«7it vis« 7770 vac«nt Aeötieven, e>-/iiett es et«- von ^ettx'it^
M. 66 ais OöT'ist«' a°aö<P aekomene Oök-iste « . ^sttT-ite,
tt'^/t«' es seit <te«
/^<ist TÄ^e commanckix-t Katte.
von Schmidt.
von Brunikowskv.
Otto Bogislmts von Dewitz sta^ö 777S.
Michael von Czeculy.
von Kleist st. 7767.
von ^ettrit?.
7«.

HussarenRegi«e»t.

Im Jahr 1740 hat dis Regiment der Obriste von Bandemer,
der bißher in Rußischen Diensten gestanden, in Preußen auf 5. Es»
cad. errichtet, dazu I. Esquadron von Brunikowskv No. 77 und
einige von Dragonern abgegebene Leute den Fuß ausmachten. 1741
ward Bandemer „eaen cke^ Kez/ //«tv?t«s ^«m «Zossen M«/lt^ez?
<7es 7?eSt«. v«7-Ie/atte7ien ^M«e verabschiedet, auch l Esquadron,
so in Brandenburgschcn Lager gestanden , zum Fuß des Rueschschen
Regiments No. 8V ab, und das Regiment dem Obristen Mala
ch owskv, s« a«s T^antwsise/kexi Dienste« Li<e?-st
ckenen Mlt^mei-sc/t«! k//ttanen ^V«. 79 Ie/c«mmen, gegeben. 1742 ward es in
den Böhmischen Wintera?ta^t/e,en auf w. Escadrons gesetzt. Da
Malachowsky an seinen bey Groß - Strehlitz in einem Scharmützel
empfangenen Blessuren starb , bekam es 77^S der »e^vn äaöe^ Aestanden«,
in 7i«ss«e/«m /Lenste« Aeuiessne? Obriste
von Wartenberg. Dieser GeneralMajor blieb 77S7 bey Alt-Buntzlau in M/imen vez/ eine?' 75sca?-m«a<He mit ckenen 0«at<?n, worauf
das Regiment dem ateit/?/iM «ms 7??tssiscHen Dienst ^m T^tttl kttmn«?-« /«'« 7/?<s«. 7?eAt.
7.9 e/ieae»sen Ae/commenen Obristen
von Barneri, und da solcher
?7?i,sa< /len , aas 7<> sie/i mit
«lsm SeAl. in /ik/ttveicknite mitAe/anAe» ne/iMKN Bussen «NÄ «ek
^ütse/t/«<,en niM tentiit /urtte, verabschiedet worden , 1758
dem o«, ^iet«i M<ss. ^V«. 76 «esta/«ienen Obristen Möhring zu
Theil wurde. Dies« stax-/, ats <?e». Ml/. 777S ?<nc< aas vaeante
KeAiment /va^^ s«A^ei«/« ckem ckaoez/ «ckom ste/«en<ten Oö^isten von
^'am«z/e
l'«»/«'?>et. Die»«- ««-sts?» im /Vsv«»^. 7777,
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von Bandemer.
von MalachowSky st. 1745.
Hartwig Carl v. Wartenberg st. 175,7.
Carl Emanuel von Barnerv.
Christian M öhrin g st. </. 7. L/az/ /777.
< «n <8a«i«^t! st. . . ^V,« ^m/v. /777.
79. H«ff>renRe«i«e»t.
Der
t/^ss/««/^
^yt. X«. 67 wmnmnck,,
Obriste von Natzmer warb 1741 in Preußen ein Corps />«/,/n,.^/i«
Ulanen auf 6 Escadrons <m . und führete sie nach Schlesien , wo sie
1742 Husaren
und auf Ii) Escadrons in OberSchlesicn qe^
setzt wurden. Als 1751 der GeneralMajor von Natzmer verstarb,
erhielt das Regiment der
6«tstt,//.>></i«t /»«t
6i««n^
A«ta«<i««' Obrift von Vippach, nach deßen Tode verblieb es eine
Zeitlang vacant , bis er 1 755 in Septembr. der Obriste 1^a> tenö«-S«<H«t //i<s««i en/ceAts. ^o. 78
na'/i/i«'«^ GeneralMajor
von Puttkammer bekommen, welcher 1759 bev Cunnersdorfs er«
schofzen ward, da den einige Monathe darauf der ?»n nn/aTlA s^s«
ie^ ^«At.
Obrist von Di ngelstcdt das Regiment erhielt.
Dieser ward 1763 verabschiedet und f/a?^,! der Obrist von Bohlen,
F>k>i//)x-aA«?tei^ , /ci. T^i. tt. M.
Sestanck« Cheff dieses Re^
giments. 8ot<^<v ?tt/tz><e aittt « /ta/i,-?
ei«i>/it«?i</
Akt^l^ tt /i/e/tk'
K^Atnx'nt ?< /e<^«', ,/,<.>>^ sta^ a/>
77«/.
Georg Christoph von Natzmer st. 1751 d. 27. Jun.
Joh. Sigismund von Vippach st. 14. May 1755.
Georg Ludwig von Puttkammer st. 12. Aug. 1759.
von Dingelstedt.
von Bohlen.

^5«/

HussarcnAlegiment.
Dieses Regiment ward in der Marck auf 5 EScadronS formirt.
wozu die 1 Brunikowskische .X«. 77 und I Bandemersche EScadron
.V«. 7«. die 1741 aus Preußen ins Brandenburgische Lager gingen
den Fuß ausmachten. 1742 wurde das Regiment aus IU Escadrons
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vermehrt, und hatte der ObristLieutenarit von Mackroth das Commando darüber, ohne jedoch declarirter Cheff cka,«,? zu seyn. Als
solcher I74Z verstorben, erhielt es der aus Oestereichischen Diensten
gekommene Obriste von Ruesch. Nachdem zuvor 2 Esquadrons als
eine zu Hallasch, «« ,
!
^V«. <8S und eine zu
Tyury ^V«.
zum FuK abgegeben, doch aber gleich beym Regiment
wieder ersetzet wurden. Der GeneralMajor von Ruesch ward nach
der Schlacht bey Zorndorff 1758 arretiret und biß zum Frieden mit
Rußland 1762 zu Stettin gefänglich aufbehalten, da Er den feine
völlige Frevheit und dimission erlangte und der Obriste von Lossow
ck«' </«« S«Ar. «c/>«« t 's»tma«ti/«'ett' ,. ip««« M' v«» L/ö>?>iA .V«. TV
Ae^««j«i, VM/</<« bekahm. Der Obrist von Lossow richtete 1761
und 6'_> aus denen bey dem Regt, schon seit 1 745 gestandenen Bosniaquen deren Zahl sich nicht auf IWMann belieff, ein gantzw Re
giment von 10 Esquadron v/c/.
/.
^, solches ist aber
beym Frieden /T6S redouciret und einige Manschafft t/a?«7i
n«c/,
wie vor den Kriege beym Regiment, ak
s«p«r«k^«
verblieben , «vkr/«' /TTO «»/ ö Mg««<K't»» r«'»
Johann Theodor Freyherr von Ruesch.
von Lossow.
«I. HussarenRegiment.
Dis Regiment wurde 1741 zu Breslau und Ohlau auf 10 Es'
cadrons neu aufgerichtet und dem
in Preuß. Dienste
aK
getretenen Grafen von Haubitz gegeben. Da solcher
I74A seinen Abschied nahm, bekam es der ' «?
Vc!/,tt ec//,«/i<?n
I>/e««te» A«<-esene «n/anA« drz/ ^>-»n,>/«/s<-^
TT „nck «seilet
^/c^M
T8Att^a«c/«tt' Obriste von Soldan, welcher 1746
starb, worauf es der a,«s Vtt,
e«m Id-«?u>Ko/«?^,>
«c/ittt
TT k/t^«ttt,n«i^ Obriste von Wechmar, und als
solcher 1757 verabschiedet wurde, der Obriste von Wern er erhalten,
«
ttMAe ^»//
,/i>«eM /^t. //<«<nitci«z /ia^e^ nac/zGraf von Hooitz, dimit. 174^.
von Soldan starb im August 1746.
Adam Wolff von Wechmar dimit. 1757.
/ÄnKt5 von Werner.
«2. HussarenRegiment.
Im Jahr 174 !/ ward d?>«« Regiment in Pommern auf 10 Es'
cadrons errichtet, und bekam zum Fuß 1 Escadron von denen zu
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Cöpenick errichteten Schwartzen Hussaren No. 8t). Es ward mit lauter
Ausländern sonderlich Ungarn und Oestreichern volzählig gemacht,
und dem auS Oeftcreichischen Diensten als ObristLirut A^kommem»?,
Dieury /'ei« gegeben, welcher zum GeneralMajor gcmcichi ward.
Als aber solcher 1747 seinen Abschied erhielt, bekam es der an/an,/
,<e««,« Obrifte von Billerbcck, und nachdem solcher auch 175,^
verabschiedet worden, der Obrifle von Mallachowsckv.

ai^, ti'«i«'a//,i«tt«iant 777«
«6««i ^omn,a«<i«t, /.««.«»«'.'il'/ien

ö^«mi«y

,,/.<!.^'tt

«lÄeA«««i^ ^V«.

Peter von Dieury.
Heinrich Wilhelm von Billerbeck.
Paul Joseph von Malachowskv »/. ck. 7S. Sttemö. 7775.

VL.

HuffarenRegiment.

Im Jahre l 758 ist zu Halberstadt unter cie« öe/t>/,/k>n des
7«A/.
Printzen Heinrichs von Preußen
ein
Neues HuffarenRegiment » 5, Escadrons errichtet worden, «?<>kc/les
seit der Zeit der ObriftLieut. von Bölling, ue!«/,« b«/ IVi^i«.Vo. 6/ stanci, Eommandiret, wozu der Fuß von andern Hussaren
Regimentern abgegeben worden. Nachdem der ObristLieutenant von
Belling zum Obriften avanciret ist, so hat gedachtes Regiment auch
seinen Nahmen bekommen. 176t) und I7lil ist dieses Regiment noch
mit M Escadrons augmentiret und folglich auf
öait/. «k/« 15 Es
cadrons gesetzet worden, bevm Frieden >7<i3 blieb zwar dieses Re
giment in der Stelle des redoucirten GerSdorffschen stehen und erhielt
auch defzen Mundirung, allein das
Battaillon oder die .'> letzten
Escadrons wurden reformiret <„/. TV,/,. //. ^o.
und verblieb
solches auf 10 Escadrons denen übrigen HuffarenRegimentern gleich.
/>a«» ,vci«i«iXe , «,-A«/a</tt> ^Si. ««> 77^ö tt?lie> ^>i<«i
Kl).
,»« ^u<«/^< i'<^/>,>'<. k/^>>«/i«//<
«ias S^At.
I^a> <t^t/<, ? </ //us«a^en ^Vo. 78 Ae«tan^«l«i
Od^tsttti v^n ^j,kttt^5 77.. //e</,'/,«i ««,</,
^«i//,^ /7K'/
u'fAen /«/««Kc/tttac^ittt,
,>
i«/
^j,
.V«.
^«rak«/«^
^l/. ' . t?«-«/«,^ «/,,>//. /),>««
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HÄ. SS.

7)e^ Sen.

v. öett^NA

Ken«?«» k/«?cks,»ms,-/,«i SeMf«. ^V«.
von Bölling

<i.

/?«Ks»«i«^ kiies« v««,,»te

.XMvm/,,. 777,<>.

/»i ^/tt/«v 7/7?

«i

777.9 c/«?«,t/ s«SieZt/,

??«<7i ck« A<Vk7i^«ttt^ TZwi^N^/lMtt^A

<^,7«?vivt, ^>'«//,///^,^«,^!//tt«</,

7ö

ck«' Sev«<>

««A/tt,7, ttv>^/^VI«, (^«//' ci^s 7??-

l^k7?t«Z«tt.
^4. ^s. «öuißl. KeldJaegers zu Pferde und ,u Fuß.
Dieses Corps ?^<>/ie/ von ausgelernten Schützen, welche 1740
unter dem jetzigen Könige errichtet und im Felde gebraucht, nachher
aber mit ForstBedienungen versehen werden. Sonderlich werden dies?
FeldJägers zu Pferde als Couriers gebraucht, und bestehen diese aus
2 Corps, so jedes einen RittMstr. hat. Die beyde /^M^aS«-Com
pagnien zu Fuß, «v^/t?
^em^i'
/>w<</t«t.
zn>/«7i«i
7^?/«/?
77^0
77-7-^
von einen StaabsOfficier und einen Capitain Commandiret, doch hat
der das detail führende Erste Königl. GeneralAdjutant über beyde
Corps, «m,-«/,?
7^?^ ak
^>t.« das Ober- Commando. Im
lauff des Krieges ? «?! 777^
77</.? sind letztere noch mit zwev
Compcig. vcrstärcket worden, und haben gleich denen FreyBataillons
allezeit mit auf dem Vorposten gestanden. Bev denn Frieden aber
sind solche von vieren wieder auf zwev Compagnien vermindert <M,
T'aö. /. ^V«. 77. Ä> u,-«-ck«t
«-«»i K<?
^e/tt«NA
Ki«/?/«ttit^ /i«7
7^«^./aA^<'«?/)« ^tt
«w'<7?7?i

T'V/c'c/. ll^7/<,/«,
,
aö« s«k<7!e« nac7i
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Königl. GeneralAdjulanten seit errichtung derer FeldJägerCorps :
Gen Major Graf v. Haack /'«tt^ /xz/ /i7ün,?
Gen. Major von Borck
Gen. Major von Buddenbrock

^ (>«,i/^i«t? F>!>ei«-z<H«

Gen. Major von Wobersnow

K«>

.1/««!/« ^V«. Z7aK

Ken. Major von Krusemarck /<at iez, </<««i

O^iisttt-

/tat i^i/ ckttn K^t, l^u,

ei'^^m««

.V«. 7

^,«<f,

«t>. Zusantrie GarnisonRegiment.
Seit 1714 flehet schon «Vi«ne« öat<K. a'ze««» Garnison
K<,At«., welches von Memelschen Invaliden genvinmen und dem
S,^at/ttvObristen von Brion ^tttD»^^«^/«^ /?t>A^. .Vo. 7
gegeben wurde, 1724 erhielt es <i« öe^
^>ieck?-ic^ 6Kvatt.
^V«.
^«/ai«/tti«
l'Ho Spital Da >74<> die meisten Leute
von diesem und dem Pillauischcn Bataillon .V». «7. ö^«««'«« ciie
<?7-«i«t/.
/«/^ öutt/. ^
. zu Vermehrung der
Neuen FeldRegimenler die der König F>zea>«'/k //. stiftete, genom
men wurden, blieb dennoch ei» Fuß, und wurden die übrigen zu
I<? Compagnien dazu geworben. Überdies sind 174'^ die Grenadier
Comvagnien auf </em FeldEtal gesetzt, welche mit denen von K^/„«t^l No 87 und No. 93 beständig 2 Batl. formiren und von Re>
giment Separiret sind. .Vö. ann« 777^ .>.ni</
^Ik. .Vo. SS
^ (?^«ia</. /«?-mi>t, <vei< /tt> 4 t/om^aA. «/«« an/eteo vox' «< /»
«« Lepa>«^« ö«tt/. /«/-«in««. Da I7.'>5 der GeneralLieutenant
l'Hospital verstorben, erhielt das Regiment samt der L/,«,eKc/,«,
Comendantenstclle der beym Schultzischen Regiment .V«.
gestandene
Obriste von Luck, welcher 1757 seinen Abschied crkielt, dagegen deßcn
Stelle der bisherige Obriste des Mmiteuffelschen Regiments
von Puttkammer
und es aus 4 Batl. augmentircl worden,
wovon 2 Bataillon aber bev dem Frieden >7t"j wieder redoucirei
sind,
^t/'. /- .V«.
r. ttitt,^,km»itt- sta^i /»,
^u«i« 777/ ttNti
n/„t>/ke ««
, ,/« /«^««/<< ^'a. 6' a^>
Mi/oi »7«/ (,'omm«n«'t'tt, >v> «tt/i/'ii ^a/i^ki /t/^tt- A«set5t4e
' . //u//mun«, u^ttt«-«^^/,««
777<? u^i«/«- au/' ^ Satt/s.
u
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Brion Baron de Luß st. 1724.
Ludwig de l'Hospital st. 25. Marl. I75K.
Christoph George von Luck.
Werner Friedrich von Puttkammer ei«- ättsr-e «l. ^««.
von Äa/kma«?i,
87.

GarnisonRegiment.

Als das Alt Dohnaische Regiment aus Berlin gekommen, und
das Battaillon, so in Pillau gestanden , dazu gestoßen, und wie andre
Regimenter ordentlich eingetheilet wurde, ist 1715 anAe/anAen ein
Neu Bataillon sür den Comendanten in Pillau, den Gen. Lieut. von
Wöbs er, so e/teckessen nn<> Oomp«A. ««/
IsÄkoottrASkAen Zatti.
mci. ^V«.
/katt« daselbst errichtet und I72l dem Obriften von
Winterfeld, so oez,
^o. 7 Aestancien, l724 av«- dem
Obristen von Sers, cknL/ax-SA? . ^kox-e^Kk'/ie /n/antx . ÄeIt.
^o. SS < o»t«nan<ii7-t gegeben, l734 erhielt es der sc/ksn oez/ ckem
öattaMsn Sestancke«« Obriste von Natalis. 1740 gab das Ba°
taillon die meisten Leute, ime vo>-AeckaM an die Neuen FeldRegimenter ab, und behielt einen Fuß, wozu die übrigen zu einem vol»
zähligen Regiment a, S SattsMons geworben sind. Da Natalis
Gouverneur zu Neufchatel geworden, erhielt dis Regt, der Obriste
^eozi. ^n/tM««/t«i
^V«. S6 von der Schulenburg
1 742 , eock. ^4,n«o der von lies
K«At. M. S
^ez,«- vÄ. ^V«.
As/commene Obrist von R oeder und da dieser
gestorben, l754 der Obrist von Sydow Hk<acksc/i«i ^egfiment»
^Vo. IL. />ze 6^-«l«ciz«-« cii««W Iö«At». /'o?-«lNM mit Äem vorste/temis7t ^V«. 67 unck ckent ^V». Sö oestäntitI S ^ekck^enack.
^öattk., u>«^!<
^iec/c« unci >
noc/i S t?rena</.^o»tp.
vo«
i« I>««s«n «te/itmci«« /^MAeSt. Asstossen uioT-cksn.
Dieses ist abtt 777>/ cic«itt>-</t aoA«änck«-t, ckass ckas Äe^t. ^Vo. ,9S
«oc/i S ^Veue <zk?ena<i. t?«mz>. er/iattsn <tn«! ats« v«? sic/k
separates S^eTtact. öatti. /o,-»tt7-t. 1756 wurden noch 2. Battls.
dazugeworben , wovon >7tt3 eins wieder untergestochen und das Re
giment auf 3. Bataillon verblieben ist mÄ. T'ao.
^o. IS. ^4«no
^77S ist aö«m«/!k «'««cke^tm ckas
Sgtt^. </a^« Aesti/ik«t «^orci«!.
ei«- 0^?«^
Kcko,/ <m Z/a^ /77ö ?'n «>te»i 78,/«/?/-^«!
^4tt«- <'«sta>« . «-/«>kt« s«Aitt>/l ciie«« vata«t« Ä«A?»ient <j«
Oöi-iste ttnci ^'«mmancieitt I>«ss«««l.'/ien /«/ant« ?«/^«Aim«its ^V«. ^/
MnipKne/, « t'^ /i« mit ckie««n Ä«Ai»ient 77-^7 a«s IsÄrtenisx'gschien in X^öniAt. /Lenste ais Ot>. Lie«tnt. z«o«nommen ^orcken.
HejökStt- verstaiö ^777 unck ex-^iette cke? (Äinmanckeux- I/ttiAe/et<i«c^en ^sitiie? ÄeAts. ^Vo. . . sotc/^es «tiecktt .
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von Wobser.
von Winterfeld,
von Sers.
Jean de RataliS starb 19. Mart. 1754.
Adolph Heinrich v. d. Sch Ulenburg st. 174 .'.
Christoph Ernst von Roeder st. ?7. Jul. 1754
Hans Sigmund von Svdow der Ältere < Z/az,

»«. «arnisonBataillon.
ES ist schon seit vielen Jahren 1. GarnisonBataillon zu Cvlberg
gewesen, welches der von Micrander und nach solchen der Gen.
Major von Schömbeck gehabt. Nach dcsien 1715, erfolgten Tode
ist dieses Bataillon zum damahligen Regiment Schwendv gestoßen,
1718 ist ein anderes GarnisonBataillon von etwas übergebliebenen
L/ansk/,a/ft«, des vorigen auch ausrangirten ?t«<i
der
/^eKiRegimenter formiret und dem Obristen ckama/,/zIe?t S^-/,e/«-'
»e^en
^o. .9 nachherigen Gen. Major von Sack gegeben,
nach deßen Absterben erhielt es 1740 der Gen. Lieut. Bar. von
Glaubitz, der s«n Ae/iaöK» Äegst. ^V«.
mv/o/k, «n^ eod. anno
verstarb und hierauf der ehemahlige CronPrintzliche ,
^X'o. 7 /S
Hauptmann von Hellermann als Obrister , und da solcher 1757
verstorben, der bisherige ObristLieut. «ez/ <i^m f/a^n. /keImt. Müt»
schefal ^o.
Obrifte von Grollmann. 1757 ist es auf Battl.
vermehret worden und da der Obrist von Grollmann in der Ge
fangenschafft, worein Er bey der Einnahme von Torgau m?/ «e?n«n
H«?i»te»t gerathen , verstorben , so hat das Regiment 1 763 der Com,tt«7ui«t7- ^4ttL^attns</k«v«A«,/ien
^V«.
Obriste Marschal
v. Bieberstein erhalten, da solches den zugleich wiederum auf I. Ba°
taillon vermindert worden
/. M. SO. Die Grenadier
Eompagnie dieses Bataillons formiret mit de««! von No. 91 und
No. 97 beständig zwev
Bataillons , 'tw«t n«, /, ^ ö<Pax-kttr

, . <i. /K^Ä<>, ic?e/,/l«
^'it,-Oe ^< ,/ ei«,«, litt« ötv/,«.«'^ 6a,»«onSeAt. ^'«. .W Ak/ia/^ /mtt^, kii«»^ ^kuttn///«n e,/i,>tt?.
«««/lSTIA«' (.'«»«»»«7«/«!'
//ua<^,«/itti /»!<'</t«. .V«.
<i«e»e» AM», kva^ei.
Siegmund von Sack auf Woltersdorff starb 1740.
Baron von Glaubitz st, im Sevtbr. 1740.
Bolrach von Hellermann st. V. Dec. l7KL.
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von Grollmann.
Marschall von Bieberstein ft. im Mlz,
von <ie? Sez/a!« st. im Mlv
Dettko/^ «o« plttinA/i«/^,
89. GarnifoMegiment.
Im Jahr 1741 ist bis Regiment auf 2. Bataillons in Schlesien
Neu aufgerichtet und dem Gen. Major v. Thiemen gegeben, cker
suvm- ckas DraAonerÄeAt. ^s. 7ö Ae/uk«t /«ktte, als sekoiSer 1743
verstorben, erhielt es der e/iemakts «ei Mkru^'t?^/«. LZ Aestanä'ene
unck Becker ans Zz/senae/«,/!en Dienste« ettrm^Ae^ommene Obrist
von Mütschephal, 1755 wurden noch '^.Bataillons dazu errichtet,
wozu die HHtesiscKe FeldRegimenter aus ihren Cantons drey und
vierzöllige Leute gaben, nachdem 1758 der Gen. Major von Mütschefal dimittiret worden, erhielte solches der 5«tet?t öez, ckiesem,
vor/ier aber oe^ ckem öta?«:/censeesc^en t?arnis. Äe</t. ^?«. 9^ Aestanckene ObristLieut. von Sydow als Obrister. Die Grenadier
Comvagnien von diesen Regiment formiren mit denen No. 9? ein
Separates GrenadierBataillon. Der Sen. L/ai. v. Kckou' «>ar<i
^76ö Äimittiret u»ck cka er/tiekt ckass ÄöAiment cker Obriste Derner, «^e^ /!«' biss/ier ckas ^n^attDe/irenburAsc^e SsFt. ^Vo. 6 com»lenckiret /tatte. ^.K auc/i ckeser
cke« .4ösc^ieck erkiette, s«
beka/lm ctass ÄeAiment cker ckaoev Aestant/ene Obriste v. /Zasstoc/ler,
u?etc/ke?- e/iecke^lm
^«ugu^ M>.
/lie/ier versetzet «lorcien,
sotc^tt' starb /^T^/ ««et er^iett cter Meiste v. ^4/irenstecit, «>e!c/ie?
«t» t?«mmanaea, be^ ckem Äest. ^?amin M.
«tan<t, ckisses
^«Aiment ssc/teic/l wiecier. k/n<i nac/l ckesse» im L/art. /776 er/o/Aeten ^4öAanS cier ^ommancieur Z/«tlen<tor/^sc/ken Äec/ts. M. öS
öbrister v. Mit/zaiis, so suSteic^ 6en. Mlio?- «utrcke.
Christoph Friedrich von Thiemen starb 1743.
von Mütschefal starb
von Sydow der jüngere.
von öerner.
von Sasset«, He?- starb
von ^4/krenstäcit st. ^art.
cke ^Vataiis.
W. GarnisonRegiment.
Es ward dieses auf ein gantz Regiment 1741 in Schlesien aus
lauter neu Angeworbenen vor den eKema/ttiAen (.'«mmantteur Xtt
öorc/csc/ien Äeglts. M. ^ Obristen von Stechow errichtet, davon
es aber noch in diesem Jahr die besten Leute zu Errichtung des Marg°
gras Heinrichschen Regiments ^o.
abgegeben , sich jedoch ab«- aufs
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Neue
volzählig gemacht. I745Z verlobr eS der Obrift von
Stechow, worauf es der
iez,
<?«^<t>S^«l.
^.V>i«<ieK, /»«i Satti. ^V«. ^ //tvlttTu/,-«,' Gen. Major von Saldern
und nach beben Tode 1745 der
.V«. /S ^«,fan//en?
Gen. Major von Lehmann, nach dieses Absterben 1750 der Ge»
neralLieutenant von Bosse, we^,«- /</«,« 5,,»,
.V«,
/«/a«l, . .V«. ^0 A«<
, erhalten. 1 754 ward solcher in Pension
gesetzt, das Regiment aber dem Gen. Major von Lattorff ertheilet.
^ ^UTX
^«ktk> ^< ,tN</
/u^I/
/«tte. 1756 sind noch 2 Bataillons dazu errichtet. Nach erfolgten
Ableben des Gen. Lieut. von Lattorff 1761 erhielt dieses Regt, der
?
^7^«/ ^'«. ^7 a/.« //«?</>tn»«n7i f/n^ttA^/conimt««' Obriste von
Sasse. ES formiren die GrenadierCompagnien dieses und des Re»
gimentö No. 95 vor beständig ein besonderes GrenadierBatl. mit
einander.
von Stechow,
von Saldern starb 1745 d. 21. May.
Johann Georg von Lehmann st. 1750. 9. Dec.
Heinrich Gottfried von Bosse st. im Dec. 1755.
Christoph Friedrich von Lattorff
7767.
von Sasse.
91.

»arnis,nRe«i»eut.

Im Jahr 1741 und 1742 ward es zu einem Regiment aus
Recruten, sonderlich aus Maehren, geworben und dem Gen. Major
von Bredow gegeben, der sei» FeldRegiment ^V«. .? an dem Hertzog
von Bevern abtrat. Bredow erhielt 1747 seinen Abschied, das Re»
giment aber der Obriste von Jeetz, «« Ke^ Doüna ^V«. 6 «tanck.
der 1754 als Gen. Major in Penston gesetzt ward, und worauf das
Regiment der Obriste von Langen v«« 5u^«r ZtonK .4nKatt ck>.
erhielt. 1756 wurden noch 2. Bataillons dazu errichtet, ckavo« der
Fuß ein Schwartzburgisches Regiment um, welches der König ,tn<«
A«t«,en, in Dienste genommen. 1757 ist es noch anderweit mit
2. Batl. vermehret worden, Anfang 1760 starb der Obrift von La n»
gen, da den sogleich dieses Regiment dem öez, Sraniiis«
^Vs. SS A«»ta7uien«n Gen. Major vonJtzenplitzzu theil ward, unter
welchen es bey erfolgten Hubertöburger Frieden wieder auf 4. Batl.
redouciret ist
TÄö. /. ^V«.
Die <?>-««ui.
cki«««
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Kein ÄSSt. AeKöTi^iAen oesoncke/-» ^x-enackie^OompaAnisn öestänckiA
^ separate SattttMons > «'«M in ^ieAes «nck i-evue^eitsn n«e^
<?>enack. (7«m^?aS. von ei» «cke?- anciere» ^s!ckAeAittte7i< SSMA«< »«T-c/sn. D«7 6en. M?)«? von /l^e7ip!ite stai'ö 4766 un<i
«-/nett ciiese« KeAt. cke?- Ooriste v. Äe»t?e!, z^eictteT' ckass 4>euss.
/>anck^a^is«?t4ieAt. A«. 99 commmuiix-k «nck vo^/t«- vsz, ^eun«'
^Vo. ^ Aestaneien /iatte, I^«>/k cka^a«/" wai'ck se^oiAex- 6^en. L/a/s/it?ici oeka/wl ckass /^ttt^/cammeT-se/ie ^MSeAiment ^o. 6, ckaSLAen
cke/- <?exi. L/»/. ckiese« ^Va/kmens dieses 6a^ttsonAsSt. «ieck«'
/iiette.
Ko^/le/' im >/antta>- 4774 v«-st«f o , «'t/teiketen S. L^. L/.
ckieses 4?eAt. ckem /«ss/ieT-iAen <?«»mtanck«t>- ö^aitttsc^. ^eveTM»
«Hen SeAt. ^/o. ö Obsten v. XouiaKc/c^.
Carl Wilhelm von Bredow.
von Jeetze starb 1754.
Christian Henning von Langen st. !76<>.
von Jtzenplitz st. 4766.
«on 4?en^ek.
(7ii^s<ia7t 4?7-nst vox^ 4^ttt<!^Kmms>- ÄST- MNAsrs sta^b im ^nNZtAT- 4774.
öeoi'A //oi'en^ v. ^ou>a!«Kz/.
»2. GarnisonRegiment.
Im Jahr l 743 ward dis Regiment ganz Neu in der ChurMarck
von Leuten, die im Reich geworben wurden, auf 2. Bataillons er
richtet und dem e/iemaük 5e^ 4)«enKo/^ ^o. 46 ckimittix-tsn General
Major von Retberg gegeben, da solcher aoer l747 aussein ansucke»
«necke?- verabschiedet worden ; bekam es der Ke^ 4>. 4>ei/ssen 4n^Vo. Z Aest«nckene Obriste von Blanckensee. 1756 wurden
noch 2. Bataillons dazu errichtet. De?- Meiste v. Skano/censee staild
4766 «n</ e?-/tiette ckieses ÄeSiment cke?- Obigste «n<i t)ommanck«l^
löz/öui'Asc'/ien ÄeAzxnent« M. ö4 v. <i. L/«i«e. Diesem «tai'ö im
^4az/ 47SO ais <?en. L/a/vT- unck «kas vakante 4ieAimen< ex-/tiMe
soAkeie/i cke?- bez/ 4^a^stein ^V«. 4ö Asstanckene OvT-iste v. 5oenite.
Arnold von Rettberg starb d. ». Dec. 1751.
Christoph von Blanckensee sta^ö 476S.
von cke?- MMe st»5-o Miz/ 47SO.
von ^«eni^.
S3. GarnisonRegiment.
Der in Pohlnifchen Diensten gestandene ObristLieutenant von
Puttkammer, des Fürsten Wisnowitzki GeneralAdjutant, trat in
Preuß. Dienste und ward Obriftn. Vor ihn ward dis Regiment 1743

279
errichtet. Der Fuß bestand aus einigen 100 Mann, die das Hertzog/,
//auss von Holstein von ckenen so in ^/e^itenour« unter <iem t?en.
/?at«t au/' ^a^««-/. «r«itti«n oestaniien, überließ, die übrigen
wurden im Reich , Pohlen und Preußen dazu geworben . ais« daß
ein gantzes Regiment daraus ward. Da der Obriste von Putt'
lamme r 1748 verstorben, erhielt diS Regiment der oez, Lest,/-it?
^Vs. ZS gewesen« Obriste von Manteuffel, unter dem 1756 noch
2. Balls, dazu kamen, solcher starb 1759 und erhielt anfangs 1760
der öev Sott? ^o. SS geuiessne Obriste Mellin dieses Regiment.
1763 ward 1. Bali, davon redouciret vi«:. Tuo. /. ^Vo. ^k, daß folglich daS Regiment auf 3. Bataillons bestehen blieb.
/'orntiren
a'i« «? Srenaa'. t?ompaA. ckiese« Äesiments nor «estana'ia ?u ev desonaere ^öattaiUons mit eiensn von ckene» Regimentern ^V«. S6
!<n^
uo«t öez, Hevues oaer ^rieoes^eiten noc/> von eine»
5i/</K^aiment «^eg anckere aa?u stossen. /)e> Oöriste t. ^Ve/tin
verstar« /7bö, aa </en eter viss«eriae <?omman«'<'ur ^raunscäen
^tAts. ^Vo. ö7 Obrist v. /nsersieoen «lessen t?/te/? war«?, unck uara!
s«t«ne«
avtt'ma/u« au/ ^ SattK. vermehrt unck in eker /stA«
/77^ nocn s neue Srenaa'. k?ompas. ckant /ormirt, aas «Ks ckie
^ <?r. (Zsmp. ckieses Keats. ein bessnasres AM. /ormiren, von
u«/«nem cker Ml), v. Saenr cker 7«i, Oommanck. seu'ora'en ist.
Georg Ewald von Puttkammer starb 174«.
Frantz Christoph von Manteuffel st. 1759.
von Mellin st. /76S.
von /nAsrsteoe».
94.

Sarnis<»Bat«llO».

Dieses ist das erste FrevBataillon geweßen, so des Königs Frie»
brich II. Mayt. errichten laßen vüi. ?nö. //. ^V«. 76 nach Über'
gäbe der Sächsischen Armee im Jahr 1756. Der aus Sächsischen
Diensten wegen geschehener entleibung deS 67,ur/>intet. 6«n. ^ckMutanten Grafen von Vitzthum im duel vor «nia^r ^eit über»
getretene ObriftLieut. Meyer formirte dieses Batl. in dem ErtzGe>
bürge. Wegen vieler guten Dienste ward solcher in der Folge Gen.
Major, in welchem Character Er verstarb und von den au.« //«ttan<ii«cnen Diensten aekomenen Obriften Collignon in dem Com»
mundo des Bataillons gefolget ward. Da aber der Gen. Major
Marquis d'Angelellv quitirte, so bekam Collignon deßen gehabtes
FrevBataillon vis!. Tuö. //. ^V«. /S und der «aoez, ste^,««/^ un<i
«i«cn/at« unter <i,> /^«Uäna'er «,«esen<> ObristLieutenant L'homme
de Courbiere erhielt dieses und errichtete I7ttl noch ein Bataillon
dazu, 1763 aber wurden bevde Bataillons getrennet, und bekam das
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zweyte der Obrlste Plothow
,97 auf dem Fuß eines GarnisonBataillons. Das Erste aber behielt Courbierc und kam solches
in die Stelle des währenden Krieges zu Emden gefangenen und ein
gegangenen Kalckreut GarnisonBataillons. /)ass /^a!,^«tk^c/i^
öatt/. «-«>- /7^
^tt^^ent/i!«» Os^/>z>s/an</ ^«n ^ön?se
^z!^«/t
m ^ (7om^. /i«.>>^/«',«/ ?ttSe^«//,m, u,-«e«
/>«-«'ks
?« ^/mck«!
L ^,-u«s. <?a^?i««il<'«tttz?aA. «dessen, z^ovo«
/^«ttM e/ie«?««,m
öa?</«7't«,/«?>t öatt/. v/ci. ^'o. ?S
Ae/iö//?'^ «ttck /iattü ,<«/,-/«' na«/, ^/i^«- .«eM^a^on von oö/^eit S«tt/.
,/« Ob/,, ck,' Sw^tgttr, >>«
Ootti/,«^ ^V«. ^6' I«tss«!
/sa^/«^/«' 0/>^«< M«-/^^t?'.
^m/i«-« ^Vo. ? c«»nna7ui!>t, na«/!
ckess«? fock,' «/tte^<> ,//,',^ f/«'
Xa/«K?tt,/i<. ,«« bei/ /V. F>i?ck>.
AÄ. -56 A««-«t«i, «ni«so!,-/«' cke» I^»s
««en S«tt/. <Ml««sen ,^«,^/«i. ^4n?«? ^778 ?Ä z?i I^ese/ ckass
^«tt/.
ckzese»! /?e«kw«?n^ Aestz/i?e<
sin ^ ez/öatta?//««.
L'homme de Courbierc.
»Z.

KarnisonRegiment.

Im Jahr 1756 errichtete der
/^atte?.«, /,«n Di««,^'» Aestanckene ObristLieut. nachherigc Obrist le Noble l FreyBataillon
?ao. //.
^7, 1757 errichtete der Major Chosignon, so in
S«//««^ «sckien< /l«tts, eines dergleichen v/ck.
//. M. SS ,
welches nachdem Er erschoßen worden, der Major Monjou bekam,
aber bald darauf dimittirt und dieses Bataillon zu dem h?e folgenden
Wunschischen als das
Batl. zugefüget ward mc/. ?aö. ^k/.
s/.
Dieses weggedachte Bataillon formirte 1758 der «/«^»ia/i/z«e So//ean,/i««/« <7ttz?itakn ?<n^ </«> ««/' vid. 7 damahlige ^«As«'/!,«c/«' viek.
//. ^V«.
ObristLieut. nachhcrige Gen. Major von Wunsch
und machete solches «?> oes«Se^ nach geschehener Zustoßung des
Monjouischen, ein FrevRegiment ä Bataillons. Ein eben dergleichen
FreyBataillon errichtete 1758 der A?t>«-/k/a?ss «/«>ma/i/.« «t
AMese/«' Obriste Rapin,
^Vo. öS, selbiger wurde
aber bald Caßirt und bekam das Bataillon zum Cheff, dem ehmahligen Oestreichschen Croatcn ObristLieut. Lud ritz. Wie nun nach den
Frieden 17LZ die General reforme ö«/
^,««e geschabe, so wurden obgedachte 4 Bataillons zu einem GarnisonRegiment unter einen
Cheff, nehmlich den Obristen lc Noble im Platz des Caßirten Quadschen /?<Ak-. creirel, zu welchen, die ehemahls Ouadschen stehen ge
bliebene GrenadierCompagnien zu stießen, ,,eic/«' m?t ckene» «om

2«!

, mttttianl//,'/

Mx-.
«k>^ik>' «tietet cka/vz/ A^«tanti«t «»k'K«'

ki>>t blatte, seköiAtv z'ttstaT'd /7s 7, ««>'««/' cier ckaöe^ A«sta7«i«n<'

/?,</„ i'/.^u^/,', ^/,'</<'?t
«n/erA^sroc/u«

itt/'«,,, ,as>>>/,^ ttttc/ c/«^.« ,/«tt^<> SeA/.
^Voi/e stax'b Z77ö
<?ia«^

Oö^tst/)i«tt. v. S^e/inttv, kit«««' ua^ci I!«t'/i
»tt^,^/tt>n /'e/<!s«Ses /77^, </« ^? 7t«<// /«t öe//^!^ ,t'ar «n n«l«,«

le Noble »r. ^77S.

9«.

GarnisonBataillan.

Als Sr. Königl. Maytl. nöthig fanden gegen die vielen Croati.
schen Leichten FußBölcker, so bey der Oestereichischen Armee sich be»
fanden, auch dergleichen Jnfantrie zn errichten, so warb der <He-

^en
Ae^an//,^^ Major von Kalben auch I7.',t! ein
dergleichen Bataillon an, es ward aber selbiger bey der Bataille von
Breslau, den ^2len Novembr I7.i7 T«dtgeschofzen und erhielt das
Bataillon wieder, der «/ittnaük iom //^/,k,ttkcks</«>n
^V«. /7
>« />a«^ö«s^e DlkTkttt' JetT'e^t' .
cki>^«n
Latt!. A«<e««t« ObristLieut. nachhcrigc Gen. Major Salenmon.
Dieser hatte es biß zu dem I76ü geschlossenen Frieden behalten, da
eS denn unter seinen Nahmen in
Platz des redoucirten Bonin°
schen, ehemahls X>ocv/i«- und la Mottischen Bataillons ,
T'ni. /.
^Vc>.
zu einem GarnisonBataillon creiret und I. derer Grena
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dierComvag., so zu dem Tnaex-s/eöensc/isn Satt?. vick.
M. ^ e/ze^es«^ gehörte?^ dazu gezehlet worden, «o/c/te /«/-ni,>t mit
s/enen ^V«. ^6 et ^9 75in öestä/ickiAes Satt?. !tnte>' eine» apai't«»
<?«mmanc/ett, .
S«7iiWi/te öatt/. «ttr 77^ö e/'x'ic/itet ivo/'cken,
«/« ck«?7^e?tt. ttnc/ <?«'n ,>?'?/ett7' eit öe/c/e^n
7^««««' sein
^e/iabtes 7^«,//« Sntt/. ^V«. .^.^
n Meisten ^c/«< e^i7i abtreten
»n<«te. S> ie/tie/te
7^«.« f«it<« nettl>n 6«^?iis. Satt/s. 7ö Mün»
zz. ^'o?n/)aI. '
</e»k T^tt^/V/. Satt/, «ne/ <iie //öriaext T^eute wu^äen
an««^«^«? , ««</< k/,„, T'oc/e ckes v. Ti^osc/tex' «'/iie/te 77^78 cke^
<?en. T^ieut, /« ^Totte «/iese» Sattai//. ?ze/<«t ckenl ^e/aerns!
6o!tüe?'n«nen/, ckaseAext S^ sein Ae/^aötes Seaiment
S<? aöt^at, «/s ckiese?' au^/i rex'stax'/' e//iie/^ 776,9 c/e?' biss/«>7- öe^ Kessen
6'asse/ M?. ^K aestmic/ene ööiiste
S«7iin s«/</ies, c/a es nun
7iac/i t/e/- ^>a/tt^ö^/^'//M 75/ittitt/m^
(Ze/c/e/^i /ast aä?ttF/ien
ausei?i«ncktt Ae/att^«t
so ^a>c/ ^ «/>A/eic7i s«/<Vte« //ast/ vö//is
u,i<a«' ^ o//«/7t/i// «r«,acnet u)«>v/«i , c/,??in«c7i a/ei<7i nac/l aesc/itos,«ene?i 7^i^^/e// 776ö /'eckom kX «nek <ie»t O/Bisten «ne anse/in/icns
Pension ausIett«,^,?<. .4>i>ic, 7776 ist f/ass ^«ez/te Satt/, sae«
in l^ese/ eri'ic/itet.
von Salenmon.
U7.

GarnisonBattaillon.

Im ansang des Jahres 1761 ward zu dem I sten FrevBatl. von
Courbiere, das 2te in Sachsen formiret, vick. ^aö. //. ^Vs. 76, wel
ches jedoch niemahls mit dem Isten zusammen gekommen, als nun
der Hubertsburger Frieden 776S geschlossen war und alle FreyRegimenter entweder redouciret , oder auf einen andern Fuß gesetzet wur
den, so erhielte der t>/^m«/t//Ae leiste 7>. T^-ckinanäscTien Sec/ts.
M. 79 von Plothow, welcher sein gehabtes Sächsisches Regiment
mct. ?«/>. //. M. 6 abtreten und untergestochen zu werden sehen
muste, vick. ^V«.
dieses Bataillon auf GarnisonFuß und kam es
in dem Platz des redoucirten Lettowschen GarnisonRegiments, deßen
GrenadierCompagnie auch dazu stieß , s« «>ie s^/wn ««l-er-u'e/inet mit
cken«n ^enac/iex's No. KK, 91 «nck k/enen Fu ez/en ei<m ^eäsuciTtsn
^Veuen
Se<//. c/<«na«/s
,Aen vick. ZKK. /. TV«. KS et ZSS,
zwey besonderen Commandeurs stehen, 7)?«e,« <?a^iis«nSeAt. wa>77^0 «lt/ / Satt/. ?)«n c/es KocTisee/. X'«/?i//k!7i!e^/.
ne/iM/icK
zion k/eiien ant«it'7i/i,/«/ett T^eztten 5/esse/öen «i'icn/et unck ck«n
«/kma/iAen ('«mmanckeu?- /et^/Aeck«c»/!^t Seats. 6. ^7. v. VeMer ge</ei^m, a/s ä'iese?' 77.. vc^«,'/i, d,/^a/tm s,« k/«- O^ist v. 6>aap,
S? int^ SÄNT-icTisc/ten SeAtö. ^V«.
?t»t«' </em es 77o7 au/'L Satt/.
Aesetse/ u.tt?</e vi«/. Nlb. /. H«. 6ö. ^,?</ c/ent ö'«?ine?istein itM'ck

WZ
öax'ni«. /öeAt. Ae/anAen «ntsr ^ammax«i« s«n«« <Ite/s,
u e!c/«v nac/i ck«ssen X«L«^KsetttNA »sink« vtösc^ieck na/i»i
so
«'/liette ?s s/ei'
^Va/. l'. >/tt7i//,K,it.
/^tveits ei?i /^<sit/.
K^t. M. ^6 Ae/ia^t /uitt?, cties«' 7uit!>ete A/t>i</»/aKs
. ck«^<mn
Otviste v. /.ettou /'in<^s^en ^egts. ^V«. /6
nt^st sttn,«?
Otti«'»! seit
S^Ae«k>n/ieit ?'o>i
i?i 0«t^i' /uv/t«' ^>ieAesS«/a«Sensc/ta/ft si,/< ^</a7«k, nttc/t </es< /t/«««^«« F>i«/«t
aöt^ uarli ^t^tIeckac/tt^ Oö>i«t<' eiimitti>t «nci ck«,>>«i ^e^immt,
«k> l o^IesttSt T'e/ox'mi^et.
M^ste v. /?ot«u »taT-^ ?7^'6 ?li«t
«v/tiett «k^ic/i ^a^ait/' cke««,' Satt/, ck«- Oo^te
<>e«t?,
uekc/i«- öt>^ K°»«e7it7asL^ ^Vo. 7/6' stin«/.
1 «staii /TV.?,
««0?'««/' ckas Satt/, cieni 0/>?ist«i c/w X/tt«ti«,/i«t ^tsi/i«'Sk'Ats.
^0. Z6 i'. 9o/l>- «tm C/ie//' «-/«ie/te. ^e/öiAex- «tax'b im F>?t/i./a/i^
u oi'au/' im Miz/ ckesse//>iA«t ./«/« es «k<^ /,«/ /Vinte /t'ei/l, i</i
^Vo. ZS oestana't'N« Otvist^ «n</ Comman«'«^ v. /^tttc/ca«!«!,^ k/i^>
«es AM. kv/tie/te. Se/oiA«- 1 ex'sta?'« im S^tnn/,.
nn</ A/«t/t
eiax'««/ si«'t ecki>t<> //tm s/«- Oö/^e?<t. v. <?ott«i', so bi««/i«-« />e^
^/a^AA^a/^ Äi?in^if/k
Aestanaen /iatte.
Edler von Plothow »t. /766.
von t/fossOeute st.
von
»t.
von /^tt^Kammex- st.
von 6ott«-.
«8. 99. Ist«, lstl.

^««e «a«^««n L>u>. Regimenter.

Der hochselige König Friedrich Wilhelm hatte 172« zur Zeit
der damahligen Irrungen mit Hannover die Einrichtung getroffen,
daß einige lOOö Mann , uv/c/^> t/ie /e/k/^Aimenter- v«?t //kT-en
aus7-anAt>ten «ne/ en^«//z>t<?n /it>/^n m',s«<« vom lande in den
Hauptstädten a/s S«°/in, ^^niAsvt'x'F i?i />«<«,',r«, M^/l/e^tt^o,
Kettin ,«nck ('okoeT-S zusammen kommen ,t/«/ darin ererciret wurden ,
auc/t />«/ ?°rvue ^«tt« in </i<««t /?ät^en die Wachen versehen
musten , zu Kriegeszeiten aber mit zur defension a>^«- Vestttnokn ge
braucht werden sotten, solche find aber bey der Regierung König
Friedrich II. nicht änderst als Zeit währender Kriege zusammen ge°
kommen und bey Endigung derselben wieder auf das Land gegangen ,
jedoch haben Ober und UnterOfficier nebst Svielleuthen zu Friedens
zeiten gewiße WarteGelder. Dergleichen sind >K« n«c/t N«? vo^/ran/ie», <i« «ias» 6o!««'ASl//^ s, /ion
A^ie^ttTi// /Vitti?'.
^ivi«im« «nt«' t.'ommana'o </es /?. v. ^!t?ist Akncü «^ie«?«- «»A<>ASNAen ist a/s.
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I> zu Berlin Gen. Major Carl Fried. Ersatz Katte e/iemakls bsz,
^aT-^ens/eöen /n/an<^.
^ Aestancken «m/ starb d.
7. Septbr. 1747 vid
Obrist Friedrich Wilhelm von Lüderitz bez, XöniI« ^eg?t.
^'o. s nac/i/t«- ök>// ? .
vzck. ^V«. . . starb l 7tt2.
v.
«« unter
^tttt«/'«»/ ^Vo. 5/ ^« «7- A«-

^<t> ^

tt/)^

öattk. ^V«.

^Ka/im, cka

ckeses Land Garnis. Regts. Chefs wiederum ward.
'.') zu Königsberg in Preußen Obrist Fehr, nei<7ttt- e/ken«Ms ,'on
Obrist de Fresin s«
öe,n/k. Friedr. v Hülsen
v. Polentz, ^^/««' ^7 bn/

^7 Ac^a?ickt.^.
t/,tt/ßsse« ^ez/ ^z»c/c«u,6e»l
^V«. /7 !<xl</ Fu/et^t

zu Magdeburg ObristMarschal v. Bieberstein, cke? öe^ Sa^ck?Zeben ^u.«?A. M>. ?ö
Ob^ist/,?«^. Anlesen, v. Duringshoven
/>anAa>-ckie?-e
Aesiancken.
v. Ber iisi! bez/ />,
Berich. Fried, v. Ahlimp, ne^/ie?- öez/ ^t^^öe^S
S<?s<Knc/en. Joh. Christoph v. Wegen, so L/«)«^ öe^
Si-aitnsc/li^eiS ^Vv. . . A«< ^sen. v. Kottwitz öe^ L'a-

4) zu Stettin Obrist Ahrend
«/iemcM« ^«^ L/a/'S. />u<!u)iA
^Vs. 5, von Thermo ?vn
Zez-bsi, Julius von
Kahlbutz be^
^n/mtt ^V«. L^, Joh. Gottsried
ötockhausen. Di«,^
Li^e^t be«/ Mtt«c/i«p/t«/
ye.8^anfien ilttck ^!tv«>- öel/ ./?tNA M^a«
6^. Ernst
Heinrich Ludolph von Langenow
seine «Ane«. ^>
Kenten ?«<
I>tt«AKne,w /Siz/zencko^/ ^769
i!«-«^«?'^, « /iie^s cies««t /?«^
bez/ Äeilt^ek ^Vo. 6
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v. Hohendorfs «st ö«^ TVescK««

^V«.

A«t'«s«, uxi^

Bon dem Kettinsc/l«! Sa^n Regt, sind die im Laufs des Krieges
t/e? von
»««
Aeckait?-^,
dabey errichtet </«^e»en,
GrenadierCompaqnien, beym Frieden unkt^ c/«n /nA«Ä«bttl«^/,«n
S7-. öatt/. ?>,<i. T'av.
^V«. ^ stehen geblieben und zum Heßen
Caßelschen Regiment angestoßen.
/>«7lt/ öa?'«!«. öultt

i^tt, ttiit/

na<« ««Tttv

1112. Ca d eis.
^«n<^ Friedrich der Erste hatte
zu Magdeburg, Col
on«, und Berlin CadettenSchulen anlegen laßen, «i>
ö'j, C/,?,^
/^l^st ^Viec/.
^«tttl
«niIc' e/«-«e^«k < s7-/ian</<>n
,<es«l. Der hochselige König
Mvi^im a/,,^ zog solche
zu Berlin zusammen, wo der junge Adel auf König!. Kosten nicht
nur in Wißenschafften , sondern auch in allen zur Kriegskunst gehö
rigen Sachen unterrichtet wird und die Pflantz ° Schule guter Officiers
ausmachet. Also wurden die bey dem Colbergischen GarnisonBataillon
gestandene 50 oder 60 Cadets, 1716 zuerst nach Berlin gezogen und
unter deni Commando des ersten Commandeurs ck«-«- Ocui^s deö
öe^ c/e» /5v?ULs ÄeA<, ^V«. ^ ^esia>i</ttl« ObristLieut. von Finck
1717 biß auf IZN verstärcket, I7Itt stießen die in Magdeburg
ma/i/« unt«- ^'»»imancke, e/e«
ö«««^ gestandene dazu und ward
das Corps biß aus 2»» verstärcket und 1720 in 4 Compagnien ver
lheilet u?«/
(>>«n/^zn^«i
t?a</et» A«l«>n«t, 1721 ist es
noch mit 5t6 Cadets augmentiret und bestehet also jetzo incl. 16 UnterOffic. und ercl. der OberOfficierS, Feldwebels und Tambours in
236 Mann. Nach dem erfolgten Tode des ObristLient. v. Finck
ward 1727 der Mrniil«^ .V.i.
ObriftL. St. Sauveur, Chefs
dieses Corps, auch nach deßen I7ZI erfolgeten ableben der
^,«P«i<i i>. ^tn/ia/k ^V«.
Aestantittk' Obriste v. MilagSheim,
wie dieser in Pension gesctzet wurde, erhielt I7!',0 der
/«^
ck«n
«t-z/««/^ tt7it/ < /««,a/i/« i^,
^ Ae»ta7ui«i^
Obriste v. Oelsnitz das Commando des Corps und nach deßen 175 . .
«folgten Tödtlichen Hintritt, der Obriste von Wulften,
^Va«««« «Avn^? .V«. 7^ «o// «l/e^ ^/,<?u/,n. welcher aber auch
175. verftarb, da die CommandeurSSlelle vacant blieb, biß solche
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1759 der Gen. Major und ehmahlige GeneralAdjutant v. Buddenbrock, ck«- e/t«<iess5N oez/ Oon^Vints ^n/anr>. ^o. / «K I^sutnt.
A«< esM, erhielt, ^
mt</i au/' ckie ^76S au/' LöniAk. kosten
öesonÄe?'« «NA^ege^ ««!eM7ita»v cki^ Oö«'^,u/.«c/tt mi<oekominsn.
^766 ttess«!
X. M no<H Z ^«mpag. (Ä^ieK s« Ktshie in Kin^i^t^n , u'«KH? eisentki>/! cka«« bestimmt ist, ckem

in
X«tA<> ««^/, öe^ki« Söe«Aon u?«? «ez/ cko^tiAen Ca^eK, « «5?t ciiese <?«m^aS. A«n^?>/! mikAk>/!«>^, ckie /«-«^^n ?^isse>«c^a/^<en ex°ke?-Nk>n.
Finck von Finckenstein starb 1727.
de St. Sauveur st
1731.
von Milagsheim.
von Oelsnitz st
175.
von Wulften st
175.
von Buddenbrock.
103. JnvalidenCorps.
/K/' Ml!,!, der König Siecke? i</i
erbauete im Jahr 1743
au/" attttniAö Königlen Kosten in Berlin ein prächtiges Invaliden
Hauß, mit der Aufschrift!: I^esc, at inuict« militi, und fetzte zur
Unterhaltung derer darin befindlichen Officiers, UnterOfsiciers und
Gemeinen ansehnliche Summen aus, feit welcher Zeit die Invaliden
aller Regimenter, die nicht auf andere Arth durch Bedienungen, zu
welchen sie geschickt sind, auch nicht zu Hauße bey denen Ihrigen vom
Königlichen GnadenGelde leben und versorgt werden können , daselbst
verpflegt werden ««tten. Dieses Corps ist auf 3 Compagnien jede
» 200 Mann errichtet und dem gewesenen AltAnhaltschen Ai?. S
Hauptmann, na^Mn-isen Obristen von Feilitsch das Commando
darüber aufgetragen worden.
ckie««- ^766 ve> stoßen, «-/lieite cke?- öez, Bottum ^V«. ^6
Aestanck««' Mlio?- «. Daexnt^? ciass Comniaikcks dieses /»va^icken
//aitsses ttnck n«t^ </«ssen im Deceniv. ^77« e^/«iAeten avteöen cker
oisske?' «e^ ^Ken^e/
6 sestancken? 6'<»»man</«<> Oö?-?ste ?>. Die»
Adam Heinrich von Feilitesch «/. /766.
von Dae»!«Ke «t. int De^. 277«.
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Bemerkungen.
Der Titel lautete ursprünglich- Versuch und Auszug der Shurfürstlick Branden
burgschen und König!, Preuß, MilitSrhistorie. worin u. s. w.
D» Inhaltsangaben am Rande sind samtlich von der Hand des Herzogs,
L, II. hinter „4 dito in Cüstrin />i</. V«. S/" durchgestrichen! -l Comp, in
Colberg.
13 unten: bei
Z'»«« /t,>/v,iau», . bev einer gewißen Gelegenheit,
14. m «u/^a^.- in Schletstadt,
2V, bei: 2 Comp, in Spandow" steht von Schreibers Hand am Rande: Xb, 4.
22, unten: 3 Comp. ChurPrintz verblieben <> mit 3 von Tbiemen kurz
darauf dazugestoßen.
3 Comp. Marggraf Philipp verblieben 6 nachhcro mit 3 vo,!
Hohne nachher dazugestoßen.
23, unten: 3 Comp. Marggr. Albrecht mit 3 von Marwitz dazugestoßen
verblieben 6.
2S. unten: Schoenbeck ... so Micrander gehabt.
Diese beide »ä>^«/>
«i««<e^?»«/? sind 17>li unter des ersteren Namen zusam
mengestoßen.
3i>, oben: Pannewitz .... und andern GarnisonCompagnien, Xö. Diese
zwei zusammen haben auch nochmals 1715 unter dem
Nahmen des ersteren ein Regiment formirt.
32, Esquadronsweise untergeftochen. HL. Das erste dieser beyden jetztgedachten Regimenter hat v orher Flemming und nachdehm
Barfuß geheißen, und ist vermuthlich das Alte Spahnische
Regiment, doch kann es auch den Nahmen Pr. Heinrich
v. Sachsen Keäaö/ äaien (gewesen sein): das Hevdensche
muß eines oder das andere dieser Regimenter gewesen sein,
unten: Thiele so Rensch gewesen und ein FeldReg. geworden,
No. 31.
Roehler so Lilie gewesen
,
Beaufort so Reders gewesen ' "'"^
35. oben: „bennete" steht in der Hdschr., soll wohl „benennete" sein.
41. Mitte: ««ra^ Opvava.
47. Fravenberg j Frankenberg.
66. Der GeneralLieutenant v. Winterfeld rückete jenseits der Neis, bei
Redmeritz in solches. Wenn nun die Franzosen sowohl unter
dem Marschall d'Etre, welcher dem Duc de Cumberland,
so die 3 Preußischen Regimenter Erbpriny von Hessen-Cassel, Juncken
und Salmuht, welche Wesel evacuiret und einigermaßen oemoliret
hatten unter dem GeneralLieutenant ErbPriny von HesienCassel an
sich gezogen und welche bev der affaire d'arriere garde der Gegend
Bielefeld sich sehr distinguiret hatten, ohnweit Hameln bei
Hastenbeck geschlagen, wobei jedoch jetzt besagte Regimenter
nicht mehr zugegen, sondern bereits in Magdeburg ge
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S«lk,

67.
69,
71,

72.
79.
81.
84.
88.

90.
93.
94.
95.

wesen und obgedachten Hertzog sehr in die Enge getrieben hatte,
so daß die bekannte Convention . . .
unten: Goltz commandirte, und in 2 Comp, JungBevern und
2 von Manstein bestand, 4 Battl.
u.: der von Zieten sogleich auf Königliche Ordre succedirte.
u.: geschähe. Denn der Printz Heinrich Königl. Hoheit blieben
nack der Roßbacher Schlacht, in welcher dieselben verwundet wor
den, noch in Obersachsen zurück und marschirten nachher» mit einem
Corps durch das Halberstädtische, Braunschweig und Hildesbeimisch«
mit dem Sie nebst dem dahmaligen GeneralLieut. Printz Ferdinand
von Braunschweig , so die hannoversche alliirte Armee zu comandiren
im November von S. K. M. überlaßen worden , die Frantzosen nö
thigten, welcke Geldern, worinnen der Oberst Calmuth commandirt,
sowie die Östreicher Emden, darin der Oberst Kalkreuth Commandante war, Ein und in Besitz genommen hatten, da solches sich nach
der Convention von Closter Seven, welche sie jedoch gebrochen, und
dabero der Krieg von denen Alliirten aufs neue declariret morden, in
ihren Quartieren im Hannövrischen und Braunschweigischen gantz sicher
glaubten, diese in größter Eile und mit beträchtlichem Verluste zu verlaßen, da Ihnen.
Minden den 14ten August 1758.
Die Worte : „In letztgedachten Jahre — zu denken gewesen" abgedr. M.
W. Bl. 1374 p. 946.
u.: Victorie von
P. von Thonhausen,
2 ru/ikammer ^V«. 12^ 2 Grabow,
die ««,i««ie Artillerie) die Fliegende Artillerie,
u. : bey />««««u^ bei Bischoffen.
Key S«e/>«Len/ bei Trettin,
u.: Dero Lager in der Gegend Lebuß,
den 2lten Sept.) den 20ten Sept.
seinen Posten bey Kroegis und Meisen,
u. : tterr««/«^/^ Hermannstadt.
Sie passirten fierement die Peme,
souteniret von einem Hauptmann und einem Commando.
T«,««- Tobten) eines Tobten.
am Rande steht, weder von des Herzogs noch des Schreibers, der das
Msk. geschrieben, folgende Anmerkung: gefangen 1 Major, 1 Ritt
meister, 1 Capitain, 3 Lieut., I Cornet, 183 U. Off. u.
Gem. nebsten 200 Pferde erbeutet, unsererseits 2 Tobte,
3 Blessirte.
zu : „marschirte die Mcht hindurch" hat dieselbe Hand am Rand vermerkt :
Er marschirte in der Nacht vom Sten auf d. titen in 2 Collonnen.
denen Schwedischen gloriosen Expeditionen.
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96, o,- ^«i«««//«,^ Gesnndheitskanonen.
uirückkehren mußte, welches er an denen armen Gänsen, Horn»
und Schlachtvieh auf denen Feldern jedoch wiederum
revangirte. Endlich
u.: die berühmten Cheffs.
97. m.: zu prisonnier de guerre ohne daran zu dencken, das gering»
Feuer zu löschen, noch zu suchen unter protection
99. o.: zu Colberg und benutzten diese Zeit die Stadt Cammin
unter allerhand ridikulen pretexten um Geld zu strafen
e.
daß ein Transportschiff im Anfange des Krieges
daselbst gestrandet und die darin geborgene Mannschafft
nach Stettin geholet und nicht nach Strahlsund denen
Schweden überliefert sei, da doch zu der Zeit noch kein
Schmede so wenig das Land Usedom als Wollin betreten.
Die Hauptursache aller derer so wie von allen Ihren
übrigen vexationen war wohl nur etliche hungrige und
auf dem Bancrout stehende Schwedische, Vorpommersche
und Rügensche Edelleuten und Standespersonen wiederum
zum Stücken Brot zu verhelfen. Um nun aus
102. o.: Die drei mit Punkten bezeichneten Stellen sind im Original leer gelaßen.
103. u.: Freyberg bedecketen und ein paar hundert Husaren, welche in
Dippoldiswalde zurückblieben, dahin nach und nahmen das bekannte
Lager Key Maxen. Gleich den 19, haben die Ostreicher die
Husaren aus Dippoldiswalde depossediret und die dem
Finckischen Corps folgenden BrodWagens wurden von
Selbigen heftig attaquiret, so das auch einige derselben
verlohren gingen, jedoch ward der Feind mannhaft re>
poußiret. Allein der
104. u.: zum Soutiens über Dippoldiswalde commandiret.
105. u.: MusquetierRegtr.
FusilierRegtr. :
2 Lehwald, welche formiret 1 Battl. 2 ErbPr. HesselCassel . 1.
2 Hüls«,
1 «
2 Münster .... 1.
2 Finck
1 „
2 Grabow .... I.
2 Rebentisch .... 1 «
2 Zastrow .... 1.
2 Knobloch .... 1 „
2 Schenckendorff . . . I „
110. o.: stieß, welches mit anzeiget, wie wenig der Mensch Meister
seines Schicksals sein kann. Mit diesem
u. (in dem Absatz über die Freyhusaren)- i?«/««^«,^ bestehen, u>urt/«,^ sind, «a,^/ ist, »u
bis dato, »ar/ ist.
111. o.: Berlin, welches solcher gegen die Ostreichischen Strevfse»
reien decken sollte, wieder an sich gezogen, tentirte
u. : statt- m»<
«/«-«e/ie hatte der Herzog zuerst geschrieben- nachdem
die Schweden im vorigen Jahre über die Peene zurückgegangen.
IIS. u.: dem Gen. Lieut. 5orea«/e/ dem Gen. Lieut. v. d, Goltz.

29U
«eil?,
118. o.: über die ?>eie// über die Recknitz.
die ?>eöe/^ die Recknitz.
120. u.: mit dem Regiment Plotom und denen übriggebliebenen 8 Grolmanschen Bataillons, welche
l23. das 2te BaUl. von Rammin und eines von Printz Heinrich wurde
fast ganz
u. vollenführte (so die Hdschr.).
I3N. m.i welches der Capitain Beville, damahliger KSnigl. FlügelAdjutant ,
nachheriger Hauptmann vom Regiment Bühlow besetzt hielte.
133. Sr. Königl. ««^ett/ Er. KSnigl. Maj.
138. m,: KV»«/ nark /'«/«t ^^imLUSK^e»^ dafür zuerst von des Herzogs
Hand: grade über die Weichsel,
u,: Stargord^ Stargard,
141, u. : ae« ^«/Aena'sn
ai«««/ aus: »«o^ ki«n«e/ien aienci.
/in^er ^an«/ aus: au« re«/>ter tVan»i.
die delabrirten Trouvpen durch Stettin defiliren zu sehen,
welche kaum 100, andere aber noch weit weniger KSpffe,
142. o.: vor «iveIe» Jahren^ vor einem Jahre.
145. u.: hinter «ttitto^ . nach dem Tode der Rußischen Kavserin Elisabeth
Petrowna und Besteigung des Trohnes Peters des Illten vom
Herzog geschr, u. durchgestrichen,
150, Denischoff. S. Kdnigl. May est, hatte den Gen. Lieut. Hertzog von
Würtemberg.
152. o.: Bn'«-nschen Z Beckschen.
u,: Reichend«^) Reichenberg,
157, S. K. H, versuchten zwar durch den Gen, Lieut, Sevdlitz und nun»
mehrigen Gen. Maj. Kleist über Bartenstein und Einsiedel
Ihm in Böhmen
162. u.: Ohm) Ohra.
168. u.: befunden, daß nächst deren eignen höchsten Person nur wenige
Regimenter an allem Guten . , , schuld wären.
169. u, : auf gewißer weiße die Cantons aufzuheben.
u,: zu sogen, doch ward hiebey auf das Schärfste verbothen,
keine sogenannten Mundirungskammern /Ki»/5ün/k,^
mehr zu haben, auch keine vorrSthigen Mundirungsftücke
anzuschaffen. Bei der Cavallerie
170. o.: thun aber solcher Disciplin nicht mehr untergeben sein solten.
171. «iciou,
Manteuffel.
Nathalis nach Abgang des Major von Manstein sind die altsydowschen anstatt der Manteuffelschen Grenadier zu diesem
Bat. gestoßen,
Lossow. Die Sidowschen Comp, sind wie obgedacht im Laufe des Krieges
mit denen von Manteuffel verwechselt.
174. zweite Spalte: Zweite und Dritte Garde. Command. Geist MSllendorf.
175.
»^itt.
v.^ Jung Braunschweig.
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176. ^V««n«k'«,«^en^ Grabow.
182.
»ac^
^>>></«, A««,<>r/ Jung Sidow,
183. l4<^ I.tt
1767 «t «i«- .4»/»»^ 4r«nal^/ «,«r^«i,
. , . das weitere fehlt,
I8L.

,««a«,m«,^<>«/««««, 5^«»«<-^/ Wunsch! zusammengestoben.

187. vor Hülsen Grenadier u. s, w. stand- ! Batt. Königl. FeldFußjSger
le Grange sind in etwas vermindert, jedoch übrigens stehengeblieben.
192. Cavallerie Husaren auf den Feldfuß,
193. Die Motte: Wenn auch
194. 2 Mottier sind abgedruckt M. W.
Bl. 1874, «62.
Das, was die von Schreibershand geschriebene Regimentsgeschickite mebr enthielt als die „Historische Nachricht" in Pauli Leben großer Helden, stammt, wie
die Bergleichung gezeigt hat, zum Zheil aus: „Sevfsart Kurzgefaßete Geschichte
aller Königlichen Preuß. Regimenter, welche bei dieser dritten Auftage bis in
den Msi 1762 fottgesetzet worden", derselben sind auch einzelne Verbesserungen
entnommen.
Da der Text der von Schreibershand geschriebenen Regimentsgeschichte
bis 1758 wörtlich mit der „Historischen Nachricht" übereinstimmt, ist eine An
fuhrung der Abweichungen nicht angebracht. Nur folgendes mag bemerkt werden :
S. 208. u.: 1655 die Handschr. für 1685.
hinter Regiment 33 ist durchgestrichen, was bei Pauli S. 239 steht, mit folgenden Zusahen des Herzogs: von ilenen S ^k««7ue/i«<'»m/,a^«i<n
^« 2ten Bataillon« Kronprinz No. 1, von des Königs ^>,><ir,>^ //.
jüngsten tt«vn Bruder, des seligen Königs ^rieck-. ls^itt. Regiment
No. 2 dazu und dessen halbe Leibcompagnie auch mit zum
Fuß genommen worden.
241: Cutt Wilhelm von Dieskow hat das l. Artill. FeldRegiment.
von Moller hat das 2te Art. FeldReg. ft
1763.
v. Kitscher hat das 2te Reg.
v. Winterfeld hat das 3te Regt.
242 stand ursprünglich von des Herzogs Hand: als Chefs gehabt. Ihm
succedirte der dahmalig« Oberst und Generalinspecteur
der sämmtlichen ArtillerieMagazins der jetzige Chefs der
gantzen Artillerie Gen, Maj. von Tieskow, unter deszen
SpezialCommando in der
2S3: 1799 ein Druckfehler der „Historischen Nachricht", der beibehalten ist.
268. u: Statt der Worte: Gegen das Ende — beschloß hatte der
Herzog zuerst geschrieben: Im dritten Schlesischen Krieg, so 1763
sich endigte.
275: Die GrenadierCompagnie dieses Bataillons formitt mit dem vonJtzen»
plitz No. 91, Courbiere No. 94. Salenmon No. «6 und Plo>
thow No. 97 bestandig zwei separate Bataillons,
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279: Über die Garnisonregimenter No. 94 — 97 findet fich nichts in der
„Historischen Nachricht."
280: Kalkreutschen GarnisonBataillons, wozu eine von denen Grenadiercomvagnien des redoucirten Neuen GarnisonRegimentes
gezehlet wird, u>e/cü? mit <i«,«> v«« ^V«. 9S. 91, 96, 92 «u«am?»«, ei» keUKren. Sat/. /«rmiren.
Die Worte: „den Fuß OstFrisl." sind übergeschrieben, die Lesung
zweifelhaft,
284 — 285 : Die mit Punkten bezeichneten Stellen sind durch Zusammenkleben
der Blätter unleserlich geworden,
197: Mit der Veränderung: ^rin/« vo«
aus: Mousquetier
ist dies Regiment vom Herzog als i (statt 5), die beiden nächsten 4 und
S (statt 3 und 4) bezeichnet,
241: Daß die Nummern 51-54 zweimal, res», dreimal vorkommen, hängt
mit dem Nachttag des Herzogs über die Artillerie zusammen, wobei alle
folgenden Nummern nicht erhöht wurden.
262: Die Folge der Regimenter 70, 71, 69 ist vom Herzog durch über
geschriebene lateinische Ziffern aber ohne Änderung der Regimentsnummer
angegeben.

Druckfehler.
S.
S,
S.
S,
S.

3, Z. 4 r. u. st. 174«, zum l. , I 740 zum
4, Z. 10 v. o. st, Reichenbach l. Reichenberg.
118, m. st. Buddenbrnck l. Buddenbruck.
195, Z. 7 v, u. l.: und zuletzt wie Feldmarschall verstorbene,
239 vor: lstes ArtillerieFeldregiment ist: „50" ausgefallen.

Das ZtralendorMe Gutachten
und
der Nlicher Erbfolgelireit.
Bon Ar. Mkinecke.
s ist jetzt nachgewiesen, daß die von Dropsen l'I behandelte und
mitgetheilte östreichische Denkschrift von I7l>5 und das sogenannte
Testament Karls V. von Lothringen von IW7, beides Schriftstücke,
welche in hohem Grade geeignet sind , die habsburgische Politik zu
compromittiren , Fälschungen sind.
Bereits aus dem drcißigjäh«
rigen Kriege haben wir ein ähnliches Machwerk in dem sogenannten
Altringerschen Gutachten von 1629. l/> Wir gewinnen damit den
interessanten Ausblick auf eine Reihe von Fälschungen , die uns die
verschiedenen Phasen der österreichischen Politik wie in einem verzer>
renden Hohlspiegel zeigen und die Tiefe des Mißtrauens eröffnen,
welchem diese in jenen Tagen begegnen mußte, wenn man ihr der
artige Dinge unterzuschieben wagen konnte.
Schon die Analogie dieser Fälschungen könnte dazu auffordern,
das angeblich von dem Reichsvicekanzler dippold v. Stralendorfs
auS dem Jahre 1609 herrührende Gutachten über die jülichsche Erb«
folge, welches Dropsen zuerst kritisch behandelt und herausgegeben
hatl*> und welches immer als ein Beweis für den perfiden Geist
der habsburgifchen Politik gegolten hat, auf seine Echtheit zu unter»
suchen, die durch den Umstand, daß sogar ein österreichischer Publicist
des IK. Jahrhunderts es für echt angesehen hat, natürlich noch nicht
gesichert ist.,')
Als Dropsen vor nunmehr bald drei Decennien an die Fragt
herantrat, hatte er überhaupt erst den Wust des trüben Materials
') Sesch d. Pr«uß. Pol. IV. 4.
') «oser. Da« politische Testament Sari« V. von Lothringen. Hift. M. 45, 45 ff.
') Srunbaum , Publicistik 0« dreißigjährigen Ariele« von I«2«-I«29 p. 1 10 ff.
') Abhandlungen der siichs. »esellsch. der Wissenschaften > III. !«> ff. Die ««.
Handlung allern in Dropsen« „Abhandlungen zur neueren Seschichte."
') Fritsch in der „Politischen Historie der Staatsfedler , welch« die europäisch«
Mochte» in B«trachtu»g d«r Häuser Bourbon und Brandenburg begangen " 174«,
Preußische Sta««schriften au« der Regierungszeit Friedrich II. 2, 48.
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zu säubern, welches damals für dieselbe zu Gebote stand. Er hatte
es hauptsächlich mit der Notiz G. G. Küsters in der Kib1i«tKe«A
List. Rranclenbiti-Fi«» IV. 54 zu thun, wonach Thomasius jenes
Gutachten gefälscht hätte. Es ward Drovsen leicht dem gegenüber
zu beweisen , daß das Gutachten auf jeden Fall aus dem Anfang des
17. Jahrhunderts stammt, und dieser Theil seiner Ausführungen
bleibt ohne Frage bestehen. Er zog aber nicht die Möglichkeit in Er
wägung , daß wir es vielleicht mit einer schon damals begangenen
Fälschung zu thun haben könnten. Diese Lücke in der Beweisführung
Droysens veranlaßte Stieve zu erneuter Prüfung der Frage. (')
Er kommt zu dem Resultate, daß wir es hier allerdings mit einem
gefälschten Machwerk zu thun haben, wahrscheinlich von einem kurbrandenburgischen Rache im Sommer 1609 verfaßt, um Kursachsen
von der Seite des Kaisers abzuziehen.
Gewiß haben nicht alle Einwände Stieves gegen die Echtheit
des Gutachtens die gleiche Überzeugungskraft ; man wird viele für
irrelevant, manche für gänzlich hinfällig erklären müssen, l') Aber
es bleiben der schwerwiegenden Momente, die gegen die Echtheit
sprechen, genug übrig, und es fällt leicht, sie zu stützen und zu ver
mehren durch andere Zeugnisse.
Anders steht es mit den positiven Ausführungen Stieves. Am
Schlüsse derselben muß er selbst bekennen , daß er „aus den ihm
bisher bekannt gewordenen Akten keine Stütze für seine Annahme
beizubringen vermöge." So bedarf dieser Theil seiner Argumentation
noch der Controle auf Grund der hier in Betracht kommenden Akten
des Berliner Geheimen Staatsarchivs.
Es sei mir zunächst gestattet, noch einmal auf die Gründe Stieves
gegen die Echtheit einzugehen , soweit sie mir theils einer andern
Fassung bedürftig, theils einer Erweiterung und Verstärkung fähig
erscheinen , ohne indes; dabei dem Gange der Stieveschen Beweis
führung streng zu folgen.
^
Lange, heißt es im Gutachten, haben die Ketzer auf eine Macht
im Reiche gehofft, die Österreich die Spitze zu bieten im Stande wäre.
') Sitzungsberichte der Philosoph, philolog, u, Kistvr. Waffe der München« Aka
demie der Wissenschaften. 1883. ,,. «7 ff.
') Theils belanglos , theils auf irrigen Borausseizungen begründet sind die meisten
der p. 4l>4 s, erhobenen Einwände. Daß z. B. England mit der Union sowohl wie
mit den possidirende» Fürsten Fühlung hatte, zeigen die Briefe und Akten zur Gesch.
d. dreißigjährigen Krieges II, I<H,,; 271; 383,, 3; 422». 3; 467, Und daß zwischen
den Hansestädten und Kurbrandenburg kein gespanntes Berhältniß , wie Stieve will,
sondern im Gegentheil ein sehr gute« bestanden haben muß, geht ebenfalls au« den°
selben hervor (ck. II. 44 ff.; 24«,.; III. 12; 50; 9«; 315).
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Aursachsen hat diese Erwartungen nicht erfüllt. Neuerdings aber hat
sich mit Brandenburg eine unvermuthliche Änderung zugetragen,
hauptsächlich durch die Besitznahme der Iülichschen Erbschaft. Mit
lebhaften Farben werden Brandenburgs Machtmittel geschildert, sein
Recht auf die Jülicher Lande wird unumwunden zugestanden , aber
dringend gemahnt , dem noch „ungefasten Werke" Einhalt zu thun.
Mit zum Theil recht gehässigen Rathschlägen dafür schließt das merkwürdige Schriftstück.
Verschiedene Redewendungen im Tertc , die Dropsen p. Z«7
anführt, weisen darauf, daß das Gutachten in Prag entstanden sein
will, und die Stellen, auf die er >i. NN weist, zeigen deutlich, daß
der Verfasser sich als kaiserlicher Rath einführt und nicht etwa nur
als ein beliebiger Katholik. Die Prüfung der Echtheit kann sich also
auf die Frage beschränken , ob das Gutachten für die Feder eines
kaiserlichen Rathes ein begreifliches und mögliches Produkt ist
Schon der Eindruck der ersten Lektüre erweckt mancherlei Be
denken. Stieve findet >,. 455 den Gedankengang der Einleitung
bereits verdachterregend und den beinahe übermüthigen Ton derselben
wenig passend zu den echten Zeugnissen für die damalige sorgenvolle
Stimmung der katholischen Kreise. Niemand unter den Ketzern, meint
der Verfasser, habe bis jetzt dem von Gott begnadigten Hause Österreich
die Spitze bieten können, und „je näher sie nun zu diesem Werk ge
zielet, je ferner sie darvon kommen."
Auf p. 464 aber meint Stieve: „Ein Rath oder Anhänger des
Kaisers würde sich doch gescheut haben, in K 27 zu sagen: Und ist
kein Zweifel, daß dieses Haus leichtlich bei diesem Zustand fallen und
hinfüro die zu fürchten und denen zu dienen könnte gezwungen wer
den, so ihm bishero zu dienen eine Ehre geachtet und solches höch»
lichen fürchten müssen."
Das richtige dürfte Stieve in dem ersten Einwand getroffen haben.
ES ging allerdings damals ein pessimistischer Zug speciell durch
die österreichisch gesinnten Kreise , hervorgerufen durch die jammervolle
Regierungsweise des geisteskranken Kaisers und die innern Zwistig'
reiten in der Familie der Habsburger. „In «xitium äustri»«»«
<!omu» et eversiousm pri8«»v öckei «oli«pir»i>itur", schrieb Daniel
Eremit«, der eben damals im Sommer 1609 im Gefolge der stören»
tinischen Gesandtschaft in Prag weilte. ('> Und in dem aufgefa«'
genen Briefe Erzherzog Leopolds an Erzherzog Ferdinand vom
') v»»ikl>, Lremitir K'Iß»» Iler Lermlvicum in i't Brel, Magazin z. <K«»
brauch der Staaten» und «irchengeschichte. 1772 II. p. AÄj ff.
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5. December 1609 heißt es: „Wollten E. L. unserm Haus, wie ich
nicht zweifele, »K imminente intsritu helfen :c."i'1
Ich habe indeß hier nicht den offenbaren Widerspruch in der
Beweisführung Stieves, sondern den nicht minder offenbaren in der
Darstellung des Gutachtens im Auge. Er wird allerdings dadurch
gemildert, daß es am Schluß jener siegesgewisfen Einleitung doch
noch heißt: Nun aber „hat sich bei dem andern Kurhause Branden
burg eine sothane unvermuthliche Veränderung schleunig begeben, daß
nunmehr es sich fast ansehen läßt , als sollten die Lutherischen da
durch fast mehr können behaupten, als sie vordem verhoffen mögen."
Man mag es vielleicht eher einen krassen Licht- und Schalteneffect
nennen , aber auch als solcher würde er in einem echten Gutachten
auffallen. In einer Fälschung dagegen ist er überaus erklärlich. Was
dem Fälscher so leicht passirt: Indem er sich aus seiner eigenen na
türlichen Gedankenwelt in eine fremde hineinsingirt, neigt er zu Über
treibungen , und indem er beide Sphären nicht von einander zu
scheiden vermag, geräth er in Widersprüche und fällt aus der Rolle.
Wenn wir von diesem Gesichtspunkte aus die Gedanken und
UrtheUc des Gutachtens näher in das Auge fassen, so stoßen wir
gleich auf eine ganze Reihe ähnlicher Widersprüche und Uneben
heiten. Stieve selbst hat auch einige von ihnen bemerkt und spricht
über sie , wenn auch in anderm Zusammenhange ; wie mir scheint
in keinem glücklichen. So fragt er p. 465, wie ein Katholik in
34 und 35 gerühmt haben solle, „daß Polen dem Hause Bran
denburg wegen der preußischen Lehenschaft so sehr gewogen sei, und
daß die dortigen Protestanten demselben „gleichsam als leibeigen
verkauft und verbündlich gemacht" seien, wenn er in § 47 wußte,
daß die Polen die in Preußen im Schwang gehende Meuterei schürten
und so das Land in ihre eigne Hand zu bringen hofften. Soll ein
Nichtkatholik etwa eher im Stande gewesen sein, solchen Widerspruch
zu begehen? Nur bei einem Fälscher, wie gesagt, scheint es mir
leicht erklärlich, und da in unserm Falle ein überzeugter Katholik
allerdings nicht der Fälscher gewesen sein kann, so komme ich in der
Sache auf dasselbe hinaus, wie Stieve.
Höchst befremdlich im Munde eines Katholiken findet auch Stieve
p. 463 die Bemerkung in § 25 : „daß der jetzige Kurfürst seiner Re
ligion wegen noch wenig Erklärung gethan und also beide die Lu
therischen und Zwingliancr sich obligat gemacht." Er hält es für
') Ritter, Sachsen u. d. JKlicher Erbfolgestrcit. Abt), d, k. baner. Ak. d. W,
Histor, 6l, XII. p, W, Übrigens gelangte nicht eine Abschrift, mie Ritter p. 33
meint , in die Hände der possidirenden Fürsten , sondern das Original selbst nebst einer
Reihe anderer Schreiben. (Verl, Arch, 35,. 17.)
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wenig wahrscheinlich, daß ein Katholik diese Thatsache so verwerthet
haben würde, da die Folgerung näher gelegen habe , daß der Kur«
fürst sich durch seine Haltung beide Parteien verfeinde. Ich finde
wieder die Fragestellung falsch. Für einen Protestanten, der aus
innerster Herzensmeinung heraus schrieb, wäre es doch noch viel auf
fälliger, von jener zweideutigen Haltung des Kurfürsten , die auf ihn
selbst unmittelbar mit wirken mußte, in der Weise zu sprechen. Schrieb
er aber als Fälscher, dachte er sich aus seiner eigenen natürlichen
Anschauungsweise in eine entgegengesetzte hinein, so ist es nicht mehr
als natürlich, daß er in solche Trugschlüsse und schiefen Urtheile verfiel.
Nicht unbemerkt ist von Stieve auch der Widerspruch geblieben,
der zwischen der unumwundenen und rückhaltlosen Anerkennung der
Unbestreitbarkeit des brandenburqischen Rechtes im § 41 und den
Erörterungen in § 51 — 56 besteht, wo doch wieder Gründe gegen
die brandenburgischen Ansprüche geltend gemacht werden . und zwar
Einwände, wie sie wirklich auch von kaiserlicher Seite erhoben wurden.
Selbst diese uur als Scheingründe aufzufassen , möchte ich nicht mit
Stieve p. 466 wagen. Die Worte des 8 56: „aus dem allen ver
hoffet man erscheinen könne, daß Kais. Maj. mit Grund und Fug
dem Brandenburger die Fürstenthum, deren obgedacht, abstricken
könne", sprechen entschieden dagegen.
So steht auch die starke Herausstreichung der brandenburgischen
Machtmittel in den §§ 9 ff. in auffallendem Gegensatz zu § 49, wo
auf einmal wieder gesagt wird, die brandenburgische Macht sei doch
noch ein „ungefastes Werk", das noch leicht hintertrieben und aufgehalten werden könne. Speziell zu H 22, wo es heißt, aus den
Marken sei unschwer eine stattliche Reiterei aufzubringen, wollen die
Worte in tz 49 gar nicht paffen: „Im Kurfürstenthum weiß man,
daß wenig Kriegsleut darin gefunden werden."
Und nicht minder befremden muß es. wenn man in
It! liest,
daß „all diese Lande zu besonderen Conföderationen, dazu auch weidlich
gethan worden, sehr wohl gelegen" seien, wenn in
31—
die
voraussichtlichen Allianzen Brandenburgs mit Frankreich, England
und anderen Mächten erörtert werden, und wenn es dann in
49
wieder heißt: „und ist über das zu rechten Verbindung anderer Po»
tentaten keine gewisse Veranlassung vorhanden."
Für sich genommen würden ja diese auffallenden Stellen einen
durchschlagenden Beweis der Fälschung noch nicht ergeben, aber sie
erregen den Verdacht und fordern zu weiterer Prüfung auf . vor allem
zur Pergleichung mit den echten Kundgebungen der kaiserlichen Politik
und mit den sonst bekannten und authentisch überlieferten Ansichten
und Meinungen der kaiserlichen Räthe.
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Wir haben als Quellen zur Erkenntniß der Motive und Absichten
der kaiserlichen Politik in der Jiilicher Frage nach dem Tode des
letzten Herzogs einmal die öffentlichen Schritte der Regierung, dann
die Mittheilungen fremder Gesandten, und schließlich als werthvollstes
Material anderweitig überlieferte, zweifellos originale Gutachten der
kaiserlichen Räthe.
Bereits Droysen p. 383 gab Nachricht von einem Gutachten
des Reichshofraths aus dem Sommer 1608 über die jülichsche Erb
folge, von dem Philipp Eger, „brandenburgischer Rath und Be
stallter am kaiserlichen Hofe von Haus aus", am 18. November 1609
eine Abschrift einsenden konnte. > ' )
Dann gelangte ungefähr in derselben Zeit in die Hände des
brandenburgischen Kurfürsten noch ein Gutachten des Reichshofraths
aus dem September Itivil, das sich ebenfalls mit den in der jülichschen Frage zu ergreifenden Maßregeln beschäftigt. Beide Schriftstücke
sind unzweifelhaft echt, denn sie wurden nebst einigen der intercipirten
Briefe Erzherzog Leopolds von dem Kurfürsten im Januar I6W
dem Kaiser eingesandt als handgreiflicher Beweis seiner feindseligen
und parteiischen Politik, und der Reichshofrath beschloß am 16. Fe
bruar I6ls> eine Untersuchung darüber anzustellen, „woher diese vorige
Reichshofraths angezogene ««u«i1iä l,
) . . . möchten auskommen
und ihnen communicirt worden sein." (')
') Noch einem Schreiben des Markgrafen Ernst an Markgraf Johann Georg
vom 24. Dec. 1609 (Verl. Arch.) hätte dieser ihm schon am II. Nov. 1609 au«
Jägerndorf eine Abschrift des Gutachten« von 1608 zugesandt. Auszug desselben bei
Ritter a. a. O. v,ß. 20.
Reichshofrathsprotokolle m csiuss »„c,e»»i«nis ^uliseensis vom 12. Februar
1610 bis 8. Juli 1647. Eop. im Verl, Arch. «. V b 27/28.
Au« dem Inhalt de« bis jetzt unbekannt gebliebenen Gutachten» vom September
1609 (Verl. Arch. «. 35 , 4) theile ich noch folgendes mit: Aus die von den vossi.
direnden Fürsten (in dem Initrumentum ?'«v«r,tioni, vom 25. Juli und dem
Schreiben au den Kaiser vom 20. August. Meyer, 1,onä«rp,„s s„,,p>«l„s I, 491 kl )
erhobenen Einwendungen und Vorstellungen hin werden den Rüthen die Fragen vor.
gelegt: I) Ob die erlassenen Mandate rechtmäßig und durchzuführen sind; 2) Wie man
weiter gegen die Fürsten verfahren solle; 3) Ob hierdurch der Kaiser ein Präjudiz
für Ansprüche de« Reich« schaffe, sie antworten ,6 I), daß die Mandate zu Recht
bestehen, da der Kaiser die rechtmäßige Obrigkeit und oberster Lehnsherr der Lande sei,
„und da gleich I. M, wegen des heiligen Reich« Interesse die Lehen al« versallen und
eröffnet mit Recht besprechen und dem heiligen Reich wieder einverleiben wollten, iv
<>u« quicke»,
(c«u cor^. Pruckmann) äe^ure commuoi psre» curis« wter clomi»
num et vss,!>um ^»ckices »uvl com geteiltes , wird doch solches von denen Rechtsleherern dahin eingezogen und verstanden , mann aus anderen Ursachen und Fällen zwischen
dem Lehenherrn und v,s»IIo Streit einfällt. Wann aber seu«>i„, piopter gevernliovrm
lim>»m vel lempu, exli», tum dem Lehenherrn heimgefallen und eröffnet , ist unnöthig
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AuS dem Inhalt eines weiteren echten Gutachten« der kaiserlichen
Rüthe ist uns ein Satz erhalten durch die Erwähnung in den »Tx«eptions» iiuUitsti», «ovtr>riet»t» «t, imp«s»ibi.it»ti» «um «veutuklliter »nnexis «xoeptialiidus reLUZätorii»" , der Proteslschrift
Brandenburgs gegen die erneuten Citationen vom 9. November, deren
einigt
e„ri,e darzuzuziehen und zu erfordern , sondern kann „nd mag der Lehen»
Herr et quicken, sine ull» <IuKil»>ione Iin>>er»tnr ex «upeem» p«te»t»te ohne Ersuchen
oder Niedersttznnge >,»ri„n, curi,e, auch unerwartet ihr« Urtel« und Bescheid« gestrack?
die Güter apprehendiren, annehmen und zu sich bringen." . . . Auch hat der Kaiser
»olles Recht, »«K vrriiimilei» suturi ir>nck»Ii iimorem ... »lque »rmoriim ,u»>>irinoem ex nlUci» pliirib»» K«ereckibu, l>cki>>!»,ei,ck>m v«»5«»i«nem eonteockeiiliku»
iodilieee ve icceckml, »eck »b »rmi> »b»ti»e,nt krucl,„>iue Interim pereipiencko» »eqoeiirire.» ... Die po,,e»si« mar nicht, ivie die Fürsten vorgeben,
sondern
die Räth« führten die Landesregierung gemäß der Regimentöotdnung ; der Kaiser Hai
ihnen auch befohlen , die Regierung fortzusetzen. Die Besitzergreifungsakte der Fürsten
find ungenügend und ungültig und »veri »rlu« l»rk,ti«,>„>; die Huldigung der Stände
ift erzwungen morden ic. Auch durch den Dortmunder Vergleich ist der metu, ,rmn>
rum nicht geschmundm, da auch andere Prätendenten erklärt, daß sie ebenfall« an die
Wahrung ihres Rechtes denken miißicn, wenn nicht der Kaiser al« höchste Obrigkeit
die Regierung bi« zur rechtlichen Entscheidung übernähme. . . . »ck 2) Beide Fürsten
tonnen wegen ihres Gebahren« an den kais. Hof cititt werden ; weil sie aber dazu von
ihren Principalen keine Bollmacht haben könnten , märe „mit solcher Eitation noch et>
»as zurückzuhalten." Dagegen die Rothe und Stände , welche sich ihnen angeschlossen ,
soll der Fiskal persönlich cinren und gegen sie rechtlich vorgehen. ,ck A) Alles Iva«
der «aiser zur Erhallung der Ruhe bisher gethon , benimmt nicht« seinen und de« Reiche«
Rechten; e« märe vorzuschlagen, daß der Fiskal in termino prim« ciktioni» den
24. 8e>, te ,„ Kri , nächst künftig .... ^u» et iniere?»« imperii deducirt und recht»
liche Entscheidung begehrt hätte; dadurch, r,,„vck« ti,k,Ii, ,git,» mürde auch die kaiser»
liehe Jurisdiction meniger Anstoß erregen. < Randbemerkung ; „In allerwege zu colo»
rinn, daß Sachsen nicht offendirt werde.")
Das Gutachten ift also abgefaßt zwischen dem Eintreffen de« Schreiben« der xossi»
direnden Fürsten vom 20. August und dem 24. September 16(19.
Schon am 9. Oktober 16(1« meldet der brandenburgische Gesandte Johann
Köppen cm» Prag, daß der Leibarzt de« Kaiser«, Herr Athenstedt, gar eilend«
zu ihm gekommen sei und ihm im höchsten Vertrauen berichtet habe, „wie daß der
Hegenmüller ihm fast mit Frohlocken offenbaret, daß die geheimde» Räthe auf Begehren
des Kaisers ein Eonsilium in den gulichschen Sachen zu Papier bracht und dem Kaiser
allbereit» ubergeben, des Inhalt«, man solle den Kurfürsten zu Brandenburg und
all«, so demselben in dieser Sachen Vorschub thäten, in die Acht und vogelfrei er°
klären." Der Inhalt de« Gutachten« entspricht nun freilich nicht den schreckenerregenden
Andeutungen , welche Koppen gemacht morden ivaren , aber » erscheint mir doch sehr
madrscheinlich , daß Athenstedt dies« Gutachten , von dem er selbst noch keine genaue
»nnde habim mochte, meint. Offenbar hat dann Johann Siegmund in seinem
Schreiben an den Kaiser vom 15. Nov 1609 (Zkonz. Pruckmann» im Berl. Arch,
Londorp I. U«. ,k. Dronsen p. 391) die Minheilungen Koppen» im Sinne,
menn er schreibt! „Sintemal» ich dessen eigentliche degründte Anzeig und Rachrichl
habe , daß sich der meiste und vornehmste Iheil Kais. Maj. Rath« mider mich zu Haus
gerotttt, auch ein schriftlich Bedenken übergeben und E. Kais. Maj darinnen
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Beilagen jene obigen Gutachten bildeten. (') Hier heißt es: „Ja,
ob es Roth thäte, könnte auch ferneres beigebracht werden, daß noch
andere mehr Bedenken von den Reichshofräthen geben vorhanden , da
rinnen diese Wort ausdrucklich zu lesen: «Ivtr«pick« «onoluclimus .
teuö« Käs« mssouliu» i6««yu« ^»es»rp»e dläjeststi «eu ckomin«
te»<li iinmt'cliät« apert» «3se ne« 8sxc,ui vel Lrsn6eudurgio« «om»
sietere.» —
Eins siel bei der Vergleichung mit der in den echten Gutachten
sonst üblichen Form bereits Dropsen p. 388 auf: Sie alle berufen
sich auf eine bestimmte Beauftragung oder Veranlassung. Unserem
Gutachten fehlt aber jede Adresse Die echten Gutachten umgrenzen
ferner auf das Bestimmteste ihr Thema und beschränken sich auf die
Beantwortung der kurzen, präcisen Fragen, die man den Röthen vor
gelegt. Davon ist in dem Unseren nicht die Rede. Es holt weit
aus und behandelt die Frage „gleichsam »l, «v«, wie eine völlig
neue." Dropsen und noch schärfer Stieve p, 445 fragen, fürwen
ein solches Gutachten bestimmt gewesen sein könne. Für den Kaiser
Rudolf II. auf keinen Fall. „Es ist gewiß", schreibt Pruckmann
einmal an die brandenburgischen Gesandten in Prag ('i, „daß S. M.
l, solche 1 lange Predigt allbereits vor langen Jahren, da sie noch viel
junger, nicht dulden noch leiden können, geschweige dann anitzo, da
sie praeter setstem noch viel mehr marosiores fein."
Eher könnte es für den Geheimen Rath bestimmt gewesen sein.
Stieve, der sich hier sveciell gegen die durch einige Handschriften be
zeugte Autorschaft Stralendorffs wendet meint, daß dieser als
Mitglied des Geheimen Ruthes seine Ansichten weit bequemer und
wirksamer mündlich hätte entwickeln können. Bequemer gewiß, aber
ob wirksamer? Warum sollte sich Stralendorfs oder ein anderer
wider Recht , Billigkeit und Fug mich mit Acht und Uberacht noch ferner« zu beschweren
und zu verfolgen geruthen." Man kann vielleicht schließen, daß man in Berlin, als
ma» dies schrieb, noch nicht das Gutachten selbst in Händen hatte. Die« wäre dann
zwischen dem 15, Nov, 16(19 und dem Januar 1610 in die Hände der brandenbur»
zischen Riithe gelangt
') Eonc, von Pruckmann« Hand und So» im Berl, Arch.
Prag 5, Febr.
1610, Ich entnehme diese u. a, Daten einem Registerband der kaiserlichen Kanzln,
der unter dem Titel l>e5igo,t,<> äcloi-nm im Sachen Die Gullich», Elev» und Bmgische
Succesfion betr, im Berl. Geheimen Staatsarchiv ( K. 35 b I ) sich befindet und der die
am kaiserlichen Hofe eingelaufenen und erlassene» .Iul!,cen»is von 1590, reichhaltiger
erst von 1605 an, bi« 1680 meist mit kurzen Inhaltsangaben »erzeichnet. Wenn wie
Stieve s>. 441 meint, die kaiserlichen Akten selbst wirklich zu Grunde gegangen sind,
so märe dies Register trotz seiner UnVollständigkeit immerhin ein merthvolln Ersatz dafür.
') 2«, Juni 1609. Or, Berl, Arch. Ähnlich der Bericht Christian« ». An»
halt über seine Gesandtschast an de,, Kaiser Sept. 1609, Briefe u. Akten 2. 392: Da
Kaiser pflege weitläufige Schriften nicht zu lesen.
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kaiserlicher Rath von einem schriftlichen Gutachten, das noch einmal
die ganze Frage in großem Stil und von allgemeineren Gesichtspunkten
auö behandelte, nicht größere und tiefere Wirkung versprochen haben,
als von einem mündlichen Bortrage? Das Gutachten geht zurück
bis auf die Zeit vor dem Augsburger Religionsfrieden und beleuchtet
von da aus die politischen Hoffnungen und Wünsche der Protestanten
Wurde nicht durch diesen Rückblick in die Vergangenheit die Bedeutung
des gegenwärtigen politischen Conflikts auf das schärfste hervorgehoben
und beleuchtet? Dies Bedenken Stieves würde also noch nicht
durchschlagen.
Anders steht es, wenn wir den Inhalt jener echten Gutachten
mit dem unseren vergleichen und damit verbinden, was uns sonst
über die Anschauungen der kaiserlichen Politik bekannt ist
Zunächst muß in das Auge fallen die Beurtheilung der von den
verschiedenen Prätendenten erhobenen Erbansprüche,
Wir sahen bereits oben n. 297, daß unser Gutachten einen Wider
spruch begeht in der Erörterung der brandenburgischen Ansprüche, in
dem es einmal dieselben unumwunden anerkennt und dann doch
wieder tz 51—55 ausführt, daß die brandenburgische Kurfürstin als
Erbin des geächteten Herzogs von Preußen jeder weiteren Ansprüche
für verluftig erklärt werden könne. Wirklich erhebt auch das echte
Reichshofrathsgutachten von 1608 gegen das brandenburgische Recht
den Einwand, daß der Herzog von Preußen in Acht und Bann ge
storben sei. Von der entschiedenen, unumwundenen Anerkennung
jenes Rechtes dagegen, welche in den Worten des Gutachtens liegt:
„Kein Recht (kann) sein, kein Schein ersehen noch erfunden werden,
ja fast kein Mittel kann vorgeschlagen werden, dadurch zu Wege zu
bringen, daß Brandenburg dabei nicht sollte gelassen werden"— von
dieser Anschauung waren die kaiserlichen Räthe doch weit entfernt.
Das oben mitgetheilte Bruchstück eines ihrer Gutachten spricht es
kurz und deutlich aus: t?«u<1» K»«o . . ('»essre»« R»jest»ti . . »pert»
e»s« »eo Lkxovi vel örkuclenblirKioo «ompetere. Damit stimmt
der Venetianer Cavalli durchaus überein, wenn er am L. Juli Iti09
berichtet: »l)i ^i» 8> ««upriv», die l lmperstor i»tt»ncl«s8e, ol»e
q^uel teuck« fasse tlevoluto.» (') Auch nach den Berichten der säch»
fischen Gesandten sah man am kaiserlichen Hofe die Jülicher Lande
für heimgefallene Mannlehen an. C> Und ganz entsprechend melden
auch die brandenburgischen Gesandten Götze und SartoriuS am
18. Juni aus Prag: (') „Und haben (wir) in Vertraulichkeit diese
') Die ganze Stelle au« seinem Bericht bei Stieve p. 4S7.
') Ber. v. 10. Juni u. 5. Auguft bei Ritter a. a. O. x. 2«.
') Verl. «ich.
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Nachrichtung bekommen, daß Ihr. Kais. Maj. sich selbst für den für»
nehnisten Interessenten censiren wollen."
Versteckter, aber darum nicht minder deutlich zeigt auch das Gut
achten des Reichshofraths vom September I6W die Absicht der kaiser
lichen Politik, die reiche Erbschaft als verfallenes Lehen an sich zu
bringen.
Daß die allgemeine Stimmung am kaiserlichen Hofe gegen das
brandenburgische Recht sei, berichten übereinstimmend die sächsischen l ')
wie die brandenburgischen (^) Gesandten. Specicll Stralendorfs
spricht ihm bei den verschiedensten Gelegenheiten und gegenüber so
verschiedenen Parteien, wie Kurmainz, Neuburg (°) und Sachsens)
jedes Fundament ab ; und das sei, so behauptet er noch auf dem
Prager Fiirstentage im Mai 1610, allezeit seine Meinung gewesen. (')
Weniger consequent sind die kaiserlichen Räthe scheinbar in der
Beurtheilung des sächsischen Rechtes. Die brandenburgifchen Gesandten
melden am 1l. Juli, daß die sächsischen Ansprüche am kaiserlichen
Hofe „nicht wenig erhöht würden." Und nach den Berichten der sächfischen Gesandten hat Leuchtenberg Sachsen für den „vornehmsten
Interessenten" und Stralendorfs das sächsische Recht für das beste
von allen erklärt. (°)
Aber schon das Reichshofrathsgutachten von 1608 erhebt allerlei
Einwände gegen das sächsische Recht, und das Bruchstück jenes an»
deren Gutachtens bestreitet dasselbe kurzweg.
Der scheinbare Widerspruch ist hier leicht erklärlich. Die den
sächsischen Herzögen und Kurfürsten einst gegebenen Privilegien Frie
drichs III. und Maximilians konnten nur dann geltend gemacht
werden, wenn man die Jülicher Lande als Mannlehen ansah. Und
wiederum konnte auch der Kaiser nur unter dieser Boraussetzung die
Lande als heimgefallene Lehen einziehen. So mußte den kaiserlichen
Rüthen nothwendig das sächsische Recht als das verhältnißmäßig beste
gegenüber den anderen Hauptinteresfenten, die sich durchweg auf die
weibliche Erbfolge beriefen, erscheinen. In diesem Sinne äußerte
auch der Landgraf v. Leuchtenberg im September l6(19 zu dem
sächsischen Gesandten, da sowohl Sachsen wie der Kaiser so kräftige
Ansprüche erhöben, könnten beide sich vielleicht abfinden. (')
') Bei Ritter a a. O. p. 29.
') Bericht vom II. Juli. Berl. Archiv,
2) Stieve ,,. 450 f.
') Bericht Gerftenbergs ». 4. Juli bei Ritter a. a. O,
') Gindely, Rudolf II. 2, 114.
°) Ber, v. 10, Juni, I. Oct. I«W , 2. Jan. 161« bei Ritter a. a. O.
cf, Gindely a, a. O.
') Ritter a. a. O.
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Wie schlägt nun dieser unter den kaiserlichen Rüthen verbreiteten
Anschauung , daß die Jülich« Lande Mannlehen seien , unser Gut»
achten ins Geficht, wenn es in H 42 sagt: „Denn daß alle diese
Lande s«uä» toemin«» sein . . ., kann bei keinem Verständigen einigen
Zweifel mehr haben", und wenn eS in S 58 gegen die sächsischen
Ansprüche einwendet: „Entweder ist die kaiserliche Begnadigung so
zu verstehen, wenn Gülch zugleich in männlichem und weiblichem Ge
schlecht und Stämmen abgehen werde .... oder aber Kais. Maj. ist
unberichtet geblieben, daß dieses nicht Mannlehen, sondern t>>i<i»
toemiuek wären." Ist es denkbar , daß ein kaiserlicher Rath in so
schroffer Weise sich dem Standpunkt seiner übrigen College« entgegen»
setzte , ohne auch nur den geringsten Versuch zu machen , auf diese
Eardinalfrage näher einzugehen und seine Ansicht zu motiviren?
Aber noch mehr giebt uns die Vergleichung der echten Gutachten
und anderer Zeugnisse mit den Ausführungen unseres Diskurses in
die Hand. DaS Gutachten sagt in tz 42 und 43, die jüngeren
Schwestern Maria Eleonorens hätten zu Gunsten dieser auf die
Jülicher Lande „renuncirt" und „acquiescirten", - also auch die Markgräsin von Burgau. Mit Recht hebt Stieve p. 46« diesen Wider
spruch mit den Thatsachen hervor. Das Reichshofrathsgutachlen von
1608 betont es, daß die Markgräsin von Burgau niemals in die
Erbverordnung des Baters, der die jüngeren Schwestern mit Geld
abfinden wollte, gewilligt habe. Und nach dem Tode des letzten
Herzogs, am 22. April 1609 bereits zeigte der Markgraf von Burgau
dem Kaiser ausdrücklich an, daß seine Gemahlin nicht verzichtet
habe, und bat für sie um die Investitur und die Immission in das
Erbe, l ' > Keiner der Interessenten hat damals so eifrig am kaiser
lichen Hofe gedrängt und agitirt, wie gerade er. Die OeLignuti«
^etorum verzeichnet aus den Monaten April bis Juni nicht weniger
als sieben Schreiben des Markgrafen an den Kaiser, in denen er
nicht müde wird, sich über das Vorgehen der possidirenden Fürsten
zu beklagen und um schärfere Maßregeln gegen sie zu bitten. Da
ist es ausgeschlossen, daß ein kaiserlicher Rath von Acquiesciren und
Renunciren Burgaus sprechen konnte.
Wenden wir uns zum Schluß von der Erörterung der Erban»
fprüche zu der Behandlung einer andern rechtlichen Frage, für die
uns die echten Gutachten und die Schritte der kaiserlichen Politik
eine nicht minder sichere Controle an die Hand geben. DaS Gut
achten sagt in S 4L , daß „Brandenburg possessiooeio le^itimi»
meäii» apprehendirt und so lange manutenirt und geschützt werden
') l>e»i»ju»ti« ^rtorum et«.
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müsse , bis zu Recht ein anderer in petitnri« sein ju8 ausgeführt
habe," Natürlich behaupteten Brandenburg und der Pfalzgraf von
Neuburg, daß ihre Besitzergreifung rechtmäßig sei, und daß „ein jeder
bei seiner inhabenden Possession so lang unturbirt gelassen werden
soll, bis ein anders mit ordentlichem Rechten wider ihm erhalten
oder ausgeführt wurd." ( ' )
Aber die kaiserliche Politik basirte von vorn herein eben auf dem
Widerspruch gegen die Besitzergreifungsakte Brandenburgs und Neuburgs. Nach ihrer Auffassung — das zeigt das Gutachten der ReichshofrSthe vom September 1609 deutlich,') - war die Regierung
nach dem Tode des letzten Herzogs auf Grund der Regimentsordnung
von 1591 vorläufig auf die Räthe desselben übergegangen, der Besitz
also nicht vacant , mithin die Besitzergreifungsakte der Prätendenten
rechtlich ungültig. Demgemäß befahl der Kaiser schon am S. April
den Rüthen, die Regierung fortzusetzen und keinen der Interessenten
zuzulassend, und die Mandate vom 24. Mai, 7. und Il.Juli forderten von den possidirenden Fürsten Wiederherstellung des statu«
yu« und bestritten entschieden die Berechtigung ihrer Besitzergreifung
und des auf Grund derselben getroffenen Vergleichs.
So besteht also auch in diesem Punkte ein arger Widerspruch
zwischen den wirklichen Anschauungen und Kundgebungen der kaiser»
lichen Politik und den Ausführungen des Gutachtens. Und was
Stieve p. 467 gegen die rückhaltlose Anerkennung der brandenbur«
gischen Erbansprüche einwendet, hat auch hier seine Geltung. Nehmen
wir immerhin einen kaiserlichen Rath an , der in der Beurtheilung
der brandenburgischen Besitzergreifung einen von der Majorität seiner
Collegen abweichenden Standpunkt einnahm — mußte er dann nicht
nothwendig auf die Frage eingehen und seinen Standpunkt gegenüber
dem ofsiciellen begründen? Auch der Einwand, daß der Verfasser ja
selbst später in H 61 und 62 zum Einschreiten des Kaisers gegen die
Besitzergreifung Brandenburgs auffordere, und daß ein kaiserlicher
Rath gar wohl im Herzen die Rechtmäßigkeit der brandenburgischen
Erbansprüche und der brandenburgischen Besitzergreifung habe zugeben
und doch nach außen hin dieselbe bekämpfen können , wird kaum das
Bedenkliche der Sache mildern. Denn ist es glaublich, daß der Ver
fasser seine Herzensmeinung so unumwunden ausdrücken und damit
seine Heuchelei so kraß an den Tag legen sollte, wo ihm doch äußer') Lop',, Berichts beider Kur» und Fürsten Brandenburg« und Pfalz Neuburg
Gewalthaber an underschiedliche Potentaten ?c. abgangen.
') s. o. p. 298 Änm. 2.
') Meyer, I^vvckor>iiu, »upplelu, I, 46ti.
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lich ganz bestechend klingende Gründe zu Gebote standen, um sie zu
bemänteln. Warum will er perfid erscheinen, wo er es doch vermeiden kann?
Die letzten Zweifel an der Thatsache der Fälschung werden schwinden, wenn wir die Zeit untersuchen, in der das Gutachten, wenn eS
echt ist, geschrieben sein muß.
Den tsrminus post quem sucht Drovsen aus den Worten des
Gutachtens in ß 13, Pfalz» Neuburg sei von Brandenburg contentirt, und § 43, Neuburg acquieScire, zu bestimmen, indem er meint,
daß sie die Kenntniß des Dortmunder Vertrages vom 9. Juni IL09
voraussetzten. Ohne Zweifel hat nun Stieve >,. 443 f. Recht: Jene
Worte können unmöglich unter dem frischen Eindruck des Dortmunder
Vertrages geschrieben sein, in welchem beide Fürsten sich über gemein»
samen Besitz und gemeinsame Regierung der jülichschen Lande verftändigten.
Aber vielleicht schrieb der Verfasser schon vor dem Bekanntwerden
des Dortmunder Vertrages in Prag auf ein Gerücht hin, welches
den Ausgang der Verhandlungen zwischen Brandenburg und Neuburg
so darstellte, als habe letzteres wirklich sich abfinden lassen.
Es nagt sich also, wann man am kaiserlichen Hofe die Nach
richt vom Dortmunder Vertrage empfing. In Dortmund weilte
in den Tagen, als dort Markgraf Ernst von Brandenburg und
Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg unterhandelten, Hans
Reichard v. Schönberg, einer der kaiserlichen Commissare, die gleich
nach dem Tode des letzten Herzogs von Jülich nach dem Niederrhein
abgeordnet waren. Der Bericht, in dem er dem Kaiser den Ab»
schluß deö Dortmunder Vergleiches meldet, datirt vom 19. Juni und
kam am 39. Juni in Prag an. (') Aber aus Schönbergs Relation,
von der die damals in Prag weilenden brandenburgischen Ge
sandten Eiegmund v. Götze und Andreas Sartorius im höchsten
Geheimniß Abschrift nahmen ('), geht hervor, daß der Prager Hof
bereits durch seinen vorhergehenden Bericht Kunde von den in Dort
mund gepflogenen Verhandlungen erhalten. Schönberg crwabnt
nämlich, daß er dem Kaiser bereits berichtet, wie er sich auf Anrufen
der Räthe und Stände zum Kurfürsten von Köln nach Arnsberg
begeben. Er habe das auch für eine „Hochnothdurft" gehalten, weil
die Fürsten zu Dortmund, das nur fünf Meilen von Arnsberg ent
fernt, beisammen gewesen, und weil er den Kurfürsten von Köln selbst
') ve»ijso»li» 4ktnrun>.
') Relation
und Sartorm,' vom 9 Juli 1609. Bnl. Arch rs, Bncfe
»> »tt-n zur Geschichte d« öHiihrigcn «riegee, 2, Ätt «. 5.
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habe bewegen wollen, nach Dortmund zu gehen. Zweifelsohne hat
aber Schönberg, wenn er dem Kaiser in seinem vorhergehenden Be
richt , — es ist der von, 6. Juni i ' ) — seine Reife nach Arnsberg
meldete, auch von deren Zweck Meldung qethan, und somit wußte
man in Prag schon am 16. Juni, an dem jener Bericht eintraf, daß
in Dortmund Äusgleichsverhandlungen zwischen Brandenburg und
Neuburg vor sich gehen sollten und inzwischen schon Statt gefunden
haben mußten.
Daraufhin also mochte ein kaiserlichen Rath in dem Glauben,
daß Reuburg wirklich sich werde „contentiren" lassen, von den Dort»
munder Verhandlungen schon als einem t»ir s, ,„i„>,Ii sprechen. Und
es könnie dann das Gutachten in Prag zwischen II!. und 29. Juni
geschrieben sein.
Aber auch diese Entstehungszeit ist nicht zu halten. Durchaus
zutreffend ist, was Stieve p. 442 s. ausführt. Es handelt sich um
den Rathschlag, den der Discurs in iz ti2 giebt: „Daraufhin mußten
t><li<:t,sle» citsti«»«« ergehen und beide Parteien vorbeschiedcn werden."
Solche Citationen aber wurden schon am 24. Mai ausgefertigt, am
25. Mai den kreisausschreibenden Fürsten und am 29. Mai dem kaiser»
lichen Commissar Schön berg zur Publikation zugeschickt.
In der
That händigte Schönberg in Dortmund am II. Juni den beiden
Fürsten die Citation ein >/>, und am 12. Juni übersandte Kurfürst
Christian II. von Sachsen als ausschreibender Fürst des obersäch«
fischen Kreises dem Kurfürsten von Brandenburg ein Exemplar der°
selben, l/)
Unmöglich kann nach dem 24. Mai also ein dem kaiserlichen Hofe
nahe Stehender noch gerathen haben, ^cticr«!?» «itsrinneg ergehen
zu lassen.
Uni nun überhaupt noch eine Zeit ausfindig zu machen, in der
das Gutachten geschrieben sein kann, müßten wir annehmen, daß nicht
nur bereits vor dem IU. Juni, fondern auch schon vor dem 24. Mai
Gerüchte in Prag umliefen über eine Berstandigung zwischen Bran
denburg und Neuburg
Noch weiter zurück führt uns aber eine Erwägung, die Stieve
p. 454 nur streift, wenn er es auffällig findet, daß im Gutachten
„von der nach des Herzogs Ableben geschehenen Beauftragung dreier
') vesi^nstis ^ctoi'um,
') Das.
Stieve ,,. 443. Br. u. ». 2, 2»I.
') Orig. u, Begleitschreiben im Berl. Arch In Prag selbst wurden die Citationen
freilich erst am w. Juni publicirt. Bericht der brandenburg. Gesandten Giegmund
v. Götze und Ändrea« Sartori u« vom
Juni ltilA, Verl, Archiv, ek. Stieve
v. 442.
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Sommissan und von den diesen ertheilten Befehlen mit keinem Wort
die Rede ist." Nun sagt aber das Gutachten in § «I: „Allein muß
Ihre Maj. nicht säumen , anfangs ihren ansehnlichen oommisskrium
mit voller Macht ins Land zu schicken " Man gewinnt nothwendig
daraus den Eindruck, daß bisher noch keine Commissare entsandt
seien. Aber bereits am 2. April hatten HanS Reichard v. Schönberg
und der Reichshofrath Hans Heinrich v. Neuhausen den Auftrag
bekommen, als Commissare nach den Jülicher Landen zu gehen ('),
und im Mai (') ward ihnen Graf Johann Georg von Hohenzollern
nachgeschickt. Wenn auch Neuhausen der kaiserlichen Kommission
nicht Folge leistete ('1, so traf doch Schön berg schon am 9. Mai
in Düsseldorf ein, um sich mit den Röthen und Stünden über eine
vom Kaiser einzusetzende Regierung zu verständigen. C) Von seiner
Wirksamkeit in den Landen vernehmen wir genügt!, und seine Be»
richte mußten für den kaiserlichen Hof die Hauptquelle sein für die
Vorgänge am Niederrhein. Ein kaiserlicher Rath , sollte man meinen,
muhte ihn erwähnen , wenn er auf die Entsendung von Commissaren
zu sprechen kam. Aber man möchte einwenden , das Gutachten spreche
von einem „ansehnlichen Commissarius mit voller Macht", der Festungen
einnehmen, Kriegsvolk werben und Mandate erlassen solle. Mag das
auch auf Echönberg nicht passen, so hatte doch der Graf v. Zol
lern den Auftrag, die Regierung der Lande im Namen des Kaisers
zu übernehmen. Er kam auch in der That, kassirte kraft seiner kaiser»
lichen Commisfion alle Akte der Fürsten i ' > und beanspruchte „gleich»
sam eine oberherrliche Direktion." > ' > Ein kaiserlicher Rath konnte
wirklich vielleicht der Meinung sein, daß auch dies noch nicht genüge,
daß einer der Erzherzöge vielmehr die geeignetste Persönlichkeit für
die Vertretung des Kaisers in den Jülicher Landen sei, aber er durfte
dann auf keinen Fall von der Kommission des Grafen v. Zollern
') ve»,gn,ii« ^kloruin eir. Beglaubigungsschreiben de« Kaiser« sür Gchiinbcrg
und Neuhausen an die jülichschen zc. Nilthe und Stünde, 2 April >l!i>!>, l!ox.
Verl «rch,
') Die v«iß»,tio 4rtor,im verzeichnet schon mtter ^»t ,'t April eine kaiserliche
Commissi»« sur den «Krafen v. Zill er», aber erst <l,t. ». Mai die Beglaubigung«'
schreiben für ihn, (,k. B. u. A. 2, 254 A.) und unter ,,r,r, I!>. Juni eine Erklärung
d» Grasen wegen der Jülichschen llommisston ^>> U, Mai.
') Er entschuldigt sich >I,t. 7 pr«e». 12 April und aus eine erneute Aufforderung
vom 2A. April «dermal« am 27. April pr«,. !«. Mai l1e!>ißn,li« ärlnrum
') «. u. «. 2, 2Z2.
') Das 28t. Schönberg« Delation vom I«. Zum,
») Markgraf Srnst an Johann Siegmund !>. Juli «. » «. 2. 29«.
') Wolsgavg Wilhelm u. Markgraf Sri, ft an den Kaiser 7. Juli, Druck
im Düffel», «rch. ks. «. u. «. 2, 2«I A. Ä.
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ganz schweigen und die Sache so darstellen, als ob überhaupt in der
Beziehung noch nichts geschehen sei.
Selbst wenn wir nun zugeben wollten , daß der Verfasser an
jener Stelle die Commission Schönbergs und Neuhausens mit
Fug hätte übergehen können, daß seine Worte dann also zwischen
die Entsendung Schönbergs und die des mit voller Regierungs'
gewalt ausgerüsteten Grafen v. Zollern fallen könnten, so war
doch dieser bereits vor der am 8. Mai erfolgten Ausstellung seiner
Credentialen designirt. Auch die Annahme , daß ihm ursprünglich in
der Commission vom 3. April vielleicht nur dieselben Competenzen
zugedacht waren, wie den beiden anderen Kommissaren, schafft dies
Hinderniß nicht aus dem Wege. Das Gutachten kann auf keinen
Fall vor dem tt. Mai entstanden sein. Um ganz davon zu
schweigen , wie auffallend in einer so frühen Zeit die Angaben über
die „Contentirung" Neuburgs sich ausnehmen würden, — so ver»
bieten es schon zwei Stellen des Gutachtens. In K 5« wird die
sächsische Gesandtschaft und ihr Anbringen bei dem Kaiser erwähnt.
Am 8. Mai aber wurde überhaupt erst in Dresden der darauf be«
zügliche Antrag an den Kaiser concipirt. i ' ) Und dann weiß der
Verfasser schon in 8 23 von dem Tode des Herrenmeisters v. Son»
nenburg, der erst am 15. Mai 1609 erfolgt ist. s^)
Das Gutachren kann , wenn es in Prag von einem kaiserlichen
Rathe geschrieben sein soll, nicht vor dem 15. Mai und auch nicht
nach dem 8. Mai 1609 geschrieben sein. - Damit ist ihm der zeit
liche Boden unter den Füßen entzogen.

An der Thatsache der Fälschung ist nun wohl nicht mehr zu
zweifeln. Damit ergiebt sich die Aufgabe, Entstehungszeit, Ur«
sprung und Zweck des Gutachtens zu untersuchen, um es überhaupt
historisch verwerthen zu können. Stieve versucht auch diesen positiven
Aufbau.
Er geht von der Voraussetzung aus, daß das Gutachten, welches
Brandenburgs Macht so ungeheuerlich übertreibe und für dessen An
sprüche so leidenschaftlich Partei nehme , auch nur auf kurbranden ') Ritter, Sachsen u. d. Jülicher Erbfolgestreit, a. a. O. p, 24 », 61 Ä. I.
') Droqsen gab p. W2 dm 5. Mai als Todestag an nach Wiuterfeld,
Geschichte de« Johanniterorden« p. 726. Mit vollem Recht wirft Stieve p. 460 A. I
die Frage auf, ob nicht das Datum nach altem Kalender angegeben sei. E« ist in
der That so, denn ck,t. 8. Mai — also sicher a. St. — meldet der neumitrkische
Kanzler Beneckendorf aus Küftrin dem Kurfürsten den am letzte« Frntug zu
Schwedt erfolgten Tod de« Herrenmeifter«. Or. im Verl. Arch.

burgischer Seite entstanden sein könne. DieS angenommen, wird man
ihm ohne weiteres beistimmen müssen , daß das Gutachten , welches
behauptet, Neubur^ sei „contentirt" und „acquieScire", nicht in der
Umgebung des am Niederrhein weilenden Markgrafen Ernst, der
die Verhandlungen mit Neuburg führte, entstanden sein könne. Da»
gegen, meint Stieve, könne einer der in Berlin im Sommer 1609
zurückgelassenen oder der bei dem Kurfürsten in Königsberg weilenden
Rothe der Berfaffer sein.
Er bestimmt dann den rrrmivu» »nre quem aus der „Thal»
fache, daß der Verfasser weder von den am 24. Mai erlassenen kaiser
lichen Ladungen , noch vom Dortmunder Bertrage Kenntniß habe."
Er meint, beides sei erst durch den Brief des Markgrafen Ernst
vom 2V. Juni(') geschehen, der am 2. Juli in Berlin eintraf und
„vermuthlich um den 2V. in Königsberg." Nur nebenbei sei bemerkt,
daß diese Zwischenzeit von 18 Tagen viel zu lang angenommen ist.
Ein Brief von Berlin nach Königsberg brauchte, wie der Vermerk
des Präsentatum auf den Adressen zeigt, damals nur c. 8 Tage
Stieves Ansatz beruht vielmehr auf zwei Daten, von denen das
eine nach neuem, daS andere nach altem Kalender gegeben ist.
Aber auch die anderen Voraussetzungen Stieves find irrig. Die
brandenburgischen Räthe erhielten nicht erst durch den auffallend spät
abgesandten Brief des Markgrafen Ernst vom 20. Juni Kunde vom
Dortmunder Bertrag. Schon am 28. Juni traf ein Schreiben des
Landgrafen Moritz in Berlin ein. welches bereits den am 16. Juni
erfolgten Einzug der beiden Fürsten in Düsseldorf mittheilte, i'1 Und
die von Kursachsen am 12. Juni eingesandte Citation vom 24. Mai
wurde den Berliner Rätben schon am Abend des 18. Juni zugestellt.
Danach müßte also Stieve selbst den t«rminu8 »nte vor den
18. Juni resp. für Königsberg c. 26. Juni zurückversetzen.
Noch weiter zurück müssen mir aber gehen , wenn wir den terniiou» p«»r (jiiem. welchen Stieve aufstellt, in's Auge fassen. Er
meint p. 471 f., daß die Bemerkung, Neuburg sei „content", schwer
lich vor dem Eintreffen der ersten Nachrichten von Vermittlungsver
suchen zwischen Markgraf Ernst und Wolfgang Wilhelm gemacht
fein könne. Der Brief des Markgrafen Ernst, der diese enthielt,
datirt vom 20. Mai und traf am 25. Mai in Berlin ein. Es ist
nun durchaus richtig, was Stieve dann ausführt, daß der dran»
denburgische Kurfürst und seine Räthe nur unter der Bedingung jene
>) B. u. ». 2. 28«.
') Gin Pritf au« Aüftri« vom 9. Juni 16(19 traf sogar schon am 14. in >o»
masbng ein.
') Die Vrrlinrr Rüth« an Johann Sitgmund, 28 Juni, Bnl. «rch.
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Verhandlungen guthießen, daß Neuburg bewogen werde, aus den
Jülicher Landen zu weichen und sich mit Revers und Caution zu be
gnügen. Danach würde inhaltlich die Behauptung des Gutachtens,
Neuburg sei contentirt und acquiescire, zu dem Wunsche der Berliner
und Königsberger Räche stimmen, und man könnte es allenfalls begreifen, daß einer von ihnen, wie Stieve meint, in der festen Er
wartung, daß Markgraf Ernst sich nicht zu weiteren Concessionen
herbeilassen würde, jene Bemerkungen erfand. Aber er konnte dies
auf keinen Fall mehr, nachdem er kurz vorher das Schreiben des
Markgrafen vom 2. Junii') gelesen, das am 13. Juni in Berlin
eintraf. Stieve meint freilich, es habe „nichts enthalten, was ein
Zuwiderhandeln gegen jene Befehle von seiner Seite befürchten ließ."
Aber schon der Auszug Ritters zeigt, daß den brandenburgischen
Röthen nach der Lesung des Schreibens die Hoffnung, ihre Wünsche
durch Markgraf Ernst verwirklicht zu sehen, auf ein Minimum schwin»
den mußte. Dieser schrieb, der Pfalzgraf habe sich „so hart und
muthig erzeiget, daß er von der Hauptvergleichung und Abhandelung
seiner Prätension auf Geld gerichtet, garnicht hören wollen, sondern
dieselbe abgeschlagen , auch die Wort laufen lassen , ehe er sich der
Ansprach zu diesen Landen begeben wollte, er wollte eher alles, was
er in dieser Welt hätte , daran setzen und ihm alle Nerven , so er an
seinem Leibe, zerschneiten lassen." Und auf das Entschiedenste ver
langte der Pfalzgraf gemeinsame Regierung der Lande durch Bran
denburg und Neuburg.
Konnte man noch, wenn man dies unmittelbar erfahren, „«»
finden", Brandenburg habe jüngst die Possession apprehendirt, Neu
burg aber sei „contentirt" und „acquiescire?"
Somit hätten wir denn die Möglichkeit der Entstehung des Gut
achtens auf die Zeit zwischen dem Eintreffen der Briefe vom 20. Mai
und dem 2. Juni zusammengedrängt, — c. 18 Tage. Ein knapper
Zeitraum , indcß ja an und für sich kein unerwünschtes Resultat.
Denn man sollte meinen , nach so enger Umgrenzung des Bodens,
auf dem die Fälschung entstanden , müßten wir mühelos die Wurzeln
derselben bloslegen und aus dem, was die brandenburgischen Räthe
in jenen 18 Tagen dachten und aussprachen, in lebendigster und
concretester Weife die Genesis des Gutachtens erläutern können. Und
es müßte eine unmittelbare Verwandtschaft zwischen dem politischen
Anschauungskreis des Gutachtens und der Gedankenwelt der bran
denburgischen Räthe in jenen 18 Tagen bestehen.
Leider finden wir nicht die geringste.
') B. u. «. 2, 2Y2. Verl. Arch.

Sehen wir vorläufig noch ab von dem Verhältnisse Brandenburgs zum Kaiser, wie es sich in dem Gutachten wiederspiegelt, son>
der« fassen wir jetzt nur in's Auge, wie dem Verfasser die Stellung
Brandenburgs zu den übrigen Prätendenten erscheint. Man kann
dies Verhältnis; nicht kürzer und treffender charakterifiren , als es
Stiere selbst s, 47ü< ') thut: „Den sächsischen Ansprüchen wird allein
neben den brandenburgischen eingehende Erörterung gewidmet, und
schließlich wird die Lage so dargestellt, als könne nur mehr zwischen
Brandenburg und Sachse» über die Erbschaft Streit entstehen." Also
auS dem Gegensatz zwischen Brandenburg und Sachsen ist das Gut'
achten hervorgegangen. Von ihm geht cs ja auch aus in seinen all»
gemeinen Betrachtungen: Sachsen, einsi der Hort und die Hoffnung
des Protestantismus, jetzt abgelöst durch die aufblühende Macht Bran
denburgs — und zu ihm kehrt es zurück in den Rathschlägen über
die politischen Maßregeln, die der ,'taiser zu ergreisen habe :
Sachsen
und Brandenburg müssen an einander gehetzt werden, damit „die
('«tkulioi still sitzende alle Gefahr von sich wenden, lachend zusehen
und d« wie starke Slügel den I^utKersmismum hoch empor und in
die Luft gehaben, sich selbst herunter stürzen lassen."
Sollte man nicht meinen, daß dieser Gegensatz, der dem Fälscher
so wichtig erscheint , daß er darüber alle anderen Interessenten fast
vergißt, auch das politische Denken der brandenburgischen Staats«
männer in jenen Wochen vorzugsweise beherrschte und daß für diese
das Hauptinteresse damals war: wie können die sächsischen Ansprüche
unschädlich gemacht werden?
Stieve selbst fühlt hier einen Mangel in seiner Beweisführung,
wenn er p. 47t) sagt: „Die einzige Schwierigkeit, welche ich sehe,
liegt darin , daß ich nicht aktenmäßig nachzuweisen vermag , daß man
zu der Zeit, in welcher der Diskurs geschrieben sein muß, in Berlin
oder Königsberg bereits von der in S 5U erwähnten kursächsischen
Gesandtschaft und deren Zweck Kenntnisz besaß." Indeß beruhigt er
sich damit, daß ja die Tbatsache der Abordnung offenkundig gewesen
fei, und daß man damals allgemein von den sächsischen Ansprüchen
gewußt babe. Er sührt p. 47! A. I zum Beweis für diese letzte Be>
bauptung eine Reihe von Stellen ans den „Briefen und Akten" an.
Gewiß, sie zeigen, daß die sächsischen Prätensionen in weiteren Kreisen
nicht ganz unbekannt waren. Nicht ganz unbekannt. Christian
von Anhalt erwähnt sie in einem Schreiben vom 27. April It>»9 an
Pfalz »Neuburg ('), aber schon auS dem Auszug Ritters geht hervor,
daß er kürzlich erst von ihnen erfahren , daß er sie für nicht erheblich
') cf. schon x.
f.
') V. u. A. 2. 2.V.
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hält. Auch der Herzog von Württemberg weiß von ihrer Existenz. (')
Bezeichnend spricht Johann von Nassau von ihnen in seiner Pro»
Position an den Markgrafen Ernst vom 25. Mai. l'> Er zählt da
auf die „vornehmsten Herren Interessenten", Brandenburg und Neu«
bürg ; dann die „Nebeninteressenten", Zweibrücken , Burgau «. —
endlich auch das „was Kursachsens halber gar am letzten mit wenig
Worten erwähnt." Wenn nicht dieser mitleidige Ton bereits deutlich
spräche, so würde schon sein Vorschlag, daß Brandenburg und Neu
burg, nachdem sie sich verglichen, auch Kursachsen um diplomatische
Unterstützung beim Kaiser ersuchen sollten, zeigen, wie bedeutungslos
ihm die sächsischen Ansprüche erscheinen.
Das sind die einzigen Erwähnungen derselben in den „Briefen
und Akten" bis zu der Zeit, in der nach Stieve das Gutachten
geschrieben sein soll. Noch fanden wir kein Zeugniß aus branden
burgischen Akten dabei.
Ich habe dieselben daraufhin durchgesehen und glaube , aus
ihnen erweisen zu können , daß auch den brandenburgischen Röthen
die sächsischen Ansprüche anfangs ganz unbekannt waren und daß
dieselben, noch nachdem man von ihnen erfahren, bis zum Ausgang
des Juli für diese Staatsmänner gar keine Rolle spielten.
Es würde gewagt sein, aus der Correspondenz der branden
burgischen Räthe etwa mit den Gesandten in Prag oder mit dem
Markgrafen Ernst allein Schlüsse auf das zu ziehen, was ihnen im
Vordergrund des politischen Interesses stand. Naturgemäß spiegeln
solche Correspondenzen immer nur einen Theil des politischen Hori
zontes der Regierenden wieder , da den Gesandten nur das mitgetheilt
wurde, was sie zu wissen nöthig hatten. Aber hier haben wir einmal
den glücklichen Fall, daß zwei getrennte Mittelpunkte der Staats
regierung bestehen , - in Königsberg der Kurfürst und in Berlin die
zur Leitung der Geschäfte zurückgelassenen Räthe, — zwei Stellen,
die sich unter einander nothwendig über den ganzen Kreis der Ge
schäfte und über alles, was irgendwie von politischer Bedeutung ist,
verständigen müssen. Also in den Berichten der Berliner Räthe für
den Kurfürsten und in seinen Antworten müßte unbedingt ein Ab
glanz der politischen Anschauung des Gutachtens zu finden sein, wenn
dieses von einem der brandenburgischen Räthe in jenen Tagen ge
fälscht ist.
Am 15. Mai ,°> schrieb Markgraf Ernst aus Kassel:
,Zum
dritten wäre nöthig gewesen und noch, daß die protestirenden Kur»
') B u. A. 2, 2M, ks. ,'. I4b.
') Das. ,,. 243.
') -s B, u. A. 2, 24S A,
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und Fürsten, als der König zu Dänemark, Kurpfalz, Aursachsen,
Erzbischof zu Magdeburg, Landgraf zu Hessen «. um Assistenz wären
ersucht worden und ihre Abgesandten um mehren Ansehens und Fort»
treibunge der Sachen willen zugleich mit hinunter l nach dem Niederrhein) geschickt hätten."
Hier war für Pruckmann, den rührigen und vielseitigen dran»
denburgischen Vicekanzler, dem daS Schreiben von Berlin aus zur
Begutachtung nach Cottbus, wo er in Lehensangelegenheiten weilte,
nachgesandt wurde, die für den Zusammenhang unserer Untersuchung
sehr willkommene Gelegenheit, sich über die Bedeutung Sachsens für
die jülichsche Frage auszusprechen. Er berichtet darüber dem Kursurften am 23. Mai C), der Vorschlag des Markgrafen sei abzulehnen,
da man nichts mit dergleichen ausrichte. „Wir geschweigen, daß bei
Kursachsen wohl nimmer einige Assistenz zu erlangen , denn do »ni,<>
93, als zu Prag in den julichschen Sachen um die Delation der Curatel des blöden Herzogen sollicitirt worden , alle evangelische Kurund Fürsten auch die Ihrigen dorthin Assistenz zu leisten abgeordnet,
das Haus Sachsen sich allein sonderte und trennte: ist solchs anitzo,
da der statu» um ein großes alterirt, um so viel mehr zu vermuthcn.
Wurde aber auch eine sothane Sonderung an Sachsen, als welchs
pillig vor der vornehmsten Glieder eins unter den Ständen der evan
gelischen Religion zu schätzen, gespüret, thäte wahrlich die Assistenz
allzeit mehr Schaden als Frommen" :c. Von den sächsischen Ansprüchen
kein Wort.
Man kann wohl ohne weiteres aus dieser Art, wie sich Pruck
mann über Sachsen ausspricht, schließen, daß er noch keine Ahnung
hat, welch Concurrent seinem Kurfürsten in Sachsen erstehen werde.
Ein weiterer Anlaß , bei dem sich die Berliner Räthe über die
sächsischen Ansprüche, falls sie ihnen bekannt waren, hätten aussprechen
müssen , lag bei der Übersendung der von Kursachsen eingesandten
Eitation vom 24. Mai vor. In dem Begleitschreiben zu derselben,
das Christian II. als kreisausschreibender Fürst an Johann Sieg»
mund richtete ('), waren die Rechte seines Hauses auf die jülichsche
Erbschaft gar nicht erwähnt. Aber den brandenburgischen Rüthen
siel doch der Stil des Briefes auf: „Und ist uns bei diesem sächsischen
Schreiben dieses etwas nachdenklich furkommen, daß dem »t)I«, so
zwischen Kur- und Fürsten des Reichs üblich, zuwieder, im Eingange
des Schreibens die Clausul : was wir mehr Liebes und Gutes vermögen «. außen gelassen, daß auch ingleichen in der Unterschrift das
') pr»e, KönigSbkrg 3 Juni, Bnl. Arch.
')
obn, x. Z06
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Herkommen , indem sich Ihre Kurf G. zuvorhin stets E. Ld. getreuer
Vetter, weil ich lebe :c. zu unterschreiben gepflegt, nicht observiret
worden." ( ' )
Wenn, wie das Schreiben vom 23. Mai zeigt, ein gewisses Miß
trauen gegen Sachsen schon bestand, wenn die Räthe dann weiter
über den Ton eines sächsischen Schreibens stutzig werden , wäre es
dann nicht unbegreiflich, daß sie von der sächsischen Nebenbuhlerschaft
in der Succession schwiegen, wenn sie von derselben schon gewußt hätten?
Inzwischen - am N. Juni - waren nun die brandenburgischen
Gesandten Siegmund v. Götze und Andreas Sartorius, welche die
Belehnung mit den Jülicher Landen nachsuchen sollten, in Prag an»
gekommen und trafen dort schon eine kursächsische Gesandtschaft vor,
welche von ihrem Kurfürsten den gleichen Auftrag hatte, l ^ ) Wirklich
meldeten sie denn in ihrer ersten Relation vom 18. Juni('), die am
25. Juni in Berlin eintraf, daß als Interessenten zu den jülichschen
Landen sich angegeben hätten : „Kurf. Gn. zur Pfalz , sodann auch
Kurf. Gn. zu Sachsen, insonderheit Pfalzgraf Wolf Wilhelm und
Ihr. Furstl. Gn. Herr Vater; nächstdem auch Pfalz-Zweibruck, Markgraf von Burgau, Herzog von Revers, mehr Herzog zue Braunschweig und andere, derer Anzahl zuesamt in die zwölfe sein sollen."
Weiteres über die sächsische Gesandtschaft theilten sie in ihrem
zweiten Bericht vom 20. Juni, der ebenfalls am 25. Juni in Berlin
einkam C>, mit und legten unter einer Reihe anderer Auszüge aus
den eingereichten Schriften der Interessenten auch eine aus dem säch
sischen Gesuch um Belehnung, welches nach ihnen vom 21. Mai (ver»
muthlich a. St.) datirt(°>, bei. Aber sie melden auch jetzt nur die
Thatsache und wissen noch nichts von dem eigentlichen Inhalt der
sächsischen Ansprüche.
Interessant ist es nun, in welcher Weise die Berliner Räthe in
ihrer Antwort an die Gesandten vom 25. Juni > " j die sächsischen An«
sprüche berühren. Direkt überhaupt nicht. Die Gesandten hatten
vorgeschlagen, eine eigene reitende Post für ihre Correspondenz ein
zurichten. Die Räthe lehnen es ab und weisen sie an die sächsische
Post. „Denn obgleich Sachsen unter den Prätendirenden an den
Fürstentum«« Gulich, Cleve und Berg :c. mit sein will, hoffen wir
doch nicht , daß deshalb alle Freundschaft und Correspondenz mit dem
')
')
')
'>
')
')

Die Berliner Mthe cm Johann Siegmund, 19. Juni 1609, Verl. Arch.
Ritter a. a. O. p 28,
Verl. Ärch.
Das.
kk. dagegen Ritter a. a. Orte o. 24.
Verl. Arch.
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Kurfürsten zu Brandenburg «. sonderlich aber so viel die Post be»
trifft, so ganz aufhören werde." Die Situation bezeichnet eS auch,
daß sie in demselben Schreiben sagen: „Die meiste Prätension daran
etwas gelegen, wird mit Pfalzgraf Philipp Ludwigen sein. Der
andern halben ist leicht ein Ausschlag zu treffen."
Am 28. Juni übersenden die Räthe jene beiden Relationen dem
Kurfürsten und äußern sich dabei auch über Sachsen ('): „Welchermaßen auch Sachsen ein Prätension in den julischen Landen herfur
suechet, weiset obangezeigte, der Räthe Relational abermalen, da
wir aber nie geHort noch vernommen, daß der Kurlinien
in Sachsen einig Recht hieran je gebuhret('), was aber daS
fürstliche sachsische Haus weimarischer und aldenburgischer Linien ehe»
zeit gehabt haben mochte, nie »ä etleotum kommen."
Das „abermalen" bezieht sich entweder auf die wiederholte Er»
Mahnung in den beiden Relationen aus Prag, oder es zeigt, daß
bereits vor dem Eintreffen derselben am 25. Juni den Berliner Röthen
eine Kunde von den kursächsischen Ansprüchen zugekommen war. Aber
selbst in letzterem Falle könneu sie diese Kunde doch immer erst zwischen
dem 19. und 2b. Juni erhalten haben, da sie, wie wir sahen, am
19. Juni noch nichts von ihnen wußten.
Jedenfalls haben wir in jenen Worten der Berliner Räthe , die
sie gegenüber ihrem Kurfürsten thun, nun auch ein direktes, absolut
unverdächtiges Zeugniß dafür, daß sie bisher nur von Ansprüchen der
Ernestine! gewußt haben Grade umgekehrt unser Gutachten, welches
nur das den Albertinern gegebene Privileg Friedrichs III. kennt.
Wir mußten nun bereits aus andern Gründen die Entstehung
des Gutachtens in den Tagen, die unter dem frischen Eindruck des
Briefes des Markgrafen Ernst vom 2. Juni standen, auf das Ent>
schiedenste ablehnen. Dieser Briefe traf am l 3. Juni in Berlin ein ,
— die Kunde, daß auch Kursachsen jetzt prätendire, aber erst zwischen
19. und 25. Juni, — dies chronologische Dilemma allein zeigt wohl
schon die UnHaltbarkeit der Stieve'schen Hypothese.
Und würde denn, selbst ivenn wir absehen wollten von jenen
Äußerungen über die Absindung Neuburg's, auf jene magere Kunde
von den kursSchsischen Ansprüchen hin die Entstehung unseres Gut«
'> Das,
') Gemeint sind aber die beiden vom >«. und
Juni.
') Im Nov. ItiOS sandte Johann Siegmund Dr. Rener nach Dresden , al«
s«in Rath Dieskau, der zugleich sächsischer Lehnsmann ivar. dorthin citirt mar, um
sich darüber z» verantworten, daß n de» Dortmunder Verhandlungen ». beigewohnt.
In der Instruktion für «euer vom 5. Nov. (Verl. «rch.) heißt es: .Dann mir
konnte» ihm« (»c. Dieskau) dessen mit gutem Vrund« und Bestand« Zeugnu« geben,
dag weder Wir selbst«« , und noch viel weniger er , von demjenigen Rechten .... so
nzo wegen S. Ld. herfur kämen, nicht die geringste Wissenschaft."
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achtens verständlich sein? Wir sahen, wie wenig Bedeutung von
vorn herein denselben von den Berliner Rüthen beigelegt wurde.
Ihr Interesse richtete sich damals vor allem auf die Verhandlungen
des Markgrafen Ernst mit Wolfgang Wilhelm. Das ist das
Problem jener Tage, ob sich Neu bürg begnügen werde mit dem
Revers oder der Geldabfindung. Und als dann der Dortmunder
Vertrag bekannt wird, ist das für die Räthe in Berlin die Haupt
frage, ob ihr Kurfürst ihn bestätigen werde. (') Wäre es nicht gera
dezu ein psychologisches Räthsel, daß ein brandenburgischer Rath all
diese unmittelbaren praktischen Aufgaben des Augenblicks vollständig
vergißt und sich künstlich in einen Gegensatz zwischen Brandenburg
und Sachsen hineinsingirt, der als solcher noch garnicht eristirt, von
dem erst am äußersten Ende der Zeit, die hiernach Stieve selbst in
Frage kommt, die ersten leisen Anfänge sich zeigen?
Erst im Juli beginnen die protestantischen Staatsmänner auf
die kursSchsischen Ansprüche aufmerksamer zu werden. Vor allem Land
graf Moritz, der wie er selbst betheuerte, zur Zeit der Dortmunder
Verhandlungen noch nicht das Geringste davon wußte. ) Erst durch
ein Schreiben des sächsischen Kurfürsten erfuhr er davon. Am 3. Juli
in einem Gespräch mit dem brandenburgischen Gesandten Bell in ließ
er sich auch hierüber aus, wies auf das Unheil, welches dieses Vorgehen Sachsens im Gefolge haben könne, und zeigte sich bereit, selbst
zu den sächsischen Fürsten zu reisen.
Dann war es vor allem die Gesandtschaft, welche Kurfürst Chri
stian II. Anfang Juli nach den Jülicher Landen abordnetest), welche
die Augen auf die sächsischen Prälensionen lenken mußte. Es war
ihnen eine kurze Darlegung der sächsischen Ansprüche, sowohl der auf
Grund der älteren Privilegien von 1483 :c. erhobenen, wie der aus
den Ehepakten von 1526 abgeleiteten für die Jülicher Räthe und
Stände mitgegeben
Am 31. Juli sandte Markgraf Ernst eine
') Die Berliner Rothe an Götze und Sartoriu«, 22, Juli. (Verl. Arch,)
>) Relation Sellin« an Kurbrandenburg v. 10. Juli 1609, B, u. A. 2. 293.
„Wie mir dann nochmahl« mit gutem Bestand, ja bei unfern fürstlichen Ehren
sagen und bewähren könneu , daß bei der Dortmundischen Handlung , , . . wie auch zu»
vor da« allergeringste von Ihrer Ld. und de« Hauses Sachsen Interesse nicht bewußt
gewesen , . . , Ja e« bezeugte auch die Dortmundische Handlung und Verabschiedung
sebstet unsere Ignoranz und Unwissenheit de« sachsischen Interesse ganz richtig und klar,
indem Ihre Ld, selbst« zu einem austräglichen Richter in der Hauptsach neben andern
vorgeschlagen morden " Instruction de« Landgrafen Moritz für seinen Gesandten an
Kursachsen. Halle, tt Sept. 1609. Top. Verl, Arch
') Ritter a. a. O. p. 35.
') Genauerer Titel: Kurze, summarische und mohlgegrltndete Anzeig, ma« da«
Kur . und Fürstliche Hau« an den jülichschen Landen für Anspruch und Forderung habe.
Abschriften im Verl, und Düsseld. Archiv.
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Abschrift davon ein, welche dem Kurfürsten in Landsberg am 12. Au»
guft vorgelegt wurde. Soweit irgend ersichtlich, ist diese sog. Delinealionsschrift die erste Quelle , aus der die brandenburgischen Rathe
eine Kenntniß des Inhalts der sächsischen Ansprüche schöpfen konnten.
Jedenfalls können wir feststellen, daß sie noch Ende Juli über
den eigentlichen Inhalt derselben nicht inftruirt waren und daß sie
ihnen überhaupt noch keine Bedeutung beilegten.
Sie hatten der juristischen Facultät in Frankfurt a. O den Auf'
lrag gegeben , ein neues Gutachten über die Rechtsfrage einzu«
reichen. Die Professoren bitten darauf l') um Informationen über
diesen und jenen Punkt, insonderheit möchten sie aber auch wissen,
„welche außerhalb Pfalzgraf Philipp Ludwigs in dieser Sachen
des HauseS Brandenburg Gegentheile sind."
Darauf senden ihnen am Zl.Juli die Berliner Rathe eine Reihe
von Urkunden, von denen jedenfalls keine auf die sächsischen Ansprüche
Bezug hatte, und bemerken dazu: „Wir wußten auch bei unsers
gnädigsten Herrn Archiven keine weitere, hierzu behörige Urkunden,
haben auch keine noch nicht, daß sich der fürstliche Gegentheile etwa
anderer gebrauche» sollten. . . . So wissen wir außer Pfalzgraf Phi
lipps Ludwigs F. G. itziger Zeit keinen Eontradicenten, der sich
llireot« wider den unfern gndsten Herrn auflegte. ... So gehet auch
das übrige Pratenoiren das Universal- Succession -Werk in nichts an,
sondern betrifft allein etliche absonderliche Stucken, von welchen anitzo
die Frag nicht ist."
Zweifellos hätten die Berliner Räthe die Professoren beauf
tragt, die kursächsischen Ansprüche in ihrem Gutachten mit zu wider
legen, wenn sie irgend etwas von ihrem Inhalt gewußt hätten. In
demselben Schreiben weifen sie die Professoren an, daö Hauptgewicht
ihrer Ausführungen mit auf den Beweis zu legen, daß die Jülicher
Lande leuila svemloe» seien. Hätte es denn nicht nahe gelegen,
mit diesem Argument auch die Privilegien, auf die sich Sachsen be
rief, aus dem Felde schlagen zu lassen, wie das wirklich von der
späteren brandenburgischer Polemik und auch von dem Verfasser des
Gutachtens geschah?
^.
Ein brandenburgischer Rath kann, daö wird einleuchten, da« Gut
achten in den Monaten Mai bis Juli l«0st nicht gefälscht haben.
Läßt sich von der Hypothese nun wenigstens die Entstehungszeit retten ?
Ich kann nicht finden , daß die Gründe , welche an die Autor
schaft einer eingeweihten Persönlichkeit am brandenburgischen Hofe
') Schreib«, vom 22. guti. Verl. Ärch.
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zu denken verbieten, einzig uach dieser Richtung widerlegend find. Sie
sprechen, wenn wir sie verallgemeinern, fraglos gegen die Entstehung
der Fälschung in jenen Tagen überhaupt. Das Gutachten, das die
Bedeutung Neuburgs so zurücksetzt und so eingehend mit den säch
sischen Ansprüchen sich beschäftigt, paßt unter keinen Umständen in die
politischen Gegensätze jener Monate, die das gerade entgegengesetzte
Bild ausweisen. Stieve schließt p, 444 aus der Art, wie der Ver
fasser über Neuburg spreche, daß er noch keine Kenntniß vom Dort
munder Vertrage besessen habe. Aber dieser veränderte nicht die po
litische Situation, er bestätigte nur das bestehende Machtverhöltniß.
Von vorn herein traten Brandenburg und Neuburg als die Haupt
interessenten auf; zu gleicher Zeit versuchen sie Besitz zu ergreifen von
dem Erbe; die Ansprüche der übrigen Prätendenten erscheinen da
neben, wie wir sahen, belanglos, — aUedem giebt der Dortmunder
Vergleich nur vertragsmäßigen Ausdruck, wenn er bestimmt, daß
Brandenburg und Neuburg vorläufig gemeinschaftlich die Regierung
übernehmen, und die übrigen mit der Erklärung abfindet, daß damit
kein Präjudiz für ihre Rechte und Ansprüche geschaffen sein solle.
Nur einen Einwand sehe ich, den man mir zu Gunsten der von
Stieve angenommenen Entstehungszeit machen könnte: Stieve führt
449 schon als Grund gegen die Autorschaft eines kaiserlichen Rathts
die ungenaue und äußerst dürftige Kenntniß der sächsischen Ansprüche
an, welche das Gutachten zeigt. Es weiß nichts von dem Privilegium
von i486, welches den beiden sächsischen Linien gegeben war, nichts
von der Bestätigung der Privilegien im Jahre 1495 und nichts von
den Ehepakten von 1526. Sollte nicht das Gutachten grade deswegen
in eine Zeit, in der man allgemein auf protestantischer Seite so we
nig von den sächsischen Ansprüchen wußte, vorzüglich hineinpassen?
Eine nähere Betrachtung der tztz 58 und 59 des Gutachtens muß
indeß diesen Einwand sofort hinfällig machen. Der Verfasser führt
eine stattliche Reihe von Gegengründen an: daß die Lande teuä»
toemines feien, daß dem Privileg Friedrichs III, die Zustimmung
der Kur- und Fürsten mangele, daß es auch von den nachfolgenden
Kaisern nicht bestätigt sei, daß nach dem Tode Herzogs Wilhelms
Johann von Cleve die beanspruchten Länder geerbt habe ic. — es
sind fast alles Gründe, die ganz ähnlich formulirt in der Polemik
gegen die sächsischen Deductionen wiederkehren. Ich habe hier zunächst
im Auge die „Kurz summarische und wohlgegrundte Ableinung der
unlängst hin und wider ausgesprengten Anzeig, was das Kur- und
Fürstl. Haus Sachsen bei den erledigten Gulifchen . . . Landen ver
meintlich Verspruch und Forderung haben sollen" l'); sodann den
') Abschrift im Bert. Arch,
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von Pruckmann Ende Iti0l> verfaßten „Kurzen Bericht von dem
angemaßten des Kur» und Fürstlichen Hauses zu Sachsen Rechten
an den Herzogtümern Jülich" zc, ('> Man vergleiche:
§ 59, Weiter ift diese Concession
oder Amvartung »Ksqu« eovssnsu eisetorum «t privoipum Impsrii ganz
nullit«r geschehen,

auch von nachfolgenden fünf «aisern
niimalen confirmirt, noch auch einige
Konfirmation gesuchet worden.

.... aber endlich ist die Sach von
5V," 22 bis cksto stecken blieben, von
welcher Zeit an das Haus Sachsen nie
kein Wo« darum verloren, dem von
Eleve den gulchischen Titul und Session
ohn Widersprechen gegönnet und ge>
geben. Dannenhero denn nicht unklar
sein kann, daß Sachsen nunmehr per
prsescnvtionem temvoris lov^issimi
alles sein Recht, so einiges gewesen
wäre, ganzlich ubergeben hat.

Endlich sehen sie wohl, daß ihre
PrStension in ^«titorio ausgeführt
werden müsse, und sie eher zum v««>os»orio nicht zuzulassen.

Ferners muh auch erwogen werden,
daß zu solchen Concessionen allen und
jeden der Kuers. des Reichs Konsens
nicht kommen oder erlanget morden,
darum .... seind und bleiben sie alle
mit einander unkräftig und ungültig.
(Pruckmanns Bericht).
. . , Daß die dem Hause Sachsens er
teilte (,'c,vLS«»i«ue8 von den nächsten
verstorbenen Kaifern und Königen nit
confirmirt, ja auch bei ihnen die Ksnovätwvss und Oonürmstiones derselbigen sr vsrte Sachsen nicht ge
sucht ... (Kurze Ableinung).
. . . Aus welchen, allen, sonderlich auch,
weil unterdefsen ein so geraume Zeit
und in die 80 Jahr oder druber ver
flossen, und ohne Zweifel die Kur- und
Fürsten zue S. den nächst verstorbenen
Herzogen zue Cleve den Titul eines
Herzogen zue Gulich und Berg selbsten
vielmal gegeben, unwidersprechlich fol
get, daß die Kur - und Fürsten zu S.
do sie einige bessere Forderung und
Gerechtigkeit , , . gehabt, dieselbige ver
schlafen und verloren . . . (Kurze Ab
leinung).
.... So gehören auch diese sächsisch«
sllsssatinnss und Anziehungen alle »ck
petitormm und nicht ins po»se««orium.
(Pruckmanns Bericht).

') Concept im Verl, Arch. Bo» keiner dies« beiden Schriften fand ich Drucke.
Ader wenigsten« von der „Kurzen Äbleinung" laßt sich nachweisen, dag sie Handschrift»
lich Berbreitung gefunden. Phil Eger meldet schon am !!» Dec Il>>!>, dag sie ihm
„dieser Tage vertraulich auf eine halbe Stund communiciret worden," Am >.',. Jan.
ISIV kau» er dann eine Abschrift einsenden (>>>> »utnre r,a»^„m eon,t,l» ). Die
Sckrifi muß doch Anstehen erregt haben, denn auf sächsischer Seite hielt man e« für
nothig. darauf zu antworten durch die Vegenfchrift „Sächsische Axologia j lind ! Stetrung j
der Zw» Schriften, so in jüngst venvichenem lO«. Jahr, ! Bon des Lhur und Fürst»
lichen Hause« > Sachsen , an den verledigten Vülischen .... Flirftenthumen .... Hoden,
den . , , Rechten , , publiciret- mit einverleibter gründlicher Wiederlegung der, hin und
imedn im heiligen Reich , sxargnten Äegeufchrist , genandt Kekuiiii» lteckuctioni,
oi«e «. Sei«ig. Bev Henning »,»ffen l«I0. 4» SV S.
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Irgend ein quellenmäßiger Zusammenhang besteht gewiß zwischen
diesen Stücken, obschon ich nicht zu behaupten wage, daß das Gut«
achten gerade aus diesen beiden antisächsischen Deductionen geschöpft
hat. Wenn die „Kurze Ableinung" nur allgemein von „80 Jahren
oder drüber" spricht, wo unser Gutachten die bestimmte Angabe 1522
hat, so möchte dieser Umstand schon dagegen sprechen. Es mögen
Zwischenglieder, etwa eine gemeinsame Vorlage, sowohl des Gutach
tens, wie der „Kurzen Ableinung" bestanden haben, die nicht zu
meiner Kenntniß gekommen sind.
Das eine aber ist sicher: Eine solche antisächsische Polemik konnte
sich überhaupt erst entwickeln, seit das Object greifbar war, welches
sie bekämpfte , d. h. seitdem die erste Publikation der sächsischen An
sprüche, die Ende Juli den Jülicher Ständen übergebene Delineationsschrift Verbreitung gefunden hatte. ( ' )
Wie sollte auch sonst der Verfasser des Gutachtens auf eine so
ungenaue und lückenhafte Kenntniß der sächsischen Ansprüche hin zu
diesem ganzen Rüstzeug von Gegengründen gekommen sein ? Wenn er
z. B. einwendet, daß der Anwartschaft der Albertiner der Consens
der Kur- und Fürsten und die Bestätigung der nachfolgenden Kaiser
fehle, — kann er denn das den Sachsen schon auf die ganz allge»
meine Kunde, daß Herzog Albrecht „ungefähr vor l 40 Jahren und
darüber" eine Anwartung von Kaiser Friedrich III. erlangt habe,
entgegenhalten? Mußte ihm, resp. dem, von dem er diesen Einwand
entnahm, dann nicht fchou nothwendig Genaueres über die sächsischen
Ansprüche vorliegen, so daß er wirklich schon übersah, was die Sachsen
für dieselben anführen konnten und was nicht, und daß er aus dem
Schweigen der sächsischen Deduction den Schluß ziehen konnte auf
das Fehlen eines solchen Consenses und einer kaiserlichen Consirmation? Vor dem Bekanntwerden der sächsischen Delineationsschrift wäre
dieses krasse Mifzverhältniß zwischen der mangelhaften Kenntniß des
sächsischen Rechtes und der Menge und dem Gewicht der dagegen vor
gebrachten Gründe unerklärlich. Dagegen ist es ganz wohl begreif
lich, wenn der Verfasser bei der Benutzung der späteren Polemik in
blindem Eifer nur eben eine Anzahl der von dieser vorgebrachten Ar
gumente herausgriff und die sächsischen Ansprüche selbst sich nicht weiter
genauer ansah. Oder auch — eine Annahme, die vielleicht vorzu
ziehen ist — dem Fälscher lag schon nicht mehr direkt eine jener
>) Am 25. August empfing Christian Wilhelm von Magdeburg von
sachsen ein Exemplar der Delineationsschrift (Ehr, W. an Johann Siegmund, 26.
Verl. Arch.). Am 16. August übersandte sie Christian U, auch an Kurmain;.
das. Am IU. September schickt St atiu« von Münchhausen eine Abschrift, die in
Hände gekommen, dem brandenburgischen Statthalter Adam v. Putlitz. Das.

Sur.
Aug.
Cop.
seine
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antisächsischen Streitschristen vor, sondern etwa eine zeitungsartige
Information, die aus diesen erst geschöpft war und nur einen Theil
ihrer Ausführungen wiedergab. Wenigstens wird es sich dadurch
immerhin natürlicher erklären, daß der Verfasser nichts von den spä»
leren Privilegien der Ernestiner und Albertiner und nichts von den
Ehepakten von l5'ZL weiß. Es bestand damals nicht nur in den lei
tenden Kreisen der Politik ein lebhaftes Interesse für solche Dinge;
Flugschriften, Zeitungen, Gespräche, oder wie man sagte Discurse,
die dieser oder jener mit einer „vornehmen Person ' gehabt, wurden
bereitwillig mitgetheilt und eifrig entgegengenommen, und Abschriften
und Auszüge von diesem und jenem Stück kamen auch in die Hände
von Privatpersonen und wanderten vervielfältigt weiter.

Darf man nun also den Verfasser in der von Stieve angenom»
menen Zeit weder innerhalb der eingeweihten Kreise der branden»
burgischen Politik , noch außerhalb derselben suchen , so ergiebt sich
als nothwendige Folgerung, daß das Princip, nach welchem Stieve
die Entstehungszeit bestimmte, ein unrichtiges sein muß.
Mit Recht macht Stieve p. 445 gegen Dropsen darauf auf
merksam , daß die Worte des Gutachtens „anhero" und „allhier"
noch nicht beweisen können, daß es wirklich in Prag verfaßt sei;
hatte doch ein Fälscher auch so schreiben müssen, um die Maske zu
wahren. Wenn aber Dropsen aus dem, was das Gutachten von
Ereignissen des Jahres I6<>9 noch nicht weiß oder vielmehr noch
nicht zu wissen sich stellt , einen sicheren terminus »nt« quem für
die Entstehungszeit zu gewinnen sucht, so stimmt ihm Stieve im
Princip unbedenklich bei. Weil das Gutachten in Z öl vorschlägt,
den Erzherzog Maximilian oder einen der Größer Erzherzoge alö
Eommissar nach den Jülicher Landen zu senden, meint Dropsen
p. 385, sei eS vor der Sendung Erzherzog Leopolds vom 14. Juli
geschrieben. Und weil es ferner in tz ti.^ rälh, Edictalcitationen auö»
gehen zu lassen, schließt Stieve p 471 , daß dem Fälscher auch die
Eitalionen vom 24. Mai noch nicht bekannt waren. Ich meine, das
ist inkonsequent. Wenn die örtliche Situation gefälscht sein kann,
warum nicht auch die zeitliche? Hier klafft also eine ähnliche Kucke in
Stieves Beweisführung, wie er selbst sie Dropsen nachgewiesen hat.
Von vorn herein, — liegt es denn nicht viel näher, daß der
Verfasser eine bereits etwas hinter ihm liegende Zeit als Schauplatz
seiner Fälschung nimmt, die er besser überschauen, in der er sich
viel sicherer fühlen muß, als in der ihn unmittelbar umgebenden
Gegenwart? GS scheint mir ungemein schwer für einen Fälscher, aus
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dieser heraus sein Machwerk zu conftruiren. Er kann nichts über
sehen , nicht wissen , wie jetzt gerade die augenblicklichen politischen
Verhältnisse an dem Orte sind, wohin er den Schauplatz verlegt, in
welcher Situation die Personen sich eben befinden, denen er Gedanken
und Worte unterschiebt. Die nächste Zukunft kann ihn durch die
wirklich verlaufenen Thatfachen Lügen strafen und sein Machmerk
discreditiren. Geht er aber mit diesem in die, wenn auch jüngste Ver
gangenheit, so kann er pc>»t evenwm prophezeien, seinen Personen
Meinungen und Rathschläge in den Mund legen, wie sie wirklich
ausgeführt sind , und dadurch seinem Produkt den Nimbus der Echtheit
und intimen Vertrautheit mit den Verhältnissen geben.
So wird es denn nöthig sein, jene Stellen des Gutachtens, an
denen der Verfasser seine Rathschläge für die nächste Zukunft giebt,
und aus denen Droysen und Stieve ohne Bedenken ihren teruüvuL
sute <juem geschöpft haben , auf ihren Zusammenhang mit den spä
teren Ereignissen von I6W und auf die Frage hin zu prüfen, ob
sie denn in der Zeit , in der sie geschrieben sein wollen , auch ge
schrieben sein können. Es sind die §§ 61 ff. Ich fasse zunächst die
Rathschläge , die sich auf Sachsen und sein Verhältnis; zu Branden
burg und dem Kaiser beziehen, zusammen
Der Verfasser räth, die Mißgunst Sachsens gegen Brandenburg
zu schüren, „es gerathe nun unter ihnen zu Transaction, zum Disputat oder zu thätlichen Mitteln " Ich lasse die „thätlichen Mit
tel" dabei ganz aus dem Spiel, denn die Lesart „thätlichen" sieht
nicht fest. (') Aber zu Verhandlungen, die man als „Transaction"
und „Disputat" bezeichnen kann, kam es allerdings zwischen Bran
denburg und Sachsen. Brandenburg wollte Sachsen auf ähnliche
Weise absinken wie Zweibrücken. (') Und darauf hin unterhandelten
im September Landgraf Moritz und Markgraf Joachim Ernst auf
dem Jagdschloß Annaburg mit Christian II. und den sächsischen
Herzogen. (2) Es war fruchtlos; Sachsen verwies auf die kaiserlichen
Mandate gegen den Dortmunder Vergleich und erklärte, es werde
denselben auf jeden Fall Gehorsam leisten und sich auch in keine güt
lichen Verhandlungen einlassen ohne Wissen des Kaisers. C)
Inzwischen wurde das Verhältnis; zwischen Brandenburg und
') uz?» haben dergleichen; « rechtliche«! Ll! «Id. andern,
') B. u. '«. 2, 372. 374.
') Kelstio, was ;u Ännaburg zwischen den Kur° u, Fürsten zu Sachsen, sodann
Markgr. Joachim Ernsten v. Brandenburg und Landgrafen Moritzen zu Hessen
der Julischen Sachen halber vorgelaufen. Berl. Arch. Ritter a. a. O. v. 64 ff.
') Christian II., Johann Kasimir und Johann Ernst an Mgr. Joach.
«ruft u. Landgr, Moritz, S. Ort. 1609. Berl. Arch,
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Lachsen immer schärfer und gespannter. Verbittern muhte eS, daß
Christian II. den brandenburgischen Rath Dieskau, der zugleich
sächsischer Lehensmann war , zur Verantwortung auf den 26. Sep'
tember nach Torgau vorlud , weil er durch seine Theilnahme an den
Dortmunder Verhandlungen gegen das Interesse seines Lehensherrn
gehandelt habe. <') Die angelegentliche Verwendung Johann Sieg»
mundS für Dieskau half nur so viel, daß diesem ein neuer Ter'
min gestellt wurde (6. Nov.). Und als er wirklich im November in
Dresden sich stellte, wurde er, trotzdem Johann Siegmund durch
einen eigenen Gesandten Fürsprache für ihn thun ließ, noch nicht ab'
gefertigt , sondern erhielt den Befehl , zum I . März sich wieder zu
stellen. (')
Den brandenburgischen Rüthen kam die Sache doch sehr verdächtig
vor. „Man schlug auf den Sack und meinte den Esel", wie sich Land'
graf Moritz drastisch ausdrückte. (')
Dann vernahm man gar in Berlin, daß der Kurfürst von Sachsen
an der Tafel im Beisein Vieler geäußert , er werde in die Marken
einfallen, sobald Johann Siegmund, wie das Gerücht ging, nach
Jülich ziehen werde. Und ein Ohrenzeuge , ein brandenburgischer
Edelmann, bestätigte den Berliner Röthen ausdrücklich das Factum, i '>
Ihren Höhepunkt aber erreichte diese Spannung im Februar
1610. Es war den Bemühungen des Markgrafen Christian von
Culmbach gelungen, zu Hof eine persönliche Zusammenkunft des Kur»
fürsten Johann Siegmund, der auf der Rückreise vom SchwäbischHaller Unionstage begriffen <'> , mit Herzog Johann Georg, dem
Bruder des sächsischen Kurfürsten , zu vermitteln. > ' ) Aber es war
ein Aufeinanderplatzen unvereinbarer Gegensätze. Brandenburg bot
nichts als Revers und Caution und wollte von Aufnahme Sachsens
in den Mitbesitz der Lande nichts wissen. Sachsen hätte sich auch,
wie seine Vertreter erklärten, nicht einmal hierauf eingelassen: „Ihr
Herr hielte die possessin für vitios» und illegitim» und könne ohne
>) Christian II, an Dieskau, A). Juli. Lop Verl, «rch. Zugleich wurde
auch der hessische Rath Starschedel, der ebenfall» sächsisch« Lehen besaß, au« dem
gleichen Grunde vorgeladen
') Pruckmann an den Statthalter und die geheimen Riithe,
Nov. ItK«.
Üb« den weiteren Verlaus der Episode fand ich nicht« i» den Akten,
') Dilta» an Reichard Beuer, Dresden, Ii». Nov. Verl. «rch,
') Joach. v. d. Schulenburg an die Rothe, Lubberosc 2«, Nov. Das. Nach
Droqsen, Preuß. Pol, II. 2', 415 hat Christian II. die Worte ,u der »ursurstin
«nna geäußert. Eine Quelle giebt Dropsen nicht an. rl. noch B, u. Ä. 2, 532.
') Nicht auf der Hinreise, wie Ritter a. a. O p. 45 meint.
') Vom 13.— IS. Februar. Protokolle der Verhandlungen im Bert. «rch. 's.
»itt«, ,,. 4«.
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Offension der Kais. Maj. oder Gefahr der Achtserklärung sich nicht
dessen theilhaftig machen . . , . Ihres Theils hielten sie vors bequemift
Mittel, daß die beede residirende Fürsten parirten, »rma deponirten,
ihren militem dimittirten, der begangene Attentats und Ercefz ent»
schuldigten, und weil die Offension bei der Kais. Maj. so groß, daß
die Possidirende vor sich nicht dürften gehört werden , daß sie derowegen durch einen ansehentlichen Stand die Aussöhnung vorstellet««."
Es waren harte Worte , deren Eindruck noch verstärkt wurde
durch eine verdachterregende Äußerung der sächsischen Räthe. Sie
bemerkten: „Das Haus Sachsen belangend, da diesfalls an sie etwas
gelangen sollte, werde es zu seiner Zeit an Mitteln nicht mangeln,
als vor dessen, also auch der Zeit, damit gefaßt zu sein." Schon
lange ging das Gerücht, daß, wenn es zur Acht gegen Brandenburg
und Neuburg kommen sollte, Sachsen die Exemtion gegen Branden
burg übertragen werden würde. (') Damit brachten nun die bran
denburgischen Räthe jene Worte in Zusammenhang und erblickten in
ihnen eine versteckte Drohung. So schied man denn in gereizter
Stimmung.
Man vergleiche nun die Worte des Gutachtens Z 7l : „Jedoch
müßte in geheim Sachsen in etwas Vorschub, doch nur zu Zeiten
und selten geschehen , damit er dem andern Theil die Wag halten
und also p»ul»rim ein Wolf, wie man sagt, den andern fressen, sie
sich auch und ihre Helfershelfer dermaßen enerviren mochten, daß sie
hernacher leichtlich gar zu zwingen, aufzuräumen oder ja nicht groß
mehr zu achten wären. Dazu dann die inkibitione8 »ub
poeu» b»nrii und andre füglich Mittel wohl zu finden wären."
Also die inliikiliune» »uli p«en» bauni ein Mittel um Sachsen
gegen Brandenburg zu Hetzen. Ist es zu kühn, in diesen Worten
einen Wiederfchein jenes Gerüchtes zu erblicken , daß Kursachsen die
Vollstreckung der Acht gegen Brandenburg übertragen werden würde?
Aber auch der Gedanke überhaupt, daß die Verhetzung Sachsens mit
Brandenburg nur zur gegenseitigen Schwächung beider dienen solle,
war lebendig und allgemein ausgesprochen, seitdem Sachsen sich immer
offener und entschiedener auf die Seite des Kaifers geschlagen. An»
fangs, als Sachsen eben erst hervorgetreten war mit seinen Präten»
>) Schon am
Oktober IM schreibt der brandenburg. Gesandte SS» Pen
au« Prag, daß ihm der Leibarzt de« Kaisers erzählt habe, „die consili, (betr. die
Szecution gegen Brandenburg) seien mit dem Kurfurften von Sachsen allbereit com>
municiret." Dr. Philipp Eger meldet am 28. Nov. lti<)9 nach Berlin: „Und will
man auch ausgebe», daß Lxcr„ii« K,nni demselben (Knrsachsen) nebenft dem von
Braunschmeig die« Ort«, und wider Pfalz Neuburg dem Hau« Baiern «erde deman»
dirt werden." Bnl. Ärch. cf. B, u. A. 2, «4.
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sivnen, war nur das die Hauptbesorgniß auf Seiten der Possidirenden ,
daß der Kaiser durch Hinweis auf die sächsischen Ansprüche seinem
Borgehen gegen die Fürsten einen rechtlichen Vorwand gebe, l ' ) Daß
den Kaiserlichen aus der Verbindung mit Sachsen und der daraus
entstehenden Uneinigkeit unter den Protestanten ein großer Vortheil
erwachse , waren dann natürlich weitere Folgerungen , die auf der
Hand lagen und in den Herbstmonaten des Jahres I6W zu den
stehenden politischen Gedanken der antikaiserlichen Staatsmänner ge»
hörten. ('> Aber so scharf und direkt finde ich die Anschauung, daß
die österreichische Politik in ihrem letzten Ziel auch nur auf Schwächung
des protestantischen Sachsen ausgehe, erst in der Zeit ausgesprochen,
in der seit den fruchtlosen Verhandlungen zu Annaburg und seit dem
schroffen Auftreten Sachsens die Hoffnung, es von der Seite des
Kaisers abzuziehen, mehr und mehr gesunken war.
Ende It!09 schrieb Pruckmann in der von ihm verfaßten Flug»
schriftl'j „Kurtze Anzeiq derer Ursachen, welche da, den .... Herrn
Johann Sigismunden . . . bewogen« das I. C. F. G. bis daher,
nichts von ihren habenden Rechten , an den Julischen Fürsten thuemen
. . . publiciren lassen. Auf Chuerf. Brandend. Sonderbahren befehl
Gedruckt. . Berlin 1609",'):
Dann auch , daß anderstbeils etlichen . die sich zu viel
uf den Kvnr, welchen sie an etlichen Ortern haben, verlassenst, die
Augen mögen geöffnet werden, uf daß sie erkennen, daß unter dem
Schein das allein gesucht werde, die vornehmsten Häuser der pro«
teftantischen Kuer ' und Fürsten aneinander zu Hetzen , damit sie sich
selbsten ausmergeln, andere aber hernacher, wann sie nun abgemattet
und erschepft, mit ihnen pro libitu zu schaffen und zu gebieten haben
mögen. Weichs hernacher wohl zu beklagen, aber nicht zu wider«
bringen sein wird."
Der innere Zusammenhang mit den Worten des Gutachtens in
') «Weil denn die? (da« Austreten Sachsen«) t!. L, auch nicht wtnig hinderlich,
und dn Kaiser solche« zur Beschönung der nir Ungebühr angeordneten Kommission
... hoch anziehen' «. Markgr, Ernst an Johann Kiegmund, ZI Zuli >6>>l>
Verl. Arch. (es. B, u. «. 2.
A.)
'1 «. o. «. 2. Z7«. 42«, 47V. 4»7 n. b.
') Eoncept von seiner Hand im vnl. «rch. ». N N >!>
') Daß die Flugschrift in den letzten Monaten von I»« geschrieben und er»
schienen ist, ergiebt die Erwähnung der gedruckten sächsischen Deduktion, welche erst
im October xublieirt murd«. (Ehriftian II. übersendet am 17 Ort. mehrere Exem>
plare derselben an Kurbrandenbuxg u. Reuburg. Verl. Arch. rl Ritter a, a O.
x. 61 ff ) Dr. Eger in Prag bekommt erst Ende Februar ein Sremvlar der Pr»ck>
mannschen Schrift ,u Gesicht. Bericht vom ZI, Februar (»ir!) Verl, Arch,
') Natürlich ist hier nur Sachsen gemeint
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§ 71 ist klar. Direkte Benutzung der Kurzen Anzeig Pruckmanns
durch den Fälscher scheint mir sogar nicht ausgeschloffen.
Die Überzeugung mußte natürlich an Stärke noch gewinnen,
seitdem es einerseits die aufgefangenen Briefe Erzherzog Leopolds
offen zeigten, daß sein ganzes Unternehmen ein tre»um und s«zp»
Kseretieorum sein solle l'), und seitdem andererseits Sachsen in so
schroffer Weise jede Verständigung mit den Possidirenden abgewiesen.
So wagte es denn Friedrich IV. von der Pfalz am 12. April 161«
an den Kaiser selbst in unverkennbarem Anklang an die Kurze Anzeig
zu schreiben: „weiln sie (die kaiserlichen Räthe) auch mit und durch
diese julichsche Sach die fürnehmste evangelische Kur- und fürstlichen
Häuser under einander verhetzen und verwickeln können, und wann
sich diese under einander wohl gebissen und ermattet haben, alsdann
dieselbe und die übrige under des Papsts Joch und Gehorsam leicht«
lich wieder bezwungen werden mögen"; auch suchten sie „mit ihren
eitelen Vertröstungen, als ob sie dem Haus Sachsen berührte Fürstenthum, Graf- und Herrschaften vor andern gönnen", dasselbe nur
mit den andern Evangelischen zu entzweien.
Noch zu einem andern Rathschlage des Gutachtens kann man
eine Parallele finden in den Nachrichten , welche der brandenburgifchen
Politik über das Verhältniß Sachsens zum Kaiser zugingen. Ich
meine die Tauschvorschläge, welche das Gutachten dem Kaiser zur
Abfindung der verschiedenen Interessenten in § 64 — 68 anröth. Na
türlich gehören diese im Einzelnen der Kausen Conjecturalpolitik des
Fälschers an , aber der Gedanke selbst könnte veranlaßt sein durch
jenes Gerücht, welches die brandenburgischen Gesandten schon im Juni
nach Berlin meldeten, daß Kursachsen sein Recht dem Kaiser „cedire
und tränsißeiiäa abtreten wolle." l') Obgleich Kursachsen seine i«
den früheren Jahren in Prag gemachten Tauschvorschläge 1609 nicht
wieder aufnahm ('), so blieb doch das Gerücht und wurde weiter
ausgestaltet. Am 18. November schrieb Philipp Eger aus Prag,
Sachsen sei Willens, sein Recht an den Jülicher Landen dem Kaiser
„legen einer andern ansehnlichen Gnad abzutreten." Und am 15. Ja
nuar 161(1 kann er melden: „Neben diesem ist auch eine gute Nach') S, «. 296. Über Sachsen äußert sich auch Leopold in seinem Brief au deu
kaiserlichen Rath Hegenmllller vom 5. Dec.: „Das sächsisch rollaquixm Hab ich
gern vernommen; lövigilste «b^er«, „t ille viio-ep» in noslr« süvnr? coosrrvelur.
Es wair zue fragen, „tr»m cansullum «> von, ut (»b ip»o luxilium s,rl,tur); «
it> , liciln, ^ui> «»»um trinpu» «t negevckum (l. neßüg-nöum)." Die eingeklam»
Merten Worte sind chiffrirt.
') B. u. A. 2. 189 f.
') «er, »om 20 Juni 1609. Verl. «rch.
') Ritter a. a, O. p. 24 f.
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richt, daß der Benachbarte'') sein ju» an den Landen abzutreten
sich anerboten habe Kgen eigentümblicher Einrauinbung der Pfand«
guter, so dem Benachbarten hupotbecircl."
Allerdings sind alle diese Anhaltspunkte noch nicht sicher genug,
um die Vermuthung , daß das Gutachten in den ersten Monaten de«
Jahre« I6W, etwa in der Zeit nach der Zusammenkunft zu Hof ent
standen ist , zu begründen. Festere Handhaben giebt schon die Be»
trachtung der Maßregeln , welche das Gutachten dem Kaiser gegen
Brandenburg zu ergreifen empfiehlt. Die Worte tz 61 „Allein muß
Ihre Maj, nicht säume», anfangs ihren ansehnlichen <«,mmi«»»rium
mit voller Macht in's Land zu schicken, wozu etwa Erzherzog Marimilian oder sonsten einer von den graitzischen Erzherzogen zu ge>
brauchen sein möchte", faßten wir bereits oben in anderem Zusam
menhange ins Auge. Dasselbe, waö wir gegen die Autorschaft
eines kaiserlichen Rothes einwandten, spricht auch allgemein gegen
die Entstehung des Gutachtens vor der Sendung Leopolds am
14. Juli. Warum weiß der Fälscher nichts von den früheren Com
missaren, zumal von dem Grafen von Hohenzollern , der ja auch
schon die Regierung im Namen des Kaisers übernehmen sollte? Aber
man mag das vielleicht damit entschuldigen . daß der Verfasser nicht
gut inftruirt war. Dann wird um so verdächtiger der an sich schon
höchst auffallende Instinkt, mit dem der Fälscher neben Maximilian
grade auf einen Erzherzog der GrSzer Linie räth, wie ihrer wirklich
dann einer entsandt wurde. Die Sendung Leopolds ward wenige
Tage vorher erst beschlossen, l. ' j Und die Ankunft Leopolds am
Niederrhein , die Einnahme der Festung Jülich durch ihn kam den
possidirenden Fürsten ganz überraschend und unerwartet. (') Wie
sollten sie auch — um von Schönberg ganz zu schweigen, — zu
dem Grafen von Hohenzollern , der ihnen genug schon zu schaffen
machte, noch die Sendung eines neuen Commissars vermuthcn?
') Gemeint ist «ursachsen. Eger, der große Sorge hatte, daß seine Eorresxon»
denz verrathen würde, gebraucht für alle Eigennamen Umschreibungen, die meift leicht
erkennbar sind. Auch corresponoirt er vorsichtiger Weise nicht al« Dr, Eger mit Pruck»
mann, sondern als «ntoniu« Bincentiu« o, a. mit Irena»» Pontandrn«, ,n erfragen
bei Harn Friedrich Pruckmann «. u. it.
') Gindel«, Rudolf II. 2, Z«. Dm sächsischen Gesandten «klärte auch der
Hofrath Wacker, daß Leopold ohne Wissen d« Reichshofrath« abgeordnet sei. Be>
richt v, U>. Jan. 161», «itter ». ». O. ». AI «. Z.
') «. n. «. 2, Z0» ». I. »15. Geschriebene Zeitung au« Eoln vom Sti. u.
ZS, Juli, eingesandt au? Prag von Götze und Sartoriu«. Berl. «rch. r»xi»
Bericht« beider «ur- und ffurflen «, Erzherzog Leopold habe sich in Jülich ,un>
begrüßt und unwissend ihrer g. g, S. G, und deroselben Princivalen einlosirt."
Düss. «rch.
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So wäre denn der Rathschlag des Gutachtens vor der Sendung
Leopolds ganz unerklärlich. Dagegen konnte einem später schrei
benden Fälscher die Thätigkeit der früheren Commissare vor der über«
ragenden Wirksamkeit Erzherzog Leopolds gar wohl in den Hinter»
grund treten.
Der Verfasser meint dann , die Sendung eines Erzherzogs werde
dazu dienen, „daß peävteurim die Ketzerei ausgetilget und die alte
Religion wieder erbauet wurde." Ganz in diesem Lichte zeigten die
Sendung, wie wir sahen, die aufgefangenen Briefe Leopolds, für
deren Verbreitung die brandenburgische Politik zu sorgen verstand. (')
Nicht minder merkwürdig entsprechen dann auch die Rathschläge
in §62 über das, was der Erzherzog -Commissarius in den Jülicher
Landen zunächst zu thun und vorzunehmen habe, den wirklich ver«
laufenen Ereignissen. Der Commissarius, heißt es, solle nicht säumen,
Festungen einzubekommen und Kriegsvolk an die Hand zu bringen.
Leopold begann allerdings, sowie er sich der Festung Jülich bemäch
tigt, zu werben, die Stadt zu befestigen und kleinere feste Punkte und
„adlige Häuser" zu besetzen.
Und auch die angerathenen »v««stionis mandat» und m«m't«ri»1es sind nicht aus der Luft gegriffen.
Mandate an die possidirenden Fürsten, an die Räche und Stände,
Abmahnungsschreiben an alle Kriegsobersten und gemeinen Soldaten
ergingen am 7. und Ii. Juli, am 6. und 9. November. (')
Ebenso steht auf positivem Boden das Folgende: „Hierbei gleich»
wohl müßte dem Werk vor allen Dingen dieser Schein bleiben, daß
mehr Unruhe im Reich zu verhueten Kais. Maj. als der «räinsrius
juäex dieses also nothwendig anordnen müssen, wäre Niemands an
seinen Rechten und Befugung Eintrag zu thun gemeint :c."
Am 6. Februar 1610 nämlich erließ der Kaiser eine Erklärung
in diesem Sinne an die Stände des Reichs!/): „Ob wir wohl uns
je . . dahin erklärt , daß die von uns bishero in diesem erweckten
') Jnftr, de« Landgr. Moritz für seine Gesandtsch, z. Schwäbisch 'Hallcr Union«,
tag.
Jon 161«. B. u. A. 3, 7. Friedrich IV. v. d. Pfalz an Rudolf II.
Das. p I8ll. Der Durchleuchtigsten, Durchleuchtigen, Hochgebornen Fürsten, Herrn ^
Johan Sigismund, . . . auch Herrn Ernsten Marggrasen . . und .Herrn Wolffgang
Wilhelmen . . , Ausschreiben an alle Christliche hohe Potentaten. Düsseldorf 1610.
4 37 Bl. Bnl. « Bibl.
') Droysen, Preuß. Pol. II. 2', 414 u. 419.
') Originaldrucke im Verl, Arch. Abgedruckt ». a, bei Meyer, I>«nck«r>,iu« 5up.
pl't», l. 435 ff.
') Der Römischen Kaiserlichen
Maqestiit .... nochmalige vnd endliche
Erklärung deroselben Rechtmäßigen , Heroischen vnd auffrichtigen Intention vnd Reso»
lution. in dem strittigen Gülgischen Snccesstonsmesen . . , Augspurg 1610. Düffel».
Arch. Meycr, I.n„6. «»,',>>. 1, 60«.
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gülgischen Successionsftrcit beschehene Verordnungen allein von uns
zu Eonservation unser und des heiligen Reichs . auch eines jeden In«
teressenten Befugnus, Recht und Gerechtigkeit . . mit Nichten aber je«
mand zu verfänglichem prasjuckioi«, Schaden und Nachtheil gemeint",
so haben wir doch gehört , daß seitens der Prätendenten ausgesprengt
ist, als hätten wir selbst die Absicht, unserem Hause zu Nutz uns der
Lande zu bemächtigen und die Berechtigten zu hintergehen. Dem
gegenüber versichern wir nochmals ausdrücklich durch diesen offenen
Brief, daß unsere Maßregeln nur Eonservation der kaiserlichen Auto»
rität und der Befugnisse der Interessenten , nicht aber Schwächung
des Religion« > und Profanfriedens und unseren eigenen Vortheil
im Auge haben.
Allerdings haben wir bereits in der Vollmacht für Erzherzog
Leopold vom 14. Julis,') ähnliche Äußerungen des Kaisers Aber
so beiläufig gehalten und an so versteckter Stelle, wie sie dort sind,
konnten sie unmöglich besonders beachtet werden. Sonst hätte es in
dem Schreiben Johann Siegmunds an die geistlichen Kurfürsten
vom W. November 1609 l") nicht heißen können: „Daß sich auch zu
dem allen I. M. noch nie genugsam erkläret, ob sie vor Ihr
selbst Person ein Interesse an den Landen trügen und hätten." Und
sonft hätte Pruckmann nicht in den im Januar 1610 aus Schwäbisch
Hall dem Kaiser übersandten Lxcnptiove» vullit»ti8 u. ('> schreiben
können: „Sintemalen E. K.M. sich noch nie erkläret, ungeachtet
des Hieruber unterschiedlich beschehenen unterthänigstens Anregens,
daß sie kein eigen Interesse vrätendiren oder angeben wollten."
Die Erklärung vom 6. Februar 1610 dagegen bezweckt ausdrück«
lich jene früheren Klauseln als svecielle Betheuerung der Integrität
der kaiserlichen Politik mit Nachdruck zu wiederholen, und so machte
sie in der Tbat als solche Aufsehen. (') Und was hier besonders be>
deutungsvoll: Die kaiserliche Erklärung geschah auf Wunsch und An»
trieb Sachsens, das wiederholt den Kaiser gedrängt hatte, er möge
in einem öffentlichen Erlasse erklären, daß er für das Haus öfter«
reich keinen Anspruch auf die Jülicher Lande erhebe, d Man wußte
das auch auf gegnerischer Seite, aber äußerte zugleich, daß eS doch
nur leere nichtige Worte wären. (') Also eine indirekte Äußerung der
') Mener i. ««.
') Eonc. Verl. Archiv,
') S o, p. 299.
') Christian Wilhelm v. Magdeburg a» Johann Siegmund, Z. Mär,
161«, Verl. «rch.
') Ritter a, a. O. v. S«.
') Ioh. Siegm an Ehrist, Wilh. 9. März. Die kaiserliche Erklärung sei
nur Spiegelfechterei und wäre auch garnichl herausgekommen, wenn nicht Sachsen sl>
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kaiserlichen Politik zu Gunsten Sachsens nur Schein und Vorwand, —
kann man da nicht wieder an jene Worte des Gutachtens in tz 71
denken , man müsse Sachsen , aber nur zu Zeiten und selten , Vorschub
leisten?
Aber mag man diese letzte Combination auch fallen lassen , so
scheint mir doch die Vermutbung, daß jene Worte des § 62 durch die
kaiserliche Erklärung vom Februar 1610 veranlaßt sind, nicht gewagt,
da wir auch schon durch eine andere Reihe von Erwägungen bis in
den Februar geführt sind, und da ein fernerer Anhaltspunkt deutlich
auf dieselbe Zeit weist.
Das Gutachten sagt in § 56: „Er (der Kurfürst v. Branden
burg) hat seine Kurbelehnung, auch die Land und Leut Be
lehnung noch jetzo nicht erlanget, hat sich demnach vorzusehen ,
daß er nicht nach andern Gütern strebe und die seinigen darüber ver
liere." Also eine Drohung, die Belehnung mit der Kur und den
übrigen Landen zu verweigern. Und eben diese Drohung findet sich
versteckt wieder in einem Schreiben Rudolf II. an Johann Sieg
mund vom 2. März 1610. >'> Der Kaiser rückt dem Kurfürsten da
vor, daß er ja noch ein so junger Fürst sei, der eben erst die Re
gierung angetreten, „ja noch bis uf die Stund von Uns mit
den Regalien und Lehen nit versehen."
Es handelt sich dabei um eine Frage, die gerade in diesen Mo
naten acut geworden war. Götze und Sartorius hatten ihrer
Zeit auch den Auftrag bekommen , um Indult wegen der Belehnung
nachzusuchen, und hatten auch ohne irgendwie erhebliche Schwierigkeit
einen solchen aus 8 Monate erlangt. (') Dieser lief im März 161«
nun zu Ende. Das Verhältniß zwischen Brandenburg und dem Kaiser
war äußerst gespannt, die ungemein scharf und rücksichtslos geschrie
benen I5x«epri«ues oullirstis, die in ihrer Kühnheit so weit gehen,
den ungerechten Kaiser an das jüngste Gericht zu mahnen, vor
dem auch Kaiser und Könige sich zu verantworten hätten, machten
in Prag böses Blut. (') Es war nur dem gewöhnlichen Zaudern der
kaiserlichen Räthe und dem Gefühl ihrer Schwäche zu danken, wenn
hochinftändig gebeten habe. Auch am 4. Mörz meldet der brandend. Agent in Prag
Gabriel Lehmann an Pruckmann, da« kaiserliche Edict sei „in grsli,», Sachsen«."
Verl. Arch,
') Or. im Verl. Arch Bei Londorp 1 , 90 mit dem Datum 27. Februar.
E« ift die Antivort auf da« scharfe Schreiben des Kurfürsten vom 16. Nov. 1609,
Das, p. 85. ck. o. v. 299 A.
') Relationen Götze« und Sartoriu«' vom 14. und 28. Juli, 6. und 21.
August 1S09. Verl. Arch.
') Gabriel Lehmann an Pruckmann. 4. März 1610. Verl. Arch.
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die im Reichshofrath bereits discutirte Achtserklärung gegen die pos»
sidirenden Fürsten (') nicht zur Vollstreckung kam.
Und in diesen Tagen erzählte man es denn in Prag offen herum,
daß der Kaiser dem Kurfürsten „die Lehen zu verreichen nicht
gemeint sein solle." (')
Die e6iot»I«s «it«tiones, die der Berfasser in ß 62 dann noch
vorschlägt, sind natürlich die vom 24. Mai oder 9. November 1609.
Gerade gegen letztere sind auch die LxLe^tioo«, nuUitstis gerichtet,
und um den in ihnen angesetzten Termin drehte sich auch noch in den
Monaten März und April der Federkrieg zwischen Brandenburg und
dem Kaiser. (')
Wir können hier innehalten. Man erinnere sich der Weissagung
des Mönches von Lehnin. Es galt , die Entstehungszeit derselben zu
firiren, und man fand sie, indem man den Punkt bezeichnete, wo
die Übereinstimmung der Prophezeiungen mit den wirklich verlaufenen
Ereignissen aufhörte und die Phantasterei begann. Wir sind hier in
einem ähnlichen Falle. Was der Fälscher noch weiter dem Kaiser anräth, wurzelt, soweit wir es nicht schon oben besprochen, durchweg
nicht mehr in dem Boden der Wirklichkeit. Brandenburg hat garnicht
daran gedacht, sich auf die kaiserliche Jurisdiction einzulassen „und
also gleichsam selbst in's Netz zu laufen" l§ 63). Und zu einer Ver
wirklichung der klugen Tauschvorschläge, die der Berfasser so liebe
voll specialisirt, oder gar zu einem solchen Rechtsspruch, wie er ihn
in § 69 vorschlägt, ist es eben so wenig gekommen, — um von dem
erquickenden Schlußtableau des Gutachtens ganz zu schweigen.
Auch andere Erwägungen empfehlen unfern Ansatz der Entstehungszeit. Ende 1609, Anfang 1610 sind jene echten Gutachten der
kaiserlichen Räche über die jülichsche Frage vom August 1608 und
vom September 1609 in die Hände protestantischer Fürsten gelangt.
sS. o. p. 298). ES läßt sich nicht nachweisen, daß der Fälscher eines
von diesen vor Augen gehabt hätte, aber eS liegt auf der Hand,
daß auch schon das bloße Gerücht von dem Vorhandenfein gehässiger
Gutachten der kaiserlichen Räche ein wirksamer Impuls für einen
Fälscher sein konnte, auf eigne Faust ein solches nachzubilden.
Verbreitung fand die Kunde von jenen echten Gutachten jeden') Protokoll des Reichshosrath« vom 2. April 1610: „Gülch. »,„ <I'cI,r„i«
et ckevu»ei»lio bmni contri bivo» priveip»», die glllchische Rüth, Ritterschaft, Land»
ftiind und ihre Zuegemandte ,c." Verl. >rch.
') Sabriel Lehmann a» Johann Siegmund, 4. April 1610. Das.
') Aaiserl. Schreiben (nur unterschrieben von Stralendorfs und Hertel) an Io<
Hann Siegmund, ZI. März. Brandend. Appellation dagegen ( Notariatlurkunde )
vom 24. April ISl«. Verl. «rch.
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falls sehr bald. Landgraf Moritz weiß schon in der Instruction zum
Schwäbisch 'Haller Unionstag vom 3. Januar 1610 von dem Gut
achten von 1608. l'j Und wenn Friedrich von der Pfalz in dem
Schreiben an den Kaiser vom 12. April I6!0('> sich auf das bezieht,
was die Räthe dem Kaiser neuerdings gerathen haben, so ist offenbar
ein schriftliches Gutachten derselben gemeint.
Und endlich: Wir sahen die Unmöglichkeit, daß das Gutachten
in der Zeit entstanden ist, in der es entstanden sein will. Aber es
darf auch wieder nicht zu weit von derselben hinweggerückt werden.
Droysen hat durchaus Recht, wenn er p, 382 auf den § 13 ver
weist: „Innerhalb Jahresfrist habe der Kurfürst die Kur, das preu»
ßische Fürstenthum, des Herrenmeisters zu Sonnenburg Lande . . occu»
virt", und meint, daß ein späterer Forscher diese Bestimmtheit der
Situation nicht zu erreichen vermocht hätte. Es muß in der That
eine Zeit angenommen werden, welcher die Ereignisse von 1609 noch
nahe genug lagen, um sie in diesem Detail zu beherrschen. Und wie
in der Erinnerung an die jüngste Vergangenheit immer zuerst die
Auffassung derselben sich leise verändert, wenn noch die einzelnen
Daten frisch im Gedächtniß, so ist es verständlich, wenn dem etwa
im März oder April 1610 schreibenden Fälscher die politischen Constellationen von 1609 sich bereits so gefärbt und verschoben haben,
daß ihm der im Sommer 1609 so lebendige Gegensatz zwischen Bran
denburg und Neuburg ganz in den Hintergrund getreten ist vor dem
inzwischen hervorgetretenen zwischen Brandenburg und Sachsen.
Schwer dürfte es fallen , einen sicheren terminus »ute
zu
finden. Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß das Gutachten
in die zweite Hälfte des Jahres 1610, in der nach dem Tode Hein«
richs IV. (°) die vermittelnden Tendenzen wieder überwogen, in die
Zeit der Kölner Verhandlungen und der beginnenden Annäherung
Brandenburgs an Sachsen nicht mehr so gut hineinpaßt, wie in jene
Monate der Krisis und Spannung sowohl mit Sachsen wie mit dem
Kaiser. Dann mißt das Gutachten noch sichtlich der Thätigkeit Leo
polds in Jülich großes Gewicht bei. Wenn der Fälscher noch das
Scheitern der Unternehmung Leopolds mit erlebt hätte, würde er
dies vielleicht nicht gethan haben. Im Juni 1610 bereits kehrte Leo
pold aus Jülich zurück und gab damit das ganze Unternehmen
Preis, l/)
') B. u, A, 3, 7.
') Das. 3. 188.
') Daß das Gutachten in tz 4 Heinrich IV. noch als lebend ermähnt, bemeift
natürlich noch nicht« für die Entstehungszeit.
') Gindely, Rudolf II, 2, 167. Am 30. Juni schreibt Leopold schon au»
Prag an die dort versammelten Fürsten, Top. Verl. Arch.
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Mit etwa« größerer Sicherheit kann man schon sagen, daß der
Fälscher wohl von der am 7. Juli 1610 erfolgten Belehnung Sach»
senS mit den Jülicher Landen noch nicht gewußt hat; sonst würde er
kaum dem kaiserlichen Rathe die Verwerfung der sächsischen Ansprüche
und den Rath , Sachsen nur zum Schein Vorschub zu leisten , in den
Mund gelegt haben.
Somit erhielten wir etwa den Februar und März einerseits und
den Juni und Juli 1610 andererseits als begrenzende Monate.

Auf dem so gewonnenen chronologischen Boden können wir nun»
mehr die Frage der Provenienz von neuem discutiren ; wir hätten zu
untersuchen , ob in dieser Zeit etwa ein brandenburgischer Staatsmann
in der Lage war, ein Schriftstück, wie das vorliegende, zu fälschen.
Stieve weift auf die im höchsten Grade auffallende Kenntniß
der inneren brandenburgischen Verhältnisse , welche das Gutachten ent»
wickelt. Der Verfasser verräth es selbst einmal, daß er sich zu den
genauen Kennern der innern Zustände in den Marken zählt. (§11
„sintemal denen, so der Mark Gelegenheit wissen, nicht unverborgen"
«.). Er ist unterrichtet über die territoriale Zusammensetzung, über
Personalien der kurfürstlichen Familie. Er weiß Bescheid über die
Steuern und Zölle ( tz II), über die militärische Schwäche des Kurfürftenthums l§ 49)('1; ja selbst solche Kleinigkeiten, wie daß der
kurfürstliche Schatz im Dom zu Kölln a. S. aufbewahrt werde, bringt
er bei. Die auffallendsten Beispiele seiner Kenntnisse in § 21 , daß
„die Festung Driesen fast ehe erbauet, proviantirt und aufs statt»
lichfte versehen . . . ., als man darvon Zeitung uberkommen", und
die Notiz über den unvollendeten (') Spree »Odercanal sind bereits
von Dropsen und Stieve eingehend besprochen worden. Die An
gaben find nach dem, was Dropsen darüber p. 377 ff. mittheilt,
der Art , daß sie kaum aus litterarischen Quellen geflossen sein können.
Man sollte meinen, hier zeige sich die persönliche Sachkenntniß des
Fälschers.
Vielleicht kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Sehen
wir unS jene Spuren einer eingehenden Kenntniß der brandenbur
gischen Verhältnisse genauer an, so gewahren wir leicht, daß dieses
') cs. Drovsen, Sesch d« Prenß. Pol. II. 2', 42Z.
') Man muß hin jedensall« Stieve Recht geben, der s>. 462 gegen Droqsen
«ussuhrt, daß der Verfasser den Canal, »ie « in der That sich verhielt, al« nicht
serrig und schiffbar kennt. Die Lesart in g 21 „dardurch beide die Oft» und Wests«
aK eine Lette aneinander gehenge« worden" beweist »ich«, da irn Original sehr wohl
wurde gestanden habe» kann.
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Wissen des Verfassers, wo es wirklich auffällig ist. sich nur auf die
östlichen Theile des Kurfürstenthums erstreckt. Hierher gehören jene
Notizen über den Herrenmeister von Sonnenburg (H 13 und 23 >,
den Bau der Festung Driesen, den Spree > Odercanal (§ 21) und
das Zeughaus in Küstrin ,§ 22). Und der Markgraf Johann von
Küstrin ist dem Fälscher offenbar eine interessante Persönlichkeit, die
er in Z 10, 12 und 14, vor allem aber in 8 17 in ganz übertrik'
bener Weise hervorhebt.!')
Wir finden nicht , daß er demgegenüber auch die westlichen Theile
des Kurfürstenthums, aus denen ein Kundiger gewiß nicht weniger
Details ähnlicher Art entnehmen konnte, berücksichtigt. Magdeburg
z. B., das unter brandenburgischen Administratoren stand, war ge«
miß für die Machtsphäre des Kurfürstenthums ein bedeutsamer Erwerb
und reich an wirthschaftlichen Hülfskräften, — wie kurz aber geht er
darüber hinweg, wenn er in § 9 sagt, Magdeburg sei von den brandcnburgischen Fürsten „erhaschet und bishero fast behalten worden."
Dann ist es auch noch eine andere Persönlichkeit unter den bran«
denburgischen Fürsten, auf die der Verfasser mit Vorliebe zurückgreift,
wenn er zeigen will, wie bedeutend sich dieses Haus entwickelt: Mark
graf Georg Friedrich von Ansbach.!') Über seine Verwaltung
und Hofhaltung in Preußen zeigt er sich in § 18 und 54 auffallend
orientirt, — er bringt sogar solche Details, wie daß der Markgraf
„oftmals drei Fürsten, zwei Grafen und fünf Freiherrn neben mehr
als dreißig von Adel am Hof unterhalten." Der Verfasser ist ihm
offenbar nicht gewogen, denn er macht ihm den Vorwurf, die „re<1iws in Preußen dilapidirt" zu haben, und das in sehr an den
Haaren herbeigezogener Weise, denn er will in jenem §54 vor allem
beweisen, daß die Kurfürstin von Brandenburg als preußische Prin»
zessin und Erbin des Herzogthums von der kaiserlichen Acht gegen
den Herzog von Preußen mitbetroffen und also des jülichschen Erbes
verlustig sei. Er fügt dann noch als zweiten Grund hierfür hinzu,
daß auch ihr Herr und ihre Kinder als Erben des Markgrafen Georg
Friedrich mit ihrem Vermögen noch für dessen schlechte Verwaltung
in Preußen aufzukommen hätten. Aber wie gezwungen und geschraubt
ist das, zumal da die Haupterben Georg Friedrich'« doch die
Brüder Joachim Friedrich's waren.
Gewiß erklärt sich alles das am einfachsten, wenn wir die Ve»
') ... „bedenke man, wie Markgraf Johan« bei kleinem Land so stattliche
Güter erkauft, so stattliche Festungen erbauet , , . so gewaltige Schätze und Reichthum
hinterlassen, daß ganz Teutsch» und Polner Land davon genugsam weiß zu sageu, ja
allenthalben gespuret und gefürchtet worden>) In S 14, 18, 52 u. 54.

fasserschaft eines Brandenburgers annehmen. Aber man muß doch
darauf aufmerksam machen, daß auch ein Nichtbrandenburger durch
Reisen oder längeren Aufenthalt in den Marken, specicll also in den
östlichen Theilen derselben, oder auch durch verwandschaftliche Bezie
hungen zu märkischen Familien sich jene Kenntnis brandenburqischer
Verhältnisse erwerben und jenes Interesse für Persönlichkeiten des
brandenburgischen Fürstenhauses fassen konnte. l'>
Und ferner darf man nicht außer Acht lassen, daß der Fälscher
auch über die wirthschaftlichen und militärischen Kräfte anderer Ter»
ritorien detaillirte Angaben macht. Er weiß, um von seinen Notizen
über Preußen in § 5l und die Jülicher Lande in § 64 ganz zu schwei«
gen , in § 35 die Zahl der Streitkräfte , welche die Protestanten in
Polen aufzubringen vermögen; er ist auch orientitt über die Einkünfte
der Ober« und Niederlausitz >ß 65> und spricht in § 67 über die „der
Krön BeHeim gehörende Landfteuern" der Lausitz mit derselben Sicher«
heil, wie in § ll über die „nutzbare Bier» und Mahlfteuern" in den
Marken. Er erwähnt in S 67 auch die Erzgruben in Tirol und das
Salzwerk zu Hall im Innthal. Auffälliger aber als all das, von
dem ja manches aus litterarischen Quellen stammen kann, ist seine
Notiz an derselben Stelle über die Herrschaften Commotau, Lischau,
Libochowitz und Rothenhaus, „so der gewesene Fürst von Siebenbürgen
«l tempu» vitt« besitzt und bei 40000 fl. >') austragen können."
Siegismund Bat hory verließ 1602 zum zweiten Male Siebenbürgen
und schloß mit Rudolf II. einen Absindungsvertrag. Dieser selbst
ist, soweit ich sehe, nicht überliefert, und so sind wir nur auf das,
was der Zeitgenosse Nicolaus Jfthvanfi i') darüber miltheilt, an
gewiesen. Rudolf II. läßt auf das Ansuchen Siegismunds, ihm
eine in Böhmen gelegene Herrschaft zu bewilligen, antworten: »cooeessvrum l,»e) illi, >1»ne« viierit, «.roero Ix>bcoviti»m , «zus.« pritlem Leorgii Goppeln tuer»t, »ecl Ul> e« lelzs «lulik msiestktis
reu «.clempta esset, ouW Kiuiuk I, millium »u^eorum uummum
pensione.« Siegismund geht dann nach Prag »p»ul«^ue post
trsclit» »roe I.obeuviti». et »Iii«, <Ie czuibus iuter ps.et» et evri»
') Ich möchte « darum auch nicht mit Stieve magen, jene «ennmifse schon
als entscheidenden Grund gegen die Autorschaft ein« Kiserlichen Rath« anzusuhren,
') Die 70000 ft. in dem Drodsenschen lerte sind ein Druckfehler. Er selbst
giebt in der Abhandlung A77 die Zahl -t<>000 ft. , die, wie ich mich durch die B«>
gleichung der Handsckri Im » und S. die beide 40000 ft. haben , überzeugt habe, die
ursprüngliche d» Gutachtens ist.
') Ui'lori». cke reku» llo«,r. l. XXXIV. «öln IUA p. 7«, s. »u« ihm
jchopsend ^imigiiou» lter. Uuog. et ?r»u»«Iv. I. IV. (Script, rrr ?r«»»»il>. II. 2,
»77 u. 2»S) und Wolsg. Bethle», Ui.t. cke red. 1r»o»ilv. ^, lSS.
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clitiove« tr»«s»otum erst, st^sessr) ei »»ti»5e«it, i»<zue
e« tem>><ire privstn more in Roliemis »»»ickue <?uiist»ntei-<^»e perm^nsit.»
Die Angaben Jsthvanfi's und die Notiz des Fälschers scheinen
sich aus den ersten Blick nicht zu decken, — erster« spricht von dem
Schlöffe Lobkowitz und einer Rente von 50000 Gulden, letzterer von
vier böhmischen Herrfchaften mit einem Gesammtertragc von 40000 fl.
Aber man darf doch nicht übersehen, daß wir über den Inhalt des
Vertrages selbst von Jsthvansi nichts erfahren, sondern nur über
das, was Rudolf II. auf Siegismunds erstes Ansuchen vorläufig
ihm in Aussicht stellt. So bleibt die Möglichkeit offen, daß in den
»»Iiis de quibus ioter s>»^r« et «ovditioves trällsktctum erat,»
jene vier Herrschaften mitbegriffen sind. Falls die »rx I.obeoviti»
Jstvhanfis und das Libochowitz des Fälschers identisch sind, so ist
wohl nicht das an der Elbe gelegene Schloß Lobkowitz, sondern
Libochowitz an der Eger gemeint , denn wir haben in einer Prager
Correspondenz aus dem Jahre 1613, die den Tod Siegismund'«
berichtet, die bestimmte Angabe, daß sich Siegismund Bathory „etliche
Jahr allhier auf der Herrschaft Libuchowitz aufgehalten." (' >
Jedenfalls bestätigen diese Zeugnisse einmal, daß Siegismund
Bathory im Genuß einer Absindung auf Lebenszeit sich befand, und
dann, daß die Herrschaft Libochowitz hierzu gehört hat, und das er
weckt ein günstiges Vorurtheil für die übrigen Angaben des Fälschers
über diese Absindung. Wie kommt er nun zu dieser Kenntniß der
Privatverhältnisse einer fürstlichen Persönlichkeit, die vom Schauplatz
der Politik abgetreten war, die zurückgezogen auf einer böhmischen
Herrschaft lebte? Allerdings ist es möglich, daß ein Ereignih aus
den ersten Monaten des Jahres 16 10 die Aufmerksamkeit auf Siegis»
mund Bathory wieder gelenkt hat. Rudolf II. ließ ihn damals
verhaften, weil er im Verdachte geheimer Verhandlungen mit den
Türken stand. , ^ > Aber in hohem Grade auffällig bleibt auch dann
') ^»cobi k>,nri ^ Uistnrl,« lirl,ti«lli» Lootiouilio ^ Viß«il>,s t)uinl, j , . der»
fasset und conlimiiret, durch j >>sc«Ku,l> kr,men ^ , . . 1613 < Michaelismesse ). Hieraus
und aus Katona, kl ist. cnt. Siing, 29,477 ergiebt sich, daß er in Prag am 27. März
1613 starb. Danach sind zu berichtigen Mailath, Gesch. d. östr. Kaiserstaates 2,269,
aus dem Dronsen p. 377 die Angabe schöpft, daß er I6W gestorben, sowie
Krone«' Grundriß 524 u. Handbuch 3,352.
Im Gutachten spricht jedenfalls die handschriftliche Überlieferung für die Lesart
Liboch«»itz (Libchomitz aä, Libensowitz It. Lurachebitz (nicht Lurnchemitz,
mir Droysen angiebt) 0, Liemachebitz 6).
') k!onli«u«lor kleuriiinus bei Katona a. a. O. »pi-r intrAnim kerme dirnvium
einum»evtu, K,ered»t, liover tio<Zem . . . NitKiie C»r»»ris iudici« ionorei»
r,tu, kuerit.» Rechnet man von Rudolf II, Tode (2t). Jan. 1612) r, zwei Jahre
zurück, so kommt man ungefähr auf die Zeit, in die wir die Entstehung des Gutach»
teu« setzten.
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noch dieses Detail über den Bestand und die Einkünfte seiner B<
sitzungen, — kaum minder auffällig, wie jene Notiz über die versteckte
lokale öuriositäl des Spree - Odercanals. Zeugt diese nach Stieve
für die Autorschaft eines Brandenburgers, so verwendet Dropsen
die Angabe über Balhorn zum Beweis dafür, daß das Gutachten
nur von einem „mitten in den Verhältnissen Stehenden", einem Prager
Katholiken geschrieben sein könne. Das Richtige wird man wohl treffen,
wenn man die eine Stelle nicht über der andern vergißt und einen
Verfasser annimmt, in dessen Gesichtskreis sowohl die östlichen Theile
der Mark, wie die Verhältnisse in Böhmen und etwa noch der Lausitz
gelegen haben. (')
Von größerem Gewicht erscheint für die Annahme Ltieve's, daß
die Fälschung von osficieller brandenburgischer Seite ausgegangen ist,
der zweite Grund: „Nur ein Brandenburger hatte ein Interesse daran.
Brandenburgs Macht so ungeheuerlich zu übertreiben und für dessen
Ansprüche . . , so leidenschaftlich Partei zu nehmen." Ganz evident
scheint das, auf den ersten Blick, zu werden, wenn es sich zeigt, daß
die Ausführungen des Gutachtens über die Fragen des Rechts mit
den authentischen Kundgebungen Kurbrandcnburgs und seiner An
hänger auffallend verwandt sind. Bereits oben >>. A>3 f. sahen wir,
daß die von dem Gutachten in K
behauptete Rechtmäßigkeit der
brandenburgischen Besitzergreifung ganz dem Standpunkte der possidirendcn Fürsten entspricht, nur daß es dabei von der neuburgischen
Besitzergreifung schweigt. Aber diese konnte, sollte man meinen, wieder
nur ein Brandenburger in einseitigem Patriotismus ignoriren. Wirk»
lich war es von vorn herein die Tendenz Brandenburgs, seine Besitzergreifung als die erste und „männiglichen zu präferirende" hinzu
stellen. (') So wird auch in der Ende I6M> geschriebenen und für
') Stieve meint freilich ,,. 464, der Verfasser spreche „von den böhmischen Un>
ruh« weit gleichgültiger, gl« « ein Äugeiyeuge derselben lhu» könnte," Aber men»
da Fälscher in K 2!i sogt, Böhmen und Schlesien sei durch die «eger „in äußerste
Unordnung kommen", so genügt da« völlig zur Kennzeichnung der Situation in BSH»
men, auf die näher einzugehen garnicht in seinem Plane liegt.
') »So mären mir auch diejenige», so vor allen andern, und dazu oh» iniiiinia»
lich« Eontradiction die mirkliche und ,rt„,l„n ,,,„>e»,,i„nrm axxrehendirt." Instruction
für die Aesandtschaft nach Prag, »önigoberg l. Mai I >>>>!> „Insonderheit nachdem
d« Kurfürst zue Brandenburg ... die Possesfion »er gülische» banden apxrehendiren
und einnehmen lassen . . , dardurch dann s. Kurf. Ä, alle» and>r» vormeinten Prä»
lendenten r,Ii,>n<> lern, «ri« weit zuvorkommen," Harn»«»» Pistori«' Rechtlgut»
achten IH», „Weil ohne Streit und landkundia, dag Ihre «un. <S, zu Brandenburg
der gulichscheri und clevischen Laude« Possessio» am ersten und sur männiglichen axpre»
hendiret und angetreten," Ursachen, warum d. Hau« Sachsen Ihre Kurf. V zu Brau»
denburg bei der Possessio« der gulichschen Lande xillig . . lassen . . solle. Januar IUI l
Verl. «rch.

das Publikum bestimmten Kurzen Anzeig PruckmannS Neuburg
garnicht berührt und von Brandenburgs Besitzergreifung allein ge
sprochen. Es liegt auch psychologisch nahe, daß die Brandenburger,
die doch nur widerstrebenden Herzens auf den Vergleich mit Neuburg
eingegangen waren, ihn, wo sie es konnten, sich möglichst auS dem
Sinn zu schlagen suchten.
Noch stärker tritt die Übereinstimmung mit der brandenburgischen
Publicistik hervor, wenn wir die DiScussion der Erbanfprüche selbst
in's Auge fassen. Vielleicht kann man in einer das brandenburgische
Interesse vertretenden Flugschrift eine Quelle des Gutachtens erblicken.
Der Titel ist : Gründlicher Discurs vndt Be j richt. j Warumb der
Durchlauchtigster Hochgebor > ner Fürst . . . Herr Johan SigiSmundt
.... von wegen S. Churf. Durchl. Ehegemahlin . . . auff absterben
des auch Durchlauchtigen . . Fürsten . . Herrn Johans Wilhelmen . .
Christmilden angedenckens in desselben F. En. nachgelassenen Fürsten»
thumben . . . menniglichen zu preferiren sey. Gestellt durch einen
guthertzigen Patrioten. Mit angehengten Covyen eines dergleichen
Patrioten Missiuen . . . s. I. et ». 4 ° 14 Bl,(')
Ich fetze die betreffenden Stellen neben einander.
Z>t«Knr« ein» gntserztge» Patrioten.
Bl. 6. Ob denn wohl die öl»
teste Tochter, Frau Maria Leonora
... »he denn Ihr. F. Gn. Herr
Bruder, Herzog Johans Wilhelm
zu Gulich
So istsc. doch
mit Tod
die ältiste
abgangen,
der
selben Töchtern ... als kilie. pri>
moßsnitä, zu dieser Succession unablehnlich berechtiget,
Bl. 5. Hat also S. F. «n. als
welche beide Privilegia erlanget und
am besten verstanden, das ältere dun
kele und obscur Privilegium
Earolinum aus dem jüngern
Privilegio Kaisers Ferdinandi,
den uralten Verträgen und Her
bringen . , , gemäß . . . interpretiret
psr bsni^uiorsm et
lkvorabiliorsm prsssumptio»
nsm «t iutsrpr«te.ti«vsm . , ,

Htra'»d«rffsch» K»l«chte«.
S 42. ... Und da man sagen
wollte, es wäre die primoxenit»
schon vor dem letzten abgeleibten
Fürsten verstorben, so ist doch
primoßsnits primo^enits« vor
handen, so Mre rsprässsutstimus
fuvckäto die Mutter repräsentirt vnd
an deren Stelle nicht unbillig tritt.
K 43. ... So ist doch vrivils»
ssium Osrolinum auch nicht genug
^us sltsri qusssitum zu auferiren, m>
fonderheit weil com moäa intsrprststione demselbigen wohl ein solcher
Verstand werden kann, so dem Her
kommen vnd andern Verträgen
gemäß ist, Jmmo Kaiser Ferdinandus hebt alles auf und interpretirt das «dseurum privi»
ls^ium.

Bert, «. Bibl. und Düsseld. «rch. Si» «achdruck befindet sich aus x 3t — 43
Sammelhestes „BMnschied j liche Bericht, Di««»« vnd j Beqlageu , Betreff«»«
die Succession, In den ^ Vulichischen . . . Fürfteuthumb , . . 1609" (Bert. «. Bibl.)
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Als eine solche v«mm«ck» int^rpretsti« des Privilegiums Karls V,,
wie sie im Gutachten nur angedeutet ist . kann man auch wohl die
Worte des Diskurses Bl. U fassen : „ Dann dieselbe ( »«. «I»u»ul»
privileAii ( »roliui j disponiret allein in dem Fall, wofern zur Zeit
Abfterbens des Man» stammen« keine Töchter im Leben sein würden,
welcher galt sich aber nicht zugetragen , sondern noch drei derselben
fürstlichen Töchtern am Leben."
Höchst auffällig ist es, dasz das Gutachten in 8 4^ behauptet,
die Geschwister Maria Eleonorens bätte» renuncirt, — auffallig
darum, weil, wie wir
AM sahen, die Markgräfin von Burgau den
Verzicht direkt abgelehnt Halle. Der Diskurs behauptet nun allerdi»gs nicht dasselbe , wie das Gutachten , aber er führt spitzfindig
aus, daß die Markgräfin Sibylle „dero väterlicher Disposition und
Ordnung Folge zu thun und in Kraft derselben sich gleichsam ihren
noch lebenden zweien altern Frauen Schwestern . . . abfinden zu lassen
zu Recht schuldig und gehalten" sei. Wenn der Verfasser des Gut
achtens solche Ausführungen vor Augen hatte, kann man es einiger
maßen verstehen, wie er zu der Behauptung kommen konnlc, daß die
übrigen Geschwister, — also auch die Markgräsin, — renuncirt hätten.
Den Verdacht , daß der Verfasser wirklich den Diskurs des gutherzigen
Patnoten als direkte Quelle vor sich gehabt hat, scheinen jedenfalls
die Übereinstimmungen in Inhalt, Satzbau und Worten nahe genug
zu legen , wenn ja auch die Möglichkeit , daß beide aus einer dritten
mir unbekannt gebliebenen Quelle geschöpft haben , nicht ausge
schlossen ist.
Erinnern muß man an dieser Stelle auch an die Berührung des
Gutachtens mit den antisächsischen Deduktionen, aus denen, wie wir
oben i>. öl« ff. sahen, die Gründe, mit welchen der Fälscher das
sächsische Recht bekämpft, geflossen sein müssen. Natürlich konnte auch
diese Wiederlegung dem brandenburgischen Interesse nur in hohem
Grade förderlich sein.
Aber involvirt nun alles das wirklich die Nothwendigkeit der officiellen brandenburgischen Provenienz? Nimmt man diese als bewiesen
an, so entsteht die Frage, welchen unmittelbaren politischen Zweck die
Fälschung gehabt hat. Slieve meint, man habe Sachsen von der
Seite des Kaisers abziehen wollen. Im Frühjahr >>!><>, nach den Ver
handlungen von Hof, konnte die brandcnburgiichc Politik kaum noch
hoffen, das zu erreichen. Aber vielleicht war die Fälschung eines solchen
Gutachtens das letzte verziveifelte Mittel , zu dem die brandcnbur
glichen Räthe griffen, um die gewünschte Wirkung hervorzubringen.
Vielleicht auch war es mehr ihre Absicht , Sachsen zu ärgern und
feindlich zu treffen, ihm drastisch zu zeigen, wie lbörichl seine Politik
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sei, — in beiden Fällen muß man sich fragen , welche Rolle das
Gutachten in der Zeit, in der es entstanden sein muh. gespielt hat.
Man sollte meinen, daß ein die kaiserliche Politik derartig compro°
mittirendes Machwerk beträchtlichen Staub aufgewirbelt hätte. Mir
ist nun aus jenen Jahren keine einzige direkte oder indirekte Bezug'
nähme auf das Gutachten bekannt. Selbst die Relationen Gabriel
Lehmanns, die ich bis zum Tode desselben (September 161 l),
und Philipp Egers, die ich bis zum Ausgang Rudolfs II. ver
folgte, und in denen man sonst über Flugschriften und ähnliche ge«
druckte oder ungedruckte Produkte der Publiciftik "die reichhaltigsten
Aufschlüsse erhält, ergaben nichts. (')
Festgestellt muß demnach werden , daß die Fälschung zur Zeit
ihrer Entstehung , soweit irgend ersichtlich , keine Rolle gespielt hat.
Sicher, sollte man meinen, hätte ein activer Staatsmann sein Mach«
werk mit mehr Erfolg in die politische Welt lancirt, oder er hätte
sich nicht die unnütze Mühe der Abfassung gegeben.
Aber immerhin mag man dies »rAuiusnruW ex silenri« bemän
geln und entweder das Spiel eines allerdings sehr merkwürdigen
Zufalls annehmen , der uns die Zeugnisse über die Wirkung der Fäl
schung vorenthalten hat, oder Gründe construiren , welche es den
brandenburgischen Rathen gerathen scheinen ließen, die Publikation
zu vertagen. Durchschlagend dagegen dürfte , um minder Erhebliches
zu übergehen, ein anderes Bedenken sein.
Wir constatirten oben p. Z20 ein Mißverhältnis; zwischen der
ungenauen Kenntniß des sächsischen Rechts und der Menge und dem
Gewicht der dagegen vorgebrachten Gründe. Die Vorführung der
letzteren sprach gegen die Entstehung im Sommer 1609, die ersten
verbietet es nun wieder, an den ofsiciellen brandenburgischen Ursprung
in den ersten Monaten des Jahres I6ll) zu denken. Unter den
brandenburgischen Röthen war der, welcher wegen seiner sonstigen
publicistischen Thätigkeit am ersten hier in Frage kommen könnte,
Friedrich Pr uckmann, der Verfasser einer auf vollständiger Kenntniß
des Materials beruhenden , eingehenden und umsichtigen Widerlegung
der sächsischen Ansprüche.
Kein Zweifel, daß auch die übrigen
brandenburgischen Räthe im Frühjahr 1610 völlig orientirt waren
über das sächsische Recht. Wie war es jetzt , da die sächsische Deli') Auch Herr Prof. Nr. Ritter theilt mir freundlich mit, daß ihm in de» Berichten
der sächsischen Gesandten vom kaiserlichen Hofe , die er bis zum Zeitpunkt der sächsischen
Belehnung durchgearbeitet, nichts vorgekommen sei, was sich auf das Stralendorffsche
Gutachten bezöge.
') S. o. p. 3IS.
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neationsschrift und die gedruckte sächsische Deduktion (') vorlagen,
noch möglich, datz einer von ihnen das den beiden sächsischen Linien
gegebene Privilegium von 1486, die Bestätigung der Privilegien im
Jahre 1495 und die Ehepakten von 1526 ignorirte und von dem
Privilegium von I45Z nur die dunkle Kunde hatte, daß es ungefähr
vor I4V Jahren und darüber dem Herzog Albrecht ausgestellt sei.
Die Stelle ist ohne Zweifel der Art, daß sie ein über da« sächsische
Recht Orienlirter nicht geschrieben haben kann.
Dieselben Gründe machen auch den Ursprung an anderweitiger
officieller Stelle des protestantischen Lagers wenig wahrscheinlich. Segen
die Entstehung speciell in den Kreisen der Union spricht, daß der
Verfasser diese völlig mit Stillschweigen übergeht, i'l Bermuthungen
über den Ursprung werden vielmehr immer anknüpfen müssen an das
eifrige Interesse , das der Fälscher für Brandenburg entwickelt , an
den politischen Gesichtskreis desselben, der durch die drei Punkte
Brandenburg, Sachsen und Kaiser bestimmt ist, und an die dem entsprechende lokale Situation . welche die in dem Gutachten entwickelten
Kenntnisse voraussetzen.
Nicht zu trennen davon ist die Frage des Zweckes. Die von
Stieve angenommene Absicht des Fälschers, auf Sachsen Eindruck
zu machen, muß jetzt wegsallen, da einem nicht in den politischen
Geschäften Stehenden kaum zugetraut werden kann, daß er dermaßen
auf eigne Faust zu Gunsten Brandenburgs Politik trieb.
Vielleicht verbilft hier zu einer einfacheren und zwangloseren Hy
pothese die Analogie anderer Fälschungen.
Wenn der Abbe Chevremont, angeregt durch die Publikation
ähnlicher politischer Testamente, es unternahm, das politische Test«ment Karls V. von Lothringen zu fälschen, so rechnete er dabei auf
den Dank des französischen Hofes, dem mit diesem Machwerk eine
Waffe gegen die Habsburgische Politik in die Hand gedrückt wurde, l ' '
Und wenn der Franzose ESme'nard im Jahre Ittll das Gutachten
eines französischen Ministers fabricirte. welches, entsprechend den Ge
rüchten über die Absichten Napoleons, dem Kaiser die völlige Ver^
nichtung der preußischen Monarchie anrieth , so leitete ihn dabei in
') Ausführliche j Wolgegröndte Deduktion i D« Ehur und Fürstlichen Hause«
Sachsen An de» »erledigten Fllrftenthumben Bulich . Eleve und Berg «, Leipzig IKOg.
Andere Drucke Köln I««, Leipzig KZI". Verl «. Bibl, u. Arch. Gedruckt »urde
die Deduktion zwischen 5>. Sept 16»!', an dem auf der Naumburg« lagfahnng deschlösse» wurde, eine Deduktion de« sächsischen Recht« durch den Druck zu publiciren,
und dem 17. Ort. 1609, an dem Christian II. an Brandenburg und Neuburg
Exemplare der Deduktion übersandte, (Begleitschreiben im Verl Arch.)
') ek. stieve x. 457 f.
') «oser a, a, O. p. »I
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erster Linie die Spekulation auf die Erkenntlichkeit des preußischen
Hofes, l ' j Wie , wenn hier etwas Analoges vorläge , wenn hier die
umlaufenden Gerüchte von gehässigen Gutachten der kaiserlichen Räthe
über die Jülicher Frage einen spekulativen Kopf bestimmt hätten, ein
solches Gutachten zu schmieden, wie es jenen Vorstellungen entsprach,
um es dem brandenburgischen Kurfürsten und seinen Rüthen vorzu
legen? Ich finde, daß von diesem Gesichtspunkt aus mit einem Male
ein unerwartetes Licht auf das Gutachten fällt. Jene, um mit
Stieve p. 459 zu reden, „maßlose, mitunter an's Lächerliche strei
fende Weise", mit welcher der Verfasser die brandenburgische Macht
herausstreicht , die überschwengliche Anerkennung , die er dem bran
denburgischen Rechte zollt, — ich meine, sie läßt sich viel ungezwun
gener aus der berechnenden Spekulation des Fälschers auf die Leser
erklären, für die er zunächst sein Produkt bestimmte, als, wie Stieve
p. 47Z will, aus der Absicht eines brandenburgischen Ruthes, Sachsen
zu warnen vor Brandenburgs Macht und ihm die Hoffnung zu neh
men , durch ein kaiserliches Urtheil die Erbschaft zu erlangen. Der
Kurfürst und seine Räthe mußten, so mochte der Fälscher spekuliren,
sich geschmeichelt fühlen , wenn sie aus dem Munde des kaiserlichen
Rathes das unumwundene Lob ihrer Macht und ihres Rechtes er
schallen hörten , und es konnte ihnen nur angenehm sein , einen
Beweis dafür zu erhalten, daß die gegen sie gerichtete Politik des
kaiserlichen Hofes am Lug und Trug beruhe.
Nicht minder natürlich erklärt sich jetzt die Ungenauigkeit und
Lückenhaftigkeit in der Erörterung der sächsischen Ansprüche und die
ungeschickte und grobe Art, wie der Verfasser hier und in der Dar
stellung des brandenburgischen Rechtes seine Vorlagen benutzt. Und
unter derselben Voraussetzung lassen sich auch mancherlei Möglichkeiten
denken, welche die politische Wirkung der Fälschung verhinderten. Die
nächstliegende Annahme dürfte wohl sein: Man durchschaute in Ber^
lin, daß es eine Fälschung war, und sab darum von einer Verwerthung derselben ab. Man nahm allerdings dann, wahrscheinlich noch
im Jahre KZII, in der brandenburgischen Kanzlei eine Abschrift des
Gutachtens!^, aber es ist klar, daß diese Thatsache noch nicht ge
nügt, um daraus irgendwie sichere Schlüsse abzuleiten.
Es braucht nicht grade die Hoffnung auf klingenden Lohn das
unmittelbare Motiv zur Fälschung gewesen zu sein, es kann auch
politischer Ehrgeiz und Streberthum geglaubt haben , sich durch Jnsinuirung eines solchen Machwerks beliebt zu machen und Eingang
>) Stern, Abhandlungen ». Menftücke z. Gesch, d preuß. Reformzeit IgM bi«
1SI5,
M ff.
S. den Ercnr« über die Handschrislen.

zu verschaffen. Und um zu zeigen, daß es wirklich Persönlichkeiten
gab, die unter diesen Boraussetzungen ein solches Schriftstück fälschen
konnten, wage ich es, einen bestimmten Namen ;u nennen.
Da« Geschlecht der Liebenthal war ansässig in Bödmen, der
Lausitz und Neumark. Ein Peter Freiherr v. Lieben thal war ge»
borener Märker und besaß auch Güter bei Soldin in der Neumark.
Zugleich aber bekleidete er ein kleines Amt am Hofe des Kaisers und
war auch in der Nähe von Prag angesessen. ( ' > Scheint seine Dop»
pelftellung als böhmischer und neumärkischer Landeseingesessener sich
unqeznmngen mit den Kenntnissen verbinden zu lassen, welche unser
Gutachten über die östlichen Theile der Mark einer» und über die
Privatverhöltnisse SiegiSmund Bathorv's andrerseits entwickelt, so
möchte seine Stellung als kaiserlicher Hofbeamter von vornherein gegen
seine Autorschaft sprechen. Aber ich erinnere wieder an jenen Abbe' Ehe«
vremont, der auch als Secretär in den Diensten des Herzogs ge
standen hatte , dessen Namen er in seiner Fälschung mißbrauchte , und
an Egme'nard. der französischer Polizeibeamter war. Auch Peter
v. Liebenthal muß ein ganz ähnlich gesinnungsloser Schmarotzer
gewesen sein. In den Berichten Egers und Lehmanns aus Prag
tritt er uns mehrfach entgegen. Ein arger Schwätzer und Klatsch«,
ein „Mameluck, dem man nicht trauen kann", ein ,,v»„u» iumi v«v«litvr", aber — „gegen Ihrer Kurf. Gn. hat er sich allzeit zu großen
Dingen und Diensten angeboten." (
Im März I6I0 weilte er bei
de« Kurfürsten in der Neumark, um sich von ihm ein Adelszeugniß
für die böhmischen Stände ausstellen zu lassen. < ' ) Boll von dem ,
was er hier gehört oder gehört zu haben vorgab . kehrte er nach Prag
zurück, und wunderbare, halb und ganz erfundene Geschichten setzte
er nun hier in die Welt. Kursachsen werde sich zur Erecution gegen
Brandenburg anerbieten, die Gesandten Christian Wilhelms von
Magdeburg hätten bereits beim Kaiser das Recht ihres Herrn reser«
tmrt, wenn eö mit dem Kurfürsten ein übleS Ende nähmest), dieser
selbst habe sich garnicht zu seinem jüngst ergangenen scharfen Schreiben
an den Kaiser bekennen wollen, sondern alle Verantwortung dafür
auf seine Agenten und Correspondenten in Prag geschoben, i ' >
') Joachim Friedrich an den «aiser, «ölln a. S W Juni ILM, Eonc,
Adelozeugniß Joachim Friedrich« für Peter ». Liebeutbal, 7 Mai M>K. Eonc,
B«l. Lrch. P ruck mann betitelt ihn in dem Eoncext eine« Brief« de« Kurfürsten
an ihn vom w. Moi >6W mit offenbarem Hohn: ,»i»m Kais Mai Truchseg und
Snppentrüger,"
') atibnel Lehmann an Pruckmanv, 21. Mai ltNo. Serl. »rch.
') Johann Eiegmund an Rosenberg. «ustrin, tZ. Mi»,
Das.
Äabriel Lehmann an Johann Siegmnnd, 4. April >KIö. Das.
»> Philip» Sger an Pruckman», I April I«I0. Das. Der Kurfürst stellte
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Also eine Persönlichkeit, die in eben jener Zeit, in welche wir
die Entstehung des Gutachtens verlegten, in dem trüben Lichte eines
politischen Zwischenträgers auftaucht, die sich an den brandenbur«
gischen Kurfürsten und seine Vertreter herandrängt und ihnen ihre
guten Dienste anbietet, die in sensationellen Erfindungen lebt und
webt, — ich meine, aus der Feder eines solchen Mannes wäre unser
Gutachten ein begreifliches und verständliches Machlverk.
Irgend ein Beweis für seine Autorschaft soll natürlich in alle
dem noch nicht liegen, und deshalb wage ich es auch nicht, seinen
Namen in die gesicherten Resultate unserer Untersuchung aufzunehmen.
Fassen wir diese nunmehr zusammen.
Den von Srieve bereits geführten Erweis der Unechtheit fanden
wir durch neue Gründe verstärkt. Seine auf einem falschen Princip
begründete Annahme dagegen, daß die Fälschung noch im Sommer
1609 entstanden, ist unhaltbar. Beziehungen des Gutachtens auf
Vorgänge aus den Monaten Februar und März !6I0 und der le
bendige Zusammenhang mit der politischen Situation jener Monate
führten uns dahin, die Entstehung in das Frühjahr I6IV zu setzen,
Stieve's Anficht, daß das Gutachten officiellen brandenburgischen
Ursprungs ist , begegnet Schwierigkeiten , denen unsere Hypothese, daß
die Fälschung aus der Speculation auf den Dank und die Erkennt
lichkeit der brandenburgischen Räthe hervorgegangen ist, entgeht.
Stieve setzt das Gutachten, nachdem er es als Fälschung nach
gewiesen, tief herab; er nennt es ein grobes Werkzeug und keines
wegs ein Meisterstück diplomatischer Kunst. Gewiß fällt der Verfasser
oftmals aus seiner Rolle und zeigt in der Benutzung seiner Quellen
wenig Kritik, gewiß sinkt auch die übertriebene Anerkennung Bran
denburg'« von dem Standpunkte aus, auf den wir uns stellen möch
ten, zum Ausfluß berechnender Schmeichelei herab. Aber ein gewisses
literarisches Geschick läßt üch dem Verfasser nicht absprechen. Trotz
oder vielmehr eben wegen seiner groben Holzschnittmanier ergiebt die
Gegenüberstellung der aufblühenden brandenburgischen und der ver
kümmernden sächsischen Macht ein packendes und wirkungsvolles Bild.
Und als Denkmal der Rivalität der beiden Mächte wird die Fälschung
auch historisch immer von Interesse bleiben.
wegen dieser letzten Äußerungen den Freiherrn am tt) Mai scharf zur Rede . der aber
< Schreiben vom A. Mai) alles ableugnete und berheuerte , er habe sie» Kber die
jülichsche» Handel :c. so geredet, wie c« einem getreuen Lehensmann gezieme,
Gabriel ^ehinaim darüber befragt, ob auch er etwas von jener Äußerung des
Freiherren vernommen, antwortet am 21. Mai, er hätte davon nicht» gehört, „glaube
aber doch, daß er es gesaget habe, dann ihme auch ein mehre« nit zue viel."
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K F c u r s.
Die Handschriften des Gutachtens.
Von den von Droysen benutzten und p. 372 ff. beschriebenen
Handschriften des Gutachtens lag mir nur I) vor l Berl. Arch. Ii. «3
!i. ). Es ist sicher eine in der brandenburgischen Kanzlei gefertigte
Abschrift. Freilich trägt nur der Umschlagbogen und nicht, wie Droy
sen will, die von der ersten Hand geschriebenen Blätter das bran
denburgische Scepter als Wafferzeichen. Aber auch die Wafferzeichen
der übrigen Bogen fand ich vielfach in Schriftstücken der brandend«»
zischen Kanzlei wieder.
Das Wasserzeichen der Blätter 6. 7. ». 9. 14. 15. 16. 17. ist
nicht daö Wappen von Niirnberg , sondern von Bautzen auf der
Brust deö Reichsadlers. <') Das dritte Wappen, das Droysen
nicht kannte und das auf den lnl. 1—5, 10—13, 18—22 sich befindet, ist das der Kinsky und Tettau I drei nach links gebogene
Zähne,, auf dem Rande des Schildes sind die Buchstaben KV« VI',
erkennbar. Die erste und zweite Hand benutzte dieses Papier, die
dritte dagegen das mit dem Wafferzeichen des Reichsadlers. Und
von eben dieser Hand und auf demselben Papier fand ich Schriftstücke,
die unzweifelhaft aus der brandenburgischen Kanzlei und zwar aus
den Jahren ILIO — 1613 stammen (in demselben Actenlonvolut noch
ein undatirtes, etwa 1613 geschriebenes Gutachten über die Communion mit Neuburg, und in Ii. 35s 4 eine dem Markgrafen Johann
Georg im Januar 161 1 aus Berlin zugesandte Abschrift!. Darauf,
daß die Handschrift l) ebenfalls in diesen Jahren entstanden ist,
weisen die von Droysen mitgetheilten Spotwerse auf Erzherzog Leop old mit dem Chronostichon 1611 , die dem Schlüsse des Gutachtens
angehängt sind. s'> Die Hand, welche den Titel auf dem Umschlagbogen schrieb, die aber keineswegs, wie Droysen meint, mit der»
jenigen identisch ist, von welcher die Blätter I. 2. 3. 2«. 21. 22.
stammen, hat auch die Titel und Repositurvermerke der übrigen, in
demselben Convolut befindlichen Stücket') geschrieben.
Außer den von Droysen benutzten Handschriften befinden sich
') Wik mir Herr Archivar Dr, Philipp i, dem ich auch die übrigen heraldisch«.
Detail« großentheil« verdanke, glttigft minheilt,
') Hassel (ste Imsxriu Ur«i,delld>,r^ir« »d likemi», lui»I«Io I»62, Kneur,»»
de cki,e„e«u !<l«Ieoöorki»no ) sand die Verse und das Ehronostichon in einem Erem>
plar der Kiserl. Eonfirmarion de« Zllterbocker Vergleich« vom 5, D«. 161 l, d« den
Anhallinern eingesandt murde, — Ähnliche spongcdichtk aus vropold au« der Zeit
seiner Katastrophe in Böhmen 161 1 sanden sich im Verl Arch.
») Zacharias Seizkofter« Gutachten von 1609. Reich«h«frath«gutachten von 160»
u. ». ek Droysen p. 38».
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aber im Berliner Archiv noch zwei, ebenfalls in Folio, die schon der
Schrift nach in die erste Hälfte des 1 7. Jahrhunderts zu weisen wären.
Die eine, die ich « nenne ('), führt den Titel: Discursj vndt Be>
dencken des kayserlichen Vice Cantzelers ! Lippoldt von Stralendorffs ,
über die Gu j tischen Furstenthumb vndt Lande , von > Ihme selbst ge«
macht, Annoj 160? IL. A.
Also der Titel stimmt mit dem der von Dropsen mit X be
zeichneten Handschrift selbst bis auf die Signatur L. A. überein. Auf
dem Umschlagblatt von .4 fand Droysen die Bemerkung: „Das Ori«
ginal habe nach Berlin gesendet I7l)5." Und wirklich zeigt denn auch
die Vergleichung des Textes, daß wir es in « aller Wahrscheinlichkeit
nach mit dem von Droysen vergeblich gesuchten Original von ^ zu
thun haben. Abweichungen sind ganz geringfügig und lassen sich
sümmtlich auf Flüchtigkeit oder Lesefehler des Abschreibers zurückführen.
Selbst daß einmal ^ 52,6 das richtige p»tru« gegenüber pstern«
« hat('), kann nicht in Betracht kommen gegen so auffallende ge
meinsame Lesarten Wie 36,7 p«teuti seg clebitri für poteuli
»«6 ckebili; 37,5 unrichtige für unruhige: 67,2 Libchowitz u, a.
Das Wafferzeichen des Papiers ist ein Löwe mit der Umschrift:
Nll)KK?^VkI«l'rx. Ein Dorf mit Rittergut Nieder-Zwonitz liegt
im Meißnischen Erzgebirge im Amte Stollberg, nach ZedlerS Lexi
kon im Besitz der Familie Schönberg- Biberstein. Wirklich ist auch
der Löwe das Wappen der meißnischen Familie v. Schönberg. Für
das Alter der Handschrift spricht , daß dasselbe Wasserzeichen auf einem
aus Finsterwalde am I. November 1609 an den brandenburgischen
Rath Hieronymus Dieskau gerichteten Schreiben sich findet.
Die andere Handschrift, die ich ck nennen möchte ('), macht in
ihrer Schrift einen sehr alterthümlichen Eindruck. Am oberen und
unteren Rand ist sie zum Theil schon zerfressen. Auf der Rückseite
trägt sie den Titel:
Kurtzer Bericht! Eines Catholischen Patrioten, Von den Gülischenj
landen, Wie sie auß der Ketzer Hände zue ! reißen oder ausss wenigste
in einander^ zue Hetzen, damitt sie sich selbst Vnter ! einander auß°
matten.!», s.
Der Titel stimmt demnach mit dem von I) überein. Auch der
Text von ck zeigt die größte Verwandschaft mit v. Vgl. 2, 9 recht
mäßige gegenüber mächtigste «^M, großmächtigen OLsckck.;
7,4 ereuget gegenüber erregt der übrigen Hss.; 12,2 stattlichen
') K 94 v. r. e. 7,
') Boraulgtsctzt. daß hin kein Druckfehler im Bancmtenapparat »orliegt,
') » 94 V,
c. 6,
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für thütigen; 13,5 Pfalz »Reuburg gegenüber Pfalz. Zwei,
brücken der übrigen Hfl.; 13,6 Praeeminenz gegenüber Practica
der andern Hfl.; 21,1 Lauf statt Ruf; 56,9 mit Fug und Güt ge>
genüber mit Grund und Fug resp. mit Fug und Recht der
andern Hff. u. a
Weder stammt ^ von l) noch umgekehrt.
hat in vielen Fällen
die befsere resp. mit den übrigen Hff. übereinstimmende Lesart vor
I> voraus, os. 14,3 bei Georg Graf Johannsen l) statt bei
Markgraf Johannsen, wie <^ und die andern Hff. haben, 15,3
fehlt höchlich in 11, aber nicht in <;, und ebenso 22,2 erzeiget —
spendtret; 24,9 Herzog von; 25,7 hat <5 richtig böse Affectiv«,
statt des verkehrten beste Äff. I) ; und ebenso verkehrt 32,5 nicht
katholisch l) gegenüber der richtigen Lesart katholisch
Und
eben so wenig versetzt ^ mit ll die Worte 37,9 f. sein würde —
Osterreich nach 42,9, nnd 46,5 ff. befördert — dieses Land
nach 37,8 u. a.
Andererseits hat wieder l) die bessere Lesart in 2,6 einzuräu
men gegenüber einzurathen ^; 4,9 ge zielet gegenüber gethan
<<; 5,8 weltweiser gegenüber wohlweisen 6; 10,6 Dienst gegenüber Dinge 6; 13,8 Wunsch abg. gegenüber Muth abg. <i; 22,3
wissen viel gegenüber wie so viel ><; 26,4 als daß er gegenüber
als aber <l; 33,9 weil die gegenüber wieder die ^ «.
Demnach wären <5 und II von einander unabhängig, aber unter
sich näher verwandt , als mit den übrigen Hss. und direkt oder indi
rekt auS einer und derselben Vorlage geflossen.
Das sehr undeutliche Wasserzeichen des Papiers , auf dem >i ge
schrieben ist, scheint das Winterfeld'sche Wappen zu sein > ein Wolf,
der über eine Garbe springt). Über dem Schilde die Buchstaben:
«.V.W. R«eimar) vton) W(interfeld)? Ein Reimar v. Winterfeld war Ende des I«. Jahrhunderts Landrath im Lande Ruppin. (' ,
Ist diese Deutung richtig, so spricht auch hier das Wasserzeichen für
das Alter der Handschrift
Man kann mit Hülfe dieser beiden Handschriften die Angaben
DroysenS über das Berhültniß der Handschriften erweitern, obgleich
die Untersuchung durch die Unvollftändigkeit deS auch durch mancherlei
Druckfehler entstellten Bariantenapparats erschwert wird. Aber sofort
mutz schon aus dem Drovsen'schen Apparat in die Augen springen,
daß die Handschriften in zwei Gruppen zerfallen ; zur einen gehören
') Undarirt«, «nm au« dem End« d« 16. Jahrhundert« stammknd« Bnznchmß
»,r ^,nd«hauptl'ute und Landräih- in der Altmark , Pritgniy «. Vrrl Arch. W i n t r r .
st Il>. Atsch, d, Stschl'cht« von Wint-rf-ld 2.274.
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die Hss. a^Kk', die andere wird von äOLOeää. gebildet. Gering«
fügige Übereinstimmungen in dieser und jener Partikel, in dieser und
jener Wortform, die auch zwischen einzelnen Handschriften verschiedener
Gruppen sich finden, fallen natürlich weniger in's Gewicht, als wenn
wiederholt die Handschriften der einen Gruppe ganze, den Sinn er»
weiternde oder modificirende Worte und Satztheile vor denen der
anderen voraus haben So fehlt in a^ö? stattliche — erbauet
in 17,2 und und — unterhalten in 18,5; in 19,1 sagen; in
35,5 sind sie — verkauft; in 57.3 Simsons. In 6OI?ce6ä. dagegen fehlt 24,1 wehrhaft, reich und 31,5 gegen Mittag ent
zogen. Vgl. dann noch u. a. Lesarten, wie 4,7 in Frankreich
aä»?, im Königreich ^I)5ce<16.; 6,14 Weg resp. Wege «4«?.
Weise ivk^eäZ,; 21,7 Exempeln «4«?, Expensen <w, Un
kosten LCeüä.; 29,4 Dinge
statt Siege; 30,1 herrliche
ävKOclZ., wie Droysen meint, anstatt des richtigen ehrliche. —
ich würde das erster« vorziehen.
Auf eine nähere Verwandtschaft zwischen ö und 5 scheinen mir
außer dem gemeinsamen Titel noch u. «.hinzuweisen 10,8 gebawet
K, gebahret k' gegenüber gekartet der übrigen Hss.; 33,7 Krön
Pollen tt?' statt Beheimb. Bielleicht stammen auch sie aus ge
meinsamer Quelle.
Daß I? das Original von 0 ist, und daß die Editionen nach
einer Abschrift von K oder ^ gedruckt sind, zeigte schon Droysen.
Ich kann es mir nicht versagen, hier einer Vermuthung Raum
zu geben. « ist auf sächsischem Papier geschrieben; die Abschrift da
von, , wird in Jena aufbewahrt , — ebenso K. i ' ) ? befindet sich
im Dresdner Staatsarchiv, — vielleicht ist es nicht zu kühn, diese
Gruppe von Handschriften als die sächsische zusammenzufassen und da
raus auf eine Verbreitung des Gutachtens in Kursachsen und den
kleinen Herzogthümern zu schließen.!")
Andererseits ist <s auf einem Papier geschrieben, das uns bran
denburgischen Ursprungs zu sein schien, — l), die nächst verwandte
Handschrift, stammt aus der brandenburgischen Kanzlei, — über die
Herkunft von L theilt Droysen allerdings nichts mit, aber die ent
sprechende Möglichkeit, das wir in svlü^ eine brandenburgische Gruppe
') Droyse» meint zwar 872, er glaube dos Wasserzeichen von S öfters in
Schriftstücken der kurpfälzischen Kanzlei gesehen zu haben , aber da er nur auf die Er
innerung sich berufen kann, und da thatsiichlich ungemein viele der damaligen Waffer
zeichen sich unter einander sehr ähnlich sind , so fällt diese Beobachtung nicht so sehr in
da« Gewicht
2) Auf einer sächsischen Auction ersieht auch der Kanzler Lud ewig eine Hand»
schrift de« Gutachten«. Droysen p. Z7I A. 7.
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von Handschriften vor uns haben, drängt sich doch unwillkürlich auf.
Zur Gewißheit könnten diese Vermuthungen natürlich erst gesteigert
werden, wenn wir Genaueres über die Provenienz der einzelnen
Handschriften wüßten.
Jedenfalls aber würde eine neue Recension, die sich weniger an die
Lesarten einzelner Handschriften, als an das, was beiden Gruppen
gemeinsam ist, halten dürfte, vielfach ein anderes Bild des Textes,
als bei Drovsen ergeben. Auch auf die Herstellung der Original
orthographie würde man wohl verzichten müssen, da die Abschreiber
jener Zeit in dieser Hinsicht bekanntlich mit der größten Willkür ver>
fahren.

Zum Schluß meiner Arbeit drängt es mich, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Koser, für die überaus freund'
liche Theilnahme , mit der er diese Arbeit gefördert hat, Herrn Wirkl.
Geh. Oberregierungsrath Dr. v. Sybel für die gütige Erlaubniß zur
Benutzung des Geh Staatsarchivs und den Beamten desselben, be
sonders Herrn Archivar l)r. Philippi, für ihre liebenswürdige Un
terstützung meinen aufrichtigsten Dank zu sagen.
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8i«^munä) vom 11 ^uli 1608 bi« «um 23 ^UKU»t ^Vv. 1609.
<1ur«K ^«Iikn 6rab«v, Oaiumvrsolirvii«!'. Köd^Iwn. C)

«erlin II .luli.
I Ii. 22 Ar. Herrn I). Dsnxen LutKen von ^I»A<1eburA »I» er
('«nlilium in (?ülis««ken 8»«nen br»Odt.
ti Ar, vor i. A. «in 8»nj;1)ü<;KI«in einsubincien « «I«Ke«
t'. A>. iek von ^euen kiuppin naen öerlin mit dr»«Kt.
I Ii.
einem »dAebrännten nv kiu6er»6«rif«.
12 Zuli.
I K.
Xne I^olAelin ci«r 8«nu1«in. wo l?'. A. Kalt« Iiü«Ke
Aevslten.
lieet« 17 .luli.
4 Zr. Linem 8teIImä«lier, nslt »n 6es (^ämmergonreiuers
>VäA«n einen neuen 8tuKI Aemaent.
!^Ar. /ve Anene, vo I?'. ^, Kälte Küoli« AeKalten . vor
«ine neue Deissel, vnci 2 «iksen KinA« därsn.
I Ii. 12 Ar. Aue I^Iitenit? vkm Oortke , wo
A. Kslte KüoKe
Aenslten, cler ^Virttin 12 Ar. vor 10 bun6r Kevv
vnö 2 brotk, vn6 I K. cirinekAelct.
Aue I^äncleeK 20 ^uli.
14 Ar. werten ?olt2ow vor öormen vn6 UelslinA«,,.
9 Ar. 4 s>s. ^n6re» KremKssen vnct ^ä«ok t^Igsoiieu
vor Xreb5se.
7 Ar. (?enrAe Getuen vor Xreds»e vn<1 Eisens.
7 Ar. l^nristots ?«1t«ovv vn6 >I»t? k>!et?en vor Ldimerlen vnä Xrebsse.
tiAr. Hans Net2«n vor Kreb5se , I^senskonren vvü
dlöllern.
2 Ar. 8 pk. >1a««b ?1klscnKen vor ?et«r«ilAe vnd Xwibeln.
*) K. Geh. Staatsarchiv zu Berlin.
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20 zr. IKuen lu»mmeo sur vorekrunß,
bgr. ^.orevi ö^Kreo vor K, 6« Wägermeisters 8t»II»
mietne.
7 gr. 6»oob Xetieo vor 7 ?s«rd«, k^edte lnorstev»,
^«s»oxvea» vud lettov^en l^kerde 8tsIImietI>e.
ö zr. lüuristopk seilen, vor 6 ?serd« vor den grossen
^uvokervsgeu , Lttdlmietli«.
22 gr. l)er 8eKuI»io vor die 8eoK» >1egde I'serd«, ^Vnl»
5«r», öoltiendorfs. Aks«Kertt>virk vnd 8e<>n»
LoKuI^en ?5erde 8t»Ilmietu«.
ö ßr. rlsos lii Kowen, vor ^ViltstuoKiseK?, KrksKovisvK«',
vnd meiue ?kerde 8t«IlmietKe.
l2gr. I'oobe» KoKling vor 6 ?terde vorm XeII«r«sgeu
vnd 6 vom liust^vsßen 8tsIImietKe.
lögr. ^inoen örunuiz vor 8e«Ks vorm ,Iuo«Kervsgeu
vnd 2 vorm XUeKsows^ev, 8ksl1mietKe.
ö gr. ^»««b kent^Keu vor vier Bierde vnrm Xüolien»
vsgeii vnd 2 des 8«Iiul2«ll, LtsUmietKe.
L gr. ^sook Loltvigvn vor 6 ?kerde vor meines gve»
digen kursteo vnd Kerru kiustvsßen, 8t»UmietKe.
2tt^r. Vsltio L od denn vor Usrrn ^dsm», d^s Herrn
von Donnsv, vuci
od von ^rnimbs ?serde
8t»lImi«tKe.
4 gr. vor ^odsnu .Isgoxv» vier Pferde 8ksIImietne.
4 gr. ^»eob ?I»s«d^en vor ltie 4 Diefsdoröscide ^mut»
?ferde, so KeioKsrd Levern gefüdrt.
5 gr. ^s«ob I^etsen, «eloder die I^ossineuter gezeigt
DrinoKgeld.
7K. 5gr. 4pf. vor 13 8«KeneI U»v>rn.
AK. 9gr. Vor LI Vnsers gnedigeu Kerrv, 6er ?iirskio vnd
8odirst«tt«n Pferde, ^tsllmietde.
6 K. 23 ßr. Vor 2^ 1'oonell Li«r.
2 K. 5 gr. 4 p5. Vor örotd velode» vf ds» gesinde vtgsugen.
l2gr. Vor 2 K»n5» so die XöoKe emptsvgen.
2 K. ö gr. 4 pf. Vor Lfsev vor die r'udrirer, vod die lieif«ig»
lineodte, «ie snod vor 8pe<^«., Kutter vnd KedKe,
so in die XüoK« vt die l'sFeel vnd in ösoKuQufse
vorrivdt.
20 gr. Vor öier, so suvk vf den kukrirer, vnd die Kei»
fige linsekt«, vnd ds» »oder Lesivdlein, «el«cke»
vorder knk«mm«n vorreioket vordeo.
t K.
Der V^irtnin vorekrung.
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Tui-baiin clen 2l .lulv »ls 6ie s'liurkurstin öleiue AnecliAsse ?r»«
«iecler /.urüek vtl öerliv vnclt Drelscle» Aet?.oAeu.
2Ii. 2<>^r. /u Tsellarin im liruAe der Wirttin clsselbst .1. <?kr.
All. Kults Küebe Aelialten, vor essen vvcl clrinekec,
su sie clen liut^sebern vurreietir, Item I?isel,e vuc!
Kutter, so vor >I. Silurs. Anacl. Aesotten.
2 Ar. hinein 8«Kmiecle, «elener au .1. (^Iiurtk, AN. WaAen
«ine» ^rm an 6er Deilsel Aeinselit so vnterweAes
naeb ^euenbot «erbrooben.
I Ar. reinem Lolimiecle, weleber eiu Genuinen ?sercit »us
dem ^mbtt Bindow 2 eissen vsAeleAt.
2 K.
reiner von ^dell ?.ue Tuelin, die ^rn^valdin Fensnnt bev «eleber ^. Oburs, An. Xalte KüoKe Ae>
K»Iten vorekrunz, welebe 6er Hoilmeister Älsttbia»
von öublen empsanAen.
22 ^uli.
17 gr. aueli daselbst im I^ruAe vor öier. ^velolles den
Xut^seKern vurreiobt.
4 gr. Tue Keet2, einem 8tellm»c:l>er der an llen ('ammer«aAeu die liade verkeilt.
t> Ar. Tue Cüstrin den 25 ^ul^ vor ein 8attel /.u besser«.
I K.
Tue liüdersdoris 26 ,luli vor clie ^rmen.
l0K.
Tu« Rerlio 28 .luli Herr I^. Sebastian Nüllern
vk seine besoldunA.
1 Ii.
Kaben OKurs. An. <lem I^aeKe^en <?bristian HaussKellern ssebubAeld Aebsn lassen.
2 R, ll Ar. K pk. Tue Cottbus», einem lieitsebmiede »o clie
?ierde beseblaAev.
1. ^UANSt.
3 Ii. L Ar. Vor 10 eien (?arteeb, vor die 5 liutseken, so Keine
binden Aebabt, isdev 2 elen.
6 Ar. Linem Levler vor 8tri«Ke.
3 Ii. 12 Ar. Haben OKurkürst. An. durek ^nmisoben »bkordern
lassen.
6 Ar. Den armen 8«Qül«rn , welobe vfm Hausse A«sunA«n.
3 K.
Haben (?Kurk. And. ?ue 8entstenberA den 2. ^uAnsd
vkm Hause vorebren lassen.
6 Ar. ^uob claselbst einem armen ö>lsnn.
l Ii.
Im liruAe «ue ?Kindors, woselbst ^. Obk, An.
Kalte KüeKe Aebalten, dem Wirtte voredrunA.
2. August.

l>res«<ien <I«n
^ugtt«s,
^ lt. I ?r. ^ cr ffelilonsielk iiel'/e,i !> >>lü,!>x ffil», villi Klei»,
«eleiier I <I>u,l. !!>,. «elu«>en erlisntl
l! zzr. Der»el>jnn l'i»n,»> ><> «,,leli« .l. t'Iirf. ^n. verk»,,tl>
llrinvliffelll. vv,
« >s
!>nl>»>ien I. > 1,,,,-s. >;u.
KefnKIen.
'.'Ii. t!ffi . Xoell ilersellien I
^el^lie» <Ii^ I'snne« il/in <Ini ei, <Ie» ^unffe,, I i»t/en »u/eiffen lälxi'ii,
/.ollen ,I»vor ek/.Iiel» rZIuinlein iielinlU'N «eill.
^ii,I^^r. Ilinem I^^llmiecle vor Ims^elll!,^.
ll> Ii.
Il»l>e« .1. l.'I,urt. ff. ,ieiii l l kli>/.ö«iselien !?5eil neiller
Itenue de piun, ffeliei, lullen, »u er
vkriff
vs ,ler liei«e von I'uiil» »»>,, i>, v o, /,, Iirer linden «oll.
l'^ffr. Driueliffeld , >vo .1. (?Il„rl. iL». Ivnt2»el> » l'tercle
iz«st«n<1< u.
1^! Ii,
In Xliell. Ivellei-, .-^iüxr <'»iiiii>«> , in Iler/off .!»liänn <!eorffeu rläuls.
7 lt. Affi, Dein )Innl/. Kleister l^einrieli l!> Iii,, >> >vie<Iei
ffeken vvel,lle« er vi ( >>>>it. ffn. detelil d«« (^uurtursteu />> >!»el>«en Ii oininetern vs sein« ljo> l,/eit
vorellrel.
I lt.
Zur l^rtträild im XViltIi»>>ä»!ie xvoxeldsl t'Imitl.
ff»d. ><»Ir« Ivlielie <rel>»lt«n 5 ^uff»^t.
.'»ietttlteuoerffli den ti .^,uffust.
i> ffr. 5 Iis. VV s«eti, rlolin in die >iilber»( siiimer.
, ^,
.
, «elelie .1. t'Iitl. ffii, von I>r<5»»
I Ii
Dem I'.ni»i>e»inffer ^ ,
,
.
,
...
,.
,
>Ien mit >>!t<I, >ennt,»derff
Ii.
Den Ivtttr», I>en
)
,
'
?uffeizoen, voielirunff.
Ii.
ll»d«n <7'Iirtt. ff», vlin Ilsulse >>, den Iu5«en,
I It.
Vor die Kronen.
I<iffr. Dem ll»»enli«ffer von !?>entlt«iid«rff der >I. t'linrl'.
ffll. vt den
«ff n»el> i'otdu« i!«dr», Iit.
I Ii.
I'.iner »rmen I»'r»vve„.
Kerlin den I» ,VulZu»li.
>>«> Ii.
^ll NX) k>eue 55üe.Ii»i»vI„' Iiei^I,«tll»Ier I,»I ,Iie i'Iinrturstin kleine ffneiliffste I'r»vv «, Ibsl /» ll>r
m«v, «iie i«I> derselken «el>>«ken vnkertlieniLi't in
6eru <,!eiu»e.I> Ki'ueKt vn<It v>,er»i»Il«artt.
Ii.
I» »s. Feinds <Iem I^erle»!<ti,!><e, /.»e liu>>>,in, X'itlenliu
^Volten, «ieller vt iieelioun!? <ie» t tinrt. ffn. vor»
tertifften 1i»pp,er,z«K«n<!ke vlld turtle» ffeiekiLlet.
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1478 R. 2 Ar. 6 ps. 8ein6t in meinem rüokreilsen , mit 6er l^iurkürstin, deiner Ane6iA»ten r"r»ven, van I.»v<!eoK,
«?en 21 >1u1v Hsng rrieclrieli k?eo»r«Ien gelassen,
v/eI«K«r dieselbe suvk, vermvAe <1er einAesn^Nvartren KeolinuuA »»l»Ae?.»K>et.

Xue l'reuksmärk den 26 Ileeember.
95>8 ki. 8 Ar. VVelotie 6er (^Kurtürst 2u LrsncleuburA, mein AuecliAster Herr 6em (?«I1nigeKen KiseKaLe A«s«Ki«Kt,
«u öe» Uerrn dirädtksltter Herrn ^6»m von ?ut>
lit/eu 8vKreiber ^?K«m»s Di<jeri«K empfangen
vnö öem Herrn v«n AeKmen nsok stumb Aeliekert.
444K. 1l)Ar. 8pt'. Kaden ^. OKrl'. A. dem Herrn van ^«Kmen,
»uek clurek ermelteu l'Kamss OitterioKen «ubringen IsKeu.
Lr»n6evKurAk 6en 28 UeoKr,
12 Ar. Dem Oämmerer DrinokAelcl , lkiss er <1ie ^KtuKren
Kes teilet.
KäniA»KerAk clen 29 Oedr.
4L. 4 gr. reinem IIIirmseKer van LlbinA rlsol« 1 useken
vur 2 VKren s» er CKuri. A». ?.ureekt Aemscitt.
2 Ii 12 Ar. rZan» ?rie,leriok r^«o»r<Ien «ieäerAeben, «eloue
IKme ?.»r TeKrunA vlA»nA«n vi« er von .1. OKt'.
gn. DslsweAen <I»Kill AeseKieKt ward«n.
<1en !il De<'embris.
IVOO>>Ii.
risken .1. s'Kr. An. den Keiclen ^kAesandt^n veek
^V»rs«n»w, Herrn ^Ve6iA« van ?utlit« vn«I <Iaa,'Kim I? »Kenern mit ckskin vtin KeieKstSAe verarllnet,
400 ki.
Herrn ^Ve<ÜAa van r'nttlits! vs »KKursunA .1. irn.
KesaltlunA.
9 K, 10 Ar. .IsoaK vnn RerAstarlsen «i«6erA«den, «eloke er
vur <?Krll. Anscl vntersekieliliok »u^AeleAt,
Den I. ^»nnarij ^Vnna 1609.
12 Ii.
!>einclt clen 4 I>eib8eKut«en, velene Innen llen l?e»»n^lten van ('Knrtl. An. mit dskin «nA««r6uet,
Aeuancit !>l»ttni»« >Vie6enb»eK von HalKerstsöt,
(ZecirAe VuderieK van Kerlin, öäns Xirit«, Ai>
«Kel 6rämKav vorieikt >v«r6en.
I»8 Ii. 21 Ar. 4 pt. UsKeu OKuitl. An, »blarclvrn lassen in üie
^mbter «um >ewen .lakre vortkeilet.
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1 1 Ii.
III!.

Ulli.
>l> Ii.
.'Ij ri.

Ii Ii.

!Z li.

IX Ii.

7 ki.
4! Ii.
7X Ii.

I Ii.

l K.
«Ii.

Ar. 8 s>s. I,»I,en s'Imri. ikn, «I'snriler» lullen vixl «ieu,
Unnilt-, In nKen 1 I,»ni»I«en AeAelien.
.^?r, »ns. n»>>,„ tliurtl. A„. <Iur«n t nr,«t„iV XettelIlursten »t»rm»I« nulinlen Iäs»en vu<I >"eler
tVlnntltloieliei, v«,i eiirer.
l»liei, .1. < Imrll. An. in llire eiAine ^ill)eiiinn>i»e,
vnrelirek, «ele.lle ll»n« Co len« emr,s»n^e„.
llen llnirs. (»,»,nerline<!l,ten Alei, lisull« /.„,„ >e>ven
,I»Iire.
.'> Ar. 4 nt. I>»u«n .1 (Inirtl, An. clnr>l> ^len junAe» Iteim»nn xnni >>ttie> »I>Ix,Iei> I«l««i, »I« >>ie »>ik <>,»tl
(»simir von l.,n»i Ae»s,ielet.
Dem .IsAerjunAen
Iii, »i mein >vel,l,er in
( Kurtl. An. >>k,I,en nue l'«,l,»<Zei, li,„i,„>en k»n>
.^r»t I^«Illl.
Dem ö»n<j«r 2nm Xevven .I»I,re vnci >>»» er vnter»vliieclliolie m»I>> (Imill. A». in d«r ri»<I?<knKev vlAe«»rtet.
hinein !!>tein«, Iineiller Heiiiii<!>i rinlxien vvelelnr
.1. l'Iiurtl. An. einen Kleinen >i»>,I,ir <I,r>> XV»>,e„
von 5 1'eI6ern Ae«t:I>i>itte„.
Ar. linken ( Inn s, A». ilen ^ v»<> 4 Isnu»r vl clie lieise
»ll«I> r i«,!l>>>äulen «>>s»Aeden Is>!<en.
l! Ar. De» .IkAerline«!,!, n viiil ^»»A«n i^u»rt«l.
Ar. Irevlein üinnliie» xne IZisntlenlinrA w ie<IerA«l,e»
wel«ne. .1. I'. A». vor etxliclie I'»m»»t:I>en l.einvv»»tl, 1i«cl>lälien v,,,I .^eiveten, »u clei (I,url'i,»t,n
1^, unore» ('Iiri»t»>ilclei Ae<Ie< Iilnu» Ae»< I>i«Iit vn<I
Kern»«« in <lie !>>II,er l'»mi»er ieue lieilin Ael>,»»el,k
wurden »n«Ae/»I,It.
Dem !>iluerl,«ti>ett l^rl,»rcll IieAevv»IiIen vk »Kre,:i>nullA leine,, riotlienlxlin» , »I» er mir < liurtl. A.
l«< I,reil>en »n Dr. Ii»», mein n»,I> I >»n?.iA A«««nielit.
Ar. Dem iiieinen Knnlien, «elelien < liui l. An /.» Ilir
Aenommeu vnr X ver»«!>ileAe vml I««I,nnntü, Iier
>> Ar. »ueli vur li l^embcien >vel,?l„„ II,me vl < I,rt. A„.
betelil Aeu, >el,t «orrlen.
llerr ^ll»m vuu I'utclilx ueitlen Kul/.!iel,eu »I«
<I>ri»tot dje^lu«t»ei> vn<i .I»eol>
vf »>>reeI»,u„A
lursr bes«Itiuuft.
Ii) Ar. »uvll lunell vor I,ut»eul^Ak.
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den 6 ten ^»nu»r.
den 12 »IKier «ue Königsberg sngevommenen 8ol»
däten vt' IKr Uonätbgeld.
> ti. >6gr. Ouvidt sobrödern vor eine ^lütsie , welebe der
nevsngennmmene I^K»v bekommen
1 Ii. i8^r. k^oliussen dem Wildpretvveger, «nieder gegeben.
welcne er vber die mitgegebene Xebrung, wie er
van öerlin »nber gereiset aufgelegt.
De» Kt .1»nusri^.
4 li. I l)gr. Ksben .1. CKurtl. gn. vber l'atel »KKoleu lassen.
Den 9t. .I»nu»r.
4 Ii. 22 gr. 8 pf. Kaken s'burt. gn. mit dem Herzog von ('KurI»nd vud Lrskeo von I^vnsr in den 8»Kl wo
Isöel gekklten worden, verspielet,
deu 10. 6»nu»r.
2 Ii, 18gr. vor eine Csrdelascue dem KeitsuKmiede Usus ööliemen vt' (Krs. gn. brtebl wieder erkkukr vor
seine 8o lkm der I>eibillepper »» der seiten geseKIsgen.
2Ii, l6gr. k^eliussen den» Wildtweger <)u»rt»l.
444 li. I0gr. 8pt'. »»bei, ^. OKurk. «nd. vk tte»ogs WilKelm
«ue(?burI»ndKevläger«umr!tt«kL«itges«Kenli geben.
18 Ii.
Dein ^Kgerjungen (iregor KlingsoKr weleken ^.
('Kurtl. gnd. mir einem ^wer vndt Llendt ^n dem
(^Kuriürsten «u säelissen gesekiellt, zur AeKrung.
1 Ii
Dem UüLkssenjungen (^uspsr LeeKeln ssokukgeld.
den li ^»uu»r.
2 K. 3 gr. 4 ps. Vor Kemme so ^. (.'Kurs, gn. erkautlt.
17 li. 6gr. U»n» I^e.. m»nn dem öonneider nsekstekendeu
LesellenloKn.
Iii.
CKristopK lieimunnen LuKuKgeld , weluker im
September /^nno 1608 wieder ?v« CKrs. gnd. ge»
Kummen.
ö Ii, 10 gr. Werner von Leeren wiedergeben, weloke er vs
CKr. gu. Ketek! einem öuodseusokmidt von 8ul»
vs vort'ertigung etilieker KIus<iueten geben,
22 Ii. b gr. 4 ps. Kuben ^. (Kurs, gnd. durek .^ntkonius t?ummerkneouteu /u« Rubren beuten »KKuIeu lassen.
2 li,
^Vd»m liekdern 8eKuKgeld.
2 Ii,
K»Ken ^. CKurt'. gnd. durvk AettelKorsten anbeseblen I»sseu einer »rmeo brswen ^nneu Wolter» 2uvorrei«ben.
Il)K.
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i?»ben ^ (^K»r5t. An. >I«m 1"1>ürmer «um X^vn
,I»Kr? vorreionen I»i»«n,
K.
r't>erl>»r<lt sj«A«>« »>,!>>n > ^iIKerb«>ti>t>n /v ,i«n
<U«»»n6teii vi' >V»r«t:n»v n»vi>Ae»<:Ki<:Kt.
7 K. 22 Ar, 6 «t. I)«m Ivutrselien )lert<n l.rnnsrilen /.u«' s^in^r
.Vul»7.»I>lunA.
ftsrtenstein 6e» 13 ^»nusrij.
II Ar. 4 ps. l^inem ü>,!>>miel1,' .I»«ob rlintev.
5 Ar. 4 pf. llkvken stölim^n ilrm lieit^Iimieilk» lue 2
neve rlufvilssu v«r Cliurs An. r'fer^t'.
3 K.
rl»ben .1. l^Iuirtl. An. Iivut>t>enet einem ^eI»n»r«AcI
riinA der Kl ulil Meisterin voredien I»s»en , vu .1.
(?n»rtl. An. tis« I^o5»ment Aelmiit.
4 Ar K»t rZ»nK r"rie<Iri«1> ?Ie«»rdt in seinem l^vlsment
»u«A«I«Aet.
^nAerKurAk llen 14 ^»nu»r.
22 ri. .i Ar. 4 nt. ('Inirtl. And. ?um ?5i,iel, cl» »ie mit llem Ii»ubt»
m»vn ^nclre»» kireutüen Aespielt,
4 Ii.
de» lleutm^vn» ^u»A«n vureilruvA vvr 2 I. ( Imrtl,
And. ubertirsokte Uuclissen, «eltie clerselbe den
UKUptm»nv vorekret
3Ar. keinen U<itKen »u milir .I«K»nn l^rsbuxveu von
8ouiupenbeil bis ^UAvrburA <>en W>A AgzeiAt.
Den 15 6»nuar.
77 K. 18 ßr. 8 pf. CKurü And. /.um ?>piel , »I» »ie mit dem rlevdtm»vn ^ndre»» l'reutien vnd K»ltlis»»r kuods»en 2U KlittsA« vf de»klevutm»nn«8tut)en Aespielet.
iZ Ar. einem öotlien ^velvlier mit Lnurt. And. »ekreiben,
ssmbt einer proteststion »n iiei«n«d Uever „s, K
i^IrkelsburA AvsvKieKt. Dieselbe n»eb >V»r»eIi»xv,
Den ^bA«s»ndten ruiluskellen.
Den 17 ^»nu»r vie t^uurll. And nieder in ^nerlinA liommeo.
33 li. 8 Ar. Ksbev ^nurtl. An. «um spiel »unulen Islsen,
22 Ii. 5 r. 4 ps. llebAleiiZNvn n»v!lAebvIt.
Den 18 ^snu»r
10 K.
tu? (^Kurtl. Anll. dur«b < »»p»r I.ossnv zum 8pj«I
AeKoit.
10 Ar. den »rmen leutben »ussAetbeilt 5n .1. < Kurt. An.
»NAelsuifrv sl^ 8ie im r?«5e «Ii« elende besivbtiAet.
l^öetie» den 22 l»vu»r
22 K. k Ar. 4ps. K»beu ,1. Cliurtl. And. <iur< K ci^v KäelKnTben
K'ivil ^»l«!«»« vtm ^b«n<1 »I« Hi? llsniv Kommen,
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vnd nocl, vor der VIabl?eit mit dem Her7.o>ze SU»
(^Kurland v»ll Herrn ,l«b»n l^etklern spielen
wollen, liolen I»ssen.
2 Ii.
baben ^, dinrk. ffn. den 8old»ten , welvke von
lassen mit dsber ffslsuten vorebren lasse«.
Ortel^burffK den 2 5 >1»nu«r.
1 Ii.
Dem Kut/.selien H»vs Llt'elden vt' abreeununff
der besoldunF.
Den 26 ^annar.
2 Ii.
bgben ,1. (^K»rt1. ffnd. durvl, den I^»«Ke^en Usus
strnokner wie 8ie Ilet^en ffetsnren vor die ^rmen
sbiiolen I«l'sen.
2 Ii .i ffr. 4 pf. ilsben .1. s'lmrt ffn, den Vexillikeri des i^russturstentllumds I>itt«wen Andres» VVollowit? Diener, welelier .1 Ctnirk. ffn. 2 Winde vnd eine öüonse
vntertlieniffst /.uffesebivkt, »n 2 lieiolistlialer voreliren lassen.
22 Ii 5, ffr. 4 »s. liaben .1. (linrt. ffn, vtm ^bend duroi, ^n>
tlioni»« ('aminerkne^nren ?nm 8piel liolen l»s^en.
22 Ii. 5> ffr. 4 pk. lisben 8ie abermsblen dureli den neuen knuffen
Hsnx Handrinffen ns«l>oolen lassen vnd mit dem
Her«offK sus l^llnrlsnd vnd nerrn Kettlern ffespielet.
20 ffr. Hans Weiffern dem ?reulsi»«i>«n Silber- Kothen,
velolier mit einer I^ost, mit Lokreiben sn Xüo.
)1»vtt. in Hunffsrn, >I»rffffr»5 ^obann Oeorgen,
vnd r't'sl/ffrsk be^ Kliein nscb >1«rienwerder ab»
ffe.««Ki«Kt.
Den 27. .lanusrij,
7 Ii, I8ffr, t'pt'. .lavob von Karffsturts w^iederffeben, welobe
er (Kurt. K»n vk der ffebalt^nen ^wer ^affdt bei
Häsen «um 8viel vorreioket.
Ik'ffr. < »»p»r von Lossow wjedeiffeben wel Ke er 2Uv
K»rten»tein «ussffeleffet.
Den 28. .Isnuar.
22 Ii. 5 ffr, 4 ot'. Cbrl. »nd. durol, Kundt von <i»Id«n inn,
8siiel tiulen lassen wie 8ie nacb >Iitt»ße mit Herr»
Xettlern vnd Daniel lettowen ffespielet.
7 Ii. 12 ffr. öurcilsrd risncken, Linspen ,iffen: (Quartal.
^3 Ii . 8 ffr. ( tiil. ffvd. dnrob «Calden «um Lpiel boleu lassen.
33 Ii, ü< ffr.
»
» durcb den juvffvn George t'itivff Kvlen lassen.

Den 29 ^»oukrij.
1 K. l7^r. 4pk. K»t ?eter Xru^er T>« er von ^. CKurs. gn.
ru ckev ^d^e»»n6t«n n»ek ^V»r»vK»v. gesokiekt
rur üekrung zed»uel>t.
Den 30. ^»nu»r.
LOK.
tt»t 6er Kl. 8eb»uti»n Müller v5 Leuolclun^ empfkngen.
44 K. lO izr. L pf. u».deu luurk. gn. 6uren 6ero neuen Hungen
IIsns rl»u6ringen «um 8ui«l nolev I»s»t>u , »I»
8ie vsm ^uen6 mit^unsnn Ii «tt lern »vielen «ollen
Den 31 ^»nu»r.
4l) Ii.
Den 24 Lol6»t«v ie6en ein ^ monktu sieI6: »« <Ier
l^euten^mbt empfsnjzen.
3 K. K ßr. Dein l'robklvteu rl»ns» von ötullen«j«rs en mon»td 5«Idt.
3 li. 8gr., »
»
kl»u» lIrobbenit,?
»
3Ii. I l izr
»
»
>-'nristi»n Oleussern vt l4 Wuhnen.
3K. llßr. «bei tilinäen vk 14 WueKen.
3 K. I > Kr. t^»»p»r Levern
»
2 K.
Dem Krokus» ö»ItK«»»r 8v«rlinlz vt «eine öeKMuiiß.
ti ^r. »von ilim vk 3 rKßiment LitoeKe.
33 ki. 8 lzr. l^Krt. lzn6. vtm ^Ken6 n»ok eisen oolen I»l»en vi«
8i« mit rlerro ^«dsnn Kettlerv »vielen sollen.
22 K. 5 ßr. 4 pt. lje»ßl. n»«Kßeti«Iet.
Den I k'ebrusr.
I R.
Im 8t»II xv 8treiet>tüeuer.
K ü.
(Zeorge rlipneln <iem l'Kur 8el>nei6er vt seinen
I^oKn.
I s)9 R. l 7 ^r. 4 pf. »»Ken t'llurt'. ^n. dur<:>> rl»»» ?'rie<tri<:li
osrcteu korclern lslsen
2ri. I2«zr. >Vienm»nn v. KoeKoven wtt!erget,en v.«I«tte er
vs >?nurl'. ßn. Kelenl vntlersvlnecitli«» »uks^eden
6 L.
Düren <^e«r»ze k'ittinAen l'lirt. ^n6. vtm »veno'
lNioli 6er I Rtlei «um 8piel nolen >»s»ei, , K»K«n
mit clem Uerieoße »u» i/riurl»»6 wurmen wollen.
Den 3 ?eoru»r.
l K.
?^iuem »btz«br»nnt«n von AieKtovo ^»«ob Uorik»
l?«u»ni>t xu Keikteuer
I l Ii. 2 gr. 8 nL. n»v«n >I. (?nurk. ^v. «ue r'eter t'er»«n»uer»
>VeillKeIIer» ^oedter noek?!eit vorekren I»lsev.
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I Ii.
I K.
Ar.

I l ti . >^ Ar.

I li.

ttl>IZ. I6k>r.

>> tt. 1.'<> Ar.

W tt. I t> Ar.

2 Ar.
l Ii.

?> K
l R. " Ar.

I si.

ZK

Ar,

Den 4 k'ebrusrij.
l^Kurt. «nd. Clingen ^Vnlf Kueblero !6ebul,ßeld.
Dem I.»l!ke)en ^ndre»s l^ebrbeoken do.
Klis»
«s» en d » r tl « „ dem ^potbelier widerAeben , so ei vor in»<!l>erIolm »n seinen WgAe»
SUSAeleAt.
Iiaben t^Iiurt. A»ll. ^»eob !s<:ttr»min«ll ?.ur Aeb/.unA vnd erlisukunA «t?Ii«Ker sselien mit nNob
I)sn?iA geben Iss»en.
?lbert>»rclt l!eAew»Iden silberbotlien vs Ke^K»»nA, s>« er init einer l^nst n»oii ^är««Iiävv Ae«vliiekt,
Den !i lebrnsr.
bsben .1. (^Iinrtl. And. vs,n .^bend nscli der älslzeit 2uin ^piel bulen lassen vnd mit dein rlerr»
.lulisnn Ivettler» Ae«pielt.
Den 6 rebiusr.
llerrn kiotno ^Ibreebt« von r^vlenburgs Diener
zur AeitriiuA, ist mit k'burtl. And. i>«I>reiben v»ou
^V»r8«nsv Ke»eni«Kt,
lüliurtl. Avd. /.um Hpiel vl'm ^bend wie 6ie mit,
dem slerril <!>sten vn<I Kettlern gespielt.
Den !^t. ?ebru«rij.
Au erK»ntunA eine« Xsms vor die toblen IvuKes^ti
Klepper.
Dem I^»«Kev Idans lZruvIivern ssuKuiiAeld.
Der ^bAebisndten Lk»dt /VnAerburA zu öevsteuer,
weleke l lnirs, And. selbst betoblen vnd einge«elirieben,
Kinen »rmen ^Isime , vvel< i>er von den Alsssureu
Aeplündert.
4 pt. Iiaben (Iiurs, And. vt'm .^bend duren .^ntb»nius ('sminerkneekteii «bbalen Islsen,
Den 9 ?ebrnsrij.
bsben .l, l^burt'. Avd. /.uAesetzt , wie dieselbe mit
<l«m rlerznAli »u» Cburlsnd, Uerrn <!r»sen van
I^^u»r vnd den »»deren .lunliern nstibein Kerzen
XöniA Aesvlwssen.
bsben Cimrs. And. dulvb ^vtboniu» (^»minerlineobten zum !?>piel sbbulen lassen , »l» d>ie mit
dem Uerz«Alc »u« ^'Kurl»odt vnd irrsten von
l> vn»r ßespielet.

Den 19 ?ebru»r
4 K. K gr. l^berlorclt rlege>v»ll1e» 8ilberbf>lben mit n»ob
W»r»«l,»» gegeben , vi? er mit lsvbreiben »n die
(?e«»ndten dsdin g«»«Ki>,lit.
1 Ii.
dem ^.»ckeven ll»n» r!»n»K'!lI«rn ss«builgel it.
I? ftr. Cliristisn rlsuskellern Kobubgvld,
Den 13 I?ebru»,.
3 Ii
Dem Ksbder ^dsm »m r^nde, ««lobe» IKin« I.
Cburtl. »>n. vorebren I»5»eu d»s «r .1. Cburs. gn.
gesobrnotlt vnd in der ö»destvben vtgevv»rttet.
Den 14 rebru»r.
6 gr. K»b«n l^burf. gn. befeblen Ikd'sen , den ^rmev leu»
tben vom ^bore
gebrn.
De» 15 ?ebr.
6 li.
rlsben >!. OKril. gnd. Herrn KulKo ^Ibreobt« vnn
r>vlenburg Zungen vor ein vorelirt«» ?ferdt
«»umugeldt geben Isluen.
2V K
Usben I. ('Kurt!, gn. den X^orstelier d?r rlirvke
?u ^ngerburgk «u v^ieder vkerbkvung derselben
»us gnsdeu verenren lsssen.
l K. d gr. U»n» rriedrivli Le«»rdten «nieder Aeben so er
voriekret, »Is ibn LKrt. gn. von rissen ns,:K Konigsberg g«s«Ki«Ilt.
6gr. ti pk. Ksben ^. Oburü, ßnd. den »rmen l^eutben l«
vom ^Kore geständen, vi« ^. CKurf. gnd. die lieb«
gelieret, »uslbeilen IsKen.
Den l6 kebrusr.
K>ö K 17 gr. 4 pk. ^. ( liurk. gn. rum 8pi«I «el>:be 8ie durod
< »sp»r I^«s»ov. en vnd ^ otbonius l,'»mmerKne«K»
t«o »bbolen Islsen.
^> ffr. ^inem Kutrscbeu v.ie<I?rgeben , so er vor tt»tf»«KIsgK »us^eleget.
Den 19 rebrusr.
>7 ri 12 «r. Cbrtl «n. »um 8ni«I »I» sie ru Klittkg« mit dem
<?r»ken vnn I.in»r vn<1 Kerrn liettler gespielt.
ll>3li X gr. v pt. n««I, lu »ulebem 8oi«l,
AK K.
ffr nocb lu »«lüliem 8viel durvb Wi«l>msnn von ri«>
«i>ov. gebolt.
den 2« kebr.
l^ri.
o»K«n l^durs. ffn«I. rveen KIsKIerv, nelvbe rlie 5
gr«5»e stucke »Inier m»KIen Kelsen rum ^rbeitslobo
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6L,.

6 Ii.
8 Ii.

12 gr.

4 Ii.

10 Ii.
3L. 8 gr.

10 Ii.
20 gr.

1 Ii. I2gr.

2K7 Ii. 12 gr.

5 Ii.

2 Ii.

vvd verebrung geben lassen , so der Hokmabler von
Königsberg Dsniel liobse empfangen.
Kaken l?Knrs. gnd. ^lsrggraf ^olisnn Leorgs
KneoKt 8« mit ssebreiben von Degerndorf anbero
2U ^l. t?Kurk. F. ges«Ki«Kt, «>»r Xebrung geben lassen.
Den 2l ?ebru»r,
6e«rg LeeK ein dem üuekssenwarter vf aKKürisung
ssiner Zefoldung.
.4uel> IKme nebeost lieiobardt bie^Iern ^eur Xebrung wie sie von OKurk. gnd. wieder Kinaus in die
KüareKe geseliiekt.
Kaben ^. LKurt'. Di. den beiden Kerlen geben weloke
d»s ftuok wild so ^. (?Kurk. gnd. gebetset, ans dem
>Valser gebolfen Kaben.
Den 23 Februar.
Linem BoluiseKen Herrn Andres Wangesliz^ gensnnt, wiener, so bei lüdurf. gn. mit 2 k'slokeo ein
tsg oder et2li«K« vfgewartet ?.u verekruug.
Lrdtmauu .^russdorlkeu, xvelolie» mibr OKurü.
gnd. selbst bekoblen.
Kabeo (^Kurt. gn. der« I/eiKsoKntsen ö»ns» Köpermann vt' «eine UoeK^uit geben l»s««n, weleke ^1KreeKt UeveuKurgK der kukrirer empfangen.
Den 24 I'ebru»r.
Kaken iÜKurs. gn. in der» weissen öeuttel mit vs
der ^agd «um 8piel genommen.
Hans ^Veigern LotKeu. ist mit ssukreiken an den
Bürgermeister (?erb»rdt Krandessen na«K Dan«ig
gesekiekt.
(Georgen dem 8oKneider vvidergebso vvelekes er
vnterssekiedliek
vortertignng (ÜKurtl. gn. Kleidern ausgeleget.
Den 25 ?ekr,i»r,
welok« .1. l^Kurf. gn. selbsten von mibr empfänden,
davon 8ie 15 Duoaten in dero rotben öeuttel gestocken vnd 135 «um Hpiel KeKslte».
HeinrieK öemkvn 1 eibscküt««» ru seiner »uf?.»K>
lung »Is ein Keft vors monatb.
Den 26 I'ebrnar.
Xu des Uneters Rsrtliolll 8teinKaufsers L«vat>
tersedatt.

S6Z
t> Ii,

Herr öotli« .^Ibretilit von r^vleuburg vnd Herr
linttt'ried, »uvli der rleubtmsnn »IIlii,>r , jede»
^ ^iigerkneebte velebe bei der >I»gd mit vsge«srttt
zur Vereinu,i>i.
Den 27 r'ebr»»,-.
'.'^ Ii. 5 gr. 4 s>s. I'liubi»» I'röddelern ln»tru>>>enti»te», so vs
.1. l^burl. gnd. ers«r<lerv ein« Zeitlang bei derselben
vsj?e«»rttet zur vurebrung.
It' Ii Itigr. ,len beiden Vinlisten so »««>> mit ibm Kommen vnil
vsßewsrtet
vurelirunß.
Ii Ii.
Iiaben <^b»rl. g», in Hnitt»! geben I»ss,m.
t> Ii
Der ^Ittruwen, benebenst ibren «ndern geiiülsen
Drinkgeld v,elebe« mir ,1. Lburö. gn. »elbsten
besolden.
Ksrtenstein den I ^lsr?
Ii.
reinen ^bgebr»nnt<>i> von ^ngerbnrgk, H»n» (?urtele rn.
2 Ii 5 gr. 4 >>t. lisben ("lttuf. gn. der »ulmointeriv , «oselbsr
!6ie beueelttiget, nebenst ein liinglein geben lassen,
ti Ar. In der (^»nt?Iev I.ussmevt vor 2 ?ersulineu.
Königsberg den 2 Alsrti^.
I l I Ii. 2 gr. 8 pt', Ksben <.'Kurk. go. durcb ^ntbouius t?smmer»
Kneelite» xum d>piel »bboleo Isssen.
2 Ii. 5 Ar. 4 ps. ^»«ob von öorg starken wieder geben, welcbe
er vs OKrs. gn. besekl wie d>ie dei OrtelsburgK vs
der ^»gdt in einem D«r5e Kalte liüebe gebklten
ru DrineKgeld »ul'sgelegt.
20 gr. desgl. so er 2U unterlokiedlivkev m»KIen den /^r>
mev geben müssen.
15 Ii. 9gr. ö pf. i^bristoKk^ ettelborsten wiedergeben, «elobe
er vt (?brs. gn. befeKI »ussgeleget,
Den 3 dlsrti^.
I li.
Herrn ^Vilbelm I'ruebses» Zungen ^»umbgeld vor
ein vberbrsebtev gr^wen l^»s»g»nger so t^'burs. gn.
verebret worden.
lli.2t)gr. Livem Untb»»sKrer ^Ibreebt Können vor einen
neuen Hutb, so ^, Clmrk. gn. geksust.
4 Ii.
reinem von lisvbbsnsen ösrtbuld !s»lomon vor
2 r^evdstüsse, so er vor .1. (!K»rtI. gn. eingefslst.
IKIi.
I Kam»» Ilolt/.erv KlundtseKenKen vt »eine öe»
solduog.
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12 Ar. Dsvor seiv6 dem Kleinen Zungen, so (?Kur5 An.
IKr Aenommen, ein P»r8«l,uke vn6 Ltrumpf« gekauft.
6 K.
(?r«Aur 8eKmie6en llem Ru,:Kkens«oefter vs seine
UesolliuvA.
2«.
«unclt 6e6äen KvIniliAelll.
Den 4 Alär?.
2 ki.
rlanken 6«m 1"üreKen ?.u 8«KuüAe16 vndt v>»
ssenerlniin.
12 R.
Iiäb,n >I. l'nurf. An ^nclress Kesslern ciem l'ulirirer, vncl l'rumineter /^A«l>a> isssen «nm seilen
IK»r Aeuen l»s«en.
6 zzr. Usus IsrieöerivK I'^carllen «iderAeoen veloke
«r iu LeKisten ^vie ^. (^iiurs. An. nsek ö»rtensbein
As/.oA«n einer ärmen k'r»» en Aeben mus»en.
2 K.
.Isoob 8p»,r^veiu8 .Innren «ur VurenrunA «elener
lÜliurs. An. ein V^esslein 8«Km«rIen Aebrsclit.
I K. 2 Zr. » r>s. vor 2 stü«K s«nies» «It«.
Den 5ten N»rti^.
222 Ii.
«r. t nk. >>»ben Onurs. AN. /»in 8viel1 Aev«mmen »Is
d>ie mit 6em I?errn (irsten von I^in»r, vv6 6em
l^ietlenclisseken rlrieA^msnn Aespielet
10 K I9Ar. ^vtlionius r'revt»A«n l^smmerkneekten wi6erAeben vvelc^nes er «ue ( Kurs. An. Wäseoe »u5sAeI«A«t.
1 K. K'Ar. ^näreA» I^eKrbeoKev I^soKeven viderAebev .
xvelone er vf betelil von OrtelsburAk vis A«A«n
XoniAsberAk den »rinen leutev »ussAetneilet.
Den 6 IVIsrtij.
10 K.
Vor 2 ösekeisgen , «eloke ,1. (!durt. An. liücoen
von I'eter Älun6Ko«nen AeKsnkt vn6 empssnAen
worden.
5 K,
reinem I^ieÜenl!is«neu KrieAsm»nv vom ^ckell Ott«
l'oleks Aenanvt.
2 R.
/^6»m kiekten l^KukAeldt.
20 Ar. Dem Kleinen .lunAen ?n einer Vlütxen vnd
8 Ar. «ue ein oasr rienssenken.
I Ii.
Linem ?»uern, neleker (rnirk. An. 2 r^nAeliseK«
Ininde von IiosenK»Aen Aetirscot »Is DrinkAeld.
Den 7 Aartij.
IKR,. 8 Ar. Dein üuoker öeeker vor Oovssot vn<1t ^uoKsrAebs«Kevs, ^veI,:Kes er ^. Olmrs. An. vn6ers»«Ki«6IioK
AeseoieKt.
17 K 12 Ar. Dem I^eutensmKtl^eorAe von Llsdortsen I l)u»rt»I.
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K.
Dem ?rososs K»ItK»»»r Sperling, l <)»»rt»I
I K. 16 xr. Dem 8te«KenKneeI>t vs I KlonatK
16 li, 16zr. Dem I^»utenistt>n Dsvicten ^ur Vurelirnnz cl»» er
bei s'Kurs. ßn.
Ortelsbur» vlgt'vvsrtet.
4 ^r. Den Keinen Kerlen Drink??!«? . « el^Iie c1»s l»el,1
rv k^lmrf. z;n. der ri»Ik?,er von Kuli Ii r Ken vvr^es»t2t ti«r»ut setrs^en
1W K.
C»sp»r . «n I.os»u« en vt' »iirt>«i>v»n^ lVine« n,,K>
stku6es.
1UU Ii.
Dsm >I»^er,»eister rt»ns> .I»>>ol> Klitlie» vt »eine
Kelullluoz.
1UK. 18gr. Dem >V»vI>meister I'sull ^<1»in, vmlk 5 »„cl^ri,
?r»l»nten , »I» rlklns» von I.eittieiffK. Ueorsse
Ksruel, l^eter KuKöne m» n n , Xili»n r'i»«1ier
^«»«Iiim ^Vickemsuv ^ l)u»rt»I vs ikr? »Ike ste48 Ii.
36 R.
20 Ii.
75 Ii.
12 ßr.
2K.
2K.
6K.
12 «r.
2«.
12 «r.
2«.
20 R.

2K

>3K.ltjtzr.
ZK.

Dem ^V»vi»veigt«r r'sull /Vllsm vnlit <I?n 12 l'r»b»ntt>rn I ^lötiigeltlt vs cler n^«t>n liesksllung.
Den 12 I.eibsvnürsev «« .1. (^Iiurf. ßn<>. von rZerli,,
»niler« «rsnrllert, hellen 3 si. ?.« ^ cj>i»rt»I.
IKneo 12 »uok vor ein 1>»lb !^>«n»tn
Den I^ibsoKüt^en go »IKier in ?reus«t»n sn^enummen clerer 1 1 ieder 2 munstli.
l?»ns kZ»u6ri»ßen I'.tZeIKn»ben 8«KuntzeI<>
gkvs» kisrenoven
<Iu,
Hknss CKrist«? ?«mbslierrn
6«.
^<1«>f ?ur»tenber^ev
6«.
^Valf »ucKIern
6«.
Xuncit (!»6l1en
ck«.
Keimsr lernst Retedors
a«.
(Zeorge von r'ittinlzIZots
6«.
?rie6riok Köt^eu
Den 8 Kl5r-.
Herrn ^l. 5ieK»«ti»n Müllern vs »urevnnnn? sriner
Les«I6untZ.
Den 9 !>I»rti^.
2u UeivricK vov ketten 6e« >Vi!<1tsc!iütkeQ (ie»
v»tters«K»st.
Den 10 Uör/.
genuin^ ^n<1re«. r.inem öernlkein Dreuer vor
RUerlev ^. OKurs. gu. ^eliesert« öervsteins»okell.
Leorzzeu 6em k'oluisoken liuts!»eken
I^olm.

3SlZ
Den 12 A»rtij.
^Kermulils 6em Kr»nli,n .1»Ferj>i»^e„ ^»ull tinm»
ineln «um ^r«Ioi>n
I Ii. I z>r.
esscnerlolin in 6er Kilver l'äinmer.
1 Ii.
p»ul ^lev, 6em Vorreuter >>ei >len grossen ^eKIeu.
tili.
Ilsnls ürueknein I.svlieven «ur Xelirun^, »Is er
von .1. l^liurf. ^ncl xn 6er (^lnn turstin mit s< lireiken
nädi IZerlin zzesenielit,
5,7 Ii. 12 i^r, Iiäben .1. (^nurf. ^,u. 6em /^«ußmeister l?I,ri«lots
stellten v»6 6»nn tlem Oiesser von Dsnxiff voreliren lässe», 6»^ !>ie vt llir s'Kurs. zuci. erfordern
x» erötknun^ inrer ste6en«K«n , weßen 6er (?em»Il>>
teil ft Koken, »iuk vntertlienilzst bestellet.
L8 Ii, >^ z?r. Dem Wsfserliünstler ^lioliel <irunnern vor et?»
liolle Kunftstüolie vncl 8«K»ubefs«n , »o s'Kurl An.
von Ulm bekslten.
8 Ii.
^n6ie»fs k'reits.Aen ('»minerkneollten iur /en4 Ii.

10 Ii.
10 Ii.
2 Ii.
IZIi. l7^i.

1 Ii.
2 Ii, >4szr.

1 Ii. 22 ßr.
2 Ii.
4 Ii. 4 »r.
4 Ii.
8K. 22 gr.
2 Ii.

Andres» Kesslern vt' «eine UeloldunA.
l^eter !VIun6tKoeIien vt »ukuraunz feiner öelulllun«,
Dem Xüelienjunßen A»<!>>»ri»8 8vnl^n6en I t)uarwll.
Ricliard öever» Diener Xiei6uuß vf ein .lalir,
t'»su»r HäeKe »ensnclr.
Den 14 >I»rti^j.
den Trinen wie (^liurt. ^n. Kinsus vf 6ie. ,I»^6 ße««gen.
(?e«rßen 6em ?«Ivi«cl>en KutxseKen öefuI6uui? »o
ilim IieieK»r6 IZever vf <Iie ^Vsrs5«I>klv<is«tie lieise
ßegebeu.
Hälls Lall reu feiuein vorreuter, so Ilnne »ueli
von Iiei«i>»r6t Lehern vf solelie Keile «ußestellet.
(?eorze l'Kilenn, Dr. IVluller» Kutsselien
I t^uärtäl.
Linem Xr»mer vor et?.li«ne IVIesser von l'erl Butter.
Dem Küvl>fenf«Kini«6en Ueinrion >Iul2li»s«, »Is
er >vie6er nseii 6er Närli »bgekerttißt.
vor 4 lisouirKIingeu so CKurk. gn6. selbst zeksuft.
De» 16 Klärx.
Hanls von öentkin kür ein KunKftüoK , welokes
t^Kurt. zu6. von IKm bek»l6teu.
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1 K. 9 ßr klsn5««>n stonmen 6em Reitsoiimiede /.u ersuüun!;
seines k'rüiistückAeldps.
4 Ii. 9>zr. »uv« ikme ein g»v2 ns^iisreiieixle» r'riilislll, Kßelci.
4 Ii. 9gr. Curdt 8toeKen äes^l.
4 ki. 9 ^r. öeor^e dlnssov äes^I,
2 Ii.
f!urctt 8t«eK«n vs srive üesoldunff.
Den l« Air-.
4 Ii.
vor die ^rmen veiene« ioii ^. Cliurs. ffn. in st»r>
teil stürtners rlsus« selbst lu^estellt.
K zr. vor einen drevllevbNKen öeuttsl <I»rin iüli» 2u»
gestellt.
8 zr. vor 9 Zitronen so CKurs. ffn. 6»m»I» »u«K erk»utt.
4 K 16 zr. U»,ns«ell ciem 8«Knei<ier, vor ( nurs. gn. er?,liel,e
erk»ulte 8»cben
Den 19 «iirs.
1 Ii.
Linem »rmen AI«mn ^»«ob Aollern.
Den 20 »lärk.
2Ii.>2ßfl'. H»n» KoKerm^nv leibsobütren v5 3 Wooben
nkLdstebende» >lon»ts^eld. vod ist sbßse«oßev.
2«. 12 ^r. H«ns» von blullenäorffen 1?r»b»nken vt' 3 W».
eben 8o1d, ist »u«K »bßeaoKen
2 Ii. 12 ^r. Lionel Lrsbowen , 8«I6».tK drei Woeben n»«K>
steK«Q6e» 8olds, vod ist kbßedsnkt.
2 Ii. 4 ^r. stsstiun ^»oks Kveobte iiu 8t»II so ?u lieet? im
Kerein «eben WeurK^kr ^em«:bt , ^ ^»Kr krük>
»tüok^eldt.
2 ki, 4^r. Leorge k'unokendsßen lieisiger l?ve«bt, ^ .I»I,r
i rüdstueKsFeldt.
1 Ii.
^dsm ktotKKuone» 8t»d>junßen 8«KubßeId.
8 K. 14 ^r. vor 4 l?«mp»s»e, so ^. s'Kurs, ^v, de« ö»rtell Rütl»
ners 8oun Keriluk brückt.
13 Ii. Kgr. vor 4t)U lüilronen welobe ^ (Kurs, zu. «elbsten
erbsndelt.
15 Ii.
U»ns» H^ussKelleru ?.ur Xenrun^ »Is IKm ^. (>'Kurs.
An. mit 8ebreiben «e^ev Herrn Gubeners, sn
die rlövi^I. KI»vt. 2u DevemkrK gesobiokt.
10 Ii.
üuodt (»Iden vs Cnurl'. ^n. besebl 2ur Xenruvg
n«:u DeunemsrK.
2 Ii. 5 Ar 4 ps. u»Ken ^. ^Knrs. Kii. vor die »rmen durod ti»tenovev »Knoten 1»ssen.
1 Ii.
Linem zuinen »u» 8oKveden vertriebenen l^k»rrer.
1(1 Ii,
Hausen l'etiev dem Dressier, vs «sine öeloldunz.

IL Ii. 6 Ar. hinein Crainer Hermann lievern vor eine weisse
Iiu»kNNA.
151 R. 7 Ar. 4 pf. Vor allerlei Wsiire «<> .1. s'lmrl'. An. »elb»t«n
erkausb.
10 Ii.
Uberl, arten HeAexval<Ien dem !>ilberbnt.tien vi
>ler Iiei5e nseli l'liorn vn<I sraekow, »I« er tlsbii,
ün den .lgslii AesebioKt vnrilen.
l^ranilenbnrA den 23 Hlar?,.
Il^Ii. 1 Ar. I^errn A, !>>elz»»tisn >l>"illern vs »blinrüniiA «einer
DeSoldniIA.
( ' » i b « n.
IN>;r. Uem LrandenburAer .^mbts ivnt/«<;lien vnd den
Kerlen, vvelelie mieb bi« ( arben in der >I»eIit ^ebraeb>, »I« ieli < Iiurt. An. tollen n,i>5«e», I >riuK.Ae1d.
2 Ar. Den l'suern vvelebe mivli von (arben bis Hollandt
Aebrsebt den 24 >l»r/ /.u vortrinken.
2 »>r. den t?a>iern , vvelebe inieli von Hollands in der
I^aelit naeli l^renlelimarli Aebraeiit IlrinliAeldl.
<! i;r. nst ^ndre« l^uekei vor die armen »bAeliolet, wie
.1. (^Iiurt. ^n. den 2« Nartij. nseli Aebalteuer ^littSAS iVIsIüeid ?,u Ikies, nbiii A v<A, «o«en.
Xebro,Ien den 26 Klartij.
I Ii.
Im Kruzze . wo I. i linrt. An. AeleAen der Wirttin
I)rinl<AeId.
12 Ar. Der ttetttrswen von >!arienxverder DrinIiAeld.
l2Ar. In <ier I'fsrren. woselbst Her, .^d»m van piittli?
AeleAen, DrinIiAeld.
3 Ii. 2» Ar. Kaben .1. ( bui't'. An. dein lebrmann bei >Ier ^Veieb»ei »elbst voreliret.
12 ^r. ^ueli bei derr^elire, al» .1. ( buri. An. vberkommeu
vor die ^rmen.
X rif. ^ueli einein ^rmen von k^euburAli , »I« .1. (?burk.
An. vtm W»Aen sitzen wollen.
Okeliaw, wo ^. (^burk. An. Kalte Küebe Aebidten.
3 Ii.
Haben ^. Oburl'. An. der Wirttin vorebien l»5»«n.
12 Ar. hinein Klezdelein aus Lebweden, so »ueli bei derselben Wirttin Aewelsen, vt' ,1. (üinrf. AN. besebl.
I^avdeeK, den 27 Klarri^.
6 Ar. vor einem slt'tl. iiaser, vor de» wirt» vun laueb eil Pferde, welebe mivb die l^aebt vber bi»
dabin voran brinAen inülken.
2 gr. Dem Kut«»«beii OrinliAeldt.
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I4^r. Dem stokken, vvKKer inikr in «ler k^ailil v>»> 1 »»«Kel »K. ,Ien
^ Ae/ei^,^tk.
Iii. I^^r. clem ^irtte
I.six^^Ii ini^iit^Illt.
mit Ii
mit seinen I't'e,,Ie„, Ki» „»«>, l^ene„li„tl v,»t»etntires.
?^r. Den I'sner» veI«Ke »,i<:I, <Ii,> >!»«,, t vl>^r von
^enenlioff Ki» »««Ii lieet?. !Zt>t',,I,ivt.
Ar. Denen «el«lie ,ni«K !>i« Coi t/i^Ii <;eKr««Kk.
L^r. Dem <)u»rt?i5«Iien Kindts KneiKte »<> mi^Ii >>i»
n»«K ^lüncKeKerAk Aeiunret, xu Drin, lilzekl.
12 Ar. XuvK <1»selbst, vor mi«K. m^in Diener vn«I IKin
zur ^lslt^eitt.
6 Ar. Den I'uKrleuteu, ^veleke micii von >I ün«KeKern K
bis n»«K öerlin AeKr»«Kt.
119 Ii.
I»t, »ulAeAsuAeu so XeKruuA vncl sncleren ^us«>
Aknen , >veI,:Ke n»«I, ineinem ^Vilsen H«ns
«»rdten »nssAe^sKIet.
öerliv lten 3 ^prili».
L Ii.
r.inem ^»AcrjnnAen DsvitK di^,rinA,r wel«l,er in
l^rens«en Aestorben noeli n»«K5keKen<Ieu liest, «<>
leine >Iutter emsilsn^en.
3 Ii. 20 Ar. Den ^Kgedrsonten von Anlilros« vs ^'I,r5. »n. lietekl.
2lX) Ii.
lisben ^. Otiui-f. A». Ketoiile» den Trinen »»5«sutiieilen d»s >iie vor dero AelieKten (»eninldin s<!n«
«Ken /5»s>svd vleilsiA beken »ollen.
15 R.
,I»eob (5 1»deb»e5»en vor <Ien tssvliir liinA xvll»
«Ken .1. ( Kurf. An. selblten von Hin, »Kliolen I»s«en.
6 Ii.
r'Iiilipo !>«Kult/.en )I»rAAi»ts I^rn»te» .->«ln>5tei
vor 2 I^»r dititeln »o .1. l'liurf. An. der«, .Innren
Wulff vn<> I'Iiom u»Kerr„ vereliret.
1 Ii.
(ieorAe ^l»rl^u»rtken X'I,r»,»«I,«rn K»k I. i'Iil. An.
Klein« (?ri»t»IIene V Krlein AeKes»ert.
2 Ii.
hinein >I»Aer ll»i>» .I»«oK !>«Ken«Ke», welvker
von der Xön.
«n DenneiusrK »u ^. ( Kurs.
A». vnd dietelke IKn vieder »n den l'Kniiursteu
iu d>»«K5eu vrr5vl>riekeii.
5 Ii.
Vor lli« Trinen v.«I«Ke« .1. t'Kuri. ^n. ilureli den
Csminer ^unAen ( >>ri»t»tlen i» der» Kii inun <Iit
t»«Ken u^ult I «KKuIen I»l»en, »ls !>i>' tl^n 1'^ .^lai l>i
wieder u»«K i^reufsen vt Kre«K?u ^vollell.
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t^üstriv, »l» ^. t'nurtl. ffn. d«,elb»t llie lluldiff»nff ffenommev
clen 6 ^prili».
Äl ffr. «elotie ^. s'Knri. sin. i>!>> «eliil^n «um spiel ffeursolit »Is sie mit Kl»rffffr»s I' ruhten vntl dem
(iruien von I.insr vsm ^Kend ffgspielt.
27 Ii.
>>^ben .1. (?Kurt. ffn. in dern ^b»uffe vor die ^rme«
in dt>ro sekwkr?en ssmmeten drevkstieu öeuttell
»dliuleu l»s»en.
^»nt?l>ell den I <i ^pril.
!i li. l^ffr. Dem I^inspenniffen (^»»p»r spiessen ^ t)u»rt«I.
6 Ii. 22 ffi. tt»Ke j«.K nebensr meinem Diener, 2 Ivnt7.»eKell vnd
4 der I.»ndt»oerffis«Iie» stallt« l'kerde vor^enrek.
nl» i>:l> von l^nstrin vieler «urü^Ke vf üerlin ffesoliiolit vnd von cl» wieder ^. d'uurs. ff. in r'reu/seu
fulffen müssen.
Küniffnbei ffli den 20 .^pril.
!i li.
«um spiel! äls ^. Clnirs. ff», mit .l»v«u von .^rnim vou lieiulisrdt von llsllen ffespielet.
29 Ii. 12 ffr. Denen ^äffern Oster<ju»rt«II.
'> K.
Usben ^. <K»rt. ffn. dem .Vpute,:Ker gesellen >I»r<x,
I^I»n<Ken, vor die geleistet,' vulertlieniffsle snt«srtuvff snner in I^reiil^en ffeu, n lassen.
Uli.
Duniel dem Windel,et7,er ein <^u»rt»II üesoldnnff.
6» li.
ll»n» von ssnden vl' äkr,elmnnff der uei t^nurt.
ffn. >>»benden .^nkonlernnff «effen der »dffensn(leiten Weine.
lOli.
Dem linellite im 8t»l> t?e»rff« ^lnssauen vs den
liest so lnme n»,!l> .Innffen «eisse nn<:l>stekeu soll.
3 li.
^d»m Kuper» (ievktt4?rs<!l>stt.
den 25 ^pril.
lU li.
^. Cliurl. ff. xnm !>>>iell «I» sie nsel, <>er KIsl?.eil
spielen wollen.
7 Ii. ti ffr. 4 pi. V or l^eoousrdteu von .Vrnimbev bet2»KIl,
>veff«n seines .lunffen ueffrelmns so »IKier von ilim
lnnterlttssen vnd ffestorben >Ien '29. ^pril.
10 Ii.
brisdrieli Spillen vs »>>rel:llnunff seiner von (?liurs.
ffn. Ilinle vs 2 l^terde /uffeskfften vnterliält.
ü li. lK ffr. Doriuffs Vv'eiffer» Diener voreliruuff vs CKurs. ffn.
uet'elll vor e«Ii«Ke vuerbraelite liuude.
l li. 3ffi. LIisssen dem ^poteeker ?,u erkäulrunff etsliener
ffleler in ^Kurt. g. Ke.se ^polse^e.

27»
ZK.

2 Ii.

2 Ii.

2 Ii.

10 Ii.
2 Ii.

Z Ii.

2 Ii.

^doI5 r ttr»tenber>zer ?.n erK»ut'nn^ «t7.Ij,1,^r »»t lien »o er /,» <Ien renirkn^eln vonuöklien.
den 4 >I » v.
6 ^r. vi«!,? vnterk«nik>dli>'1> vor ilie Trinen »iil'^i'e'ielien.
I2?r. Vnr ,Iie ^rmen «il» .1. C1,„rl'.
den 4 >s»v ns,1,
1^ir»«t> Ii» « ixe, eiset.
5 ^r. ^'«r et/.Ii^Iie e> kerne I'lsnnen vn>> Kellen vvel,die
.1. l^Imrs. ?„. bel>»lten.
12 Ar. hinein srmen .Innlzen ,l!„ <,I„>>' X » ,1 , > s» n „ » ize»
nsnilt.
Den 7 >I»v.
5 >;r. 4 us. «el^Ilt! .1. s'Iinrl'. szu. iliit i» die Kii-ld,« ^enomine» viid duruli .Vd»m von li e li d, i» uüüolen
I»s»en.
?eter .^ptleln dem ljulbirer vs »,ine tteloldunj?.
Den t< >l » v.
i«b«n ^. l?imrt. ßn. dured dero .Innren ^1i«I„ II
Ku«Il«vm«i5cer de» )Ior><e»» v,uu 7 VI,r
Iiolen >»l'»en vnd mit i» die !vir«I>e ?e»omm,n.
v xr. Kivem >Iiift«'r l?Iiri»t«ts V o I ,;K 1 1 »o
vor/.elirek ,
»I» er vor diesem b Kirnnunde »u5s Brenken >>«<:>!
^evKIin lzebrsclit.
LO izr. ^ s>s. hinein Kneriltte »»» r'rensüe» .Xixire» CI»nl'»el,
v>el«oe er vorxeliret ,I»s er <Iie I»!;dtü^Iier 5» er
vor diesem »ii» Irrens»«» in die JlurK »eur»l:I,t,

7 Ii. IL s^r.

191 Ii. Ililzr.

9 Ii. 14 jzr.

!> Ii. 14 str.
15 Ii.

von Iiost«^K Ki» n»>d> /el!>din geliefert.
Hoben .1. LKurf. <;n. dur^K H»n» von I1ol>e<:Ken
»KKolev 1>s»en, »I» dies, IKe mik dem Herrn Xie5e>
Kunden n»el> der W»nd «zeseliosseu.
Den 9 >l»i.
.1. CI,„rtI. ßn. i„ den <!»,kre„ g> «>d>i«lit , »I» die»
s^IIien mit dem Herrn IZ»I»n,It v,„I I)»„i,I von
I'elto«' >>esoieIek.
Usuen .1. l'Iiurf. ». dem ^^uen 1' rommeler .^m,,«
H«u»uui, d»vor ds» «r uev ^. t'Iit. zzn. in de» ^Voo»
te<:Iver» ( »»>>»ri <^«tten v Ige« »rttet.
^uvl, den ^lu««»«»?,,, »o ik>, „ t,t»I« de»1'el>>en .Vliend
vt^ew^rtet.
Dem >«l,ni«ei, < I>ri«ko» Itol'e,, vi X^liu,i/.un« <I^r
ö«suldun^.

,72
K ki. — 8 ps. ö»ls>,»»»r Striepe« wiedergeden. vel^Ke er vorxenret, d» er von k'reu/senm^rok »K, mit «tilioo»»
»ngeleßentnelien 8«KreiKen >I. (?K»rt. ^u. n»en Ker»
t>n »i> die Xorkiirsrin vnd Dr. ?ru«Kmänn ßekokie^k,
10 K.
I'iiomss ldnltxern VlundtloKenK , v5 »eine fte
soldung.
6K.
Äerten dem ^«ueoeken do.
I7li. l'^ßr. Dem l.euteosmbt lernst (Leorge von Lssdortkeu
> HusrtuI »I» ^lonstns besoldnQß, vncj die« zllo
vt' 3 Klonsrn ^«2»ult.
11 Ii. >(> ftr. Dem ?»ull kvok mieten W»«QmeiK«r vk seioe öesolllu„ft.
N> K.
Dem ?rifok tt»Itl>kl»r Sperling do.
l6ßr. Den I^eiKssuKöt^e» ölnnurkgeldt.
3 ti.
. Dem >>te«lienkneont do.
Den IU N»^.
>r>. IL gr. Dem I?olnilenen .lunffen , «eledev die lie»»ndten
( Kurf. An. von >V»r«,.K>« siuzebrsodt ZlieKsel
^»lcnowskv genunnt xu erksusung ein ?»r ?nlnilelie ^«Knlie vk .1. l'durt.
befeKI.
7Lti ti. I!^gr. Welone ?I»ns I?riedrien
rd »u5»^e/.»Idet, so
vt der wieder Kerein ieis»e in ?rev5sen 2ur ?elirnvg, dur«K ?oK1en vkzz»n«en.
2 K.
Dem X>it«s«Kell rl»n» Clerks Ks.« vf Kesoldunß.
Z Ii.
do.
Andres DiiterieKev do.
K.
lienrge Keieusrdten.
I K.
tt»ltQ»l»r Kresse u.
l K.
vierten 8enulxen.
^K.
werten ««Knnkeldt.
l K.
ösns ölevero.
l K.
Ueorffe K»u5«Kev.
l K.
lj»t der 5t»Nmeisl«r i r ,?K n n l t x ubgekolst ?.u erllsntkunß etxlic'Ker Ketieeren im ^lurktsll ^. CKnrf.
Den 13 >I»i.
38 K. 8ßr. I. t^ours. gu. de» rleiru Werner von ösl^ndl
Dievern vorekret.
0 K.
Dem l.»«Kevev ^,udre» l^»I>rbe«K besolduit«.
ö R.
des?t.
LruoKnern
d«.
5 K.
desgl. Usus U^usKellero
do. / ^
^
3 K.
desgl. Usus KrummKollx en do. , ^
'
1 Ii.
desgl. Ouri»ti»Q ö»u5»Ke1leru d«. '
I K.
Dem Lüoulen^ungen L»»p»r ö e e I n LcuuKgeldl.
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4 Ii
ÜRN» Leo «Ken 8iIderKveoKt Kesolluv?.
2».
N»v» ««Kien
g«.
<!o.
71 Ii. 2 ^r. t^ps. keinem 8eKipper WilKelm ö»IIen 6»s er 6ev
^.»«Ilevev ^1 vfreu n ,1 t ?u n » mit Hungen »u» k!n^Iskikli ^ebr»ont »uon vor I?r»«nt villi Xenrun^. vn<j
etrlioke 8«Kies«Ko^en.
2 Ii b ^r. 4 nf. NTkev ^. (!nurt. ?v. <jur«K <Ien .jungen « uer»p»«n«n Kolen I»s»«n vnd mit «ur liiroo« ^eoommev.
ö gr. 2pk. WR»«ne lolm in iler 8iIb«rK»mmer.
4 li 12zxr. K»o«o ^. OKurk. ^o. »ue wirken n ei mb »uks^ebev
I»s»eu, »I» 8i« cjeii 6 .^I»i ll»selb»t ^eiiet/et
3 lt. 3 >?r. U»n» r'ri,<!riek r5«o»rilten « i^ll«rieben.
4 K.
K»ItK»«»r Striepe» lies Herrn von r'uttlit«
d>«nreiber /.nr Aeurung »I« er von l^Kurs. ßn. mit
etilivlieu l^üliscken ü>«zn»o u»«K Kerlin ge», Ki«Kt.
1 Ii 4 jxr. W»5odelodo i» 6ie i>ilberk»mmer.
2 Ii.
^. k'Knri. ^rn. ?r»«»oren Haussen von l^eipeißk
t?ev»tt«rs<:ll»ft.
2 Ii.
reinem ?r»e«eptori V»Ievt,nu ÜKlet^ivA «um Vi»
tioo vermute seiner (1e6io»tiuv.
26 Ii.
t»ben .1. Cnur>. An. vor 2 IlKren ^eben Islsen .
velode ikr 6er ö»vmeister von r'IKiv^ l'Kimotneu»
.lobst vberKr»«Kt.
l)«n 15 I>l»i.
2 R.
KsKev ^. <?nurf. ßv. lurok lien lungen l? ort reu
im xsrtten nolev I»5»eo. »I» »i« mit Winterfellen
uv6 >I»«ob von ^roiinb siegeln ^«»okoden.
Den 17
4 Ii.
^<Z»m von Iie1i6erv rurAeKrunß »I» Inm^.lünurs.
>fv. mit <!en .ligern vnd Hungen ninsu» n»ek öerlin
ge«:di«Ilt.
2Ii.I2^rr. Kleister IKvmsKen ilem U„s st»Iuier. ^rrtlunv,
<1»» er llen Tigerjungen »erteo Aimm«rm»vn.
ll»» von öerukssten IKme evt?vev get»IIene8 Kein
geneilet.
1 Ii. 10 gr. Vor 17 bünäioken Uollev6is<:n«n ü^irv »« >I. CKurs.
gv. «elkst erksuft.
21 gr. 4 ps. Vor 2 KI»l»«vKlg«, »o »u«K ^. <Ii. gn. erksust.
12 Ii.
u»bev .1. <ÜKur5. gn. in ürevtleotltigeu Keutel Kolen
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Den tf< «»V.
b»ben ,t. ( Kurf. Av. KkrtKold öktteners Diene,
vorebren lassen weleber verleiden von IKin «insn
Hunci überbr»i:bt.
I l Ii. >t! Ar. reinem (r»,ner ^texkln<Ier I.ossrin vor et?.li«ne
s«.«ben
^. Cbnrt'. An. »elbkben von inm erk»u/t.
4 Ii. Iti?r. vor 2 pgr r'olnit'^Ke ^tieffetn, »o ^. l^Kurf. A. ciem
I'ulnisetien Kut«s«nev Lorten, vnd seinen vorreuter erli»ulen Ig Ken.
77 Ii. 1^ Ar. ^ pt. t,»ben .1. t'Ku,< An. iteru .Innren Kunöt öe<1>
cken mit in Denneinsrti ASAeben , »I» Lie ibn lu
»bliolunA et«Ii<!b«r r'terlie »v et«Iiebe ^un«Kern
Ae»«bi<:l<t . «olvbe «u ^»umAeld vncl AebruuA »u
Aebrsuoben.
2l> Ii.
Herrn Sil. k>eu»»li»n Al üIIerv vt be«nI<IunA.
Den 2 3 KI»v.
t 2 Ar. l?bri«toti lieimsrn HobuuAelo't.
I K. 12 Ar. Koob ^<tolt' I'urstenberAen
s»obeu so sie ru
reuerliUAelu benötlAet.
1 Ii.
b»ben .1. ('tiurt'. An. »btortlern t»,ssen ?u bei^KIunx
t>t7.Ii«I>en r'svpier» von ör»ndevburA.
2 Ii.
^ntboniu« l '»ininerkneoot vf n»Kst«d«n<Ies
^ebutiAetu!.
Il) r>.
^Ibrevbt »evenburAen turirerv, vt »brevbnunA
seiner besolliunA.
4 Ar. Kkben s'burk. An. clur«b den ^ctelknsbeu ^uerswsltten ?u liettivb Koten lassen.
Den 24
2 Ii.
a,l» Oburt'. An. nscll ^eunäuten reiten ^vollen 6ev
Trinen.
1 Ii. 22 Ar. reinem Ruvl>s«nscl>mie<Ie vor Aeliekerte Arbeit.
Den 2 5
Hiinmelfortb.
^
2 Ii. 5 Ar. 4 nt. ^. CKurf. An. in 6en KlinAbeuttel Aeben.
12 Ar. Han» UsucirinAen 8«KullAeldt.
Den 2>> >I»v.
2s> Ii.
I^evin I>u<it?.eu. Heubtinäun, vt »blcurieunA seiner
öelolllunA.
4 Ii,
buken ,1. CKurt. An. selbst«« von mibr Aekorckett
solebe tlem ?»Iverms«Ker »Ibier «u Aebev.
2<^Ii, 2s> Ar. I^imon Hurln vor 2 Instrumente belobe <?Kurs. An.
von ibm erkäutit.
6 K,
Ibre (^'burs, Av. nuob <Ier A«,>««jt «um iZpiel.
2 Ii.
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Den 27
(.»«per l'rommetern vf /XKKiirt»uvß seiner st?
soläun^.
4 IZ.
r1«rrn >V,IKelm Ii eitler» Dinner l)rmkgel<i 6«»
«r .1. <^Kurs. ^n. et«Ii«Ke Uuull« vKerKr»«Kl.
KR.
seinen ^rmen von ^ell , ^)s»v»Iu lZrsbo« »Ii»»
(^rnll, velvke« ('Kurs. x». 6„r<K ,I»enK v ^r
nimb Kolon I»ssen.
l)?n 2X «»v.
2 ki. K P^r. 4 pt. CK ff«, in <Ien Klin^beutel.
? IZ.

3l> R.
I li.
1 K,
I9K.

Ueu 29 »I»x.
20 ^r. vor «in V»ss vorin (.'Kurs, ßv. etiliek« l^Iencktze^veike vorm»ckt vorctev, clie 8ie
>>^Kitse Iiinn»us n»«K Cüstrin ^esokiokt.
Dem .löszermeister ?I»n> ,1»«oK r> n t K r n vs Kuiiun^
seiner ö«s«I6unß
16 ßr. vor eine LervK»u<It /u gerben, «elcken ^. ( Kurs.
AN. »IKier iiu gsrtten Aes»ngev.
9 zr. 4 ps. kl»ns >I»oub lleu .läßermeister vor ^u«I»gen
vt den Reis«n.
6em 8oKissm»nn von Stettin ?ur trsokt vor <!»«
Vier velükes von Lerlin »nker« ßesekiokt.

Den 3V ^l»i.
Dem stsljuvßeo kl»ns 5levgen vs seine besolckuvß.
6o.
^vdre»s ^»Kn«n
cko.
H»u» Vnsreun6t»uKn I^»eKe^eo
ck«.
16 gr. U»ns» öökmen 6em Keits«Kmi6t ivr f»rbe <1ä»
I'LsnIt »o CKurt'. An. 6en kZ^ussvoigt <ze»«K«nKt ?u
tkirdsv.
2 Ii. 12 gr. Linem 8oKit?er. 6er eio tiüokenziani nebenst 2 ^uvgeo vncl clrev ^ersoknen »u« clem Keller, veloke
voraus n».oo LerKn ge»«Ki«Kt, mit Ki» n»ok !st«ttin
genommen zur fr»«Kt.
50 k.
Ldriston >ietteIK«r»t vs «eine öesoI6ung.
10 K.
K»bell ^. OKurs. ßutl, (.'Kristots ü5vlo« ev icur X«Kruug mit vs <1«r Keise n»«K Usnkig geiieu I»/sev.
3 K.
3 K.
5 K.

D«n 3 ^uni.
20 gr. Willem ösuttler vor gi'ukn« fr»us««n »u ein p«r
bl«okk«»«o vvrru >I. (.'Kurs, gv. »elbsten 6« lekcler
6 zr. 8 pf. ^uek ikm m»«KerI«Ko.
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I Ii.

L li.
1 Ii
2 Ii.
4 Ii.
^ Ii.
lUIi.
!^5) l>.
.'i Ii.

6 Ii.
2 Ii.

7 Ii,
7 li.
'^t! Ii.

I Ii
ltili
I

Ii.

Ii.

6 ^r. 8 pf. ^uon demselben vnr ein p»r n»ndsennn »o.
m»el,en vnd ?u den liolt^ern K!»no Ii» Ken »ollen
seoräuelit >verden.
^m lievli^en I?tinff»ten. 4 .luni.
^! xr. K ttt'. tisben ('In t. ff», den Kerll »« die UeKrev x»m
^ än/en Kei si«I> ffelisnt ffeben Isssen.
»nliern k> fi n ff»tr»ß p. 5 luni.
5, ffr. 4 s,s. l'Kuit. ff», in KlinKkeutel.
Den li I»ni.
<> Kr. 8 nl. Vn, die Wesiiie in die Silber l'kmmer.
Cnui t'.
in den (?nrten n«Ien Isssen »I» !>ie der
KeKelil seliieben Wullen.
>>imon r robeiffern vs »eine öesuldunff.
Den I I .Innij Änntaff» ^l rini^tis.
5 ffr. 4 pt. (?l,u,t'. K„. in den Klinffbeutel.
Herrn
8et«»ti»n >Iüll«in vt seine öekulduvß.
linde ieli
,»>><>« ^veKe» mein» Dieners nsvklt«nende Kleidung emut»»ffe,n,
>ii . l>»l>en .1 (/lirs. Kn. v, ie sie» clen ti .luni /.ue lirsell»
Kein viicl d»n folffenw den 10 luni xue I^ene»Il»u5en gewesen «ns!>el>e» lassen.
I>sniel K,,nen VVindelielxen vl seine UesnldunK.
>,äi>en .1. l'liuit. ffn, et/Ii^Iieu Lulds.reu so »ien «u
Dienste »nuemeldet, »lier nielit vnterKoWnien ?ur
v«rel>r»NK ><i<I>en Issse».
I ff, . j^Iidiel X i t /. « i k x e n r'inspenniffer, lieminiseere
<)»«,-> »l,
I ,' ff,. X'glti» !><:!, nnKe»
dn.
d«.
t! Kr. I>en 4 I.insneniiiKe»
^liutisel ^itxwitxen, ,1«»
ekim ^Vild, Valentin <zel,um»nn. jeden 7^ Ii.
vnd i'ss^iai !>vies»en !Z Ii. I,^ Kr. I'riniklt. <^u»rk»I.
Den IL .luni.
^ ffr. >>t. vu, 3 I^ieKe x» »,ä,,l,eu, «elolle ^. ^tirt'. ffn.
/.um le»eiw,,l< Keurkl»^l>er.
I^vlii siber 1 >><>m»s Diltriell vur seinen iierz>>U!>»
/.uff«, vnd t! <Ier r!«IKier I'evrffe,
I ti ffr. >^ >>t. De», Uüelisenmeistei von OrtelsiiurK , Dsniel
IZuueKen vvelvoes er xn einem 1 e« erverli sür
i^Iir. ff», »usffeleffet.
De« r ivlirenlieuts Diener KeKen. welelier ^. >?Iiurt.
ff», den Keienliund sn er demselben vnreliret vberdrsvlit.
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12gr. Vor I?rdtd«er sor <7Kurs. gv.
1 Ii.
veloben Lks. gn. dem »Itev V»Ievtiv geben wollen.
2 Ii. ö gr. 4 ps. vor !0i) ?ommer»nz!en so OKurs. gv. ?u kRuseu
bekoblev.
1 Ii, 22 gr welobe ^. Obk. gv. vi« dieselbe den !3 ^uni bei
rlerrn ^Vedigeo von ?uttlit2 vkm ^bevd gespielet
»n denselben verspielet.
2 Ii.
George vielen Dr. >IuIIers liutisvben l (^usrtsl.
l Ii.
Vor 3 8trobebüte. velebe ^. OKurt. gv. beiiebeo
I»s»«n vvd vor IKr beK»Itev.
I Ii.
leinen blinden lvriegsin^nn 2U,n Almosen.
5K I4gr. 4ps. Lberbsrtl Hegevvslilen ZilberbotKen , Kotlievlobo.
7 Ii. 16 gr. l>»den .1. l burs. ^n. »bbulev lassen, Dieselben den
steerenleiter» «ie sie ibren öebren betten «ollen
?u geben.
I2gr. K»ben ^. (^burs. gn. »bbolen lassen einem Kerl
geben so einen junge,, Wölk gebrsebt.
l Ii.
^d»m von liebdern 8>ietelgeld «Is er bin»»» in
die Aarlt gereiset.
1 Ii.
Irie<Iriel> (?örtsiell »u>:l> !>tietelgeld.
r> Ii. ^ gr. <»eorge r'slliiiern, «elede» Ulme .1. (^I>s gv. <Is»
vor, d»>< er ssst ein ^»br bei ,1. l Ktl. gn. mit seinen
^ ogeln vsgevsrttet vorreieben lassen.
Den 1>j .lunij.
2 Ii. 5 gr. 4 ps. Obuis. ffn. diirvl, Keimar r'.rnsr lietsdorken
»Ksordern lassen und in den liliogbeutel geben
50 Ii.
Kaken .l. (?Kurk. gv. de« von Rellins Diener so
mit etsli^lien öernsteinlavke,, eu Wasser »v die
Köv. ölavt. in IranKreivK ge^vlnülit ?ur XeKrung.
I Ii . I ti>?r. VVeleKes inilir vsgauge» , »Is miek .1. ( Kurs. gn.
mit der von ^Vdel vnd Herrn 8tencle I'rntentation
<ien IL. l? und 20 ^»nu»r vfm Lande im >7is«:K»
Kausenselien v»d /iaekeseken KerumbgeselüeKt, >>»von »uek d» iel> neben»! dem Xotari« Alurtalio
die Kommission ru r'isvkl>ausen sosort vorri«Kteo
müssen.
Den 21 lanunr in KönigsbergK.
I Ii.
Dem t>ilderbotl,en I5berK»rd Hege«alden «ur
XeKrung d» er mit lekreiben im den öurgermeister
Kartliul 8«Ka«Ktmanv, vnd llen Violistev Klartin
Heillt/.LN naoli l)aniig versekickt.
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9 Ii. 1 4 Fr. babev (üburs. Av. ?u 6em r?errn I.sn6bokmeistvr
»dbolen lassen. sIs 8ie vt'm ^bencl mit ibme
«eit Kalten wollen.
Den 22 ^uvi.
1 1 K. 2 Ar. 8 ps. Kaden CKurk. An. »bkulen lassen »Is sie mit
Herrn KotKo ^IbreoKt von LvlenburA. vnö Da»
viel l'ettowen in Kerren ^clsms Aemaeb Aespielet.
1 Iii. 12 Ar. Herrn ReioKarcl Levern wieclerAeben , 6ie er ^.
CKurs. Av, v i« 8ie 6en 21 ^uvi bei 6em I^andKosmeister üsutern AeAelsen, «UAestellet.
ZK.
Dem I.seKeven OKristisa öaussliellern «ur XeKrunA »I« er von (Kurs. An. mit sokreiden vaeb
öerlin »n 6ie CKurkürstin vnö deroselben üätke
Aesobielit.
Iii. 12 Ar. Dem LüeKsenmeister Alerten Räumen noek ?u
et^lioken 8seKen, so er /u V'euerKuAeln beoütiAt.
Den 23 ^uni.
Zli.
8imou RaKrens Diener ?ur voreKrunA 6as er
.1. ('Kurf. An. 2vveen LernKuncle vberbrsokt.
95 Ii. 20 Ar. Kabe ^. OKurt'. Zu. selbsren AebraoKt, «ie 8ie «u
dem XoniAlieKen l^ommissario l?risoKKen A«A»uAe«, vnd mit 6emkelb,'n Aesoielet.
50 Ii.
Kaken ^. Oliurk. An. ^Vols ZoaoKim von öirek»
Kolben Tur ^eurnuA osek öerlin mitgeben lassen,
als 8ie ibn mit äen lieisiAen-?ser6en voranA«s«Ki«lit.
12 Ii.
werten LöKemen LüeKsenmeister, vs ^KreeKvunA
seiner LesoläunA.
2 L. 16 Ar. I^elussen 6em Wi16tweAer ein (Quartal.
Den 27 ^uni.
5 K. 10 Ar. Kaden ^. (?Kurs. Au. Kolen lassen »1s 8i« im (5«rtken mit öenen von ^6el cler XeAeln AesoKoden.
Den 26 Zuui.
28 K. 18 Ar. ins 8pital 6eu ^rmen.
12 Ar. Kaden ^. OKurk. An. 6uroK OKristot.' Keimars
öranclnein »in I'eivervverK «u AebiauoKen bolvn
lassen.
20 Ii.
Herrn N. 8ebssti»n Alüllern vf reeKnunA seiner
kiesollluuA.
Den 27 ^unij.
41 Ii, 4 gr. Abermals OKristot? I^ettslKorsten Oammerjun»
Keru, 6en A»n2«n liest seiner LesoläunA.
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I I892 Ii. 22ßr. ^u«^ei»KIr, v«IeK« ein tdvils »u ^V»rsoK»v ,ur
ve^ v«r«Kr«n zebrkuvkt.
4lt^3 Ii. 8 ßr. 10 pf. 8«i»6t n»ok meinem X^«r»nr«i5«n »u» ?r«uf««ll
vun
I>'rim!ri<:I> Leekrclen, vormuge feiner
einß«v»»llten lieollvuvß Ku»K«i»>lIt.

^umm» 8u,nm»ruiu »II«r ^»s^sken vom II ^uli^ >«. 160^
Ki» »us clen 23 ^ugusti ^o. 1609:
36.731 Ii. 23 ßr. 6 pf.
lieft:
K. II »rg. 2 pf.

Protokolle

in den Jahren 1884 - 86 gehaltenen Vorträge.

Mittwoch de» 8. Hitober 1884.
<Merr Graf E. zur Lippe-Weißenfeld machte Mitteilung von
einer Biographie des im Jahre 17«« verstorbenen Hofbildhauers
Tassaert, die ein Urenkel aus Familienpapieren zusammengestellt
und, mit Illustrationen ausgestattet, jüngst als Manuskript hat drucken
lassen. — Herr Major Schnackenburg lenkte die Aufmerksamkeit
auf einen Artikel der Berlinischen Monatsschrift vom Jahre 1785,
der, als ein merkwürdiges Zeichen der Zeil, den preußischen Monarchen die Aufgabe stellt, nunmehr, nachdem der große König in
äußerer Politik das Höchste erreicht, den Staat zu „republikanisieren."
— Herr Schulvorsteher Budczies beschrieb die vor Kurzem von ihm
in der hiesigen Marienkirche entdeckte Ahnentafel des 1627 gestorbe
nen kurbrandenburgischen Vizekanzlers Arnold de Reyger und be
wies, daß dieselbe nach einem 1V04 in Prag gemachten Kupferstich
gemalt ist. — Herr Professor Koser sprach über Friedrich des Großen
Vorleser Heinrich Alexander de Catt, der nach dem siebenjährigen
Kriege zweiunddreißig Jahre in Potsdam gelebt hat l gestorben 23. No
vember 1795), und über die von ihm hinterlassenen Manuskripte zur
Geschichte des siebenjährigen Krieges, die demnächst in den „Publi
kationen aus den Preußischen Staatsarchiven" erscheinen werden. Nach
einer Charakteristik der 1786 geschriebenen Memoiren wandte sich der
Vortragende den Tagebüchern Catts zu, die den Memoiren zu Grunde
liegen und zum größten Teile in einer eigentümlichen Geheimschrift
geführt sind, indem der Verfasser sein Französisch in griechische Let
tern hüllte und noch dazu mit lateinischen Brocken untermengte. Sie
umfassen die Zeit vom 13. März 1758 bis zum 15. August I76tt und
geben vorwiegend die Unterhaltungen wieder, die Catt fast täglich
mit dem Könige hatte. Catt war der Zeuge aller der gewaltigen
Ereignisse jener schweren Zeit und ihres Eindruckes auf das Gemüt
des Königs; er befand sich auf den Schlachtfeldern von Zorndorf,
Hochkirch und Liegnitz und war im Zimmer des Königs, als die Ka
pitulation von Maxen gemeldet wurde. Die schweren SeelenkSmpfe,
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in welche sich hier Einblick? von höchstem psychologischen Interesse er«
schließen, vermochten nicht ganz Friedrichs natürlichen Hang zur
Heiterkit zu unterdrücken , der König gefiel sich in der Mitteilung
pointierter Geschichten von Prrsönlichkeittn aus dem Kreise seiner Be
kanntschaft und besonders viel erzählte er von Voltaire. AlsBol
laire Potsdam verließ, gab er dem Koch und den Bedienten statt
Trinkgeldes drei Exemplare seines Zeitalters Ludwigs XIV. Ne
den den Berichten über die Unterhaltungen mit dem Könige enthalten
die Tagebücher zahlreiche Züge aus dem Feld' und Lagerte den, die
Ea tt'S offenen Sinn für alles, was um ihn vorging, beweisen. End
lich ließ ihn sein Berkehr mit den Königlichen Adjutanten und denen
des Prinzen Heinrich eine Menge Urteile über die Heeresleitung
hören und zahlreiche Nachrichten über militärische Vorgänge sammeln,
die er dann, häufig mit Nennung seiner Gewährsmänner, verzeichnete.
Er speiste an dem Adjutantentische, und diese Tafelrunde scheint die
Brutstätte einer häufig recht verdächtigen Tradition über den sieben^
jährigen Krieg gewesen zu sein; sie ist abgelagert in den Journalen
und Geschichlswerken der Gaudi und Retzow, der Behrenhorft
und Schmettau, der Kalckreuth und Henckel. Wie glaubwürdig
Calt ist, ergiebt sich u. a. auch aus der Thatsacke, daß, was er als
Mitteilungen von Henckel sich notiert, in He n cke Is gedrucktem Ta«
gebuche in derselben Version sich wiederfindet.
Mittwoch den 12. Zlo,emöer ltS4.
Herr Pfarrer Miething in Rbeinsberg hatte eine Mitteilung
über eine den Ursprung des Gutes Bienendorf betreffenden Sage ein^
gefandt, welche neuerdings novellistisch behandelt worden ist. Angeb»
lich schenkte Friedrich der Große 1737 als Kronprinz diese Besitzung
der Tochter eines Kohlenbrenners Sabine oder Bine, welche später
der Förster Cusig heiratete, und benannte dieselbe nach ihr. Aus
den Aufzeichnungen des Kirchenbuchs und des Erbzinskontraktes geht
jedoch hervor, daß der Förster Cusig I7Z4 jene Sabine Schott hei°
ratete und erst 1 75,4 die wüste Feldmark Braunsberg , „jetzt Bienen»
walde genannt", in Erbzins erhielt. Somit erweift sich die angeblich
historische Erzählung als eine phantasievolle Erfindung neuerer Zeit.
Herr Gymnasial » Direktor Schwartz bemerkte dazu, daß ihm bei seinem Aufenthalt in der Gegend von Rheinsberg nie eine ähnliche
Sage im Volksmunde begegnet sei. — Derselbe legte daraus neue
Funde aus dem Havellande vor, darunter ein Steinbeil von höchst
seltener Arbeit, welches nämlich auf der einen Seite poliert, auf der
anderen geschlagen war.
Herr Graf zur Lippe las über die „Pa>
roles" des Feldmarschalls Grafen Kalckreuth, welche als Manuskript
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gedruckt wurden und nicht im Buchhandel erschienen. Diese Memoiren
vertreten im allgemeinen die Partei des Prinzen Heinrich seinem
Königlichen Bruder gegenüber, sie sind durchaus „antifritzisch", doch
wird auch der Prinz selbst nicht immer glimpflich behandelt. Der Zusammenhang der einzelnen Teile ist ein sehr loser, doch werden viele
anziehende Einzelheiten mitgeteilt. — Herr Professor Koser knüpfte
darauf an seinen in der Oktober-Sitzung gehaltenen Bortrag Be
merkungen über den Orden cke l» ßenernsite und über de Catts
Lebensumstände an. — Herr Professor Fischer sprach über des Feld«
Marschalls Derfflinger einzig nachgelassenen Sohn Friedrich, mit
welchem das reichsfreiherrliche Haus der Derfflinger wieder erlosch.
Sein Leben hat König im Anschluß an die „Authentische Nachrichten
über Derfflinger" beschrieben. Durch die Güte des Herrn Amts
gerichts -Rats Kuchenbuchzu Müncheberg war der Vortragende in der
Lage, nach dem Ratsprotokollbuche der Stadt Müncheberg einzelne
Charakterzüge mitzuteilen. Im Januar 171? geriet der Freiherr mit
dem Rate der Stadt in Streit, weil derselbe drei schwedische Deserteure,
die zu den Sachsen übergehen wollten , zurückbehielt und als Rekruten
der Stadt vorstellen wollte. Da sie nicht angenommen wurden, be
hielt der Rat ihre Baarschaft ein, um sie auf die Kosten der Ver
pflegung zu verrechnen. General - Lieutenant Derfflinger trat
energisch „für die Kerls" ein, so daß der Rat. dem „des Herrn Naturel bekannt war", schleunigst andere Saiten aufzog. Auch der Ber
liner Hof kam wiederholt zur Hirschbrunst nach Gusow. — Zum
Schluß der Sitzung legte Herr Budczies einen Artikel der SonntagsBeilage der „Nord. Allg. Ztg." vom 9. November vor, welcher über
die Sitte der „Sargprozession" in Ruppin handelt, indem er auf den
Bortrag Riedels vom Ii). Januar 1844 (Mark. Forsch. Bd. III.)
über diesen Gegenstand verwies.
Mittwoch de» l«. Dezember 1884.
Herr Gymnasiallehrer Droysen legte eine in seinem Besitz be
findliche geschriebene Stammliste des preußischen Heeres vom Jahre
l 75(1, nachgetragen bis 1759, vor. Dieselbe, offenbar zu dienstlichem
Gebrauche bestimmt, hat genau dieselbe Form wie die gedruckten Listen,
welche seit 1 780 unter dem Titel : „Zustand der Königlich Preußischen
Armee" erschienen sind. — Den zweiten Bortrag hielt Herr Archivrat
Friedlaender über Matthäus Lüdtke (I.uäe«us>, den ersten
lutherischen Dechanten des Stiftes Halberstadt. Ludecus, ein geborner Wilsnacker, hat sich das Verdienst erworben, aus den besten
Quellen eine Geschichte der im Jahre 1383 begonnenen und bis tief
in das 16. Jahrhundert fortgesetzten Verehrung des Wilsnacker hei
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Ilgen Blute« zu schreiben , seine Arbeit erschien im Druck zu Witten°
berg !5«ti und enthält nicht nur die betreffenden Urkunden, sondern
auch einen Traktat des Johann Huß gegen diese Anbetung und gegen
die Legende selbst unter dem Titel: l)?t«>i-miu»ti„ c>une»ti«ui» ouu>
»u« tr»et»tul« <l« umQi »»u^»iu« t >,ri»ti ffl<,riti«»t«. Ein Exem
plar des äußerst selten gewordenen Druckes zirkulierte und erregte
das Interesse der Anwesenden namentlich auch durch seine Holzschnitte ,
welche die auf den Holzemporen an den Langwänden des Chores der
WilSnacker Wunderblulkirche grau in grau gemalte Darstellung der
Legende wiedergeben. — Herr Gymnasiallehrer Bolte sprach über
zlvei bisher unbekannte handschriftlich erhaltene Dramen märkischer
Dichter, die „Belagerung Samarie" von Heinrich Kühn von Temp
lin (I5»tt) und Jobann Raues > I64tt) in Danzig aufgeführtes Stück
..Aeneas und Lavinia". Raue kehrte nach dem Ende des dreißigjährigen Krieges in seine Vaterstadt Berlin zurück und »lachte dem
Großen Kurfürsten mehrere Vorschläge zur Verbesserung des Schul'
wesens im Anschluß an die Ideen des Amos Comenius, welche
wohl besonders wegen des Geldmangels nicht zur Ausführung kamen
Später wurde er der erste Bibliothekar an der neu gegründeten Kur>
fürstlichen Bibliothek und starb als solcher 1679. - Herr Professor
Fischer berichtete über Wittmanns Forschungen zur Geschichte der
Markgrafin Sophia von Brandenburg-Anspach. Sophia, geboren
l594, war die jüngste Tochter des Grafen Georg v. Solms °Lich zu
Laubach und der ReichSfreiin Margarethe v. Schönburg'Klaucha^
Waldenburg. Seit ItiOtt vater« und mutterlos, heiratete sie
lt!I^ den Markgrafen Joachim Ernst von Ansbach. Nach mannig<
fachen anderen Unfällen verlor sie 1625 ihren Gemahl, der als Ge°
neral der Union in die böhmischen Wirren verwickelt, nach langer
Abwesenheit nichts weniger als ruhmbedeckt infolge der Auflösung
des protestantischen Bündnisses nach Hause zurückgekehrt war. Mit
großer Umsicht führte die Wittwe die vormundschaftliche Regierung
für ihre vier unmündigen Kinder unter den schrecklichen Umwälzungen
des großen deutschen Krieges. ILA! plünderten die Liguisten die an«bachschen Lande: sie hieben dabei auch den in der Klosterkirche zu
Heilsbronn beigefetzten Sarg des Markgrafen Joachim Ernst mit
Äxten auf und beraubten die Leiche. Sophias Bruder, der Graf
Heinrich Wilhelm v. Solms, der sich im Dienste Gustav Adolf«
zum General aufgeschwungen, fiel 1631 bei Bamberg. Von ihren
Söhnen starb der eine in Frankreich, wohin die Mutter sie der gröfzeren Sicherheit wegen geschickt hatte; der Erbprinz Friedrich kehrte
1633 nach Deutschland zurück, wurde Oberst eines schwedischen Reiter«
regimenl« unter Herzog Bernhard von Weimar und verschwand
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spurlos in der Schlacht bei Nördlingen 1634. In Folge dieser Schlacht
besetzten die Kaiserlichen Anspach-, Sophia mußte nach Frankfurt
a, M. fliehen und wurde erst nach dem Prager Frieden in das „no
torisch ruinirte" Markgrafentum wiedereingesetzt, dessen Leiden durch
die Kriegsdrangsale fortdauerten. Nachdem ihr Sohn Albrecht 1639
die Regierung übernommen hatte, war es der vielgeprüften Dulderin
noch beschieden, ihre Tochter, ihren Schwiegersohn, ihre Schwieger
tochter und mehrere Enkelinnen sterben zu sehen. Sie selbst verschied
1651 zu Plötzkau, wohin sie sich zum Besuche ihrer mit dem Fürsten
August von Anhalt-Köthen vermählten Schwester begeben hatte. —
Kleine Mitteilungen machten Herr Graf zur Lippe-Weißenfeld
und Herr Major Schnackenburg.
Mittwoch den 14. Aa»»ar IKKS.
Herr Oberlehrer E. Meyer verlas einen Brief Havdn's, in
welchem dieser sich über den musikalischen Geschmack der Ber
liner recht mißvergnügt äußert. — Derselbe wies ferner auf Pestalozzi's persönliches Verhältnis zu Preußen hin. Der große Päda
goge war ein Bewunderer der Staatsweisheit Friedrichs II. und
ihrer Erfolge auf dem Gebiet der Volkswohlfahrt-, er ging ernstlich
mit dem Gedanken um, nach Preußen auszuwandern, und sein „Linhard und Gertrud" erschien durch Vermittelung des Schweizers Jse°
lin bei dem aus Basel stammenden Berliner Buchdrucker Decker. —
Herr Major Schnackenburg legte eine Medaille auf die Ein
nahme von Mainz im Jahre l7ö3 vor; dieselbe, bei Loos in
Berlin geprägt, zeichnet sich nicht nur durch ihre Schönheit, sondern
namentlich auch dadurch aus, daß dem Namen und Titel König Fried
rich Wilhelms ll. die Worte hinzugefügt sind: „Selbstverteidiger
des Deutschen Reiches." - Herr Professor Koser sprach über den
Aufenthalt Voltaire's in Berlin und Potsdam von 1750
bis 1753. Anknüpfend an ein paar noch ungedruckte Briefe Vol
taire's und an die einschlägigen Stellen der im Pariser Archiv be
findlichen Berichte der französischen Gesandten Tyrconnell und La
Touche aus Berlin über das Verhältnis Voltaire's zu Mau pertuis, das den Anlaß zu Voltaire's Fortgang aus Berlin gab,
enthalten die Aufzeichnungen Catts einige, bereits von Ranke her
angezogenen Äußerungen Friedrichs II.; anderes findet sich in dem
seiner Veröffentlichung noch entgegensehenden Briefwechsel des Königs
mit Ma up er tuis. — Herr Geh. Staatsarchivar Bailleu machte
Mitteilungen aus den bisher in den Privatpapieren König Friedrich
Wilhelms III. sekretierten Briefen des Grafen Kalckreuth,
welche dieser als Unterhändler mit Napoleon und Talleyrand in

den letzten Juni, und ersten Julitagen des Jahre« IM? an den
König gerichtet hat. ES ergiebt sich daraus, daß Kalckreutb die
Dinge mit unglaublicher Kurzsichtigkeit und so gänzlicher Perlennung
der Politik und des Charakters Napoleons ansah, daß er von einer
Zusammenkunft seines Königs und seiner Königin mit Napoleon
sich nichts Geringeres als den ewigen Frieden versprach. Die nutzlose
und demütigende Tilsiter Begegnung der Königin Luise mit dem
französischen Kaiser war vornehmlich Kalkreuths Werk,
Mitwoch de» ll. Aebrnar I88K.
Herr Steffens vom Kaiserl. statistischen Amte hatte dem Verein
zwei Eilbermünzen übersandt , welche zu einem größeren , bei Echollehne in der Nähe von Rathenow ausgegrabenen Funde gehörten,
dieselben wurden von Herrn Schulvorsteher Budczies entziffert und
als Denare erkannt, der eine von Otto dem Bayern, der andere von
einem luxemburgischen Markgrafen geprägt. — Herr Graf zur Lippe
machte auf die seltene Korrektheil aufmerksam, mit lvelcher die von
Friedrich Wilhelm IV. veranlaßte Ausgabe der Oeuvre» des gro
ßen Königs gedruckt ist , der Sorgfalt des Herausgebers Preuß und
deS Hofbuchdruckers R. v. Decker, der selbst die Korrektur gelesen,
verdankt man es, daß in den sämmtlichen Bänden bisher nur zwei
Druckfehler gefunden worden sind. — Herr l)r. Kräusle verfolgte
die Anfänge diplomatischer Vertretung des brandcnvurgisch -preußischen
Staates bei auswärtigen Mächten. Während regelmäßige Gesandtschaf'
ten der italienischen Regierungen schon im 15. Jahrhundert nachweisbar
sind, hatte man bisher angenommen, daß Brandenburg seine Ge»
schäfte im Auslande bis tief in das 17. Jahrhunderl nur durch gelegentlich Beauftragte habe wahrnehmen lassen. Im Gegensatze dazu
bewies der Vortragende aus den Allen des Geheimen Staats -Archivs,
daß Brandenburg-Preußen eine ständige Vertretung durch Ambassadeurs oder Residenten gehabt hat in Warschau seil 1594, in Wien
seit 1609, bei den Generalstaaten seil 161», in Schweden seit 1631.
in Frankreich feit 1646, in Danzig seit dem ersten Viertel des 17. Jahr
hunderts, in Brüssel seit 1634. in der Türkei seit 1761. in Madrid
seit 1774, in Turin seit I77k<, mit einigen Unterbrechungen in Eng
land seit 1625 und in Rußland seit 1655. Aus den genaueren Nach
messungen geht hervor, daß der Große Kurfürst in der Regel Resi
denten und nur ausnahmsweise Ambassadeurs an den fremden Höfen
beglaubigte , daß er diese Stellungen auffallend vielen Bürgerlichen
anvertraute, daß die brandenburgischen Gesandten sich einerseits durch
ihre Ehrbarkeit, andererseits durch ihre ^'eiftungen im Trinken vor
ihren diplomatischen Kollegen auszeichneten. Herr Professor Schott»
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Müller fügte diesem Vortrage eine Reihe von Mitteilungen aus den
Flugschriften des 17. Jahrhunderts hinzu.
Herr Major Schnacken bürg las ein als Flugblatt gedrucktes Gedicht vor, in welchem ein
Lieutenant v. S. des Dragoner^ Regiments v. Normann, Friedrich
den Großen um Ersatz seiner Equipierung bittet , die er, bei Lowositz
verwundet und gefangen, eingebüßt hat. — Herr Professor Koser
nahm daraus Veranlassung, auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der
preußischen Offiziere während der drei schleichen Kriege näher ein*
zugehen.
Mittwoch den II. Mar, lK«5.
Herr Major Schnackenburg sprach über die Soldatenfrauen
im Heere Friedrichs ll Während der große König seinen Offizieren
den Heirats Konsens so ungern erteilte, daß es in seinen späteren
Regierungsjahren Regimenter gab, in denen sich keine oder doch nur
einzelne verheiratete Offiziere befanden, begünstigte er aus verschie
denen Gründen die Berehelichung der Unteroffiziere und Gemeinen.
So hatte z. B. die Berliner Garnison im Jahre 1 776 bei l«000 Mann
5500 Frauen mit 0600 Kindern, und wenn die Beurlaubten einge
zogen waren, bei 27000 Mann ltt«0« Frauen mit 13500 Kindern.
Der Vortragende ging auf die rechtlichen und wirtschaftlichen BerHältnisse dieser Frauen und Kinder des Näheren ein und bewies na
mentlich auch , wie bei dem Ausmarsch der Manner die Familien der
selben nicht ohne die Fürsorge des Königs blieben. - Herr Graf
zur Lippe-Weißenfeld knüpfte an die betreffenden neueren Druck
schriften von Krause und von Fisch einige Bemerkungen über das
Verhältnis Friedrichs des Großen zur deutschen Litteratur. — Herr
Gymnasiallehrer Dropsen las einige Abschnitte aus dem ungedruckten,
die Jahre I« 13—14 umfassenden Tagebuche des Architekten Julius
Berends vor, der im März 1813 als freiwilliger Jäger bei dem
kombinierten fchlesischen Husaren-Regiment eintrat, die drei Feldzüge
des Befreiungskrieges glücklich mitmachte und als Adjutant Gneisenau's bei Belle - Alliance nach erfochtenem Siege, von einer der
letzten Kugeln getroffen, fiel.
Mittwoch de» K. Axrtt IK85.
Herr Assessor Holtze machte auf das von Heidemann jüngst
veröffentlichte Tagebuch des Kanzlers Lainpert Distelmeier aufmerk
sam, welches den Studiengang, die Lebensschicksale und die Familien
verhältnisse des hochverdienten Staatsmannes klar stellt, leider aber
keine Aufzeichnungen enthält, aus denen unfer Wissen von der Brundenburgischen Politik des l«. Jahrhunderts sich ergänzen ließe. - Herr

Professor Fischer sprach über Derfflinger« politische Stellung zu
den Wirren von Itt^A. An, Berliner Hose vertraten die Kaiserliche
Sache vor allen Georg von Ankalt, der Bater deS alten Defsauer,
und sein Freund Derfflinger. Eie verloren nach dem Nymweaer
Frieden sehr an Einfluß, da der Große Kursürst mit Recht wegen der
hinterlistigen Politik Leopold I zürnte, welche ihn um die Frucht
semer pommerschen und preußischen Feldzüge gebracht hatte. Mein
der«, der für den Anschluß an Ludwig XlV. sprach , stand „ebst
den Franzosensreunden Grumbkow und Fuchs in hohen Ehren.
Graf Rebenac, der französische Gesandte, versuchte Dcrfflinger
aus dem Oberbefehl zu bringen und aus Friedrich Wilhelms
Röhe zu entfernen. Der Kurfürst konnte ihn jedoch nicht entbehren,
er soll ihm eine bedeutende Summe geboten, um ihn für seine franzosenfreundlichen Pläne zu gewinnen, Derfflinger dieselbe aber mit
Verachtung von sich gewiesen haben. Als I
die Türken vor Wien
lagen, verhandelte Anhalt mit dem Kaiser über die brandenburgische
Hilfe. Dieselbe konnte nur geleistet werden, wenn Leopold mit
Ludwig XIV. Frieden schloß und die Reunionen desselben aner'
kannte, welche er doch nicht rückgängig machen konnte. Trotz seiner
vollkommenen Ohnmacht war er dazu nicht zu bewegen , weil Spanien
in seinem Interesse den Krieg wollte und er mit Rückficht auf die
spanische Erbfolge Karl II. bei guter Laune erhalten mußte. Rebenac drohte in Berlin, wenn der Kurfürst Hilfe gegen die Türken
schicke, ehe die Differenzen des Reiches mit Frankreich geordnet seien,
so werde sein König Maßregeln treffen, daß der Krieg in Kurzem
folgen sollte. Lüneburg rüstete gegen Dänemark. In Wien wünschte
man sehr, daß Derfflinger an der Spitze der Brandenburger zum
Entsätze erscheine. Der Marschall ließ durch Anhalt sagen, er wolle
gern sterben, wenn er seinen letzten Feldzug im Dienste seiner Heimat
Ofterreich und des Kaisers machen könne. Bei , den Beratungen in
Potsdam gelang es dem Marschall, gegen Meinders und seinen
Anbang durchzusetzen, daß >mxx> Mann Hilfstruppen nach Ungarn
geschickt werden sollten. Dieselben wurden an der schleichen Grenze
konzentriert und sollten vorrücken, sobald Anhalt den glücklichen Er»
folg seiner Sendung am kaiserlichen Hofe gemeldet habe. Da dieser
Fürft aber, wie Derfflinger an Friedrich v. Homburg schreibt,
ein Projekt schickte, das dem Kurfürstlichen „Interesse ganz zuwider
war", so unterblieb der SutturS. Auch bei der Eroberung Ofens
war Derfflinger persönlich nicht anwesend, wie Krone« Geschichte
Österreichs III.. S«K fälschlich berichtet.
Herr Gymnasiallehrer Bolle erinnerte an Martin Friedrich
v. Seidel (Itwl — ltZ9S), dessen Verdienste um die märkische Ge»
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schichte unbilligerweise in Vergessenheit geraten sind. Neigung zur
Poesie führte ihn auf der Universität Frankfurt zur Freundschaft mit
Johann Frank und Heinrich Held; mit andern Dichtern, Dach. Moscherosch, Schuppius. Zesen, trat er, der Sohn des angesehenen
Ministers, auf seinen Studienreisen leicht in Berkehr. 27jährig in
Berlin als Rat im Konsistorium angestellt, begann er umfassende
Sammlungen anzulegen ; Urkunden zur heimatlichen Geschichte, Chro
niken, Briefe der Reformatoren, Münzen, Wappen, Porträts, bio
graphische Nachrichten von bedeutenden oder merkwürdigen Männern
brachte er in großer Zahl zusammen, ohne jedoch mit der Verarbeitung zum Abschlüsse zu kommen. Der Streit zwischen Lutheranern
und Reformierten entfernte ihn aus mehrere Jahre , ebenso wie Paul
Gerhard, aus seinem Amte und aus seiner Vaterstadt. Seine Manuskripte , von welchen nur ein Teil noch vorhanden ist , wurden von
Späteren oft gewissenlos benutzt und veröffentlicht.

Mittwoch den IZ. W«i I88S.
Herr Gymnasiallehrer Dropsen machte Mitteilung über eine
in der Wolfenbüttler Bibliothek befindliche handschriftliche „Branden«
bürg -Preußische Armee- und Regimentsgeschichte." Ihr Verfasser ist
der Herzog August Wilhelm von Braunschweig- Bevern, der, früh
in preußische Dienste getreten, nach der Schlacht bei Breslau 22. November 1757 in österreichische Gefangenschaft geriet, l758 Gouverneur
von Stettin und nicht wieder im Felde verwendet wurde. Die Hand
schrift enthält l. die Geschichte der Brandenburg-Preußischen Armee
bis zum Frieden von 1 763 mit den damals getroffenen Neuordnun
gen (die Geschichte des siebenjährigen Krieges allein auf l 80 Seiten),
2. Tabellen über die alten Feldregimenter zu Fuß und zu Pferde,
wie sie vor, während und nach dem siebenjährigen Kriege gebeißen,
der während des .Krieges neuerrichteten Feld- und Freiregimenter und
Freibataillons, der l757 und 1758 zur Landes -Defension errich
teten Truppen nebst der Flotte, 3, die Geschichte der einzelnen Regi
menter zu Fuß und zu Pferde nebst der der Kadetten und der Inva
liden. Die Handschrift ist von Schreibers Hand geschrieben, dazu hat
der Herzog sehr zahlreiche und wichtige Zusätze gemacht, an denen er
fortgesetzt bis kurz vor seinem Tode gearbeitet hat. Der Regimentsgeschichte , soweit sie von Schreibers Hand geschrieben, liegt eine Schrift
zu Grunde, die mit dem „Zustand der Königlich Preußischen Armee"
sehr häufig wörtlich übereinstimmt; über die Quellen der Armeegeschichte, den sachlichen Wert der Zusätze hatte noch nichts Genaueres
festgestellt werden können.

.Herr Assessor Holtze sprach über Magdalena von Branden»
bürg , Gräfin zu Arneburg . die aus der Verbindung des Kurfürsten
Joachim ll. mit Anna Sydow entsprossene Tochter, und wie« nach,
das, die meisten Nachrichten über beide Frauen von Personen ihrer
Verwandtschaft l Vizekanzler Kohl. Archivrat Schönebeck, M. F.
Seidell herrühren, also mit einer gewissen Borficht zu benutzen sind.
Magdalena, welche etwa I5VI geboren ist. blieb, wie dies aus
bisher unbenutzten Quellen mit höchster Wahrscheinlichkeit gezeigt
wurde, seit dem Tode ihres Paters und der Gefangensetzung ihrer
Mutter in der Obhut ihres Oheims Joachim Pasche bis zu dessen
im Jahre >K7ö erfolgten Tode. Pasche hatte Magdalena schon
früher bei ihrer Eventual « Belehnung mit Rosenthal als Bormund
vertreten, war unter Joachim Hofprediger gewesen, hatte aber diese
Stelle beim Tode dieses Fürsten aufgeben müssen. Im Jahre 1570
vermählte sich Magdalena mit dem Hofrenteisekretar Andreas Kohl,
einem Sprößling eines Adelsgeschlechts in der Nieder »Lausitz und
älteren Verwandten des späteren gleichnamigen Vizekanzlers; der et«
wa siebenzehnjähriqen Frau v. Kohl schenkte Johann Georg das
in der damals besten Gegend Berlin«. Spandauer Straße Nr. 19,
belegene Haus, welches sie bis zum Jahre ILIO besaß. Außerdem
erwarb der Gatte Magdalena'« in den Jahren I5V6. !58s und
1596 noch Gärten vor dem Spandauer und dem Georgenthor, und
befanden sich die Eheleute, welche Kinder nicht hinterließen, in sehr
guten BermögensverhSltniffen. Die Annahme, daß Georg seine
Halbschwester zur Ehe mit Kohl gezwungen habe, um eine von sei
nem Vater beabsichtigte Verbindung derselben mit einem Grafen
Eberftein zu hintertreiben, ist völlig unbegründet und mißverstand'
lich aus den Beziehungen geschloffen worden, in denen ein Graf Eber>
stein zu dem Vizekanzler Andreas Kohl gestanden. Magdalena
erfreute sich bis zu ihrem im Jahre 16! 0 erfolgten Tode der allge«
meinsten Achtung, unterhielt mannigfache Beziehungen zu ihren Ber»
wandten Pasche und vermachte einen großen Teil ihres Vermögens
zu frommen Zwecken. Wenn Johann Georg auch die von Mag»
dalena erworbenen Neckte auf Nosenthal unberücksichtigt ließ, so
ist sein Andenken doch von dem Flecken einer unritterlichen Behand»
lung seiner Halbschwester völlig srei. Entstanden ist dieser Vorwurf
aus übertriebenen und mißverstandenen Äußerungen der Verwandten
Magdalena« und seitdem von kritiklosen Nachschreibern immer wie'
der erneuen worden.
Herr Professor Fischer laS über den ersten Wrangel im
Dienste der HobenzoUern. Der Lübecker Helmuth Wrangel mußte
den schwedischen Dienst wegen einer schweren That verlassen und be«

warb sich bei Georg Wilhelm von Brandenburg um ein Reiterregi
ment. Trotz des Abratens des Ministers Blumen thal, der den
kühnen Reiterführer an Gallas empfehlen wollte, übertrug ihm der
Kurfürst im Januar 163« die Werbung von 10 Kompagnien und daS
Kommando in Gardelegen. Wränge l verhandelte sofort mit dem
schwedischen Marschall Banir um Begnadigung, ivelche er auch erhielt, nachdem er die ihm anvertraute Stadt dem Feinde übergeben
hatte und mit der gesamten Besatzung übergegangen loar. Zu Kölln
a. Spree „auff Sr. Cburs. D. in der breiten Straße gelegenen Hause"
trat darauf im Februar 1639 ein Kriegsgericht über den Verräter
zusammen , bestehend aus 5, Obristen, 3 Obrist- Wachtmeistern, 3 ObristLieutenants , 3 Rittmeistern und 3 Hauptleuten. Die gefällte „Recht»
messige Sentenz und Urthel" wurde durch Druck publizieret. Ein
Exemplar der seltenen Flugschrift ist in, Besitz der hiesigen Königlichen
Bibliothek. Der Spruch lautete auf VierteUung, da Wrangel aber
in Sicherheit war. wurde sein Bild „an die Justiz geheftet." Auf
die Fürsprache Torstens ons begnadigte 1643 der Grobe Kurfürst
den „Schelmenmann", der sich in den letzten Jahren des 30jährigen Krieges durch die verwegensten Unternehmungen hervorlhat.
Der „tolle Wrangel", wie ihn die Soldaten nannten, war der wür»
dige Gegner des Johann de Werth auf liguistischer Seite. So wäre
es ihm 1647 fast gelungen, sich durch einen kühnen Überfall auf das
kaiserliche Heer der Person Kaiser Ferdinands III zu bemächtigen
und denselben aus dem eigenen Lager in die schwedische Gefangen
schaft zu schleppen.
Mittwoch den «. SePte»>«r I88S.
Herr Gymnasiallehrer Droysen legte eine Abschrift der „Kur»
brandenburgischen und Preußischen Armee- und Regimentsgeschichte"
von Herzog August Wilhelm von Braunschweig -Bevern vor, de
ren Original sich in der Wolfenbüttler Bibliothek befindet. Als
Ergänzung seines früher gehaltenen Vortrages teilte er einigt be
sonders interessante Stücke mit, so über die gegen die Schwede«
ausgerüsteten Flottillen, über die Landmilizen, und erläuterte durch
Beispiele die Art und den Umfang der vom Herzog eigenhändig ge
machten sehr zahlreichen Änderungen und Nachträge, die nicht nur
für Personalien ein reiches Material enthalten. — Herr Gymna
siallehrer Härder teilte ein in seinem Besitz befindliches vier Seiten
langes Schreiben Schills mit, welches dieser am 19. Februar 1809
an den Lieutenant v. Fabe gerichtet hat, um sich wegen eines von
ihm gefällten Urteils über die Beteiligung des Letzteren an dem Ge
fechte bei Naugard zu rechtfertigen. Stilistisch ist der Brief bezeichnend
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für die Ausdrucksweise des Verfassers. — Herr Gymnasiallehrer Volte
berichtete über zwei märkische Studenten Stammbücher, die er im
British Museum, wohin sie leider verschlagen worden, jüngst aufge
funden hat. Das eine gehörte dem berühmten Juristen Benedikt
Karpzow, das andere dem RechtSkandidaten Franz Hartmann,
einem Glied« der bekannten Frankfurter Buchdruckerfamilie dieses Ramenö. Beide Bücher stammen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts
und sind wertvoll sowohl durch zahlreiche Einschreibungen namhafter
märkischer Gelehrter und Edelleute. als auch durch viele, zum Teil
künstlerisch schön ausgeführte Wappen und Miniaturen.

Mittwoch ,« Ii. HKtoler I8KS.
Herr Gras zur Lippe legte Winters Biographie Zieten« vor
und besprach einzelne Punkte der umfangreichen und fleißigen Arbeit ,
mit denen er sich nicht einverstanden erklären konnte.- Darauf handelte
Herr Professor Fischer auf Grund der Akten der früheren Geh. Kriegs«
Kanzlei über Derfflinger« Eintritt in den brandenburgischen Dienst.
Beim Ausbruche des nordischen Krieges forderte Kurfurft Friedrich
Wilhelm den schwedischen Obriften. welcher seit lt>4« als reicher
lyrundbesitzer in der Mark lebte, zum Eintritt in die Armee auf.
Derfflinger wie Pfuel ..«riivistrirt«« sich" und stellten hohe Be
dingungen . auf die man schließlich jedoch einging: „weil man", wie
Waldeck riet, „sich in die Zeit schicken müsse." Am I«. August 1655
wurde Derfflinger zum ältesten General »Wachtmeister ernannt und
allein dem Kommando des General 'Lieutenants Grafen Waldeck un
tergeordnet. Er erhielt „als tr»«t«me«t. 8k>rvi» und tl,„r»^e. Eins
für SllleS" monatlich :i<>» Thlr.. zugleich wurde er mit der Werbung
eines Reiter-Regiments betraut, dessen Kapitulation am >l. Dezem
ber festgesetzt wurde. Die Bedingungen derselben erinnern noch leb
haft an die Söldnerzeiten des dreißigjährigen Kriege«: Derfflinger
stellt die Offiziere an und entfernt sie „nach Gutbesinden", er übt
die Justiz auch in «riminalsachen aus , erhält die .Hälfte der Ranzignierungsgelder der Kriegsgefangenen und wahrt sich das Recht, nach
der Abdankung ..mitgesamt Offizieren und Reitern sich einen anderen
Herrn zu suchen." Die Kompagnie zählte 100 „Einspänniger", von
denen jeder 40 Thlr. Werbegeld erhielt, da der Kaiser 50 Thlr. „nebenst ein Paar Pistolen und Kabiner" gewährte. Zu jeder »K»t«n-l»rt.e» sollte der KurfUrft 50 Thal« zahlen oder sie aus eigene Kosten
anserrigen lassen. - Am Schluß legte Herr Major Schnackenburg
eine silberne Denkmünze von hoher Schönheit auf den Tod Friedrichs
des Großen vor.

Mittwoch de» II V«,e»ter 188».
Herr Gymnasial -Direktor Schwartz machte die Anwesenden mit
einer von ihm angelegten Sammlung der Bildnisse preußischer Ge
nerale des vorigen und des Anfangs dieses Jahrhunderts bekannt,
welche bereits «2, zum Teil seltene Kupferstiche umfaßt. — Herr
Oberlehrer Dro.ysen legte das Tagebuch eines Rüdiger, Offiziers
in einem russischen Husaren -Regiment, vor, während des Feldzuges
I«!3— l«I4 geführt in einem Kalender auf das Jahr I«I4,— dazu auf eine Landkarte von demselben Offizier eingetragen die Marsch
route des Regiments von Schlesien bis nach Paris. — Herr Graf
zur Lippe-Weißenfeld zeigte an Beispielen, wie wünschenswert
für kriegsgeschichtliche Forschungen die Beröffentlichung städtischer Chro
niken und ähnlicher zeitgenössischer Aufzeichnungen ist. — Während
bereits ein Jahr nach der Ermordung Gallensteins in den Nieder
landen eine Tragödie erschien, die den Ausgang des Friedländers
in engcm Anschluß an die Tbatsnchen darstellt, verfaßte Glapthorne
ein englisches Drama, gedruckt Itt39. in welchem er zur Herbeifüh
rung einer Liebeöintrigue dem Wallenstein zwei Söhne erfunden
hat, von denen der eine um eine Tochter Bernhards von SachsenWeimar wirbt. Dieses Stück, in der deutschen Bearbeitung von
Haugwitz, wurde, wie .Herr Gvmnasiallehrer Bolte des Näheren
darthat, im Jahre 1690 auf dem Ralhause zu Berlin von der Bei
ten'schen Schauipielerlruppc aufgeführt. — Herr Gerichts - Assessor
Holtze wies nach, daß die Reichsqräfin Magdalena von Arneburg.
Tochter des Kurfürsten Joachim II. und der Anna Sydow, mit
dem gegenwärtig noch blühenden Adelsgeschlechte der v. Sydow in
keinem Verwandtschaftsverhältnis steht. — Derselbe machte darauf
aufmerksam, daß das in Seydels Bildersammlung gelieferte Por
trät Dietrich Kagelwits, Erzbischofs von Magdeburg, kein Bildnis
dieses Kirchenfürsten ist, sondern ein Bischofstypus, der für verschie
dene Geistliche schon in älteren Druckwerken vorkommt. — Herr »tuä.
Schwartz beleuchtete die traurige Finanzlage der Stadt Berlin zur
Zeit des 7jährigen Krieges , indem er anführte , wie bereits im Jahre
1757 die Stadtkaffe unvermögend war, ihren Beitrag zur Aufrichtung
der Landmiliz in Höhe von 38^9 Thalern anders als auf dem Wege
der Kollekte aufzubringen.
Mittwoch den ». Vezentber IK8S.
Herr Hauptmann v. Leszczynski legte sieben mit vorzüglicher
Sauberkeit geschriebene Ranglisten des gesamten preußischen Heeres
für die Jahre >7.',ti bis 1763 vor. Die Vermutung, daß dieselben
aus dem Kabinet des großen Königs stammen, wird fast zur Gewiß

heit durch den Umstand , daß hin und wieder sich Randbemerkungen von
der Hand des Kabinets» Sekretärs Eichel darin finden. — Für das
Jahr 1639 fehlte es bisher an jeder Nachricht von dem damals noch in
schwedischen Diensten stehenden Derfflinger. Herr Professor Fischer
hat eine solche in der Chronik von Eilenburg des Jeremias Simon
entdeckt. Derfflinger requirierte danach in diesem Jahre in Sachsen
Geld, Lebensmittel und namentlich Pferde für seine großenteils zu
Fufz marschierenden Reiter. Dem Dichter des Liedes „Nun danket
alle Gott", Martin Rinkart, damals Pfarrer zu Eilenburg, gelang
es. die von seiner Stadt geforderte Summe von 3(X)iX1 Thalern auf
«XXI zu ermäßigen. — Herr Professor Fischer zeigte zwei dem „Berwirrten Europa" entnommene Kupferstiche des alten Derfflinger
und seines Sohnes, deö Generals. Der Feldmarschall erscheint hier
als ein stattlicher Sechziger . nicht als ein altersschwacher Greis , wie
er auf dem oft nachgebildeten Gusower Grabdenkmal dargestellt ist.
— In der von Preufz geleiteten Ausgabe der Werke Friedrichs
des Großen ist auch der Briefwechsel des Königs mit der Herzogin
von Sachsen 'Gotha abgedruckt. ES find im Ganzen 72 Briefe, 70
des Königs. 2 der Herzogin. Unter den jetzt im Privatbesitz befind
lichen Originalen dieser Korrespondenz hat Herr Major Schnacken,
bürg einen dritten, bisher ungedruckten Brief der Herzogin aus dem
Jahre 17ti3 ermittelt, den er dem Verein mitteilte. — Herr Graf
zur Lippe 'Weißenfeld erinnerte an die patriotische Leistung der
Stadt Kyritz, welche im Jahre 1757 dem Könige freiwillig 18 Mann
für sein Heer stellte mit dem Versprechen, dieselben bis zum Ende
deS Krieges vollzählig zu erhalten. — W>e historisch wertvolle Dent^
mäler oft bei Renovationen trotz dem guten Willen der Eigentümer
durch die Unwissenheit der ausführenden Arbeiter zu Grunde gerichtet
werden, zeigte Herr Schulvorfteher Budczies an dem Beispiel des
Kirchenschmucks im Dorfe Steinbeck, wo eine aus 32 Wappen der
Familie Bornstedt bestehende Ahnentafel dermaßen übermalt worden
ist, daß die ursprünglichen Farben und Zeichen zun, Teil garnicht
mehr erkennbar find.
Mtwoch de» 13. A«»« I8KS.
Herr Major Schnackenburg teilte zwei Briefe Gotters. des
preußischen Gesandten in Wien, vom Jahre 1731 mit, aus denen
hervorgeht, in wie lästiger Weise derselbe mit den Aufträgen vreubischer Offiziere, ihnen die Anwerbung „langer Kerls" in Österreich
zu vermitteln, behelligt wurde. — Herr l)r. Landwehr sprach über
den englischen Theologen DuraeuS, der, empfohlen von Oliver
Cromwell, in Berlin erschien, um bei dem Groben Kurfürsten die
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Union der deutschen Lutheraner mit den Reformierten zu betreiben
und auf Grund derselben alsdann ein enqeres Verhältnis zwischen
England und dem protestantischen Deutschland herbeizuführen. So
lebhaft der Kurfürst die kirchliche Union wünschte, so bedenklich war ihm
die Verbindung mit dem Usurpator-, überdies verstimmt durch die Grfahrung, welche er jüngst mit Paul Gerhard gemacht batte, enthielt
er sich jedes persönlichen Anteils an der Sache, übertrug die Ber»
Handlung, die zu keinen praktischen Ergebnissen führte, seinen Räten
und entließ den Engländer, in gewohnter Weise mit Geschenken für
seine Mühwaltung belohnt. — Herr Schulinspektor Jonas hat in der
Bibliothek des Joachimsthalschen Gymnasiums handschriftlich die „Bei«
lagen" gefunden, um deren Willen die erste Ausgabe der Lebensve»
schreibung des Berliner Kaufmanns Gotzkowski (1768) verboten
wurde, und die auch in der Ausgabe von 1769 und in dem Neudruck
von >«73 fehlen. Diese Beilagen und die ihnen angeschlossenen Pa
piere enthalten manches Neue, z. B. die Thatsache, daß Gotzkowski
den Ankauf der für Sanssouci bestimmten Gemälde besorgte, und
daß der König trotz der Bedrängnis des 7jährigen Krieges einen Teil
derselben mit SI50W Thalern bezahlte, während der Rest der Kunst
werke nach Rußland ging. Dieser Bortrag des Herrn Jonas gab
Herrn Professor Schmoller Veranlassung, auf die Bedeutung Götz»
kowski's näher einzugehen. Er hob namentlich die Verdienste des
Berliner Kaufmanns um die Hebung des märkischen Seidenbaues her
vor und deutete aus den Akten des Dresdner Staatsarchivs an , wie
Gotzkowski im Verein mit dem Geh Rate Ursinus nach dem Hu
bertsburger Frieden vertraulichen Briefwechsel mit der sächsischen Re
gierung gepflogen, um die Wiederanknüpfung des Handelsverkehrs
zwischen Sachsen und Preußen zu fördern und gewissen handelspoli
tischen Grundsätzen des großen Königs die Spitze abzubrechen. — Herr
Kandidat Theuner tbat dar, daß die bisher aufgestellte Meinung,
Karl IV. habe bereits seit den Waldemarischen Wirren unverwandt
darauf hingearbeitet, den Söhnen Ludwigs des Bayern Brandenburg
zu entreißen und die Kurmark an sein Haus zu bringen, nicht aus«
reichend begründet werden kann. Weder des Kaisers Politik bei der
Einfuhrung der goldenen Bulle, noch das Verhalten seines auf den
Magdeburger Erzstuhl erhobenen Kanzlers Dietrich geben Beran
lassung , in einem solchen Zusammenhange aufgefaßt zu werden. Viel
mehr war, als Ludwig der Römer die Nürnberger März-Verträge
von 1363 einging, das Augenmerk Karls zunächst vorwiegend auf
die Sicherung des Anfalles der Fürstentümer Schweidnitz und Jauer
gerichtet, die für die Behauptung der luxemburgischen Erwerbungen
in Schlesien von höchster Wichtigkeit waren. Deshalb bemühte er sich ,

die gefährliche Verbindung Rudolfs von Österreich mit Ungarn und
Polen durch die Bewerbung um die Hand der Enkelin Kasimirs von
Polen zu zersprengen, welche dem Markgrafen Otto von Brandenburg
verlobt war. Als Ersatz bot er diesem seine Tochter Elisabeth an
und kam durch diese enge Familienverbindung scheinbar den Wünschen
der Brandenburger auf seine Unterstützung in dem bayerischen Erb
folgestreit entgegen, sodaß Ludwig der Römer in verblendeter Lei
denschaft sich zu jenen Nürnberger Berträgen verstehen konnte, welche
den Luxemburgern die Erbfolge in Brandenburg zugestanden. Aber
auch nach dem Abschlüsse derselben erkannte Karl doch immer noch
als seine erste Aufgabe die Sicherung der schleichen Erwerbungen,
und erst als er hierin alles erreicht hatte , richtete er seine Thötigkeit
darauf, auch die Erwerbung Brandenburg« soweit vorzubereiten, daß
ihm dieselbe nicht mehr fehl gehen konnte. Die feindlichen Schritte
Ludwigs von Ungarn, um diese neue Erweiterung der luxemburger
Hausmacht zu verhindern, während Karls zweiten Römerzuges und
der Abfall des Markgrafen Otto von der Politik des Schwiegervaters
in den welftschen und nordischen Händeln während dessen Abwesenheit
bewiesen Karl nach seiner Rückkehr, daß er die Sache zur Entschei
dung bringen muffe, wollte er nicht die ganze Ernte aus jenen ver
heißungsvollen Berträgen aufs Spiel setzen. Er führte den Bruch mit
Otto herbei und, während er durch seine diplomatische Geschicklichkeit
die Gegner im Schach zu halten wußte, erzwang er durch die beiden
Feldzüge von 1371 und 1373 im Frieden von Fürstenwalde die Ab>
tretung Brandenburgs an seine Söhne. — Zum Schlüsse legte Herr
Schulvorsteher Budczies ein Exemplar des 1699 zu Dortmund im
Druck erschienenen, alsbald verbotenen und jetzt äußerst selten ge
wordenen CervmoniUle ör»uclenburssi«um vor und verlas einige der
interessantesten Abschnitte desselben.
Mittwoch ,«« I«. A«»r»« I8KS.
Das von dem Herrn LandeSdirektor der Provinz Brandenburg
dem Berei« zum Geschenk gemachte Inventar der Bau» und Kunstdenkmäler der Provinz wurde zur Ansicht vorgelegt Herr Assessor
Holtze besprach das von Berg au mit anerkennenswertem Fleiße zu
sammengestellte Werk und zeigte, in welchen Beziehungen die verdienst'
liche Arbeit in einer hoffentlich nicht ausbleibenden neuen Ausgabe zu
vervollständigen sein wird. - Herr Professor Schmoller behandelte,
aus bisher nicht gedruckten Quellen schöpfend, die Fürsorge Fried
richs des Großen für die Hebung der preußischen Seidenindustrie.
Die Bemühungen des «önigs waren mir besonderer Lebhaftigkeit in
den Jahren 1747— l 756, zum Teil auf die Anlegung von Maul»
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beerplantagen , als Vorbedingung für die Erzeugung der Rohseide,
in viel höherem Maße jedoch auf die Seidenweberei gerichtet, da er
nicht sowohl den Bezug der rohen Seide aus Italien und Frankreich
je ausschließen zu können hoffte, als vielmehr die Einfuhr der über
Hamburg und Leipzig kommenden Fabrikate zu beseitigen wünschte.
Mit einer bis in die Einzelheiten der Technik eingehenden Sorgfalt
war er darauf bedacht, die kostspieligen und unsicheren aus Frank
reich herangezogenen Arbeiter allmälig dadurch zu ersetzen, daß er sie
verpflichtete, deutsche Lehrlinge auszubilden, deren er in Berlin allein
2000 am Webstuhle haben wollte. Durch Anlegung eines großen
Magazins roher Seide suchte er dem Arbeitsmangel vorzubeugen, der
bei ungewöhnlich hohen Preisen des Rohstoffes einzutreten und den
stetigen Fortgang des Gewerbes in Frage zu stellen pflegte. Er be
schränkte die arge Defraudation, die bei der Versteuerung der aus
dem Auslande eingeführten fertigen Seidenwaaren von den Juden
verübt wurde, indem er den Handel mit fremden Seidenstoffen von
dem Nachweise abhängig machte, daß der Verkäufer auch einen an»
gemessenen Vorrat inländischer Waare auf Lager hatte, u. s. w. Bei
allen diesen Bestrebungen bediente er sich als einer Mittelsperson
hauptsächlich des Berliner Kaufmanns und groben Seidenwaarenfabrikanten Gotzkowski, der die Gunst des Königs in dem Maße ge
noß, daß dieser sofort 243 000 Thaler für ihn anwies , als er durch
die Amsterdamer und Hamburger Bankerotte von l?63 in Verlegen'
heit geriet. Erst als die Konkurs-Kuratoren aus den Handlungs
büchern des Gotzkowski nachwiesen, daß seine Zahlungsunfähigkeit
eine Folge unordentlicher Geschäftsführung sei, zog der König seine
Bewilligung zurück, und jener erhielt nun von seinem bisherigen
Gönner statt des Geldes nur Vorwürfe und Ermahnungen in Bezug
auf seine bürgerlichen und kaufmännischen Pflichten. — Herr Professor
Koser gab Nachricht von einer im Jahre 1731 bei Peter Marteau
in Köln erschienenen, jetzt äußerst seltenen Flugschrift „Wahre Nach'
richt von der scharfen mit dem Schwert Hingerichteten Exekution des
Herrn v. Kalte." Obwohl hier Todestag und Todesstunde falsch an
gegeben sind, ist der Verfasser doch im Ganzen gut unterrichtet ge
wesen, und seine Darstellung stimmt in auffälliger Weise mit den
Meldungen überein, welche die Gesandten von England und Däne
mark über den Fluchtversuch des Kronprinzen und den Tod des bei
demselben beteiligten Lieutenants erstatteten. Hieran knüpfte Herr
Koser einen Überblick über die dies Ereignis betreffenden urkund
lichen Aufzeichnungen und gedruckten Berichte, und zeigte insbesondere,
wie geringen Anspruch auf Zuverlässigkeit die bei Gallus abgedruckte
Münchow'sche Erzählung habe.
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Mittwoch den I». Mirz 1886.
Herr Archiv-Rat Friedlaender kündigte ein für die Familien»
und die Kelehrtengeschichte der Mark und der Nachbarlande wichtiges
Unternehmen an: den Abdruck der Matrikel der Universität Frankfurt.
Dieselbe ist von der Stiftung der Hochschule bis zu deren Auflösung
( I KV6— Ittl l) vollständig erhalten und bringt die, manchen RUck>
schlufz gestattenden Eintragungen sämmtlicher Frankfurter Studenten .
zuerst nach den vier „Nationen" der Märker, Franken. Schlesierund
Preußen, später nach den Fakultäten geordnet. — Herr Professor
Kos er besprach eine Anzahl noch ungedruckter Aufzeichnungen König
Friedrich Wilhelms I. über die Erziehung, den Prozeß und die
Festungshaft des Kronprinzen Friedrich und erörterte an der Hand
der Verhörsprotokolle die Vorgänge in dem Dorfe Steinfurt am Morgen des Fluchtversuches, der nicht, wie in den geschichtlichen Darftellungen angegeben wird, am 4., sondern am 5. August 1730 gemacht
wurde. Eine Äußerung Friedrich Wilhelms I. aus dem Oktober
1730, vierzehn Tage vor dem Zusammentritt des Köpenicker Kriegs
gerichts, daS sich zur Urteilsprechung über den Kronprinzen für in
kompetent erklärte, läßt ersehen, daß der König schon damals dem
Angeklagten nicht das Leben zu nehmen, wohl aber ihn von der
Thronfolge auszufchließen gedachte. — Herr Gymnasial - Direktor
Schwartz legte das von Voß und Stimming bei Lunitz hierfelbst
erscheinende Werk „Die vorgeschichtlichen Altertümer der Mark Bran
denburg" vor, welches zum ersten Male die betr. Gräberfunde in
einer gewissen chronologischen Ordnung gruppiert und durch Tafeln
erläutert. Neben einem Rückblick auf die ganze EntWickelung der
prähistorischen Archäologie in den hiesigen Gegenden zeichnete er die
großen Fortschritte dieser Wissenschast in den letzten Zeiten, durch welche
ein derartiges Werk überhaupt erst möglich geworden, und zog aller
hand Parallelen zu den Resultaten der von ihm in den 70er Jahren
in Posen gemachten Ausgrabungen, die er durch Tafeln erläuterte.
Gleichzeitig wieS er auf die kürzlich erschienenen Sagensammlungen
von „Pommern und Rügen" von Jahn sowie die „Hinterpommerns "
von Knoop hin, die Landstriche umfaßten, welche in prähistorischer
Zeit in analogen Verhältnissen wie die Mark sich befunden. Nament
lich das ersten Werk, welches besonders dem mythischen Inhalt der
Volkstradition Rechnung trage, bestätige von Neuem die für die Mark,
Mecklenburg und Pommern auch von ibm schon verschiedentlich geltend
gemachte Ansicht, daß während der Wendenherrschaft deutsche Stammbevölkerung vielfach in diesen Gegenden zurückgeblieben und sich er
halten habe, wodurch auch die schnelle Germanisier«««, sich dann erkläre.
Indem die Sache an verschiedenen Beispielen dargelegt wurde, wobei

u. A. auch des sogenannten »Hans Jochen »Winkl«" in der Altmark ge«
dacht wurde, dessen Eigentümlichkeiten man fälschlich gerade umgekehrt,
den Irrtümern früherer Zeiten gemäß, für wendisch ausgegeben habe,
der sich aber ganz zu analogen deutschen Gruppen in den erwähnte«
Landesteilen stelle, wurde schließlich zur Bergleichung auf das Fort'
bestehen der verschiedensten Nationalitäten unter der Türkenherrschaft ,
das noch neuerdings so charakteristisch hervorgetreten, hingewiesen.
Mitwoch de» 14. April 1886.
Herr Graf zur Lippe besprach ein im Jahre 1807 zu Paris
gedrucktes, jetzt selten gewordenes Buch: >I«n vo^sge en pruste,
ou Aeluoires 8e«rets sur Ireäerie le Lräu6 et 1» «our cke öerliv.
?»r 1^. SI. 0. 1^. Der unbekannte Verfasser, der nicht überall selb'
ständig ist, sondern auch andere Schriftsteller , z. B. Guibert, aus
schreibt, ist nicht gerade preußenfeindlich , wie man nach dem Jahre
des Erscheinens seiner Reisebeschreibung vermuten sollte. Er beschäftigt
sich vornehmlich mit dem großen König, mit der preußischen Gene»
ralitSt, aus welcher nur Bülow und der Prinz Heinrich Gnade
vor seinen Augen finden , und mit der Stadt Berlin , deren bauliche
Schönheit er bewundert. Gründlichere Kenntnis läßt er meistenteils
vermissen. — Herr Major Schnackenburg gab einige Notizen über
die Ergänzung der Husaren (1742) und der Landmiliz (1757); Herr
stuä. Schwartz, als Gast anwesend, fügte Bemerkungen über die
Organisation der während des siebenjährigen Krieges in der Ukermark
und in Pommern errichteten Landmilizen hinzu. — Die Bibliothek
des Vereins besitzt etwa 200 Aktenstücke, welche dem Archiv der Festung
Peitz angehört haben, aus den Jahren 1677 bis I7l». Aus diesen
Papieren gab Herr Schulvorsteher Budczies einen Auszug. Er ging
die landesherrlichen Erlasse mit den eigenhändigen Unterschriften des
Großen Kurfürsten , Friedrichs l. und Friedrich Wilhelms I.,
Dienstschreiben hervorragender Generale (z. B. Derfflingers), die
Reihe der Gouverneure (Weiler, Schlaberndorf, Varenne, Bar«
fus) und der Kommandanten durch ; ausführlicher handelte er von
namhaften Peitzer Staatsgefangenen, insbesondere von dem Grafen
v. Rantzau.
Mittwoch den 12. Mai l«8S.
Herr Dr. Brode entwarf ein Bild von der Art und Weise, wie
der Große Kurfürst in schriftlichem Berkehr mit seinen Geheimen
Räten Beratung über Staatsangelegenheiten pflog. Zu diesem Zwecke
ließ er auf eine Übersicht über die allgemeine politische und militä»
rische Lage der Kriegsjahre 1672 und 1673 die Borlesung einer An
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zahl von ungedruckten Schreiben folgen , in welchen der Kurfürst aus
dem Feldlager mit fernen in der Hauptstadt zurückgebliebenen Mi»
niftern die Notwendigkeit erörtert, einen Separatfrieden mit Frankreich
abzuschließen, nachdem seine Bundesgenossen ihn im Stiche gelassen.
Herr Professor Kose r verglich die in dem politischen Testamente
Friedrichs II. vom Jahre 1752 enthaltenen Grundsätze für die Er
ziehung eines preußischen Prinzen mit den Instruktionen, durch welche
l«9b Kurfurft Friedrich I!!.. 1718 König Friedrich Wilhelm l.
und I7KI der große König selbst die Weisungen für die Erziehung
ihrer Thronerben gegeben haben. Im Gegensatz gegen die Jnftruk»
tion von l7IK stellt der König in mehreren Punkten die Vorschriften
von lL95 wieder her, z. B., dah der Prinz Lateinisch und alte Ge
schichte lernen soll , in anderen geht er noch über die letzteren hinaus,
z. B. in dem Betnebe philosophischer Studien. Dagegen nimmt er
Bestimmungen der Instruktion von I7IK, mit denen er selbst früher
wenig einverstanden gewesen, in die eigene auf: dem Prinzen soll ein
heiliger Respekt vor dem Soldatenstande beigebracht werden , er soll
durch Rechnunglegung über sein Taschengeld früh wirtschaften lernen ;
er muß den praktischen Militärdienst üben und ein Regiment persönlich führen; er soll sich auch durch Reisen, aber nur im Inlands,
bilden. Von den Instruktionen seines Vaters und seines Großvaters
weicht der König ab, wenn er verlangt, daß der Prinz Polnisch lerne,
— wenn er meint, daß das religiöse Moment durch „Herzensbildung"
zu ersetzen sei , — wenn er fordert . daß man dem Prinzen Geschmack
für die Lektüre einflöße, weil aus Büchern mehr zu lernen sei, als
durch den Unterricht des Lehrers. Vor allem betont er, daß die In»
dividualität des Prinzen geschont werden müsse, da das Bestreben
der Eltern , aus ihren Kindern vollkommene Menschen nach dem
eigenen Bilde zu machen, jedesmal verunglücke.
Herr Schulinspektor Jonas machte Mitteilungen über den Verbleib der jetzt zum Verkauf gebrachten litterarischen Schätze des F. M
colaischen Nachlasse«.
Herr Schulvorsteher BudczieS besprach Karstedts Beiträge zu
einer Chronik der Stadt Seelow und trug alsdann den ersten Teil
einer größeren Arbeit über Erasmus Brandenburg, Propst zu St.
Nikolai in Berlin , vor. Daß Erasmus ein natürlicher Sohn Kurfürst
Friedrichs II. gewesen, wird durch keine urkundliche Nachricht be»
zeugt, — die sonst in Bezug auf uneheliche Fürstenkinder nicht zu
fehlen pflegt,
sondern ist eine von Hennings 172« aufgebrachte
Vermutung, zu welcher der Name Brandenburg, der aber in mär»
kifchen Bürgerfamilien häusig vorkommt, die Veranlassung gegeben
haben mag. E. Brandenburg war zuerst Geistlicher in Würzen

und kam 1 475 durch Stellentausch nach Berlin. Hier spielte n bald
als Rath des Kurfürsten eine hervorragende Rolle und niste viel zu
diplomatischen Verhandlungen mit den Nachbarfürften , namentlich
auch mit Pommern. Der Vortragende schloß vorläufig mit dem Jahre
1479, in welchem der Kurfürst von Sachsen den auf einer Reise nach
Ungarn begriffenen Propst, gleichsam als Geißel, gefangen setzen ließ,
um in Privatangelegenheiten sächsischer Unterthanen einen Druck auf
den Kurfürsten von Brandenburg auszuüben.
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Die pfuel'lche Fehde.
Bon ,. Arnim Pensen.
Aie Einrichtung des Neichskammergerichts und die Verkündigung
des ewigen Landfriedens auf dem Reichstage zu Worms, am 7. August
I4tt5, vermochten nur schwer und allmählig die in dem älteren ger
manischen Rechte und dem Nechtsherkommen des Mittelalters begrün«
dete Selbsthülfe, das Fehderecht, so wie im übrigen Deutschland,
auch in der Mark Brandenburg zu beseitigen, i ' > Noch aus dem
Ende des 16. Jahrhunderts liegen Zeugnisse vor, wie in der Mark,
sogar von maßgebender Stelle, an den alten Anschauungen fest«
gehalten wurde.
I58t!,i) waren die Herzoge von Pommern in Hohen Selchow,
ein dem Johanniter -Herrenmcister Graf Hohenstein, welcher dran»
denburgischer Vasall war , gehöriges Dorf im Lande Stettin , ein
gefallen und hatten sämmtliche Einwohner als Gefangene abgeführt.
Infolge dessen befiehlt Kurfürst Johann Georg dem Landvogt der
Uckermark Bernd v. Arnim: „Wenn der Herrenmeister das
Gegenspiel in die Hand nehmen wolle", demselben Beistand zu
leisten, falls nicht die Angreifer binnen kurzem diesen Landfriedensbruch vollkommen gesühnt hätten. Doch solle er sich vorsehen, „daß
nicht Schimpf eingelegt würde."
Selbst ein Landesherr wie Joachim I., der mit so großer Härte
die Ausschreitungen des Faustrechts bei seinem Adel strafte, nahm
doch wider Kaiser und Reich die ritterliche Selbsthilfe seiner Mannen
in Schutz. Mehrere Mitglieder des Arnim'schen Geschlechts ( ° > waren
in Fehde mit den Falkenbergs geraten und hatten ein diesen gc»
höriges Dorf in der Mark zerstört, bei welcher Gelegenheit ein Fat»
kenberg gefallen war. Sie wurden infolgedessen l5,l l wegen Land»
friedensbruchs vor das Reichskammergericht citiert. Auf ausdrückliche
Anordnung des Kurfürsten leifteteten sie dieser Vorladung keine Folge
') Roch heute besteht al« Reft der Selbsthilfe da« Pfändniigsrcchl.
') Beitrage zur Besch, des «rmm'schen Geschlechts S. 22S,
') Ebenda S. lKt.

2
und blieben unter dem Schutze ihres Landesherrn , der formell den
Kompetenz - Einwand gegen die neue Behörde erhob, unangefochten
in ihren Besitzungen, teilweise auch als Räte in dessen Umgebung.
Ebenso schlagend beweist die Rechtsauffassung Joachims sein
Verhalten in einer Fehde Friedrichs v. Pfuel mit den Herzögen von
Mecklenburg. Diese Fehde , welche ein mäßig begüterter märkischer
Edelmann durch neun Jahre gegen souveräne Herren führte, und aus
welcher er trotz der über ihn verhängten Reichsacht, moralisch wenig
stens, durch den Kurfürsten unterstützt, schließlich als Sieger hervor
ging, zeigt uns nicht allein in Friedrich v. Pfuel einen energischen
Mann, der, voll und ganz von seinem Rechte überzeugt, mit Gut
und Blut für dasselbe eintritt, sondern sie bietet auch manche charak
teristische Momente für die Beurteilung jener Zeiten dar, so daß eine
ausführliche Schilderung derselben nach den Urkunden nicht ohne In
teresse sein wird.
Friedrich v. Pfuel, ein Cohn Bertrams v. Pfuel auf Ranfft
und Heiligensee und der Anna <v. Barfuß? >, wurde 1462 geboren.
Noch l4d3 (') muthet für den Unmündigen sein älterer Bruder Heine;
aber schon in demselben Jahre empfängt er persönlich die Belehnung.
Ludwig v. Pfuel hatte in Mecklenburg die im Lande Stargard
gelegenen ehemals Pasedag'schen (') Güter Groß -Schönfelde, Karpin,
Bärenwalde und einen Anteil Hohenfelde von den Herzögen Heinrich
und Ulrich erkauft. l'I Seine direkte Lehnsdescendenz starb mit
Claus v. Pfuel ungefähr I48I aus. und zogen infolgedessen die
Landesherren die genannten Güter als erledigtes Lehen ein. Auf
Verwendung des Markgrafen Johann vom ZI. Oktober I4ttZ C)
jedoch verliehen sie dieselben von neuem an die Vettern Nickel und
Friedrich v. Pfuel, Werners Sohn , sowie an die Brüder Heinrich
und Friedrich, Bertrams Söhne, welche Erbansprüche erhoben hatten,
und nahmen sie an ihren Hof und Dienst. Der Ritter Nickel Pfuel
gehörte damals zu den angesehensten brandenburgischen Räten, und
er war es, welcher die Verwendung Johanns herbeigeführt hatte.
Der letztgenannte Friedrich nun übernahm allein jene Besitzungen,
wurde dadurch mecklenburgischer Vasall und trat in den Hofdienft
der Herzöge Magnus und Balthasar, in welcher Stellung, darüber
bringen die Urkunden nichts. Noch am 14. Oktober 1496 (') befindet
er sich in ihrer Umgebung in Doberan ; er gehört zu den Zeugen der
dort erfolgten Belehnung Ludecke's v. Maltzan mit Neverin. Bei
Hofe nun lernte er ein Hoffräulein Anna v. Bibow lausgestorbenes
') König!. Staatsarchiv ') Großh. Arch. «chwcrin.
') Lisch, Gesch. d. Maltzan«, !h. 4. S.
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mecklenburgisches Geschlecht) kennen und verlobte sich I4i>7< ') feierlich
mit ibr, indem er sie „durch wesentliche Worte, sier v?rl>« ,l,> >,r»^>
»«nti zum Sakrament der heiligen Ehe nahm."(')
Anna v. Bibow war aber zwei oder drei Jahre früher, wohl
in sehr jugendlichem Alter, da ohne diesen Grund ein so langer, den
damaligen Sitten nicht entsprechender Brautstand schwer erklärlich, von
den Ihrigen in Gegenwart der Landesherren mit Heinrich v. Oldenbürg „durch Ehestiftung der heiligen Kirche" versprochen worden.
Friedrich v. Pfuel ließ ocmungeachtet durch zwei seiner Freunde, den
mecklenburgischen Ritter .Heinrich v. d. Vühe und den brandenburg>
sehen Rat Dietrich v. Rohr, bei den Herzögen Magnus und Balthasar um die Hand ihres Hoffrauleins werben. Nach seiner Aus
sage hatte ihn die Angabe eines Geistlichen Johann Thim, welcher
ihm die Zustimmung der Herzöge verheißen, sowie die Versicherung
seiner Braut, sie habe letzteren vertraulich (bichtewise) Mitteilung von
ihrer zweiten Verlobung gemacht, zu diesem Schritte bewogen. Die
Herzöge lehnten in einem Schreiben vom M. Juni 1497
jede Ein
mischung ab, da es sich im vorliegenden Falle um eine kirchliche An
gelegenheit handele, in der sie nicht Richter wären. Pfuel möge
mit seinen Freunden beraten, in welcher Weise er fein angebliches
Recht erlangen könne. Übrigens wären sie stets geneigt, ihm Gunst
und Gnade zu erzeigen, auch sei es ihnen gleichgültig, wer die Braut
heimführe. Die Richtigkeit der Angaben des Thim und der Anna
v. Bibow bestreiten sie jedoch. Scheinbar zeigten Magnus und
Balthasar das Bestreben, sich als durchaus unparteiisch hinzustellen,
im Grunde aber, wie wir später sehen werden, begünstigten sie Hein
richs v. Oldenburg Ansprüche gegenüber denen Friedrichs v. Pfuel.
Dieser, welcher die wahre Gesinnung der Herzöge wohl kannte,
wandte sich nun als gleichzeitiger braudenburgifcher Untcrthan mit
der Bitte um Fürsprache an den Kurfürsten Johann, der denn auch
in einem Schreiben vom 9. August C> diesem Gesuch entsprach und
um Aufschub der Verheiratung der Anna v. Bibow mit Heinrich
v. Oldenburg bis zum AuStrag der Sache, sowie um freies Geleit
') Grosjh. Arch. Schwerin.
') Da« kanonische Recht hielt noch noch der Reformation im Konzil ;u Trident
— 15<!5) den sakranientalcn Sharakter de? Edegelöbnisse« aufrecht, inachte damal« jedoch denselben von dem Abschlüsse vor dein Pfarrer »nd der Gegenwart zweier
^euuen abhängig. Da« dnttsche Recht erkannte dem entgegen von sehn das Erbrecht
der Eheleute unter sich er« »ach der Beschreitung de- Ehebett» an. Die Joachimsche
«onftitution schweigt über diesen Punkt: die »onstitution de« «urfursten Johann
Georg von
dagegen bestimmt ausdrücklich , daß » bei dem allen Gebrauche d«
deutschen Rechte« sei» Bnvenden haben soll.
') Sroßh. Arch. Schwerin,
') Ebenda.
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für Friedrich und seine Freunde bat. Pfuel weilte nicht mehr in
Mecklenburg, sondern hielt sich damals in der Mark auf, hauptsächlich
wohl, um bei Johann persönlich in seiner Angelegenheit zu wirken,
vielleicht aber auch, weil er sich in Mecklenburg trotz aller freundlichen
Worte seiner Herrfcher nicht mehr vollkommen sicher fühlte. Diese
sagten unter dem 17. August l') freies Geleit zu, obgleich ein solches
dem Pfuel als ihrem Manne nicht von Nöten sei, verweigerten aber,
einen Aufschub der Ehe ihres Hoffräuleius zu veranlassen.
Vergeblich wiederholte der Kurfürst am 25. August (') seine Bitte.
Zwei Monate später versuchte Friedrich v. Pfuel, für den der Geleits
brief inzwischen eingegangen war, in einem direkten schriftlichen Gesuch
die Herzöge umzustimmen. Er bat darin, nur die Verheiratung seiner
Braut mit einem andern bis zum Eintreffen der Entscheidung des
Papstes, an den er sich gewandt habe, auszusetzen, „Anna nicht durch
Drangsal und andere Vornehmen zur Sünde (Bruch des Ehegelöb
nisses mit ihm) zu zwingen" und übles Nachreden gegen ihn, der ja
nur sein Recht zu wahren suche, zu unterlassen.
Pfuels Forderungen erscheinen durchaus berechtigt. Die Mecklen
burger hatten selber ihre Einmischung abgelehnt, da die Angelegen
heit rein kirchlicher Natur; sie mußten also auch die maßgebende Ent
scheidung des Hauptes der Kirche abwarten, bevor sie Annas Berehelichung zuließen. Friedrich hatte sich bisher gegen seine Lehnsherren
durchaus loyal benommen, wie dies auch die brandenburgischen Räte,
welche auf Veranlassung des Kurfürsten als seine Beistände fungierten,
ausdrücklich anerkannten, und es war kein Grund vorhanden, ihn
durch übles Nachreden in seiner Ehre zu kränken. Am 4. November l°)
antworteten die Herzöge Magnus und Balthasar. Sie lehnten
wiederum jede persönliche Einmischung ab und schoben alle Verant
wortung auf die Verwandten Annas, unter Beifügung der Verlobungsverhandlung derselben mit Heinrich v. Oldenburg. Die in
Gegenwart der Freunde Pfuels über ihn ausgesprochene üble Nach
rede bestritten sie nicht, sondern hielten ihre Worte aufrecht. Wie
gereizt ihre Stimmung, beweist die gleichzeitige Versagung des Kon
senses zur Aufnahme eines Darlehns von 300 fl. auf Friedrichs
mecklenburgische Lehne. Auch die Verheiratung der Anna mit dem
Oldenburg erfolgte sehr bald und zwar nach der in Gegenwart
der brandenburgischen Räte, des Propstes Johann Benedixt, des
Johann Schlaberndorff und des George Quast, gemachten Aus
sage der Mutter Bibow und des Vertreters ihrer Tochter, eines
Geistlichen Hermann Rundeschores, infolge von Drohungen der
') Großh. Arch, Schwerin.
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Herzöge, Wir ersehen dies aus einer nochmaligen Eingabe Friedrichs
an dieselben <1. <Z. Berlin 19. Dezember 1497 ('), in welcher er die
Beschuldigung Achims v. Blankenburg, die Herzöge verlästert zu
haben, bestritt. Zum Schlüsse bat er in derselben nur, „mich armen
Gesellen nicht mehr mit Scheltworten in meiner Ehre und Glimpf zu
beleidigen, damit ich armer Knecht zur Rettung auch aus Notdurft
nicht ferner dazu reden darf, bin ich nun Ew. Fürstl. Gnaden zu
verdienen über meine Pflicht ganz gern willig."
Man sieht, Friedrich trotzte in keiner Weise, sondern unterwarf
sich willig seinem harten Schicksal, nur seine Ehre wollte er gewahrt
wissen. Je demütiger er sich jedoch zeigte, um so schroffer traten die
Gegner auf. Die Antwort feiner mecklenburgischen Landesherren vom
24. Dezembers) behauptete die Richtigkeit der Aussage Achims v. Blan»
kenburg ohne Weiteres, bestritt aber alle gegen sie erhobenen An
schuldigungen und untersagte jeden weiteren schriftlichen Verkehr.
Auch eine versuchte Bermittelung der angesehensten kurfürstlichen Räte,
des Propstes Johann zu Berlin, des Kanzlers l)r. Czerer und
des Hauptmanns der Priegnitz Dietrich v. Rohr, blieb ohne Erfolg;
sie erhielten am ZI. Mai 149«,') einen abschlägigen Bescheid.
Infolgedessen sah sich der bis aufs Äußerste getriebene Friedrich
veranlaßt, zur Selbsthülfe zu schreiten, und erklärte am «. Juni 1498 i * >
den Herzögen Fehde. Er entschlug sich des ihm gewährten freien Geleits und „sagte ab Frieden und jegliches Geleit feinen Feinden."
Dem Wort folgte in nicht allzulanger Zeit die That. Am
15. August C) übersiel Friedrich auf der Straße nach Schwerin Hein«
rich und Hans v. Rieben, nahm ihnen Waffen, Kleinoden, Geld,
Pferde, sowie Kleider und führte sie als Gefangene zu einem seiner
Freunde, Jasper Kerkow in der Mark. Er erklärte ihnen jedoch
ausdrücklich, der Angriff - sei nur gegen sie als Unterthanen seiner
Feinde, der Herzöge von Mecklenburg, gerichtet gewesen. Nachdem
die Riebens die notwendigen Verschreibungen über ihr Lösegeld
ausgestellt hatten, wurden sie freigelassen. Sie richteten demnächst
aus dem herzoglichen Schlosse Weltfreden am K. September (") eine
Beschwerde mit der Bitte um Entschädigung an ihre Landesherren.
In derselben erwähnen sie noch, daß Heinrich, der ältere unter ihnen,
bei seiner Verteidigung schwer verwundet worden fei, er habe „einen
Speit (Spieß) in bat Lif gestecken." Die Herzöge nun ließen Frie
drich durch Dietrich Viereck und Ludke Moltke am 14. Januar 1499(')
vor ein auf den 9. Aprils) in Güstrow angesetztes Vasallengericht
') Sroßh. Arch, Schwerin,
') Ebenda.
') Ebenda.
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laden. Er wird bei dieser Gelegenheit der Lästerung der Herzöge,
des Angriffs auf die Stieben, des Mordens und Brennens beschuldigt.
Eine solche nach unserer Auffassung rohe Form der Selbhülfe
war den damaligen Sitten entsprechend. Sie zeigte sich nicht allein
in Privatfehden, sondern trat auch in den Kriegen der Fürsten unter
sich zu Tage, welche nach Kräften bestrebt waren, durch Feuer und
Schwert, durch Ausplünderung und Gefangennahme der gegenseitigen
Unterthanen einander zu schädigen.
Weder dieser noch einer späteren Borladung vom 8. April 1499 ^ ' )
leistete Friedrich v, Pfuel Folge. Er wußte vorher, daß die Einziehung seiner mecklenburgischen Lehne durch das Vasallengericht be
schlossen und das ihm zugesicherte freie Geleit nur geringen Schutz
gegen die Angriffe der Niebens und ihrer Freunde gewähren würde.
Die Herzöge von Mecklenburg sandten nun zwei ihrer Räte, den
Comthur v. Mirow, Joachim Wagenschütz, und den Hofmarschall
Jürgen v. Biesewang, zum Kurfürsten, um ein Vorgehen desselben
gegen Pfuel und namentlich gegen dessen Helfer, welche ihn „hausten
und hegten", herbeizuführen. Joachim verweigerte jedoch einzuschreiten.
Da Pfuel inzwischen am 20. Julis') wieder in Mecklenburg
mit 15—16 Pferden eingefallen war und das zum Kloster Wanzka
gehörige Dorf Grönau niedergebrannt hatte, so wiederholten Magnus
und Balthasar am 20. August i") schriftlich ihr Ansuchen, welches
sie einige Zeit darauf noch durch die Sendung ihres Dieners Eisholz (ausgestorbenes Adelsgeschlecht i zum Kurfürsten nach Ruppin
verstärkten. Sie erhielten einen schriftlichen Bescheid, der sie jedoch
nicht befriedigte und unbeantwortet blieb.
Am 19. Oktobers) endlich benachrichtigte Joachim die Herzöge,
daß Friedrich Pfuel bereit sei, sich vor ihm zu einem Verhörstage
zu stellen und alle Feindseligkeiten zu unterlassen , falls jene ihm und
seinen Helfern bis zum II. November einen Geleitsbricf , welcher bis
zu Ostern des nächsten Jahres in Kraft bliebe, zugehen lassen wollten.
Der erbetene Geleitsbrief erfolgte und wurde bis Pfingsten ausge
dehnt. Allein der Kurfürst unterließ es, mit Pfuel zu unterhandeln.
In einem Schreiben an Magnus und Balthasar vom 22. Juni
1500
entschuldigte er sich mit Krankheit und Abwesenheit zum
Reichstage und schlug eine persönliche Zusammenkunft der Regenten
in Begleitung ihrer Räte zum Austrage der Sache vor. Gleichzeitig
bat er , das freie Geleit zu verlängern , wie dies schon seinerseits ge
schehen sei Als Ort dieser Zusammenkunft brachte einige Zeit da
rauf am 7. November Markgraf Albrecht, in Vertretung seines ab') Äroßh, Ärch, Schwerin.
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wefenden Bruders, Wittstock in Borschlag und als Zeit den 17. Ja
nuar
('), verlegte jedoch am ti. Dezember 1500 diesen Tag auf
25. Januar. Wiederum wurde nicht« aus der geplanten Zusammenkunft. doch bat am I5>. Februar 1501
der inzwischen heimgekehrte
Kurfürst die mecklenburgischen Herzöge um eine solche an dem genannten Orte auf den 2». März
Aus allen diesen Verhandlungen ergicbt sich, dafz Joachim die
Selbsthülfe Friedrichs v. Psuel als eine nicht unberechtigte aner
kannte; denn sein Bestreben ging dahin, die Fehde durch einen Ver
gleich zu Ende zu bringen, und hatte er es ausdrücklich abgelehnt,
gegen Pfuel als Friedcnsbrcchcr vorzugehen. ES scheint nicht, als
ob der mehrfach verschobene Tag zu Wittstock überhaupt abgehallen
worden sei, jedenfalls wurde in der Pfuel'schen Angelegenheit kein
Resultat auf demselben erzielt, wenn auch die Fehde tbatsachlich einige
Zeit ruhte. Erst 1504 l'j kam sie von neuem zum Ausbruch; Fried
rich fiel mit vier Pferden in Mecklenburg ein und brannte das
fürstliche Borwerk Warnitz nieder. Die Herzöge machten dem Kur
fürsten von dieser That Anzeige und verlangten die Bestrafung der
brandenburgischcn Vasallen Claus Wuthenau, Achim Kröcher im
^ande Rvnow und der Gebrüder v. d. Hane , welche den Pfuel nach
der That geherbergt hätten. Joachim lehnte in einem Schreiben vom
12. Oktober I5t>4C) eine solche Bestrafung ohne vorherige Unter
suchung ab, erklärte jedoch, das; er an Friedrichs „Vornahme kein
Gefallen trüge", seinen Hauptleutcn und seinen Unterthanen ernstlich
aufgegeben habe, denselben nicht zu Hausen, sondern die Mecklenburg
gischen Amtsleute auf ihr Ansuchen bei seiner Verfolgung zu unter
stützen. Da auch magdeburgische Basallen den Pfuel aufgenommen
hatten, so fand am II. Dezember!
eine eidliche Bernehmung meh
rerer derselben durch die Räte des Erzbischofs statt. Claus v. Barbv
zu Plothe sagt aus, daß Friedrich Pfuel einen Tag bei ihm gewesen,
Busso v. Schul cnburg auf Sandow dagegen verneint, ihn gehauset
zu haben. Otto v. Plotho auf Jerichow giebt Pfuels Aufnahme
mit vier Pferden für die Dauer einer Stacht vor einem Jahre zu.
Hans v. Reftorff zu Kammer erklärt, daß Fritz Möllendorf den
ihm unbekannten Pfuel vor anderthalb Jahren zu ihm gebracht habe,
Matthias v. Restorff sagt aus, es sei ihm zu Ohren gekommen, daß
vor anderthalb Jahren derselbe im Kruge zu Kammer gelegen. Achim
v. Treskow zu Steckeldorf hat ihn seit zwei Jahren nicht gesehen,
Rüdiger v. Treskow überhaupt niemals. Georg Redckin zu Ferchland erklärt, vor einem Jahre sei Pfuel unter dem Namen Spurre
') Großh Ärch. Schwerin.
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im dortigen Kruge mit vier Pferden gewesen. Christoph Briest zu
Bönen und Heinrich«. Klöden zu Ferchland bestreiten, ihn zu kennen
oder aufgenommen zu haben. Arndt Treskow zu Redekin hat ihn
in den Fasten vorigen Jahres gehauset. Die Gebrüder Holeweg zu
Mengersdorf geben an, er sei vor einem halben Jahre im dortigen
Kruge und vor einem Jahre bei ihnen mit fünf Pferden unter dem
Namen Sparre gewesen, später hätten sie demselben die Aufnahme
verweigert, doch sei am 24. August ein Knecht Pfuels zu Heinrich
Hole weg gekommen mit der Bitte, seinem Herrn zehn bis zwölf
Reiter auszurüsten, er habe denselben aber abschläglich beschieden.
Georg Hopkorff aus Seyda beschwört, daß sein Weib in seiner Ab'
Wesenheit den ihm unbekannten Friedrich Pfuel während der Nacht
beherbergt, welcher sich bei seinem Wegritt am Morgen zu erkennen
gegeben habe. Der Bruder des Obengenannten, Hans Hopkorff, hat
vor einem Jahre nur einen Knecht Pfuels aufgenommen, der Propst
von Jerichow endlich am '.V Februar den Herrn selber, welcher sich
für den ihm unbekannten Bischof von Havelberg ausgegeben habe.
Ob Seitens des Kurfürsten ebenfalls ein Verhör seiner beschul»
digten Vasallen angeordnet worden ist, darüber bringen die Urkunden
nichts; jedenfalls aber steht fest, daß der gegen Friedrich in dem
erwähnten Schreiben Joachims vom 1^. Oktober 1504 ausgesprochene
Tadel entweder nicht sehr ernst gemeint gewesen , oder daß jener Ge»
legenheit gefunden , sich bald darauf vor seinem Landesherrn zu recht»
fertigen; denn dieser machte ihn zu seinem Schenken. Als solchen
finden wir ihn mit dem Kurfürsten auf dem l505 abgehaltenen Reichstage zu Cöln, wohin letzterer in der zweiten Hälfte des Juni gereist
war und von wo er Ausgang August zurückkehrte. (' >
Noch in demselben Jahre führte Pfuel ein gegen seine Feinde,
die mecklenburgischen Herzöge, gerichtetes Unternehmen aus, welches,
wenn auch erst nach jahrelangen Verhandlungen, den Abschluß eines
für ihn vorteilhaften Friedens bewirkte.
Zwei Söhne des angesehensten mecklenburgischen Rates , des Rit
ters Bernd v. Maltzan auf Penzlin, Joachim und Ludwig, stu»
vierten unter der Aufsicht des Licentiaten Magnus Hunth in Leipzig.
Sie nun entführte Friedrich , indem er angab, er käme im Namen
des Vaters, und brachte sie gefangen zu einem Freunde im „Gebirge."
Unter dem 8. November (^1 bat infolgedessen Bernd v. Maltzahn
brieflich seine Landesherren, die Herzöge Balthasar und Heinrich,
um Vorschreiben an die Universität und den Rat von Leipzig , so wie
') Küster, Berlin III. 5!>4, Senkenberg, ungedruckte wahre Schriften zu
Erläuterung der Gesch. v, Deutschland l. l73.
') Lisch, Urkunde» j. Gesch. der Maltzans IV. 365,
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an die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg und an den Erz»
bisckof von Magdeburg, um die Befreiung seiner Söhne zu erlangen.
Über den Verlauf der nun von den, Kurfürsten Joachim eingeleitelen Verhandlungen mit Pfuel erfahren wir das Nähere erst 1507. l ')
Am 26. Februar dieses Jahres antworteten die Mecklenburger dem
Kurfürsten auf ein nicht mehr vorhandenes Schreiben, daß sie sich
über die Forderung Friedrichs von 4500 fl. ,3000 fl. für seine
mecklenburgischen Lehne, so wie für das verschriebene Lösegeld der
Riebens, und 1500 fl. für die Befreiung der jungen Maltzansi
noch mit ihren Räten bereden müßten, doch erachteten sie schon jetzt
die verlangte Summe für zu hoch, da die Güter des Pfuel von dem«
selben früher für IkWO fl zum Verkauf gestellt worden seien. Am
l. MSrzl'j gab Joachim einem Vetter des Friedrich lMelchior
v. Pfuel?) Kenntnis von den bisherigen Verhandlungen mit den
Herzögen und forderte ihn aus, Friedrich, seinen „lieben beson
deren", zu veranlassen bis zum ZI. Frieden zu halten, an welchem
Tage von den Räten beider Länder in Berlin eine Entscheidung ge
troffen werden solle. Dieser Termin wurde auf Ansuchen der bran
denburgischen Räte vom 2>>. März wegen Abwesenheit ihres Herrn
verschoben , nachdem schon die mecklenburgischen Räte am 1 5. März i ° >
zu Wismar sich für Annahme der hauptsächlichsten Bedingungen Fried
richs v Pfuel ausgesprochen halten. Die erste Stelle unter ihnen
nahm Bernd Maltzan ein, der natürlich vor Allem die Befreiung
seiner Söhne herbeiführen wollte. Seinem Einflüsse ist es auch zuzu
schreiben, daß Heinrich und Erich endlich sich in einem Schreiben vom
15. Apnll'l an den Kurfürsten zu der geforderten Zahlung, so wie
zur Erwirkung der Befreiung Friedrichs und seiner Helfer von der
über sie verhängten Reichsacht bereit erklärten. Nur über die Zat>
lungsmodalitäten bestanden Meinungsverschiedenheiten, welche noch zu
längeren Verhandlungen führten.
Am l«. April i'j wies Joachim seine Räte, den Marschall Georg
Flans und den Kanzler
Czerer, an, den Pfuel zu veranlassen,
noch vierzehn Tage Frieden zu halten und forderte, durch ein Schreiben
vom !U. April denselben direkt hierzu auf, indem er gleichzeitig das
freie Geleit bis zum ><>. Mai verlängerte. Unter dem 12. Mail")
schrieben der Kurfürst und sein Bruder Albrecht den Herzögen, daß
Pfuel vor ihnen erschienen sei und folgende Bedingungen gestellt habe:
erstens , gegen Herausgade der Gefangenen Zahlung zu Johanni
von 1500 fl. baar in Berlin, zweitens für den Rest seiner Forderung
von 3V00 fl. Bürgschaft des Domkapitels und des Rats von Magde') Sta««arch. «erlin.
') Stm>»«ch. Berlin.
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bürg, des Bischofs von Lebus nebst seinem Kapitel und des Hof
meisters Dietrich v. Schulenburg, drittens, daß die Klage seines
Dieners Scheper gegen Wismar erledigt würde, viertens, Sicher
heit, daß die Universität Leipzig nicht nach Abstellung der Fehde, wie
sie gedroht habe, die geistlichen Gerichte gegen ihn anrufe, endlich
fünftens, daß keiner feiner Helfer, namentlich nicht Heinrich v. d. Schu
lenburg, nachträglich in Anspruch genommen würde. Die Herzöge
von Mecklenburg verweigerten unter dem 20. Mai die Erfüllung der
ersten Pfuel'schen Bedingung, sie erklärten sich nur bereit, bei der
Herausgabe der Maltzan'schen Söhne zu Johanni I0W fl. und den
Rest Weihnachten zu entrichten. Die zweite, dritte und vierte Bedin
gung wiesen sie ganz zurück, versprachen dagegen , die Befreiung von
der Reichsacht zu erwirken. Pfucl nahm letzteres Angebot an, ver
harrte aber im übrigen bei seinen Forderungen, und machten am
26. Mai(') Joachim und Albrecht in Folge dessen den Herzögen
hiervon Mitteilung, welche dann endlich vier Tage später sich zu der
verlangten Zahlung bereit erklärten und gleichzeitig ihre Interven
tion bei der Universität in Leipzig versprachen. Auf Wunsch des Kur
fürsten wurde der auf den 24. Juni angesetzte Termin um fünf Tage
verlegt, und erinnerte dieser in dem hierauf bezüglichen Schreiben an
die Angelegenheit des Pfuel'schen Dieners Scheper, über welche die
Herzöge sich bisher nicht geäußert hatten. In ihrer Antwort baten
Heinrich und Erich um einen weiteren Aufschub. Am 29. Juni t "!
erwiderte ihnen Joachim, daß sich Pfuel zwar zu einer weiteren
Einstellung der Feindseligkeiten bis zum l ö. Juli bereit erklärt habe,
auch an diesem Tage die Gefangenen in Berlin zur Stelle bringen
wolle, dann aber eine bestimmte Entscheidung verlange. Die Maltzanschen Söhne seien aus ihrem Gefängnis vom Gebirge herab ge
bracht worden, wodurch ihm Kosten erwachsen wären. Überdies habe
er für die Entlassung der Knaben aus der Haft Gelder zugesagt,
und wenn diese nicht rechtzeitig eingingen, so müsse er befürchten,
die Gefangenen würden wieder in ihr altes Gefängnis zurückgeführt
werden Diese Drohung hatte Erfolg. Schon unter dem 3. Juli(")
antwortete Herzog Heinrich, er sei bereit, die Befreiung Friedrichs
und seiner Helfer von der Reichsacht bis spätestens zum 29. Septem
ber zu erwirken und die Sache des Scheper ebenfalls auf einem Tage
vor dem Kurfürsten zur Entscheidung zu stellen. Dagegen bat er, den
ersten Zahlungstermin erst auf den 10. August anzuberaumen. Fried
rich Pfuel war an einer Weiterführung seiner Fehde nichts gelegen,
besonders da der Kurfürst so energisch für ihn eintrat und er den
') Riedel III.
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2) Arch. Schwerin,

2) Swawarch, Berlin,
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Einfluß Bernds v. Maltzan auf dessen Landesherren kannte. Diese
zeigten denn auch bald den besten Willen. Sie verwandten sich, gleich
wie Joachim und Albrecht, im gewünschten Sinne bei der Leipziger
Universität und schickten ihre Räte Heinrich v. Plessen und den Kanz
ler Casper v. Schönaich am !>. August zum Kurfürsten. Endlich am
August O kam zu Berlin der Friedensvertrag zu Stande, die
erste Zahlung erfolgte, und die jungen Maltzans wurden ihrem Ba>
ter zurückgegeben. (°) Da die Urkunde über die Aufhebung der Reichs'
acht, welche schon am 13. Juli in Kosmitz vollzogen war, immernoch
nicht eingetroffen, so übernahmen es Joachim und sein Bruder Al»
brecht, allen Schaden zu ersetzen, der dem Pfuel aus dieser Be»
zögerung erwachsen könne, nachdem die mecklenburgischen Herzöge
Heinrich und Ulrich den beiden ersteren gegenüber am 2!Z. Au»
gust , * > sich zur Entschädigung verpflichtet hatten. In diesem Friedensvertrage verhießen Heinrich und Ulrich die Zahlung der rück
ständigen 30<M fl., für welche sich der Kurfürst als Selbstschuldner
verbürgt hatte, zu Weihnachten. Pfuel dagegen entsagte für sich und
seine Nachkommen den mecklenburgischen Lehnen, versprach die Beschrei
bungen der Riebens über ihr Lösegeld, welche in den Händen eines
seiner Bertrauten sich befände», bis zum II. November zu beschaffen
und dem Kurfürsten zu übergeben. Als Bürgen stellten sich seine
Bettern Melchior und Friedrich Pfuel, Werners Söhne, und ver
zichteten gleichzeitig auch für sich auf die mecklenburgischen Lehne. Alle
drei verpflichteten sich zu einen, ritterlichen Einlage? mit je zwei Pfer
den und einem Knechte in Wiltstock oder Perleberg, falls die erwähn
ten Berschreibungen nicht rechtzeitig zur Stelle wären, i/) Sie erklär
ten für alle Fälle schon jetzt die nunmehrige Ungültigkeit derselben.
Am 15. Oktobers hielt es der Kurfürst für nötig, die Herzöge
an ihre Zahlungsverbindlichkciten zu erinnern. Heinrich bat in Folge
dessen am 24. desselben Monats Joachim, die ADO fl. auszulegen
und von dem Heiratsaule seiner Frau abzurechnen. (') Der Kurfürst
verweigerte am 5. November <"> , da er selber zu Weihnachten kein
Geld habe, die Erfüllung dieser Bitte. Die Herzöge beschafften nun
in anderer Weise die benötigten Summen, und unter dem 7, Ja
nuar
bescheinigte Friedrich Pfuel den richtigen Empfang der
selben, nachdem am I. Januar die Lchnbriesc über Schönfeld nebst
') Riedel »l. 5 18«,
') eisch , Urk. ;. Gesch d Malyai» IV. :«5— »7,
') Groszt, Ärch, Schwerin.
') Riedel II. 6. '^!,
') ^walsarch Berlin,
") SlaatSarch Berlin,
') Ursula, die Schwester Joachims, geb. I4k<5<, wurde
mit Heinrich,
Herzog von Mecklenburg, vermählt.
') SlaatSarch Berlin.
') Ebenda
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Zubehör von ihm ausgelie'ert waren und nochmals von ihm u«d
seinen Bettern allen Ansprüchen auf die genannten Besitzungen eni'
lagt worden. Mit einer Mahnung Joachims vom 10. Juni 1510 - ' >
an Heinrich und Albrecht, Q uittungen über die empfangene« Leb»,
briese zu senden, um welche Friedrich Psuel mehrfach und zuletzt am
Z«. Rai 151« ('> vergeblich gebeten hatte, schließen die Acten über
die Pfuel'sche Fehde.
Über das weitere Leben Friedrichs liegt wenig Urkundliches
vor. I5l(> erhielt er vom Erzbischof von Magdeburg für 2V0V U.
auf sechs Jahre den Pfcmdbentz von Jcrichow. In de» betretenden
Bertrage wurde ihm und seinen männlichen Erben, „ob er deren ge
wönne, und nach derielbigen Tode seinem Weibe und seinen Töchtern'
das besagte Pfandftück verschrieben; er war also damals schon ver»
heiratet, hatte aber noch keinen Sohn. Es ist anzunehmen, daß seine
Berebelichung mit Barbara v. Wallenfels vor Abschluß der meck
lenburgischen Fehde, vielleicht I5(>7 — denn 1510 hatte er schon zwei
Tochter — erfolgt in. sein ältester Sohn Jacob erscheint zun»
1531 I(>. Oktober >'< als volljährig. Räch einer alten Stammtafel
erhielt Friedrich auch die Amtshauptmannschaft von Landow, über
das wann fehlen die Rachrichten ,527 >') war er schon verstorben,
es erscheinen in diesem Jahre seine minderjährigen Söhne Jacob.
Bertram, Georg, Christoph und Andreas unter der Bormund'
schuft von Melchior Pfuel und Joachim Quast als Gläubiger der
Stadt Wrietzen Außer diesen Söhnen hinterließ er noch eine Toch
ter Anna, vermählt mit Curt v. Burgsdorf auf Derzow und Mel»
lenrhin, Landvogt der Z.eumark. Sie starb 1551. Ihre Mutter Bar»
bara Wallenfels war noch 1537 8. April l^) am reden.
Friedrich Pfuel wurde im Dom zu Berlin beigesetzt, ein Beweis,
daß er in angesehener Lebensstellung fich befand. Sein Leichenftein
ist in neuester Zeit bei Bloslegung der Reste des früheren Doms in
Berlin aufgefunden und steht jetzt in der Arche zu Gielsdorf.
') «ich p, Schmmv
«ich. zu SiagKtburg.
') Riedel IU. 2. 465.
') KtsrMsche« Sich. Balin.
>. Slaattaich. Satin.

Eine Reise Meier württembergischen Prinzen
nach Berlin im Zahre 1613.
Mitgeteilt von Aot)a»»,s »stte.
eichen Wert die Schilderungen auswärtiger Reisenden ( ' ) für die
innere Geschichte der Mark Brandenburg besitzen, bedarf an dieser
Stelle keiner ausführlichen Darlegung. Sind die so aufbewahrten
Eindrücke auch nur flüchtiger Art, haben auch das Naturell und bis«
weilen ein besonderer Zweck des Schreibers bestimmenden Einfluß ge
habt auf die größere oder geringere Ausführlichkeit und auf die Ab
wägung von Lob und Tadel, immer erhalten wir doch ein aus voller,
unmittelbarer Anschauung hervorgegangenes Bild, dessen einzelne
Züge wir uns sonst mühsam zusammensuchen müßten. Aus diesem
Grunde schien der vorliegende, aus dem Jahre 16 13 stammende Reise
bericht einen Abdruck zu verdienen, da er trotz der summarischen
Trockenheit in der Aufzählung der Tageserlebnisse, welche nicht ent
fernt mit der liebenswürdigen Anschaulichkeit von Hainhofers Tage' ) Ich stelle kurz die mir bekannten Reiseberichte älterer Zeit über Berlin und die
Mark zusammen: 1505 Johannes TrithemiuS, 0,,er, Ki,torie, eö. ?«Ker IKOl
2,478-490 ',,i5t.4l— 61. — 1579 und 1591 Hansv. Schmeinichen, DenKvürdig.
seit«, hermiSg. von öfterle« 1878 S. 210 f. und 377 f. — I5>»5 Samuel Zciechel,
Reisen heraus«, von Haßler I8K6 S. 6 s. - 1591 Mchael Frank, vgl. P. v. Bülom
im Bör 5 , 44 — 46 (1879) und Märkische Forschungen I», 292. — 1602—1609
Levin v. d. Schulenburg, vgl. Märkische Forschungen 15, 322 und 18 , 297. —
1609 Daniel Eremit«, »er «--„„nicum. I.nzil. U,t. 1637 und bei I. F. Le Bret,
Magazin zum Gebrauch der Staaten, und Kirchengeschichte 2 , 339 — :«.! (1772). —
16l7 Philipp Hainhofer, vgl. «altische Studien 2, 2, 11-16. 116—126(1834).—
1622 Loltknäll» « ^Virosleckt, Kl«reKi« Llerlniuli» äeumkriti«, l'ukinß« 1622,
bei Küster, OoUerli« npunuloeum Ki»>. !»»rcki« illmtr. 3 , 70 — 72 (1727), Auch
eine deutsche Ausgabe erschien Tübingen 1622. — 1632 unb 1640 Martin Zeilleru«,
lliue»num Sermivi»? nov »niiizv,?, straßburg, 1632 S. 380 s Desselben Werk»
Lontiuu,,,«, Straßdurg, 1640 S. 203. — 1652 Matthäus Merian, l'opnzniplii»
I^ekt«r,tu, lirinckelilirzici, Frankfutt a. M S. 26—29, vgl. <S. Sello im Bär
2,211-213, 221—223(1876). — 1654 L. Soulon, biäkle kooäukleue p«„r le
v«^,z« ck ^Uem,zok, l»»ri5 1654, vgl. Baltische Studien 26, 146 — 148 (1876). —
1657 S. v. Birken, Hoch Forstlicher Brandenburgischer Ulvsse« (Markgraf Christian
Ernst zu Baireuth), Bayreuth 1669. 4-. S, 22 s. - 1658 «br. Saur, StätteBuch fortges, von H. «. «uthe«. Franks, S. 12». — 1669 Ehappuzeau,
'XUem»ßl>e p?«te»l«>te ou Kel»li«u uouuelle ä'ua V «/,>se Kit «u» Lour« cke»
t^Iecteur, ?I «I» krio«, pkol?»t,v, äe I Lllipir^. (ieneue 1671. 4°. S. 411 — 445. —
1673 LKikl« p,lin, Kelitioo, Kiitoriqu« et ruki«u»e» >Ir >o>^e ev ^lle„,,z«e,
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buch verglichen werden kann, dankenswerte Notizen über den Hof
Kurfürst Johann Sigismunds und über die damaligen Formen
des fürstlichen Lebens und Verkehrs enthält. Die bisher, wie es
scheint, nirgends erwähnte Handschrift liegt auf der Tübinger Univer
sitätsbibliothek, wo ich im Juli 1886 auf fie aufmerksam wurde, unter
der Signatur >1K 454; cine Abschrift erhielt ich später durch das
gütige Entgegenkommen der Bibliotheksverwaltung. Das Original
umfaßt 14 von einer deutlichen Hand, in welcher wir ohne Zweifel
die des Sekretärs Andreas Kett erlin zu erkennen haben, beschrie'
bene Blätter. Ebenso, nur etwas ausführlicher und geschickter, haben
die Sekretäre des Herzogs Friedrich von Württemberg (1557 — 1608 >,
Jakob Rathgeb und Heinrich Schickhart, dessen 1592 und 1599
unternommene Fahrten nach England und Italien geschildert und im
Druck veröffentlicht i ' >; Ketterlin hat zum Überfluß seinen Namen
unter denen des fürstlichen Gefolges durch lateinische Lettern äugen»
fällig gemacht.
Unternommen wurde die Reise nämlich von zwei Söhnen des
ebengenannten Herzogs, jüngeren Brüdern des regierenden Herzogs
Johann Friedrich von Württemberg (l582 — 1628). Der ältere
der beiden Prinzen, Ludwig Friedrich ( 1586 — I6ZI >, welcher vier
Jahre später die Grafschaft Mömpelqard und Harburg erhielt, um
dann der Stifter einer neuen Linie zu werden, zählte damals 27 Jahre
und hatte schon manche fremden Länder besucht, Frankreich, Italien,
än»Ieterre, ll«II,n<Ie ete. in der Ausgabe Ronen 16«« S. 205 -ZU. - IS7Z
I. A. v. Brand, Reusen durch die Mark Brandenburg, Preußen, EhurKmd :c.
heraus«, durch H. E. v. Hennin. Wesel 1702 S. I. 28«. Ü07 f. — 1660 «ulu?
Aproniu« (Äd. Ebert), Reisebeschreibung von Villa Franca durch Teutschland, Hol»
land zc. (Franksurt a O.) 172« S. 545- 550. - 1661 IN. I> i l t, 1 K, «nßi,«K
t>xior,I 2, 6ö f.— 1K67 ^»c«l»i» 'knlli»,, Lpislolie itineririie rx „irtori» «Kr>
>Ii» i>«»i»m>« i-erensilse stu6io H. l). lleiinini!, ^„„tel»rcl!»„i I7>X> S. 40 — «2. —
1667 (Zregario I^eti, liitrilti Kistorlri ilrü, t!«» ,err„i«,im> rl elettnr,!,
vrinilebiirgn , ämülerklsm« IL67. I, 67. W2 — 342. — 1706 Toland, Relation
von den Königlich Preußischen und Ehnr» Hannoverischen Hvfcn, an? dem Englischen
in« Tentsche übersetzet. Frankfurt 170« S. 14- »I. 5» -71. - 171« ff. I. M.
v. Loen, Meine Schriften (1752) 1. 3 , 22-W. 4, Z76 f. 456-4«,. — 1747
F. E. Brückmann, Lenturi» er>i«t«I,r„in itiuerneinrum II. Wolfenbüttel 1749
7^,— «,I rpiüt, «6—70. — 1755 Jona« Apelblad, Reise durch Pommern
und Brandenbnrg in I. Bernoullie Sammlung kurzer Reisebeschreibungen Z,
56—107 (1761), — 1771 Carl Burneys Tagebuch seiner musikalischen Reisen.
Hainburg I77Z. », 55—176. — sJ. H. F. Ulrich,! Bemerkungen eines Reisend«,
durch die königlich preußischen Staaten in Briefen. I. Thril. Altenburg 177«. —
Andres in G. H. Stucks Verzeichnis) von Reisebeschreibungen , Halle 1764- 87 und
in der kürzlich erschienenen Sammlung: Berlin im Jahre 176«. Leipzig 166«.
') In uveiter Ausgabe durch Erhard Ecllins als „Äahrhaffte Beschreibung
Ziveyer Reisen: welcher Erste die Badenfahrt genannt ,c." Tübingen IV04. 4-^.
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England ('), Schottland, wozu teils die angeerbte Reiselust, teils
politische Zwecke Veranlassung gaben, da die protestantischen Reichsfürsten eine engere Verbindung mit dem englischen Hofe anstrebten.
Ihn begleitete diesmal der achtzehnjährige Prinz Magnus < 1594 bis
1622), welcher nachher in der Schlacht bei Wimpfen einen frühzeitigen
Tod fand. Es war keine eigentliche Vergnügungsreise, welche die
Prinzen anstellten, - Unterhaltung und Belehrung suchte man damals in andern Gegenden als in Brandenburg - noch traten die»
selben als diplomatische Unterhändler auf: sie kamen, um ihre PatenPflicht bei der Taufe ihres Neffen zu erfüllen.
DaS württembergische Fürstengeschlecht hatte sich vor kurzem mit
dem brandcnburgischen Herrscherhause aus doppelte Weise verschwägert,
indem Herzog Johann Friedrich 1609 eine Tochter des Kurfürsten
Joachim Friedrich, Barbara Sophias), heimführte, während
im folgenden Jahre seine Schwester Eva Christine i, 1590—1657)
seinem Schwager, dem Markgrafen Johann Georg von Branden
burg l l577 — 1624), vermählt wurde. Beide Hochzeiten wurden mit
großer Pracht , mit Ringrennen und großen Aufzügen . Feueriverk und
Darstellungen englischer Komödianten, gefeiert, wie uns ausführ
liche Berichte von Zeitgenossen meldend. Jobann Georg war,
wie erwähnt, der jüngere Bruder des Kurfürsten Johann Sigis
mund , 1572 — I6I9) und besaß seit dem Jahre 1606 die Grafschaft
JSgerndors, nachdem er früher < 1592— 1604) das Bistum Straßbürg verwaltet hatte. Aus seiner Ehe mit der württembergischen Prin
zessin ging 161 1 eine Tochter hervor, die jedoch schon nach einem
halben Jahre wieder starb. Desto größere Freude bereitete dem fürst
lichen Paare die am
Januar ( — I». Februar) 16IL zu Jägerndorf erfolgte Geburt des ersten Sohnes, welcher in der Taufe den
Namen Georg erhielt. Wegen der Schwächlichkeit des Neugeborenen,
der noch im zarten Kixdesalter am I». November 1617 starb, scheint
der Taufakt bald nach der Geburt in aller Stille vollzogen zu sein.
Dafür sollte ein Vierteljahr später, als Mutter und Kind zu einer
Reise nach Berlin hinreichend gekräftigt waren, dort die versäumte
Festlichkeit nachgeholt werden. Am 27. April traf die Murkgräfin
Eva Christina in Berlin ein, nachdem, wie aus den Hofkmnmer') »gl. ^V. K li)r. ^n^I,itt! « srri, >,)'
,n Ike sti^I of I5Iiii,l,rlK
,r>^ .I,me, lke rir«,. I.o„,I«n I»tiö ,,. 5,5 — «S, VXll ff. >5. F, Sattler, Ae»
schichte d« Herzogtum« Württemberg 6, 12 — 41 (I77!<).
') Ihr widmete NW der S. >,'! «nm, I genannte «ottfned v. Warnstedt
seine Beschreibung der Mark.
') F 6. von Moser, jrkine Schriften mr Erläuterung d« Staat«» und Völ»
kerrecht, II, 341—427 (l764).
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rechnungen hervorgeht, der Kurfürst selber ihr die letzte Wegstrecke
entgegengercist war Die geladenen Gäste waren zum größten Teil
schon vorher angelangt, nur König Christian IV. von Dänemark,
welcher l 595 der Taufe Georg Wilhelms beigewohnt hatte <' ), blieb
diesmal aus und ließ sich durch den Kurfürsten vertreten. Außer
diesem und der Kurfürstin Änna hatten die Patenstelle übernommen
die beiden genannten Prinzen von Württemberg, Markgraf Christian
von Kulmbach, Herzog Philipp Julius von Pommern, sämtlich
nahe Verwandte des Markgrafen Johann Georg, ferner die schlesischen und brandenburgischen Stände. Was den fremden Fürstlich'
keilen an Unterhaltung geboten wurde, war nur bescheidener Art:
Besichtigung des Schlosses , des Marstalles und des Tiergartens, dann
einige Jagden, das Anschauen einer „Fechtschule" und Abends ein
Tanz im Schlosse. Von prunkvollen Turnieren, Jnventionen, Mas
keraden, Feuerwerken, wie sie einst unter Kurfürst Johann Georg
zu Berlin ( -) und gleichzeitig am sächsischen, württembergischen und
hessischen Hofe bei ähnlichen Veranlassungen stattfanden, war nicht
die Rede ; auch die englischen Komödianten, welche Johann Sigis
mund damals in seinem Dienste hatte, ließen sich nicht mit größeren
Aufführungen sehen, vielleicht weil die eben erwähnte Fechtschule, die
man sich wohl von ihnen vorgeführt zu denken hat , dem Geschmackc
der fremden Gäste mehr zusagte. Der Mangel an außerordentlichen
Festlichkeiten ist auch wohl die Ursache, weshalb unsre Berliner Chro
niken zum Jahre Iii 13 von der Taufe des Markgrafen Georg ganz«
lich schweigen, während sie das Beilager des Fürsten Radzivil und
den bald darauf vorgenommenen Übertritt Johann Sigismunds
zur reformierten Lehre, das wichtigste Eieignis in der ganzen Re
gierung dieses Kurfürsten, erzählen. Ketter lins Reisebericht führt
uns mitten hinein in das Hofleben während der letzten Jahre vor
dem dreißigjährigen Kriege, in die fürstlichen Vergnügungen, unter
denen das Reisen nicht die geringste war, und giebt uns trotz der
Magerkeit seiner Notizen ein Bild von dem gastfreien Hofe zu Berlin,
an welchem fast täglich Fremde kommen und gehen, und von dem
glücklichen Familienleben
welches hier drei Generationen neben
einander führen. Daß wir den Kurprinzen Georg Wilhelm ^1595
bis 1640) nicht unter den fürstlichen Personen erwähnt finden, läßt
') Hafstitius bei Riedel, Oodex cki>,Iom,ticus 1!«n,Ieul,„i-ßknsi» ö, I, 155 f.
') Geschildert von Ä. B. Äönig, Versuch einer historischen Schilderung der Re»
sidenzstadt Berlin I, 132- 153 ( 1792) nach Angelus und Hafftitiu«.
') Einen interessanten Blick in dasselbe »erstattet die von L, F. Göschel heraus
gegebene Handschrift: Der Kinderkatechismus am kurbrandenburgischen Hofe zum
Weihnachtsfeste ltill. «erlin 1SS1.
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vermuten, daß er im Auftrage seines Vaters anderwärts verweilte,
der ihn schon im vorangegangenen Jahre nach Frankfurt zur Krönung
des Kaisers Matthias entsandt hatte und ihn am I. Oktober 1613
zum Statthalter in den jttlichclevischen Landen ernannte. Auch der
Kurfürst war erst am Mittwoch nach Lätare (--- 17. März) aus Preu
ßen nach Berlin heimgekehrt , ' > und reiste bald nach der Taufe seines
Neffen, am 2», Mai, nach Halle, um dort mehrere Wochen zu ver<
weilen. Am 17. Juni hielt er sich noch, wie die Hofkammcrrcchnungcn
bezeugen , in Dessau auf und fuhr dann wieder nach Berlin , Ivo am
27. Juni, wie schon erwähnt, die Hochzeit des Fürsten Radzivil mit
der Prinzessin Elisabeth Sophia gefeiert wurde.
Indem ich nun den Reisebericht selber folgen lasse, bemerke ich
noch, daß die beigegeben«« Anmerkungen sich absichtlich auf das be^
schränken, was zum Verständnis des aus die Mark bezüglichen Ab<
schnittes notwendig erschien.

Surtze beschreib»»«, der Serlinischen Keib, von den Vurchleüchtigen
Hochgrbornrn /iiillk» v»»d Herrn Herrn Ludwig /riderichrn vnd
Herrn Magno , Herrn Gevrnrdrrn vnd Herzogen ;n Württemberg vud
Trckt,. Granen zu Mumvvrlgart , Herrn zu Hrndenhrimb etr. Zm Früeling deß SkchzehenKnndert vnd DreMlienden Zahrs glnächlich verrichtet.
Den I Z.t- Aprilis. sind Ihre F. F. G. G. früe zue 6.'Uhrn, mit 1612
vier Gutschen vnnd ivenig Kleppern zue Stuctgardl aussgebrochen,
Bey denen Sich nachuolgender s'omitst von Adel vnnd andern Personen befunden, Alß Nämblich
Ihrer Fr. G. Hertzog Ludwig Friderichs zc. Hofmaister
Hannß Jacob Wurmßer von Vcndenhcim. Ihrer Fr. G. Herzog
Magni zc. Hofmaister Hannß Ernst von Remchingen; Georg
Friderich Rauchhaupt, Hauptmann. Hanns? von Waldenfelß.
Elias Hackh Stallmaistcr. Christoph Friderich von der Thann.
Wernner Dietrich von Münchingen. Werner Dietrich von
Plieningen. Thomas
55>,in«g». 5i,>c>r«t«ri»» Andres»
Xett«rlii,u«. Friderich Pfeil, Otto von Geißberg, Chri
stoph Schafeliczkhj, Hanf; Heinrich von Bvling, EdclKnaben.
Aüchenmaister Michael Heffich. Mundloch Adam Krauß. Leib^
barbicrer Bernhard Bleffing. Trometer Rudtgar Fleckh. Zween
Cammerschncidcr. Furiercr Hans; Rhod. Peter Suchß Reutschmid.
Drey Laggeycn. Deren von Adel Jungen, In allen auff etlich
vnnd Vierzig Personen.
') Jakob Schmidt, ('«»rrtio,,?!. n,kmu,»I,,Ii„», Uer„liur„„i.,» 2, v (1727).
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Denn ersten Abstand Mittags haben Ihre F. F. G. G. zur
SLkorlläorir Im Fürstlichen Schloß erhalten, Alba den wähl, die
Vestung, Kellerey vnnd Statt Kürch besehen.
Das Nachtlager im Fr. Württb. Closter I.aroK. In der Kürchen
daselbsten die 8«pultur t?riöeri«i I. l)u«is Lueui»«, deß ersten
?ull,Iat«ri«, vnd aller Herzogen von Schwaben LeneAlo^ial» biß
auf Oonrädiiiuli! den letzten diesen Stammens besichtigt.
Den 14. t- durch Schwäbisch Gmündt Mittags zue KIüLkIllin^en, einem Fleckhen Württemb., Ellwangischer vnd Gmündischer Zurisäiotion.
Aufs Nachtlager nach Linker^, einem Ellwangischen Dorff.
Den 15. t. zue Mittag nach Uün«Kl>elspüKeI ^ Reichsstatt)-,
vnderweges hat der Rath daselbsten eine prutestAtioa, das strittige
Gelaidt der angrenzenden betreffendt, schrifftlich einwenden lassen, Ist
zur antwortt geben worden, Mann begehre Kheines Geleits. Im
würteshauß zur Sandten eingekhert, Alba der Rath 60 Kanten l') mit
wein, durch Ihren 8^lllli«um pruegeatireu lassen, hat in Ihrer
F. F, G. G. Namen Hofmaifter Wurmßer <wie sonnsten auf der
ganzen Raiß, wo man den wein Verehrt) respandirt.
Zue Nacht, gehn Riedl ann der Altmühl, einem Fleckhen, dem
Bischoff zue Costedt gehörig.
Den lö.t. Zue mittag nach 8t:Kwäbs,«K, Marggr. Anspachischen
gebietes, Von bannen auß zwischen drey vnnd vier Uhrn Nürnberg
erraicht, beim Bifferholdt eingekhert, Darauff bald hernach zween
von dem ÄluAistrst daselbsten abgeordnete, Allß Herr Leonhard
Grundherr vnd Georg Bolckhmar, 42. Maß süeßes vnnd anderes
Weines sampt Zweyen Zübern mit fischen neben vnderthöniger empfahung vnd diensterbiettung präesentirt, vnnd sind Sie beede sel»
biges Abendtes zur Fr. Taffel berueffen worden.
Den l7,t. biß haben Ihre F. F. G. G. gemelte bebe Herrn Mor«
gens vmb 8 Uhr Zwey Verguldte Pocal verehrt, hernach drey Gut«
scheu bringen lassen , darauff Ihre F. F. G, G. sampt bey sich habenden Ritterschafft durch die Vornembsten gasten Zum Zeughauß gefüert,
darinnen neben vilfeltigen Ristungen vnnd geschüz eine sonderbare
alte Manier, so vor erfindung der feierschloß veblich gewesen, gezeigt.
Item Korn, so auff 266, Jahr alt, davon ein wenig mit Zuenemen
gnedig beuollen worden, Von bannen hat man sich in St. Lorennz
Kürchen verstieget, selbige besehen, Alfzdann In Herrn Caspar BurckHardt es garten, darinnen ein schöner Saal, mit allerley schönen gemalden vnd Tapezerev zur Ziert, ein Künstlicher Oelberg vnd Labyrinth
') Kante, «an«.
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zusehen. Ferner« In Martin Bellers sRollers?1 behaußung, darinnen
schöne Gemach mit Khünstlich gemahlten fruchten , per»p«otiu«n vnnd
anderen Bildern gesehen. Von bannen man widerumb nach dem
Losament gefahren, vnnd beede Herrn bev der Fr. Taffel behalten.
Nachmittag vmb
Uhren haben Ihre F, F. G. G. Sich wider»
umb zur Gutschen vors Newe Thor begeben, In Hanß Gebhardts
gartten , darinnen von walschen fruchten vnnd gemälden etliche fachen
gezeigt worden, Weiter vor das Thiergartner Thor In Herrn Scheu rlenS garten, darinnen gleichfals von bildern, gewächßen und wasserwerckh etwas zu sehen. Nach difem Ist man auf die Burg gefahren,
ward beschauet Albrecht Dürers
Aller Kayser vom Hauß
Ofterreich, Item 2. »ntic,uit«te» von Kaiser Aororus Zeiten her, In
gleichen ein Bronn auff 46, Clafftern tieff, wie auch der Vermeinte
Robsprung Apollo von Gelgen l ' ). Von dannen auffs Rathauß, da
man etliche Raths vnnd Regiments ftuben besichtigt, biß man In ein
Gemach Kommen , darinnen (.'ollutiov auffgestelt , vnd etliche vorneme
Herrn deß Raths einen Trunckh vnderthenig prsesevtirt, dabey man
sich in Zwo stund auffgebalten, vnd hernach Ihre F. F. G. G, von
obbemelten Herrn widerumb biß zum Losament begleittet worden.
Den l«.t. sind Ihre F. F. G. G. früe vmb 5. Uhr mit 8 Lehen'
gutschen vnd 2 Kleppern, In allen 56. Personen, 34 Pferden auffgebrochen, vnd zue mittag nacher VoroKeim, dem Bischoff von Bamberg ». zugehörig, wie auch Abendts gehn Bamberg verruckht.
Den l 8. t. zue Mittag nach Gleißen, einen Fleckhen SSchßischen
Coburg. Herrschafft, ligt zwo meil von Coburg, da Ihrer F. F. G. G.
Herzog Johann Casimir
zue Sachßen Hofläger, vnnd sind Ihre
F. F. G. G. voran, mit einer Gutschen, «loa zue Coburg durch
Passiert, vnd Herzog Magni :c. Hoffmeister, den von Remchin
gen abgeordnet, Selbige zu entschuldigen, daß Sie evlfertigkheit we^
gen Sich nicht Persönlich bei dero Hofläger anmelden Können ; vor
Coburg herauß hat man etliche gehenckhte wvlff in Mans vnd weibs
Kleidern gesehen.
Das Nachtlager zu 5«u»t»tt, da ein New Jagdtschloß zu bawen
angefangen. Im wirtshauß ist ein großer Krebs auff eine Taffel gc»
mahlt, 5. Spannen lang, Jede Scheer Spannen, hat gewogen 54 U,,
Ist gefangen zue 1reümüuä»l') 2 Meil von Lübeckh ». 1602.
vnnd Herzog Johann Casimir :c. verehrt worden. Ihre F. F. G. G.
') Über d«i Raubritter Eppeliu v. Gailiiigcn vgl. Hriinni, Deutsche Sagen'
Nr. >!j" und R. v. Liliencron, die historischen «»Mieder der Deutschen l , »2 f.
') Johann Casimir ( 1564— tS3!^), der Enkel d« sächsischen «ursürften
Johann Friedrich, erhielt 1572 Coburg.
') Travemünde.

5.
4
4.

4.

2V

4.
3.
4.

4.
3.

3.
3.

3.
3.

4.

haben auch alda angetroffen ein sehr altes weib, der Würtin Groß'
muter vber hundert Jahr alt , doch etwas Kindisch.
Den 20.t. zue Mittag auf den Thüringer Waldt, zue Greuenthal Pappenheimisches gebietes; das Nachtlager zue Rudelftatt, den
Grauen von Schwarzburg zugehörig, hat ein schön Schloß alda.
Den 2l.t. aufs Morgenessen zue Jena, Fr. S. Weimmarisch,
Alda die ^niu^rsitet 12 Sandten mit Rheinwein vnderthenig verehren lassen.
Den 22.t zue mittag nach Rippach einem Churfr. dorff, vnd
gegen Abendt nach Leipzig, da der Rath it> halbstübgen mit süeffem
vnd andern wein vnderthänig prsexentirt. Von bannen hat man den
Furierer sampt einem Reiß vnd FurierZedel nach Berlin abgefertigt,
vnnd Ihrer F, F. G. G. ankhunfft votiLeirt.
Den 23.t, ist man still gelegen, etliche Indianische vnd andere
fachen besehen, vnnd eines theils erkhaufft.
Den 24.t. Mittags gen LilenderZ, Mendts nach I'oi-Fä«?, da
man das Churfr Schloß besichtigt, so vil schöner gemach, darin« viler
Potentaten, sonderlich Sächsische ^ovtrs,leet, vnd der Sächßische Stamm
gar schön ä«(lu«irr.
Den 25.t zue mittag nach ?ret?.s«ti, einem Stättlin, so hannß
Lößern Churfr, S. Erbmarschalln zugehörig, Von bannen auff ^Vit>
temKerF, vndterwegens ein halb stund davon, In einem Dorff Pratt,
das Hauß, darinnen l). Faust <'> sein vnseeliges end soll genommen
haben, gesehen, In der SchlofzKürchen zue Wittemberg ?riäeriei
LIeot. 8ax, vnnd .laliännis ?riür. t?Ie«K. I^pitÄpKiä vnd ekL^ies
wie auch I^utKeri vnd plnlippi , vnd an einer Taffel Clauß Narren (')
Contrafect, Ain RisenRipp, Eine GreiffenKlawe, Im Schloß eine form
der größe vnnd lenge deß heiligen Grabs vnnd etliche Gemach, Im
I). I^utKsri >!usäeum vnd die Dinten oben an der bünen,
In feiner Cell m»ou propri» mit Kreiden geschrieben: ^nn« 160l>.
8unt futuri Oomini »Italiav K Lsrmäniae, si »Itimu« dies
munäi uov «bgtiterit. Ward zue dem Churfürften Zue Sachsen zc.
ein Bott mit einem entschuldigungs- vnd gruosfchreiben abgefertigt.
Den 26> zue mittag zue TreuenBrützen Churfr. Brandenburg.
') Pratt — Pratau an der Elbe. Da« Ende des SchmarMiftlers Johan
nes Fauft versetzt zuerst das 1587 erschienene Fauftbuch nach dem Dorfe Kimlich
„eine halb Meil Weg« von Wittenberg gelegen", während in der früheren Bolkösage
meist das .württembergische Dorf Knittlingen als der Ort genannt mird , m« Faust
das Licht der Welt erblickte und schließlich vom Teufel geholt wurde.
') Claus Narr au« Ranftedt starb ISl5 in hohem Wer als Hofnarr am
sächsischen Hofe. Seine wenig Witz verratenden Reden wurden 1572 durch den Pfarrer
Wolfgang Bütner gesammelt.
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Zue Nacht zu «»Krmnnt, alba Ihre F. F. G. G. von den Cburfr.
Geleidtsleuthen vnderthäntg empfangen vnd folgenden 27.t. nach Uerlin gleidllich gefüert worden, Alß hieuon Herr Hanß Georg ('),
Fürst zue Anhalt, sampt seiner F. G. Gemahelin
mit Sechs Gutschen von Berlin auß alba angelangt vnd mit Ihren F. F. G. G.
mittags MalZeit gehalten. Vndterwegs vngefahr ein Meil von Ber,
lin sind etliche Gutschen entgegen geschickht worden, vnder welchen
eine Lehre, darfür 6 Rappen mit weissen Zeugen, für Ihre F. F. G. G.,
welche Sich nach angehörter eines von Schlieben(°) or»ti«n auf
diefelbig begeben, vnd also sampt bey sich habenden «umirst mit
12 Gutschen vmb 5. uhr glückblich daselbst angelangt, vnd vom Marg>
graff Hannß Georgen zue Brandenburg zc. im Schloßhoff freund'
lich empfangen worden.
Bey der Taffel ist im sizen folgende Ordnung gehalten worden:
««ssion Dinstags zu Abendt den 27.> Iritis ^n. I6l3.

-5?

Marggraff Christians
Herzog In Pommern (')
Vorschneider.

Der Churfürst i")
Marggr. Christians gemahlin ( " )
Herzogin In Pommern (')

' ) Fürst J«hannGe«rg(I5e7 — I6I8),der Stifter der ttnie «nhali Dessau ,
war durch seine Schwester Sibylla (
—
welche de» Herzog Friedrich
von Württemberg geheiratet hatte, der Oheim der beiden Prinzen
'> Dorothea (lö»l - I6Z>), eine Tochter de« Pfalzgrafen Johann Casimir
vo» Simmern.
') Wahrscheinlich ist der Schloßhauxtmann Balthasar v. Gchlieben
( ISS9 — IW9) gemeint, »üfter, Alt« und neue« Berlin I , Z3I K u. 473». i, 73.
') 'Man beachte bei der Tischordnung, daß keineswegs bunte Reihe die Regel ist,
sondern daß die Damen zusammen aus einer Seite der Tasel sitzen,
') Christian (I.'ckl — I65S), ein Oheim des Kurfürsten, obschon um neun
Jahre jünger al« dieser, seit ItM Markgraf von Aulmbach (Baireuth).
') Johann Sigismund.
') Philipp Julius (I5S4— I«2K), Herzog zu Wolgast,
') Maria (1579 — IK49), die zweite Tochter de, Herzog« Äl brecht Friedrich
von Preußen, 1604 mit Christian von jtulindach vermählt.
'I Agnes (lsHt— IS29), eine jüngere Schwester von Kurfürst Joachim
Friedrich und Markgraf Christian, seit
on Herzog Philipp Julius vou
Pommern vermählt.
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Herzog Magnus.
Marggraff Hanß Georg.
Marggr. Georg Albrecht <'),
Vorschneider.
Herr von Putliz.(">
Herr von Kitliz,
Vorschneider.
etliche Fr. Rath,
vnd Hofmaifter

Die Churfurftin l ' )
Frewlein Sophia Elisabeth (')
2 Cburfr Frewlein,^
Hofmaifter Wurmßer.
Hofmaifter Remchinger.
Der von Stiften.
Pommerischer Hofmaifter.
A

Die andern MalZeiten hat man, der »«s»i«n halber, v«irt,
bißweilen auch drumb gespilt.
Den 28.'- Morgens im garten spaziert, von bannen auf der Sprew
nach dem Stall gefahren, darinnen auf einem Saal Taffel gehalten,
hernach der Fechtschuel i ' > zugeschauct , etliche Beeren besehen , vnd biß
zur abendtMalZcit gespilt.
Den L9.t- vormittag in ihrer Churfr. G. gemach etliche schöne
fachen besichtiget, dann In denn Thiergartens) gefahren, biß zur
Mitagsmalzcit. Nachmittag ist der Obrist Matthias von Wachtendonckh zur erden bestattet worden. Die Leich ward in die Schloß
Capcll gestellt. Vor dem Marschalckh, dem die ganze anwesende Riterschafft gefolget, liefsen sich 15 Trometer sampt der heerbauckhen
hören, Vor der Leich I Fahn, l ClagPferdt, I Küriffer. Rechst der
' ) Ä n n a , Tochter des Herzogs A l b r e ch t F r i e d r i ch von Preußen. Pgl. Kirch'
ner, die Knrsiirstinncn und Königinnen auf dem Throne der Hohenzollern 2, IN
bis IW (1867).
") Elisabeth Sophia (!.'>«!> — lt!2U), gleich Agnes eine Tochter des Kur>
fllrsten Johann Georg, also eine Tante Johann Sigismunds, damals r>er«
lobt mit dem Fürsten Janns I von Radziwil,
2) Georg Albrecht (
. II!I5>), ein Sohn des Kurfürsten Johann Georg.
') Wahrscheinlich Prinzessin Anna Sophia ( 15,98 — Iö5>9) und Maria El eonora (15,99—1655), Töchter des Kurfürsten.
) Adain Gans v. Putlilz war Lünzum Hofmarschall bestellt morden ; als I6l«
Wcdigo Nciniar Gans v. Putliv an seine Stelle trat, wnrde er Bicestatthalter in
der Mark »nd wohnte als solcher >l!2>> der Taufe Friedrich Wilhelm« bei. Vgl.
Jsaaesohn, Geschichte de« preußischen Beamtentums I, l5, (1874) und die Hof>
ordnnngen von UiI5> »nd IUI» (Berliner Staatsarchiv ki. 92, König !ZL9).
") Samuel v. Caftiglione aus einer ans Mailand vertriebenen evangelischen
Familie, braudenburg. Rat zu Jngerudorf. C, v, Rommel, Gesch, von Hessen 6, 45!<
„28 Taler habe» Ihre Churfürstliche Gnaden ann 24 ReichsTaler den 28. X>>ri>
Iis bel, der Fechtschnle verbrauchen laßenn." Hofkammerrechnuiig von Ittll<
') Damals begann der Tiergarten noch unmittelbar hinter der heutigen Schloß»
hriickc. Bgl. v. Raumer, Der Tiergarten bei Berlin (>M>) G >>>.
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Leich giengen 2. Churfr. CammerJunckhern , auf dieselben Ihn F. G.
Herzog Ludwig Friderich, Marggraff Christian, Hertzog Phi
lipps Julius zue Pommern, Herzog Magnus, Marggraff Hann ß
Georg, Marggraff Albrecht vnnd Marggraff Sigmund l'), Auf
dero F. G, folgeten Ihre Hofmaister vnnd andere officier In die
ThumbKürchen, dahin Er nach gehaltner LeichPredigt begraben worden.
Den 3«.t- haben Ihre F F G G. mit Dero Fraw Schwester
«.
mit freundlichen gesprächen zugebracht, vnd ist abermalen Mitags
vnd abendtö gewöhnliche Taffel gehalten worden.
Den ersten >I»i> Ist man vormittag aufs Jagen gezogen ('j,
Nachmittag in die Thumb Kürch Marggraff Jo Hansen, Cardinal
Albrechts Herrn Vatter, Von Mößing schön erhabenes Kpit»i>!>ium C>
besehen; die größte glockhl/), so l5. Elen weit, 300 Centner wigt, auf
schrauffen stehet, Ist darauff .losckimi 2. Xlecr. vnnd Frawen Hed'
wigs auß Königlichen Stamm Polen, Namen vnnd Wappen, Müeßen
>0 Personen daran ziehen, wann Sie geleutet wirbt. Den Nacht
Imbiß haben Ihre F. F. G. G. eingenommen In Marggraff Hanß
Georgens gemach.
Den 2. Kl»H haben Marggraff Hanß Georg vnnd die Frau
Marggrösin In ihrer F. F. G. G. Herzog Ludwig Friderichs ge
mach beneben Herzog Magno gefruestückht. Nach 12. Uhrn Ist man
Im Saal zuesamen Kommen, da nach vollnbrachter Au«« ein HofPrediger Georgius Finckhl/) eine Predigt von dem Sontöglichen
Kusugeli« gehalten ; wie dieselbe baldt Zu ennd gebracht , giengen
Marggraff Sigmundt Vnnd Marggraff Albrecht hinauß, füerten
Frewlein Sophia Elisabeth, so das Junge herrlein auff den armen
trueg, herein, giengen 9. vom Adel vorher, vnd folgete das Marzgräuische Frawenzimmer hernach, ward die HeerPauckhen geschlagen
vnnd der Trometenschall gehört , Darauff that der hofPrediger ein
') Siegmund (IS92— lß4«'), ein Sohn de« Kurfürsten Johann Georg,
') Eva Ehristina.
') «I Taler 12 sgr. (den Armen) alß Ihre Ehursürstl, Gnaden den I.
Hetzen« gemesenn." Hofkammerrechnungen von I6Ui,
^) Da« lSZO von Johann Bischer zu Mrnberg gegossene Grabmonumenl der
«urfürften Johann Eieero (-f I4W) und Joachim l. (->- I53S). Bgl. «ade,
Forschungen aus dem Gebiete der Borzeit. I (>»4Z>. G. Sello, i'ehnin
S. 29 f. F. Holye, »»rresxondeiizdiatt der deutschen GeschichMverein« I«»5, «I f.
') In dem Glockenturme de« alten Dom« befanden sich neun kleine und drei große
Glocken («üfter, «lt« und neu« Berlin I, 4ül>. ItX)l b). «uch Merion ermähnt
die große Glocke.
') Salomo (nicht Georg) Fink (Iöt>5 — I6W) au« «onig«berg i, P, war
erst 1612 au« seiner Heimat an den Berliner Dom zur Unterstützung de« Hofpredigerl
Sebastian Müller berufen morden. Er trat bald darauf mit dem Kurfürsten zur
reformierten Lehre über.
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«rstinv , zaigte Vrsachen an , tvarumb die KindtsTauff zu Jägern«
dorff vorgenomcn werden müessen , vnnd stuenden die anwesenden
Fürstlichen Personen samptlich bevseicz; die Gevattern waren Khönig»
liche Mayestät In Dennemarckh, In deren Namen , wie auch für sich
se lösten, der Churfürst zue Brandenburg, Ihrer Churf. G. Geinsheim,
das Hauß Württemberg , Marggraff Christian Herzog In Pommern
für Sich vnd die Schleßingische Stände, der Ritterschafft vnd landtschafft In Brandenburg Abgesandte, Vnnd ward der ganncze »Otus
mit einem gebett für deß Jungen Herrleins zeitliche vnnd ewige wohlfart beschloßen , Hernach gieng man In die pr«««s8iau zue der fraw
Marggräuin gemach, wurden stattliche siraesent verehrt vnnd durch
Hartwig von Stiften abgedanckht.
Darauff ward Taffel gehalten, vnnd Im Sizen dise ordnung:
^«»sinn am Sontag (^»ntate zu Abendts den 2.
, nach
verrichteten suleuniwten mit dem Jungen herrlein.
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Marggraff Christian.
Herzog Ludwig Fridcrich.
Vorschneider.
Herzog In Pommern.
Herzog Magnus.
Marggraf Hanß Georg.
Marggraf Georg Albrecht.
Marggraf Sigmund t.
Junger Herr von Brandenburg, l ' )
Herr von Dona.
Schullenburg. <')
Vorschncider.

i

Frewlein Sophia Elisabeth
von Brandenburg.
Marggr. Christians Gemahclin.
Herzogin In Pommern.
Marggr. Eua Christina.
I. ^
2. ) Churfr. Frewlein.
3. '
Schlieben l') der Riterschaft
wegen.
Z Abgesandte der Landtschafft
Brandenburg.

') Vielleicht einer der jüngste» Gvhnc des Kurfürsten Johann Georg, Mark»
gras Johann (I5!>7— I6Ä!) oder Johann Georg (15,!«- 1637).
^) Neben dem Schloßhauptniaun Balthasar (vgl. S.LI Änm.
kommt in
der H»fordnung von IM,', ein Johann Ernst und ein Adam v. Schlieben, letzterer
zugleich Cointnr zu Liczen, vor, .«Nster ,'!, 2!!'!, Nachricht von einigen Häusern der
v. Schliefsen (17^4) S. 461 — 467.
') Abraham v. Dohna ( 15>7!I— 16!N) wurde 161!! Geheimer Rat und Aufseher
der Mtirlischen Festungen. Vgl. ^osniar und «laproth, Der geheime Staatsrat.
IM.'>. S, M. Ersch und Gruber, Allgemeine Encnklopädie I, 26, AXi. Auch
Ha in hoser gebeult seiner S. 117.
^) Joachim v. d. schule» bürg (vgl. S. 26 Anm. l ) „Geßhafstigk »uff Nibnaw
vnd Liibro>z", wic ihn Georg Vondo I6I>> in seiner gereimten Beschreibung von
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H. von Kitliz.
Diszkaw. >')
Götz. (')

2 Polen, desz VnderCanzlers Abgesandte.

Nach volnbrachtcr MahlZeit ward ein Tanz gehalten.
Den
>laij fuehren Ihre F. F. G. G. vor Mitaq mit Zlvo
(putschen in der Statt Spazieren, besahen vnder andern !Z schöner
Linden i^), so einen ganzen Kürchhof bedeckhen. Ward ein Laggey
Zum Herrn Erzbischoff i') nach Hall mit einem grucszschreiben vnd
Vertröstung Innerhalb 8 tagen S. F. G. zubegriefzen abgefertigt. Nach
mittag hielt man Im Schloß eine Fechtschuel, vnd nach verrichter
AbendtmahlZeit einen Tanz.
Den 4.». Alsi.j sind die Anwesenden Fürsten (auszgenommen Ihre
Fr. G. Herzog Ludwig Friderich) beneben dem Churfursten Nachmitag vmb 12 Uhr Herzog .I»nussio K»6?iuil (^) entgegen
gezogen , mit einer ansehnlichen Neuterev vnnd etlichen Gutschen.
Im hinein Ziehen ist disc ordnung gehalten worden : Vor dem
Kurfürst Joachim Friedrichs Leichenfeier (Freud, ttid und Hoffnung, Bl. Biiija)
bezeichnet, leb« von I57!> bis
Danneil, Das Geschlecht der v. d, Schulenburg 2, 2!>!>-Wl (1847).
^) Hieronymus v, Dieskau, schon IH>4 geheimer Sammerrat. Vgl. Küster
3, 251 und Jsaacsohn 2, 25. AI. ZZ7.
') Sigismund v. Götze (1578— I«5«), Geheimer Rat, seit IM Kanzler.
Vgl. Cosinar und «laproth S. AI8. Jsaacsohn 2, 104 — l»8.
') Die drei grosjcn Linden vor der Heiligengeift» Kirche, unier denen im Gommer
Gottesdienst gehalten wurde, maren ein alle,? Wahrzeichen Berlins. Michael Frank
und Ha in hofer beschreibe» sie gleichfalls, und Jakob Schmidt, t «»eetiovr, ,ne»
,„ne,t,,>i„m Nerolinrnsiiim 2, 2X f. (1727— I7.U) und Küster. Berlin I, 684d
missen außerdem eine an sie angelniipfte Sage von drei unschuldig eines Morde« an»
geklagten Brüdern zu erzähle», welche 18,0 durch Eosniar weiter ansgesqinückl wurde
u»d seitdem in viele Sainuielwerkc ."lttfuahinc fand,
') Christian Wilhelm ( >5«7 — IU<i7) , ein jüngerer Bruder Johann Si»
gismunds, seit 15!^ Er;bis,K>>f von Magdeburg.
') Fürst Janus >. v. Radzivil, Herzog in Birza, Dubinki , Slazco und
Koql (sl62t<), mar der Berlodtc der Prinzessin Elisabeth Sophia, mit der er
zwei Monate spater , am 27. Juni IUI!! , zu Berlin die Hochzeil feinte. An» den Hof»
kammerrechnuugen für 16! i notiere ich hin: „1V Taler an Drenn (den Arme»),
alß Ihre Ehurfurstl. Gnade» folgend» de» 4. ZI>^ Fürst Jauue Radziwiln einge»
holet " Fern«: »28 !aln 18 sgr. so Anthoniu» abgeholct an Reichsguldcn, alß
Ihre Churfürsll. Gnade» alliier zum Berlin Montags den 2>>. ^„„i^ niit Fürst Rad»
zivil» im gaile» gespielct."
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Churfr. Hauptman alls dem Füehrer rit ein Trometer, Alßdann
10 glidcr Einspeninger vnnd Rayfzige Knecht, Je drey vnnd drey mit
weißen Röckhen schwarz verbrämt, denen folgeten 16 Churfr. Pferde
mit schönen Deckhen, so bevgefüert wurden, hinder denen die Stallmaister. Dann wurden 7 Pollnische Pferdt mit Dekhen beygefüert,
auf die ritten 6 Trometter, 3 Marschälckh, 12 SpießJungen mit
weißen federn vnnd gleichen Rossen, 3 vnd 3 Inn Sametin Röckhen
mit Silberin Porten, vnnd gestickhten Sturmhauben, darauf 3 vom
Adel, die Silbern heerPauckh, vnnd 16 Trommeter mit Silbern
Trommeten, Ein Polnischer Marschälckh, auf den 5 glider Pollnische
von Adel, Alßdann der Churfürst neben Herzog ^»vussi« Ks,6«iuil,
hinder Ihnen die anndern Fürsten Personen, auf dero Fr. Gn. die
ganze Ritterschafft Troppenweiß in großer Anzahl , Darnach 7 Brandenburgische vnnd 15 Pollnifche Gutschen, Nach diesen auff die Hun
dert Heyduggen in roten Röckhen, Rohr auf dem halß, Sebel an
der feiten, beyhel in hännden, Vor ihnen ritt ihr Capitan, vnnd etwaß beßer dahinden Ihr Leutenant , Auf die warteten 12 mit 8 Spießen
daran rote vnnd weisse fähnlein , Alßdann ein Trommelschlager vnnd
3 Schallmeyer vor Ihren Fahnen, so gelb vnd ein blawes Creuz
dardurch , denen folgeten sie in ordnung Je 2 vnnd 2 für Ihres Herrn
Losament, so Im newen Stall zugericht war. Vmb essens Zeit fuehren
Ihre Churfr. Gn. hinauß vnd Holsten Ihn ins Schloß zur Taffel.
Den 5.t. Aai^ khamen zue Berlin an Landtgraff Moriz zue
Hessen (') vnd S. F. G. Gemahelin
denen die anwesenden Für
sten vnnd Herrn mit 10 Gutschen und etlichen Pferden gleichfals ent
gegen gezogen.
Den 6.t. hezte man nachmittag Beeren, ward aber von ihrer Churfr.
Gn. nur einer gefangen ; darauf verfüegte man sich In den Saal zur
') Landgraf Moritz von Hessen. Kassel (1572— I6Z2), ein hochftrebender ,
vielseitig gebildeter Fürst. Er war ein Kenner der italienischen und franziisischen Litte»
ratnr , ein Förderer der englischen Schauspieler und selbst als Dichter , Komponist und
Architekt thiitig, Berlin besuchte er in den Jahren 159«, 16W und 1613. Daniel
L'Hermite, der hier mit ihm zusammentraf, hebt neben seiner Liebenswürdigkeit auch
hervor, daß er von dem Gefühle seiner Würde sehr eingenommen sei. Vgl. E. v, Rom»
mel, Geschichte von Hessen 6, »5« f, ( IM). Daß er dem hohen Spiele nicht ab»
hold war, geht aus den Berliner Hofkammerrechnungen von 1618 hervor: „233 Taler
8 sgr. arm 201 Reichs Taler Habemi Ihre Churfürstliche Gnaden vf dem Judicirhause
den Iv Msh durch Anthonius Cammer Knechtenn abholen laßen, älß sie mit Land»
gras Moritzenn vnd Jochim von der Schulenburgk gespielet." Weiter: „6MTa<
ler Landgras Moritzen zu Hegen, so Ihre Churfllrftl. Gnaden Ihrer Fürftl, Gnaden
vor Zwey Jahren zu Jutcrbock vfm spiel schuldig verblieben."
') Die zweite Gemahlin des Landgrafen war Juliane (1587—1643), die Tochter
de? Grafen Johann vo» Nassau ° Siegen.
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s'opulstinn deß von Rödern ('), Brandenburgischer Junger Herr«
schafft Hoffmeisters, und ward nach dem Nachtessen widerumb ein
Tanz gehalten.
Den 7.t. die vberigen »«leuniteten des HochZeitlichen ehrenfestes
volnzogen vnd fewrwerckh Abendts vmb 9 Uhr geworffen.
Den 8.'. sind die Anwesenden Fürsten vnnd Herrn beneben den
Fr, FrawenZimmern auff etlich vnd Zweinzig Gutschen, Jede mit
Pferden, aufs Jagen gezogen, Im Wald vnder einem Gezclt Tafel
gehalten, und ward die fremd mit Günterots Handel geendet.
Den 9.t. hat man sich widerumb auf die Raiß i,i-»er,»rirt, Ab
schied genommen, Verehrungen außgetheilt, vnd sind ihren F. F. G. G.
von Churfr. vnd Marggraff Hannß Georgen schöne Pferdt verehrt
worden.
Den 10.'- haben sich ihre F. F. G. G. widerumb auf den weg
gemacht, sind zuc mittag nach 5ärii,«nt vnd abendts nach l'reusn
Lrüt?.en begleitet vnd außgelöset (^) worden.
Den II.'- Zue mittag nach sttr^triecl auf derer von Hanen
Gutschen, so ihrn F. F. G. G. vnterthänig aufgewartet; Ist Anhal
tisch, vnnd sind ihre F. F. G G. außgelöst worden.
Bon bannen auff I >««/.« w, Ein halb stund davuor wurden Ihre
F. F. G. G. von Fürst Hannß Georgen Zue Anhalt vnd Zweven
seiner F. G. Jungen Herrn mit etlichen Gutschen angenommen vnd
freundtlich empfangen.
Den 12.'. Ist man alba verharret, Predigt gehört, das Schloß
besichtigt, mit einander gespilt vnd freundtlich Eonuvrsirt.
Den I3.t- nach gehaltener Morgen MahlZeit auf Hall zugcreiset,
vnnd sind von Herrn Erzbischof Ihrn F. F. G. G. etliche vom Adel
selbige geleidtlich anzunemen entgegengeschickt)!, vnnd von Ihme Per
sönlich im Schloßhoff empfangen worden.
Den I4.t. haben nach eingenommenen früestückh Ihre F. G. mit
einander Im Balhauß gespilt. In der NüsstCammer neben andern
ein ganz Silbern Rüstung, schöne Schlitten, Sattel, Zeug vnd Roß
deckhen besehen, Item die Rennbahn, darneben ein Reüthaup mit
gemahlten Pferden geziert, darinnen man khan Zum ring rennen,
von bannen In die Appoteckh vnd Thiergarten spaziert biß zur essenS
Zeit. Nachmittag hat man die Hof Capell und Äcllerev besehen vnd
biß zur abendtmalZeit mit freundtlichen cliscur»«» die Zeit vertriben.
Den 15.'- war ein Jagen angestellt, Ist aber wegen ftätigen Regen') Elaus v. Redern auf «chwenti» war laut der Hofordnung von 1616 Hof»
meister t>« Prinzen Joachim Sigismund; auch Hainhofer ermahnt ihn in sei»
nem Reisetagebuche S. >25.
') außli'se», im Wirk'hausc freihalte,,.
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Wetters zue ruckh gangen, Vnd haben Ihre F. G. sich mit spülen
vnnder einander belustiget.
Den l6.t hat man vor mittag In der SchloßKürchen Predigt
gehört, Nach eingenomener MitagsmalZeit in der Thumb Kürch, von
bannen nach der Canzley gefahren, einen Suhl gesehen, darauff
^»r«I« V. der Landtgraff einen fueßfall gethan, soll In Jahr vnnd
tag sein gebawet worden, Von hieraus; nach vnser Frawen Kürchen,
Dann Ins Salzthal, die Salzbronnen vnd Pfannen besichtigt.
Den I7.t. sind Ihre F. F. G. G. vmb mittag auffgebrochen (denen
der Herr Erzbischoff auff ein Meil das geleidt geben) vnnd gegen
abendts zue Huerukurü' t angelangt, da von dem Erzbischofflichen
Marschalckh vnnd Gleidtsleuthen auffgewartet worden , Alda ward in
der. Kürchen gezeigt ein Kessel, darinnen die Kindlein, so allß Junge
Hunde ertrenkht werden sollen, getaufft worden ('), Item ein Paar
eysern Schuoch an einer Ketten, Zum gedachtniß eines Grafen, so
den andern warm zu halten gedrewet, vnd ein Meßings Lpit»pKium
luudätoris I^berliäröi Domini Huerkurtini.
Den I8.t. auff mittag nach Kuttstsät, Sächßischer Weimarischer
^ui'isäiction; wardt auf dem Rathauß Taffel gehalten, vnd 1(1 Stübgen wein, wie auch w Stübgen Naumburgisch bier verehrt.
Zue Abendt nach Nrfurclt, da Ihre F. F. G. G. die große glockh,
15 Ellen weit vnnd 577 Centner wegendt, gesehen, Wurden 40 Sand
ten mit wein vnnd bier verehrt.
Von bannen ward Herzog Johann Ernsten l^) zue Sachßen
Ihrer F. F. G. G. an Khunfft durch einen Laggeyen sißniüvirr.
Den 1 9. t. Zue mittag nach (? « t t> », Allda die ruäer» der Veftung
Grimmenstein, so ganz geschlaifft, besichtiget worden.
Gegen abends nach L^sensoK F. S. Hoflager, alba die Her
zogin
Im Schloßhoff Ihre F. F. G. G. emPfangen, weil deren
Herr Gemahel sich bey einer Taglaistung i') selbigen Nachmitags
etwaß vbertrunckhen.
Den 20. t. In aller früe aufgebrochen, Mitags nach ^a«!, an der
Werre, Alba von Landtgraff Morizen außgelöst worden.
>) Grimm, Deutsche Sagen- Nr. 577, vgl. M, 521 und 5d4. Die Lais der
Marie de France Hrsg, von Si. Warnte und R. Köhler 1885. S. l.XIV ff.
Herzog Johann Ernst von Sachsen > Eisenach (I5tit> — 1S38) mar der Bru>
der de« S, 19 Anm. 2 envähnten Johann Casimir.
') Christine von Heffen-Kassel (1578 — 1«58), eine Schwester des Landgrafen
Moritz.
') Tagleistung, zunächst — Landtag , Berliandlnng, dann in scherzhasler Über,
tragung — Schinaus , Gelage. In unserin Falle war da« letztere wohl die einzige Leistung
des Tages.
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Zue Abendts mit Zweyen Gutschen nach Ketten, Georg Friderichen von der Thann Zugehörig, da Ihre F. F. G. G. wohl tr»o
tirt, und Zwey ZwergOchsen gesehen.
Den 2l.t zue mittag nach Neuenliof, Inns Stiffl Fulda gehvrig, alda die Gutschen alle widerumb zusamen Khommen.
Abendts gehn Sklilmünst^r, da einer von Sutten Kalte Kuch
vnd wein pi-sesevtirt.
Durch den waldt wurden Ihre F. F. G. G. durch 12 Hanawische
Soldaten begleittet.
Den 22.'. Namen ihre F. F. G. G. vor ihre Gutschen zue ttslIikusen (einer Reichstatt) frische Pferdt, desto eher nach Franckhfurl
zugelangen. Die vberigen Zogen hernach auf mitag nach Hanaw,
AbendtS gen Franckhfurtt am Mahn.
Zue Franckhfurt haben Ihre F. F. G. G. frische Pferd vnnd
Gutschen biß nach Oppenheim genomen, Alda auf einem Nollwagen
abends vmb 8 Uhr biß nach Poppenheimb bey Wormß, Nachts
vmb 2 vhrn alda die Post genomen, durch Spevr, 6 Posten biß
nach Stuettgardten, da Ihre F. F. G. G. beneben Stallmeister
Hackhen , Pfeil vnnd den Postilion am heiligen Psingstag zue abendts
vmb » Uhr glückhlich vnd wol angelanget.
Der vberig «omitst Ist Pfingstags zue Franckhfurt still gelegen.
Den 24 an der Bergstraß herauf, Mitages für Darmstatt für vber
nach Eberstatt, Abendts gen Heppenheim. Den 25> durch Hei
oelberg, Mittag zue Lehmen, Abendts zue Vnndereinßheim.
Den 26. mittags zue Maulbronn, Nachts zue Hochdorff vnnd den
27. mittags zue Stuetgarten ankhommen.
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Rödenbeck und Preuß.
Mitgeteilt von Hrnft Graf zur ^ippe - ZSeißenskkd , Rittmeifter a. D.
,,^es großen Friedrichs Thaten wird staunend lesen der Enkel des
Urenkels." So weissagte in dichterischer Begeisterung der schwäbische
Friedrichsverehrer Schubart (1786). Treulich haben Rödenbeck
und Preuß während vieler Jahre gesammelt, geschrieben, gestrebt,
die Friedrichskunde zu mehren , zu erläutern , zu verbessern. Beide
gehörten unserem Verein an; ihnen sind die folgenden biographischen
Notizen — als Gedenkblatt anläßlich des Vereinsjubiläums — gewidmet.
Dem mit Johanna v. Lunitz verehelichten Amtsaktuar Röden
beck, im Niederlausitzschen Städtchen Dobrilugk, ward am 22. November 1774 ein Sohn geboren, welcher die Taufnamen Karl Heinrich
Siegfried bekam Wie dem Poeten Schubart weckten die Erzähler
des preußischen Waffenruhms auch unserem Rödenbeck schon als
Knabe jene Fritzische Stimmung, welche später heranreifte zur Frie-.
drichsverherrlichung.
Bitterlich weinte der lernlustige und lesebegierige Karl Röden
beck, als das Schicksal ihm versagte „Studiosus" zu werden; aber
nach und nach gewann er Neigung zum Kaufmannsstande, Als Vier
zehnjähriger betrat Rödenbeck in Berlin diese Laufbahn. Auch
während seiner „sechsjährigen" an Mußestunden kargen Lehrlingszeit
war er, wie in Dobrilugk, autodidaktisch fleißig. Als köstlichen Fund,
bezeichnet Rödenbeck in seinen handschriftlich hinterlassenen Jugend
erinnerungen ein in alter Makulatur entdecktes Lehrbuch über doppelte
Buchführung. Das Aufsuchen und die Wertschätzung abseitsgekom
mener alter Schriftstücke ging in Rödenbecks Lebensgewohnheiten über
Fünfzig Thaler jährlichen Gehalt empfing seit dem I. Oktober
1795 der „Kaufmannsdiener" Rödenbeck. Wie verwendete er diese
Annahme? Der Ausgabevermerk am l, Oktober 1796 besagt: 5 Thaler
zum Geschenk an meine sfeit I7«2 verwittwete^ Mutter, 5 Thlr. 20 Gr.
für 5 Bücher moralischen, philosophischen und poetischen Inhalts; den
Rest für Bekleidung. — Der Übertritt aus dem Spezereigeschäft in.
eine Tabakshandlung besserte Rödenbecks Lage. Jetzt lernte er
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Englisch, vervollkommnete sich im Französischen, erneute seine dichte«
rischen Versuche und schriftstellerte für den „Preußischen Volksfreund."
Teils als Buchhalter, teils als Geschäftsreisender war Rödenbeck
l 799 — l 801 thätig für eine Potsdamer Tabaksfabrik. Draußen hoch
zu Roß unterließ er nicht , die Kampffelder von Liegnitz und Leulhen
zu besichtigen; ein gefälliger alter Herr erläuterte ihm bei Kunersdorf
den Schlachtverlauf.
Am 13 Juli l80I öffnete Karl Rödenbeck in Berlin, an der
Spandauer Brücke, zum ersten Male seinen eigenen Tabaksladen.
Rührigkeit und Sparsinn, Ordnungsliebe und Zuverlässigkeil förderten
Rödenbeck so, daß er nach Verlauf von 4 Jahren, zum Teil mit
erborgtem Gelde, eine Berliner Tabaksfabrik übernehmen und l8>7
sich als wohlhabender Mann „zurückziehen" konnte; die Börse besuchte
er noch bis 1824. Den Rest seines Lebens widmete I'rivutu» Rö^
denbeck dem Unterricht und der Erziehung seiner Kinder und — der
Geschichtswissenschaft, Mit besonderem Eifer lag er dem Friedrichs'
studium ob
Schwerhörigkeit, zufolge einer Erkältung im Wachtdienst als Na
tionalgarde « Feldwebel , behinderte Rödenbeck 181 3, sich ins Heer
einzureihen ; jedoch der Ersten einer war er , die ihr Scherflein frei^
willig zur Kriegsrüstung beisteuerten. Im Februar d, I, ist aus
Rödenbecks Wunsch und Kosten ein aus Halberstadt gebürtiger Uhr^
macher als Soldat eingekleidet worden. Rödenbeck leistete vierzig
Jahre lang Volontairdienste im deutschen Gcfchichtsbereich.
Seiner Vorfahren Tauf- und Trauscheine bis ins 14. Jahrhundert zusammenzubringen, ist ein mühsam Werk; Rödenbeck vollführte dasselbe. Sein Bücherbesitz stieg bis auf !5>>00 Bände.
Bis zum Jahre l836 hatte Rödenbeck „weit über IW0" den großen
König betreffende Schriften erkauft, nebst ungefähr lOW Friedrichs^
bildern und einigen Hundert als „fliegende Blätter" ehedem verbreitet
gewesene Gedichte und Volkslieder auf Friedrich den Großen.
Fünfhundert in seinen Besitz übergegangene Originalurkunden konnte
Rödenbeck benützen zu seinen, der Lebensbeschreibung des zweiten
und dritten Preußenkönigs geltenden ..Beiträgen." Auch auf Münzen
und alte Berliner Stadtpläne erstreckte sich sein Sammeleifer. Eine
kleine Steinsammlung verkaufte er schließlich an den „alten Marggraf "
Rödenbeck begann am 50, Jahrestage des Todes des großen
Königs die Herausgabe vorerwähnter zwei Bände „Beiträge" nebst
3 Bänden „Geschichtscalender aus Friedrichs des Gr. Rcgentenleben."
Der Königlichen Landesbibliothek überlieferte er I84tt einen hand
schriftlichen Katalog seiner eigenen Bücherei, und im Januar 1858
an daö Königliche Hausarchiv einen Nachweis sämmllichcr von ihm

verfaßten Schriften, l ' ) Ungedruckte Rödenbeck'sche Abhandlungen find
aus des Verfassers Nachlaß ebenfalls ins Archiv des Königlichen
Hauses gelangt.
Rödenbecks Buch „Drei Aktenstücke zur Geschichte des großen
Kurfürsten" lBerlin I «51) hatte erneut König Friedrich Wilhelm I V.
auf dieses Autors Bücherschätze aufmerksam gemacht. Der Wunsch,
dieselben ungeteilt in anderen Besitz übergehen zu sehen, bewog
den greisen Eigentümer zu dem herben Opfer, schon bei Lebzeiten sich
von ihnen zu trennen. Er bot sie seinem Könige an. Dieser ließ
durch Geheimrat l)r. Märcker den Kauf abschließen (1852) und ge
währte Rödenbeck die Bedingung, 500 Bände zu lebenslänglicher
Benutzung ihm zu belassen, sowie auch andere Bücher, wenn sie zur
Zeit nicht im Gebrauch , aus dem Königlichen Hausarchiv leihweis
übersendet zu erhalten. Der gewissenhafte Rödenbeck hat schließlich
selbst noch jene 500 Volumina eingeliefert, nachdem er als Freund
des schönen Sprüchleins „Rast' ich,, so rost' ich" von Neuem Bücher
und Landkarten gesammelt hatte, unter denen wiederum manche wich
tige und interessante Fridericiana.
Während der letzten sieben Lebensjahre (in der Neuen Grün
straße Nr. 20) beengte zunehmende Schwerhörigkeit nebst Kopfschmerz
und sodann auch ein am Ausgehen hinderndes Fußleiden Röden
becks wissenschaftlichen Wirkungskreis. Eine unverehelichte Tochter
stand ihm , als hochbetagten Wittwer , helfend und pflegend zur Seite.
Am 24. Dezember 18U0, Mittags, erlitt Rödenbeck vor seinem
Schreibtische sitzend einen Schlaganfall , der ihn zwei Tage später ab
rief. Auf dem Dreifaltigkeitskirchhof ist seine Ruhestätte. Sein ältester
Sohn starb als Obertribunals - Rechtsanwalt , der zweite lebt als
Konsistorialpräfident in Magdeburg, der dritte als Kaufmann zu
Frankfurt a. O.
Rödenbeck war von kräftigem, untersetzten Wuchs. Er hatte
lebhafte braune Augen , ein kluges ernstes Gesicht. In seinem Wesen
lag gewinnende Freundlichkeit , Dienstwilligkeit und an Schwärmerei
grenzende Weichmütigkeit. Als Autor zierte ihn große Bescheidenheit;
sein Tagebuch aus Friedrichs des Großen Regentenleben nannte er
>S, 4 der Vorrede) „hauptsächlich nur das Werk seiner Augen und
Finger." Rödenbecks Sammelleidenschaft befaßte sich nicht mit Eitel
keitssachen. Er verniied den Prunk schöner Bucheinbände. Fern lag
ihm Lüsternheit nach öffentlicher Auszeichnung.
') Mehrere derselben sind erwähnt in W. Koners „Berlin im Jahre 1845." Eine
Broschüre „Der Arbeiter ist seines Lohnes werth" galt dem nnbesoldeten Assessor. Spa»
terer Zeit gehört u. A. au „Eine Beleuchtung des Testaments Peters des (Sr."
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Als König Friedrich Wilhelm IV. unserem alten Rödenbeck,
dem er wiederholt Dank und Anerkennung kundgab, den Rothen
Adlerorden übersenden lieb , mußte derselbe ein Quittungsschema aus
fertigen. Man ersah hierbei, daß Rödenbeck zwei Jahre vorher sein
5,0jähriges Bürgcrjubiläum zu seiern unterlassen hatte. >l»<?istr»k„»
richtete nun nachträglich, im Dezember 1853, an Herrn K, H. S. Rö>
denbcck einen aufrichtigen Glückwunsch, in welchem es heißt: „Unsere
Teilnahme ist um so lebhafter, da sie einem Manne gilt, der seine
Bürgerpflicht stets treulich erfüllt, hinsichtlich der vaterländischen Ge
schichte durch treffliche Schriften und Aufsätze sich verdient gemacht,
die ehrenvollsten patriotischen Gesinnungen auch sonst überall bcthätigt
hat und auch jetzt noch seine Muße der Förderung gemeinnütziger
Zwecke widmet."
Die Oberlausitzcr Gesellschaft der Wissenschaften wählte 18^7
Rödenbeck zum Ehrenmitglied. Aus Nürnberg erhielt er l833 sei
tens der „Gesellschaft zur Erhaltung der Denkmäler älterer deutscher
Geschichte, Litteralur und Kunst" ein Einladungsschreiben zu einer
längst gewünschten allgemeinen Versammlung deutscher Geschichts- und
Altertumsfreunde. Das Diplom eines korrespondierenden Mitgliedes
wurde IN!«! von der „Schlesischcn Gesellschaft für vaterländische Kul
tur" an Rödenbeck übersendet mit dem Wunsch, er möge darin einen
kleinen Beweis der Anerkennung seiner historischen Forschungen finden -,
im gleichen Jahre wurde Rödenbeck korrespondierendes Mitglied
beim „Thüringisch-Sächsischen Verein für Erforschung des vaterländi
schen Altertums", sowie auch Mitglied des Altmärkifchen Vereins für
vaterländische Geschichte. Als Friedrichssorschcr ward Rödenbeck
geehrt durch eine Einladung zur Enthüllung des Berliner Friedrichs
denkmals.
Brieflichen oder persönlichen Verkehr hegte und pflegte der emsig
thätige Friedrichs -Studiosus mit Professor Wivpcl, Leopold V.Le
debur, Fidicin , Geheimrat v. Meusebach, Major v. Seydl,
Louis Schneider und im Besonderen mit Professor Preuß, welcher
wöchentlich mehrmals zu Rödenbeck kam, Bücher und Notizen mit
ihm tauschte. < ' > Man fand im Rödcnbeck'schen Nachlaß einige Hun
dert Briefe von Prcuß' Hand. Aus Gefälligkeil übernahm Röden
beck die mühevolle und zeitraubende Anfertigung des alphabetischen
Sachregisters zu des Professor Preuß neunbändigem Friedrichsbuche.
Geheimer Archivrat Riedel richtete, als derzeitiger Vereinsvorsitzender, den 10. August 1838 an den „Privatgelehrten Herrn RS»
') «gl. Prtug, ^«ben«gesch. Friedrich, d. Hr. «d, I. «nie l zu S.
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denbeck" die Zuschrift: „Ew. Wohlgeboren Habensich so große Ver
dienste um die brandenburgische Geschichte erworben , daß es dem für
das Studium derselben zusammengetretenen Verein ganz besonders
wünschenswert sein muß, Sie zu seinen Mitgliedern zählen zu dürfen."
Rödenbeck nahm das beiliegende Diplom dankend an.
Sein Name bleibe bei deutschen Geschichtsfreunden in Ehren!

Goethe schrieb den 25. Oktober 178« an Karl Ludwig v. Kne
bel: „Den ersten Band der hinterlassenen Werke des großen Alten
habe ich gelesen. Es ist doch was einziges um diesen Menschen!" Ein
allen Friedrichsverehrern sehr wertvoller Ausspruch. Im Goetheschen
Sinn geschah's, daß Professor Preuß am 6. Januar 1837 wegen
der von ihm ersehnten echten und vollständigen Ausgabe der Fridericianischen Schriften sagte, keine lauterere Quelle, keinen klareren
Spiegel für die Thaten etnes Monarchen, der als Kriegsfürst, als
Landesvater und als Mensch gleich groß und edel war, könne es
geben wie dessen eigene Geisteswerke.
Wenn endlich eine solche Ausgabe begonnen wurde, so verdankt
man dies der Rührigkeit und dem rovaliftischen Eifer des Mannes,
welchen in seinem Leben und Wirken zu skizzieren hier versucht sei.
Die Wiege des am I. April 1785 geborenen Friedrichshistoriographen Johann David Erdmann Preuß stand in dem Häuschen
eines schlichten Handwerksmeisters zu Landsberg an der Warthe, dessen
Ehe übrigens mit 6 Töchtern gesegnet war. Von dem Elternpaar
ist Preuß ausgerüstet worden für sein« Lebensreise mit drei Dingen,
die ihn vorwärts brachten und zierten: Verzicht auf kostbare Lebens
ansprüche, Freude an geistigen Genüssen, reger Sinn für Selbstveredelung. Als wackerer „Märker" giebt sich Preuß zu erkennen, in
dem er während seiner Abendjahre in einem Privatbriefe schreibt:
„Die mit Naturschätzen nicht reichlich ausgestatteteu Bewohner des
brandenburgischen Landes sind darauf angewiesen gewesen, sich zu
tummeln und jede Kraft, die sie in sich selbst besaßen, auf ihren vollen
Wert zu bringen. Dies führt zu intensivem Leben . . . ."
Glücklicher auf dem Schulpfade als sein nachmaliger Freund
Rödenbeck konnte Preuß das Gymnasium in Landsberg und in
Frankfurt besuchen, sodann auch hier ein Nniversitätstriennium be
ginnen und beenden, Theologie studierend und nebenbei seiner Nei
gung zur Geschichte folgend; freilich unter manchen Entbehrungen.

Im Jahre I8l)7 übernahm er auf Empfehlung des Rektors Heyn atz
das Amt eine« Erziehers und Lehrers bei den 5, Söhnen des ver
storbenen Banquier Benecke und den 2 Kindern ihres Vormundes
6« ^Vilcle in Berlin, l')
Das zwecks Mehrung der Sprachreinheit verfaßte Buch: „Die
schönen Redekünste in Deutschland" , Berlin bei Maurer 1814 und
18 It!) sowie die „preußisch -brandenvurgische Geschichte unter den Kö
nigen" (18IK) veranlaßte die Anstellung des «»n<i. tkeol. Preuß
an der Berliner militärärztlichen Hochschule. Hier hielt er die Fest
reden 1822 und 1845, zur Feier des 25jährigen Regierungsjubiläums
König Friedrich Wilhelms III. und zum 50jährigen Jubiläum des
genannten Instituts; 185« veröffentlichte er seinen dort am StiftungStage, den 2. August d. I., gehaltenen Bortrag. Preuß blieb bis
Ende April >86(> in seinem akademischen Lehramt. Dasselbe hat ihn
den eigentlichen Beruf als vaterländischen Geschichtsschreiber finden
lassen. Seine Leistungen auf diesem Gebiet anerkannte die Breslauer
Universität durch Erteilung des Doktordiploms 1834. Vier Jahre
später ^31. Juli> trat Professor Preuß in den Berein für Geschichte
der Mark Brandenburg.
Zum „Historiographen der brandenburgischen Geschichte" ernannt
(1841), schrieb Preuß nach Dresden an eine befreundete Familie,
diese Ernennung sei für ihn, als Mann der Öffentlichkeit, das interessantefte und wünschenswerteste Ereignis. „Es wird viel Reid und
Eifersucht verursachen und — ich werde durch Bescheidenheit die Bersöhnung machen."
Eine kleine Schrift: „Ist Friedrich II., König von Preußen,
irregiliös gewesen?" (1832) war Borläufer des Hauptwerks : „Frie
drich der Große. Eine Lebensgeschichte" ,9 Bde. 1832—1834),
das Ergebnis „vieljähriger ernster Beschäftigung mit einem erhebenden
Gegenstände." Im Jahre 1834 folgte als „Buch für Jedermann"
eine zweibändige Ausgabe der Friedrichsbiographie, und im Januar
1837 „Friedrich der Große' als Schriftsteller. Borarbeit zu einer
echten und vollständigen Ausgabe seiner Werke ; der königlichen Aka
demie der Wissenschaften ehrerbietigst empfohlen." < ' > Ein Ergänzungsyeft wurde 1838 angefügt.
Nicht blos in der Politik und Kriegskunst solle man Friedrichs
') Dit Zeitschrift für preuß. Geschichte und Landeskunde enthalt l«68, au, l>r.
Pott Haft« Feder, eine Schilderung dieser l'hiihrigen pädagogischen Thiitigkeit und
den Nachmei« der dieser Zeit angehörenden Preuß'schen Erftlingsschrrften.
') Vgl. im obengen, Bolksbuche die Schlußworte d« Bd. II.
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„Einzigkeit" anstaunen, sondern auch ihn in seinen Beziehungen zu
Verwandten und Freunden kennen; hierfür gab Preusz ein neues
Friedrichsbuch (1838) heraus, mit dem der Schubart'schen Hymne
zum 24. Januar 1786 entnommenen Motto: „Einziger, nie aus
gesungener Mann!" Den Cyklus dieser Arbeiten schloß (1839):
„Friedrichs des Großen Jugend und Thronbesteigung."
Mehrfach überwies Professor Preuß dem Militär-Wochenblatt
schätzenswerte Beiträge, so z. B. (1836) die biographischen Feldmar
schallsskizzen. Seine echt patriotischen Bestrebungen sind 1837 durch
eine Ordensverleihung anerkannt worden.
Wir verweilen nicht bei einigen kleinen vaterlandsgeschichtlichen
Abhandlungen aus Preuß' Feder, sowie bei seinen 3 Friedrichstags«
Vorlesungen in der Berliner „militärischen Gesellschaft", welche ihn
zum Ehrenmitglied ernannte; wir wenden uns zu Preuß als intel
lektuellen Urheber und als Redakteur der akademischen Ausgabe der
Oeuvres 6s k'reclerio 1e sZrgnd.
Beharrlich in dem Glauben, die Sache des großen Königs sei
eine gerechte, erneute Preuß seine Mahnung wegen des Fehlens einer
würdigen Ausgabe der Schriften dieses Monarchen. Jedoch erst nach
dem seitens Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen , Ende Juni 1 837,
dem Kultusministerio die Benachrichtigung zugegangen, er „interessiere
sich" für die fragliche Angelegenheit, schwanden die Hemmnisse. Mi
nister Freiherr v. Altenstein, welcher vorher schon geneigt gewesen,
des Professor Preuß patriotischen Wunsch zu berücksichtigen, schlug
im Dezember 1838 Sr. Majestät vor, „etwa 7 Bände" historische
Schriften Friedrichs des Großen herausgeben zu lassen und,
nachdem diese zum Druck vorbereitet , die Einleitung zur Herausgabe
der übrigen Werke zu treffen.
Der auf Königlichen Befehl mit Besorgung der Neuausgabe der
Fridericianischen Oeuvres betraute Ausschuß der Akademie der Wissen
schaften befaßte sich am 2. Dezember 1840 mit Vorverhandlungen.
Die erste Redaktionskonferenz fand in diesem Gelehrteninftitut den
16. Dezember 184» statt Anwesend war Alexander v. Humboldt,
Eichhorn, Böckh, Friedrich v. Raumer, Ranke und Preuß;
Witten fehlte wegen schwerer Krankheit. Nach Monatlichem Archiv«
besuch begann Preuß seine Redakteurthätigkeit. Böckh lobte in einem
Akademiebericht l84l , die Genauigkeit und Sorgfalt die Arbeit des
„speziell mit Textredaktion beauftragten" Professor Preuß, sowie
dessen Begegeisterung für den Heros des 18. Jahrhunderts. Eine,
vermutlich von Friedrich v. Raumer verfaßte Abhandlung: „Die
neue Ausgabe der Werke Friedrichs II." in den „Blättern für litte'
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rarische Unterhaltung", Januar 1847, erwähnte: Preuß habe bei
einer langen, schwierigen Arbeit nur den Vorteil der Sache, nicht
den eigenen Ruhm vor Augen gehabt. Eine äußerst weitschichtige
Angelegenheit erledigend, sei dieses wackeren Mannes Forschen beharr
lich, seine Mühwaltung unverdrossen.
Für Übersetzung der Noten, Vorberichie und Vorreden zu den
Oeuvre«, ebenso zur nochmaligen grammatikalischen Durchsicht stand
dem Hauptredakteur zur Seile der „arbeitsame, kenntnisreiche, durch
einige frühere Publikationen bekannte" französische Gelehrte Paul
Ackermann (aus Neuchatcll, welcher im März 1846 an einem hefti»
gen Blutsturz erkrankte und, erst 34jährig, im Juli d. I. starb. Preuß
betrauerte diesen Verlust aufrichtig. An Ackermanns Stelle - dessen
Übersetzungen der Avertissements und Noten sich bis in den lk. Band
erstrecken — trat Professor de I» Harpe, „ein geistvoller, im Verkehr
angenehmer Mann."
Ausgeschlossen von der unternommenen Oeuvre» - Herausgabe
waren planmäßig vorweg: Kabinetsordres und Staatsverwaltungs
vorschriften, politische und militärische Briefschaften, Feldzugs- und
Schlachtberichte; diese insgesamt blieben einem später aufzurichtenden
litterarischcn Friedrichsdcnkmal vorbehalten. ( ' , Der Abdruck der Re
lationen von den Schlachten bei Cbotusitz, Lobositz und Prag, sowie
des Berichts über den Fcldzug 1 757 bis zur Prager Schlacht beruht
auf besonderer Ursach.
Mit Unterzeichnung der Anzeige vor der chronologischen General
tabelle zu den sorgfältigst vor Druckfehlern behüteten 30 Bänden der
Oeuvres schloß Preuß am
März 1857 seine redaktionelle Müh
waltung. Das geplante Sachregister unterblieb wegen Rückreise des
dabei beschäftigten, von Heimweh befallenen Schweizers
t und
wegen des Kostenaufwandes.
Genauigkeitsliebe, Streben nach Vollständigkeit und die Gewissen
haftigkeit des Professor Preuß prägen sich in den Oeuvres ebenso
aus, wie in den anderen Arbeiten dieses bienenfleißigen Gelehrten.
Spätere scharfe Geschichtsforschung konnte in den Oeuvre» Kleinigkeiten
bemängeln , Einzelheiten berichtigen, ein Paar unechte Briefe verbannen ;
gleichwohl entspricht der Hauptsache nach die Leistung des Redakteurs
allen billigen Anforderungen an eine riesige Aufgabe. Der König
liche Auftraggeber belohnte Preuß mit dem Roten Adlerorden Z. Klasse
') Vgl. L, v. Ranke, Briefwechsel Friedrich« des Großen mit Prinz Wil
helm IV. von Qranien. Berlin I»6!1. L. 2 dcr Einleitung, sodann v-uvre, I.
p. XXVIII.
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(18511 und dem Hohenzollernorden (1858), sowie auch durch huld
volle Beschenkung mit einer Busennadel-Gemme, umrahmt von Höchst
eigenhändig vorgezeichneten Arabesken aus kleinen Brillanten. (' 1
Bei Anregung für das Entstehen einer Reiterstatue des gro
ßen Königs in Berlin beteiligte sich neben dem Kriegsminister
v. Boyen und dem Königlichen Historiographen Willen auch unser
begeisterter und begeisternder Friedrichsmann Preuß. Dem ausfüh
renden Bildhauer, Rauch, ist er ein ebenso willkommener wie uner
müdlich bereitwilliger Ratgeber gewesen, mündlich und schriftlich.
Pflege der historischen Wissenschaft war und blieb Kern und Stern
seines Lebens. In ihrem Dienst büßte Preuß die Sehkraft des
linken Auges ein, 1856; Gräfe rettete das rechte. Preuß hätte füglich
nach Beendigung der mühevollen 0«uvres - Redaktion und nach Mederlegung seines Dozentenamts (1860) Feierabend machen können; aber
er blieb schriftstellerisch, thätig. Dem Begehr des Buchhändlers nach
einer zweiten Auflage der 4 Bände „Lebensgeschichte Friedrichs des
Großen" vermochte Preuß leider, seines nur halben Augenlichtes
wegen, nicht zu willfahren. Der Vossischen Zeitung übereignete er
für deren sogenannte wissenschaftliche Sonntagsbeilage mehrere Artikel
( 1861 — 1868). Unvergessen sei seine biographische Bemühung, dem
Komponisten Graun ein Denkmal in dessen Geburtsort zu stiften.
Mit Freiherr v. Ledebur u. A. m. begründete Preuß 1864 die Zeit
schrift für preußische Geschichte und Landeskunde, in welcher einige
seiner letzten Arbeiten gedruckt sind. Stets zugänglich für diejenigen,
welche bei ihm Rat und Belehrung in Fridericianischen Angelegenheiten
suchten, hat Preuß Manchem es erleichtert, ein Friedrichsbüchlein oder
einen Friedrichstagvortrag zustandezubringen. Brieflich oder persönlich
verkehrte Professor Preuß mit vielen ihm Wohlwollenden oder Be
freundeten, die als Staaisdiener, Gelehrte, Künstler, Schriftsteller
hoch und sehr hoch standen.
Bis in sein spätestes Alter geistig frisch und körperlich rüstig,
zollte Preuß als Zweiundachtziger der Natur den schuldigen Tribut.
Er starb, ohne bettlägerig gewesen zu sein, den 26. Februar 1868
(Köthener Straße Nr. 33 > an einem Herzschlage. Wie sein Freund
Rödenbeck ruht er auf dem Friedhofe der Dreifaltigkeitskirche. Die
nach Jena übersiedelte Witwe, eine geborene v. Kehler, ließ sich zur
täglichen Anschau der ihr so lieben Gesichtszüge aus carrarischen Mar
mor durch Professor Hagen ein Abbild herstellen; eine fein ausgearbeitete Büste mit vollster Portraitähnlichkeit.
') Die „Akademie" wählte den Professor Preuß nicht zu ihrem Mitglied und
zum ?our I, ',!tr - Ordensritter.

Professor Preuß ist zweimal glücklich verheiratet gewesen; Nach
kommen hinterließ er nicht. Seiner Leibeslänge nach hatte Preuß
kein imvonirendes Äußere-, angenehm auffällig war an ihm eine ge
sunde Lebhaftigkeit, ein ungekünstelter Frohsinn. Briefe sind „Fenster
der Seele." Zur Durchsicht mir anvertraute Preußsche Privatbriefe
bezeugen mannichfach sein reiches, vielseitiges Wissen und sein herz»
liches Zartgefühl.
Preuß ist der schon von Johannes v. Müller erwünschte Mann
gewesen, „welcher sein Leben dem Leben Friedrichs weihe." Niemand
kann die Geschichte unseres „großen Königs" studieren, ohne zu er
kennen und bekennen , daß man dem hochverdienstvollen Pionier
I. D. E. Preuß ein dankbares Andenken schuldet.

Zur Geschichte der Landesvermessung nnd
des Kartenwesens in sricdericianischer Zeit.
Bo» H. Schnack-»5ur>, Major a. D.
Wissenschaft und Kunst der Landesvermessung und Karto
graphie sich erst in diesem Jahrhundert durch die Verbesserung der
Instrumente und Darstellungsmethoden in einer Weise entwickelt haben ,
welche es möglich macht, ein wirklich naturwahres Bild der Erdober
fläche herzustellen, so gebührt doch dem vorigen, in Preußen vor
nehmlich der Regierung Friedrich des Großen, auch auf diesem
Gebiete ein bedeutendes, nicht zu unterschätzendes Verdienst.
Die Anfänge des staatlichen Vermcssungs - Wesens in Branden
burg -Preußen haben wir, soweit unsere Kenntnis reicht, unter der
Regierung des Begründers der brandenburgisch-preußischen Heeresmacht, des Großen Kurfürsten zu suchen. Von jeher hatte, neben
Schiffahrt und Handel, das Heerwesen an dem Besitz guter Karten
werke das regste Interesse, da genaue Kenntnis des eigenen Landes
nicht minder wie der benachbarten Staatsgebiete eines der dringend
sten Bedürfnisse der Landesverteidigung ist. Mit welch' dürftigen
kartographischen Hilfsmitteln die Kriegführung des 17. Jahrhunderts
noch vorlieb nehmen mußte, lehren die zahlreichen, uns aus jener
Zeit erhaltenen, meist im Auslande und auf privatem Wege herge
stellten Karten des Kurfürstentums Brandenburg, als deren älteste
die, neuerdings (bei Burchardt in Berlinj photolithographisch ver
vielfältigte Henneberg'sche Karte gilt. In Berlin entstand erst im
Jahre 1650 die erste Buchhandlung, als deren Inhaber ein gewisser
Rupert Völcker genannt wird; die Kupferstecher« lag hier noch so
sehr nieder, daß ein geschickter Kupferstecher, Namens Albrecht Chri
stian Kalle (1630 - 1670 > sich, um zu leben, genötigt sah, einen
Amts- und Kornschreiberdienst nachzusuchen.
Während des 30jährigen Krieges soll, der Überlieferung gemäß,
ein schwedischer Offizier im Auftrage Gustav Adolf's die Mark ver
messen haben; doch haben wir von dieser, wohl ältesten Landesauf
nahme keine Kenntnis. Von erstaunlicher Flüchtigkeil in der Dar
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stellung ift eine , jetzt ziemlich selten gewordene, in Amsterdam i damals
Hauptverlagsort für Kartenwerke > erschienene Generalkartc der Mark
und von Pommern: »KIsn llinnstuu lirsixl« nliur^i
Ductus,
?«mmer»ni»e t«bul»
est sisrs »e^ti>»tri«»»Ii« eirmili «».xn»
i»i»e superioris. ^utliore 1°'. cll' W it. ^mst«I«<l«,mi.» Jmmerhin hat das seltsame Machwerk einen gewissen historischen Wert, da
sämmtlichc, auch die kleinsten Dorfschaften Aufnahme gefunden haben;
das Flußnetz ist völlig verzeichnet, die Oder erscheint bis Schwedt auf°
wärts in zweimeiliger seeartiger Breite, ein Straßennetz fehlt gänz
lich; eigenartig ist die Schreibweise der Ortsnamen, z. B. Poftsten
(Potsdam), Kustrinike lKüstrinl, Tuet l Schwedt), Mulleras l Müllrosc); der damals kursächsische Ort Jüterbog? , Gulterbuckl erscheint
durch feblerhafte Zeichnung der Landcsgrenze als kurbrandenburgische
Stadt.
Es liegt auf der Hand, daß ein Bedürfnis vorhanden war, das
Bermessungs- Wesen staatlich zu ordnen. Die Anregung hierzu gab
der Aufschwung, welchen die Fortifikation in den kurfürstlichen Lan>
den nahm , dann die nach dem Ende des großen Krieges erforderliche
Revision des kurfürstlichen Domanial - Besitzes , dessen Grenzen von
Neuem festgestellt werden mußten. Mit diesen Arbeiten wurden von
feiten des Großen Kurfürsten Jngenieurofsiziere beauftragt, welche zu
diesem Zwecke Bestallungen als „Landmesser" erhielten; als deren
erster wird im Jahre Iti<t)Z Christoph Friedrich Schmidt genannt;
It>64 wird ein gewisser Caspar Schrott er aus Preußen zum Land
messer ernannt „wegen feiner experienve sowohl in rulli« sz««m«t,r.,
als auch W»tliem»r. , als auch sonst allerhand erlangten mechanischen
Künsten." Er sollte daher auch fleißig anfertigen, „was ihm an In
dianischem Holze, Elfenbein oder Schildpatt etwa aufgetragen würde."
lt!t!7 erhielt der Oberstlieutenant der Artillerie und Ingenieur Neu
bauer eine Bestallung als Landmesser für die Ländereien bei Zehdenick und Liebenwalde; >7<>ti wird ein refugirter Franzose, .Ie»n
tr»o?«is äe UonAn bei Anfertigung einer Karte der CrossenerGe»
gend namhaft gemacht. Eine vollständige topographische Karte der
Kurmark Brandenburg fertigte 17^0 der Oberingenieur Peter v. Mon«
targues; selbige hat allen späteren Aufnahmen zu Grunde gelegen.
Sämmtliche Karten wurden, eS ist dies charakteristisch für die An
schauungen jener Zeit, strengstens geheim gehalten.
Unter Friedrich Wilhelm I. beschränkten sich die Landesver
messungen auf die Aufnahme der Umgegend einiger befestigter Plätze,
wie Steltin und Wesel , auch der Inseln Usedom und Wollin ; zu einer
Kartirung des Landes, nämlich zur Herstellung von Provinzialkarten,
zog der König, der da wollte, daß sich die Wissenschaft in nützlicher
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Verwendung für die Zwecke des Staates bethätige, die Berliner „Aka
demie der Wissenschaften" heran. Wir besitzen eine mit dem großen
Königlichen Wappen geschmückte „Land- Charte des Kurfürstenthums
Brandenburg, ausgefertiget von I. P. Fr. v. Gundling, König!.
Geheimten Raht und Präsidenten der K, Sozietät der Wissenschaften;
mit Königl. Preußischem Allergnädigsten Privilcgio." Dazu die Wid
mung: „An Seine Königl. Majestät in Preußen allerunterthänigst."
Diese im ungefähren Maaßstabe von l : 5V0,W0 ( Verhältniszahl feh
lend) entworfene Karte muß in den Zwanziger Jahren entstanden
sein, da Gundling am II. April 17 IN starb. Der merkwürdige,
vielseitig gebildete Mann gab auch einen Pommerschen und Branden
burgischen Atlas, oder geographische Beschreibung des Herzogtums
Pommern und der Kurmark Brandenburg im Jahre l724 heraus.
Erwähnte Karte enthält alles Schriftwerk in deutscher Sprache, die
Schreibweise der Ortsnamen ist die jetzt gebräuchliche; die Zeichener
klärung unterscheidet Jmmediat-, Medial- und Ritterstädte, Komtureien, Dörfer, Ämter , Klöster, Universitäten und Postwege. Terrain
erhebungen sind in der damals üblichen , perspektivischen Manier dar
gestellt. Diese Karte, obschon einen ziemlichen Fortschritt im Karten
wesen darthuend , dürfte unseren heutigen Ansprüchen freilich nicht ge
nügen. Besser wie um die Landesaufnahme stand es um die Her
stellung von Städteplänen, wie die zahlreichen, aus dem 17. und
I«. Jahrhundert stammenden Pläne von Berlin beweisen; sie sind
allerdings zum Teil ebenfalls in perspektivischer Weise behandelt ; der
bekannteste von ihnen ist der Memhardt'sche, welcher im Jahre 1652
für die Zeiler -Merian'sche Topographie der Mark Brandenburg ge
fertigt wurde.
Mit der Thronbesteigung Friedrich des Großen begann, wie
für die Pflege der Wissenschaften überhaupt, so auch der geographischen
eine neue Zeit. Unter der Regierung Friedrich Wilhelm's I. war
in den Kreisen der Offiziere, wie König in seiner „Historischen Schil
derung von Berlin ' berichtet, die Unkenntnis der Geographie und
und des Kartenwesens so groß, daß man sich wunderte, wenn Je
mand die Lage der Länder mit Kreide auf einer Tafel andeuten
konnte. Zwar hatte Friedrich Wilhelm bereits eine Anzahl von
Landkarten (der Grundstock zur nachmaligen Plankammer) gesammelt,
doch an militärisch brauchbaren, des eigenen wie der fremden Län
der, herrschte fühlbarer Mangel. Bei Ausbruch des l. schlesischen
Krieges beauftragte deshalb Friedrich den Jngenieurmajor Humberl, ihm gute Karten von Schlesien zu beschaffen Dieser ant
wortete in einem Schreiben vom 28. Dezember 1740 (vergl. König
a. a. O. II. 5. S. 118) „daß es sehr an solchen fehle, dagegen seien
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solche von Mähren l erschienen in der Hommanni'schen Verlagsanstalt
zu Nürnberg) vorhanden, welche der Kaiser durch geschickte Ingenieure
habe anfertigen lassen, auch die Karte des Fürstentums Tesche« in
Oberfchlcsien sei gut und detaillirt, kein Ort sei vergessen, und sie sei
deshalb 1725 konsfisziert worden." — Das Kartenmaterial,
mit welchem Friedrich zum ersten Male in's Feld rückte, >varen die
Wcvlandt'sche »C«rt» >,rinois>»tus 8il«»i»e und die Schubert'sche Spezialkarte von Schlesien", beides zienilich unvollkommene Machwerke.
Nach dem Berliner Frieden ließ der König, in vollem Verständnis
dafür, daß gute Karten ein unentbehrliches Hilfsmittel der Heeres»
fuhrung sind, alle vorhandenen Karten und Pläne durch Humbert
zu einer „Plan- und Kartenkammer" vereinigen, welcher im Potsdamer
Stadtschloße einige Zimmer angewiesen wurden. Derselben wurden
auch alle sonst irgendwo vorhandenen Modelle und wichtigen militä
rischen Schriftstücke zugetheilt ; die Oberaufsicht übertrug der König dem
Hauptmann und Flügeladjutanten v. d. Olsnitz, welcher bis 1755
an ihrer Spitze stand. - Eifrig bemüht, sich selbst in den Besitz guter
Karten zu setzen, war man hingegen eifersüchtig darauf hinaus, der
gleichen nicht öffentlich bekannt werden zu lassen. Hier waltete die
selbe Geheimhaltung ob, wie bei dem Erlaß der militärischen Re
glements und Instruktionen. Büsching versichert in seinem Werke
„Charakter Friedrich's II." S. 225, der König habe bei Beginn des
Krieges der erwähnten Homannischen Kartenwerkstätte den Vertrieb
der Karten von Schlesien verboten und ihn erst l 750 wieder frei ge
geben, unter der Bedingung, daß sie im Lande selbst nicht weiter
verbessert, sondern nur so fehlerhaft, wie sie damals waren, ausge
geben würden. Auch habe es der König für eine unpolitische Unter
nehmung erklärt, als die Berliner Akademie der Wissenschaften eine
genauere und richtigere Karte der Mark Brandenburg herausgeben
wollte. Der König hatte Sorge, daß eine solche dem Feinde den Ein
marsch erleichtern werde. Übereinstimmend hiermit weiß Thiebault
in seinem Memoirenwerke „Zwanzig Jahre meines Aufenthaltes in
Berlin", II. 128, von einer Unterredung des Königs mit dem Mi
nister v. Massow zu erzählen, welcher Vorschläge zur Verbesserung der
Landstraßen und fehlerhaften Karten gemacht, und dem der König
erwidert habe: „Das Generaldirektorium wird Ihnen ebenso wenig
als der Akademie der Wissenschaften gestatten, die Karten zu ver
bessern." Die Veröffentlichung eines vom Major Humbert nach der
Molwitzer Schlacht aufgenommenen Planes vom Schlachtfelde, welchen
jener in Berlin in Kupfer stechen lassen wollte, verbot der König.
Dennoch müssen derartige Aufnahmen ihren Weg in das Publikum
gefunden haben, da der Verfasser der bekannten „Helden-, Staats
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und Lebensgeschichtc Friedrichs des Anderen" in der Vorrede zum
II, Teile (erschienen 1747) angiebt, „er habe die Pläne der Bataillen
bei Molwitz und Soor vom Königl. Stenographen Werner und dem
Geographen le Ronge in Paris zu Händen gekommen, ingleichen
den Plan der Kesselsdorfer Schlacht, welchen der Ingenieur-Kapitän
Petrt auf Befehl des Fürsten Leopold von Dessau aufgenommen,
auf einen größeren, als gemeinen Landkartenbogen habe prächtig in
Kupfer stechen, aber nicht puKIici ,I,iri8 werden lassen." —
Karten verstorbener Offiziere, auch Pläne, welche diese selbst gezeichnet
hatten, mußten, wie dies auch mit den Reglements geschah, dem Kö
nige eingeliefert werden, welcher den Hinterbliebenen den Geldwert ver
gütigte (Vgl. Briefe an die Witwe des Generals v. Winterfeldt,
Preuß. Urk. B. V. 6« >. Als die Plankammer wegen Reparatur eini
ger Zimmer im Jahre 1774 zeitweilig verlegt werden mußte, machte
der König dem mit dem Transport beauftragten QuartiermeisterLieutenant v. Kn ob loch es zur Wicht, „mit aller erforderlichen Ver
schwiegenheit zu Werke zu gehen und diesen Auftrag als ein neues
Merkmal des Zutrauens anzusehen." (A, a. O. IV. 25!).
Mit vermehrtem Eifer wurde nach dem zweiten fchlesischen Kriege
an der Landesaufnahme gearbeitet. Am 6. Dezember 1746 bekam
der Jngenieurmajor Wrede Befehl, „eine sehr spezielle Karte längs
der Böhmischen Grenze zu verfertigen." „Sonsten »pprokir« ich,
schreibt der König , daß Ihr den ganzen aufzunehmenden Distrikt nach
Eurem Vorschlage in deutliche Spezialkarten bringet und nach einem
kleinem Maaßstabe hiernächst eine besondere Generalkarte anfertiget,
auch solcher das gemeldete Register, welches allerdings nützlich und
nötig ist, beifüget" l Preuß. U. B. I. 37). Die Weyland'sche Karte
von Schlesien wurde durch St. Julien mittelst Croqui wesentlich ver
bessert und war im Jahre 1758 vollendet; mit diesem, auf einem
Maulesel transportirten Kartenmaterial hat sich der König den ganzen
7jährigen Krieg behelfen müssen. Genauere Aufnahmen einzelner
Landesteile in Schlesien bewirkten der Major Embers und Kapitain
Giese vom Jngenieurkorps , ersterer in der Gegend von Schweidnitz,
letzterer in Oberschlesien. Der König teilte beide deshalb bei Beginn
des 7jährigen Krieges als ortskundige Leute dem Hauptquartier des
Feldmarschalls Schwerin zu (Polit. Corresp. Friedr. d. Gr. XIII.
167). — 1748 wurde Oberstlieutenant v. Balbi beauftragt, unter
Zugrundelegung der Montargue'schen Karte, eine Karte der Mittel
mark aufzunehmen; zu seiner Unterstützung wurden ihm 7 Offiziere
des Ingenieur-Corps und der Flügeladjutant v. d. Olsnitz zur
zur Verfügung gestellt. 1751 wurde unter Wrede's Leitung die säch
sische Grenze bei Naumburg, 1754 die schlesisch- polnische durch Kapi
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tain Giese aufgenommen. 1752 begann der JngenieurmajorPetri
einer der bedeutendsten Kartographen der friedericianischen Zeit l Isaak
Jacob v. Petri, f als Oberst und Ritter des Ordens paur Ir> in«rite zu Freienwalde den 20. April 177tZ>, seine große topographische
Karte von Sachsen, welche insofern besondere Beachtung verdient, als
auf derselben zum ersten Male die bisherige perspektivische Terrain
darstellung verlassen und durch geschwungene Linien ersetzt wurde > eS
ist dies die später von Lehmann und Müffling verbesserte Strich»
manier). Nicht allein die preußischen, sondern sammtliche auswärtige
Topographen folgten seinem Beispiele. — Es sei noch erwähnt; daß
diese sämmtlichen Kartenwerke zunächst als Unika verfertigt und ihre
Vervielfältigung streng untersagt wurde.
Ein weiterer, bedeutsamer Fortschritt auf dem Gebiete des Kar«
tenwesens ist es, daß der König vermöge eines am 18. November 1747
eigenhändig vollzogenen Freiheitsbriefes der Berliner Akademie der
Wissenschaften das ausschließliche Recht erteilte, alle für den Gebrauch
des Publikums bestimmten Landkarten unter ihrer Aufsicht stechen zu
lassen, solche aber, die nicht von ihr gut geheißen würden, zu ver
bieten. Friedrich nahm demnach die Ideen seines Vaters wieder
auf. 1749 erschien ein See« Atlas in 13 Blatt nebst Instruktion, da
rauf ein Atlas von allen Ländern der Erde in 44 Blatt, 17UI eine
Karte von Hessen, Waldeck und dem Eichsfelde in 4 Blatt. Einem
gewissen Rhode, welcher der Akademie bei Herausgabe der Karten
behülflich war, verlieh der König den Titel „Geographus der Aka
demie." — Um die Landesvermessung auf eine richtige mathematischgeographische Basis zu stellen, entsendete ferner der König 1751 den
General-Feldmarschall Graf Schmettau nach Kassel und dem Harz,
um daselbst in Verbindung mit einigen Gelehrten Gradmessungen auf
dem Weißenstein und Brocken vorzunehmen. Unter Schmettau'S Lei
tung erschien auch ein im Jahre 174» aufgenommener, vom Hofkupfer
stecher Schmidt gestochener Grundriß der Stadt Berlin in 4 Blatt.
In Friedrichs zum Unterricht für seine Offiziere bestimmten
Lehrschristen betont derselbe wiederholt und nachdrücklich, daß die
Offiziere sich mit dem Terrain bekannt machen und die Karten stu
dieren sollen; in dem „Keglemevt vor die Königl. Preuß. KavallerieRegimenter" befiehlt er „auf das ernsthafteste, sich allezeit nach dem
Lande, wo Krieg geführt wird, wohl zu erkundigen und sich die Ge
gend durch geographische Karten bekannt zu machen." In den „Ge
neral-Prinzipien vom Kriege" i erschienen 175Z) heißt es: „wenn man
sich von einem bewaldeten und unübersichtlichen Terrain Kenntniß
verschaffen will, so steige man auf einen der höchsten Berge, die Karte
in der Hand. Friedrich selbst benutzte jede Pause im Verlaufe
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des Krieges, um seine Terrainstudien fortzusetzen. „Ich gehe morgen
nach Leipzig, Weißenfels, Lützen und alle die Örter, um mir recht
eine Idee von die Terrains zu machen", schreibt er an Winterfeldt
am 22. November 1756 (Pol. Corres». XIV. 69). — Feldprediger
Küster berichtet in seinem „Bruchstück seines Kampagne-Lebens" über
den Prinzen Heinrich, man habe besonders „der großen Stärke des
Prinzen in der Landkarte es zu danken", daß es ihm gelungen sei,
nach der Schlacht von Hochkirch der geschlagenen Armee einen großen
Transport an Munition und Proviant zuzuführen. Die Adjutanten
des Prinzen hätten ihm wiederholt gesagt, daß er oft den Boden des
ganzen Zimmers mit Landkarten und topographischen Zeichnungen belegt und, auf den Knien liegend, mit dem Lichte in der Hand herum
gekrochen fei, sich eine richtige Idee vom Kriegsschauplatze zu machen."
In der Zeit des 7jährigen Krieges wurden auch besondere, für
den Gebrauch des zeitungslesendcn Publikums bestimmte „Kriegskarten" i keine Erfindung der Reuzeit ) in den Handel gebracht. Die
Bossische Buchhandlung zeigt am 31. Dezember 1756 eine dergleichen,
betitelt „Jetziges Kriegstheatrum in Sachsen, Böhmen und Schlesien"
an. Im Homannischen Verlage zu Nürnberg erschien 1759 ein grö
ßeres Kartenwerk in 4 Blatt : „ Kriegsexpeditionskarte von Deutsch
land, vom Jahre 1756 bis den I. ^„usrii 1759, darinnen die
Kriegsbegebenheiten der österreichischen, französischen , russischen und
schwedischen einerseits , andererseits der preußischen und hannoverschen
Armee von Tag zu Tag geographisch angezeiget wird. Nebst einem
Erklärungsbüchlein in 8 " und einer Dedikation an die Durchlauch
tigste Republik Venedig, herausgegeben von Joh. Ant. Rizzi Zunnoni, CosWUFräsili«." Die Hin- und Hermärsche der verschiedenen
Armeen sind durch Signaturen und Bezeichnung der Standquartiere,
unter Beifügung des Datums, auf das Genaueste kenntlich gemacht.
Nach dem Frieden treten die Bestrebungen Friedrichs hinsicht
lich der Weiterbildung seiner Offiziere mehr noch als vor demselben
in den Vordergrund. Zu den dahin zielenden Maßregeln gehört es,
daß der König gewisse geographische Kenntnisse von seinen Offizieren
geradezu verlangt. „Diejenigen Offiziere, so am meisten Verstand
und Ambition besitzen, müssen sich auch die Landkarten von den
Provinzen und von ganz Deutschland bekannt machen, um dadurch
eine genaue Kenntnis der Länder und deren Beschaffenheit zu erlan
gen", äußert er in der „lustruotiou für die Kommandeurs der C»>
vällerie-Regimenter", vom II. Mai 1763. In den Lehrplan der zu
dieser Zeit vom Könige neu eingerichteten sogenannten „Militär-Aka
demien" ( Winterkmse für je 2 befähigte Offiziere eines jeden Infan
terie-Regiments) wurde Unterricht in der Geographie mit aufgenom
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men. auch wurden den Offizieren Karten von Deutschland vom Könige
verabfolgt, da, wie er sagt „die Kenntnis von der Lage der Länder
und deren Beschaffenheit das vornehmste sei, was ein Offizier und
General wissen muß und außerdem keiner ein rechter General werden
kann" (O«uvrt>s mililsir«« III. 295 >.
Diese Königlichen Worte fanden in den Reihen des Heeres einen
lebhaften Widerhall. „Aufnahmen und militärisches Situationszeich
nen", sagt Ciriacv in seiner „Chronologischen Übersicht der Geschichte
des preußischen Heeres", „wurden schon nicht mehr von den IngenieurOffizieren allein, sondern von jedem wissenschaftlich gebildeten Offizier
gefordert." Mancher Offizier machte durch Fertigkeiten im Planzeichnen und Vermessungswesen sein Glück; so der spätere General Adju
tant und Günstling Friedrichs, General-Lieutenant Heinrich Wil
helm von Anhalt, ein natürlicher Sohn des Erbprinzen Wilhelm
Gustav von Anhalt. Durch den General v. Hülsen dem Könige
wegen seiner Geschicklichkeit auf diesem Gebiete empfohlen, übergab
ihm der König am Tage vor der Schlacht bei Liegnitz die Aufsicht über
die Feld - Plankammer. Der König ermunterte, diese Bestrebungen in
jeder Weise. Der nachmalige General der Infanterie Friedrich Wil
helm v. Zastrow
l«3v) erhielt im Jahre l/78, zu jener Zeit
Lieutenant in dem Berliner Infanterie-Regiment v Braun (Nr. 13),
für eine dem Könige eingereichte militärische Ausarbeitung nebst sauber
gezeichnetem Plane den Orden pour le m«ril«. — Als der General
v. Lossow, Chef des Husaren-Regiments Nr. 5, dem Könige im
Jahre 1777 eine Anzahl von Plänen einsendete, welche die Offiziere
seines Regiments selbst entworfen und gezeichnet hatten, dankte ihm
derselbe mittelst eines höchst schmeichelhaften Schreibens, dem er eigen
händig die Worte hinzufügte : „Das haben die uköcier Sehr hübsch
gemacht und danke ihm vohr die Mühe , das er Sie so gut erziehet." —
Derartige Einsendungen galten bei den Offizieren als ein Mittel,
um dem in den langen Friedensjahren in'S Stocken gerathenen Avan
cement aufzuhelfen; doch nicht Jedem glückte dies. Aus dem Todes'
jähre des Königs findet sich ein Brief vor (vergl. v. Taysen, die
militärische Thätigkeit Friedrich des Großen während seines letzten
Lebensjahres, 69 >. 6. 6. Potsdam. 26. Juni 1786, an den Lieutenant v. Koschenbahr: „Als ein Zeichen Eures Fleißes und Eurer
Applikation im Dienste ist Mir die unterm 2V. Dieses von Euch
eingeschickte Zeichnung zwar lieb gewesen , Allein wenn Ihr Euch da
durch zum Avancement schon qualisizirt zu haben glaubt, so verlan
get Ihr zu viel, zumal da dergleichen Zeichnung leicht kopirt werden
kann."
Die Zöglinge der I76b gestifteten „^c«ck«i»ie milit»«»", des
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gleichen das Hofpagen-Corps in Potsdam erhielten gründlichen Un
terricht im Aufnehmen, Planzeichnen und in der Geographie. Die
bezüglichen Arbeiten seines Generalquartiermeisterstabes überwachte
der König persönlich. Der durch die Ereignisse des Jahres 1806 be
kannte Oberst v. Massenbach erzählt in seinen „Rückerinncrungen
an große Männer", der König habe ihn bei seinem Diensteintritt in
Potsdam einem strengen Examen unterworfen und ihm befohlen, ein
Croqui der Saarmunder Berge zu zeichnen. Der König sei zwar mit
seiner Arbeit zufrieden gewesen , habe aber doch gerügt , daß auf dem
Plane die zur Orientierung nach der Himmelsgegend dienende Signa
tur (Nordnadel) fehlte; „sonst macht derselbe seinen Kenntnissen viel
Ehre, dies begnügt ihn zu seiner Aufmunterung."
Die Landesaufnahme machte in der zweiten Regierungshälfte
Friedrichs gute Fortschritte. Alsbald nach dem Frieden wurde der
Oberst Regler vom Ingenieur-Corps mit Vermessung des schlesischen
Gebirges beauftragt. Die Erwerbung von Westpreußen gab Anlaß
zur Vermessung dieser Provinz; bei derselben wurden 40 Ingenieure
und Feldmesser beschäftigt. Da dem Oberpräsidenten v. Domhardt
diese Zahl noch nicht genügend erschien, bat er, ihm noch Offiziere
der dortigen Regimenter zur Aushülfe zu geben ; doch der König lehnte
es ab mit dem Bescheide: „Meine nfövier» sind zum Dienste bei den
Regimentern, nicht aber zu Landesvermessungen bestellet" (vergl.
Preuß. Urk. B. V. 199,.
In diesen Zeitraum fällt auch die erste Anwendung der Boussole
und des verbesserten Meßtisches. Bedeutend wie die Fortschritte im
Vermessungswesen während der Regierung Friedrichs waren, haben
sie dennoch nicht in ein die ganze Monarchie umfassendes, nach ein
heitlichen Gesichtspunkten geregeltes System gebracht werden können.
Die von so erhabener Stelle gegebene Anregung hatte auch in
gelehrten Kreisen einen gewaltigen Aufschwung der geographischen
Wissenschaft und sehr namhafte Fortschritte auf dem Gebiete des Kartenwesens zur Folge. Bon bedeutenden Geographen jener Zeit nen
nen wir in erster Stelle den bekannten Oberkonsist orialrat Büsching.
In den Jahren !77»-tN redigierte derselbe eine Zeitschrift: „Wö
chentliche Nachrichten von neuen Landkarten, geographischen, statisti
schen und historischen Büchern und Sachen." Von seinen sonstigen
zahlreichen Schriften erwähnen wir nur die 1775 erschienene „Topo
graphie der Mark Brandenburg", für deren Überreichung ihm der
König dankte und ihn ermunterte, auf diesem Wege fort zu fahren
lvergl, Büsching, Charakter Friedrichs II., 225 >. !7d4 erschien
eine vortreffliche Topographie von Pommern von Konsistorialrath
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Brüggemann, eine der Kurmark vom Kammerdirektor Burg st ede,
eine vom Königreich Preußen von einem gewissen Goldbeck; von
Magdeburg und Mansfeld gab der bekannte Kartograph Oesfeld
eine solche heraus, welcher auch in den Jahren l7«3— «<! vortreff
liche Kreiskarten der Mark Brandenburg in 9 Blatt erscheinen ließ;
eine Sektion derselben, umfassend die Kegend um Berlin und Pots
dam, ist der Nicolaischen „Beschreibung der Königlichen Residenzstädte
Berlin und Potsdam" beigefügt. Die Oesfcld'schcn Karten bekunden,
verglichen mit den Aufnahmen aus der Zeit Friedrich Wilhclm's I.
einen sehr hohen kartographischen Standpunkt. Einige Teile der Mark
sind von dem Konsistorial- Präsidenten Thomas Philipp v. Hagen
aufgenommen worden ; vorzugsweise Mitglieder der höheren Geistlich
keit sind es demnach, welche sich um die Förderung der Kartographie
in diesem Zeiträume besondere Verdienste erworben haben. Für das
allgemeine Interesse am Kartenwcsen spricht die von Nicolai (A. a.
O. II. 612 > gemachte Angabe, daß im Jahre 1770 fünf Privatper
sonen im Besitze bedeutender Kartensammlungen gewesen seien. Der
Bankier Daum wird als Besitzer einer Sammlung von 5000 Stück
genannt, „worin sehr rare und kostbare Stücke vorhanden sind."
Um die Litteratur des Planzeichnens und der Vermessungskunst
hat sich besonders der Ingenieur Müller durch zahlreiche Schriften
verdient gemacht; es ist derselbe auch Herausgeber des „Tableau's
der Siege Friedrich's", welches die Pläne aller Schlachtfelder der
drei schlesischen Kriege enthält.
Als Friedrich 177« zum letzten Male zu Felde zog, kann es
dem preußischen Heere an gutem und ausreichendem Kartenmaterial
nicht gefehlt haben; auch von der früher geübten Geheimhaltung des
selben hatte man Abstand genommen. Die Berliner Zeitungen vom
Jahre 177« zeigen das Erscheinen einer vom Ingenieur-Lieutenant
v. Geyer entworfenen Karte von Mähren in (! Blatt an, mit Kö
niglicher Bewilligung. Die Schropp'sche Buchhandlung stellte eine
„Böhmische Karte" von Müller, in 25 Blatt, zum Preise von 50 Ta
lern, eine desgleichen in 25 Blatt zu 30 Talern und außerdem noch
„einen bedeutend billigeren Nachstich" zum Verkauf. Selbst „Mcmöverkartcn", im Buchhandel erhältlich, tauchen zum ersten Male auf.
1774 erschien ein „Plan von der sogenannten Insel Potsdam;" eS
ist dies jenes klassische Terrain , auf welchem der König seine berühm
ten dreitägigen Potsdamer Herbstmannöver abzuhalten pflegte, 1785
endlich zeigt die Nicolai'fche Buchhandlung einen „Revueplan vor
dem Hallischen Thor, vermessen und gezeichnet von F. Wolf" an,
zum Gebrauch bei der alljährlich im Monat Mai stattfindenden
Generalrevue in der Nähe von Tempelhoff bestimmt; es war dies

50
die letzte Berliner Revue, welcher der König vor seinem Tode bei
gewohnt hat.
Bahnbrechend und fördernd hat Friedrich während seiner 46 jäh
rigen Regiernng auch in den hier in Rede stehenden Beziehungen ge
wirkt, wenngleich der Folgezeit erst die weitere EntWickelung und
Ausführung der in dieser Periode gelegten Grundzüge vorbehalten
blieb.

Ein Seitrag M den preußischen
Negimentsgeschichten.
Bon Dr.

Proyse».

or einigen Jahren hatte der Verfasser dieser Zeilen Gelegenheit,
eine Handschrift zu erwerben, über deren Inhalt und Wert hier einige
kurze Bemerkungen gestattet sein mögen.
Auf 285 gezählten Seiten gelben Papiers ohne Wasserzeichen
enthält dieselbe von Schreibershand ein „Verzeichnis wie die Re
gimenter nach dem Jahr als sie gestiftet auf einander fol>
gen".- auf ein Inhaltsverzeichnis folgt die Geschichte der einzelnen
Regimenter, die Feldinfanterie i 49 Regimenter, als deren erstes die
Artillerie aufgeführt wird), Garnisoninfanterie , 13 Reg.j, Cuirassierc
(13 Reg.), Dragoner (13 Reg.), Husaren (8 Reg.). Zusätze von
verschiedenen Händen stehen im Inhaltsverzeichnis wie hinter einigen
Regimentern, so steht hinter dem Regiment Anhalt: „!75l starb
der Fürst Leopold von Anhaldt und haben S. K. M. das Regiment von 3 Bataillions dem Erbprintz Leopoldt in seinem
lOten Jahr mit Capitänsrang accordiret"; daß durchgchends
die Weiterführung beabsichtigt war, zeigt die größere oder geringere
Zahl Seiten, die hinter jeder Regimentsgeschichte leer gelassen sind,
sowie die 70 Seiten , die am Schluß ungezählt und leer folgen. Über
das Jahr 1750 geht keine der von Schreibershand herrührenden
Zahlen herunter: in oder nach diesem Jahr muß demnach die Hand
schrift geschrieben sein. Aber einige Angaben machen eine noch engere
Umgrenzung möglich: am Schluß vom Regiment Nr, 2 heißt es:
„»«. 1750 nach dem Absterben des General » Lieutenant
v. Schlichting wurde das Regiment dem Obristen v. Canitz
conferiret", was im Juni 1750 geschah, und das ehemals Broni»
kowski'sche Husaren-Regiment wird als unter dem Obersten v. DeWitz stehend aufgeführt, und dieser erhielt Oktober 1750 seinen Ab
schied. Also zwischen Juni und Oktober 1750 ist das „Verzeichniß"
niedergeschrieben.
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Aus der Handschrift selbst läßt sich über ihren Ursprung nichts
entnehmen ; wohl aber giebt ihr Einband eine Vermutung an die
Hand : der Schweinslederband mit der Klappe und dem daran be
festigten grünen Bande zum Umschnüren entspricht genau denen, in
welchen die Instruktionen und Reglements dieser Zeit gebunden sind.
Die Annahme liegt nahe , daß das „Verzeichniß" einen dienstlichen
Ursprung gehabt und dienstlichen Zwecken gedient hat.
Was dem „Verzeichniß" noch eine weitere Bedeutung verleiht,
ist sein Verhältnis zu den wenig jüngeren gedruckten Regiments
geschichten.
Den ersten Versuch , eine Geschichte der preußischen Regimenter
von ihrer Stiftung an zu geben, machte die „Stammliste der. Kö
niglich Preußischen Armee wegen Erricht- und Stiftung
derselben. Potsdamm den 2. April 1 756, Frankfurt und
Leipzig." Es folgte der Hallenser Professor Pauli, der in dem
175,8 erschienenen ersten Band seines „Leben großer Helden" auf An
suchen einiger Freunde, wie er selbst sagt, die Biographien unterbrach
und im zehnten Abschnitt eine „Historische Nachricht derer Kö
niglich Preußischen Regimenter" einschob. Zum Teil mit
Benutzung dieser Arbeit, zum Teil auf Grund seiner seit 15 Jahren
gesammelten Nachrichten lieferte der Auditeur des in Halle stehenden
Infanterie-Regimentes Joh. Friedr. Seyfart eine ähnliche Arbeit,
zuerst französisch als Hiemoires n«ur servir K I'Kistoire de
I'arlvee ?ru«sienlle «ontinues ^jus^u'äu mois de ^»nvier 1759-, dann von ihm selbst übersetzt und vermehrt als
Kurzgefaßete Geschichte aller Königlichen Preußischen Re
gimenter, welche bis in den Februar 1759 fortgesetzet; eine
zweite verbesserte Auflage dieser deutschen Übersetzung erschien im
Spätsommer 1762 und „ist bis in den May 1 762 fortge
setzet." (')
Stellt man den Text des „Verzeichnisses" neben den der „Histo
rischen Nachricht", so ergiebt sich sehr häusig eine wörtliche Überein
stimmung, oft eine nur unbedeutende Abweichung in den Ausdrücken.
Einige beliebig gewählte Beispiele genügen, dies Verhältniß anschau
lich zu machen.
') Seyfart hat noch eine Geschichte der preußischen Ännee nach ihren Regimen»
tern im größten Maßstabe geplant: Bollständige Geschichte aller Königlich
Preußischen Regimenter von ihrer Errichtung an bis auf gegenmär»
tige Zeit, Es ist dieses Werk aber nicht über 6 Stücke d, h. die Geschichte von
6 Infanterie-Regimentern (Lossow, Pr. Friedrich von Braunschnieig , Kleist, Anhalt»
Berulmrg, Britzke, Nassau .Usingen), die 1767 erschiene», hinausgekommen.
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Nr I. Haacke. Den eigent
lichen Ursprung dieses Regiments
kan man vor gewiß nicht determiniren, soviel ist cmsgemachet, daß
es schon zu George Wilhelms
Zeiten und noch vor mehr undenk
lichen Jahren aus 3 Compagnien
Guarde bestanden , davon jede drei
hundert Köpfe stark geweßen. 1 656
hat diese Guarde aus einem gantzen
Regiment bestanden, in welcher
Qualitc sie auch die berühmte
Schlacht Key Warschau mitgethan
nach welcher sie, so viele Nachricht
als zu haben ist, bis 166« der
Generallieutenant und OberStall
Meister v. Pölnitz, nach diesem
aber Wrangell gehabt, 1675 hat
sie der General Goltz bekommen,
1685 der General Schöning.
Dieses Regiment ist fast jederzeit
4 Battaillon, zu S ch ö n i n g s Zeiten
aber 1685, weil dessen Regiment
dazu gestoßen 6 Bataillons stark
geweßen. Da nun 1688 jedes Ba
taillon von denen Regimentern mit
einer Compagnie verstärket worden,
so ist dießes Regiment, weill es
6 Battaillons gehabt, auf 30 Com
pagnien angewachsen. 1691 er
hielte es der Feldmarschall Flemming, 1697 der Feldmarschall
Barfuß und wurden 6 Compag
nien davon reducirt, die 1699 wie
der angeworben, so daß es bei
Absterben des Königs Friedrich l.
»nno 17 13 noch wirklich 3 Batail
lons stark geweßen. 1702 wurde
es dem Feldmarschall V.Wartensleben conferiret; das Regiment
aber führte beständig den Nahmen
iner Guarde, bis 1713 bekam es

Pauli historische Nachricht.
Dieses Regiment hat von un>
denklichen Jahren und vielleicht
schon zu Georg Wilhelms Zeiten
auS 3 Compagnien Garde, jede
Compagnie 300 Mann stark, be
standen. 1655 war das Regiment
4 Bataillons stark und so hat es
1656 der Schlacht bey Warschau
beygewohnt 1660 hat es der damalige General - Lieutenant und
Oberstallmeister v. Pöllnitz und
nach ihm der Obriste Wrangcl
l675 der General v. Götze, 1685
der General v. Schöning gehabt
und weil des letzteren Regiment
dazu gestoßen, war die Garde 6
Bataillons stark, wozu 1688 jedes
Bataillon noch eine Compagnie
erhielt und sie also aus 30 Com
pagnien bestand. 1690 erhielt das
Regiment der Feldmarschall Graf
von Flemming, 1698 der Feld
marschall v. Barfuß, wobey zu
gleich aber ein Bataillon dem
Obristen v. Pannewitz erthcilt
ward. 1 702 erhielt es der FeldMarschall«. Wartensleben. 1705
ward das damalige arnimsche Re
giment herausgezogen und also die
Garde auf 3 Bataillons gesctzet.
171 3 verlohr das Regiment den
Namen Garde und bekam den Na
men von seinem Chef, zugleich aber
ward es auf 2 Bataillons gesetzt.
1723 trat der v. Wartenslebcn
es an den General v. Glasenap
ab, dieser überließ es 1742 dem
Obristen und Generaladjutanten
Grafen v. Haack u. s, w.
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den Nahmen Wartensleben und
wurde auf 2 Bataillon gesetzet,
indem das Arnim'sche jetzt Beninsche Regiment davon ausgezogen
worden. 1723 hat der FeldMarschall
Wartensleben dieses Regiment
an den GeneralMajor v. Glase napp, welcher es 1742 wiederum
an den Generaladjutant Obrist
v. Haacke abgetreten.
Nr. 4. Ca lue in. Einige von
denen alten Offiziers haben dafür
gehalten , daß dieszes Regiment mit
dem Feldzeugmeikier Grass v. D ohna schon 1672 in Elsas gewesen,
noch einige geben Nachricht, daß
obgemeldeter Grafs Dohna schon
ein Regiment in der Warschauer
Schlacht geführet, welches Regi
ment wohl mit abgedanket seyn
kan , weil der verstorbene Churfürst
Friedrich Wilhelm oft große
Reduktiones vorgenommen. Die
sicherste Nachricht ist , daß dießes Re
giment äunn 167 1 oder 1672 von
dem Feldzeugmeister v. D o hn a aus
der Cüstrinschen Guarnison, so ihm
ohnedem schon gehörte , in den Berlinschen Thiergarten auff 8 Com
pagnien gerichtet worden. 1677
ist es an den Obristen v. Barfuß
vergeben, l688 wurde dieses Re
giment mit 2 Compagnien ver»
stärket. Nachdem der Obrister Bar
fuß die Guarde bekommen, erhielte
»«. 1697 Grast Christoph V.Dohna
das Regiment. Bei dem Riswickschen Frieden 1 698 wurden 2 Com
pagnien vom Regiment abgedanket
und 1699 wieder errichtet. 1702
wurden 2 Compagnien zu Formi-

Einige wollen, daß dies Re
giment von dem Feldzeugmeister
Grafen v. D o h n a schon 1 656 in der
Warschauer Schlacht angeführet sey.
Andere sagen, es sei 1671 im ber
linischen Thiergarten aus 8 Com
pagnien aus der cüstrinschen Gar
nison errichtet und dem Feldzeug
meister Grasen v. Dohna, der die
cüstrinsche Besatzung befehligte, ertheilt worden, und welcher es 1672
im Elsaß anführete. 1677 hat es
der Obriste Graf v. Barfuß be
kommen, 1688 ist es mit 2 Compagnien verstärket. Als aber Bar
fuß die Garde Nr. l erhielt,
bekam das Regiment 1697 der
Graf v. Dohna, 1698 wurden
zwar 2 Compagnien abgedankt,
aber 1699 wieder angeworben.
l7<^2 zog man 2 Compagnien zum
Albrecht'schen Regiment heraus,
stellte solche aber 1703 durch Wer
bung wieder her. 1716 ward der
Graf v. Dohna als lseneral der
Infanterie verabschiedet und das
Regiment dem Obristen Bechefer
ertheilt. 1729 bekam dieser das
arnimsche Regiment Nr. 5, die
ses aber der Obriste v. Glaubitz,
1740 bekam solcher aber als
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rung des Albert'schen Regiments
abgegeben , 1703 aufs Neue wieder
angeworben. Nachdem der Graff
Dohna als General von der In
fanterie seine Dimision bekommen,
erhielte 1 7 1 6 der Obrister V.Besch'
wer das Regiment, der nach'
mahlen Commendant in Magdeburg geworden, worauf 1729
der Obrist v. Glaubitz eS bekommen , nach dessen Absterben
wurde 1740 es dem Obristen von
Gröben gegeben, der 1744 als
Generalmajor seinen Abschied ge
nommen, worauf der Generalma
jor v. Poblentz das Regiment
bekommen, da bei der Bataille bei Hohenfried der
Generallieutenant v.Truchses geblieben, bekahm der Ge
neralmajor v. P oh len tz dasTruch«
ses'sche Regiment und der General'
major Graff Christoph v. Dohna
erhielte 1745 dießes Regiment, da
aber in dem Jahr der Gene»
ralmajorv.Blankensee in der
Bataille bei Soor geblieben,
hat der Graff Christoph v. Dohna
des BlanKnsee'schen und der Ge
neralmajor v. Call nein dieses Re
giment erhalten.

Generallieutenant den Ab
schied, das Regiment hingegen der
Obriste v. d. Gröben, auch dieser
erhielt als Generalmajor den Ab
schied 1744, worauf das Regiment
an den Obristen v. Polenz kam.
Da dieser als Generalmajor das
Truchsefz'sche Regiment erhalten,
ward dieses 1745 dem Grafen
v. Dohna und noch in eben dem
Jahr, da dieser Generalmajor
Graf v. Dohna das Blankensee
sche Regiment bekommen, dieses
dem Generalmajor v. Kai nein
crtheilt u. s. w.

Guarnison Infanterie Nr. I,
l'Hospital. Ist schon seit 1714
ein Guarnison Battaillon in Me
ine! geweßen, nachdem der Gene
ralmajor l'Hospitall dahin ver
setzet worden, hat derselbe es er
halten, und da l740 die meiste
Lenthe von diesem Bataillon so
wohl als von dem Nattaillischen
aus Pillau zur Augmentation der

Seit 1714 stehet schon diese«
Garnison-Bataillon ,welchesvon
memelschen Invaliden ge
nommen und dem Obristen
v. Priorgegeben wurde. 1724
erhielt es l'Hospital, da I74v die
meisten Leute von diesem und dem
Mäuschen Bataillon zur Vermeh
rung der neuen Feldregimenter,
die der König stiftete, genommen
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neuen Regimenter, die der König
stiftete, genommen worden, ist den«
noch ein Fuß davon geblieben und
wiederum so viel neue dazu gewor
ben, daß es als ein gantz Regi
ment auf M Compagnien stehet.
Die Grenadier Compagnien stehen
auf Feldctat.

wurden, blieb dennoch ein Fuß
und wurden die übrigen zu w Com
pagnien dazu geworben. Überdies
sind 1742 die Grenadiercompagnien auf Feldetat gesetzet u. s. w.

Nr. 45. Sers Pionier. Ist
1741 vor den General Major
v. Wallrawe Cheff des Ingenieurcorps in Schlesien zu einem Pio
nier Regiment errichtet. Die Gre
nadiers bei denl Regiment sind
Mineurs und lauter Bergleuthe.
Nachdem der General Wallrawe
I747kassirt, hatderObristv. Sehrs
das Regiment nebst dem Jngenieurcorps erhalten.

Pioniers. Im Jahre 1742
ward dies Regiment zu ll> Pio
nier- und 2 Mineurcompagn i e n zu N e i ß e errichtet. Letztere
waren lauter Bergleute aus dem
magdeburgischen und ward dies
Regiment dem General Wallrawe
gegeben. Da aber solcher wegen
unerlaubter Streiche nach
Magdeburg gefangen gesetzet
ward, erhielt l748 das Regiment
nebst dem Jngenieurcorps der
Obriste und jetzige General
major v. Seers.

Artillerie. Ist seit vielen
Jahren her als ein Corps bey dem
brandenburgschen Hauße geweßen,
und hat es 1686 der GeneralMajor v. Weyler commandiret, wel
cher 169« gestorben, und der Obrist
Schlund das Commando bekom
men, der seinen Abschied genom
men und in frembde Dienste ge
gangen, da es denn 1709 dem
GeneralMajor Kühl conferiret
worden , welcher bei Strahlsund
todtgeschoßen, worauf es 1715 der
jetzige General von der Infanterie
v. Linger erhalten. Die gantze
Artillerie bestehet aus 4 Bataillons,
davon 2 Bataillons in Berlin ste
hen, das erste unter dem General

Artillerie. Im Jahre 167«
hat das brandenburgische Corps
der Artillerie aus 3l)0 Köpfen be
standen, die der Obriste v. Schur tz
commandirte und welches Berlin
und alleVestungen besetzte. Schurtz
dankte 1677 ab, worauf das Com
mando der Generalmajor v. WehIi er erhalten. 1695 ward der Mark
graf Philipp als Generalfeld
zeugmeister Chef der Artillerie, der
1697 das Corps zu I Bombardierund 9 Canoniercompagnien un
gefähr W Mann stark formirte.
Wehl Wehl er durchgegangen, kam
der Obrist Schlund an deßen
Stelle. Dieser hatte Plans für
fremde Mächte gemacht, daher ward
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v. Linger, das 2te, so 1742 ge
stiftet, unter dem GeneralMajor
v. Bauvrey oder vielmehr unter
dem Obristen Holtzmann, das
Ate Battaillon, so 1717 aufqerichtet worden , bestehet in 4 Compag
nien, welches der Major Heinrich
commandiret und lieget in denen
Vestungen, als Wesell, Magdeburg,
Colberg, Stettin, Cüstrin^Driesen,
und in allen Schantzen an derOstsee,
imgleichen in Pillau, Memell und
Friedrichsburg. Das 4tc Bataillon
ist 1742 formiret, wird das Schlefische genannt und besetzet die Vestungen in Schlesien.

er vestgemacht und der Obriste
v. Kühl 1698 an seine Stelle ge
setzt, der nach Markgraf Philipps
Tode 1711 Chef und Generalma
jor, aber 171 5 vor Stralsund er
schien ward, da dies Corps der
Obriste v. Linger bekam. König
Friedrich Wilhelm hatte solches
kurz vorher mit 4l> Mann ver
stärket. 17 16 ward das Corps in
2 Bataillons getheilt. Das eine
blieb in Berlin und heißt das erste
Feldartilleriebataillon, das zweite
blieb in den Vestungen. l 74 1 ward
ein zweites Feldartilleriebataillon
errichtet, welches also bey diesem
Corps das dritte ist. Endlich kam
1 742 das vierte oder schlesische Ar
tilleriebataillon dazu u. s. w.

Cavallerie Nr. 1. Buddenbrock. Ist »«. 1666 von dem damahligen General von der Caval
lerie Fürsten Johann George
von Anhalt gerichtet und auf 6 Com
pagnien formirt worden, nach ge
schlossenen Frieden aber zwischen
denen Generalstaaten und dem Bi
schoff von Münster, da der Churfürst Friederich Wilhelm viele
seiner Truppen reducirt und gar
abgedankt, auf 4 Compagnien jede
»
Mann gesetzetworden. änn«
1672 wieder auf 6 Compagnien,
deren 3 eine Esquadron, formiret.
16»!) mit 3 Compagnien, wie alle
andere Regimenter verstärket wor
den. 1 693 nach Absterben des vorerwehnten Fürsten von Anhalt hat
das Regiment der Graff v. Schlip
pe nb ach, so es einige Jahre nach
her als Obrister commandiret be

Jni Jahre 1666 ward dies Re
giment von dem damaligen Gene
ral der Cavallerie Fürst Johann
Georg von Anhalt-Dessau gerich
tet und auf 6 Compagnien gesetzt.
Da aber nach geschlossenem Frieden
zwischen den Generalstaaten und
dem Bischof von Münster Chri
stoph Bernhard v. Galen der
Churfürst Friedrich Wilhelm
vieleVölkerabdankte,auf4 Compag
nien jede zu l<)9 Mann, 1672 aber
wieder auf 6 Compagnien, deren
3 eine Esquadron ausmachten, gesetzt, 1689 mit 3 Compagnien ver
stärkt. 1693 nach des Fürsten
Tode erhielt das Regiment der
Graf v. Schlippenbach, der es
einige Jahre als Oberst commandirt. 1697 ward es auf 3 Esquadrons zu 2 Compagnien redu
cirt, 1699 aber mit 2 und 1702
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kommen, 1697 bis auf 3 Esquadrons reduciret, 1699 wieder mit
2 und 1702 noch mit einer Compagnie verstärket, und weil seit
1 697 zwei Compagnien allzeit eine
Esquadron formiret, so ist dieses
Regiment wieder auf 3Esquadrons
gesetzt worden; 1718 ist es wie
alle andere Regimenter mit 2 Esquadrons oder 4 Compagnien augmentirt, wovon 2 von dem Regi
ment selbst abgegeben und dazu
geworben, 2 aber von dem Hevden'schen Regiment genommen
und damit verstärket worden.
1 722 nach Absterben des General
von d. Cavallerie Grasten v. S ch l i pvenbach hat es der General Major v. Bredow bekommen, so es
aber 1724 mit Königlichem Consens
an den damahligen Obristen jetzi
gen Feldmarschall v.Buddenbrock
abgetreten.

mit einer Compagnie verstärkt.
1718 ist es wie alle übrigen mit
2 Esquadrons oder 4 Compagnien
verstärkt, davon 2 das Regiment
selbst gegeben und dazu geworben ,
2 aber von dem Hevden'schen Re
giment gekommen sind. Als der
General der Cavallerie Graf von
Schlippenbach gestorben, erhielt
das Regiment der Generalmajor
v. Bredow, der es 1724 mit des
Königs Erlaubnis; dem damaligen
Obristen und nachmaligen GeneralFeldmarschall v. Buddenbrock
abtrat u. s. w.

Nr. II. Nassau (Dragoner).
Ist »«. 1741 von dem Könige in
Schlesien auf 5 Esquadrons neu
aufgerichtet und dem aus sächsischen
Diensten kommenden Generalma
jor v. Nassau conferiret worden.

Im Jahr 1741 ward dies Re
giment in Schlesien aus lauter
Schleiiern angeworben und dem
aus sächsischen Diensten kommen
den Generalmajor v. Nassau er«
theilt, der auch die meisten
Officiers dazu aus Sachsen
mitbrachte.

Nr. 5. Rusch (Husaren). Ist
»«. 1741 im Lager bey Göttien
in Berlin von östereichschen De
serteurs von demObristen v. M a ck e rott auf 10 Esquadrons gestifftet.
Der Fuß sind 2 Esquadrons vom
Zvthen'schen Regiment, die bey dem
Observationscorps des Fürsten von
Anhalt zurückgeblieben, ä,«. 1743

Dies Regiment ward in der
Mark auf 5, Esquadrons formirt,
wozu die Brunikowsky'sche Esqua
dron, die 1741 aus Preußen ins
brandenburgische Lager ging, den
Fuß ausmachte, wo sie sich auf
2 Esquadrons setzte. 1742 wurde
das Regiment in Schlesien auf
10 Esquadrons vermehrt und dem
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hat der aus östereichschen Dien« Obristen v. Mackroth gegeben,
sten kommende Obrister v. Rusch Als solcher 1745 verstorben, ernach des v. Mackeroth Tode das hielt es der aus österreichischen
Regiment erhalten.
Diensten gekommene österreichische
Obriste v. Ruisch.
Hiernach war die Grundlage von Paulis „Historischer Nachricht"
ein „Verzeichnis", das sich von dem hier besprochenen nur dadurch
unterschied, daß es weiter und regelmäßig fortgeführt war, das Pauli,
abgesehen von stilistischen Änderungen , bisweilen entweder zusammen
gezogen oder durch Zusätze erweitert hat, die, wie die Vergleichung
ergiebt, sehr häusig aus der „Stammliste von 1756" Herübergenommcn sind, aus der auch Seyfert, obwohl er sie als fehlerhaft be
zeichnet, die historischen Rekapitulationen in seiner „Kurzgefaßten Geschichte" größtenteils entlehnt hat.
Gelänge es, ein „Verzeichnis" zu finden, das bis i758 oder
1759 fortgeführt wäre, so würde sich ohne weiteres feststellen lassen,
wieviel in der „Historischen Nachricht" demselben entnommen, was
Zuthat ist, genau so wie sich in der Regimentsgeschichte des „Versuches
und Auszuges" vom Herzog August Wilhelm von BraunschweigBevern der aus Pauli übernommene Grundstock, die vom Herzog
entweder aus Cevfart oder aus eigner Kenntnis dazugefügten Ein
lagen und Verbesserungen haben scheiden lassen (Märkische Forschun
gen XIX. >. So wird es nur möglich sein, diese Trennung bis zum
Jahre 1750 durchzuführen. Auf jeden Fall wird fortan Paulis
„Historische Nachricht" nicht mehr den Anspruch erheben dürfen, zu
den durchweg originalen oder „primären" Quellen der preußischen
Regimentsgeschichten gerechnet zu werden ; nicht einmal in ihren Zuthaten und Abweichungen kann sie durchweg als selbstständig gelten.
Vergleicht man die Regimentsgeschichten des „Verzeichnisses", der
Stammliste von 1756, der „Historischen Nachricht", der „Kurzgefaßten
Geschichte", nimmt man noch den „Zustand der Königlich Preußischen
Armee", der 1778 zuerst erschien, hinzu, so ergiebt sich ohne weiteres
eine Thatfache: allen diesen liegt eine gemeinsame Quelle zu Gmnde,
die in den einzelnen verschieden überarbeitet, gekürzt oder erweitert
(letzteres am meisten bei Scvfart durch Hinzufügung einer Menge
von Einzelheiten) erscheint. Vielleicht giebt für die Feststellung der
selben der Hinweis auf das „ Verzeichnis " der eingehenden Unter
suchung dieser Frage einen Anhalt.

Chronologische Nöthen Wer das Königliche
Domänenamt Rönigshorfi im Kreise
Whavelland.
Von Kögl«, Geh. Regierungsrat.
D!ach Bd. I , S. 5« :c. der Märkischen Forschungen besaß der Kö
nigliche Domänenfiskus im großen Havelländischen Luche «00 Morgen
Wiesen und den v. Lütcke'schen Anteil an den Ahrendshorsten, als Kö
nig Friedrich Wilhelm I, den schon vom Großen Kurfürsten ge
hegten Plan zur Entwässerung der von Rohrbeck bei Spandau, an
Nauen vorbei bis hinter das Ländchen Friesack, 7 Meilen lang sich
erstreckenden Sümpfe
171 4 wieder aufnahm.
Er ließ dieses Sumpfterrain vermessen und kartieren, die be
teiligten Ortschaften und das Gefälle ermitteln und
171« :c. unter Leitung seines Oberjägermeisters v. Hertefelt zwei
große Abzugsgraben herstellen, von welchen der bei Rohrbeck
und dem Brieselang beginnende als großer Hauptkanal unter
halb Rathenow in die Havel , der bei Börnicke am Glien begin
nende als kleiner Hauptkanal in den Rhin fließt.
1719 wurden die Flatow- und Staffelde'schen Anteile an den Ahrends
horsten hinzugekauft und auf der bis dahin unbewohnten v. Lütcke'schen Ahrendshorst ein Vorwerk erbaut, welchem der König bei
höchsteigener Besichtigung den Namen Königshorst beilegte. Zur
Verbindung dieses inselartig im Bruche belegenen Vorwerks mit
dem Belliner und Havelländischen Festland«, sowie mit den höher
gelegenen Punkten des Luchs wurden, zur Förderung der Ent
wässerung, nach den beiden Hauptkanälen zahlreiche Nebengrä
ben gezogen.
1 720 wurde das Gebiet des neuen Amts Königshorst durch Flächen
austausch arrondiert und umgrenzt , die zwiefache Werft bei Bör>
nicke gerodet, die Cremmener Bärhorst angekauft und von dem
neuerworbenen Gute Berge die Berghorst dem Amte Königshorst
zugeteilt. 371 Ochsen und 570 Hammel wurden in Weide ge
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nommen und dem Kronprinzen-Regiment in Potsdam der Heubedarf für die Pferde geliefert.
1721 wurde auf der Kuhhorst das Vorwerk gl. N., auf der Bergischen
Stuthorst das Vorwerk Hertefeld und auf der zwiefachen Werft
nach Ablösung der Weideberechtigungen von Grünefeld und Bör
nicke das Vorwerk Kienberg errichtet , zu Königshorst ein Brau
haus und Krug , zu Seelenhorft und Dreibrück an beiden Enden
des vom Belliner Ländchen durch das Luch nach dem Havellande
führenden Prinzendamms ebenfalls Krüge erbaut und auf allen
Vorwerken Tagelöhner etabliert.
1 722 wurde nach Ankauf von Friesländischen und Holsteinschen Kühen
ein Holländischer Meier zur Einrichtung einer Molkerei berufen
und die Ablieferung von Butter an die Königliche Hvfküche für
3 Groschen das Pfund angeordnet.
1723 wurden Kuhhorst und Kienberg verpachtet, im Übrigen die Selbst
bewirtschaftung fortgesetzt , die FehrbellinerAmtswiesen bei Brunne,
Betzin, Carwesee, Dechlow und Hackenberg, desgleichen die Dienst
bauern aus Betzin , Carwesee und Hackenberg dem Amte Königs»
Horst überwiesen. Nach einem Etatsentmurfe des Oberjäger
meisters v. Hertefelt sollten von 110« Ochsen 8800, von
400 Kühen 2000, vom Acker 240, durch Heuverkauf 500. von
den Krügen 39, von den Tagelöhnern für Weide und Wiesen«
Nutzung 84 und von den Zinswiescn bei Brunne, Betzin, Carwe
see, Dechtow und Hackenberg 1542 THIr. 18 Gr., zusammen
13205 Thlr. 18 Gr. einkommen, es wurden aber nur 9357 Thlr.
7 Sgr. 2 Pf. erwirtschaftet.
1 724 wurde der Flächeninhalt des Amts auf 5776 Morgen » 400 rheinländische mk. und die Summe der EinrichtungSkoften auf 158030
einschließlich 26500 Thlr. Baugelder festgestellt. Der Oberjägermeifter v. Hertefelt trat von der Verwaltung zurück, welche
der König nunmehr selbst leitete.
1 732 wurden die Vorwerke Nordbof am Prinzendamm und Deutschhof
auf der Schafhorst angelegt.
1733 wurden Pflanzer berufen und Wohnungen für 30 Tagelöhner,
famlien erbaut.
1736 wurde das Vorwerk Lobeofsund mit einem Holländischen Meier
angelegt, die Zahl der Tagelöhnerfamilien um 10 vermehrt,
der Milchviehstand auf 1000 gebracht und zu Königshorst, an
der von Sr. Majestät mit einer Stange bezeichneten Stelle, eine
Kirche nebst Pfarr- und Küfterhaus erbaut. Als Küster wurde
der bisherige Schullehrer, Schneider und Tierarzt Thymen an
gestellt.
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1737 wurde der Kandidat Bartsch aus Charlottenburg als Prediger
berufen, die Kirche am 7. Juli eingeweiht und die Mühle auf
der Sandhorst errichtet, welche
1739 an den bisherigen Pachtmüller G. Kabelitz in Erbpacht gege
ben wurde. Die Fläche der 7 Borwerke Königshorst, Kuhhorst,
Nordhof, Deutschhof, Lobeofsund, Hertefelt und Kienberg wurde
durch Vermessung auf 4002 M. 67
Acker, 7491 M. 18 HZK.
Weide und 3383 M. 91
Wiesen, zusammen auf 14876 M.
176 HZ«,, ermittelt. Außerdem gehörten zum Amte umfang'
reiche Zinswiesen und Hütungskopveln , welche für 1080 Thlr.
an die Nachbardörfer Linum, Tietzow, Flatow, Börnicke, Grüne
feld, Paaren, Vehlefanz und Gr. Ziethen ausgethan waren.
42 Tagelöhnerwohnugen wurden mit Familien aus den übrigen
Märkischen Ämtern besetzt.
1741 wurden 784 Kühe gehalten und die Auflösung des Vorwerks
Deutschhof in Aussicht genommen.
1746 wurde der Leineweber I. F. Blankenberg aus Bornicke als
Schullehrer in Kienberg angestellt.
1747 waren 61 Tagelöhnerwohnungen unbesetzt.
1748 sind 14 Kolonistenstellen zu 9« Morgen in Mangelshorft, 8 auf
dem aufgelösten Vorwerke Deutschhof und 4 zu Hertefelt errich
tet und an Pfälzer Emigranten in Erbpacht gegeben. Bei je
dem dieser Dörfer wurden noch 3 Morgen Schulzenland ange
wiesen,
1749 wurde an Stelle des nach Hackenberg verfetzten Bartsch der
Informator am Großen Friedrichshospital zu Berlin E. H Hahne
als Prediger eingeführt.
1752— 1762 ist gegen den Etat von II752 Thlr. von der Admini
stration durchschnittlich nur ein Ertrag von 8756 erzielt worden.
1753— 1771 ist das Vorwerk Hertefelt an die Gemeinde Gohlitz ver
pachtet gewesen.
1775 ist die Holländische Wind- und Wassermühle zu Kienberg dem
Müller Fr. Pfefferkorn in Erbpacht gegeben.
1762 wurde dem Küster Schuber (Nachfolger des Thymen) dessen
Sohn adjungiert.
1763 ist das ganze Amt Königshorst an den Amtsrath Gantzer ge
gen das Meistgebot von 13000 Thlr. und unentgeltliche Liefe
rung von 2500 Pfund Butter an die Königl. Hofküche in Ge
neralpacht ausgethan.
1765 erhielt derselbe das Vorwerk Kuhhorst, wo auch 6 Büdnerstellen
eingerichtet wurden , mit 1482 M. 151 lUk. für den Anschlags
preis von 1112 Thlr. in Erbpacht. An Stelle des «. Hahne
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wurde der Rektor an der Potsdamer Garnifonschule Drake zum
Prediger berufen.
1 7<Z8 cedierte Gantzer Generalpacht und Erbpacht für 9719 Thlr.
dem Amtsrath Sack, in dessen Familie sie bis 1802 geblieben
sind.
1769 wurden die Bauern zu Paaren aus dem Amte Oranienburg
nach Königshorst überwiesen.
1774 wurde der Krüger Musehold in Dreibrück erblich etabliert,
1775 die Pietzkute, jetzt Ribbeckshorst, dem Planteur Pelkmann
vererbpachtet.
1779 wurden auf dem Amte einschließlich Kuhhorst 1066 Kühe gehalten,
1780 folgte dem nach Hackenberg versetzten Drake der Feldprediger
Schröder aus Treuenbrietzen, und wurde dem Planteur und
Obergärtner Steinert in Rheinsberg die Sandhorst hinter der
Windmühle mit 206 Morgen zur Anlegung einer Baumschule,
1788 den Büdnern zu Kuhhorst, Rollinsruh, Rolandshorst, Vehfe
und Schenk zu Kienberg, Zerbst und Ncuftädter in Lobeof»
sund ihr Besitztum in Erbpacht gegeben.
1793 wurde der Küster Thon aus Eichstädt, ein gelernter Schneider,
Schullehrer in Königshorst.
1799 erhielt Förster Brand das später mit der Pietzkute vereinigte
Steinert'sche Planteuretablissement zu Deutschhof in Erbpacht.
Der frühere Prorektor Weißer vom Friedrichs -Werderschen Gym
nasium in Berlin wurde zum Prediger berufen- seine Vorgänger waren Troll (1782— 1797) und Liehmann ( 1798— 99).
1799— 1800 betrug die Pacht für Königshorst , Nordhof, Lobeofsund,
Hertefelt und Kienberg 12907 Thlr.
1800— 6 wurden diese Vorwerke neu veranschlagt, wobei auf die Vor«
werke Königshorst, Nordhof und Lobeossund 7452 Thlr. l4 Gr.
9 Pf. trafen.
1802 trat der Oberamtmann Meyer aus Eldenburg,
1805—08 dessen Sohn, der spätere Amtsrath Meyer, in die GeneralPacht ein.
1809 wurde der frühere Feldprediger Kägler zum Prediger in Königshorst berufen, welcher daselbst >836 starb.
1810 wurden die Dienste der Kolonisten zu Mangelshorst, Deutsch«
Hof und Hertefelt durch Geld abgelöst.
1819 wurde Thiede cke als erster Lehrer in Königshorst angestellt.
1837 wurde der Prediger Talkenberg zu Königshorst eingeführt.
1864 wurde bei der Grundsteuerregulierung zu Deutsch
hof mit Dreibrücken von 921,78 M. ein Reiner
trag von
921.78 Thlr.
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Hertefelt, Gemeinde, mit Rolandshorst von
953,32 M. ein Reinertrag von ... . 786,26 Thlr.
Hertefelt, Gutsbezirk, von 4340,97 M. ein Rein
ertrag von
4488,05 „
Kienberg, Gutsbezirk, von 3041,74 M. ein Reiiv
ertrag von
2928,30 „
Königshorst, Gutsbezirk, mit Nordhof, Ribbecks
horst, Sandhorst u. Seelenhorst von 5917,15 M.
ein Reinertrag von
. 6381,25 „
Kuhhorst , Gutsbez. , mit Rollinsruh von 206 1 ,0 1 M.
ein Reinertrag von
1652,54 „
Lobeofsund, Gutsbezirk, von 2054,95 M. ein
Reinertrag von
1999,10 „
Mangelshorst, Gemeinde, von 1433,45 M. ein
Reinertrag von
1484,99 „
angenommen.
Die hier aufgeführten Ortschaften bilden auch den in Folge der
Kreisordnung vom Jahre 1872 formierten Amtsbezirk und die Parochie Königshorst.

Ein schwedischer Wrift auf der Festung Peh.
Bon vr. Aeinhord Arode.
er Einbruch der Schweden in die Kurmark, Ausgang 1674, An
fang 1675, ist ein Begebnis, welches sich in seiner wunderlichen Ei'
gcntümlichkeit schwer charakterisieren läßt: es erscheint ohne Analogie
in der modernen Geschichte Zu seiner Würdigung hat denn auch die
Objektivität des historischen Urteils noch keineswegs das letzte Wort
gesprochen.
Zugleich an Frankreich und an Kurbrandenburg gebunden, an
jenes durch die Allianz vom 14. April 1672. an dieses durch die vom
II. Dezember 1673, stand die Krone Schweden während des Jahres
1674 in einer peinlichen Position zwischen dem Gewalthaber an der
Seine und den brandenburgisch - kaiserlichen Verbündeten. Die Subsidien des französischen Hofes konnte sie nicht missen, wenn sie an
ders die Zerrüttung der Finanzen, wie solche unter dem vormund
schaftlichen Regiments der verwitweten Königin Hedwig Eleonore
Platz gegriffen hatte, nicht ins Bodenlose steigern wollte-, und einen
selbstthätigen Schritt zu Frankreichs Gunsten durfte sie ebensowenig
wagen, solange sie sich vertragsmäßig dem Kurfürsten Friedrich Wil
helm verpflichtet wußte. Und nun erfolgte in dem zuletztgenannten
Jahre, im Spätsommer und Herbst, unter einer verheißungsvollen
Wendung der deutschen Dinge i die Wintcrkampagnc des Großen Kur
fürsten von 1672 auf 73 war kläglich gescheitert) der zweite Aus
marsch der brandenburgifchen Truppen auf den westlichen, diesmal
oberrheinischen Kriegsschauplatz.
Durfte ein Eingriff der Krone Schweden in den Gang der Be
gebenheiten vermutet, von den Parteien je nach ihrer Stellung er
hofft oder befürchtet werden?
Der Großneffe Gustav Adolfs war mittlerweile majorenn ge»
worden. Das Übergewicht der französischen Sympathien, welche im
Reichsrate der Regentschaft die Mehrheit beherrschten, hatte zunächst
auch die Haltung des jugendlichen Königs bestimmt. Roch wissen wir
nicht, ob der äußerst nachlässig erzogene, aber eigenwillige und leicht«

K6
fertige junge Fürst nur verleitet oder selbständig an den geplanten
Unternehmungen interessiert war, in wie weit etwa persönliche Ini
tiative das offensive Vorgehen beschleunigte; ein derartiger Anteil
würde sich erst aus den Akten auf schwedischer Seite, aus einem Schrift
wechsel des Königs mit seinen hervorragendsten Ratgebern, aus den
Instruktionen seiner zahlreichen, namentlich auch an den Höfen deut
scher Kleinfürsten residierenden Gesandten beleuchten lassen. Soviel
jedoch ist gewiß: noch ganz in des franzosenfreundlichen Reichskanz
lers Magnus de la Gardie Händen ließ Karl XI. — bei großer
Unklarheit in den Entschlüssen überdies auch im Schöße der Regie
rung l') — den Einbruch geschehen, ohne sich der Tragweite eines
Krieges auf deutschem Boden bei veränderten Machtverhältnissen auch
nur annähernd bewußt zu sein.
Ist das Drängen der französischen Anhängerschaft ein Argument,
wenn auch kein ausreichendes, zur Erklärung der nunmehr in Scene
gesetzten Aktionen, so tritt diesem ein anderes sehr gewichtiges an die
Seite, welches die Hohlheit der damaligen schwedischen Verhältnisse,
die Halbheit der administrativen Maßregeln dieser Krone, ihre gegen
standslos gewordene Rechtsstellung in Deutschland auf Grund der
alten Verträge allerdings auf das grellste illustriert: stimmführende
Truppenchefs selber wünschten, wo nicht den Krieg, so doch eine Be
wegung ihrer militärischen Massen. Der Reichsfeldherr der Krone,
Graf Karl Gustav Wrangel, wollte die Armee, die in Vor- und
Mittelpommern nicht mehr Platz hatte — man nehme die von dem
französischen Botschafter Feucquieres selbst den ganzen Herbst hin
durch mit nervöser Haft betriebene Überfahrt immer neuer Milizen an
die pommerische Küste hinzu — Graf Wrangel wollte die Armee ein
fach beschäftigt sehen. (')
Unter diesem Gesichtspunkte gewinnt die schwedische Invasion den
Charakter einer Einquartierung in großem Stil, an welchem
man sogar im Sinne ihrer Rechtfertigung festhielt, und auf Grund
dessen man schwedischerseits alles Ernstes darüber streiten konnte, ob
dieser Überfall in Wahrheit eine „Ruptur" zu nennen sei, ob darauf
hin eine „Gegenruptur" des Kurfürsten überhaupt zu gewärtigen stünde.
Ohnehin schien dieser nicht zu fürchten. Schickte er sich doch eben in
einer Bedrängnis ohne gleichen das Elsaß zu räumen an, während
seine von Truppen so gut wie entblößten Marken einer fremden Mi
litärmacht offen lagen.
')
Kfn. «.
')
gehört,

„Mich dllnkt, es mangelt am Besten nnd an Resolution," Krockow an dm
<>, Stockholm 18, August 1674.
Des Verfasser« Ergebnisse, deren BegrNndung in diesen Zusammenhang nicht
werden an anderer Stelle breitere Behandlung finden.
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Diese Ausführungen geben in knappen Strichen den Untergrund,
auf welchem die folgende unscheinbare Episode sich abhebt. Aber wie
im historischen Leben das Einzelne erst zu vollem Verständnis kommt
durch die stete Beziehung auf das Allgemeine, so wird dieses wiederum
belebt und veranschaulicht durch jene kleinen Züge, welche aus dem
breiten Bilde des allgemeinen Ganges ihr rechtes Licht empfangen.
Aus der Reihe der schwedischen Offiziere, welche in der gezeich
neten Richtung durch Wort und Bewährung die Kriegslust schürten,
tritt der Obrist Bernhard Christian Wangclin(') hervor. Der
Mann interessiert uns hier wegen seiner auf märkischem Sande er
lebten Abenteuer. Einer ursprünglich mecklenburgischen Familie an
gehörig , hatte er als Militär und als Diplomat in schwedischen Dien»
sten Verwendung gefunden. Er war mehrere Jahre Gesandter in
Berlin gewesen. Er hatte noch zuletzt den Kurfürsten — der brandenburgische Hof pflegte auch im Felde ein diplomatisches Eorps in
seiner Umgebung zu haben — »ach dem Elsaß begleitet und sich erst
in Straßburg verabschiedet, als die Gegensätze sich schärfer zugespitzt
hatten; möglich auch, daß den Gesandten eine direkte Ordre, wie im
Kriegsfalle üblich, zur Übernahme feines Regimentes in die Heimat
beschied. Nach dem Eindruck, den die Protokolle seiner Konferenzen
hinterlassen, nach allen sonstigen Äußerungen, die seine Berliner Wirk
samkeit hervorrief, muß er dem Kurfürsten mindestens nicht niißliebig
und auch keiner der unbedeutenderen Geschäftsträger gewesen sein.
Ende I t!74 stand der Oberst in Pommern an der Spitze seines,
vor Ausbruch der Feindseligkeiten noch in verschiedene Garnisonen
verteilten Dragonerregiments. Nach erfolgtem Einmarsch — am
15. Mai 1675, war laut dem Haager Protokoll von den Alliirten der
Krieg erklärt worden ^ begegnet er, in der allgemeinen Überschwem
mung durch die fremden Völker, an der Havellinie-, Mitte Juni in
Rathenow, das er als einen wichtigen Punkt der schlvedischen Kolon
nenkette zwischen Havelberg und Pritzerbe besetzt hielt. Eilend — die
Armee hatte von Schweinfurt bis Rathenow zwanzig Tage gebraucht —
rückte der Souverän des Landes mit seiner in den Winterquartieren
Frankens notdürftig gestärkten Truppe heran: es war eine bewunde
rungswürdige Marschleistung. Über Magdeburg näherte er sich der
Frontstellung der Schweden. Ein glücklicher Griff brachte ihm alsbald
die ummauerte Stadt in die Hände: am 25. Juni kapitulierten die
feindlichen Kompagnien nach tapferer Gegenwehr, nachdem in der
') Nicht von Wangclin. Die in allen Teilen noch dürftig angebailte Perso»
nalgtschichte de« siebzehnten Jahrhundert« wußte von ihm bisher wenig zu melden ; in
den Korrespondenzen dcr Zeit wird er viel genannt.
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Frühe des Tages von der einen Seite her der Obristlieutenant
v. Kanne und der Generaladjutant v. Canowskil'), von der an
deren die Dragoner des Feldmarschalls Derfflinger eingedrungen
waren. Wange lins Regiment, bestehend aus 6 Kompagnien schwe
discher Nationalvölker, „eitel Schweden und Finnen", ward zum größ
ten Teil niedergehauen; auch die Bürgerschaft von Rathenow schlug
tapfer zu. Der Befehlshaber selbst wurde mitsamt seiner Gemalin(') gefangen genommen. Sein Obristwachtmeister, ferner der
Obristlieutenant Wrang el, ein Verwandter des Kronfeldherrn, drei
Kapitäne und eine große Anzahl Gemeiner teilten das Loos ihres
Führers. Während der Kurfürst den Siegeszug nach Fehrbellin an
trat, blieb Obrist Graf Dönhoff mit W0 Musketieren zurück, die
Kriegsgefangenen zu überwachen, den Platz zu schirmen. (')
Obrist Wan gelin mußte seine Briefe einer Musterung unter
werfen,^) Alsbald ward er auf die Festung Peiz abgeführt.
Ohne von den Einzelheiten seiner dortigen Haft Kunde zu haben,
kann man doch erkennen, daß es ihm daselbst nicht sonderlich behagt
hat. Wenigstens zeigt er später , zum zweitenmale gefangen , eine ent
schiedene Abneigung sich wieder gerade in Peiz einsperren zu lassen.
Aber die Behandlung, über welche er Klage führt, wenn sie wirklich
härter gewesen ist, als man sie Kriegsgefangenen von feinem Range
in jener Zeit angedeihen ließ, war nicht unverdient. Bei den Mär
kern hatte sich der Obrist durch Gewaltthätigkeit , durch harten hab
gierigen Sinn verhaßt gemacht, und es ist begreiflich, daß diese Züge
den Unwillen des Kurfürsten in hohem Maße erregen mußten. Klage
schriften und Schuldforderungen von dem Obristen zeugen davon,

') So nennen ihn übereinstimmend die Quellen.
2) Sie war eine Deutsche, eine Tochter des in schwedischen Diensten befindlichen
Generallieutenants More. Über ihr Geschick nach der Erstürmung der Stadt vergleiche
Tagebuch Dieterich Sigismunds v. Buch (in der Übersetzung von G. v. Kessel.
1865. Bd. 2. S. 119.
Vgl, Anlöge
— Hanptquelle für die Einnahme Rathenows ist da« Buch'schc
Tagebuch, 2, S. 116 bis II». Eine detaillierte Schilderung bei «. Wi^lebenHassel. Fehrbellin, 1875. S. 74 bis 77. Die Glaubwürdigkeit der Rathenower
Chronik mag auf sich beruhen; für die Geschichte Wange lins sind ihre Nachrichten
in unseren Tezt nicht aufgenommen morden.
') „Es wird dafür gehalten, daß Mangel in viele Korrespondenz am bran»
denburgischen Hofe gehabt , davon vielleicht einige Schreiben bei ihm mögen vorhanden
gewesen sein
Seine Briefschaften sind alle durgesucht ; man hat aber keinen
Brief, der zeithero 1654 geschrieben gewesen, bei ihm gefunden." Friedrich v. Heim»
bürg an den Herzog Rudolf August von Wolffenbüttel d. d, Magdeburg,
17. 27. Juni 1675.
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weffen man sich von dem hochmütigen Schweden zu versehen gehabt
hatte, l')
Für diesmal freilich ging Wangelins Haft recht rasch und ohne
Fährlichkeit für ihn vorüber. Die Gefangenschaft des brandenbur
gischen Generalmajors v. Götze (der geriet bei Wittstock einige Tage
nach der Rathenower und Fehrbelliner Affaire in schwedische Hände)
war es, welche seine baldige Entlassung einleitete. Der Kurfürst
schickte dem Peizer Festungskommandanten Befehl, den schwedischen
Obristen in das Hauptquartier des Reichsfeldherrn passieren zu lassen,
damit er dort gegen seine eigene Loslösung die Freiheit Götz es er
wirke. Auf Wangelins selbstgeäußertes Verlangen nach einer Un
terredung mit Wrangel war diese Weisung geschehen; aber nur mit
dem Beding des Tausches hatte der Kurfürst das Gesuch genehmigt. ( ' >
Und der Tausch ward vollzogen Seitdem erscheinen sowohl Götze
wie Wangelin wieder im Dienste ihrer Kriegsherren. — Das ist
klar. Hätte nicht der Kurfürst etwas auf den Gefangenen gehalten,
so hätte er ihm nicht vertrauensvoll jene Mission erteilt.
Weiter tobte der Kampf. Immer tiefer nach Norden waren die
Schweden zurückgewichen. Sie hatten die Mark aufgegeben, ja ganz
Pommern, zunächst mit Ausschluß der Inseln, Stralsunds und Stettins,
dem nachrückenden Kurfürsten überlassen. In den Frühlingsmonaten
des Jahres 1tt76 belebten sich die Gewässer der Ostfee: schwedische
Schiffe segelten herüber und hinüber; die Fregatten der von ihrer
Höhe herabgestürzten baltischen Großmacht sah man mit Fahrzeugen
des aufstrebenden Seeftaats Kurbrandenburg teils im Einzelkampfe,
teils zu größeren Massen in häusigem, hitzigen Begegnen ; und bald
erschien Benjamin Raules kleine Flottille, deren Eingreifen man die
Eroberung Stettins später wesentlich mit zu danken hatte.
Auch Obrist Wangelin — wir wissen nicht, wann und aus wel
chem Anlaß er inzwischen nach Schweden zurückgekehrt war — wollte
wieder das pommerische Festland gewinnen >'> Der König hatte ihm
aufgetragen, nach .Stralsund zu segeln. Kaum jedoch war er am
Abend des 23. Juni auf der Rhede von Dstadt an Bord gegangen,
als am Morgen des nächsten Tages das Schiff — es war die schwe
dische Galliote „Maria" — auf der Höhe von Jasmund von einem
') Diese Eigenschaften Wangelin« hat auch I. G. Droqsen, Geschichte der
preußischen Politik, I»,,
2. Aufl. S.
sur die Darstellung verwertet. Dazu
die Äußerung de« Manne«: „5«M Schweden würden
Brandenburger Fersen,
geld zahlen lehren."
') Siehe die beiderseitigen Reverse Änlage S. 1^.
, ') Wangelin an den Grasen Königsmark in Usedom d, d Kölker« 17.
27. Juni 167« (intercip, Schr.)
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brandenburgischen Schooner erblickt, verfolgt, angehalten und endlich
durch die Fregatte „Berlin", die inzwischen avisiert worden, in den
pommerifchen Hafen in Gewahrsam gebracht wurde. Am 25. Juni
traf der Obrist vor Kolberg ein. Es war derselbe böse Tag, der ihn
genau im Jahr zuvor dem Kurfürsten ausgeliefert hatte. Da widrige
Winde bliesen, mußten die Insassen noch einige Zeit auf der Rhede
verweilen, ehe sie am Orte Aufnahme fanden. (')
Im Verfolg der Ereignisse hatte man die schwedische Invasion
je länger je mehr in ihrer wahren Bedeutung erkannt. Man war auf
brandenburgischer Seite inne geworden, wiesehr, selbst nach glänzenden
Erfolgen, auch vereinzelte Umtriebe Vorsicht erheischten. Es ergab
sich demnach von selbst, daß man jetzt auch die Gefangenen mit wach
samerem Auge in Obacht nahm. Der Antrieb dazu, namentlich hin
sichtlich Wangelins, wurde durch eine Besorgnis verstärkt, welche
dieser selbst durch sehr übereilte Kundgebungen hervorgerufen. Er
hatte nämlich den Kommandeur der brandenburgischen Milizen in
Pommern, den Freiherrn Bogislav v. Schwerin, in dringenden Aus
drücken aus seinem Feldlager an der Swine nach Kolberg gefordert,
um ihm eine Eröffnung von allergrößter Wichtigkeit zu thun. Er
war, als Schwerin Folge geleistet, mit dem eigenmächtigen Vorschlage
eines Separat-Friedens zwischen Schweden und Bran
denburg herausgekommen, mit dem Bemerken zugleich: Karl XI.
müsse es dann mit Dänemark versuchen, wenn es mit dem Kurfürsten
nicht geschehen könne, l') — Noch war dessen Bund mit dem Kaiser,
den braunschweigischen Fürsten, mit Dänemark, mit Spanien und den
Generalstaaten nicht gelockert; ein Partikularvertrag auch nur eines
der Alliirten mit der feindlichen Krone konnte zu den bedenklichsten
Konsequenzen führen; Wangelins Andeutungen mochten weitere
Mitwissenschaft nach dieser Richtung argwöhnen lassen.
Der Kurfürst war entrüstet über die Meldung. Wer weiß, ob
er in seiner weitgehenden Nachsicht den ehemaligen Gesandten wieder
nach Peiz befördert hätte. Jetzt war kein Zweifel: der inhaftierte Obrist
mußte zum zweiten Male, indes seine Mitgefangenen in Kolberg zu
rückblieben i/), auf die Festung wandern.^) Über Pvritz, Königs>) Da« Faktum wird durch eine Neihc von Schreiben notifiziert,
') Schwerin an den Kfn, Geh, Staatsarchiv.
^) Dem Sekretär Buchner gelang es, aus der Stadt zu entkommen.
') „Ich habe zur Bezeugung meiner Sinceritiit und Treue nötig erachtet Em. Kais,
M. sofort davon Part zu geben, und daneben gehorsamst zu berichten, ivie daß ich
diese, des Wangelins Propofition, so wenig geachtet, daß ich sofort darauf Ordre
ertheilet, denselben nach der Peiz zu führen , damit er so viele weniger Gelegen
heit haben möchte einige schädliche Korrespondenz zu pflegen." Kf. an
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berg i. N., Küstrin, woselbst man ihm seine Papiere nahm — auf
Briefe zu fahnden war damals eine in weitestem Umfange befolgte
Maßregel (') — ging die Fahrt. Ein Lieutenant vom Regiment An
halt leitete den Convoi.
Betreffend die Beschlagnahme der Briefschaften Wangelins —
auch die Frau Obristin spielt mit ihrem Anteil hinein — liegen zahlreiche Korrespondenzen vor. Genug, daß erhellt, mit einem wie ge
fährlichen Konspiranten man es zu thun zu haben glaubte.
Desgleichen knüpfen sich längere Verhandlungen an eine Urlaubs
reise, welche der Gefangene alsbald im Laufe der folgenden Monate
wiederholt nachsuchte. Er beabsichtigte in Hamburg Privatangelegen
heiten zu ordnen: in der Nähe überdies, in Buxtehude, woselbst sich
eine schwedische Besatzung häuslich eingerichtet , hatte seine Gattin bei
ihren Eltern Wohnung genommen. Wenn auch nach längerem Zö
gern, so ward doch in den letzten Dezembertagen Wangelins Bitte
höheren Orts gewährt. Wieder wie das erste Mal handelte es sich
um Freigebung eines brandenburgifchen Offiziers: der Generalmajor
Lütke und der Obrist Wangelin „sollten gegen einander auf eine
Zeit von dreien Monaten relaxieret und auf freien Fuß gestellet
werden." l^) Gegebenes Ehrenwort verpflichtete zur Wiederkehr zum
festgesetzten Termine. — Erst freilich wollte der Kurfürst den Gefan
genen in Berlin noch einmal vor sich sehen. Ausgang Januar !ti77
befindet sich Wangelin dort. (°> Er empfängt feine Privatschreiben
zurück. Er trifft die für die Weiterreise notwendigen Dispositionen.
Daß ihm der Kurfürst Audienz erteilt hat, wird durch kein direktes
Zeugnis bestätigt; indes kann dies Faktum wohl kaum bezweifelt wer
den, denn es ist nicht anzunehmen, daß der Gefangene Berlin be
rührt haben würde, ohne dem deutlich ausgedrückten Wunsche des Kur
fürsten willfahrt zu haben.
Mit diesem letzten Aufenthalte in der Hauptstadt verschwindet der
Kaiser Leopold d. d, Feldlager bei der PeenemSnder Schanze A, Juli 167«. — In
ähnlichem Sinne an die anderen Alliirten,
') Schreiben aus Frankfurt a. O., 6. Februar l«75. „So oft ich betrachte, wie
sehr einem jeden die Ohren nach Zeitungen und Briefen jücken, sonderlich in welchen
sie was von denen Schwedischen Völkern vermuthen , und also gar leicht ein Brief möchte
unterschlagen werden, so oft werde ich erfreut, daß Mrs. Schreiben wohl und
ungebrochen an mir befördert "
') Ks. an den Kommandanten Ritter d. d. Potsdam ^ ^^677'^
') Hans Heinrich v. Schladern dorfs d, d. Friedrichsmerder 12, 22, Januar I>!77
meldet Wangelin« gestrige« Eintreffen in Berlin, As, antwortet sogleich, daß
Schlabrendorff ihn nicht mehr als Gefangenen halten könne, stellt ihm aber vor,
ihm den Besuch bei ihm (dem Kfn) nahe zu legen.
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Schwede aus dem Gesichtskreise seiner Bedränger, Er ist nicht wieder'
gekommen. Das Übermaß bewilligter Freiheit hat es ihm möglich ge
macht sich der Peizer Haft zu entziehen.
, Als die Frist der drei Monate abgelaufen, und Wangelin so
dann durch zweimaliges Reskript zu schleuniger Gestellung zitiert wor
den war, ohne daß er sich eingefunden hätte: schritt der Kurfürst,
trotzdem von ausländischer Seite mannigfach für den Schweden intercediert wurde, zur Einsetzung eines Kriegsgerichtes, welches unter
Mitwirkung brandenburgischer, anhaltischer und braunschweigischer
Offiziere unter dem Präsidium des Kaiserlichen Feldmarschalls Frei
herrn Hilmar v. Knigge in Funktion treten sollte.
Aber auch
die dritte peremptorische Citation verhallte ohne Wirkung. Der bran
denburgische Resident in Hamburg - - ihm war die Einhändigung der
Urkunde zu bewerkstelligen befohlen — sah sich in der Lage dem Kur
fürsten unterbreiten zu müssen:
die Obristin Wangelin sende das
Dokument zurück — sie wisse den Aufenthalt ihres Mannes nicht —
sie leugne überdem, daß ihr Mann „Parole von sich gegeben."
Zu einem Urteilsspruche des Kriegsgerichtes haben es, soviel zu
ermitteln steht, die alsbald eingeleiteten Friedensverhandlungen in
Utrecht nicht mehr kommen lassen.
Als Kuriosum mag angemerkt werden, daß Wangelins erste
Gefangennehmung einen Studiosus der Frankfurter Hochschule in Mit
leidenschaft zog.l^j Ein Verwandter der Frau Wangelin, hatte er
von dieser Zuschüsse bezogen, die einer tüchtigen Ausbildung im Fran
zösischen zu gute kommen sollten. Indes scheint der junge Musenfohn
einen lebhaften Widerwillen gegen diese Sprache empfunden zu haben.
Seine Rechtfertigungsbriefe an Wangelins Sekretär, der sich im
Auftrage der Obristin schriftliche Verwarnungen wegen seines (des
Studenten> Unfleißes erlaubt hatte, wurden von den brandenbur
gischen Spähern suspekt befunden, und der Arglose eines Einverständ
nisses mit den Schweden bezichtigt. Die Angelegenheit nahm einen
beinahe scherzhaften Verlauf Durch den juristischen Professor Rhetius ließ der Kurfürst den Studenten vernehmen: natürlich verfügte
er, da sich die völlige Unschuld desselben herausstellte, ihn dem Wunsche
seiner Angehörigen entsprechend Ende Sommer lt!75, unbehelligt in
die Heimat abreisen zu lassen.
') Die kaiserliche Erlaubnis zur Übernahme des Präsidiums durch Änigged. d.
Wien 4, April tt>7tt,
Otto v. (Ausritte au den Kfn, d, d, Hamburg 17, 27, April 1ö7»,
') Studiosus Heinrich Wilhelm Majohl aus Buxtehude, Er war zu Frank»
furt am 24, Juli It!74 immartrikuliert worden flaut der Frankfurter Matrikel, deren
Herausgabe von der bewährten Hand Ernst Fricdlii Uders demnächst zu erwarten steht).
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Noch sind die Akten über Wangelin nicht geschlossen. War er
wirklich ein eigenmächtiger Konspirant? Oder war er ein Schwindler,
der wie manche ähnliche Äußerung, wie sie aus seinem Munde be
richtet wird, so auch jene den Separatvertrag betreffend nur in der
Absicht gethan hatte, sich durch Vorspiegelungen, welche die Not ein
gegeben, die verlorene Freiheit zurückzukaufen?
Bei den Zeitgenossen hat seine zweimalige Gefangennehmung viel
Anteil erweckt. Das Zusammentreffen der beiden Daten begeisterte
den kurfürstlichen Archivar, welcher damals die bezüglichen Akten einzuordnen hatte, Johannes Görling, zu einem Poem, das für
Stil und Geschmack der Zeit charakteristisch ist. Die Wortspiele ent>
ziehen sich einer Wiedergabe in deutscher Zunge. Mögen daher die
Verse — ein dem Gefangenen in den Mund gelegter Monolog —
für sich selber sprechen:
lu reiter»tsm et zmnivers«i»u>
l'rivuui !?>uevi>!i VVsnAelini
^siNivitktem.
l^ui cert» esse liegst 5»ts,Ii» terunttra uoui«,
exerottlo <,Iovtus llisvät ick ille meu,
quem Vitus') «ä,:rät« ckies bis clir» recurrens
invitum e> riuckuiu vioola «ubirs vicket :
»Ute »QQUlli listeoä eaptivum sistit io urue,
iu r»te nunc, praecksin me iubet esse msli :
et »e tzuis ckubitps. mens ill prkessAä 5ut»ri
clieit, eruot s>«stQ«,v Kseo lzuou^ue k»tä rat».

Anlagen.
Die einfache Datierung ist stets neuen Stils. In Orthographie
und Regestierung folgen wir durchaus den Prinzipien der „Urkunden
und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm
von Brandenburg,"
Zeitung aus Rathenow. Dat. l5./25. Juni >675. .
Gedr. v. Witzleben-Hassel, Fehrbellin. Unter den Beilagen.
Offizieller Bericht. Entwurf mit Korrekturen von Franz Mein«
ders' Hand.
') Der heilige Beil. «ei» Tag der 15 (25.) Juni
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»
Die beiden Reverse des Kommandanten von Peiz und des Obristen
Wangelin.
Wan gelin: „Nachdem S. Ch. D. zu Brdbg. gnädigst mir ver
gönnet, auf 4 Wochen zu S. hohen Exc. und End. dem Herrn Reichs
feldherrn Wrangeln zu reisen, umb zu sehen, ob ich des Herrn
Generalmajor Götze Befreiung der Ends befördern könnte, so ver
spreche ich hiemit und kraft diesem, en ti<„nm« (l'li^nueur «t <1e r,a>
i-ule, daß ich innerhalb der gesetzten Zeit der 4 Wochen a ckat« an
mich hier wieder einfinden will, so ferne nicht inmittelst S. Ch. D. mich
gänzlich auf freien Fuß stellen werden, und so weit ich nicht durch
Gottes Hand und menschliche Gewalt augenscheinlich davon behindert
bin. Wesfalls ich diesen Revers in Händen des Churfürstl: Obristl:
und Commendanten H, Rittern von mir gestellet.
So geschehen in der Bestung Peitz den

^ I«75."

r
„Nachdem von Sr. Ch. D. zu Brandenburg, meinem gnädigsten
Herrn, eine gnädigste Ordre zugeschicket worden, daß der jüngsthin in
Rathenow gefangene Obrister Tit. H. Wangelin, gegen Ausstellung
eines Reverses, auf 4 Wochen eine Reise zu dem Feldherren Wrang c l Exc. zu thun , aus hiesiger Bestung soll erlassen werden : als habe
ich wolerm. Herrn Obristen diesen Paß ertheilen und zugleich manniglich respt>,<!tiv« dienst - und freundlich bitten wollen, ihn allerorten
nebenst Diener und Sachen frei, sicher und ungehindert paß- und
repassiren zu lassen. Das ist man in dergleichen auch anderen Be
gebenheiten hinwieder zu verschulden erbötig.
Vestung Peitz den 24. Juli Il>75
(I.. 8.)
Ehursürstl. Brandenburg. Bestellter Obrister
Carl Kitter ,
Lieutenant und Vice öoniendant Hieselbst.
mp>>ri»."

Reisebericht des stuck. M. Adam Wolradt
Volmershoven i M0-1681).
Mitgeteilt von vr. Knist bischer, Professor.
Einleitung.
as Manuskript , Eigentum des Herrn Geh. Regicrungsrates l)r.
Hassel zu Dresden, befindet sich in einem in rotem Leder gebundenen
Notizbuche, das mit Seitentaschcn und einer Klappe versehen ist. Die
Schrift ist gefällig, aber wegen häufiger Abkürzungen und Schnörkel
zuweilen etwas unleserlich, überdies sind die ersten Blätter durch
Wurmstiche verletzt. Am Schluß sind Rcccpte für „Allerhandt Rare
Speisen, Brühen, Confitüren" u. f. w. eingezeichnet, welche der Ver
fasser in der Schweiz kennen lernte, außerdem findet sich eine ,,8l>«.
«iL«sti«u Was die Reise von Genf bis Berlin gekostet.
nämlich 47 Thlr. 22 Gr. Der Reisebericht schließt mit den Worten:
„16. Juny zu Dessau, Wittenberg, treuen Britzcn und Saarmund.
17. Juny zu Berlin Postgeldt 2 Thl. 2l pf.
Noch zeynmq 2 „ —."
Über den Verfasser, der seinen Namen nicht nennt, erfahren
wir aus der Handschrift, daß er aus Quartschen stammte, in Frank
furt a. O. studiert hatte und mit seinem Vetter „Bertram" eine
Reise nach Basel unternahm , um daselbst zu promovieren. Der Weg
führte die jungen Gelehrten zunächst über Anhalt und die thüringischen
Lande nach Nüruberg, von dort nach Ulm, Schaffhausen und Basel.
Hier wurde der Vetter am 29. August, der Schreiber selbst am
!3. September einem Examen unterzogen, am 5<. beziehungsweise
22. Oktober disputierte man. Nachdem beide am 22. Februar 1681
promovieret waren, traten sie am 26. d. Mts. die Rückreise an und
gelangten über Straßburg, Heidelberg, Mainz, Frankfurt a. M., Mar
burg, Kassel, Gotha, Merseburg und Berlin wohlbehalten wieder in
die Heimat. Zu Halle bewunderten sie noch die Ehrenpforte und vier
Brunnen , aus denen während der Huldigungsfeier roter und weißer
Wein vier Stunden lang geflossen war. Im Jahre 1 6«3 befand sich
der Verfasser im Gefolge des Freiherrn v. Schwerin, „welcher in
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^mb»ss»(Z« Von Sr. Churf. Durchl. nach dem kays. Hoff gesendet."
Das Jtinerar dieser Wiener Reise hat er ebenfalls seinem Taschenbuche
einverleibt (II. Januar bis 2. Februar Hinreise — 21. März bis
6. April Rückreise). Später machte er auch einen Ausflug nach Emden.
Der Güte des Herrn Professor l)r. Jakob Wackernagel zu
Basel verdanke ich folgende Mitteilung : „Laut der Baseler Matrikel
wurde am 6. August 1680 unter dem Rektorate von I. I. Buxtorf
immatrikuliert :
Adam Wolradt Volckershoven Klaruliieu». Er zahlte eine
Gebühr von 2 M. 5 Schilling. Derselbe wurde am 22. Februar I68l
„D. Simone ö»tti«r« vromotoi«" Doktor der Rechte. Gleichzeitig
mit ihm wurde immatrikuliert und zum vnctur ^uris promoviert
„ger>ri<:u» IZertram .lulisous", der bei der Immatrikulation 1 M.
2H Schilling zahlte. Außer Bolckershoven hat ein Märker in den
Jahren 1676 — 168 1 in Basel nicht studiert. Da überdies die Daten
der Matrikel mit den Angaben des Taschenbuches übereinstimmen,
so haben wir in ihm den Schreiber der Reiseschilderungen und in dem
Jülicher Bertram seinen Vetter zu erkennen.
Einen Abschnitt des Tagebuches veröffentlichte Herr Amtsgerichts
rat Kuchenbuch zu Müncheberg im Sitzungsbericht des dortigen Ver
eins für Heimatskunde (8. März 1881). Im folgenden gelangen
sämmtliche auf die Mark bezüglichen Stellen zum Abdruck.

<1) Keise von Liistrlu uk Sasel.
Nachdem nun der völlige Abschied genommen, begleitete Unß ein
ettwa erbahrer KirchenVorsteher von
N., so sich ohngefehr für
6 gr. ein gersten wambß gekauffet, welcher, unangesehen des Weges
sehr bekande, dennoch auß Meinung, ob Er Vielleicht unß einige gesellschaft leisten könnte , Weiter als eine Halbe meile von Cüstrin erst
lich auf Rattstock und hernach uf Reutwin , dahin Er feinen Weg
genommen, und Weiter also uf Frankfurt gieng.
Den selbigen abend kamen wir noch in Müncheberg, uf diesen
Wege Begegneten unß viele leute so zu Müncheberg zu marckt ge
wesen, unter andern auch ein Wagen Voller Besoffener Pauern nebst
einer vollen Bauersfrau? , welche alle übereinander lagen wie die volle
säue in ihrem stalle ; Nahe für Müncheberg lag ein Voller bawer
mitten im Wege , welchem alle Leute , wo Sie nicht ihn überfahren
wollten, nothwendig fürbevfahren mußten. Zwar erinnerten wir einige
feiner mitgesellen , daß sie ihn alß ihren trewherzigen sauffbruder auf
wecken und mit nach Hause schleppen möchten, ob solches geschehen,
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konten wir nicht abwarten, auß furcht, wir möchten Verschloffen wer
den, weil es finstre nacht wahr. (2> Alb wir nun ohne einigen auf
hält hinein kamen , daß auch der Wachtmeister < Welches «skcium der
ordnung nach auf eine alte fraw gekommen war) mit vollen Lauf
unß bewillkommen d. schleunigst aufmachte, und hinter unß wieder zubandt, damit ja kein Hund über das thor springen oder unten durch
kriechen könte. Dennoch aber verhinderte die späte nacht, daß wir
dieses thor nicht recht betrachten mochten , außer dem daß ich sähe,
wie fleißig und für allen einfall es sicher gebawet war, daß es unten
und oben und auf Heyden Seiten offen , dadurch der mit sinstern
Wolcken belegte Himmel zu sehen war. Die Häuser in der Statt
wahren so herrlich mit nebenbey stehenden großen Plätzen gebawet
alß wenn mann Viel schlösser neben einander mit darzugehörigen weitläuftigen Hofmauern gesehen hätte, nurt eines war zu observiren,
daß keiner von solchen Plätzen mit dem Haufe selbst in einer mauer
beschlossen, sondern darmit Sie jenes ?Iiil«s«pKi ckiowm wohl in
acht nehmen möchten, wie andere Zwey Nachbahren ihre fachen pro
inciivis«, wie die jungen die Vogelnester, also gieng es hier auch zu,
und achteten Sie es unter einander nicht , wenn einer des anderen
Hoff mit seinen übrigen Lxcrsmentig beschwerte. (3> Hierauf wahren
wir höchst bekümmert, wo wir zur Herberge einkehren möchten, weil
wegen noch währenden jahrmarckt alle 1«Ai»,i,ent«r voll wahren, end
lich kamen wir an ein Hauß , in welchem die Leute erstlich aufgeweckt
werden mußten, in währender Zeit hörten wir eine schöne abendmusi«,
mit einer Fiol , Flöten und Polnischen bock , diese wahr sehr lieblich
anzuhören, daß auch einige auß den betten heraußgelockt werden hätten
können , wenn Sie nicht abgehalten die Unsicherheit auf den Gassen,
so in großen Städten oft fürzufallen pfleget, doch giengen ettliche fürbey, die unß mitten uf der Straußen haltende mit licht betrachteten,
alß eine Kuh ein new thor so sie noch nicht gesehen, ob aber solches
geschah daß selten geringe leute zu psssiren pflegten in ansehung des
Ortes nurt hohe standessiergoneii wohneten, kann ich nicht eigentlich
sagen, ich möchte Sie sonst mit unter die Herrn von schilda rechnen,
welche zwar mit gutem Willen , aber mit schlechtem Verstände besalbet
wahren. Nachdem nun unser Fuhrmann durch Vielfältiges anklopfen
unß die Herberge procuriret , fuhren wir von hinten uf den Hoff
welcher gantz voller Pferde und Vieh. Hier aber sähe man gantz keinen
unterschied unter Ställen Hauß und Scheune, sogar nach einem
cke! war alles gebawet. Eine Stunde lang (4) mußten wir Verharren
ehe das geringste Licht in das Hauß gebracht wurde , nachdem aber
solches Vorhanden, war doch schwerlich zu erkennen wo wir hingeführt
wurden, ob es das Vohrhauß, die Küche od: das Brawhauß gewesen.
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Bald hierauf presentirt« sich die Wirthin in ihrem nachtl>«!>it gantz
unlustig und schlaafftruncken , dieselbe Befriedigten wir so gut wir
tonten und Baten umb Vergebung der begangenen unhöfligkeit wegen
Verstörter Ruhe , aber dieses fchlaraffenbild wahr so bescheiden und
so buttDrieste, daß, da Sie unß dieses hatte verzeihen sollen, noch
vielmehr anfieng zu keifen und sich so t»,nili»r erwieß, alß wenn wir
mit der groben Ilse die Gänse zusammen gehütet hätten ; Alsobcüd
forderten wir einen tisch, denn in der stube mochten wir nicht Ir,Firen,
weil alles Voll von allerley Leuten , unser Begehren ward erfüllet,
aber nach langer Verzögerung , und brachte die Wirthin einen tisch
so einer fleischbanck oder Hackkloze ähnlicher alß einem tische im Wirthshause , diesen setzte sie bey dem fewerherde , auf welchen wir Kien
legten auß Mangel des lichtes, nun waren auch schemmel von Nöthen,
indem wir von der Reyse sehr müde, aber hier war keiner zu sehen
od: zu finden , Einer setzte sich auf einen Zerbrochenen stuhl von
stroh geflochten, der andere aber auf ein klötzgen , und also fiengen
wir nach (5) gethahnem Gebeth an zu essen. Die Frau Wirthin leistete
unß die ganze Zeit über fleißige gesellschaft, und erzehlete mit großem
eifer, wie ihr Bürgermeister so ungerecht mit anlegung der (^notribution Verführe , welchen Sie nicht im geringsten Verschonte mit vielen
anzüglichen reden anzugreiffen ^ nach diesem auch wahr Sie dermaßen
unverständig daß Sie gar ihrer Obrigkeit nicht schonte, indem diefelbige gar zu gütig währe , daß Sie, sich von ihren Nähten bereden
ließe und das armuth nicht ansehe. Dergleichen unverständige Reden
führte sie mehr alß nöhtig waren, so auch wegen dessen nicht zu nc>.
tirsn. Die >>e,»cin selbst , welche unß ihre angenehme Gegenwart
stets gönnete, zu beschreiben, will kurz zusammenfassen, daß Sie der
maßen atläK«! wahr , man hätte sie vielmehr in den Hanff setzen
mögen, zum scheuzeichen für die Vögel, und daß die Sonne ihr gesicht
von dem unflat gesäubert hätte. Nach vollendeter Abendmahlzeit
loZirt« Sie unß in eine scheune ohnfern von dem misthauffen und
schweinstalle ; biß hieß nun in der frischen luft gelegen, weil wir in
der stuben nicht schlaaffen mochten auß furcht vor allerley insicirte
luft, der vielen einlogirten frembden Leute. Diese nacht ward, un
geachtet des schönen IciAiämeuts, in sanffter Ruhe zugebracht. Und
reysetcn Wir mit dem anbrechenden tage (6 ) in Gottes nahmen Weiter
fort. Unter Wegens Begegneten Unß noch allerhand Marcktleute,
worunter einige ganze tamilien zu feyn schienen, indem einer ein
Bett , der andre einen Großen Lehnstuhl , der dritte gar das Kind
mit der Wiegen auf seinem Puckel zu marckte trug, Ich will aber
dahingestellet feyn lassen, ob es t?!«I«nieu od: gemeine siksssAir^r
gewesen. Alhier hatten wir einen angenehmen Weg , alß wenn es
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eine schöne »II«« gepflanzt wäre ; In währender Zeit erblickte ich eine
große Holtztaube , hier bekam ich gelegenheit zum ersten meine Flinte
zu lösen , aber da der schuß geschehen solle , ward ich gewahr das,
in der ordentlichen l'ontusiun zu Müncheberq der stein davon sich
verlohren, alsobald suchte ich einen stein so gut Er zu finden, darauf
qieng ich in vollem eyfer fort, da aber die Taube zu bekommen ver
meinte, mußte ein Quacksalber od: Cir«umtor»n«u» mir solches Ver
hindern, denn anfangs selbigen für einen Vohrnehmen Mann sonst
angesehen, und also war diese Lust auch hin. Darauf trieb der Kut
scher die Pferde wieder an, daß wir auf den (7) Mittag zu Taßdorff
ankamen, alhier fanden wir einen Weinhändler so von Frankfurt am
Mavn Reinischen Wein eingekauft nach Frankfurth an der Oder sel
bigen liefern mußte, dieser gab unß gute Nachricht von den örtern
auf Welche wir unfern weg nehmen mußten , auch wie wir mit den
Pässen durch selbige örter zu verfahren hätten.

Kürhere Znsammeniaszung abgedachter Rehse anß der ChurMark
Brandenburg in das SchweizerLand, so von zwey guten Freunden
angestellt worden im Jahr Ili^tt im Monat Junio.
Den 21. Juny Wir von Quartzschen abgerevset, und nachdem
Wir zu Cüstrin von den guten Freunden abschied genommen < Welche
unß, absonderlich die verwitwete Fr. Pfarrin Hoffnerin(?) über»liter und msßuiöe^ tr»«tirek> noch selbigen tag zu Müncheberg an
gelanget , aber nichts sonderlichs zu sehen , alß daß es nurt Jahr
markt wahr ; weswegen Unß auch noch im frischen gedachtnüß , mit
waß für loßis in Mangel des «rlliusire daselbst »«««mmockiret wor
den. Den andern tages alß den 22, dito Haben unsere Reyse in
verwünscht lustig Wetter durch schöne und schattigte Wälder fortgesetzet,
und zu Mittag (8) in Taftorff, des abends zu Berlin angelanget,
und daselbst bis den 25. Juny bey H. Vettern (so aber nicht zu Hause
gewesen) eingekehret, alwo unß von der fr. und Jfr. Nichten inmit
telst sonderbare Ehre widerfahren. Nächst diesem sevndt mit dem be
kannten fuhrmann Stielern (?) auß Zerbst abgefahren; den ersten
abend wir zu Newendorff pt>rvu«tir«t, ich aber aufm Wagen. k^K. die
tausenderley voszen, so zwischen >lc>ns. Eckebrett und Biedermann
fürgangen , in speoie auch , da sich ivterponencl« eingelaßen , der
Bewußte ll«rril,ilieribil»x so nothwendig ihm ein ansehen machen
mußte, doch hiernach pi»nc> gangen; Nurt daß er die Xr«»u» aller
Kriegerischen pruetiemacher Haarklein und mehr dann offenherzig daher
erzehlte. Den 2«. Juny haben Unß bey frühem, schönem Wetter wieder
aufgemachet; Der Herr Better Bertram aber mit dem Dessauischen
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Jäger das Churkürstl. Schloß Potdsdam zu sehen ettwas zur Zeit
fürauß spazieret, alwo dann sonderlich die neu erbaute Churf. GlafzHütte für dem Schloß zu «bserviren wahr, auch der wohl eine halbe
stunde gehend lang über die maßen schöner , mit zum Schloß zu mit
Vier Reyen Bäume bestehender ^.Ilee. In dieses mitten stehet das
zierliche Churft. Hundehaufz. Zur feiten im Thiergarten ( alwo der
H. Vetter Bertram die übrige Compa^in« abgewartet) wahren auf
ein schönen, großen (9) und ebenen plan die sortiöostiollskxercitia,
so in allerhand fartiöeälläi moäis den Churfürstlichen Printzen vorgezeiget, und mit äpprockiren o»n<,llir?n und stürmen eingenommen,
lustig zu sehen. Diesen morgen haben wir, durch den Churft. Thier
garten pässireac! im Schmeerkruge (?) resriollirer und frühstücket,
des Mittags zu Brück gespeiset.
5IL. Den Vorgedachten Jäger und Kinns. Backofen (?) Kuclem
des abends zu Belzig pernootiret , der H. Vetter Bertram ufm
Wagen. N». die böse Wirthin. Den 27. Juny in Medewiz, auf
welchem Wege die ganze ««mps^nie mit auf und absteigen und dann
flückung der Heydelbeeren den Wagen ziemlich tÄrcliret, welches doch
der Fuhrmann nicht ändern konnte; an diesem weil es sehr warm
Wetter, hatte unfern Wagen mit BirkMaven bestochen; So doch nicht
beständig, sondern nurt repariren verursachte. Zu gedachtem Mede
wiz kamen eben umb die Zeit an, da man balde in Kirche gehen
sollte , so näherte unß sich der Pfarrer ( angestochen mit newen leder
nen Hosen) undt labete Vohr aufsteigung der Canzell sein Herz mit
einem halben Stübichen Bier, den auch die an der Wand Hengen
des, abgenommenes und gestrichenes Viol bcy dem Bier im mittelst
dermaßen ergötzte, daß Er feine Zunge auß sich Sachsisch zimblich rührete, und unter andern Zeitungen auch feines zu Wittenberg «ruclirenrlen Sohnes Brieffe Herfürzuge seine Novellen zu ämplinoireu:
Und ob wohl Er unß zu seiner Predigt invirirte, so hat ( 10) doch
(in Betracht der schlechten üev«ti«n, so wir in der Kirchen verüben
würden, welche wegen Vorhergegangener (^«mo«gi« alß ein interluäium erfolgen dürfte), die mittags Uhr unß davon abgehalten, und
haben unß darauf Zerbst genähert."

,S. 51) „(16. Juni) kamen abends umb 5 uhr nach trewen
Briezen, von hier stracks auf einer andern post wieder fort, und in
der nacht umb 12 uhr Zu Sarmundt, So ein Churfürstl. Bran
denburgisches Amt, Von hier geschwindt aufgesessen ud kamen also den
17. Juny morgens um 5 Uhr in Berlin. Und nachdem unsere Pässe
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»pprobier«t, giengen nach genommenem abschied von einander, und
zwar ich ufm FriedrichsWerder bey Hr. l.««K«In logieren. Indessen
wolte umb mich abzuholen nach Hause schreiben, es p«rsu»clirte mich
aber Hr. Vetter ^.««Kel, daß ich bei ihm bliebe, biß er mit mir zu«
gleich abreysete den 20. Juny mit Postfuhre, und zwar den (8. 32)
ersten tag kamen wir zu Mittags nach Rüderstorff, woselbst bei dem
Hr. Ambtmann speisete. Weil aber die bestellte Postfuhre sich Ver
weilet«, sevndt wir des abends vmb 12 Uhr erstlich nach Arns
dorfs kommen. D. 21. Juny früh fuhren wir fort und kamen umb
7 Uhr nach Malnow, all hier ettwas gefrühstückt , und den Mittag
nach Cüstrin kommen, Woselbst beim Hr. Oberaufseher zu Mittag
gessen, und dann vollends nach Ouartschen gangen, alwo auch abendt
glücklich angelangt. Habe gleichfalls meine l. Eltern bei guter Gesundheit wieder gefunden." —

Im Anschluß an die launige Beschreibung des ersten Nachtquar
tiers, teilte Herr Amtsgerichtsrat Kuchenbuch freundlichst über die
Zustände zu Muncheberg im 17. und 18. Jahrhundert folgendes mit :
Die Bewachung der Thore machte dem Rate, wie das Protokollbnch
von 1709 noch ergiebt, viel Sorge und ließ manches zu wünschen
übrig. Die alten Thore wurden erst im Anfange des 19. Jahrhun
derts entfernt. Da 1641 die Stadt durch Fcuersbrunst bis auf we
nige Häuser zerstört worden war, mag es 1680 noch übel genug aus>
gesehen haben. Nach dem Brande wurden die Häuser mit den Gie
beln nach der Straße gesetzt und mit Schindeln oder Stroh gedeckt ,
noch 1 709 wird auf die Entfernung dieser Bedachung gedrungen. Um
1680 gab es in Muncheberg schwerlich gut ausgestattete Wirtshäuser,
in einem Rezeß aus diesem Jahre wird erwähnt, daß Durchreisende
fast kein Unterkommen finden, aber auch auf keinem Dorfe bleiben
könnten. Nach 1718 wurde der Magistrat angewiesen, für Herste!lung ordentlicher Gasthäuser zu sorgen, in denen fremde reisende Leute
gegen billige Bezahlung aufgenommen und bewirtet werden könnten.
ES erklärten sich der Ratsverwandte und Accise-Kontroleur Samuel
Püschel und Anton Gottfried Wildschütz bereit, solche anzulegen,
auch die Fremden und Standespersonen „nach hiesiger Ortsgelegenheit mit notdürftigem Futter und Mahl zu versorgen, da sie ge
nügende Stallung hätten." Erster« wählte zum Schild einen goldenen
Stern, jetzt das Hotel zur Stadt Berlin, dessen Lage auf die Be
schreibung Volckershovens paßt, Wildschütz hingegen den schwar
zen Adler, doch ist sein Gasthof wieder eingegangen.

Das Wappen der Stadt PrenMn.
Bon vr. Kruft Kri-dlaender, Geh. Staatsarchivar und Archivrat.
n einem Aufsatze „zur Geschichte Seehausens" (') handelt der Verfasser, der um die Märkische Geschichte wohlverdiente Archivar vr.Sello
in Magdeburg, im dritten Kapitel von dem Siegel der Stadt und
spricht dabei in lehrreicher Weise über die Märkischen Stadtstegel über
haupt. Er erwähnt dabei auch das neuere Prenzlauer Stadtstegel,
welches eine selten vorkommende Querteilung aufweist, nämlich oben
einen behelmten Adler und unten einen Schwan darstellt.
In den folgenden Zeilen sollen nun die Akten des Geheimen
Staatsarchivs erzählen , wie der Schwan in das Prenzlauer Wappen
gekommen ist, oder vielmehr, da S eckt in seiner Geschichte von Prenz
lau^) darüber Mitteilungen bringt, wie die Stadt gerade zu dieser
Gestalt ihres Wappens gelangt ist.
Die schöne Lage der Uckermärkischen Hauptstadt, deren stattliche
Thürme sich nach Süden zu in den klaren Gewässern des Uckersees
spiegeln, während im Norden nicht fern der Stadt der Blindowsee
liegt, war von jeher dazu angethan, zahlreiche Schwäne und andere
Wasservögel anzulocken, welche sich im Frühjahre auf den blinkenden
Wasserspiegeln einfanden und stark vermehrten. Sehr verlockend war
es daher, auf diesen schönen Gewässern die Jagd auszuüben, „wie
dergleichen in Deutschland fast nirgends zu finden, alfo daß die Stadt
Prentzlow darin etwas besonderes vor gantzen Provinzien und Löndern hat." So kann es nicht Wunder nehmen, daß auch König Fried
rich I. im Jahre 1704 bei einem Besuche seiner getreuen Stadt
Prenzlau auf dem Uckersee „eine Schwanen -Pflege und Jagd" abzu
halten beschloß, „durch welche die Stadt weit und breit noch mehr
alß vor diesen bekannt worden ist." Die näheren Umstände der am
11. August vorgenommenen Jagd und die Festlichkeiten, welche die
Stadt ihrem Landesherrn veranstaltete, beschreibt Seckt in seiner
') XXI. Jahresbericht de« AltmiirAschcn Verein« für vaterländische Geschichte und
Industrie. Salzmedel 1836. S. 31.
') Versuch eiun Geschichte der Uckermark. Hauptstadt Prenzlau. 17»5, II. S. 1L2.

Chronik des Näheren. In der Stadt aber lebte man seitdem der
frohen Zuversicht, daß „Seine Königl. Majestät noch weiter der Stadt
die hohe Gnade erzeigen und dergleichen Königliches clivt>rti»semt>nt
daselbst zu exerviren allergnadigst Gefallen tragen werden" und man
beschloß, die der Stadt gewordene Auszeichnung sogleich zu verwerten
und ein bleibendes Andenken daran zu erbitten. Der Gedanke , den
die Väter der Stadt hatten und dem Könige am 21. Juni I7N5 vor«
trugen, giebt Zeugnis von einem gewissen idealen Sinne, der für die
damalige nüchterne Zeit immerhin bemerkenswerth ist. Denn sie er»
bitten nichts, was der Stadt zum unmittelbaren Nutzen und From
men hätte gereichen können, sondern was sie begehren ist ein rein
äußerlicher Schmuck, der auch bei fernen Geschlechtern noch Freude
an der Eigenart der Vaterstadt und dankbare Erinnerung an den
Landesherr« erwecken soll. Bürgermeister und Rathmannen schrieben
dem Könige nämlich, die Uckermärkifche Hauptstadt habe zum Wappen
im schwarzen Felde einen rochen Adler, welcher anstatt des Kopfes
einen Helm und darauf einen Flügel habe; „nun fei ihr unterthänigstes Suchen und Bitten, ob Seine Königl. Majestät nicht in pernew»in rei memorisio Allergnädigst erlauben wolle, besagtes Stadt»
5ißnet dergestalt anzufertigen , daß entweder ein Schwan das gantze
Signet auf seinen Rücken zwischen den beyden Fliegeln halte, diese
aber anstatt der telärnunen (') dienen möchten, oder aber ob nicht
auff dem Helm zur rechten ein Schwan, zur linken aber der Fliege!
n«»riret werden dörffe, oder aber auch drittens, ob nicht allergnädigst
gestattet werden wolle, daß der Adler zwev Helme anstatt des Kopfes
habe, auff deren einem ein Schwan, auff dem anderen aber der bis
herige Fliegel gesetzet werden dörffe." — Daß dieses Wappen, der
rothe Adler im schwarzen Felde, nach den gewöhnlichen Regeln der
Heroldskunst unheraldisch war, da niemals Farbe auf Farbe oder
Metall auf Metall angewendet werden darf, das ahnte der Magistrat
vorläufig nicht. — Das Gesuch fand indessen beim Könige ein geneig
tes Gehör; ja, es mochte ihm recht gelegen kommen, hatte er doch
eben in Berlin das Heroldsamt eingerichtet! so ließ er von einem
Mitglieds des neuen Amtes ein Gutachten ausarbeiten, welches hier
unverkürzt mitgeteilt werden soll, da es nach mehreren Richtungen hin
bemerkenswerth ist. Der Verfasser desselben ist nämlich der erste
bürgerliche!') Ober-Heroldsrat, der l)r. me<!. Christian Maximilian
Spener, „Hof- und ^««llemise niedien», l^rut't'»»«!- llerältliese,
l^eoesln^icae er I>Iiv»ives bei der Fürsten- und Ritter Akademie,
') Schildhalter.
') E« gab adeliche und bürgerliche Räte bei dieser Zchvrde.
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wie auch der Kais. ^,«ä<1emie und K Preusz, 8««iet»t der Wissen
schaften Mitglied", ein Sohn des berühmten Philipp Jakob Spener.
Er war der gelehrte Verfasser eines großen genealogischen Werkes,
„Schauplatz K. Preußischer undKurlüneburgischer Hoheit", worin „Seine
Königl. Ho.heit der Kronprinz durch ll>0 differente Tafeln von Karl
dem Grossen her declueiret wird", „eine Isboriö«« und grosse Arbeit
von etlichen Alphabeten in ?«Iik>, so ihm mehrere Jahre Zeit und
viele Spesen gekostet", (') — man wird daher seinen Aufsatz, nament
lich die Worte über die Verwandlung des silbernen Schildes in einen
schwarzen, über die Symbolik der heraldischen Farben u. a. m. nicht
ohne Interesse lesen. Seine „unmaßgeblichen Gedanken wegen Ver
änderung des Prentzlauischen Stadt-Wappens" lauten folgendermaßen:
„Umb von dieser dlsterie heroldtsmäßige Gedanken zu entwersfen,
finde zweyerley zu betrachten: Eines Theils, das alte Wappen der
Stadt; andern Theils, wie solches gebehtener Maassen zu ziehren und
zu vermehren seve. Das erste betreffendt, wundert mich gar sehr,
wie die Stadt Prenzlau zu einem Wappen gekommen , welches wieder
die Regeln der kZer»I6iyue ist, daß nemlich Farbe auf Farbe stehe;
vielleicht ist hierunter der Jrrthum vorgangen, so mit einigen ande
ren Ilässirt, zu sevn mir nicht unbekanndt, daß weil die Städte ihr
Wappen selten mit Farben gemahlet, sondern nur in Willis gebraucht
und vermuthlich der Stadt Wappen ein rohter Adler im Silbern Feldt
mag gewesen sein, die Farben aber ihr Couleur behalten, in Gegentheil das Metall nach Beschaffenheit seines Grundes, worauf es
geleget, einen andern Schein annimmt, kan solches Silberne Feldt,
durch Länge der Zeit, wie es gerne thut, einen schwartzen Schein an
genommen haben , worauß der Jrrthum entstanden , alß ob der rohte
Adler im schwartzen Feldt sein müsse. Dann vermuthlich diese alß
die Hauptstadt der Ucker-Markt, von einem Landes-Herrn mit dem
rvhten Märkischen Adler im Silbern Feldt mag begnadiget und nur,
um solchen von andern, wie gewöhnlich, zu unterscheiden, mit einem
Helm bewaffnet worden feie, Sonsten werden dergl. Wappen, da
Farbe auf Farbe stehet, Wappen welchen nachzufragen, auch falsche
Wappen (armes pour enu^uerir, tsus?es) genandt, Ar. de Vareulies spricht, Wie dir. öeliot in seiner iseienee des armoiries an
führet: Couleur sur eouleur sont armes i>nur «n^uerre, mais iiui
n'ävpartieiinellt czusux l'rinves. Absonderlich aber ist die Couleur,
wann roht und schwarz bevsammen, l wo man anders denen Farben
') E. M Spener hat dieses Werk dem Kronprinzen „selbst überreicht, allein
nicht die geringste Gnade davon genossen , so dag er große Unkosten und Ärbeit um»
sonst gethan hatte."
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einige Bedeutung beilegen will) gar ein schlechtes Ehren-Zeichen: derowegen einige dem Adam einen schwartzen Apffel im rohten Felde
andichten »cl pev««ti turpitiiclinem clemovstrsocksm: solchem nach
hat der iV1»ki«tr»tu» zu Prentzlow Ursach von E. Kön. Majestät c'onKrlv»ti«n oder Allergnädigst« I^«rmissi«n auszubitten, daß Sie ihr
schwartzes Feldt in ein Silbernes verwandeln dürffen ; es seye denn ,
daß sich in ihrem Hrvliiv eine besondere Ursach fände, warum sie den
rohten Adler im schwartzen Feldt ehemahls erhalten und bißhero geführet. — Maß nun die begehrte Veränderung betrifft, ist nicht un
eben , daß zum Andenken der daselbsten E. Kön. Majestät zum iil»i«ir
angelegten Schwanen - Pflege und Jagt von der Stadt ein allergnäd.
Zeichen ins Wappen gebehten wird. Selbst die Figur eines Schwanen
im Wappen zu führen, hat, wie alle ^urkores zusammen stimmen,
gar sonderlich gute Bedeutungen; denn es «»udorem, ««vLordisin
und »morem artium andeutet; ob nun zwar sich solchen Schwahn
zum Ehren «Zeichen sich auszukitten gantz gut, so sind doch die drey
vorgeschlagene >In6i nach der Heroldts - Kunst nicht p»»s»b«l: denn
das Schildt dem Schwahnen aufn Rücken zu geben, ist nicht gewöhn
lich: die andere beyde Ahrten würden das Schildt deform machen;
derowegen mein Vorschlag, daß, weil es ein Gedächtniß- und EhrenZeichen fein soll, der rohte Adler im Schildt bleibe, oben drüber ein
rohtes oder blaues Schildes -Haupt <«I>ef> gesetzet werde, worinnen
ein schwimmender Schwahn zu sehen. Die Schildes -Häupter werden
in sich vor kigurss Konor.'tlnles gerechnet, kommt also um desto mehr
hier zu l>»«s. Zum Überfluß könte, wenn E. Majestät allergnädigst
beliebet, noch neben das Schildt ein Schwahn, als ein Schildhalter
gesetzet werden , doch nicht auf beyden Seiten . alß welches keiner Stadt
zukomt, wie wir dessen auch das Erempel sehen an denen drevzehn Schweitzerischen (>'»ut«v«, welche allerseits nur einen Schildhalter haben. Solte
diese Arth E Kön. Majestät nicht belieben, könte der Schwahn mit
dem Adler in ein gespalten oder zerthciltes Schildt gesetzet werden.
Wann nun E. Kön. Majestät eine von dieser Arth allergnädigst be
lieben und solchem Wappen ein darzu gebührender Helm gegeben wer
den solte: würde gar zierlich stehen, so auf den ohnedas bißher von
der Stadt geführten rohten Adlers - Flügel , ein schwimmender Schwahn
ausgeleget würde. Dieses sind meine unmaßgebliche Gedanken, ohne
jemand, so etwan bessere liet!«xi«nes haben möchte, dadurch etwaß
zu pr»eju6i«iren oder vorzugreiffen.
Berlin, den 14. Juli 1705.
«. « Spe»kr, mp.Wenige Wochen nach der ersten Eingabe, während Spencrs
Gutachten noch dem Könige vorliegen mochte, sandte der Magistrat
ein zweites Schreiben ab, worinnen Bürgermeister und Rat dem Kö
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nige vortrugen, daß sie zwar „ohnlängst drey verschiedene, ihrer Mei
nung nach guhte, jedoch ohnmaßgebliche Vorschläge, auff was ahrt
ein Schwan dem Stadt-Wappen mit einverleibet werden könte", ge
macht hätten, jetzt aber von „denen »rtis dsrslcli«»« periris in der
Kesi6«n«« erführen, daß die Vorschläge nicht denen reguli« Ker»I(lici« gemäß seien, sondern den Wappen eine 6ek«rmit»t veruhrsachen
würden"; sie bäten daher, daß „sie der Hersläique gemäß das schwarze
Feld in ein silbernes verwandeln und die ctetormirkt dadurch ver
meiden dürfen, daß eins der beigelegten Wappen, welche der H«r»1>
«licju« Erfahrene firojeotiret hätten, womöglich Nr. 2, gewählt werde."
Die dem Könige eingesandten 5 farbigen Zeichnungen liegen den Akten
bei; sie sind auf der nebenstehenden Tafel verkleinert und in Umrissen
mitgeteilt ( ' ) und geben recht interessante Proben zu Vorschlägen für
eine heraldisch richtige Wappenvermehrung. Der Magistrat schließt
sein Gesuch mit der eaiitüti« denev«I«„tiäe, sie möchten gern „ihren
Zweg erreichen, so eintzig und allein dahin gehet, daß sothanes Ew.
Königl. Majestät vor anderen ?m88km<?«, in Teutschland von Gott
gegönnetes IZ^»Ik> nebst dessen vorgcwesener ersten Kxereirung gleichsahm verewiget undt der ?c>«t^ritSt davon ein stettiges Andenken
bleibe."
Und die Hoffnung des Magistrates sollte nicht getäuscht werden.
Welche Freude mag in der Stadt Prenzlcm geherrscht haben , als nach
einigen Monaten alle Wünsche Erfüllung fanden! Es ward ihr nicht
nur ein feierlicher Wappenbrief verliehen und ausgefertigt, sondern
sogar der Borschlag, das Wappen Nr. 2 zu wählen, war angenommen
und dieses in schönen Farben ausgemalt in der Mitte des Diploms
zu schauen. Wir teilen zum Schlüsse diesen Wappenbrief, der immerhin
als eine Seltenheit zu bezeichnen ist, da derartige Diplome für städ
tische Gemeinwesen nicht häusig sind, in seinem vollen Wortlaute mit:
Waapen-Brief für die Stadt Prentzlau.
Wir Friderich von Gottes gnaden König in Preüßen :c. tot.
tit. Bekennen öffentlich mit diesem Brief und thun kund JedesrMänniglich: Daß, ob Wir zwar aus Königl. Hoheit und würde, darein Unß
der Allerhöchste nach seinem göttlichen willen gesetzet hatt, wie auch
aus angebohrener <!l<?„ient/, und mildigkeit allzeit geneigt seind, aller
und jeder Unserer unterthanen und getreüen Ehre, nutzen, aufnehmen
und Bestes zu beobachten und zu beforderen, Wir dennoch gegen dieje
nige eine besondere allergnädigste s,r«^«n»i«n haben, welche für anderen
>) Als Nr. Ii ist dort noch ei» anderer den Akten beiliegenoer Entwurf zur An»
schaimng gebracht.
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sich angelegen seyn laßen, Unß Jhre allerunterthänigfte äsvntiou, treü
und gehorsam zubezeigen : Nachdem Wir Unß nun in nechftabgewichenem
I7«4tkn Jahr zu Prentzlau, Unserer HaubtStadt in der Uckermarck
befunden, und benachrichtiget worden, welchergestalt wegen derer zu
bevden seiten der Stadt belegenen Blindoischen und Ucker »Seen nebst
anderem geflügel die Schwaanen uff selbigen jährlich in zimlicher anzahl einfallen und sich vermehren , inmaßen Wir daselbst zu Unserem
besonderen Vergnügen eine Schwaanen - Pflege und Jacht gehalten,
bey welcher Unß der dortige Al»gistr»t durch die zu Unserer reorestian
und sonften gemachte gute Veranstaltung Ihre allerunterthänigste clev«ti«n verspühren zu laßen, eysserigst bemühet gewesen ; daß Wir zum
immerwehrenden andencken deßen der Stadt Prentzlau Waapen, so
dem vermuhten nach durch die lauge der zeit ««rrumpiret worden und
mit nahmen ist: ein Schwartzer Schild, in welchem ein rohter Adler
mit einem silbernen offenen tnroier-Helm stat des Kopfes und dar«
auf ein güldener flügel, nachfolgender gestalt geendert, vermehret
und verbeßert, nemlich: daß die Stadt von nun an und hinfübro an
ftat des Schwartzen einen in der Mitte überzwerch getheileten Schild,
das untertheil roth, darinnen ein aufm Waßer schwimmender, die flügell
aufwärts haltender Schwaan , das obertheil weiß oder Silberfarb, d«'
rinnen ein rohter Adler mit ausgestreckten flttgeln und Schenckeln auch
offenem turnier Helm stat des Kopfes und darauf einen rohten flügel,
deßen Sachse rechtwerts gekehret, wie solches waapen sambt deßelben
enderung, ziehrung und verbeßerung in mitten dieses gegenwärtigen
Unsers Königl. Briefes gemahlet und mit färben eigentlicher ausge
strichen, zu führen und zu gebrauchen fueg und macht haben solle
Wir verleihen, thun und geben demnach mit wolbedachtem Muth,
gutem raht und rechtem wißen mehrbesagter Unserer Stadt Prentzlau
vorbeschriebenes geendertes und verbeßertes Waapen zum immerweh
renden andencken Unserer daselbst gehaltenen SchwaanenJacht, also
und dergestalt, daß der dortige Nk^istrst von nun an und hinführo
zu ewigen Seiten ^ sich deßen bey Ihrem raht, gerichten und versamm«
lungen, in allen und jeden Handlungen, so gerichtlichen alß außer
gerichtlichen, Sieglen, Petschafften, Zeichnungen und anderen geschaff
ten gebrauchen, solches an Ihre raht- und Stadt-Häuser, Thore,
Mauren und gebäude, wie ingleichem auf sahnen, Trommeln, disrvicen, Krieges- und anderen Instrumenten mahlen und zeichnen
laßen, und sich deßen bey aufzögen, Musterungen, veputstioven und
in allen anderen vorfallenheiten bedienen möge, gestalt Wir dan
allen und jeden Unseren geistlichen und weiblichen unterthanen von
?r»el»ten, grasten, Herren, ritteren, auch adellmäßigen leühten und
Vellen, ingleichem allen von Unß beftelleten Obrigkeiten, Stadthal
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lern, regierungen, Cammer-, hoff- und anderen Gerichten, Landrähten, Landes- und Ambtshaubtleüthen, Voigten, Berwehseren, Land»
richteren, Krieges- und Steuer -Onumisssrien, Caftnern, Schoberen,
Ambtleüthen, Burggraffen. Schultheyßen , Mrgermeifteren , richteren,
rähten, Bürgern, gemeinden und sonften jedermänniglich in Unserem
Königreich, Chur-, hertzog- und fürstenthümeren, graff-, hnrschaNen
und landen, maß würden und Standes die seyn mögen, hiermit aller»
gnädigst und ernstlich anbefehlen, mehrberührte Unsere Stadt Prentzlau
bey solchem aus habender Königl. s««ver»iner höchsten macht, Voll
kommenheit und gewalt Ihr Verliehenen Waaven zu schützen und zu
handhaben, sie darinnen nicht zu hinderen noch zu irren, hinwieder
nichts zu thun, noch jemanden anders auf einigerlev weise solches
zuthun zu Verftatten, alß lieb einem jeden ist, Unsere ungnade und
eine Straffe von fünfzig Marck lötiges goldes zu vermeyden , die ein
jeder, fo offt Er freventlich hiermioer thäte. Unß halb zu Unfern
Hoffrenthey und den anderen halben theil offtbenanter Stadt Prentz
lau unabläßig verfallen seyn soll, doch anderen, die vielleicht dem
vorgeschriebenen Waaven gleich führten, an derselben Waapen und
rechten unvergriffen und unschädlich.
Defzen zu urkund ist dieser brief mit anhängung Unsers Königl.
Jnfiegels von Unß eigenhändig unterschrieben ; So geschehen und ge
geben zu Collen an der Spree, den 21. Octobn !705. "

So ist durch die Fürsorge des Magistrates die Stadt Prenzlau
mit einem für alle Zeiten wertvollen Zeichen königlicher Huld begna
digt worden.

Das Kriegsbnch des Markgrasen Wibrecht
von Srandenburg, erften Heyogs in Preußen.
Bon vr. M« Aäyns, Oberst »Lieutenant a. D.
^ie kriegswissenschaftliche Litteratur der Deutschen des l«. Jahr«
Hunderts ist reicher und besser als gewöhnlich angenommen wird;
allerdings darf man sie nicht lediglich nach den gedruckten Büchern
beurteilen ; denn diese stellen nur einen Teil und zwar im Allge
meinen den schlechteren Teil des Vorhandenen dar; der Schwerpunkt
liegt in den ungedruckten Werken, und unter diesen wieder steht wol
keine zweite Arbeit höher als das Kriegsbuch jenes auszeichneten
brandenburgischen Fürsten, welcher der letzte Hochmeister des
deutschen Ordens in Preußen war, dann aber (wie ein Zeitgenosse
rühmt) „das schwartz dunkel Creutz, so außen an dem Mantel, hin
gelegt vnd das rot pluetfarb Creutz Christi inwendig an sein Hertz
geschmiegt", d. h. Preußen der Reformation gewonnen und die Re
gierung des Landes als erster Herzog angetreten hat. Dieser Enkel
des heldenhaften Albrecht Achilles lebte von 1490 bis 1568. —
Das von ihm verfaßte „Kriegs buch", eine großartig angelegte und
mit bewunderungswürdiger Sorgfalt vollendete Lehrschrift, befindet
sich in der königl. Bibliothek zu Berlin ( bis. K«ru«». K>l. ^6 44! >. —
Der Herzog hat sein Werk, teils auf Grund älterer Arbeiten, teils
auf Grund eigener Erfahrung, wie er sie in seiner Jugend unter
Maximilian I. in Italien, später in den Kämpfen gegen Polen ge
wonnen, wohl schon in den vierziger Jahren im Wesentlichen fertig
gestellt. Als er zu Königsberg den Besuch seines Lehnsherrn, des
Königs von Polen Sigismund, empfing, legte Albrecht diesem das
Kriegsbuch vor, erklärte jedoch, als der Monarch dasselbe zum Ge
schenk erbat: es sei eines Königs noch nicht würdig, und unterzog es
einer neuen Bearbeitung. Diese sandte er dann später mit einer
huldigenden Widmung vom IN. August 1555 nach Warschau.
In dem Berliner Exemplare steht auf der Rückseite des mit Orna»
menten deutschen Renaissancestils farbenprächtig verzierten Vortitels
der Namenszug: »(zrsorgius Albertus ölsroki« Lrkm6enburFeu»is»;
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es ist der des Markgrafen Georg Albrecht von Brandenburg - Bay'
reuth < 1619 — 1666>, und so ist wohl anzunehmen, daß das Exemplar
eine ursprünglich für Kulmbach angefertigte Kopie ist. Es befand sich
übrigens schon i. I. 166« in der kurfürstlichen Bibliothek zu Berlin.
Dem Vortitel niht sich der in Reimen gefaßte Haupttitel an:
Kriegsordnung bin ich genannt; All sein Schlachtordnung machen balt,
Wer kriegt vnd ist in mir bekannt.
Auch brauchen manchen Vorteil gut,
Ter Kn »ach der zeit vnd gestalt
Dem fcindt zu stille sein vbermut.
Daran schließt sich die Dedication des Buches an Johann Si
gismund von Polen, die zugleich als Einleitung dient. „Ich Hab
in meinen jungen jaren", sagt Markgraf Albrecht, vilmals gehört
vnd -auch erfaren, daß man hoch veracht, wenn einer kriegsbücher vnd
andere gelesen vnd daraus mit kriegsleuten geredt. Da hat man jn
denn ainen bücherkriegsmann gehaißen. Vnd die jugend hirmit dahin
gefüret, daß sie zur lehre keinen luft noch willen gehabt." Solchen
Auffassungen tritt der Herzog entschieden entgegen; ja in den wissen
schaftlichen Anforderungen, welche er an Befehlshaber stellt, schießt er
wohl über das Ziel hinaus, wenn er das Studium nicht nur der
Geschichte, der Meß- und Rechenkunst, sondern namentlich auch das
der Theologie und der Jurisprudenz von ihnen verlangt. „Denn ist
nit, wie dann jetzunder leider oft bcschiht zu thun, daß ein kriegsmann spricht: Wer mir Gelt gibt, dem dien ich! Nein, er muß auch
wissen, daß mit Gott vnd recht gedienet werde! Sol er nun das
wissen, Volget, daß er auch die Recht verstehen sol,"
Albrechts „Kriegsbuch" beschäftigt sich aber nicht mit solchen
Hilfswissenschaften, fondern ausschließlich mit dem Kriegswesen an
und für sich. Der Widmung an den König, „volget fast der gantzc
Inhalt dieses buchs in einer vorrede, Reimweis gestellt." Diese sog.
Vorrede ist jedoch ein kriegsdidaktisches Gedicht älteren Ursprungs,
nämlich die aus den siebziger Jahren des 15. Jhdts. herrührende
„Lere, so (dem) Kavser Maximilian in seiner ersten jugent
gemacht vnd durch eyn trefflichen erfaren man seiner kriegsröth jm
zugestellt ist." Die „Lere" stammt wahrscheinlich aus den Kreisen des
Markgrafen Albrecht Achilles und ist einem weisen Alten in den
Mund gelegt, der den jungen König unterrichtet und ermahnt. (')
Da sie eine allgemeine Übersicht des ganzen Kriegswesens bietet, konnte
der Verfasser des Kriegsbuches sie gar wol als „Vorrede" verwenden. —
An sie reiht sich ein wirkliches Inhaltsverzeichnis „aller furnehm-

') Da« Gedicht ist mehrfach gedruckt worden, zuerst (im Bereine mit Verbeut'
schlingen des Frontin und des Onesander) zu Mainz 1524 u. 1532.
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sten Stück, darauf dies buch qefundiret ist", aus welchem sich nach
stehende Anordnung ergiebt:
I. Stadt > d. h. »t»lu») vnd Regimen t einer gantzcnBc
setzung der Schlösser. Abschnitt I — 12. Dies ist keine eigene
Arbeit Albrechts, sondern eine Wiederholung des I. Buchs der sog.
alten deutschen „Kriegsordnung", welche von Michael Ott v. Ach>
tcrdingen, Feldzeugmeister Maximilians I., und seinem Lieutenant
Jakob Preuß verfaßt worden ist und dessen älteste Handschrift v.
I. I52L, welche eine sehr interessante politische Einleitung aufweist, die
tgl. Bibliothek zu Dresden besitzt. (')
II. Stadt und Regiment der Arklarev. Abschn. 13—3«.
Dies ist das II. Buch der alten „Kriegsordnung." Geändert sind, u.
zw. nur ganz unwesentlich, Reihenfolge und Namen der Geschützar
ten; hinzugekommen aber sind zwei wertvolle Abschnitte: 19) „Tafel,
zu dem großen Geschütz, darin angezeigt wird, zu jedem einzelnen
Stück, wie viel es Raum und Platz muß haben" und 36) „Summa
alles Raum und Platz der Arklarev mit aller Zubehörung.
III. Der Ritterschaft Regiment. Dazu bemerkt Verf.: „Von
dem Regiment der Ritterschaft vnd jren hohen cmptern wer wol vil
zuschreiben; ... es wil sich aber allhier nicht schreiben oder melden
lassen: Vrfach halben: vorgemelte hohe empter endern sich von Jar
zu Jar; auch hat sie ein ietzlicher Kriegsherr nach gelegenheit seiner
Rüstung." Diese Zurückhaltung entspricht ganz der alten „Kriegs
ordnung", welche die Reisigen eigentlich völlig ignoriert. Das thut
Albrecht nun doch nicht, sondern widmet ihnen immerhin 7 Ab
schnitte: 37) Einleitung ; 3« , die Ämter der Ritterschaft; 39) Unkosten
derselben; 40) Ihre Wagen; 4!) Summa der Unkosten samt den Wa
gen auf einen Monat; 42, Raum und Platz der Reisigen samt ihren
Wagen; 43) die Tafel der Reisigen, d. h. ihre taktische Anordnung.
Daran schließt sich 44, eine Notiz über die bei den figürlichen Dar
stellungen angewendeten Verjüngungen.
IV. Stadt und Regiment eines gewaltigen Fußvolks. Die
l4 Abschnitte dieses Teiles lehnen sich auch wieder an dieOlt'sche „Kricgsordnung" an, sind aber in einigen Punkten durch Zusätze erweitert
und endlich in derselben Weise, wie das „Regiment der Ritterschaft"
durch eine taktische Tafel bereichert Slbsch. 59 erläutert: „Was der
Sel vnd Ruthen, auch die 5.'äng eines Werkschuhs."
In diesen vier Teilen ist der Herzog, der Hauptsache nach, also
lediglich Wiederholer und Ergänzer; in den nun folgenden der hö') Di« Buch ist zuerst unter dem Titel „Kriegsordnung" (ohne Ott und
Jahr) etwa im Jahre IM> gedruckt worden, doch unter Fottlaffung der inilitörpoli»
tischen Einleitung,
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Heren Taktik gewidmeten Abschnitten tritt er jedoch durchaus
selbstständig auf, und hier gewährt das Werk ein höchst eigenartiges
und bedeutsames Interesse. — Bevor indes darauf eingegangen wer
den kann, ist es notwendig, eine kurze Darstellung der formalen
Taktik des Herzogs zu geben, und zwar nicht nur auf Grund des
bereits erwähnten III. und IV. Kapitels, sondern, vorausgreifend,
auch unter Heranziehung des VII. Kapitels. '
Über die Elementartaktik des Fußvolks enthält zunächst der
Abschnitt 58 eine „Tafel der Fußknecht, darin man findet Raum
vnd Platz, auch wievil in ein Glied vnd wievil Glieder hintereinan
der" — also einen taktischen Rechenknecht von folgender Einrichtung:
Wievil Knecht in ein Glied
Ganß Summa der Knecht
(die vorhanden)

neben

!

hindcr

einander

Länge des Platzes an
einer Zeiten.
Cel(')

Rutten.

448
525

32
35

14
15

' 5800

ii«

' 50

2

5

«0375

'375

161

8

—^

7
7;

Wie Tartaglia-Reiff (1546) so rechnet auch Herzog Albrecht auf je
den Mann 7 Fuß in die Länge (d, h. Rottentiefe), nämlich 1', auf dem er
steht, 3' vor und 3' hinter sich, dagegen für die Mannesbreite von Achsel zu
Achsel 3'. — Den Gebrauch der Tafel erklärt er wie folgt (etwas abge
kürzt): — „Ich sprich, ich Hab 5800 Fußknecht, die will ich in ein rechte gevierte
Ordnung stellen: so suche ich bei meiner ersten Column bei der linken Hand,
dann gehe ich zwischen denselben Zwerchlinien (Querlinien) in die ander Co
lumn gegen der rechten Hand; Ha find ich 116 gesetzt, bedeut, daß ich ll6 in
ein Glied nebeneinander mutz stellen. In der dritt Column, da find ich 50 ge
setzt, bedeut, daß 50 Glied hintereinanderstehn und giebt mir eine rechte gevierte
Ordnung. In der vierten Column, da find ich 2 gesetzt, bedeut 2 Sel,in der
fünften steht 5, bedeut, daß der Platz, darauf vorgemelt Summa Knecht in der
Ordnung stehe 2 Sel und 5 Ruten an einer Seiten lang muß sein und auch
ebenso breit." — Die Fußvolkstafel AlbrechtS ist also nicht auf das sonst
üblichere „Mannsviereck" eingerichtet, sondern auf die „Vierung Lands",
d. h. auf ein geometrisches Quadrat, während das „Mannsviereck" ein arith
metisches Quadrat war, bei dem ebenso viel Leute im Gliede, wie in der Rotte
standen, was denn natürlich zur Folge hatte, daß die „Vierung" mehr als noch
einmal so tief als breit ward.
') I. Sel (Seil)-- 10 Rutten; 1 Rute 14 Werkschuh; ein Werkschuh (Fuß)
— 3(1,5 cm. — 180 Sel machen eine deutsche Meile aus.
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Da begreiflicherweise nicht jede denkbare Mannfchaftssumme in der Tabelle
stehen kann, so giebt der Herzog noch folgende Anweisung: „Wenn einer sein
Summa nicht gleich fände in der ersten Column, so soll er die nächste drüber
oder drunter nehmen: denn es seind die Summa in der Tafel dermaßen gesetzt,
dah sie zu Zeiten SO oder IVO Knecht überspringen: da man solche Haufen sel
ten mit 50 vermehret, sondern gemeiniglich mit ZW oder mit ganzen Fähnlein. . .
Wolt man aber die Ordnung überlengt (d. h. tiefer als breit) haben, so mag
einer ein Knecht 10, IS, 20 oder wieviel er will weniger in ein Glied stellen,
so wird die Ordnung überlengt. Will er aber die Ordnung überbreit (d. h.
breiter als tief) haben, so mag er mehr Knecht in ein Glied nehmen." Letzteres
ist nun offenbar im Sinne des Herzogs selbst: denn nicht wenige der im Grund
riffe dargestellten Haufen seines Kriegsbuches sind keine Quadrate, sondern Recht
ecke von doppelter Breite wie Tiefe.
Das «9. Kapitel enthält „II Figuren, dardurch alle andern
gevierte ordnung vnd Haussen verordnet, auch geduplirt, ver
mindert oder vermehret, desgl. überlengt oder überbreitet,
auch in die Rundung oder balbrundung, desgl. in einen Trian
gel oder in ein rauten, auch inwendig Holl vnd sunst in allerley
furm vnd spitzen gebracht mag werden, und geschieht alles aus einem
rechten grund, nämlich aus einem rechten gevierten quadrat , der mit
roten Linien in diesen nachfolgenden siguren allemal gezeichnet ist."
1. Figur, „in welcher 6 gerechte vierung in einander sein gerissen und
hellt sich allemal eines gegen den andern gekuppelt in ihr Groß vnd Propor
tion." (Diese Figur dient als Maßstab für die folgenden).
2. Figur: „Fünf gerechte Quadrate auseinandergezogen, vnd ist in izlicher
vierung (Hohlcarrö) der weiße Platz inwendig (der leere Binnenraum) gleich so
groß, als der mit Knechten auswendig herum bestellet ist " Jede Vierung ist
außen so groß, als in der nächst kleineren der innere Platz. Das kleinste Quarrt
ist voll. — Die Herstellung des Hohlvierecks schildert Herzog Albrecht
wie folgt: „Es wirt von erst geordnet ein geuirter (voller) Hauff, er sey groß
oder klein. . . . Solchen Haussen wil ich in wendig auf die hellfft Holl machen.
Dem thue ich also: Ich sprech, ich Hab 12000 knecht in meinem geuirte» Haus
sen, so wil ich die 6000 in der mitten in irer rechten ordnung herausfuren,
also das der Hauff auswendig vnuerruckt bleib. Dem thue ich also: ich gehe
in die taffel der knecht vnd besich, wieuil knecht in ein glidt werden gestelt, auch
nneuil glider hindereinander (bei 6000 M.) Souil glider las ich in der mitt
aus obgemeltem Haussen, welcher 12000 stark ist, in guter ordnung vornen herausziehn, so bleiben mir an jeder seitten 22 glidt ftehn vnd hinden 21 glidt : so
nimm ich die 11 glidt von hinden vnd las mit den andern hiefür rucken, vnd
zuvorderst müssen sie stehn bleiben: so bleibt der erst Hauff in seiner groß vnd
der ander auch in semer ordnung, vnd hat der groß inwendig einen räumen
blatz, der gleich groß ist als der kleiner Haussen vnd helt ieder Hauff 6000 knecht." —
Der Herzog ist ein ausgesprochener Freund der hohlen Vierecke und äußert
sich folgendermaßen über die Vorzüge derselben: „Man sol sich aufs höchste
befleißen in allen schlachtordnungen, das man das meiste volck zum angrif vnd
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treffen bring vnd die Haussen aufs größt mache. . . Auch kan man in solchen
Haussen noch einen sehr großen fortheil zum angriff zuwegen bringen , sofern als
man geschickte kriegsleut hat, Nemlich mit dem großen Geschütz, Weichs man gany
verborgen in einem itzlichen Haussen kan fortbringen , so solche Haussen . . durch
geschicklichkeit der kriegsleut wissen, sich im angrif dermaßen von einander zu thun,
das das gewaltige Geschütz in der feinde rechte ordnung vnd angrif mag treffen . .
vnd hernach mit freuden angegriffen wirbt, Hab ich des sigs gar kein zweiffel nicht."
3. Figur: „Fünf Rundungen auseinandergezogen." Genau dasselbe
Prinzip, das bei der 2 Figur auf das Viereck bezogen worden, auf den Kreis
angewendet.
4. Figur: „Fünf Halbkreise" desgl. — Die runden Formen werden
warm empfohlen, weil sie den Feind sehr „irren": sie seien auch gar nicht so
schwierig zu ordnen, wie man meine, vielmehr machten sie sich durch Abstunipfung der Ecken fast von selbst.
5. Figur : „Wie die Fußknecht in der Zugordnung ziehen und aus der
selben in die gevierte Schlachtordnung rucken (aufmarschieren) sollen" (u. zw. zum
vollen Viereck). — Entspricht genan dem 2. .ttapitel der von Reiff verdeutsche
len taktischen Abhandlung des Tartaglia (154l!), auch hinsichtlich der Ver
teilung der Hakenschützen, was mit des Herzogs sonstigen Angaben über die An
ordnung der Schützen in vollem Widerspruche steht.
6. Figur: Zweites Beispiel dazu.
7. Figur: Umgestaltung eines quadrierten Haufens in einen
halb so tiefen rechteckigen durch Rechts- und Links-Aufmarsch der Hinteren
Hälfte des vollen Vierecks.
8. Figur: Umgestaltung eines Quadrats in einen „Spitz."
„Ich nimm die helfste der glider aufs jeder seitten von vorn, so daß im I. Glied
nicht mehr als 1 Mann stehen bleibt, ziehe die beiden Spitz von vorn über ort
(diagonal) hinweg vnd setz zu hinderst auf beiden Seiten der Ordnung wieder
an." — (Die Verwendung keilförmiger Fußvolks -Schlachthaufen war übrigens
zu Albrcchts Zeiten thatsächlich längst veraltet).
9. Figur: Umgestaltung eines Quadrats in 3 sonderliche
Quadrate. Von jeder Ecke wird ein Dreieck abgelöst und diese werden zu zwei
kleineren Vierecken rechts und links des alten Quadrats formiert. Das letztere
steht demgemäß „über ort" d. h. mit einer Ecke nach vorn.
ll>. Figur: Umgestaltung eines Quadrats in ein kleines, über
Ort gestelltes mit je zwei Dreiecken rechts und links.
II. Figur: Umgestaltung eines Quadrats in eine dreispitzige
Schlachtordnung durch Herauslösen einzelner Frontteile und Ansetzen derselben
an die Flanken des Vierecks.
„Solche Figuren", schließt der Herzog, „wären noch on zal zu
machen! Ich wills aber um kürtz willen underlassen." Daran hat
er recht gethan , denn schon die drei letzten Formationsveränderungen
gehören unzweifelhaft in das Gebiet der taktischen Spielerei und sind
vielleicht niemals wirklich ausgeführt worden. — Sehr interessant ist die
von Herzog Albrecht beliebte Verwendung der Schützen. Im
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Texte spricht er sich zwar nicht näher über dieselbe aus ; sie erhellt je
doch mit zweifelloser Genauigkeit aus den später zu besprechenden
4L Darstellungen seiner Schlachtordnungen. Da zeigt sich nämlich,
daß die Schützen sast ausschließlich als ganz selbständig
formierte Haufen auftreten. Gewöhnlich sind sie mit der leichteren
Reiterei dem I. Treffen zugewiesen, u. zw. bilden sie durchweg volle
Vierecke, welche meist kleiner sind als die Spießer-Vierungen und nicht
wie diese Banner und Fähnlein führen. Nur sehr selten sind Schützen
einem Spießerhaufen angehängt ; aber auch in diesem Falle bilden sie
niemals einen Saum, d. h. eine die Außenseiten des Vierecks umschlie
ßende „Garnitur"; sondern es sind stets völlig in sich geschlossene „Fltt^
gel" von derselben Rottenzahl wie der Spießerhaufen, (so bei den
Schlachtordnungen 13 und 27 >; oder die Schützen sind lNr. 39) in
selbständigen Haufen hörnerartig rechts und links vor die Front der
Spießervierecke vorgeschoben. Offenbar hat man es also bei Herzog
Al brecht noch mit derselben Formierung der Schützen zu thun, wie
sie z. B. um 14«U bei Phil. v. Selbe nek und 153« bei einem Wiener
Provisioner , d. h. einem auf Wartegeld stehenden Offizier , dargestellt ist.
Demnächst fesselt die warme Empfehlung der Hohl -Forma
tionen. Sie sollen dazu dienen, möglichst viel Leute zur wirklichen
Waffenverwendung kommen zu lassen, und ferner dazu, die Artillerie
ungesehen heranzubringen, die dann, nach plötzlicher Öffnung des
Vierecks oder Kreises, den Angriff desselben durch überraschendes
Feuer vorbereitet. Etwas ganz ähnliches bezweckte schon bell« Valle
1521 mit seinem hohlen Rechteck zwischen zwei Pikeniertreffen und mit
seiner Kreuzformation, und nicht minder du Beilay - Langen 1542
mit seiner Anordnung des Fußvolks in einem hohlen Viereck, vor dessen
Front die Enfants perdus schwärmen, während auf den Flügeln die
Gendarmerie hält.
Die einsichtsvolle Auffassung der Taktik, welche Albrechts Werk
auszeichnet, tritt am wenigsten hinsichtlich der Reiterei hervor; ja
sie versagt hier eigentlich. — Während bis in die dreißiger Jahre die
alte Hauptform der deutschen Reiterei, der „Spitz" oder „Keil" als
Angriffsanordnung neben der Form in „Schwadronen", d. h. in Vier
ecken vorgeschrieben wird, ist zur Zeit des Herzogs bereits die letztere
Formation zur Alleinherrschaft gelangt, und demgemäß giebt das
Kriegsbuch für die Kavallerie eine ganz gleiche Ordnungstafel, wie für
die Infanterie. Beträgt z. B. die Summe der „Neutter" 33^? . so ist
die Zahl der Glieder nebeneinander 26, bintereinander 13 und ist
die Länge jeder Seite 7,5 Ruten. — Eine Masse von 3025« Pferden
wird mit 246 in der Front, mit 123 in der Tiefe aufgestellt und hat
eine Seitenlänge von 7 Sel.
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Auf die Artillerie geht Markgraf Albrecht nicht näher ein;
wohl aber widmet er der Wagenburg sorgfältige Auseinandersetzung,
u. zw. nicht nur im Sinne einer Lagerbefestigung, sondern auch in
dem einer Marschdeckung, bzgl. einer Flügelanlehnung im Gefechte,
Der Herzog erläutert: „Wie man die wagen allemal in ezliche
zeilen führen soll, damit man sie zu einem itzlichen beschluß mag
mit geringnr mühe einführen." Er knüpft die Betrachtung darüber
an 10 anschauliche Figuren.
1) Zwölf Reihen Wagen, auf jeder Seite 6, und in der Mitte ein „raumerplatz" von 4z Sel Breite, in welchem die Truppen sammt Artillerie und
Trotz marschieren. Auf jeder Seite nimmt die Länge der Wagenzeilen
von Autzen nach Innen beständig ab, so datz also der Binnenraum vorn
in der Front etwa dreimal so breit ist als das Minimum von 4 z Sel,
somit genügt, um eine Schlachtordnung darin aufzustellen, deren Flügel
dann durch die Wagenburg gedeckt sind. Allerdings wird der Marsch in
solcher Ordnung nur selten möglich sein : denn er erfordert 700 bis
80« Schritt Front.
Wagenzeilen

45 Sel. <

Raumer Platz.

Wagenzeilen.
2) Aufmarsch aus 4 Zeilen in ein Quadrat oder Rechteck niit doppeltem Wogenschutze.
!Z> Aufmarsch aus 4 Zeilen in ein großes doppeltes Dreieck.
4) Desgleichen in einen doppelten Kreis und
5>) in einen „vberlengten runden Platz", d, h. in ein doppeltes Oval.
6) Aufmarsch aus 6 Zeilen in ein doppeltes Sechseck und
7) in ein doppeltes Achteck.
8) Aufmarsch aus 6 Zeilen in einen „vierkantigen Platz" (großes Viereck),
9) in einen „platz mit sechs spitzen" (aus- u. einspringenden Winkeln) und
10) in einen „platz mit acht spitzen."
Will man einen überlegenen Feinde gegenüber in der Wagenburg marschier
ren, so führt man „von den eußersten Zeilen von einer zu der anderen einen
Wagen neben den anderen vnd schließt dieselbigen mit ketten, oben durch die
lettern oder durch die fassung zusammen. So faren sie sametlich zugleich allge
mach fort. Des einen Fuhrmanns pferdt geht neben des andern Fuhrmanns
wagen, also daß die reder aufs nechst beisammen sind." Auf diese Weise ist also
die ganze marschierende Truppe von der eng geschlossenen fahrenden Wagenburg
umgeben und dadurch allerdings, namentlich gegen Reiterei, vollkommen geschützt.
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DaS Aufmarschieren der Wagen zum Lager bezeichnet Herzog Al>
brecht als „gedoppelt einführen und beschließen." — Eine „Tafel zur Wa
genburg" bringt eine genaue Übersicht der Verhältnisse von Raum und Seitenlänge des Lagers zur Zahl der Wagen bei einfachem , doppelten und dreifachem
Beschlüsse in folgender Form:
Größ des
Ganz Summ
Lange der platz ganzen gevier Wagen des Wagen d. Wagen d. der Wagen
einfachen doppelten 3fachen
an einer seinen. telt platz.
aller ü
Beschluß. Beschluß. Beschluß. Beschluß.
Sel.
Tel.
Ii
5
33

22^
25«
10890

68
208
1328

76
216
1336

84
224
1344

228
648
4008

Dann folgt unter der Uberschrift „Wie man sich mit einer gantzen
Kriegsrüstung im feldt vor dem feindt lagern soll" eine nähere Aus.
führung der drei aus den vorher erläuterten Aufmärschen 8, 9 und 10 aus
sechszeiligen Wagenburgen hervorgehenden Feldläger:
ack 8. Vierkantiger Platz mit einem Mittelplatz (Alarmplatz). In jeder
der 4 Seiten ein Thor, das von der inneren Wagenreihe her durch schräg ge
stellte Geschütze unter Feuer genommen wird. Im Übrigen ist die Artillerie zwischen
der äußeren Wagenreihe verteilt.
»6 9. Platz mit sechs Spitzen. Hier liegen an den einspringenden Winkeln
der von den Wagenreihen gebildeten Tenaillen je 3 Geschütze zum Bestreichen der
Tenaillenseite. Jede dieser Batterien hat eine Wache als Partikularbedeckung, u.
zw. die eine Knechte (Fußvolk), die andere Reisige (Reiter), so daß an jedem
einspringenden Winkel beide Waffen vertreten sind. In einigen dieser Winkel
liegen dann auch die Thon.
sck 10. Platz mit acht Spitzen ist ganz entsprechend angeordnet.
Nunmehr gehen wir zu denjenigen Abschnitten über, welche sich
mit der höheren Taktik beschäftigen.
V. „Reisig und Fußknecht mit sampt jren Emptern und
Befehlichen, wie dieselbigen in Ordnung und bei der gantzen
Arklarey im Feldtzug ziehen sotten."
öl). Kurzes Resume der Ämter und Anweisung, wofür Küchen
meister, Futtermarschall, Schenk und Backmeister bei einem Feldzuge
zu sorgen haben — 61. Wie Reuter und Knecht in der, Zug«
Ordnung ordentlich ziehen sotten. Eine Übersicht der Marsch
ordnung:
X. Vorzug. ») Vorderstes Vortraben (50 Pferde) Vortrabe» mit
dem Fähnlein in geviertem Haufen (290 Pfde.), rechts und links derselben je
ein Nebentraben von 30 Pfd. — d) Verlorener Haufen: 2000 Knechte in
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geviertem Haufen, dem auf jeder Seite 200 Hakenschützen als Flügel anzuhän
gen , 8 Falkonetlein und 1 Wagen mit Doppelhaken samt ihren Böcken und den
dazu gehörigen Personen. — c) Rennfahne: 1000 oder 1200 Pferde nebst
einigen Schützen und leichten Pferden zur Streife.
ä) Zwei Haufen Kuß
knechte, jeder zu 3000 Knechten nebst Hakenschützen in angehengten Flügeln. —
Das Feldgeschütz samt der Munition und den Pruckwagen, soweit sie in den
„Vorzug" geordnet sind, dazu die Schanzbauern und einige Doppelhaken mit
ihren Böcken. — s) DerFeldmarschalch und der Zeugmeister mit 300 Schanz
bauern und andern Werkleuten, Ouartiermeistern , Wagenburgmeistern u. f. ».
Speiswagen, Gezeltwagen und Wagenburgwagen. - f) 4000 Reisige Pferde,
womöglich in gevierter Ordnung. — ss) 10000 Fußknechte, geviert, samt et
lichen Feldgeschütz. Dies alles gehört zum Vorzuge.
ö. Gewaltige Haufen: ») Das gewaltig Geschütz samt aller Mu
nition, Reservegespannen und Schanzbauern. — b) Der gewaltig Reisig
Häuf , geviert, Paniere und Fahne in der Mitte. — «) Der gewaltige Haufen
Fußknecht in gevierter Ordnung, sofern Raum dazu ist. — ä) Troß, Hurn
und Buben.
O. Nachzug, der Gelegenheit nach wie der Verzug zu ordnen: Unter
allen Umständen 400 Pferde nebst einigen Schützen.
62. Wie man sich mit Vortheil lagern und wie man sich
in demselbigen Lager halten soll:
Geschickte Auswahl einrs geeigneten Platzes durch kundige Kriegsleute. Ge
naue Schätzung des Raums auf Grund der in den Kapiteln II. — IV. gegebenen
Summen und Maßen. Bestellung der „Schkart" (Lagerwachen) aus Reisigen
nnd Fußvolk. Lagerbefestigung durch Graben und Wagenburg. Sicherung der
Thore durch Geschütz. Austeilung der Plötze und Gänge im Lager für jede Waffe
besonders. Abschließung der Arklarei und ihrer Munition durch eine eigene
Wagenburg. Daneben der Platz der Schanzbauern u. s. w. Geregelte Ordnung
für den Fouragierungs - und den Wachtdienst. Zur guten Nacht und des Mor
gens ist Geschütz zu lösen: „giebt den Feinden Verdrieß und den Freunden Trost."
, 63. Vormarsch gegen den Feind :
a) Gegen feindliche Befestigungen: Heimliche Annäherung. Auf
forderung. Verbrennen der Vorstädte sc. Erwägung der Angriffsart (beschanzen, beschießen oder bestürmen). Wahl des Lagerplatzes. Einschließung. — b) Im
freien Felde. Marschordnung, wie oben auseinandergesetzt. Trifft man auf
den Feind , so wird der gewaltige Haufen an den Vorzug herangezogen ; der Troß
und sämmtliche Wägen bleiben dagegen hinter allen Haufen,
64. Die Ordnung zum Treffen. In diesem interessanten Ab
schnitt will der Herzog nicht sowohl maßgebende Vorschriften machen,
sondern „ein Register und Denkzettel geben." Zu beachten sind vor
Allem Sonne, Wind, Staub, Wasser und Gebirg. Ja nicht vergessen
solle man, welchen Nutzen die Artillerie gewähre.
Wer das groß Geschütz zu rechtem Gebrauch und Treffen bringt, der Hai
die Schlacht schon halb gewonnen. „Denn es geht einem jeglichen Kriegsherrn
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der größte Unkost auf die Arklareu und Geschütz, und wird doch zu Zeiten wenig
oder gar nichts damit ausgericht, ja es wird wohl gar dahinten gelassen."
Sehr merkwürdig ist es, daß Markgraf Albrecht den Angriff
aufden linkenFlügeldes Feindes u.zw. in schräger Schlacht
ordnung , durchaus im thebanisch-alerandrinischen Sinne empfiehlt.
Er rät nämlich, die besten ttriegsleute, Reiter, Knechte und Schützen, auf
den rechten Flügel zu ordnen, den linken Flügel dagegen, weit vom Feinde und
wohl in die Länge gestreckt, zurückzuhalten. Dann soll „allemal der Flügel bei der
rechten Hand der Feind Flügel bei der linken Hand angreifen und sich mit der Stirn
des gewaltigen Haufens aufs nghest zum Angriff hinanftrecken." Dies gewähre
großen Vorteil: denn so komme der Angrisssflügel dem Feind „in die Bloß",
und dieser „muß sich alles über den Arm wehren." Hiebei müssen sich die Obersten
und Hauptleut selbs persönlich stetigs sehen lassen. Während so der gewaltige
Haufen den linken Flügel des Feindes anpackt, soll der Vorzug (nämlich Renn
fahne und verlorener Haufen) die feindliche Schlachtordnung mehr nach der Mitte
zu , aber zu gleicher Zeit angreifen. Vortraben und Nebentraben dagegen sollen
umherstreisen und sich überzeugen, daß der Feind nirgends einen Hinterhalt ge
legt habe. Gegen einen solchen ist dann der Nachzug einzusetzen. Andernfalls mag
der Nachzug an die Vorhut oder gegen die rechte Flanke des Leindes herange
zogen werden: „denn jemehr Volks zum Angriff wird gebraucht, je mehr Hoff
nung des Sieges."
Müsse der Rückzug angetreten werden, so sei dieser womöglich so
einzurichten, daß man die Wagenburg, rechtzeitig zwischen sich und den
Feind bringe, um unter ihrem Schutze abzuziehen. Dabei müssen die
leichten Pferd immer mit dem Feind scharmutzeln, damit das Geschütz
und anderes desto leichter davonzubringen sei. - Gewinne man da
gegen den Sieg (65), so möge man vorsichtig nur mit geringsten
Pferden nachsetzen ; mit dem gewaltigen Heerzug aber in geschlossener
Ordnung auf der Wahlstatt bleiben.
Dann danke man Gott und verteile ordnungsmäßig die Beute. Von die
ser gehören dem Kriegsherrn zum Voraus alle Gefangenen und das große Ge
schütz. Letzteres soll er jedoch von dem Zeugmeister um den dritten Pfennig, so
es wert ist, lösen. Nachdem so die Beute je nach Gebühr verteilt worden, ist
durch das ganze Lager ein Monat Sold zu zahlen : denn mit der Schlacht geht
allen Kriegsleuten ein Monat aus und an.
Bleibt dann der Feind im Weichen,. so soll man mit den, Lager
allgemach aufbrechen , die Flecken , Stödt und Schlöffer in der Feinde
Land einnehmen und, wenn nötig, besetzen und sich das Volk schwören
und die Urkund geben lassen. So kriegt der Kriegsherr das Geld zum
Unterhalt seiner Kriegsleut.
Zwei Abschnitte (66 und 67) handeln von der Vervrovian'
tierung.
Das Heer, wie es vorher bei der Zugordnung angenommen, wird (einschl.
der männlichen Nichtstreitbaren) auf W«0l Mann berechnet. Davon dekommt
7«

10»
jeder täglich ein 2pfündiges Brot , deren 40 von einem Scheffel Roggenmehl ge
backen werden. Um das Mehl oder Brot für die ganze Armee auf einen Tag
mitzuführen, bedarf man 98 Wagen mit ebenso viel Fuhrkneckten und 396 Pfer
den, was 122z Gulden kostet! das macht für S Tage: 490 Wagen, 1980 Pferde,
612z Gulden Fuhrlohn. Zu diesen Brotwagen kommen nun aber noch 33 Wa
gen mit 2000 Speckseiten, 1«« Wagen mit 600 Tonnen Butter, 50 Wagen zu
40« Tonnen Salz, 90 Wagen zu 20 Last Erbsen und 10 Last Grütze, 10« Wa
gen zu 10« Fudern Wein, 333 Wagen zu 100« Faß Bier. Brot und Bier
beanspruchen also die Hauptmasse des Provianttrains.
An Pferden zählt der Heerzug alles in allem 4S664. Dafür bedarf man
als Tagesfutter 19« Last Hafer (täglich j Scheffel für jedes Maul). Wirft
man auf jeden der ISO« Wagen der Wagenburg z Last, so führt man 7S0 Last
Hafer, also einen Vorrat für vier Tage mit, der als eiserner Bestand gelten
muß. Die Tagesration ist von 286 Wagen zuzuführen, welche im Stande sind,
allemal auf 2 Tag und 2 Nächt Fütterung zu laden. Diese Wagen brauchen
1144 Pferde und kosten täglich 357z Gulden Fuhrlohn.
„Wo man in wilden Orden (Gegenden) zu Felde leit, ist alle Macht
an Nachholung der Proviant gelegen." Daher ist es notwendig, an ge
eigneten Stellen Magazine anzulegen. Der Transport auf Wasserstraßen ist na
türlich der beste und billigste. Es ist auf die Mitnahme von Mühlen , Backöfen
u. dgl,, je nach Gelegenheit des Landes, Rücksicht zu nehmen.
VI. Zweiundvierzig verschiedene Schlachtordnungen.
Figuren samt Berichten (6» >. — Dies Kapitel ist von besonderem
Interesse. Die großen farbigen Zeichnungen sind mehr in mathema
tischem, als in malerischem Stile gehalten, wenngleich die Truppenformen nicht nur im Grundrisse, sondern in perspektivischer Andeu
tung dargestellt sind. Der Verf. legt aber Nachdruck darauf, daß man
mit Hilfe der von ihm gegebenen Maßstäbe im Stande fei, überall
genau festzustellen , welchen Raum die einzelnen Abteilungen auf dem
Schlachtfelde einnehmen und welche Zahl von Mannen und Pferden
diesem Raum entspricht, — Es ist nicht möglich, hier all' die 42 Ord
nungen in ihren Einzelheiten zu charakterisieren ; nur auf die Hauptgrundzüge und auf einige der interessantesten Muster kann hingewiesen
werden.
Fast durchweg ordnet der Herzog sein Heer „dreischichtig", d. h. in drei
Treffen an. Wiederholt hebt er hervor, daß es zweckmäßig sei, breite Fron
ten zu entwickeln und daß man zu dem Zwecke viele kleine Haufen bilden solle,
„auf daß man desto mehr Volks zum Angriff und Treffen kann bringen." In
den Räumen zwischen diesen Haufen möge man die Artillerie derart verteilen,
daß sie möglichst lange maskiert bleiben und im günstigen Augenblicke zu über
raschender THStigkeit gebracht werden könne. Dabei empfehle es sich, das Ge
schütz „fürwärts zu schleffen! dann können die Pferd in geschwinder EL abge
nommen werden und die Büchsenmeister ein Schuß oder etzliche thun. Alsdann
die Pferd wieder fürlegen und immer fortrücke»,"
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Überaus merkwürdig ist die 6. Figur, welche die Anordnung eine«
großen Angriffsflügels darstellt! sie ist, auch was die Waffenmischung be
trifft, wahrhaft alexandrinisch : In erster Linie eine starke Schützenabteilung, von
zwei Reisigengeschwadern rechts und links souteniert. Dann ein großer Haufe
Kürassiere, auf jedem Flügel eine Batterie, die wieder von Reisigen gedeckt wird.
Hierauf ein gewaltiger Fußknechtshaufe mit Artillerie auf den Flügeln , als deren
Soutiens hin kleinere Landsknechtshaufen dienen. Hinter dem gewaltigen Haufen
eine große Batterie, die, völlig dem Auge des Feindes entzogen, je nach Um
ständen rechts oder links gegen eine Uberflügelung oder zum Zwecke einer Flan
kierung vorgezogen werden kann. Dasselbe gilt von dem 3. Treffen, welches, aus
Schützen, Reisigen und Artillerie zusammengesetzt, den Charakter einer leicht be
weglichen Generalreserve hat.
Fig. 7 stellt eine zum Widerstande nach allen Seiten bestimmte
Massierung dar, wobei die Reiterei vier „Horner" bildet, um Angriffen auf
die vier Fronten, vor denen die Artillerie aufgefahren ist, durch flankierende At
tacken zu begegnen. — Ähnlich ist die Disposition der 8. Figur. Hier
sind 2 aus Schützen und Reisigen gebildete Horner vorgebogen: Catos und
Begezens »torosv«!» Herzog Albrecht weiß das wohl: denn er sagt: „Und
hat man durch solche Ordnung vor Zeiten bei den Alten viel ausgericht, wie es
heutigen Tages auch wol geschehen runt."
Fig. 12 stellt wieder eine „dreischichtige" Schlachtordnung dar: im
I. Treffen hohle Vierecke, welche Artillerie bergen, im 2. Schützen und Kürassiere,
im 3. Fußknechte und Reisige. — Fig. 14 ist ebenfalls dreischichtig i hinter dem
einen Flügel aber sind Reisige und Schützen gesammelt, welche eintretenden Falls
diesen Flügel verlängern können, sei es, um einer Umfassung zu begegnen, sei
es, um selbst zu umfassen.
Fig. 24 zeigt die Stellung in einer Wagenburg, deren eine Seite je
doch offen gelassen ist, um hier dem Feinde entgegentreten, namentlich dem etwa
Stürmenden mit Schützen und Reitern in die Flanke fallen zu können. — Die
Figuren 28 und 36 lehren, wie man sich neben einer (runden oder vier
eckigen) Wagenburg aufzustellen und von ihr als Flankendeckung Nutzen
zu ziehen habe. In mehreren andern Figuren (31 , 32, 39) dient die Wagen
burg als Reduit des HeereS.
Fig. 25 hat eine keilförmige Gestalt, die Seiten des Dreiecks sind durch
Kriegshaufen verschiedener Waffen gebildet, die sich zum Teil überflügeln, so daß
der Angriff in doppelten Echelons mit einer frontal geordneten Reserve erfolgt.
überall ist der größte Nachdruck auf das Zusammenwirken
von Schützen und Reitern gelegt; überall empsiehlt der Verf. in
immer neuen Wendungen, das Geschütz thatig zu verwenden und eö
entschloffen einzusetzen. ( ' )
VII. Elementartaktik «9. Elf Figureu, dadurch alle gevierte
Ordnung und Haufen (für Fußvolk wie Reiterei) verändert mögen
werden in andere Formen. — 70. Zehn Figuren zu den Wagenburgen,
') Bei manchen Figuren ist noch des Feind« Aufstellung als „Gegenfigur" angege»
den, u. zw. ist der Feind als „Türke" gedacht, weshalb ihm sie» «ameele zugeteilt find.
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wie man die ordentlich einführen soll und beschließen. — 71. Tafel zu den
Wagenburgen. — 72. Dreierlei Figuren der Läger mit Wagenburgen.—
(Der Inhalt dieses Kapitels ist bereits oben besprochen worden).
VIII. Bericht des türkischen Kaisers Schlachtordnung.
73. Eine kurze Zusammenfassung des osmanischen Kriegswesens, an
welche sich einige Desiderat« anschließen, die zum Teil militärpo
litischen Inhalts sind und sich speziell auf den Türkenkrieg beziehen,
der ja um die Mitte des I l>. Ahrdts, die Deutschen so dringend be
schäftigte. Einige dieser Prinzipienfragen sind aber auch von
ganz allgemeinem Interesse, z. B.:
Ob die viereckigt Ordnung, so gemeinlich von uns gebraucht, wider
des Türken Ordnung bequem sei? — Weil auch bei den alten Römern die Le
gions gehalten, dieselb auch ungefährlich 6000 stark gewesen, ob nicht Keffer
sei, solche Legiones von neuem wieder anzurichten und die Ordnung nach Weife
der alten Römer zu halten? (') — Item, daß die Disciplin bester leichter fei,
ob nicht vertraglicher, der StSnd und Hauptleut Unterschied zu machen, wie vor
alters die Römer gehalten, auch unser Feind der Türke thut?(') — Ob nutzer
wäre, daß die Landesknechte gerüstet wären (d. h. geharnischt) und nit
also zerschnitten (2), Umkehrens und Wendens willen, daß in einem gesteckten
Haufen durch solche zerschnittene Kleider und der Degen Hochgürtung gar selt
sam verhindert. — Ob auch nit besser wäre, durch alle Stände die Legiones als
Regiment zu erhalten und sie in steter Übung und mit gewisser und son
derlicher Speise gewöhnet, als in anliegenden Nöthen einen jeglichen anzuneh
men." Dies Desiderium wirft die Frage des stehenden Heeres auf.
Diese Inhaltsangabe von Albrechts Werk dürfte einen Begriff
von dem hohen Werte desfelben geben. In taktischer Hinsicht ist
es unzweifelhaft die bedeutendste Schrift des ganzen 16. Jahr
hunderts, Machiavellis sette libri nicht ausgenommen. — Welchen
Rufes Alb rechts Kriegsbuch genoß, lehrt der Umstand, daß ein vor
derasiatischer Fürst, Heraklides Jacobus Basilicus, cZespot»
8s,mi, ?»ri et«, prinoeps, dasselbe kannte und benutzte.
Basilicus widmete dem Kaiser Maximilian II. ^rtis militAris libri
I V. (K. k. Hofbibl. zu Wien ms. M. 10980), und mit besonderer Erwartung
schlägt man den Anhang dieser Schrift auf, welcher eine lurcärum scisrum
clss<:rivti« enthält: man erhofft hier von dem unmittelbaren Nachbarn der Türken
Aufschlüsse über die Kriegsweise seiner Besieger. Erftaunlicherweise jedoch gesteht
der samische Despot ein, daß er in Bezug auf dies Thema nichts Besseres kenne,
') Es ist derselbe Gedanke, welcher Franc, vis I. zur Einrichtung der französischen
Legionen führte.
') D. h. Gliederung nach dem Dezimalsysteme.
Es find die aufgepufften Wams« und Hosen gemeint, die lange Schlitze hatten,
durch welche das farbige Unterfutter hervorquoll, die tolle Niodnracht der Zeit: „Zer»
hauen und zerschnitten nach adelichen Sitten."
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als das betreffende Kapitel aus des Herzogs von Preußen „Kriegsbuch", und so
hat er sich begnügt, dies einfach ins Lateinische zu übersetzen.
Auch König Sigismund wußte wohl, welchen Schatz er in AI«
brecht« Buch besaß und beeilte sich, denselben seinen slavischen Volks
genossen zugänglich zu machen Er beauftragte den Mathias Strö
bitz mit einer Übersetzung der Kriegsordnung in's Polnische,
die denn auch mit allen Figuren in einer äußerst prachtvollen Hand
schrift i. I. 1561 zu Stande kam. Der König hegte die Absicht, diese
Übersetzung drucken zu lassen ; aber er starb darüber.
Die polnische Übersetzung ist in folgende Kapitel abgeteilt: 1) O«
v«»t«Uis, »tau« »rcibus munitis. 2) l)s snoamentsrüs dsllicis «t Korrsis.
Z «t 4) O« «rckine «t ciiscipliuä« militaris equitum psäirumqus. 5) I)s rstion« s^minis. 6) XI^II mocki seist instrusmläe. 7) De csstris loränÄi».
8) Zfotiti» drsvis äe miliwri clisciplins sxercitus l'urcärum. — Der polni
sche „Codex Albertinus" kam im 17. Jbrdt. in die Hände des Heerführers Jo
hann Chookiewicz, spater in die des Königs Jana's III. Sobieski, bis ihn
Stanislaus August der Bibliothek Zaluskich überwies. Diese wurde bald
darauf aus Polen entführt! ein Zufall aber brachte den Coder Albertinus in
den Besitz des Taddeus Czackiego, nach dessen Tode er mit der Bibliothek
Porycka von dem Fürsten -Palatin Czartoryski erworben ward. I. I. 1858
wurde nach diesem Exemplar eine sehr reich und schön ausgestattete Ausgabe
dessen veranstaltet, „yv.»« ?oloni lectoris inters«u«t <x>sv.«visse." Das ist
nun freilich überraschend wenig: denn diese zu Berlin hergestellte, doch zu Paris
herausgegebene Edition der Ulbert! msrcdiouis LräliäendurFensis Iiidri 6« srt«
militari bringt nömlich nur die Vorreden des Übersetzers und des Autors, die
Widmung an den Polenkönig (darauf kam es an!), die Lehr Kaiser Maxi
milians (in polnischen Versen), das Inhaltsverzeichnis; und einige schöne Schrift
proben. — Neunzehn Jahre vor Veröffentlichung dieses Bruchstücks ermähnte
General v. Gansauge, daß Auszüge aus Albrechts Kriegsordnung in pol
nischer Sprache erschienen seien , die er aber nicht gesehen habe. Auch mir sind
sie unbekannt geblieben.
Von dem deutschen Texte des Berliner Exenwlars sind abgedruckt
worden: die wichtigen Kapitel V., VI. u. VII. im 2. Hefte der nun auch schon
Äußerst selten gewordenen, „von einigen Offizieren des Kgl. Preuß. Generalstabes
herausgegebenen Denkwürdigkeiten für die Kriegskunst und Kriegsgeschichte" (Ber
lin 1817), sowie „Albrechts Anforderungen an die mllitarwissenschaftliche Vor
bildung eines Heerführers (Kenntnis der Theologie, Jurisprudenz, Arithmetik,
Geometrie nnd Mathematik), von Blatt 6 des Manuskriptes in v. Gansauges
Schrift „das Brandenburgische Kriegswesen um die Jahre 1440, 1640 u. 1740.
(Berlin 1839.)
Eine Veröffentlichung der „Kriegsordnung wäre in hohem Grade
wünschenswerth; denn das Werk des Herzogs Albrecht von Preu
ßen bildet den Höhepunkt der deutschen Kriegswissenschaft
des 16. Jahrhunderts.

Zur ÄammbevölKernngssrage dtr Mark
Srandenbnrg.l)
Bon Direktor 0r. A. Sch»«rtz.
^ie Frage nach der Art der Germanisicrung Brandenburgs
sowie Mecklenburgs und Pommerns, welche fast gleichzeitig
zur Zeit Heinrichs des Löwen und Albrcchts des Bären ein»
tritt, ist immer noch eine z. T. ungelöste.
Zwar haben an verschiedenen Stellen Europas ähnliche Grenz«
regulierungen zwischen verschiedenen Nationalitäten gleichfalls wie
dort unter dem Einfluß hinzukommender religiöser Gegensätze statt»
gefunden. Araber wie Türken haben im Süden , die einen Spanien ,
die anderen die Balkanhalbinsel überflutet und den Ländern mit ihrer
Herrschaft und einer damit verbundenen Organisation , die namentlich
in Ortsnamen reflektiert, ihren Charakter aufgedrückt, bis im Laufe
der Jahrhunderte eine rückläufige Bewegung eintrat und ein Land«
strich nach dem anderen ihnen wieder entrissen wurde. Wenn aber
hier die unterworfene Bevölkerung, als die Wogen der Fremdherrfchaft
zurückgedrängt wurden und sich zu verlaufen anfingen , ihre Stelle
gleichsam geschichtlich wieder einnahm und das alte Volkstum wieder
herauskehrte, so kommt ein solches Moment den früher slavischen Ver
hältnissen gegenüber scheinbar in Wegfall. Nichtsdestoweniger tritt,
als die einzelnen slavischen Herrschaften zusammenbrachen, „in der
Masse der Bevölkerung des ganzen Landes selbst" ein Umschwung im
deutschen Sinne in fast phänomenaler Weise hervor. (") Wie Plötz' ) Mit einer Karte.
') Das Phänomenale der Sache präzisiert Jagic im Archiv der slavischen Phi>
lologie Berlin I«0>, IV,, wenn er in Rücksicht ans die Gegensätze in der Auffassung ,
mie sie neuerdings besonders scharf flavischer wie stellenweise deutscher Sei« über»
trieben werden, ,,, 78 sagt: „Nach der letzteren steht man in der That vor einem
„statistischen" Wunder, welche« mit den Slaven im VII. und VIII. Jahrhundert geschah,
dqß sie auf einmal halb Europa inne hatten , mährend man einige Jahrhunderte vorher
ihnen kaum die Ebenen zwischen Dniester und Don einräumt (Rösler, Hehn u. A.);
nach der erfteren wieder muß man sich die Deutschen wirklich als Slavophagen denken ,
um den Untergang der Slaven in allen jenen Gegenden begreifen zu kvnnen , wohin
sie j. B, von einem Semd er« als Antochthonen versetzt werden."
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lich erscheinen namentlich die bis dahin von Slaven bewohnten weiten Strecken zwischen Elbe und Oder und zum
Teil noch über die Mündungen der letzteren hinaus von
deutscher Bevölkerung erfüllt. Die Slaven treten in Stadt
und Land mit einem Male nur in verschwindenden Minoritäten auf,
und meist nur an den Grenzen finden sich kompaktere Centren, na
mentlich im Süden in der Lausitz, im Norden im Kassubenlande, an
Stellen, wo sie noch heute nach siebenhundert Iahren ihr Volkstum
mehr oder minder bewahrt haben.
Dieser eigentümliche, rasche Wechsel in der Masse der
Bevölkerung hier ist eben das Phänomen, welches erklärt sein
will und eine Frage für sich bildet neben der, wie nach der Zertrüm
merung der heidnischen Slavenherrschaften überhaupt eine christlich
deutsche Organisation dem Lande aufgeprägt wurde.
Wenn wir beiHelmold u. a. lesen, daß in dem Kampf christ
licher und heidnischer Welt an der Elbe , repräsentiert dort durch säch
sische, hier durch slavische Herrschaft, gelegentlich einzelne wüst gewoi'
dene Striche in Holstein, Mecklenburg und dem von Albrecht dem
Bären schon besetzten Teile der Mark durch deutsche Kolonisten aus
Westfalen und vom Niederrhein her bevölkert wurden, auch von der
Besiedelung neuer Slädte oder alter, in den Kämpfen wüst gewor
dener selbst in der Altmark die Rede ist, ebenso gelegentlich später noch
in Urkunden , besonders bei Begründung von Kirchen und Klöstern,
die Ansehung von Kolonisten überhaupt erwähnt wird : so läßt sich
dies doch nicht so „ohne Weiteres" auf die ganzen weiten Landesstrecken, um die es sich hicr handelt, so übertragen, wie wenn die
selben in ihrer ganzen Ausdehnung menschenleer gewesen wären und
eine ganz neue Bevölkerung erhalten hätten. Eine solche Berallgemeinerung ist eben nur eine Hypothese, die auch schon v. Wersebe in
seinen „Niedersächsischen Colonien." Hannover I«I5. eingehendst be
kämpft hat, und bei der neben anderen UnWahrscheinlichkeiten schon
ein Moment vor Allem auffallen würde. — Wenn nämlich wirklich
auf der ganzen Linie eine derartige radikale Germanisierung, gleich
sam eine vollständige Neubesiedelung des Landes stattgefunden hätte ,
wie kam es, daß dabei die ganze frühere Organisation desselben, wie
sie sich in den slavischen Formen der Ortsnamen <z. T. ja noch bis
auf den heutigen Tag ) abspiegelt , damals in der Tradition fest
gehalten wurde und nicht überall neue deutsche Namen auftauch
ten, wie wir es in den Territorien finden, wo eine vollere Koloni
sation nachweisbar ist, namentlich dann in den jenseits der Oder
liegenden Landschaften. Das zeugt von einer gewissen Kontinuität in
den Lebensverhältnissen während des Wechsels der Herrschaft, wobei
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zunächst allerdings unbestimmt bleibt , wer die Träger derselben ge
wesen. Es regt nur eben den Gedanken an , ob nicht neben den
überall zurückweichenden und mehr und mehr verschwindenden Slaven
auch noch Menschen anderen Schlages dagewesen , die dafür eine An>
lehnung geboten hätten.
Auf dieselbe Annahme wird man aber auch geführt, wenn man
sich überhaupt den Prozeß des sogen. Schwindens der Slaven klar
machen will. Waren alle die Länder, um die es sich dabei handelt,
in allen den Städten und Dörfern , mit denen sie doch , abgesehen
von einzelnen wüsten Strecken und einzelnen Neugründungen, ähnlich
besiedelt waren wie später, nur von Slaven besetzt, wo sind diese
Waffen mit Weib und Kind auf der ganzen Linie geblieben, so daß
mit einem Male nur von geringen, vereinzelten Minoritäten die Rede
ist? Mögen auch die Grenzkriege ihre Reihen gelichtet haben, so bleibt
es doch in der Ausdehnung, wie es auftritt , unverständlich , würde
aber auch leichter wieder zu erklären sein, wenn, wie bei den Arabern
und Türken, auch sie nur im ganzen als Herren des Landes und nur
stellenweise in kompakteren Massen aufgetreten wären, so daß bei einer
neuen Organisation des Landes mit einer anderen Sprache und Re
ligion , zumal wenn andere Volkselemente dem noch enlgegengekom«
men , sie leichter in ihren Überresten absorbiert worden wären , ev.
nach den erwähnten Endpunkten in Anlehnung an polnisches oder
böhmisches Land sich zurückgezogen hätten, wie Schritt für Schritt die
Araber und Türken und auf slavischem Gebiet ähnlich auch ihrer Zeit
die Mongolen.
Von ähnlichen Erwägungen ist überall da, wo die einzelnen klei
neren slavischen Territorien von der Oftsee hinunter bis Schlesien
allmählich aufgelöst und germanisiert worden sind, der Gedanke schon
seit dem l6ten Jahrhundert bei Darstellung der betr. Verhältnisse
aufgetaucht: „Slaven hätten nicht allein die Länder erfüllt,
sondern es seien noch aus den Zeiten der Völkerwande
rung „deutsche" Überbleibsel auf dem Lande zurückge
blieben, die in einer Art Hörigkeit unter den slavischen
Herren gelebt, ja sogar als Heiden gewissermaßen sym
pathisch mit ihnen gegen die christliche Kirche mit ihren
Zehnten u. s. w. gefühlt hätten, l')
Von diesem Standpunkt aus würde sich der Prozeß, der sonst
nach allen Seiten hin Zweifel erregt, überall leichter lösen. Es wäre
') Die reiche Literatur der dahin schlagenden Schriften giebt Platner in seiner
Abhandlung „Über Spuren deutscher Bevölkerung zur Zeit der slavischen Herrschaft in
den östlich der Elbe und Saale gelegenen Ländern", in den Forschungen zur deutschen
Geschichte. Göttingen 1877. Bd. XVIl. p. 413 Anm.
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ein ähnlicher , nur unter anderen Umständen und in minder starker
Weise hervortretender Prozeß, als er sich jetzt z. B. im Elsaß zeigt,
wo auch latierendes deutsches Volksleben deutscher Herrschaft entgegen«
kommt und die einwandernden Deutschen an jenem Fühlung suchen
und finden, und umgekehrt.
Die Schwierigkeit bei einer solchen Annahme bestand nur darin ,
Beweise für dieselbe zu finden. L. Gieseb recht, der in neuerer Zeit
besonders für das Ostseeland für dieselbe eingetreten ist, stützt sich
namentlich auf das Zeugnis des Ordericus Vitalis, eines normän^
nischen Historikers, der unter den dänischen Hülfsvölkern, welche die
Angelsachsen gegen Wilhelm den Eroberer unterstützen sollten,
auch Liutizer vom Ostseestrande erwähnt , die Heiden gewesen und noch
Uu«ll«.>„en et l'liurum ^reaiu^,,« verehrt hätten. Für die Mark schie»
nen aber drei Stellen in der Chronik Pulkawas zu sprechen, der von
der alten Zeil redend, dieselbe als eine solche schildert, wo in der
Mark noch eine A«n« »illn»« permixr» ^lävanir.» et H»x«ui«», also
eine gemischte slavisch» deutsche Bevölkerung, gesessen hätte.
Sonstige historische Zeugnisse unmittelbarer Art fehlen. Den
gleichzeitigen Schriftstellern tritt mehr die christliche Organisation in
den Vordergrund, die übrige Geschichte nur, insofern sie zu dem Ver
ständnis derselben gehöri, geschweige denn, daß sie Interesse für die
Erörterung des volkstümlichen Charakters der ländlichen Massen der
Bevölkerung gehabt hätten.
Platner hat nun neuerdings in der eingehendsten Weise die Frage
wieder und z. T. von allerhand neuen Gesichtspunkten aus für das
ganze dabei zur Sprache kommende Terrain , also auch für Sachsen
und Schlesien, insofern auch dort Momente dafür hervortreten, be»
handelt. (') Er acceptiert für Mecklenburg und die Mark die oben
erwähnten Zeugnisse des Ordericus und Pulkawa, bringt eine Fülle
von Beispielen herbei, die wahrscheinlich machten, daß die häufig an
der .Grenzlinie vorkommenden Ortsnamen wie Nimtsch und ähnliche
„deutscher Ort" in slavischcm Munde bezeichnet hätten und so von äl»
teren deutschen Ansiedlungen Zeugnis abgäben. (') Auch die Sagen,
namentlich die vom Harlunger Berg in Brandenburg, zieht er heran,
um das Fortleben deutschen Wesens unter der Slavenherrschaft nach«
zuweisen, und findet namentlich in den nördlichen Gegenden im Havel'
lande Überreste der alten Heruler.
') In dem schon vorhin erwähnten XVII. Bde. der Forschungen zur deutschen
Geschichte. Göttingen 1877.
Kieini«, kljeinec und >^e„,k ist »cimlich der Mme der Deutschen bei Polen,
Böhme» und Wende», indem er dieselben al« „stumme" bezeichnet, d. h. als Leute,
mit denen man nicht sprechen kann.
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Dagegen hat aber Mendt ('1 Widerspruch erhoben, auch, wie
man gestehen muß, nicht ohne Grund Bedenken gegen die Berechtigung
erhoben, die Stellen des Odericus und des Pulkawa für die Sache
ins Feld zu führen, aus dem Harlunger Berge Schlüsse zu ziehen,
wie Platner gethan , so daß von dieser Seite die Ansicht wieder
erschüttert ist.
Andrerseits hat man neuerdings vom Standpunkt der Körperbildung die Frage nach dem Stammcharakter der Bevölkerung ins
Auge gefaßt, und Virchow hat z. B. in der letzten AnthropologenVersammlung zu Stettin auch östlich von der Oder einen besonders
vorwiegenden Typus blonder Rasse, die als germanisch anzusehen,
festgestellt. («)
Das ist höchst interessant, löst die Frage aber nicht, ob die be
treffenden Centren von deutschen Überresten herrühren , welche die SlaVenherrschaft überdauert hätten, oder von Kolonisten.
Von einer anderen Seite lassen sich jedoch ethnologische Schlüsse
ziehen, jedenfalls Fakta beibringen, welche höchst bedeutsame Schlag
lichter auf die Verhältnisse werfen und speziell die Bevölkerung zwischen
Elbe und Oder in ihrem Mittellauf und an ihren Mündungen z. T.
unter einem Gepräge wie noch zur Heidenzeit erscheinen lassen,
so daß dies die Geltung einer historischen Thatsache beanspruchen kann.
Als ich nämlich mit Kuhn die Sagen, Gebräuche und den ganzen
Volksaberglauben in den Marken und angrenzenden Landschaften im
Anschluß an Grimms Mythologie von Dorf zu Dorf wandernd sam
melte, ergab sich nicht bloß je länger je mehr in unmittelbarer Anschauung , daß in den Traditionen des Landvolks noch , wenngleich
unbewußt, die primitivsten und ursprünglichsten Vorstellungen des
alten heidnischen Glaubens in ihrem Anschluß an die Natur fortlebten,
— was ich dann unter dem Namen „der niederen Mythologie" in
die mythologische Wissenschaft einführte, da es sich zugleich als die volks
tümliche Grundlage der ideal-nationalen Götterlehre erwies^), —
sondern daß auch, wie die Sprache in den Dialekten eine gewisse kar
tographische Gliederung der betr. Volkskreise ermögliche, es ebenso
in jenen mythischen Traditionen sei. Wenn I. Grimm schon
gelegentlich auf die letztere Erscheinung in Betreff des übrigen Deutsch>) Die Nationalität der Bevölkerung der deutschen Ostmarken vor dem Beginn
der Germanisierung. Göttingen 1878.
-) Korrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie
u. s. n>. 1886. Nr. 9.
5) cs. Schmartz, Der heutige Volksglaube und das alte Heidentum mit Bezug
auf Norddeutschland, besonders die Mark Brandenburg und Mecklenburg, 1849;
II. Aufl. «erlin 1862.
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lands hingewiesen hatte, so trat es hier in einer fast frappierenden
Weise hervor, so daß man, wie an dem Dialekt, an dieser oder jener
mythischen Tradition, namentlich an den in ihr hervortretenden Na»
men gespenster- oder zauberhafter Wesen sofort den heimatlichen ,ffreis,
dem sie entstammt, erkennen konnte. Die Thatsache ließ sich inzwischen
dann weiter im Prinzip über ganz Deutschland verfolgen , nachdem
überall fast Sagensammlungen entstanden, aber nirgends tritt es so
charakteristisch als eben in den uns interessierenden Gegenden hervor,
wo allerdings auch die einzelnen Volkskreise in besonderer Weise zu
allen Zeiten durch Waffer, Sumpf und Wald geschützt in einer rela
tiven Isoliertheit sich befanden und auch länger das Heidentum als
die übrigen Deutschen und fast alle berumwohnenden Völker be
wahren konnten.
War einmal diese ethnologische Seite der Sache erkannt, so lag es
nahe, Schlüsse auch für den Charakter der Bevölkerung zur Heidenzeit und in Betreff ihrer Sitze in derselben zu ziehen. In diesem
Sinne hat Kuhn und ich auch die Frage über die Stammbevölkerunq
der Marken, wie sie sich uns faktisch aufdrängte, gelegentlich gestreift. ( ' )
Zwar hat Platner in seinem erwähnten Aufsatz auch diesen
Punkt in Rücksicht auf die Resultate der märkischen und norddeutschen
Sagen behandelt, doch hat er Manches hineingezogen, was die Hauptfakta nicht scharf hervortreten läßt, überhaupt die Sache in einer Weise
verallgemeinert, daß mich dies noch einmal zu der nachfolgenden be
sonderen Behandlung derselben veranlaßt hat, als an mich die Auf
forderung herantrat, auch einen Beitrag zur Jubelschrift des Ver»
eins für die brandenburgische Geschichte zu liefern.
Zunächst ein paar Beispiele, die klar machen, wie in den Sagen
und Gebräuchen des flachen Landes, denn von dem ist hier nur
die Rede, sich gleichsam eine mythologisch -ethnologische Karte
über ganz Deutschland ausbreitet.
') Als wir erst angefangen zu sammeln, und die Thatsache» noch nicht so voll
sprachen, namentlich die Frigg von uns noch nicht aufgefunden, mar Kuhn noch ge»
neigt, diese Überreste de« Heidentums mit den deutschen Kolonisationen in Berbin»
qung zu dringen ; allmählich aber , je mehr die Eigenart und die landschaftliche Gruppie»
rung uns entgegentrat , gab er dies aus und irat auch »oll für die durch diesen Äufsav
gehende Aufsassung ein, cf. Märkische Forschungen. Berlin I«4>, I, 146. III. v.J.
I»47 ,, 377. Nordd. Sagen XXIV. — Ich habe die Sache berührt in den Mi>r>
tischen Forschungen Bd, VI», p. 32, so wie in der Borrede zur II, Susi, des „heutigen
Volksglaubens" u, s w, v 9 ff, ; weiter auSgesührt in einem Bortrag für die Wander»
Versammlung des Vereins für die Geschichte Berlin« zu Frankfurt a O. am 24. August
1874 (abgedruckt in meinen „Bildern zur Brandenburgisch . Preußischen Geschichte" v.
I. I«7ö), sowie in einer dahin schlagenden Debatte aus der Anthropologen > Versamm»
lung zu Stettin I»VS (s. Korrespondenz»!«« der deutschen Gesellschaft für Anthropologie
«. f. w. lgvt!, S. >00 ff.)
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Jede Gegend hat z. B, ihren „besonderen" Herenberg. „Nord
deutschland", sagt I Grimm. Myth. II.-' p. il's>4, „kennt den Brocken,
Brocks- oder Blocksberg, des Harzes höchste Spitze, als Hauptversammlungsort der Heren." (Auch für die Mark, Mecklenburg und
Pommern gilt dies , wenngleich je weiter ab , desto mehr in abge
schwächter Weise.) „Bei Halberstadt nennt man den Huiberg; in
Thüringen fahren sie zum Horselberg bei Eisenach oder zum Jnselberg
bei Schmalkalden; in Hessen zum Bechelsberg oder Bechtelsberg bei
Ottrau; in Westfalen zum Köterberg bei Corvei oder zum Weckings
stein bei Minden ; in Schwaben zum Schwarzwald , zum Kandel im
Breisgau, oder zum Heuberg bei Balingen ; in Franken zum Kreiden
berg bei Würzburg, zum Staffelstein bei Bamberg. Im Elsaß werden
Bischenberg, Büchelberg, Schauenberg und Kniebiß, auf den Vogesen
Hupella genannt."
Erklärt sich diese mannigfache Gruppierung schon in diesem Falle
aus den lokalen Beziehungen, so tritt doch eine solche ebenso z. B. beim
Namen des Wilden Jägers oder noch charakteristischer, da bei jenem
oft historische Anknüpfung einen Halt giebt, bei dem Namen für den
Alp und das sogen. Alpdrücken hervor, wo die Homogenität der
Bezeichnung nur eben aus Stammesgemeinschaft oder einer dieselbe
ersetzenden Beziehung zu erklären ist.
Die Bezeichnung Alp, Alpdrücken ist überall mehr oder we
niger bekannt, doch mehr in den von der Litteratur beeinflußten
Kreisen. Wie nun die Schweden den Geist, der den Menschen angeblich
des Nachts drückt, Klara, die Dänen Klare nennen, so tritt als volks
tümlicher Name dafür in Pommern, Mecklenburg und der Mark meist,
gleichfalls das einfache die KlaKre, die Kladrt auf; Mahrdrücken ist
allgemeine Bezeichnung für den Zustand. Wie in Masuren aber dafür
die slavische Amor«, eintritt , so erscheint im Südosten von Berlin bei
Teupitz, Wendisch -Buchholtz und Fürstenwalde schon die lausitzer Aurraue (Klurs^va), zu der sich dann die böhmische Äüra stellt und an
welche auch noch die sächsische Klür« erinnert. In Niedersachsen, Schles
wig - Holstein und Westfalen heißt sie dann gewöhnlich <1« na«tit>
warte, die Nachtmahr, entsprechend dem belgischen k^aeKt-Klaer und
dem englischen I^Iit - Klare ; im Oldenburgischen und Ostfriesland
die 'Walr!äerLli,e. In Süddeutschland treten dafür die verschiedensten
Namen anderer elbischer Geister auf. Im Elsaß und der Schweiz nennt
man den Alp vo^ele , I)«AFeli oder l)«M , aber auch mit dem
Namen des elbischen Geistes „8«iirat" in Diminutivformen, die in
der Mythologie sehr häusig sind: 8olirät2männel, Kät/.el, I.et^el,
I^eticeliäppel, ähnlich wie in Schwaben Lotirebtele oder mit allge
meiner und von der Zeit des Auftretens oder der Sache hergeuom
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mener Bezeichnung Nk«Ktm»vllle, DrüoKerle, wie im Eichsfelde
U»rKärü«K«r. In Baiern ist der auch sonst noch in Süddeutschland
vorkommende Name '^rud« üblich.
Die mythischen Elemente aber nun, welche in dem Lande zwischen
Elbe und Oder „ethnologisch" besonders bedeutsam werden, beziehen
sich vor Allem auf „drei" Momente: die wilde Jagd, gewisse Ernte
gebräuche und den Umzug altmythischer Wesen zurMittwin«
terzeit, den sogen. Zwölften, die von Weihnachten bis Großneu
jähr (6. Januar) jetzt dem Gebrauch nach gerechnet werden.
Der wilde Jäger oder die wilde Jagd ist noch in ganz
Deutschland, namentlich in waldreichen Gegenden, unter verschiedenen
Namen bekannt. Eine Übersicht giebt in dieser Hinsicht Wuttke in
seinem deutschen Volksaberglauben (Berlin 1869. p. 16), wenn er
sagt: „Der wichtigste Überrest der Wodansmythe ist der durch ganz
Deutschland, < nicht in den rein slavischen Gebieten) gehende und schon
im löten Jahrhundert bezeugte Glaube vom Wilden Jäger oder
(mehr in Süd- und Mitteldeutschland) vom „Wütenden Heere" (Mittelalter: ^Vuotuuges Heer). Der wilde Jäger heißt u. A. in West
falen ^Voejäger" (genauer im Osnabrückschen: ^Voe- oder^SK» oder
.7SljäA«r, im Münsterschen: der kZoäelljäFer, der Jäger äe ^o» oder
Zäßer
in Oftfriesland übrigens: ^oüujäAer oder ^VSjelljäA«r),
„in Niedersachsen und den angrenzenden Teilen Westfalens der lZell^ä^er, lZäeKi'IKerA, HaeKelberevll, lZsoKelmklOn und l?»<:K«IblQoK.
Die wilde Jagd heißt in Baiern auch „wildes Gejage oder Gejaid"
oder das „Nachtgeleit", in Schwaben das wilde Heer, Muotesheer
(nur dialektisch von Wuotesheer verschieden), in Thüringen wütendes
oder „wüteninges" Heer u. s. w."
Die Sagen, die sich daran schließen, zeigen nun deutlich, daß
die Vorstellung sich ursprünglich an das Gewitter als eine dahinjagende Jagd oder einen losbrechenden Heereszug dort oben ange»
schlössen, an dessen Spitze der Sturmesgott ^V«d»n gestanden, auf
dessen hüllenden Wolkenmantel z. B. der Name U»eKeIl>«>r, ntl, der
z. T. geradezu an seine Stelle getreten, noch erinnert. (')
So zieht der tvilde. Jäger namentlich im Frühling und Herbst
einher, wovon eine Fülle von mythischen Bildern in den Sagen der
verschiedenen Landschaften Kunde geben und sich zugleich erklärt, daß
der betr. Gott nicht blos Jagdglück und Sieg, sondern auch Frucht«
barkeit der Saaten zu verleihen schien, sodaß er auch in den Ernte»
gebrauchen eine Hauptrolle spielte. Zur Seite tritt ihm dann oft, um
') s, da« «den «. lu« Ä„m. ^! cmerte -öuch „Der heutige Bolkoglaube" u. (, ».
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dies gleich der späteren Untersuchung halber hier anzureihen . ein
weibliches Wesen, wie es namentlich in den Sagen von der thürin
gischen Frau Holle am prägnantesten uns noch entgegentritt, aber
auch anderweitig in analoger Gestaltung auftritt. Bald ist es die
„Sonne" als „himmlische Wolken« und Wasserfrau", unter deren
Händen, wenn sie gnädig ist, sich alles in Gold wandelt, die dann
aber auch, wenn der Sturm daher gebraust kommt und sie mit sich
fortreißt , zur wilden Windsbraut wird , die mit ihm dahintoft und
so einen bösen, hexenartigen Charakter bekommt, gerade wie die grie
chischen Sonnentöchter KirKe und Äle6e» den beiderseitigen Charakter,
den schönen wie hexenartig-bösen abspiegeln. >' >
Im Kultus nun wandelt sich dieser an die momentanen Natur
erscheinungen sich anschließende Charakter allmählich. Aus den „Na«
turwesen" wurden mit der Zeit allgemeine „anthropomorphisch gedachte
Götter". Die Vorstellung einer umziehenden Gottheit, deren Einzug
dem Lande Segen schafft, konnte sich so mit allen Festen der Jahres'
wenden , mit den sogenannten Quatembern , wie mit dem Fest der
Sommer- und Wintersonnenwende, welche Zeiten überall in Deutsch
land zur Heidenzeit festlich begangen wurden, verbinden, wie auch
die Übertragung von Sagen und Gebräuchen von der einen Zeit zur
andern bestätigt. Bekam Johannis und Michaelis aber, um die Zeit
kurz zu bezeichnen, durch die realen Verhältnisse mehr einen Bezug
auf die Ernte, so galt neben den Frühlingsfesten die Zeit der Winter«
sonnenwende , wo nach langer Dunkelheit die Tage wieder länger
werden, d. h. heidnisch gedacht, die lichteren Mächte sich wieder der
Erde zuwandten, als eine besonders zu feiernde. Je höher hinauf,
desto mehr machte sich jener Gegensatz und jene Wandlung zum Bes
sern in der Natur dann fühlbar, und fand in Gebräuchen ihren Aus
druck: die sogen. Zwölften, d. h. die zwölf Tage von Weihnachten bis
Großneujahr, die besonders zwischen Elbe und Oder noch in der Tra') S. „heutigen Bolksglauben" u. s. w. II. Aufl. Desgl. meine prähistorisch'
anthrop. Studien. Berlin l»84. p. 18 Anm. ö und über die ganze Borstellung „Urspr.
d. Mvth.", sowie „Jndogerm. Volksglauben", besonder« unter Sonnentochter und Wolken»
wasserfrau. Daß man speziell den Charakter der betr. Göttin als Sonne und himm
lische Wolken» und Wassergöttin verkennt, kommt daher, daß man sich noch immer
an die Stelle des Tacitus klammert, wo dieser die im Norden Deutschlands verehrte
weibliche Göttin (für deren angeblichen Namen UeitK, I, Grimm den Namen kiertku»
eingeführt hat) als eine „Erdgöttin" — terr, m»te' — bezeichnet, was doch nur eine
Deutung im Sinne des klassischen Altertums ist, da« die weiblichen Gottheiten gern
so saßte. Mit unserer Auffassung stimmt z, T. auch Mann Hardt, wenngleich
er die Konsequenzen nicht voll zieht. Die sagenhaften Umzüge der kriclc , UirKe u, s. m.
(vergl. weiter unten G, 125 f.) sind deutlich nur Refidua eine« ähnlicher Art, wie der
von Tacitu« beschriebene, nur nnter dem bäuerlichen Reflexe der niederen Mythologie.

IN
dition als eine heilige Zeit fortleben, und das Julfest in Schweden
legen dafür das beredteste Zeugnis ab ; sie gelten der kommenden
neuen Zeit als eine Art Vorfrühlingsfest, wie der Bauer es noch
heutzutage in seiner Weise ausdrückt, wenn er sagt, „in den Zwölften
werde der Kalender des nächsten Jahres gemacht" und mechanisch die
die Witterung nach den einzelnen Tagen auf die Monate des nächsten
Jahres dann überträgt.
Die hier entwickelten Hauptzüge der niederen Mythologie, wie
sie überall in Deutschland noch mehr oder weniger hindurchschimmert,
treten nun fast am charakteristischsten, wie sich bei den Wanderungen
uns ergab, noch in dem Lande zwischen Elbe und Oder auf; und zwar
gelang es, neben dem schon bekannten Namen des W«6»n als
Träger jenes Aberglaubens, noch den seiner Gemahlin, der
oder k>ißß, geradezu dabei zu entdecken i
indem diese in den ent
sprechenden Gebräuchen die thüringische Frau lZolle sowie die süddeutsche KeroKtk vertritt, aber in ihrem Namen noch charakteristisch
eine ältere Ursprünglichkeit bekundet.
Während nämlich in Holstein, Mecklenburg und Pommern der
^Voäe als wilder Jäger und in den Zwölften einziehend auftritt, tritt
an seine Stelle in der Uckermark zunächst in beiderlei Beziehung die
I'ricK, an die sich dann südlich in der Mittelmark, abgesehen von
dem schon beim ^Ip mit der Uurrsue als wendisch gekennzeichneten
Strich, als Substitut der ?ri«K speziell für die Zwölften eine Frau
HsrKe oder UerKe anschließt, die sich dann südlicher bis nach dem
Harz verfolgen läßt, wo noch einmal oasenartig der Name der kreia
eintrittt('), dann aber, wie schon erwähnt, Frau klolle an ihrer
Stelle erscheint.
Im Einzelnen stellt sich die Sache so: W.Müller, Altd. Reli.
gion (Göttingen 1845) p. 120 berichtet, wie man in Schweden sage
„Ockeu f»r Krbi", heiße es in Holstein, Mecklenburg uud Pom
mern ,,ü« ^og« tükt" (zieht). Er beruft sich auf Adelungs Wörterb.
u. d. W. „wüthen", wo eine weitere Quelle nicht angegeben. Möllen
hoff hat nun zwar für Schleswig, Holstein und Lauenburg (Schl.
Holst. Sg., Kiel 1845) den wilden Jäger und die Zwölften (als alte
heilige Zeit) nachgewiesen, aber nur im Lauenburgischen tritt bei ihm
') Im Königreich Sachsen ivie in der Neumark ist der mythische Sehalt der Sagen,
ganz abgesehen davon , daß sich solche bedeutsame Überreste wie in der Mark und nörd>
lich gar nicht finden, überhaupt ein verblaßter. Da« meist eben darauf hin, ebenso
roie ja auch der Dialekt, daß mir « hier mit anderen Potenzen zu thun Kaden, cs.
Platner a. a, O. p. SOI ff.
') Berliner Zeitschrift für Ethnologie I»8« p, 527.
') Nordd Sagen S, I»0 und das. die «nm.
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der Name „der^Vocle" direkt in beiderlei Hinsicht hervor, und um
Eutin herum >im alten Wagrien) finden wir ihn noch als ,,^V«KI>
.jöger", sonst wird er in Korrumpierung des Namens der ^u, ^ug
oder äuk genannt (p. 369 ff. cf. XI. V.).
Mecklenburg und Pommern tritt voller in dieser Hinsicht ein.
In betreff des ersteren ist zunächst zu erwähnen: David Franck in
seinem Buche „Alt- und Neues Mecklenburg" (Güstrow u. Leipzig
I75Z p. 55), der zwar mehr vom kirchlichen Standpunkt aus die
Sache behandelt, aber doch immerhin interessante Notizen liefert. Er
spricht zuerst in dem X. Kapitel von „Wodans Andencken" und meint,
„dahin gehöre, daß wenn sich etwa des Nachts ein Geschrev von Hun
den und Jägern hören läsfet, man sogleich saget: „Dat is de Woden." — „Ja man weiß in allen an der Ost-See liegenden Landern
noch ein vieles von Woden und dessen Jägerei zu erzehlen. — Es
hat aber in Mecklenburg fast ganz aufgehöret, nachdem durch Ein
führung der Glas-Hütten die mehresten Holtzungen des Adels sehr
dünne gemacht worden."
Nachdem Franck dann auf „die Zwölften" übergegangen, streift er
zunächst Holstein, indem er sagt: „In Holstein wird diese Zeit über,
wie ich es selbst gesehen, gar nicht gesponnen, auch kein Flachs auf
dem Spinn -Rocken gelassen. Frägt man: Warüm? so ist die Ant
wort: der Wode jage da durch. Da wissen sie auch genug zu erzehlen,
wie Woden hier über den Hof, da durch die Küche, dort, ich weiß
nicht wohin, gejaget." „Das hören die Kinder", setzt unser ehrwürdiger
Pastor und Präpositus entrüstet hinzu, „und bekommen dadurch einen
fürchterlichen Eindruck von Gespenstern."
Etwas ruhiger, aber immer noch ärgerlich handelt Franck dann
von dem Gebrauch der Frauen in Mecklenburg, am Mittwoch „an keinen
Flachs zu arbeiten"; das sei „greuliche Tagewählerei", aber ein alter
heidnischer Gebrauch, denn der Mittwoch sei Wodens Tag lengl.^Veckuesäa? ).". Er tröstet sich aber gewissermaßen damit, daß früher es
noch schlimmer gewesen und man sogar im 16. Jahrh. dem Wodan
noch Opfer bei der Ernte gebracht. Die Stelle ist sehr interessant und
lautet: „Vom Woden sagte man: daß er allenthalben auf dem Felde
herum jage ; dahero auch die Ackerleute, um ihn zu versöhnen, bei
Hinterlegung der Erndte, einen kleinen Winkel mit Korn auf dem
Felde stehen liessen, „damit Wodan Futter für sein Pferd hätte", und
brachten ihm also die Setzlinge, gleichwie die Israeliten dem wahren
Gott die Erstlinge; üm solches Häuflein sprungen sie lustig herum
und sungen:
Wobei Wode! hal dinen Rosse nu Voder,
Nu Distel und Dom, ächter Jahr beter Korn."
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„Molaus Gryse oder Chrisens <wie er also die korm. ^on««rclise
1580 zu Rostock unterschrieben) bezeuget, daß solches
ann och zu seiner Zeit gebräuchlich gewesen. So habe ich auch
selbst alte Leute gesprochen, welche sich dieser Feld-Lust noch aus ihrer
Jugend erinnern konnten. Und ist bis zu dieser Stunde noch das
Wodelbier gebräuchlich, so den Erndte-Meyern, wann der Roggen
ab ist, auf etlichen Adelichen -Höfen gereicht wird. So lange hat man
unter Christen noch einige Sorge für Wodens Pferd gehabt."
Ich habe die Stelle ausführlich wiedergegeben, nicht bloß, weil
sie zeigt, daß man in der Mitte des vorigen Jahrhunderts noch in
direktem Kampf mit derartigen heidnischen Überresten in Glauben und
Gebrauch stand , sondern vor allem , weil sie eine Übersicht giebt über
die hauptsächlichsten Momente des Wodankultus in der niederen My
thologie überhaupt und mit dem hinzukommenden Zeugnis Gryse s
eine bedeutsame Kontinuität für dieselben nachweist, zumal da noch
neuere Berichte aus den letzten Jahren es z. T, bestätigen, und so
die betr. Traditionen über drei Jahrhunderte aufwärts be
zeugt werden.
Denn wie schon Beyer und Bartsch bei Behandlung der Sache
aussprechen: David Franck hat sich getäuscht, wenn er s. Z. meint,
„es habe in Mecklenburg mit dem Wode fast ganz aufgehört"; noch
bis in die neusten Zeiten ist es gelungen , eine Fülle daran sich schlie
ßender, höchst interessanter Sagen aus den verschiedensten Teilen des
Landes zusammenzubringen und mit denselben den ganzen Reichtum
der dahin schlagenden Traditionen aufzudecken.
Ms I. Grimm nämlich im I. 1835 seine Deutsche Mythologie
herausgab und mit derselben die Aufmerksamkeit auf die alten Sagen
und Gebräuche, als die Überreste jener, lenkte, sing man auch in Meck
lenburg an dieselben zu sammeln. MussSus, Pastor in Hansdorf, war
der erste, der eine prächtige Sage vom ^V»üe berichtete, dann kamen
andere. Auch Kuhn und mir gelang es, als wir bei unseren Wan
derungen die Grenzen Mecklenburgs streiften, (i Variationen des Ra
mens des 'Woäe, als in der Volkstradition Noch vorhanden, feftzuzustellen, bei denen dereine oder andere Bezug der Wodans -Mythen
noch hervortrat. Systematisch behandelte dann die dahin schlagenden
Bolksüberlieferungen Beyer im Allsten Bde. von Lischs Jahrb. in
einem Aufsatz vom Mecklenburger Volksglauben . während Niendorf
1868 in seinen Volkssagen Mecklenburgs und besonders Bartsch in
umfassend wissenschaftlicher Weise den Sagengehalt Mecklenburgs in
seiner Eagensammlung 1879 —80 feststellte. Ethnographisch in unserm Sinne wurde es freilich nicht spezieller bis jetzt verfolgt.
Im allgemeinen stellt sich die Sache, nach den vorliegenden Be
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richten, so: Im Norden überwiegt mehr die Form Wog«, an der
Elbe erscheint, wie Beyer und Bartsch berichten, ?ruk W«ck d.h.
?rö (l?err> ^Vocke, in den südlicheren Gegenden tritt daneben mit
einem Vorschlag von G und der gewandelten Auffassung des Wesens als
eines weiblichen, da die männliche Form »?rö» oder »kruk» für
„Herr" dem Sprachbewußtsein abhanden gekommen, eine Frau (Zocke,
ein. l ' ) Wir fanden bei unseren Wanderungen die letztere in der Ge
gend von Neu -Streich bis Röbel, außer ihrem vielfachen Auftreten
in der Priegnitz , wovon nachher noch wie von dem vorgeschlagenen G
des Besonderen die Rede sein wird.
Im Einzelnen ist anzumerken:
cke >V«cke im Lauenburgischen
und in der Schweriner Gegend l wo uns auch daneben die Form
'Wncl berichtet wurde), namentlich in OstdoH, dann auch in Ganschow und Gerdshagen sowie in Schwiesow bei Bützow. De W««l
heißt es in Heinrichshagen, krü ^Vas oder ^Vasen in Thymen und
und Godendorf, l^rü W»Aen in Mechow an der mecklenburgischuckermarkischen Grenze. Mit dem Übergang des langen o in
gemäß
dem mecklenburger Dialekt, wovon Beyer des ausführlicheren han
delt, sagt man »de ^Väul', »cke ^Vauck», 6e ^V»ulck» oder »^»ur»
(^V»uer, ^Vor) auf der Insel Poel, in der Bucht von Wismar,
dann in Christinenfelde, Warnkenhagen und Brook, in der Gegend
von Klütz, in Striesenow, Lüningsdorf, Drölitz, Pölitz, Gutow und Cons
rade sowie in Plate bei Schwerin, krü Wauer heißt es in Suckow
bei Kriwitz. Frau (Zücke hingegen speziell, wie schon oben angedeutet,
in den Ämtern von Eldena, Grabow, Wredendhagen und Mirow,
sowie namentlich in Gorlosen, Dömitz, Conow und Bresegard und
Neu-Sietow bei Röbel, daneben auch oft krü (Zsue,
(Zsucke,
') Bekanntlich lebt die Form »kr«> »och im Namen des Fronleichnamsfeftes, als
eines Feste« des Leichnams de« Fro, d. h. „des Herrn", fort. Zur Sache selbst, l«ß ein
männlicher k>S lZoäe zu Grunde liegt, vergl. Grimm IN,", >»g, 142, Anm. Auch der
Herr öoäe in der Altmark, von dem nachher noch die Rede sein mird, spricht dafür,
wie auch in einzelnen Sagen es noch hindurchbricht, daß ursprünglich ein mannliches,
kein weibliches Wesen zu Gnmde liegt. Wenn z. B. bei Niendorf III. p. 191 (efr.
Bartsch 1. 18) k>ü W«„« die „weißen Weiber" (d.h. die Wolken) verfolgt, so ist
es nach allen Analogien de« gesamten deutschen Aberglaubens der milde Jäger, nicht
ein weibliches Wesen.
') In betreff der Einzelangaben über das Auftreten des Woä , wie später der k>ick
und Frau Uirlie, ist zu bemerken, daß die ausgeführten Orte, wie sie auch auf der
Karte ihren Ausdruck gefunden haben , nur gleichsam Repräsentanten eines allge
meineren, auch sonst in weiterem Kreise auftretenden Glaubens find, indem bald nur
eine besondere Form des Namens , bald eine ganz neue Sage au der erwähnten Stelle
ihre spezielle Aufzeichnung veranlaßt?. Erst in der letzten Zeit fingen Kuhn und ich an,
auch das bloße Borkommen der betr. Namen als mythologisch -ethnologisches Mo»
ment zu verzeichnen.
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?rü 6»u6«n,
(Z»u«r, Mutter 6»uerKen, ?rü (?«r oder cke (Zor,
besonders in Spornitz, Neustadt, in Kritzow zwischen Lübz und Plau,
in Gr. Laasch. Rankendorf und Grevenstein, i')
An Mecklenburg schließt sich auf der einen Seite Pommern, auf
der andern die Priegnitz und der nördliche Teil der Altmark
mit analogen Erscheinungen an. Auf Usedom und Wollin hatten
wir in den Nordd. Sagen »cke Wauck» festgestellt; die Redewendungen
»cke 'Wöä' rükt, 6« >V«ck' trslit. 6« Wock' ^SoKt. für die Wilde
Jagd in Pommern überhaupt hat Höfer in Pfeiffers ttermkni» I.
l«I ff. beigebracht. Dazu stellt UlrichJah n, der wohl demnächst die Sache
noch weiter ethnologisch verfolgen wird, in seinen trefflichen „Pom«
merschen Sagen 1886" den ^V<>ck« speziell in Rügen und Neu-Vorpommern < Camitz und Grugel ) , in Kiecker im Kreis Naugard , daneben auch an den ersteren beiden Orten die Formen W»ul. ^V»ur.
<?»ucken und (sauren; den ^Vsur in Steffenshagen, überhaupt im
Kreis Greifswald, daneben auch den Wsul. Die Formen (?»uckeu
und 6»uren sinden sich ferner wieder in den Kreisen Grimmen und
Demmin, in letzterem auch der ^V»uckK« oder ^ückke , so wie die
Form <?»ur, in Naugard beißt es noch 6e Wack, in Kratzig im Kreise
Fürftenthum >VotK, in Teinpelburg < Kreis Neustettin j ^«ck oder
^Vüick. (')
In der Priegnitz gelang es uns für die Zwölftengottheit resp.
Wilde Jagd folgende Namen festzustellen. Ziemlich allgemein ist, wie
wir schon in den märkischen Sagen beibrachten: Frau Söcke, daneben
heißt es krü «SckKe in Wilsnack, de 6«6s«Ke, Isrü lZöcksnKe oder
Mutter ttücksoke in Heiligengrabe, l^rü (Zoeck in Perleberg und
Mödlich bei Lenzen, ?rü (?«',K in Bendwisch und überhaupt bei Wit
tenberge. Kinderlieder haben dann, wie Mannhardt ausführt, Frau
Kose daraus gemacht.
Auch über die Elbe in den nördlichen Teil der Altmark zieht
sich der Glaube. Wenn in den Zwölften Hede auf dem Wocken
bleibt, haben wir in den Norddeutschen Sagen s>. 414 notiert, „kommt
ttoe", dagegen in Schrampe bei Arendsee t?rü Löcken, ebenso
in Bühne bei Calbe a. M.; krü. Käsen in Thüritz, t'rü W»sen in
Kalbe a. M.
Das betr. mythische Element tritt hier aber noch in anderer
Weise bedeutsam hervor. Wie man nach Franck in Mecklenburg daö
') Im Lande Stargard heißt der milde Ziiger der Jenner.
') Wenn der gzckeldei-g dafür in Mesiger (Kreis Demmin) und in Sieverts»
Hagen (Kreis Grimmen) auftritt, so möchte ich dies speziell als Tradition von Kols»
nisten aus Niedersachsen halten, mo dieser Name zu Hause, welcher Wockio als „Manlel>
träger", d. h. als den in die Wetterivolke gehüllten Sturmgott bezeichnet.
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Erntebier ^Voäelbier nannte, fanden wir hier, neben einem dem dor»
tigen ähnlichen Erntegebrauch, als Bezeichnung für die letzten stehen«
bleibenden Ähren, welche alsdann mit einer gewissen Feierlichkeit zum
Schluß abgemäht wurden, die Bezeichnung Verßockeoäö1»trü5» oder
kurzweg Verß«6euckel, womit dieselben als der dem Herrn (kr«)
6(v)«6e zukommende „Teil" ursprunglich gekennzeichnet wurden. Jetzt
freilich deutet man es als „Vergütigungsteil", sprachlich wie sachlich
natürlich ohne Berechtigung. Auch das ganze Erntefest heißt V«?.
ß«ljeu(j«I. In den Märkischen Sagen konnten wir es von der Um
gegend des Klosters Diesdorf berichten, z. B. in Rohrbeck, dann in
Bonese, wo der Erntekranz im Liebe „der Vergutenteilskranz" heißt.
In den Norddeutschen Sagen waren wir im Stande hinzuzufügen,
daß sich der Name südlich bis in die Gegend von Brome , von Boitze
etwa bis Barwedel hinziehe, im übrigen nur noch z. T. der Gebrauch
herrsche, der Name V«VA«cieiiäk'«I aber noch außer in Mellin, in
Neuermark an der Elbe und nördlich in der Umgegend von Arendsee
hervortrete. In den Westfälischen Sagen (ll. 178) konstatierte Kuhn
ihn noch für die Gegend zwischen Wittingen und Ülzen.
Ist es so eine weite Linie, in der von hier aus durch die Priegnitz, Mecklenburg, Pommern, die Insel Poel, sowie die Inseln an
der Odermündung die Überreste des 'Woäänkultus noch in der
Tradition sich, wenngleich in mit der Zeit zerbröckeltem Zu
stande verfolgen lasten, so wird die Sache noch bedeutsamer, daß
in den angrenzenden Teilen der Mark, in der Ucker- wie Mtrelmark
noch kompakter Ähnliches und zwar unter anderen und ebenso oder
noch charakteristischeren Namen auftritt. In keinem Teile Deutschlands
waren zusammenhängende Überreste des k'ri ßgkultus aufgetreten, «IS
es uns, wie erwähnt, gelang, solche in der Uckermark zu entdecken,
weshalb auch I. Grimm, freudig überrascht, es direkt in einem Nach
trag zur II. Aufl. der Mythologie nach der ersten mündlichen Mit
teilung noch hervorhob. (') Die krig^ (^V«6äos Gemahlin)
hat sich nämlich hier als Zwölftengottheit und auch als wilde Jägerin
noch landschaftlich erhalten. Ich gebe die Grenze in ersterer Beziehung
nach unseren in den Nordd. Sagen p. 414 abgedruckten Reisenotizen:
„In der ganzen Uckermark , von Angermünde bis Thomsdorf an der
mecklenburgischen Grenze , sowie nördlich von Prenzlau bis Straßburg
und südlich bis Templin heißt es, wenn man in den Zwölften spinne,
oder auch bis znm heiligen Weihnachtsabend nicht abgesponnen habe,
so komme „äe k'uik." Dies ist die gewöhnliche Form , namentlich
im Westen, weiter östlich zwischen Gramzow und Angermünde, z. B.
') o. 1212. Nachtrag zu S. MI. Äuf die Vermittlung durch die erste mündliche
Mitteilung ist es zu schieben, wenn er daselbst die Form kVuiKe anfuhrt.
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in Miirow und an anderen Orten sagt man „<l> kni", auch „6«r
rüi." Doch jenseit der Oder in Nieder - Kränig bei Schwedt beißt
es wieder ,,ll« r,',iK." Ein Bäckergesell aus Templin sagte ,,<ii«
?ri«K«", ebenso ein Bauer aus Cunow; der erstere fügte noch hinzu,
daß man auch denen, welche Sonnabends spinnen, damit drohe.
In den Westfälischen Sagen kommt Kuhn noch einmal auf die k>i,?K
zurück (II. p. 4) und führt sie auch noch an von Angermünde über
Krüssow, Stolpe a. O. hinüber zur Neumark, über Saaten, Kränig,
Grabow bis nach Bahn. Ebenso giebt sie Jahn a. a. O. noch an
im Greifenhagener Kreise, desgl. in Penkun im Kreise Randow, wo
sie t'uiK heißt, und im Kreise Negenwalde, wo man sie ckei ku oder .
«Ist I>'ü nennt; W. v. Schulenburg führt sie in seinem Wendischen
Volkstum (1882) s>. 134 noch in Glasow und Zollen bei Soldin an.
In der Mittelmark tritt statt der ?ri«K nun namentlich in
den Zwölften Frau U»rK« ein, die sich dann in einzelnen Spuren
südwestlich bis zum Harz verfolgen läßt. Der Name ist wahrschein
lich, Wie schon Walther (8inßulsri» UäF<IeI,urFie». i>I;,ß6eburg
1737 p. 768. «f. 752. 763) ausführt, ein Diminutivum von Frau
Her«. Wir haben nämlich eine alte schon aus dem Anfang des
XV. Jahrhunderts stammende Notiz, daß bei den Sachsen eine solche
verehrt sei und man in den Zwölften gemeint, sie stiege durch die
Luft (vro klere 6« vInKkel) und gebe Überfluß an allen zeitlichen
Dingen (s. Grimm, Myrh. 2 p. 232).
Frau HärKe hat nun deutlich hier in der Mark eine Rolle gespielt wie Frau kI«II« in Thüringen. Bei Kamern liegt der Frautt»rKen-Berg , da ist ihr Jagdrevier in demselben beschloffen. Da
klingen noch allerhand uralte mythische Züge in der Form der Lokalsage wieder. Wie man verschiedentlich in deutschen Landen z. B. von
der „Überfahrt" der Zwerge erzählt, dasselbe im Saalthal dann von
Frau öer«nts und ihren „Heimchen" wiederkehrt, die sich mit ihnen
„übersetzen" läßt und „fortzieht", — es sind dies uralte mythische
Vorstellungen , die sich an die vorüberziehende , tief gehende Gewitter
wolke knüpfen, in der die Himmlischen dort oben in ihren „Nebel
kappen" dahinzufahren schienen, — so schließen sich analoge Sagen an
Frau S»rKe und ihren Auszug, lokalisiert an der Arneburger Fähre,
wo die geheimnisvolle Überfahrt stattgefunden haben soll. (') Es war,
') Die Sage von der Zmergübersahrt hat sich merkwürdiger Weise bis in die
neuesten Zeiten auch noch dicht bei Berlin, bei Tegel, erhalten, m» man noch genau die
Nbersebstelle und das Fährhaus bezeichnet , um jene über die Havel stattgefunden hat.
„Sie mieteten den fführkahn, und da hat es die ganze Nacht getrippelt und gekuppelt;
gesehen hat sie aber Stiemand." Nach Mitteilung d« Herrn Dr. Bolle in Tegel,
cf. «. Schulenburg, Wendische« Volkstum. 1882.
IS9.
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heißt es, ihr unheimlich geworden im Lande. Vergeblich sollte sie sich,
wie andere Sagen berichten, an den entstehenden christlichen Kirchen
versucht haben. Trotzdem sie deren Türme in manchem Unwetter mit
Blitz und Donner bedroht; es hatte nichts geholfen, oder wie die Sage
sich ausdrückt, vergeblich hatte die (titanisch gedachte) Himmelsgöttin
gewaltige „Felsstücke" gegen den Dom von Havelberg und Branden
burg im „rollenden" und „krachenden Donner" geschleudert: ihre
Zeit war um. Nur wo sich gewaltige Felsblöcke noch in der Gegend
jener Dome finden , ist an ihnen die Erinnerung an den Kampf haften
geblieben, den nach dem Glauben der Heiden ihre Göttin gegen
. den neuen Gott und seine Tempel geführt, in ähnlicher Weise, wie
man dann allgemeiner im Mittelalter dem Teufel eine solche Rolle
zuschrieb, so daß analoge Sagen von ihm vielfach umgehen. (')
Ragt so in dieser Hinsicht die mythische Gestalt der Frau kZarK,«
wie ein Torso einer untergegangenen Zeit noch in der Tradition her
vor, so findet der sich einst an sie knüpfende Glaube noch eine breite
Unterlage namentlich in dem an die Zwölften sich knüpfenden Aber
glauben. Zu dieser Zeit muß jede Arbeit ruhen , vor Allem darf
nicht gesponnen werden; findet sie bei ihrem angeblichen Umzug Flachs
auf dem Wocken, so zerzaust sie den Mädchen die Haare und dergl. mehr.
Die Grenzen, in denen dieser Aberglaube uns noch mehr ent
gegentrat, haben wir, nachdem wir in den Märkischen Sagen die Sache
schon allgemein konstatiert hatten, ziemlich genau in den Norddeutschen
Sagen, S. 4l4 f., angegeben, namentlich in Rücksicht auf die Punkte,
wo sie sich mit der kricck, Frau K«6e und Frau Holl« auf der einen
und der entsprechenden slavischen Klurrsue auf der anderen Seite
') Iii dieser Bedeutung faßt es auch z. B. Platner p, 489 wenn er sagt: „Die
deutsche Göttin Frau ttsrke verschwindet, als sie sich dem siegreich vordringenden Ehri»
ftentum gegenüber machtlos fühlt, als ste den Bau des Havelderger Domes nicht mehr
hindern kann. Sollen mir annehmen , daß eine solche Sage von christlichen Ankömm»
lingen au« der alten Heimat mitgebracht oder in der neuen erst ausgebildet morden
sei? Sie haftet zn deutlich am Boden selbst uud beweist eine unterbrochene Fortdauer
deutsch-heidnischer Traditionen auf diesem Boden, mo dieselben früher in ungebrochener
Kraft bestanden und geblüht hatten; sie konnte nur aus den Überlieferungen der zum
Christentum bekehrten Söhne heidnischer Deutschen , aus dem für wertlos erklärten und
doch noch mit Liebe gehüteten Erbteil der Bitter derselben sich entwickeln. Es scheiut
uns also iu dem bloßen Vorhandensein dieser Sage ein nicht unwichtiges Zeugnis zu
liegen, daß in der Gegend, wo sie entstehen und sich fortbilden konnte, eine deutsche
Bevölkerung bereits vor der Bekehrung zum Christentum , somit noch unter slawischer
Herrschaft seßhaft gewesen." Daß dies noch bedeutsamer bei dem ganzen mythischen
Untergrund hervortritt, den wir für Frau »,,Kr im Folgenden geben können, und
wonach sie sich als der Mittelpunkt der heidnischen Überreste im Havellande ergiebt, ist
natürlich. Was die von mir oben gegebene Deutung der Sage auf das Gemitter an»
betrifft, so stimmt derselben bei Di mrock in seiner deutschm Mythologie. 1878. p. 238.
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berührt. „In einigen Dörfern im Süden der Uckermark, in Lichter»
felde, Chorinchen, Golze, Alt-Hüttendorf, in Falkenberg und Tornow
bei Freienwalde sagt man , wenn am Weihnachtsabend nicht abgesponnen ist, kommt k>ü tterkei, und verunreinige den Wocken i dieselbe
tritt in Groschwitz bei Torgau zur Fastnachtszeit auf > ; südlicher in
Lank bei Biesenthal sagt man 6«r II^K, in Prenden: t^i-ü II»rK«.
Die letztere Form ist auch die gewöhnliche in der Grafschaft Ruppin
und dem Havellande , und an der Grenze ersterer grenzt dieser Name
l jedoch in der Form l?rü tt»rt'«»I in Buchholz bei Fürstenberg nach
Mecklenburg hin mit lsrü l?ock« in Wesenberg, nach der Uckermark hin
mit der k'rioK in Templin. Die nördliche Grenze des Namens ^rü
5I»rKe gegen die uckermärkische kncK läuft demnach etwa in einer
südlich von Templin nach Angermünde sich erstreckenden Linie, dagegen
fällt die Grenze zwischen l>'rü öücle und krü Hark« auf dem rechten
Elbufer im ganzen mit der Südgrenze der Priegnitz zusammen; auf
dem linken Elbufer in der Altmark fanden wir i'rü UsrKe nur in
Staffelde bei Stendal, während in der ganzen nördlichen Hälfte k'rü
6ölle gilt und wie im südwestlichen Teil derselben die heiligen drei
Könige oder „<Ze liöil" an ihre Stelle getreten. Die Oftgrenze der
Frau ttsrke südlich von Berlin geht etwa auf Potsdam, Jüterbog,
Wittenberg und Torgau zu, (wie weiter unten die Angaben über die
Slurräiib zeigen,) und gegen Süden läuft sie, sich von der thüringischhessischen Frau Hall« scheidend, in der Linie vom Petersberg bei Halle
zum Harz, über den sie bis in die Gegend des Brockens sich erstreckt;
von hier aus läßt sie sich, wie die Angaben weiter unten zeigen,
etwa noch bis zum Elm verfolgen , es umschließt aber ihr Gebiet zu
gleich die zwischen Halberstadt und Jlseburg auftretende k'rü kröen,
k>ü l^rien oder krü IsreK«. — In diesem weiten Gebiet wechseln
die Namensformen mehrfach : in Nahmitz bei Lehnin sagt man , in den
ckrütteijenten ziehe Frau .^rke um und besudle den faulen Mägden
den Flachs ; in Ütz bei Potsdam: der ttsKe» ; in Barnewitz und HöhenNauen bei Rathenow, Neuermark a. E., Höhen-Göhren a. E., Staf
felde bei Stendal: Frau Herten ; in Deetz und Görtz bei Branden
burg, Sandow und Kamcrn bei Havelberg, Ferchesar bei Rathenow,
Lenzke bei Fehrbellin , Jüterbog , Löbejün am Petersberge , Ballenftädt. Suderode, Pansfelde am Harz, Heteborn bei Halberstadt; Rö
derhos bei Huvseburg, in den Dörfern zwischen Zerbst und Magdeburg:
Frau UsrKs; in Sargftädt und Aspenstädt bei Halberstadt, in Wer
nigerode, in Stapelburg und Abbenrode bei Jlseburg, im Klipverkrug
und in Harzburg, in Bockemen, in Langeleben, Königslutter, Süpplin
gen am Elm: 6e «He llsksvke, wobei jedoch zu bemerken ist, daß in
den zuletzt genannten Dörfern am Elm das Verbot, in den Zwölften
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nicht zu spinnen, sich gewöhnlich nicht findet und man nur unartigen
Kindern droht: ^vsrt, 6« ulle kI»Ks«Ke Kommt. —
Das war das Ergebnis unserer Wanderungen für Frau kiärke,
I. Grimm hatte in seiner Myth. ^ si. 232 sie daneben für Jessen
an der Elster unweit Wittenberg konstatiert, und Sommer in seinen
Sagen aus Sachsen und Thüringen. 184« sagt: „In Gutenberg bei
Halle hütet man sich , in den zwölf Nächten zu spinnen , weil sonst
Frau Hsrre kommt und den Rocken besudelt. In Pfützenthal wird
sie Frau lZarreit, in Rothenburg (anderthalb Meilen von Pfützenthal)
Frau klsT-t«, und in Röglitz (eine halbe Meile von Gutenberg > Frau
Grolle» genannt. In Löbejün sagt man, Frau Notte kommt und
verdirbt das Garn." (') „Die Namen IZsrre und Groden, fetzt Som
mer S. !6K hinzu, machen es unzweifelhaft, daß H^rKo und kl«rke
nur „Diminutivformen" sind. Auch die verwandte ReimKr» wird
RereKtsl, ?rä«Kt«I6«r1i genannt und das schweizerische ?ostsrli und
die StrKgFele gehören zu demselben Kreise von Göttinnen." In den
Westfälischen Sagen konstatiert noch Kuhn „krü rZsrten" in Prützke
bei Brandenburg. W. v. Schulenburg giebt in seinem „Wendischen
Volkstum" s>. 134 noch an: Döbbernitz bei Sternberg.

Dies ist die aus den Traditionen des Landvolks sich ergebende
ethnologische Übersicht, die jedenfalls als eine historische Thalfache anzusehen ist, der Rechnung zu tragen. Die ländliche Bevölke
rung zeigt also innerhalb der angegebenen Grenzen in den Überresten
des heidnischen Volksglaubens und den sich daran schließenden Ge
bräuchen ebenso wie in ihren Dialekten eine Kontinuität, welche
in ihrer eigentümlichen Gestaltung und Gruppierung in das
') Wenn Wuttke in der II, Auflage seines Volksglaubens p. 23 für d« Auf»
treten der Frau g,rke außer Brandend, auch Sachsen anführt, so bezieht sich letzteres
nur auf die oben ermähnten Punkte in der Provinz Sachsen. Wenn auch dabei steht
Rhein, so ist da« wohl apokryph oder bezieht sich höchsten« aus allerhand Versuche vn»
schieden« Gelehrten , nach der in den fünfziger Jahren üblichen Methode, aus gewissen
Analogien des Namens der Il»rKe in jene» Gegenden Anknüpfungspunkte für dieselbe
auch dort zu finden, denen auch Simrock in seiner deutschen Mythologie nachgegeben
hat. Vielleicht liegt auch direkt ein Irrtum zu Grunde. Wuttke ist sonst zwar sehr
zuverlässig in Wiedergabe der Berichte , die ihm auf Veranlassung de« Hamburger Sir»
chentag« au« den verschiedenen Landesteilen zugingen, aber wie er i» der I. Ausgabe
wohl im Anschluß an den Irrtum W. Müller« in seiner „Altdeutschen Religion," die
Frau U,rKe speziell in der Altmark (!) austreten läßt und dann noch selbst Meckleo»
bürg (!) hinzufügt, indem er für beides unsere Nordd. Sagen als Quelle anfuhrt,
sprechen auch die Eitate an der erwähnten Stelle der II, Aufl. in der Anmerkung da»
für, daß auch hier wieder in der Zusammenstellung nicht alles stimmt.
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deutsche Heidentum zurückgreift. Sie scheidet sich gerade hier vor allem
in mehr oder minder kompakteren Massen von den Landstrichen, wo
nachweislich längere Zeit noch wendische Kreise in gleicher Weise be»
standen haben oder noch bestehen. Vor allem erscheint die Uckermark
mit der sonst in dieser Weise in Deutschland nicht vorkommenden
I?'ri«K bedeutsam, dann auch der westliche Teil der Mark, in dem Frau
ÜRrK« auftritt. Der nördliche Landstrich von dem nördlichen Teile
der Altmark an bis zu den Kassuben in Hinterpommern zeigt in den
an ^Voä« sich schließenden Traditionen auch deutsches Wesen, aber
etwas modifiziert zunächst in einem gewissen Anschluß an Holstein.
Wenn man versuchen wollte, hier denselben von einer Kolonisation
von dort, verstärkt durch Westfalen und SeelSnder, abzuleiten, so
spräche doch auch hier dagegen die charakteristische und mythologische
Selbständigkeit der dabei zur Sprache kommenden Sagenmassen. (' )
Namentlich ist aber dabei neben der an die
und Frau kZsrK«
sich anschließenden Gruppierung noch ein Faktum von großer Bedeu
tung. Die Form
mit
welche im nördlichen Teil der Alt
mark als Zwölften- und Erntegottheit so bedeutsam hervortritt, setzt
sich, abgesehen von dem dazwischen liegenden Wendenland um Hitzacker
links von der Elbe und um Jabel rechts von derselben in mehr oder
minder kompakter Weise durch die Priegnitz und das südliche Mecklen
burg, wie wir gesehen, fort, und bietet darin wieder eine neue für
die heidnische Zeit geltende und die jetzige Bevölkerung mit ihr ver
knüpfende Gruppe.
Jener nördliche Teil der Allmark wird dabei für das Zu- oder
Absprechen einer Kontinuierlichkeit ur deutschen Wesens noch besonders
bedeutsam, wenn auch hier immerhin wendische Niederlassungen
sich daneben vereinzelt gefunden. Er zeigt z. B. in der Lokalisie
rung der Sage vom NodisKruß noch spezifisch in anderer Weise
altdeutsch heidnisches Wesen in gleichsam „seßhafter" Art, und zwar
getragen von dem noch fortdauernden Gebrauch, dem Toten ein
Geldstück unter die Zunge zu legen , weil sonst derselbe in der Unter
welt nicht Aufnahme fände und als Nachzehrer umgehen und andere
nachziehen müsse. AobisKruß läßt sich nämlich litterarisch noch bis
ins vorige Jahrhundert als Bezeichnung für Unterwelt und Hölle, für
das Wirtshaus, das der Teufel da hält, nachweisen, und wie man für
sterben die Redeweise findet u»«K k^obiskrus; KKreo, so heißt eö in
jenem Teil der Altmark, wenn einer stirbt, noch: „6» j» nu »II Kin
n»«K !?«biskrug", oder mit Rücksicht auf den erwähnten Gebrauch
') Die Sagen vom milden Jöger sind z. B. charakteristischer und mannigfacher
noch al« die holfteinschen.
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acht bäurisch: „in HobisKri.ß müssen 6i« l'otev iursn Ist^teii
8«oKser ver?ekr«n
und deshalb lege man ihnen einen solchen
unter die Zunge. Die Lage des Ortes ^«KisKruA, den man an den
Rand des sumpfigen, grundlosen Drömling in einem daselbst liegenden Dorfe des Namens lokalisiert hat, das höchst charakteristisch
auch Ferchau d. h. Seelenau genannt wird, rückt auch noch die Sache
in die alte heidnische Zeit hinauf, denn gerade an solchen grundlosen Stellen glaubten auch die Römer z. B. den Hinabstieg in die
Unterwelt zu finden. (')
Dieser so bestimmt auch hierin sich aussprechende altertümliche
und sonst in dieser volkstümlichen Weise nicht hervortretende Sagen»
zug und Gebrauch reflektiert nun auch auf die hier so charakteristisch
hervortretende Form des Namens des krö 6c>6«, der sich in der Priegnitz und im südlichen Mecklenburg wie erwähnt in derselben Weise als
l'ruti 0«6e oder ?r«.r> (?s,u6e fortsetzt, indem er den heidnisch-deut
schen Hintergrund der Traditionen hier noch in besonderer Weise her
vorhebt. Sehen wir nämlich von den oben angeführten sogen. Wend
dörfern im Hannoverschen und in der Jabelheide ab , die sich zwischen
geschoben, so kommt eben dieser Landstrich so ziemlich auf einen Teil der
alten Sitze der Longobarden ides IV. Jahrh.j hinaus, auf welche
gerade die Form mit dem vorgeschlagenen
hinweist, < 'j Denn, wie
ich schon in der Borrede zu meinem Buche „Der heutige Volksglaube
und das alte Heidentum" u. s. w. l 1862.
X.) erwähnt, führt Pau') Märkische Sagen ,,. 21 (30). Norddeutsche ,,. l3I s. das. Ann,., s« wie mein
Buch über den Ursprung der Mythologie, Berlin, I»60. p. 26S u. 27Z, wo an letz
terer Stelle die merkwürdige Thatsache beigebracht wird, daß auch im Havelland'
bis in die neueste Zeit die Sitte sich erhalten hat, dem Toten ein
Geldstück unter die Zunge zu legen. Die Sage vom KaKisIlruz vibriert auch
sonst noch in Holstein , wie in der Mark verschiedentlich nach , indem sich nur andere
mythische Bilder an sie knüpfen, die aber auch wieder auf die mythische Hölle hin»
weisen als die Totenwelt, die im Gewitter am Horizont heraufkommt und dann im
krachenden Donner wieder in die Tiefe sinkt.
') Besonders ergiebt sich der nordwestliche Teil der Ältmark mit dem sogen. Hans»
Jochen -Winkel um Diesdorf u. s. w. mit dem Vei-g»äcnä'eel und dem übrigen als
altes lo ngobardisches Centrum, dem sich dann die Priegniy und der südliche Teil
Mecklenburgs homogen zeigt. Zu jenem Resultat kommt auch v. Wersebe (p. 454f.),
wenn er zur Sonderung der alten Stammesgrenzen auf die Scheidung des Berdenschen
und Halberstiidtschen Sprengel« zurückgreift und sagt : „die Grenze beider ging aber in
schräger Richtung quer durch die jetzige Ältmark und wurde durch die Flüsse Milde,
Biese und Aland bis zur Elbe gebildet. Alles was von dieser Linie gegen Nordwesten
liegt, gehörte zum Stifte Verde» und wahrscheinlich zum ehemaligen Bardengau; wie
denn insbesondere Salzmedel, Arendsee, da« Kloster Diesdorf u, s. w. bekanntlich in
der Berdenschen Diözese belegen waren." Die Grenze, welche hier v. Wersebe aus
historischen Zeugnissen ableitet, spiegelt sich nun auch höchst charakteristisch in den
mythischen Traditionen wieder.
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lus Diakonus in seiner Geschichte der Longobarden an, daß sie den
^Voclsn mit vorgeschlagenem ß 6v«6»n nennen. Wenn sie dies einst
z. B. von den Angeln und Sachsen schied, wie z. B. auch Hengist, als
er mit seinen Angelsachsen nach England hinüberging, dem König
Vortiger erklärte, sie hätten in ihrer Heimat den >ler«ur, den sie
^Vo6?n nennten, verehrt, so klingt dieser Unterschied noch heute in
den an den Namen ^V«<le sich anschließenden Formen nach, mit denen
die Holfteiner und ihre Nachbaren gleichsam indirekt noch von dem
alten Gölte reden, gegenüber den südlicher wohnenden Stämmen, die
dem Namen das charakteristische
vorschlagen und noch von ?rok
N«6e erzählen.
Wenn eine solche Anknüpfung direkt historischer Art schon an und
für sich höchst merkwürdig wäre , so gewinnt sie bei dem ganzen Hin
tergrund der Untersuchungen, an die sie sich anschließt, noch beson
ders an Bedeutung. Wie sie uns in den betr. Gegenden noch auf
wenn auch etwas versprengte Überreste der Longobarden hinweift,
von denen Tacitus hier schon an der Elbe berichtet, so mehrt sie
auch die Berechtigung, den Umzug der ?ri«K und Frau Usi-Ke
zum Vorfrühlingsfest der Wintersonnenwende „wenigstens in eine
Parallele" zu stellen mit dem feierlichen Umzug einer fruchtbringen
den Göttin, von der gleichfalls Tacitus im nordöstlichen Deutsch
land berichtet, obwohl man die betr. Stämme, bei denen sie auftritt,
etwas nördlicher an der See suchen muß. Setzt er gleich denselben
mit dem „Bade" der Göttin in eine andere Jahreszeit ('), so stimmt
doch neben dem erwähnten gleichartigen Charakter des Festes auch die
Art der Feier überraschend überein. Wie in den Zwölften jede Ar
beit noch ruhen muß, „sonst der ^V«6e, die ?riok und Frau l5»rke
kommt, zürnt und straft", sagt Tacitus («. 40 > von der Feierzeit seiner
Göttin, daß man glaube esm intervenire redus liominum , ioveki
oopulis. — Iseli tun« clies, fest» lue», ljuse«uii^ue kclventu Kos»
pitioHue cU^ostur. nav bell» ineuQt, non »rm» sumuut, «I»u8UW
oione terrum; p»x et yuies tun« tsvtum not», tun« tsutum
»mst», 6o»eo s»o«r<I«s 8»ti«t»m ooiiverslttion« mortslium 6t>»ui
templ« re66»t. Freilich erscheint das Ganze, wie auch natürlich, nicht
in der verkümmerten Form einfach bäurischer Verhältnisse , die nur im
Anschluß an das gleichzeitige christliche Weihnachtsfest sich gewohnheitsgemäß erhalten haben, sondern in dem Glänze eines heidnisch 'Natio
nalen Umzugs, wie auch das Herumführen des heiligen, mit einem
') Wie Frau U,rlie auch zur Faftnachtzeit in Jtffeu auftritt, so finden ftch auch
sonst noch eine Menge solcher Umzüge im Bollsgebrauck namentlich am Rhein und in
Süddeulschland zur Frühlingszeit, die daun zum Teil in die Faftnachtseier mit ihren
Bermuminungeu und dergl. überginge».
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Gewände bedeckten und von Kühen gezogenen Wagens den Römer an
das Feft der muter terr» , der like» oder O^bsle erinnert , das nach
Ovid in Rom gerade ebenso vor sich ging, wie es auch entsprechend dem
taciteischen inveki populis, von jener bei Lucrez (II. 605 f.) heißt:
msgus« illveeta per urbss ^luniriokt tsoit» mortale« rout»
sälute. Mannhardt hat den von Tacitus geschilderten Gebrauch
in seinem „Baumkultus" p. 567 ff. des ausfuhrlicheren behandelt,
und ich schließe mich in den Hauptpunkten, wie Tacitus' Bericht zu
verstehen, vollständig ihm an, aber ebenso wie Mannhardt den Um»
zug des nordischen drever als Analogen anführt, verdient auch der
merkwürdiger Weise in der unmittelbarsten Nachbarschaft fortlebende
und in solchem Umfang auftretende analoge Aberglaube mit allen
seinen Gebräuchen, wie wir sie geschildert, auch eine Berücksichtigung.
Erwägt man zumal, daß nach historischen Zeugnissen hier ^V«6av
kr>M (und I'Kor) die Hauptgötter waren und gleichartige Überreste
von beiden gerade in den betr. Aberglaubenskreisen hervortreten, so
kommt man nach allem fast zu der Vermutung, daß durch irgend welche
Verschiebung im Laufe der Zeiten der jetzige Zustand eingetreten , wir
aber speziell in der l?ri«lc-Zone, um diesen Ausdruck zu gebrauchen,
nach direkten Beziehungen zu der taciteischen Göttin zu suchen hätten. ( ' )
Doch wie dem auch sei, die ausgeführten Untersuchungen dürften
in ihrer Gesamtheit in betr. der Beurteilung der Stammesver
hältnisse der ländlichen Bevölkerung der betreffenden Gegenden nicht
') Es ift zu bedauern, daß in Hinsicht der taciteischen Stelle unser Wissen lücken»
Haft, indem wir bei den späten und meist mangelhaften roilices nicht sicher missen,
mg« für ein Wort vor I, e, terr»m mstrein zu lesen ist. Früher la« man meist ller
tb,m, das ift aber nur Konjektur, I. Grimm führte dafür im Anschluß im die Le«°
arten der m«, : in rsmmunr neitkum, nextkum, nertkum , Derikum, ^edertum
u. s. w. zu einer Zeit, als die oben ausgeführten mythologischen Resultate noch nicht
vorlagen, besonders man von einer k'riek hiers. nicht« mußte, eine Göttin XertKu, ein,
indem er sie mit dem nordischen 5i«räKr in Beziehung brachte. Wenn dies zuerst bleu»?
dete, ift e« doch je länger je mehr zweifelhaft geworden, zumal je mehr man einsah, daß
nicht sofort «u« jedem nordischen Gott auf einen entsprechenden deutschen zu schliche» sei.
Uhland verteidigte schon U»tduu>, indem er das vorgeschlagene oe als eine Sorrup.
tion der m«. ansah, die aus der Wiederholung der letzten Silbe von commu-ne ent»
standen. Haupt äußerte sich dem tteridum nicht abgeneigt. Bei der Wiederbehand»
lung der Stelle behufs dieser Arbeit hat sich mir ein Gedankengang gebildet, den ich
>v«ngften« anführen will. Sehen wir sämtliche Stellen an , wo Tacitus von dnnschen
Göttern spricht, so hält er stet« den römischen Standpunkt fest, der seine oder ihm be>
kannte Götter in denen anderer Völker nach allerhand Accidentien wiederfand u»d die
fremden danach bezeichnete. So berichtet Tacitu» bei den Deutschen von Klerrur, Uzr,,
Uereul«, den vioscurev, der n»t« äeorum wie der angeblichen Isis, bei der das Schiff
ihm eine Hauptrolle zu spielen schien, indem er hinzusetzt, daß dieses »iGvum auf eine
,ckveet,m religionem hinweife, dem entsprechend er nachher (e. 4Ü) bei den Zwillings»
göttern der K,K,rv,vkIen, die er „intei-pret,Uooe Kom,n," l!»,ior et r«U>» nennt,
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bedeutungslos sein. Freilich werden zur Vervollständigung des Bil
des, welches wir uns von der Entwicklung der ganzen Verhältnisse
in dieser Hinsicht zu machen haben, noch Forschungen anderer Art das
ihrige beitragen müssen. Namentlich wird aus kranologischen und
ähnlichen sich daran schließenden Untersuchungen , ferner aus der Art
des Hausbaues, namentlich aber der Flureinteilungen und dergl. noch
mancher Schluß gezogen werden können. Ebenso wird eine topogra
phische Zusammenstellung der nachweisbaren niederländischen Kolonien
unter Fortführung der von Werse be angestellten Untersuchungen so
wie eine Zusammenstellung der in Mecklenburg wie in der Mark noch
vielfach lange neben deutschen Dörfern bestehenden slavischen . die sich
durch den Zusatz „wendisch" oder „Klein-" gegenüber einem desselben
Namens mit der Benennung „deutsch" oder „Groß-" unterscheiden,
das Bild im Einzelnen modifizieren, aber mit den aus den Tradi
tionen des Volksglaubens, der noch direkt die Brücke zum Heidentum
schlägt, sich ergebenden Thatsachen muß behufs endgültiger Feststellung
der Dinge ebenso gerechnet werden ; in ihnen prägt sich auch ein Stück
Geschichte aus, das um so bedeutsamer wird, je weniger wir sonst
über die innerliche EntWickelung der Verhältniste des Volkstums in
den betreffenden Zeiten wissen. Jene Momente einmal eingehender
und einheitlicher dargestellt zu haben , ist der Zweck dieser Arbeit ge
wesen , die zunächst also von ihrem Standpunkt aus in dem Resultat
gipfelt:
hinzusetzt „nulluni peregrin,e »u,,er,tili«oi« vestiginm." Zu alledem paßt doch sehr
wenig ein kurz« Derikum i. e. tei-rsm miirem, da wir schwerlich glauben werden,
Tacitu« habe sich aus eine deutsche Etymologie eingelassen, wie auch Ernefti sagt:
<lrmaue l'scitus terr»m mzlrem ivterpretilur more loczueiis liomsoo, von »ubtililitt
gr,iviri»li« u«»» et et^mologiim «eulu». Das bloße terri m«ter giebt ferner keine
Personifikation, wie da« spätere auch an sich schou verständliche »„tri- ckeorum. Wenn
jene Beziehung also nur durch die Schilderung der analogen Feste, wie mir sahen,
hervorgerufen wurde , andererseits aber eine Übersetzung eines angeblich vorangehenden
Namen« nicht wahrscheinlich ist, so spitzt sich Alles fast darauf zu, einen den Romern
bekannten Namen dahinter zu suchen, der durch i. e. terr,m mutrem spezialisiert, und
dessen Anivendung so gerechtfertigt wurde. Sollte etwa llhlaud in betreff der Ans»
fassung de« ne Folge zu geben und dann in rtbu», ein KKe,m zu suche» sein? Wurde
gleich die lerr, in,le, gewöhnlich
miter «der mit Bezug auf die lärmende Seite
de« Kultus, die Taurobolien u. s. m OxKne genannt, so nennt sie doch nicht bloß Ovid
«ich KKe,, sondern auch z. B. in der bei Preller K. U. ' p. 739 angeführten Inschrift
eme« Taurobolieualter« schon v. I. 370 v. Ehr. heißt es:
^5 »äv?»»' 'r,,,
z>««vr, ttk. Wenn nun aber der Name KKe, dem Tacitu«
(od« seiuem Gewährsmann) sür den ganzen Kult, wie er ihn schildert, Keffer gepaßt
hatte, als L>KeIe, so wäre e« andererseits nicht auffallend, daß bei den mannigfachen
sonstigen Beziehungen der betr, Gottheit er sie durch den Zusatz i. e. ters«n m,t»m
gnade in dem Sinne hätte kennzeichnen wollen, in dem er sie heranzog.
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„In dem ländlichen Volkstum der Mittelmark, dann
aber auch der nördlich angrenzenden Landschaften vibriert
noch ein dem niedersächsischen Stamm nahe stehendes aber
doch selbständiges Heidentum hindurch, das in seiner orga
nischen Gliederung zu der Annahme nötigt, daß wir es
hier zum Teil mit Nachkommen einer gewissermaßen »ft<
sächsischen, noch in verschiedenen Gruppen auftretenden
Bevölkerung zu thun haben, welche in einer Art Hörigkeit
die Wendenherrschaft ihrerZeit überdauert und beim Zu«
sammenbruch derselben der unter christlichem Banner ein«
tretenden Germanisierung und den sich daran schließen»
den Kolonisationen entgegengekommen.(')

Nur ein paar Bemerkungen noch vom Standpunkt dieser Unter
suchungen aus in betreff der „mit jener Wandlung" verbundenen Ko
lonisation. Man muß nach Allem also bei denselben wohl unterschei
den zwischen flachem Lande und der Anlage oder Neubesiedelung von
Städten, dies Wort zunächst im allgemeinen Sinne gefaßt. Auf letz
teres ist entschieden der Hauptnachdruck zu legen. Wir lesen zwar bei
Helmold, daß den Wenden Wagrien entrissen und, indem sie nur
auf einen kleinen Strich beschränkt werden, holsteinische und westfä
lische Kolonisten das übrige in Besitz nehmen, daß ebenso Ratzeburg
') Mit diesem Resultat stimmt auch die Betrachtung der in den erwähnten Ge»
genden herrschenden Dialekte. „Wäre die deutsche Sprache", sagt Fabriciu«, „erst
(besser wohl „allein") durch Kolonisation in Mecklenburg und Pommern eingeführt,
so würde, da diese Einwanderer aus verschiedenen Gegenden kamen (Niedersachsen,
Westphalen, Flamland u. s. m.), ohne Zweifel ein verdorbener Mischlingsdialekt sich
gebildet haben. Dies ist aber nicht geschehen. Das Idiom, welche« uns in deutschen
Urkunden und Chroniken entgegentritt, ist das sächsische in «oller Reinheit. Die noch
jetzt im Bolle lebende Sprache, das Plattdeutsche , ist nicht ortweise, sondern nur nach
großen Landstrichen verschieden, und diese Verschiedenheit läßt sich nicht auf die Gren>
zen einzelner Territorien, die sich bei Einführung des Christentums bildeten, zurück«
führen, sondern weist auf weit frühere Bolksverschiedenheiten hin. So herrscht durch
Holstein, Mecklenburg, Rügen und Neu « Borpommern bis an die Peene, also gerade
in den Ländern , die vor der slavischen Zeit von Warnern und den anderen sechs ver
wandten Stämmen bewohnt wurden, fast durchaus derselbe Dialekt, der von dem altvorpommerschen wieder ebenso verschieden ist, wie dieser vom hinterpommerschen und
vom nckermärkischen. — Auch das lüneburgische und weftsiilische Plattdeutsch , also die
beiden eigentlich sächsischen Dialekte, sind wieder sehr von jenem abweichend." S. meine
Bilder zur Brandend. .Preuß. Geschichte, S. 8»f. — Derselbe selbständige Charakter
tritt aber auch im Plattdeutschen in der Mark , namentlich außer in der Uckermark im
Havellande hervor, während je mehr nach Osten oder aber nach Sachsen zu, also in dm
nachweislich inehr germanisierten Strichen , die Eigentümlichkeit der Sprache Verhältnis»
mäßig schwindet oder sich ändert.
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ld. h. der bischöfliche, jetzt mecklenburgische Anteil) kolonisiert wird,
daß Albrecht der Bär die Wische und den Fläming deutschen Kolo
nisten überläßt , ebenso wie in Urkunden in Mecklenburg und auch sonst
oft noch bei Belehnungen das Recht Kolonisten anzusetzen erwähnt
wird; das trifft aber nur mehr oder weniger gewisse Distrikte, na
mentlich die neuen Anlagen an wüsten Strecken, erschöpft aber nicht
die neue Organisation des gesamten Landes. Und mag bei dieser
auch die Revision der Besitzer der festen Plätze resp. die Belehnung
sächsischer Edler mit denselben für den Heerbann der neuen Fürsten
bedeutsam gewesen sein, hauptsächlich beruhte das Germanisierungswerk und die Verpflanzung deutschen Kulturlebens neben der Wirksam
keit von Klöstern und Kirchen doch vor allem in den überall erste
henden, mit sächsischem Recht ausgestatteten Städten, wie es auch für
die Altmark ausdrücklich von Helmold hervorgehoben wird und sich
dann naturgemäß immer weiter nach Osten verpflanzte. Die Städte
wurden vor allem neben den Fürsten die Träger der neuen staatlichen
Verhältnisse; und daß die Bevölkerung diesen meist aus dem übrigen
Norddeutschland zugeströmt, ersehen wir nicht bloß, neben einzelnen Be
richten, aus der Art ihrer Organisation, ihren Handelsgenossenschaften
und Gewerken und den verschiedenen Zweigen der Industrie, die sie
aus dem übrigen Deutschland herverpffanzten : sondern auch in dem
Verhältnis zu dem Wendentum, wo es sich noch hielt, tritt dies deut
lich hervor. Während sonst, wo nicht die Kirche oder die transalbingischen Sachsen — von der Mark aus geredet — den Gegensatz ge
schürt, mehr oder weniger friedlicher Verkehr zwischen Deutschen und
Wenden stattgefunden hatte, auch noch lange auf dem flachen Lande
überall Dörfer beiderlei Art neben einander bestanden, tritt speziell
in den neu konstituierten Städten sofort ein scharfer Gegensatz hervor.
Es knüpft sich wohl eben an den so zu sagen mehr fremddeutschen
Charakter derselben. In ihnen bildete sich durch die Kolonisierungcn
und die neue Organisation ganz naturgemäß ein schärferer Gegensatz
heraus. Der aus dem übrigen Norddeutschland dort sich ansiedeln
den Bevölkerung war bei dem voller ausgeprägten kirchlichen und na>
tional- deutschen Bewußtsein die wendische Art doppelt fremd. Sie
wollten sie nicht in ihren Gewerken und Genossenschaften dulde». Mit
der sächsisch-christlichen Occupatio« beginnt nämlich nicht bloß eine Herr
schaft überhaupt, wie ihrer Zeit die wendische, sondern eine bewußte,
religiös-soziale Kulturarbeit! die ein christlich-deutsches Volk in deut
schem Geiste hier zum Ausgangspunkt und Ziel hatte. Aber woraus
das Material der ganzen Bevölkerung dabei sich zusammensetzte, ist,
wie schon oft betont, eine Frage für sich. Und wenn wir so den ein
gewanderten Elementen namentlich in den Stödten die treibende Kraft
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zuzugestehen geneigt sind, so erklärt andererseits es gerade den verhält
nismäßig raschen Erfolg, wenn wir durch Thatsachen darauf geführt
werden, auch auf dem Lande Überreste altdeutscher Art anzunehmen,
die dem Prozeß entgegenkamen und ihn zu verbreitern halfen. Kolo
nisationen hat speziell die Mark im Laufe der Zeiten noch vielfach er
fahren und sie haben oft einen recht bedeutsamen Einfluß im Einzel
nen ausgeübt, aber der ganze Menschenschlag, mit dem die Hohenzollern ihren deutschen Staat hier aufzubauen angefangen, trägt ebenso
wie der mecklenburgische und pommersche in Sprache und seiner gan
zen Volkstümlichkeit den Charakter einer ursprünglich deutschen „Eigen
art" an sich, der nicht zu übersehe«. Während das deutsche Reich sich
in welthistorischen Kämpfen fast aufrieb, konsolidierte sich seine noch
naturwüchsigere und von Kultur noch weniger zersetzte Kraft in zäh
gestählter Arbeit unter Führung straffer Fürsten und in neuen Lebens
formen in aller Stille zu dem Centrum, von dem beim Zerfall des
alten Reiches die Wiedergeburt Deutschlands ausgehen sollte. Und
bei solchem Prozeß spielt der Charakter der Bevölkerung auf dem fla
chen Lande auch seine Rolle; denn wie sich eine solche stets in ihrer
ländlichen Arbeit mit jedem Geschlecht wieder verjüngt, so ist sie auch
gleichsam das Reservoir, aus dem die Volkskraft in Krieg und Frie
den immer wieder neuen Lebenssaft zieht. In diesem Umstand be
ruht eine bedeutsame politische Seite der angeregten Frage.

Ein Projekt von 165tt den großen Rnrsnrften
Mm deutschen Rcichsadmiral M erheben.
Mitgeteilt und eingeleitet von
Kutlav Kchmoiker.
^aß die wirtschaftliche Politik des großen Kurfürsten in dem Ge
danken gipfelte, seine Lande zu einer See« und Handelsmacht nach
dem holländischen Vorbilde zu erheben , daß er deshalb immer wieder
um Pommern, Stettin und die Odermündung kämpfte, daß er der
deutsche Erbe des schwedischen »Dominium m»ris bsitioi» werden
wollte, daß die Oftsee damals noch die Mutter aller Kommerzien hieß,
daß Friedrich Wilhelm dann mit Hülfe Benjamin Raules eine
Flotte schuf und Kolonien erwarb, — das weiß heute schon jeder
Knabe. Aber von dem ganzen Zusammenhang und allen Einzelheiten
jener Pläne des Kurfürsten und seiner Räte hat uns die ältere Ge
schichtsforschung doch nicht allzuviel mitgeteilt, l ' > Auch Dropsen ist
in seiner preußischen Politik diesen Dingen nicht näher nachgegangen,
so sehr er ihre Bedeutung erkennt. In einzelnen der bis jetzt erschie
nenen Bände der Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des großen
Kurfürsten ist zerstreut ein dankenswertes Material enthalten . haupt
sächlich im dritten Bande, der die Beziehungen zu den Niederlanden
behandelt. Und der Herausgeber dieses Bandes llr. H. Peter hat
auch in selbständiger Weise, gestützt auf das Berliner Staatsarchiv
„die Anfänge der brandenburgischen Marine I«75— 8l" zur Dar') Pauli, all«, prenß. StaaUgesch. VII., 4«Z-b2« (I7L7) gibt eine freie
Übersetzung der Abhandlung Minister v. Hertzbergs von 175,',; sie bezieht sich auf
die Gründung der Flotte von I«>75 an, auf die Äiaule'sche Kompagnie und die
Erwerbung der afrikanischen Kolonien; Stuhr II,. P. F. die Geschichte der See» und
Kolonialmacht des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg in
der Osts«, aus der Küste von Guinea und auf den Inseln Argui» und St. Thomas,
nach archiualischcn Quellen dargestellt. Berlin 183». 174 S., bezieht sich ausschließlich
aus denselben Gegenstand, druckt wichtige Aktenstücke ab, genügt aber doch nicht; Or>
lich. L. v. Geschichte d« preuß. Staat« im 17. Jahrh.
425 — 32 (I«!9) telt
nur Bekannt« mit; da« Gleiche gilt von der Geschichte der preußischen Flotte in der
ailsniimen Schrift «Bertrauliche Mitteilungen vom preußischen Hofe und au» der
preußischen Staatsverwaltung" löS5.
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ftellung gebracht.( ' ) Neben dieser vortrefflichen, einen bedeutsamen Fortschritt enthaltenden Schrift, hat das heute neu erwachte Interesse an
Handel, Schiffahrt und Kolonialpolitik die geschichtliche Abteilung
des großen Generalstabes zu der Ausgrabung einiger Militär -tech
nischen Einzelheiten über die preußische Kolonie in Afrika von 1680
ab veranlaßt. ^1 Und dieser Tage hat I)r. Eduard Heyck in Karls
ruhe aus den Papieren des Markgrafen Hermann von Baden-Ba
den über die brandenburgisch-deutschen Kolonialpläne von 1660 — 62
berichtet. Er zeigt uns, wie der große Kurfürst damals ein Einver
ständnis mit dem Kaiser und einer Anzahl Reichsfürsten erzielen wollte,
um seine Pläne der Gründung einer deutsch - indischen Kompagnie von
1647 zur Durchführung zu bringen. Der geistige Autor dieser Pläne
war der in brandenburgischen Diensten stehende holländische Admiral
Gysel van Lier. Die Vermittelung betrieben der
Christophorus
de Rochat Provinzial des Franziskanerordens, in Sachsen und Bran
denburg, sowie der Markgraf Hermann von Baden.
Giebt uns diese Abhandlung einen äußerst wichtigen Beitrag zur
Geschichte der preußischen Kolonialpläne, so legt sie doch nur um so
mehr den Wunsch nahe,- es möchte jene Handelspolitik einmal in ihrem
ganzen Umfange und in allen ihren Wendungen und Anläufen dar
gestellt werden. Bis das einmal geschieht, werden auch Notizen und
Bruchstücke willkommen sein. Auf dieses und jenes, was mir bei meinen
Untersuchungen über die preußische Elb- und Oderschiffahrtspolitik be
gegnete, habe ich an anderer Stelle hingewiesen. C) Hier möchte ich
eine Denkschrift vom 10. September 1758 mitteilen und mit einigen
Worten einleiten, welche mir unter den Elbschiffahrtsakten des Ber
liner Staatsarchivs unter die Hände kam (Ii. 19. 26. b.)
') Zwölfter Jahresbericht des Sophie» - Gymnasiums in Berlin 1877.
') Brandenburg-Preußen auf der Westküste von Afrika 1 681 — 1721, verfaßt vom
großen Generalstabe , Abteilung für Kriegsgeschichte. Berlin , Mittler und Sohn
1885. 88 S,
') Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins N. F. II., 2. Ich erhielt diese AbHandlung durch die Güte des Herrn Verfassers im Moment, als ich die vorstehende
kleine Arbeit in die Druckerei geben wollte. Bei dem engen Zusammenhang zwischen
ihrem Inhalt und den von mir behandelten Plänen von 1658 mußte ich, s« weit es
rasch ging , meine Bemerkungen so weit inodifizieren , als es ganz notwendig auf Grund
der interessanten Enthüllungen Dr. HeyL« erschien.
Studien über die wirtsch. Politik des preuß. Staates von 1680— I7S6, Jahrb.
für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft Bd. 8 (1884) z. B, über die Oft.
seepläne S. W3— 85 (vergl. auch balt. Studieu VI., 2, 108, 1839), über die Hoff,
nungen, welche sich an dem Elbhandel knüpften daselbst S. 1025 ff. über die B«.
Handlungen au« Harburg einen preußisch ° lüneburgischen Ezporthafen zu machen ( 1661 )
daselbst 1076 ff. Das dort Mitgeteilte ergänzt die Darstellung Dr. Heyck'« über die Pläne
einer indisch » deutschen Kompagnie, die in der Elbmündung ihren Stützpunkt haben sollte.

Es wird in derselben dem Kurfürsten geraten, den Holländern
in der beabsichtigten Besetzung Glückstadts zuvor zu kommen, so die
Beherrschung der Elbe sich zu sichern, die Festsetzung der Holländer
in den schwedischen Provinzen Bremen-Verden zu hindern, dem Ham
burger Handel eine kraftvolle Konkurrenz zu bereiten, hauptsächlich
aber auf dieser Grundlage sich vom Kaiser zum Admiral- General des
Reichs erheben zu lassen; auf diese Weise soll das deutsche Reich im
Anschluß an Spanien wieder eine Seemacht werden ; die hansestädtische
Seeräuberei soll beseitigt, eine einheitliche deutsche Flagge eingeführt
werden ; ein System von Reichsadmiralitätsbehörden soll alle deutschen
Seekräfte zusammenfassen, eine einheitliche Prisengerichtsbarkeit soll
geschaffen, Niederlassungen in Indien sollen erworben werden ; kurz
der große Kurfürst soll das für Deutschland werden, was die Oranier
für die vereinigten Niederlande gewesen sind.
Der Verfasser der Denkschrift nennt sich nicht; einer der gewöhn
lichen Räte z. B. Weimann kann es nicht sein; denn er ist „vor ei
niger Zeit" auf der nordafrikanischen Küste hanseatischen Piraten be
gegnet. Man könnte veranlaßt sein an irgend einen deutsch-hollän
dischen Rheder zu denken, wie der Kurfürst mit derlei Kreisen öfter
in Verbindung stand ; hatte er doch schon 1647 eine ostindische Han
delsgesellschaft gründen wollen.
Am wahrscheinlichsten scheint die Vermutung , welche in der Sitzung
für märkische Geschichte zuerst Herr Schulvorsteher Budczies und
dann auch andere Herrn aussprachen, nämlich daß der holländische
Admiral Gosel van Li er der Verfasser sei, der mit seinem Vaterland
überworfen, schon früher handelspolitische Vorschläge dem Kurfürsten
unterbreitet hatte.
Die Litteratur hat über ihn bis jetzt nur einzelne Notizen ge
bracht^ ' ) Dagegen verdanke ich Herrn Budczies zwei Manuskripte ,
welche etwas nähern Aufschluß geben ; das erste enthält die Einträge
aus dem Kirchenbuch zu Mödlich bei Lenzen, wo Lier begraben liegt,
das zweite ist ein Aufsatz des Herrn Superintendent Krüg?r zu Len
zen über ihn. Endlich hat dieser Tage die vorhin erwähnte Abhand
lung von Heyck aus dem badischem Staatsarchiv, auf Grund zahl
reicher Briefe Lier's, die Lebensschicksale dieses merkwürdigen ManneS
ziemlich klargestellt.
') Beckmann, historische Beschreibung der Ehnr-Äark Brandenburg (1751),
Teil I, Kap, XI,.
Teil 5, »ap. VI., 247 Buchholz, «ersuch einer Geschichte
der Ehurnmrk Brandenburg 4, 155 (1771) Riedel, Lock. ,!,,>>. »r,n^-nb. I. 2, 65.
Handtmann, Ncue Sagen aus der Mark Brandenburg (IW«)9I. Bergl. auch:
R. Wille, die letzten Grafen von Hanau > Lichtenberg. ( Nr. 1 2 der Witt, de« Hanauer
Bezirkttereins für Hess, Geschichte) I8«6 S. 27-28.
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Gysel van Li er ist nach den ersten Quellen 1580, nach Hey!
1593 zu Löwenstein in Geldern geboren, kam 16 jährig nach Hol«
land und trat sogleich in den Dienst der ostindischen Kompagnie.
Nachdem er eine Reihe von Jahren verschiedene Stellungen in Indien
begleitet, kehrte er 1621 nach Europa zurück und wurde auf Vorschlag
der Aktionäre Kontroleur über die Rechnungsablage der Bewindhebber, der Gesellschaftsdirektoren. In den Jahren 1629—38 begleitete
er den zweit -wichtigsten Posten der indischen Verwaltung, den eines
Gouverneurs von Amboina; er erlebte hier den Hauptmachtauf
schwung der niederländischen Herrschaft und hat dabei persönlich mit
gewirkt durch eine Verwaltung, welche schon die damalige Zeit als eine
unmenschlich harte bezeichnete. Von 1638 an scheidet er aus dem
Dienst der Kompagnie, verstimmt über Nichtanerkennung von Seiten
der Gesellschaft, lebt auf feinem unterdessen erworbenen Grundbesitz,
nur 1641 nochmal von den Vereinigten Staaten an die Spitze einer
Flotte von 2« Kriegsschiffen gestellt, welche den Portugiesen Hilfe
bringen sollten.
„Nach vollendeter solcher Expedition und als er wieder nach Hause
gekommen - heißt es im Kirchenbuch — hat er die Undankbarkeit
vorbesagter Kompagnie je länger, je tiefer zu Gemüte gezogen und
daher alle Mittel und Wege erpraktizieret, damit er sich an derselben
revangieren könnte. Allermaßen er sich dann bei dem Prinzen Frie
drich Heinrich von Oranien angegeben, und demselben mit allen
Umständen remonstrieret, wie nämlich eine andere und zweite India
nische Kompagnie aufzurichten und aufzubringen wäre, auch was gestalt er zur Erhebung des Werks eine genügsame Anzahl vornehmer
Kaufleute aus Amsterdam und anderen unierten Provinzen (so in
der ersten Kompagnie niemals hatten acceptieret werden wollen) mit
nötigen Kapitalien an der Hand und Bereitschaft hätte. Die Herren
Staaten haben aber wider alles Verhoffen, gegen Erlegung 18 Tonnen
Geldes, dieser Kompagnie ihre Privilegien aufs Neue konfirmieret.
Dannenhero ermeldeter Prinz von Oranien dies Werk bei den ge
samten Herren Staaten für diesmal nicht hat erheben können, sondern
es wider seinen Willen gissimulkm^n mußte fahren lassen, jedoch
dienlich zu sein erachtet, dies Negotium an seinen Herrn Tochtermann,
den Kurfürsten von Brandenburg, zu rekommandieren, damit unter
dessen Autorität und Konduite dies Wesen einen oder den andern
Weg eingerichtet werden möchte. Gestalten dann der Admiral gleich
darauf alle seine Konzepten und Vorschläge dem Herrn Kurfürsten er
öffnet, welcher auch diese Proposition nicht allein durch und durch nütz
lich, vernünftig und praktikabel befunden, sondern auch zu deren Be
förderung alsobald die Anstalt gemacht und darüber ein absonderlich
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Oktroi unter dero Hand und kurfürstlichen Jnsiegel und zwar meistens
in der Form und Manier, wie dasselbe in der holländischen Kom
pagnie entworfen, verfertigen lassen. Weil aber hinzwischen gefähr
liche Kriegsempörungen und daraus verderbliche Zeiten erfolget, als
ist dies Werk in ein Stocken geraten." (')
Gysel van Vier folgt aber dem Kurfürst als Rat, landesherr
licher Kommissarius und Erbpächter des Amtes Lenzen; er scheint von
1651 bis zu seinem Tode 1676 hier gelebt und gewirkt zu haben ; er
ordnete da die Gerichtsbarkeit, suchte Hexenprozesse zu hindern, das
Elbdeichwescn in Ordnung zu bringen, die überhand nehmenden Wölfe
zu bekämpfen, das Städtchen, sowie das Kirchen», Pfarr- und Schul
wesen der Umgegend zu heben ; er erstattete Berichte an den Kurfürsten
und feine Räte über Handels- und Schiffahrtsfragen und soll nach
seiner Aussage manche günstige Anerbietungen in französische , schwe
dische, hamburgische Dienste zu treten, ausgeschlagen haben. Daß er
auch am Berliner Hofe mancherlei Feinde hatte, zeitweilig geneigt
war, in österreichische Dienste zu treten, geht aus der Untersuchung
Heyk's hervor.
Die Persönlichkeit Gysel's schildert dieser uns auf Grund zahl
reicher Briefe als getragen von ruhelosem Ehrgeiz, von unermüdlichem
Thatendrang, harter Entschlossenheit, aber durchaus ehrenhaft, ohne
schmutzige Erwerbssucht. „Aus eigener Kraft — sagt er — war er
bis zu der zweiten Würde der niederländischen Befehlshaber in Ost
indien emporgestiegen; mächtig wie wenige europäische Fürsten hatte
er in dem weiten Jnselreiche geherrscht, angethan mit aller heidnischen
Autorität und Pracht, die nötig waren, um auf diese, zum Gehorsam
geborenen Völker zu wirken ; von Diener- und Sklavenschaaren, von
streng disziplinierten Truppen umgeben, thronte er an den zauberischen
Gestaden dieser phantastischen Märchenwelt, die Salutschüsse stolzer
Ostindienfahrer donnerten ihm zu von der Rhede von Castel Viktoria.
Nun saß er in seinen alten Tagen an den poesiearmen Ufern zu Lenzen
und sah die flachen Elbkähne langsam den trägen Strom hinab und
hinaufziehen."
Seine Pläne, eine zweite indische Kompagnie ins Leben zu rufen,
scheint er nie ganz aufgegeben zu haben. Das Kirchenbuch erzählt,
im Jahre 1661 habe sich auf Befehl des Kaisers mit einem Kreditiv
des Kurfürsten Markgraf Hermann von Baden über Cleve, Amster
dam und Hamburg zu ihm begeben und habe drei Wochen bei ihm
verweilt, um mit ihm über einen solchen Plan zu verhandeln. In
') Wir sehen hier dm Ursprung der Versuche dargelegt , eine ostindische Kompagnie
im Jahre >647 zu Stande zu bringen. Bergl. Heqk a. a. O. 134 — 13«.
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dem Bericht des Markgrafen an den Kaiser heiße es: „Ich habe mit
höchster Verwunderung observieret, wie dieser Mann von Jugend aus
sein Leben in steter Mühe und Arbeit ohne einigen Müßiggang zuge
bracht, indem er mehr als 20 Volumina (ein Werk, in der Wahrheit
auf viel 1000 zu schätzen) über den Anfang und Kontinuation der
ersten indianischen Schiffahrten und was den Trafiquen zu Wasser
und zu Lande mehreres anklebt, auch was ihm selbst während der
der Zeit von Glück und Unglück wiederfahren , eigenhändig geschrieben
hat: daß ich dahero gar wohl versichern kann, es werde die so viel
Jahr in Flor gestandene Kompagnie bei allen ihren Archivis keine
bessere und mehrere Dokumente aufzuzeigen haben. Daher es der
neuen Kompagnie zum ersten an Instruktion und Direktion vermit«
telst dieses Objekti gar nicht ermangeln kann , zumal er sich dahin er«
kläret, den neuen Konföderierten nach seinem Tode alle habenden
schriftlichen Dokumente getreulich zu hinterlassen." i ' > —
Wenn sonach Lier seit I65l in Lenzen war, wenn er wiederholt
dem Kurfürsten Berichte erstattete und Pläne vorlegte, so ist es sehr
nahe liegend, an ihn als Verfasser unseres Konsiliums zu denken.
Verbittert über seine alte Heimat und der neuen treu ergeben, konnte
er sehr wohl Projekte befürworten, bei deren Ausführurg ihm sicher
eine leitende Stellung zugefallen wäre. Auch die Sprache der Denk
schrift weist auf einen Holländer hin. Ebenso deckt sich ihr Inhalt
vielfach mit dem, was l)r. Heyck auf Grund authentischen UrkundenMaterials als die Ansichten und Ideen Gysel's im Jahre 1660—6!
hervorhebt. Daß er dabei zunächst nicht auf seine Lieblingsgedanken
zurückkommt, eine neue ostindische Kompagnie als Konkurrentin der
Holländischen zu schaffen, ist, wie wir weiterhin noch sehen werden,
nicht unerklärlich.

Gehen wir nun aber zu der Denkschrift selbst und ihrem Inhalt
über, so scheinen, um sie nach allen Seiten verständlich zu machen,
drei kurze Erläuterungen nötig, eine über Glückftadt, dessen Besetzung
der Ausgangspunkt des Projekts bildet, dann eine Erörterung des
Wesens der damaligen Admiralitäten, endlich einige Worte über die
politische Lage im Sommer und Spätherbst l658.
l. Die Stadt und Festung Glückstadt war eine dänische Schö»
pfung , ein Glied in der Kette der handelspolitischen Maßnahmen , um
die dänisch norwegische Monarchie von den Hanseaten zu emanzipieren,
ihr eine selbständige Handelsstellung zu verschaffen. Besonders seit
') Diesen Bericht hat offenbar 0r, Heyck ebenfalls »or sich gehabt. Die B»»
Handlungen mit dem Markgrafen erhalten von ihm ihre richtige Beleuchtung.
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158« war mit Christian IV. ein erheblicher finanziell -merkantilischer
Aufschwung Dänemarks eingetreten; 1618 wurde Tranquebar, die
erste Niederlassung in Ostindien, erworben; 1620 entstand die grön
ländische und isländische Kompagnie; 1624 wurde Christiania ge
gründet. Die hansischen Kaufleute in Bergen wurden seit 1560 immer
schlechter behandelt; vom Jahre 1612 datiert eigentlich das Ende des
großen hanseatischen Kontors daselbst. Die einheimischen Kauflcute,
die Dänen und Holländer, haben es überflügelt und verdrängt.
Damit hängt nun die Gründung von Glückstadt 1620 zusammen.
Der König von Dänemark ließ den Hamburgern die Fahrt nach Is
land, zur Förderung seiner neu errichteten isländischen Kompagnie,
verbieten, ebenso den Handel nach Archangel, beschwerte sich über das
eigenmächtige Tonnenlegen auf der Elbe, über welche Hamburg keine
Hoheit habe. Glückstadt wurde zum Stapelort der isländischen Waaren
bestimmt; die Kopenhagener Kaufleute mußten dort Niederlagen errichten Im Kriege Dänemarks gegen den Kaiser wurde die Elbe ge
sperrt, um diesem die Zufuhr abzuschneiden. Auf der Insel Kraut
sand vor Glückstadt wurde ein Blockhaus errichtet, mit Kanonen be
setzt und durch Kriegsschiffe unterstützt. Am 9. April 163« verkündete
ein dänisches Mandat, jedes auf- und niederfahrende Schiff habe hier
Anker zu werfen, beim Befehlshaber sich zu erkundigen, ob es dänische
Befehle an seinen Bestimmungsort überbringen könne. Außerdem sollte
jedes Schiffspfund Waaren l Thl. und vom Wert 1H Prozent geben.
Es war dies die Antwort auf das von den neutralen Hamburgern
beim Kaiser 1628 herausgeschlagene Privileg, welches ihnen die Hoheit
auf der Elbe übertrug.
Es kam zum offenen Seekampf auf der Elbe zwischen Dänemark
und der Hansestadt. Hamburg wußte sich schwedische , holländische und
englische Unterstützung zu verschaffen, ja es setzte 1637 die Kassierung
des Glückstädter Zolls durch den Kaiser durch. Der Bertrag vom 4. Au
gust 1645 mit den Generalstaaten hatte hauptsächlich die Freiheit der
Unterelbe zum Zweck, Erst nun wurde der Glückstädter Zoll, der
Dänemark jährlich 70—80000 Th. getragen, definitiv abgeschafft, l ' >.
Kurz Hamburg hatte zunächst gegen Dänemark gesiegt; es hatte
die Bedrohung seiner ganzen Existenz durch Glückstadt beseitigt. Aber
immer blieb diese neue Rivalin , diese Festung an der Unterelbe höchst
gefährlich. Jede Machtsteigerung Dänemarks konnte die gleichen Ge
fahren wiederbringen. Und ein Übergang Glückstadts in holländische
oder brandenburgische Hände bedeutete die Gefahr einer vollständigen
') «ergl. Falke. Gesch. d« deutschen Zollwesen« (I k«9) AI -22«; Salloi,.
Gesch. der Stadt Hamburg (1853) 2, 860 — 391.
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Abhängigkeit des aufstrebenden Hamburger Handels von der betrefsenden Macht.
2. „Die Admiralschaft, sagt Klefeker in seiner Sammlung der
Hamburger Gesetzes' ), ist ein Bund verschiedener Kauffarteischiffe, welche
in Kriegszeiten oder auch gegen Seeräuber in Gesellschaft mit einander
fahren und die gemeinschaftliche Gefahr gemeinschaftlich von einander
und von jedem abzukehren, sich verpflichten. Sie fanden auch bei den
hanseatischen Fahrten beständig statt."
Das heißt: wie aller ältere Landhandel Karawanenhandel mit
einer Art militärischer Karawanenverfassung war, so war fast aller
ältere Seehandel ein solcher, wobei jährlich zu bestimmter Zeit die
Schiffe zu bestimmter Reise sich sammelten, unter ein gemeinsames
Kommando sich stellten, um so den stets drohenden Gefahren gewachsen
zu sein. Aber wie das hamburgische Statut von 1623, das ein Admiralitätskollegium einsetzte, klagt, so war es allerwärts gegangen:
„auch bei uns ist viel Admiralschaft gemacht und wenig gehalten wor
den." Die privaten Verabredungen reichten nicht aus. Eine staatliche
Ordnung der gemeinsamen Fahrten , unter dem Schutz staatlicher
Flotten, zeigte sich allerwärts als ein dringendes Bedürfnis.
Nach französischem Vorbild hatte Maximilian 1487 in den Nie
derlanden versucht, eine staatliche Admiralität und Admiralitätsordnung
einzuführen; Holland weigerte sich damals, wie unter Karl V., diese
Ordnung anzuerkennen. Als aber der Unabhängigkeitskrieg ausbrach,
da verstand es Wilhelm von Oranien sofort 1569 die Sache in seiner
Hand zu konzentrieren ; ohne einen Freibrief von ihm durften weder
Adelige noch Kaufleute gegen die Spanier segeln und freibeuten; der
ganze Unabhängigkeitskrieg war vor allem ein Kaperkrieg, ein Kolonieerobcrungskrieg; Handel und Krieg erschienen in allen Meeren als
untrennbare Geschwister; nirgends konnte der Handel ohne militärische
Leitung und Deckung auftreten und fortkommen. Die einzige wirklich
zentralisierte Oberbehörde der Vereinigten Staaten war das 1589 er
richtete Ober 'Admiralitätskollegium; und als es später wieder aus
einanderfiel, als von 1597 fünf gesonderte Admiralitätskollegien ent
standen, da präsidierte doch der Prinz von Oranien in allen gleich
mäßig und hielt so wenigstens nach Außen, zur See die Einheit des
Flottenwesens, der Handels - und Zollpolitik aufrecht, trotz aller innern
Selbständigkeit der Staaten und großen Handelsstädte.
In der großen, IVO Artikel (') umfassenden Instruktion für die
Admiralitätskollegien sehen wir, um was es sich dabei handelte: diese
') Bd, 7 (1759) 116.
') Bergl. (Elias Luzacs), der Reichtum von Holland. Leipzig 1776, I., 118 fi.
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Kollegien mit ihrem großen militärischen, juristischem und Berwaltungspersonal haben die staatischen Kriegsschiffe und die Marinesoldaten,
sie haben das ganze Seewesen, die Leuchtfeuer, Küstenfahrwasser unter
sich «.; sie haben die ganzen Konvoien und Lizenten, d.h. die See
zölle in der Hand, neben einem weitgehenden Recht Anlehen für Ma
rinezwecke zu machen; sie haben große Einnahmen von allen Prisen
und die ganze Prisengerichtsbarkeit ; sie beherrschen indirekt den gan>
zen Handel, sofern sie die Kaufmannsflotten durch Begleitung von
Kriegsschiffen schützen.
Diese Einrichtung hatte Hamburg
in seinem Admiralitäts
kollegium nachgeahmt; seine Anordnungen hatten zum Aufschwung der
Stadt, zum Siegegegen Dänemark beigetragen; die Hamburger Flot
ten wurden jetzt regelmäßig und sicher durch der Stadt „Konvoien"
begleitet; aber immerhin sah man in Hamburg wohl ein, daß ihre
Macht eigentlich nicht ausreiche; man konnte brutaler hanseatischer
Seeräuber nicht Herr werden; ins Mittelmeer und nach dem fernen
Westen, klagt Klefeker, müsse der Hamburger Kaufmann seine Waaren
fremden Flaggen anvertrauen.
Was lag für einen Holländer, der die Größe des oranischen Hauses
kannte, der wußte, wie eö hauptsächlich durch seine Stellung an der
Spitze der Admiralitäten emporgekommen war. der den Zusammen
hang zwischen der Blüte des holländischen Handels und der Stellung
der Admiralitätskollegien in jahrelanger Erfahrung täglich vor Augen
gehabt, der damit die Kleinlichkeit und Erbärmlichkeit der deutschen
Zustände verglich, der den Rückgang des deutschen Handels zu beob
achten reichliche Gelegenheit gehabt hatte, was lag für ihn näher als
der Gedanke, der mächtigste deutsche Fürst an der Oftsee müße für die
einzelnen deutschen Staaten und Städte dieselbe maritime Führung
übernehmen, wie seiner Zeit das Haus Oranien es in den Bereinig
ten Staaten der Niederländer gelhan. War es nicht denkbar, daß
die aufstrebenden Hamburger und Bremer Kaufleute sich ebenso gut
eine solche Unterordnung gefallen ließen, als die viel größeren, rei
cheren, stolzeren und auf ihre republikanische Unabhängigkeit min
destens ebenso eifersüchtigen Handelsherren von Amsterdam?
3. Wie paßt aber die Denkschrift vom 10, September 165« in
die damalige politische Lage?
Der Kurfürst war von IV4» an. den Vereinigten Staaten der
Niederlande gegenüber in eigentümlicher Lage gewesen; er hatte ihre
Allianz als Protestant, als Gegner Schwedens und Österreichs, als
Tochtermann des Prinzen von Oranien gesucht; aber der Sturz der
oranischen Herrschaft daselbst, die Leitung der Staaten durch die kauf
männischen Aristokratien, das Interesse der Staaten, ihre Garnisonen
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in seinen rheinischen Landen zu lassen, ihn durch den Druck der Höfyfer'schen Schuld in Abhängigkeit zu halten, seine Handelsunter
nehmungen nicht so aufkommen zu lassen, daß sie den holländischen
Konkurrenz machen könnten, all das und noch vieles Andere wirkten
stets darauf hin, daß die Staaten auch als Alliirte den Kurfürst nur
lässig unterstützten, daß sie ebenso oft ihm entgegen wirkten.
Die Staaten hatten sich 27. Juli 1655 dazu verstanden mit dem
bedrohten Kurfürsten einen Allianzvertrag zu schließen, weil sie ihren
großen Ostseehandel durch die Pläne des kühnen Schwedenkönigs, die
Ostsee vollends zu einem schwedischen Binnenmeer zu machen, bedroht
fühlten; aber sie hatten dann doch nichts gethan, dem Kurfürsten in
seiner bedrängten Lage zwischen Schweden und Polen zu unterstützen;
er rettete sich selbst durch die schwedische Allianz und die Schlacht von
Warschau. Die Souverenität Preußens und der Bund mit dem Schwe
denkönig war den Holländern äußerst anstößig.
Gegen Ende des Jahres 1657 war Friedrich Wilhelm aber
von der schwedischen zur polnischen Allianz übergetreten , weil er am
wenigsten wünschen konnte, Schweden an der Ostsee allmächtig werden
zu lassen. Er näherte sich damit zugleich Osterreich, das auf polnischer
Seite stand; am 15. Februar 1658 kam das Bündnis mit Wien zu
Stande. Der österreichische General Montecuccoli sollte sich mit
dem Kurfürsten vereinigen. Brandenburg stimmte (18. Juli) in Frankfurt für die Kaiserwahl Leopolds I., während einige der rheinischen
Fürsten eben zum ersten Rheinbund unter Frankreichs Leitung zu
sammengetreten waren. Schweden und Frankreich erschienen als die
Reichsfeinde; Österreich und Brandenburg waren seit lange wieder zum
ersten Mal fest verbündet. Die religiösen Gegensätze schienen vergessen ;
eine einheitliche deutsche Reichspolitik war im Gange.
Karl Gustav von Schweden hatte im Februar des Jahres 1658
seinen nächsten Gegner, Dänemark, niedergeworfen, ihm die härtesten
Bedingungen auferlegt. Bergeblich mahnte der Kurfürst die Österreicher
zu marschieren. Dänemark war im Begriff, in seiner Verzweiflung
ganz sich an Schweden auszuliefern. Nur Eines wollte es nicht zu
geben : die ewige Ausschließung aller fremden Flotten von der Ostsee.
Das war zugleich der Punkt, der endlich Feuer im Haag machte,
das konnte sich Holland nicht gefallen lassen, das war die Vernichtung
seines ganzen Handels. Die Staaten entschlossen sich endlich, eine Flotte
von 35 Orlogschiffen unter Jakob v. Wassenaar unter Segel gehen zu
lassen , um die Alliirten gegen Schweden zu unterstützen. Die holländi
schen Schiffe sollten einerseits, um Kopenhagen zu entsetzen, Lebens
mittel und Holz dahin bringen, andererseits sich in der Elbe zu thun
machen, die schwedische Zufuhr von Bremen-Verden her verhindern.
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Der Kurfürst hatte im September seine Truppen an der Dosse
versammelt ; am 17. Sept brach er mit der Reiterei von Witlstock
auf , um in raschen Märschen Holstein zu erreichen und so den Dänen
zu Hilfe zu kommen. Unsere Denkschrift ist vom 10. September. Wenn
sie, wie wohl unzweifelhaft, von Li er stammt, so liegt es nahe, zu
vermuten, daß er dem Kurfürsten sein Projekt hier überreicht habe.
Wir haben keine Nachricht darüber, ob der Plan von Friedrich
Wilhelm und seinen Räten näher erwogen worden ist. Die militärische
Aktion stand im Vordergrund. Am 8. November fuhr der holländische
Admiral durch den Sund und entsetzte Kopenhagen. Im Dezember
eroberte der Kurfürst Alfen. Der schwedische Ansturm war gebrochen,
die schwedische Macht ging von da an abwärts.
Jedenfalls aber müssen wir dem Verfasser der Denkschrift zuge
stehen, daß seine Gedanken der politischen Lage im September 1658
gut angepaßt sind.
Er geht aus von dem berechtigten Zweifel, ob die Niederlande
nicht, statt die Alliirten zu unterstützen, in erster Linie für sich im
Trüben fischen und die Elbmündung nebst Bremen und Verden in ihren
Besitz bringen wollen. Es stimmt hier ganz überein mit den immer sich
wiederholenden Klagen des Kurfürsten, daß Rhein, Weser, Elbe und
Oderstrom nichts anderes seien , als fremder Nationen Gefangene. ( ' >
Er erinnert an die See - und Handelsgröße Deutschlands in ver
gangenen Zeiten und will, entsprechend dem jetzigen Bündnis des
Kurfürsten mit Österreich, gleichsam die Pläne wiederaufnehmen, welche
dieses 1627 mit Spanien verfolgt. Aber während es sich damals um
einen Handelsbund der protestantischen Hansestädte mit den verhaßten
katholischen Mächten gehandelt hatte, soll jetzt der Führer des deutschen
Protestantismus im Bunde mit Osterreich und Spanien dafür ein
treten, daß das deutsche Reich von den großen Schätzen der oft' und
westindischen Länder nicht ganz ausgeschlossen bleibe.
Die Spitze der Denkschrift richtet sich natürlich in letzter Linie
gegen die Niederländer.
Freilich nicht direkt; es soll nicht mehr wie l647 eine Kompag
nie aus holländischen Kapitalisten und Rhedern gebildet werden, die
sich nur zum Schein, um das Oktroi und ausschließliche Recht der
holländisch-ostindischen Kompagnie zu umgehen, eine brandenburgischpreußische Firma und Konzession geben lassen. Dagegen sprachen die
wiederholten niederländischen Gesetze zu offen. Und zumal jetzt, da
der Kursürst so dringend auf niederländische Hilfe angewiesen war,
konnte man so nicht verfahren. Der Schein einer antiholländischen
') B«gl. Droysen, der Staat d« großen «urjürstei,

(2. Aufl. IV7I).
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Politik war vermieden , wenn Kaiser und Reich den Kurfürsten zum
Großadmiral ernannten, und dieser die hanseatischen Rheder unter seine
Führung zu bringen wußte. Aber daß eine solche Politik doch Hol
land am empfindlichsten wäre, das wußte niemand besser als der Kur
fürst. Und schon daraus könnte es erklärt werden, daß er im Moment
nicht näher auf diesen Plan einging.
In der Korrespondenz aus dem weiteren Verlauf des Feldzugs
findet zwar nicht die Denkschrift, wohl aber der holländische Plan einer
Besetzung Glückstadts eine Erwähnung. Am 8. November l658 schreibt
Weimann aus dem Haag: „Ich merke wohl, daß Einige im Eftat ein
Auge auf die Glückstadt haben und gegen Verpfändung selbigen Orts
Geld und Mittel, so viel man begehren möchte, versprechen . . . Viel
leicht ists nachdenklich für den König, weiln diese Leute nicht gern etwas
wiedergeben. Hamburg dürfte auch sauer sehen, andere desgleichen
Ombrage daraus schöpfen." Doch meint Weimann, wäre es nicht
so übel, „sie fressen nicht weiter, wie andere" und sie würden dadurch
aufs entschiedenste gegen Schweden engagiert.
An demselben Tage aber, also in Antwort schon früher einge
gangener diesbezüglicher Nachrichten , läßt der Kurfürst durch Schwerin
an Weimann schreiben: „Soviel die Festung Glückstadt betrifft, da
müssen wir nicht unbillig in denen sorglichen Gedanken stehen, wenn
man darauf ferner das Auge schlagen und deren Einräumung prä
tendieren wollte, daß es bei vielen Anderen allerhand Nachdenken
«susiren und dem Staat nur zum Unglimpf gereichen würde, als
wenn man von denenjenigen, denen man zur Assistenz und Rettung
kommt, selbst den Schlüssel zu ihren Ländern pr»etev6iren und weg
nehmen wollte. Was es den Schweden vor einen allgemeinen Haß
verursachet, daß dieselben um ihrer Comraoclitst willen an einen und
andern solche Ansinnungen thun, das ist Euch bekannt; daher Wir
nicht gern wollten, daß die Herren Staaten gleichen Namen erlangen
sollten. Habt demnach, so viel an Euch
solches quuvi» m«6u
zu ckivertiren."
Er mochte also, ganz abgesehen von sonstigen Zweifeln über die
damalige Möglichkeit der Ausführung, schon deshalb nicht geneigt sein,
Glückstadt zu besetzen, weil er dadurch den Generalstaaten ein Beispiel
gegeben hätte, dessen Nachahmung seinen eigenen Interessen gefährlich
werden konnte.
Daß der Kurfürst bald darauf, in etwas veränderter Weise auf die
Pläne Gysel van Lier's einging, das sehen wir nunmehr aus der Unter'
suchung I)r. Hey k's. Das nachfolgende '(!cinsi1ium msrikimum. kann
gleichsam als Einleitung zu dem aufgefaßt werden, was er uns aus dem
badischen Staatsarchiv über die Kolonialpläne von 1660— t?2 mitteilt.

Konsilium msritimum
von Glückstadt und der Seefahrt.
Nachdem Ich aus Holland Schreiben erhalten , worüber Ich meine
Gedanken in etwas collegirt, zumehr weil mir berichtet wird, daß
Ihre Hoch-Mogende den König von Dänemarken Succurs werden zu
schicken, und ihnen dagegen vor ihren Interessen feste Plätze oder
Orter, folgend des Königs eigenen Hand, sollen eingeräumet werden;
So ist dann unter Correctie die Frage: Ob Ihrer Churfürstl.
Durchl. nicht gebühren wird, auch nach demselben Ziel zu schießen.
Weil ich dann versichert bin, daß nach die Vestung Glückstadt
geaspiriret wird, so däucht mir, daß Ihrer Churfrl. Durchlaucht, um
Dero gethane und noch thuende Kriegslasten zu finden, solchem vorzukommen oblieget, damit solcher Ort, liegend auf dem vornehmsten
Fluß des Römischen Reichs, nicht in anderer Hände gerathen und
entkommen «löge. Euer Churfrstl. Durchl. haben ins Fürstenthum
Cleve vollenkommen Erempel, wie es sich da zugetragen hat, welches
dann hier nicht besser gehen wird, sondern werden die Sache von Zeit
zu Zeit aufhäufen, und sie ewiglich Meister von den Strom bleiben.
Ferner stehet zu befürchten, so der Krieg mit die Krone Schwe
den möchte continuiret werden, daß der Niederländische Staat auf das
Stift Bremen Reflexie nehmen wird, worzu sich die Hauptstadt und
daß Gepobel des platten Landes wohl accomodieren wird, hoffend,
daß sie von niemand besser als von ihnen in Ruh und Frieden ge
schützet wird : Und sollte also abermal das Röm. Reich durch diesen
Casum von einen andern navigalen Strom benommen sein, die Nie
derländer ihre Fronturen ausbreiten und, unter dem Schein den
Dänen zu assistiren, zu ihrem rechten Vornehmen gelangen.
Was wird dann vor Niederland mehr restiren , um Meister von
die princivalste Commercien der ganzen Welt zu werden, wann ihnen
in den Horizont auch einige feste Orte reingeräumet werden, ja alsdann
anderen Potentaten Gesetze zu machen, welches man vermeinet, daß
der König von Schweden vorhabend ist.
Darum denn Ihrer Churfr. Dchl. auf eins und anders wohl zu
sehen haben, weil die Art der Kaufleute, wovon der Staat mehrentheils regiret wird, mehr dann begehrlich ist.
Glückstadt sollte zu Ihrer Churfürstl. Durchl. Desein ganz dienst
lich sein, und die allda angebrachte Kaufwaaren, ohne die Hamburger
darin zu kennen , ohne Zoll ins Gebiet des Lüneburgischen Landes
und ferner die Elbe auf geschicket werden können. Zum andern sollte
durch sothanige Einräumung der König sich von die Garnison können
dienen, und theils der Churfürstl. Militie gepraeserviret bleiben.
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Ihre Kaiserl. Majst. noch das ganze teutsche Reich behoren diesen
meinen Vorschlag nicht zu disvrobiren; denn ansehen solches zu ihrer
aller Vortheil ist, um durch dieses und jenes Mittel das Römisch
Reich wiederum an das verfallene Seerecht zu bringen, und den
Reichsfürsten die Frequentagie auf andere nahe und fern liegende Lünder nicht entziehen zu lassen.
Es ist allen, welche die See frequentiren, bewußt, daß Ihrer
Kaiserl. Majst. Vorfahren sich mehr als nu geschiehst, das Seerecht
angemaßet haben, da man im Gegentheil nu nicht eins angedenket,
zu großem Praejudiz des Römischen Reichs.
Darum dann ganz nothwendig, daß von wegen des Römisch.
Reichs aus den Churfürsten ein Admiral- General geautorisiret werde,
um alles wiederum in gute Ordere zu bringen.
Item daß fortan keine Schiffe von Hanse - Städte noch aus dem
Teutschen Reich , um Piraterei oder Räuberei vorzukommen , mögen
fahren, als mit gebührliche Commisste und Patent vom Röm. ReichsAdmiral gezeichnet, und mit ein sonderlich darzu verordentes ReichsSiegel bekräftiget.
Diese vorbemeldte Patenten müßten jedesmal von des ReichsAdmirals darzu verordneten Commissariis gefordert, und an den
Reichs -Admiral die behörliche Beneficia und Jntraden überantwortet
werden.
Für einiger Zeit sein mir auf die Küst von Barbarjen zwei
Reiches -Piraten begegnet, nemblich ein vor Saffie, und ein auf die
See vor Magadoor, der letzte war von Bremen, und bat unsere
Schiffer, daß er vor ihme, wann er in Holland kommen würde, Par
don procuriren mögte, damit er mit seinem Raube und Schiffe möchte
dürfen einkommen; der andere war, so mir recht ist, ein Lübecker,
und blieb in feiner Bosheit persistiren ; von Hamburg sein auch einige
Piraten in See gefunden, und ohne Zweifel von andere Orter mehr,
ist aber wenig von Bestrafung gehöret worden, weil sie sich in Bar
barjen aufhalten und den Türken steifen.
Daher geconsideriret dienet, daß ein Räuber zur See mehr Böses
thuet, als tausend Strauch-Räuber zu Lande, darum solchen Übel
dienet vorgebauet zu werden , und alle die man ohne behörliche Pa
tent in See befindet, durch des Reichs Commissie führende Schiffe vor
Piraten mögen angeholet und aufgebracht werden, um solches Recht
nicht an andere Potentaten zu lassen.
Weil die an See ^ Städten ihre Schiffers, wann sie in See kom
men, eine Gewohnheit haben , auf ihre eigene Autorität zu Vilsendentis der hohen Regierung mit einander Admiralschaft aufrichten oder
machen, als gebühret solches fortan nicht zu geschehen, als unter eine
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vorerwähnte Admirals- Commissi«. So ist auch nötig, so oft als vorbemeldte Schiffe aufs neue in See laufen, daß ihre Kapitains oder
Schiffer die Commissi« müssen verneuern , wovon durch vorgesagten
Commissarius Register muß gehalten werden, um perfect zu wissen,
was für Schiffe das Reich oder die Hanse-Städte in See haben.
Also daß dies Kaiserl. Recht niemals besser, als in diese Conjecturen des Krieges kann eingeführet werden.
Jede Stadt soll seine absonderliche Flagge mögen führen , jedoch
in der Mitte der Flagge das Wappen von der Stadt müssen abbilden ,
und oben ins oberste der Flagge an den Flaggestock das Kaiserl.
Wappen, um also die Reichs- und Hanse-Städten ihre Schiffe von
anderen Potentaten zu unterscheiden.
Der Admiral, Vice-Admiral, Contra -Admiral, welche diejenige
sein, die ihre Flaggen von die Obe- Stange lassen wehen, sollen keine
andere gedrauchen mögen, als ein roth Feld mit einen schwarzen ge
krönten Adler oder Kaiserl. Wappen. Und weil der Reichs- und
Hanse-Städte ihre Voyagien unterweilen langwierig sein, nicht allein
aus Engelland, Frankreich, sondern auch Portugal, Spanien, Ita
lien, ja höher auf in Brasil, Guinee undt Nova Hisspania selbst, unter
ihre particulire Flagge Admirals «lachen, welches niemanden als qualificirten Prinzen zukommet, als dienet aus gewissen Ursachen, wie
vorhin gesagt, darinnen versehen zu werden.
Zum andern, weil langwierige Reisen nichts anders als große
Uneinigkeiten, Unlüste und Meutereien nach sich schleppen, welche zum
Exempel vor andere gecorrigiret dienen, worüber auch einige Schiffe
gezwungen sein geworden, sothanige Delinquenten an anderer Poten
taten Kriegsschiffe überzulieferen , um ihr Schiff und Gut desto besser
zu versicheren, wodurch Sr. Kaiserl. Majtt. in Dero Regalien zum
höchsten verkürzet werden.
Weil denn keine particulire Städte autorisirt sein, einige ComMission zur See zu expediren, vielweniger criminale Execution zu
exerciren, als dienet den Rath jedes Orts anbefohlen zu werden, daß
alle Reeders ihre Schiffe in See, und bevor sie in See laufen, die
sen angeben und vor jedweder Schiff eine Commissie und Articuibrief
forderen, welchen sie sämtliche vor den Commissarius oder den Ossicierer, von dannen sie abfahren, sollen beeidigen, um deßwegen, daß
raue Volk desto besser in den Zaum zu halten.
Um die Delinquenten zu corrigiren, soll der Admiral in Seewesender den Rath berufen und aus seinem und andere Schiffe ein
Eollegium formiren, die Stimmen colligiren und folgends den Artikels
brief Justiz und Recht aoministriren , doch bei seiner Rückkunft an
den Reichs -Admiral von alles gute Register nebst Protokoll und bei
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Datum überliefern. Ein Schiff allein soll keine criminale Sache zur
Execution stellen mögen, aber, da einige criminale Delicta begangen
würden, soll man den Delinquenten an einig von die Reichs -Admiralen, wann sie dabei kommen, überliefern oder in Versicherung hal
ten , bis daß sie mit sothanige Schiffe auf ihren Ort , da sie abgefahren, wieder arriviren.
Wann dann sothanig Person an den Stadt 'Rath überliefert ist,
soll dem Admiral- General davon Nachricht ertheilet werden, um darüber
sein Urtheil zu fällen.
Weil, aus Kraft des Kaiserl. Rechtes, den seefahrenden Leuten
vor Alters consentiret, daß sie auf die Höhe von Barles mögen tau
fen, welches dann noch täglich observirt wird, ungeachtet daß oftmals
Unglück daraus entstehet, also daß den Leuten durchs lange Nach
schleppen das Blut zur Nase und Maul ausläuft, auch einige verftickt
geblieben sein, so ist darin durch die Ost- und West-Indische Compagnie von Niederland versehen, und jede Schüssel (zu verstehen das
Volk bei jeder Schüssel) mit einer Kanne Wein zum Gedöchtniß des
Kaiserl. Rechtes, von diejenige, so die Barles vorhin nicht gepassirt,
verehret worden: welches dann nothwendig von alle Capitaine oder
Schiffers, um Unheil zu verhüten, auch gebührete zu geschehen; denn die
Matrosen werden von daß Seerecht nicht desiftiren, solltenö auch andere
mehr mit den Tod erkaufen.
Ferner dienet pro Memoria, weil Jhr,e Kaiserl. Majtt. vor etzliche hundert Jahren eine Vertheilunge gemachet haben über die
orientalische und occidentalische Länder, und dieselbe an die Krön
Spanien und Portugal, als Erfindern derselben , haben repartiret,
darum werden auch dieselbe Länder von ihnen maintenirt. Aber weil
dieselbe neu erfundene Länder den europischen Quartieren großen Bor
then zubringen, und die EngellSnder und Holländer solches erfahren,
als haben dieselben vorernannte Kronen darinnen gesuchet zu invadiren , ohne einig Regar auf das Kaiserl. Octroi zu nehme , sondern
sein im Gegentheil mit ihre Conqueste und Commercie sothanig geför
dert, daß die Orloge gegen Spanien dadurch zu mehr sein gestärkt
und dieselbe Krön zu einen ewigen Frieden gezwungen haben.
Weil dann kundbar ist, daß der ganze Christenheit durch die Oftund West-Indische Länder große Schätze werden zugebracht, davon
Spanien , Portugal , Engelland und die Niederländer das beste gefühlen haben, allwo die Kaufleute-Häuser der deutschen Fürsten Paleysen übertreffen, bestehend in schönen Raritäten: so ist dann billig,
daß das deutsche Reich vor solchen Vortheilen und Beneftcien nicht
verfallen bleiben, sondern nebst anderen da zu Land ihren Vortheil
suchen möge.
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Und weil das Römische Reich sich vorher der Autorität der Ost«,
Nord» und Süder«, ja die orientalische und occidentalische Seen angemaßet hat, so kann ihnen dasselbe Recht bis noch zu durch keinen
Potentaten entzogen werden , zumehr , weil die Luft und die See
jeden Souverain, Prinzen oder Fürsten gemein ist, darum dann billig
sothanig verwahrlosetes Recht zu Maintenirung des Römischen Reiches
wiederum im Gebrauch dienet gebracht zu werden , fürnemlich weil
man flehet, daß Potentaten von geringerer Consideration sothaniges
Seerecht protegiren.
Jedoch um VerWeiterung vorzukommen, werden die Conquesten
der Spanier, Portugiesen, Niederländer, Engelländer, Dänen, Schweden , Curländer und andere keine ausgesondert , bei Provisie bei
ihren allbereits gepossedirte Besitzungen gelassen, es sei denn, daß man
durch guten Willen möchte admittiret werden , so nicht: wird auf unter
schiedlichen Orters bei die indianische Prinzen mehr zu negotiiren vor«
fallen, als die europische Capitalia tragen können
Auch dienet zur Nachricht, daß die Niederländer Sr. Majtt. von
Hispanien nicht allein zu einen generalen Frieden haben gebracht,
sondern überdas in der Friedenshandlung zu Münster, denselben in
die orientalische Eiländer, nämlich in die Manilla und Moloucquo
Schnitt »Pfähle haben gestellt, das ist, daß er sich in die Quartiere nicht
ferner mag ausbreiten, dann die spanische Jurisdiction auf die Zeit
war, sonder einige Trasic in die indische Quartiere mögen anzufan
gen, auf Jnsicht, daß sie den Hafer in die Eiländer Moloucquo aus
ihren Händen alsdann müssen kommen zu essen , und sothanige Kauffenschaften als die orientalische geben , von ihnen abzukaufen, zu wel«
chem Ende sie die Indianer mit ihren Schiffen auch von den Ort ab
halten. Nun ist die Frage, angesehen ein General-Friede zwischen die
beide getroffen ist, ob solch Thun die Billigkeit mitbringet, obgleich
die Niederländer die Indianer durch ihre allda habende Autorität
im Handel Gesetze vorschreiben , ob dahero des Königes von Spanien
Alliirte, nämlich das deutsche Reich mit guter Manier von dar könne
gewehret und abgehalten werden: zumal das Römische Reich mit die
Niederländer niemals in Contentie oder Uneinigkeit gewest, sondern
noch in Alliance sein.
Es ist auch kundbar und denen, die in Indien gewest sein, be
wußt, solang Spanien und die Krön Engelland in Frieden gelebet
haben, daß die Engelländer ihre Schiffe in die Moloucquo geschicket
und mit die Kastilianen gehandelt haben, als haben diese ja desto
weniger Ursach die Fürsten des Reiches, angesehen sie einen genera»
len Frieden haben, von dar zu wehren oder abzuhalten.
Es muß auch betrachtet werden, daß durch die Frenquentagic der
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Römischen Reichs -Schiffe, der Krön Spanien in die Quartiere große
Commerz wird zukommen, und kann derselben Nation alle orientalische
Notwendigkeit durch die Reichs -Schiffe zugebracht werden.
Zum andern sollten Jhro Majtt. von Spanien durch diese Schiffe
solche Waaren können bekommen, die schwerlich auf Spanien über Nova
Hisspania durch Jncommodität der hohen Gebirgte können gebracht
werden, also daß diesem angehend eine andere profitable Commercie
qestabiliert sollte werden können, doch zu Mißgnügen der Niederländer.
Zum dritten sollten Sr Königl. Majtt. von Spanien Giraffell
Nägelen, die in die Molucquo fallen, nicht allein in die orientalische
Quartiere können verkauffet, sondern auch mit die Reichs -Schiffe in
Europa gebracht werden, mit viel geringer« Unkosten, denn durch die
Süd-See, also nu von Molucquo in Manilla und von Manilla durch
die Süd-See bis Acapulco, von Acapulco über Land in Nova Hispania und von dar bis in Spanien gebracht werden, worinnen die
Niederländer noch viel minder Genügen nehmen sollten ; doch stehet einem
jeden frei seinen Vortheil zu suchen, welcher Occasion bis dato noch
überhaupt gesehen ist, und sollte diesfalls der Krön Spanien durch
vorernante Reichs -Schiffe große Dienste geschehen.
Was für Vortheilen das Römische Reich und die Krön Spanien
mehr haben könnten, wird aus gewissen Ursachen zu remonstriren nach
gelassen, damit uns niemand darinnen könne vervortheilen.
Und auf daß alles mit guter Ordre ins Werk gestellt und die
sem angehend kein Christen-Blut gestürzet werde, wäre nötig, daß
zu Ausführung dieses tum den Unterthanen des Reiches die vorbe
sagte Vortheilen nebst andern genießen zu lassen) Ihrer Churfrl.
Durchl. zu dieser Qualität geautorisiret würde,
Geben den 10. September 1658.

Die Einnahme von Serlin durch die Oefterreicher im
Oktober 1757 und die Flucht der Königlichen Familie
von Serlin nach Spandau.
Bo„ ANert Zlaude. (')
^!ach der Niederlage bei Kolin von den österreichischen Heeren aus
Böhmen zurückgedrängt, bemühte sich König Friedrich im August 1757
vergeblich , den Prinzen von Lothringen zu einer Schlacht in der Lausitz
zu bewegen. Bald nötigte den König die große Zahl seiner Gegner,
einen anderen gefährdeten Schauplatz aufzusuchen. Franzosen und
Reichsarmee waren bis gegen Leipzig vorgedrungen. Friedrich ent
schloß sich zu einer Teilung seiner Streitkräfte. Während der Herzog
von Bevern mit der ehedem vom Feldmarschall Schwerin, später vom
Prinzen von Preußen befehligten schlesischen Armee in der Lausitz
verblieb, wendete sich der König mit den übrigen Truppen gegen
den von Westen andringenden Feind. Man darf sagen , Friedrich
nahm hiermit seinen ersten für das Jahr 1757 entworfenen Feld
zugsplan wieder auf, welchen er im Frühjahr hatte fallen lassen, als
der befürchtete Angriff der Franzofen sich verzögerte, l ' >
') Die folgende Darstellung beruht in erster Linie auf den Akten des Berliner
Geheimen Staatsarchivs und den von Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Kronprinzen
diesem Archiv geschenkten Abschriften von Archivalien des Großherzogl. Hausarchivs zu
Darmstadt. Die Korrespondenzen mit Prinz Ferdinand von Braunschweig sind dem
Kriegsarchiv des Großen Generalstab«, die Schreiben an Prinzessinnen des Königlichen
Hause» sind dem Königlichen Hau«archiv zu Berlin entnommen, der Briefwechsel mit
Prinz Moritz von Anhalt »Dessau dem Herzoglichen Haus» und Staatsarchiv zu Herbst.
Meine auf letzterem Archiv gemachten Excerpte waren zunächst für die Publikation der
„Politischen Korrespondenz Friedrichs de« Großen " bemessen, Herr Archivrath Prof.
Sind scher hat denselben für den vorliegenden Zweck eine Reihe wertvoller Ergün»
zungen hinzugefügt und mich dadurch zu vielem Danke verpflichtet. Die von König
Friedrich herrührenden und in »biger Skizze benutzten Schriftstücke werden vollstiindig
veröffentlicht in dem unter der Presse befindlichen 15. Bande der „Politischen «orre»
spondenz Friedrichs des Großen." (Berlin, Duncker.)
') Bergl. Polit. «orresp. Bd. XIV.. 3S2. 420. 43« ff.; XV., 222. Auf Anregung
von Winterfeldt und Schmerin hatte der König im April 1757 statt des Vorstoße«
nach Thüringen mit dem halben Heere die Offensive gegen Böhmen mit dem ganzen
H«re gewählt.
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DaS Kurfürstentum Sachsen mit der Elblinie und dem starken
Stützpunkte in Dresden blieb auch im Monat September nach wie
vor die preußische Operationsbasis, aber die an der Ost- und West
grenze Sachsens kämpfenden Heere zogen sich im Laufe der folgenden
Wochen mehr und mehr auseinander. Bevern ging von der Lausitz
nach Niederschlesien, überschritt die Oder bei Diebau, nördlich der
Katzbachmündung , und rückte auf dem rechten Ufer des Stromes
bis unter die Mauern von Breslau; der König trieb die französische
und die Reichsarmee von Leipzig nach Naumburg , dann am NordabHange des Thüringer Waldes über Weimar, Erfurt, Gotha, bis
nach Eisenach hin. Durch diese weite Flügelausdehnung wurde die
Mitte, Sachsen lind die Lausitz, fast gänzlich von preußischen Truppen
entblößt, zu dem Innern des preußischen Staates wurde dem Gegner
von Böhmen her ein unbewachter Zugang erschlossen.
König Friedrich verkannte das Bedenkliche dieser Gestaltung der
Dinge keineswegs. Er hoffte durch eine entscheidende Schlacht sich
der Franzosen bald zu entledigen und dann nach Sachsen zurück
zukehren. Als Soubise und Hildburghausen jetzt ebensowenig
wie drei Wochen zuvor Karl von Lothringen den Kampf mit dem
preußischen Heere aufnahmen , da traf der König schon Mitte Sep
tember im Hauptquartier zu Erfurt seine Maßregeln , um sich den
Rücken zu decken. Er teilte von neuem seine bereits sehr zusammen
geschmolzene Streitmacht. Am 13. September wurde Prinz Ferdi
nand von Braunschweig nach dem Magdeburgischen abgesandt, um
die Elbübergänge gegen die französische Armee unter Richelieu zu
schützen, und selbigen Tages erhielt Prinz Moritz von Dessau den
Auftrag, nach Sachsen zurückzugehen und die Verbindung von Wei
ßenfels nach Leipzig und weiter nach Torgau zu sichern, die Übergänge
über die Saale, Mulde und Elbe. Durch die Entsendung des Dessauer
Prinzen hielt Friedrich auch die Kurmark und die Landeshauptstadt
Berlin für hinreichend nach Süden gedeckt, und in der That hätte eine
Abteilung des regulären österreichischen Heeres schwerlich gegen Norden
vorgehen können, ohne von dem Prinzen Moritz in der Flanke ge
faßt zu werden. Die Lausitz aber war überfüllt von leichten Truppen
der Österreicher, welche die Verbindung zwischen dem Herzoge von
Bevern und Dresden fortdauernd erschwerten und mannigfachen Scha
den im einzelnen anrichteten. Über diese „charmante Canaillen",
dieses „Geschmeiße von die Grasteufels" machte Friedrich zwar
häufig in derben Worten seinem Unmut Luft; aber daß diese Croaten
und Panduren auch weit größeres vermöchten als Proviantwagen zu
plündern , daß sie durch die Abwesenheit aller preußischen Truppen
auf dem Wege von der Niederlausitz nach Berlin zu einem raschen
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Vorstoß in da« Herz des preußischen Staate« ermutigt werden könnten, daran wollte der König zunächst trotz mancher drohenden An»
zeichen nicht glauben.
ES ist, wie Arneth dargelegt hat, das Verdienst des Prinzen
Karl von Lothringen gewesen, die Unternehmung gegen Berlin an
geregt zu haben. O Der Prinz fand für die Ausführung seiner
Pläne eine geeignete Kraft an dem Ungarn Andreas von Hadik. Mit
großem Geschick wußte dieser kühne Parteigänger den Streifzug vor»
zubereiten und durchzuführen. Von Elsterwerda auf der Postflraße
zwischen Berlin und Dresden setzte sich Hadik am ll. Oktober mit
3400 Mann, zumeist leichten Truppen, in Bewegung. In schnellen
Märschen durchzog er die Niederlausitz, den Spreewald und die könig»
lichen Forsten von Wusterhausen und traf am >6. eines Sonntag«
Vormittag im Südosten Berlins vor dem Schlesischen Thore ein. Um
die Bestürzung unter der hauptstädtischen Bürgerschaft zu vermehren,
hatten 300 Husaren einen weiter westlich gelegenen Weg eingeschlagen;
sie erschienen gleichzeitig vor dem Potsdamer Thore und nisteten sich ,
ihre geringe Zahl verbergend, in dem Garten der Akademie ein, dem
heutigen Botanischen Garten.
Die Stadt Berlin war auf eine ernstliche Verteidigung nicht vor
bereitet. Die alten Mauern und Thore , sowie die von der Spree
abgezweigten Kanäle vermochten einen energisch auftretenden Feind
nicht zurückzuhalten. Wohl waren in Berlin ziemlich 4000 (') Mann
Besatzung , aber als Soldaten konnte man einen großen Teil dieser
Leute kaum bezeichnen. Da war ein neuerrichtetes Landregiment von
7 Kompagnieen, „die Krazianer" hieß es im Munde des Volkes; seine
Mannschaften , mit schlechten Gewehren versehen und auf das dürftigste
gekleidet l'). bestanden zumeist aus alten schwachen Leuten. Weiter
die kümmerlichen Reste eines ehemals sächsischen Regiments, das vor
just einem Jahre, am 16. Oktober 1756, in ein preußisches mit
Namen „von Loen" umgewandelt worden war. Als besonders unzu
verlässig hatte der König im März 1 757 dieses Regiment aus Sachsen
') Arneth, Maria Theresia und der siebenjährige Krieg. Bd. I, Wien lt!75.
(Vd. V. da «Geschichte Maria Theresia',«) S. 2Z7. 2Z«. Sil. 512.
') So nach der Ausstellung des Kommandanten v. Rochoui; andcre, aber >ve>
nign gut unterrichtete Gewährsmänner geben höhere Zahlen an. Rochow berechnet,
nach den erlittenen Verlusten und nach einigen kleinen Abzüge» , die in Spandau ein»
gerückten Truppen auf 2739 Gemeine und SpieUeute, 4Z Ober» und 142 Unteroffiziere.
Bericht an den Prinzen Moritz, Spandau, l7. Oktober I7S7. Zerbfter Archiv,
') Die „Krazianer" hatten u. a. keine Westen, nur zugeknöpfte Röcke ohne Unter»
futtn. Erzählung ein« Augenzeugen in: Biester, Berlinische Blätter. Jahrgang I
1797. Bd. II., .'«XI.
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entfernen und nach Berlin führen lassen ; auf dem Marsche war die
geplante Empörung zum Ausbruch gekommen , der größte Teil der
Mannschaft war durchgegangen < ' ) ; jetzt , während des Gefechts mit
Hadik, folgten weitere 150 der Sachsen dem im Frühjahr von ihren
Kameraden gegebenen Beispiel. (^) Femer fanden sich in Berlin die
noch nicht eingestellten Rekruten verschiedener Regimenter (Bornstedt,
Kcmnacher, Münchow, Baireuth werden genannt), junge Leute, fast
alle unter 20 Jahren^), die soeben vom Pfluge fortgeholt, zumeist
noch keinerlei militärische Ausbildung genossen hatten. Die Rekruten
vom Baireuther Dragoner-Regiment liefen mit ihren Karabinern in
Kitteln umher C); es wird erzählt, man habe im letzten Augenblick
von den Brauern in Berlin die Pferde requiriert, um die Nachfolger
der Hohenfrieoberg - Sieger wenigstens beritten zumachen, aber bald
habe man sich eines bessern besonnen und die Pferde ihrem friedlichen
Lebensberufe zurückgegeben , denn die Dragoner hätten das Reiten
ja doch nicht verstanden und mit ihren Brauerrossen die allgemeine
Verwirrung nur noch vergrößert. (^) Von der Berliner Besatzung
blieben als einzige wirklich brauchbare Truppen die zwei Bataillone
vom Lange'schen Garnisonregiment.
Trotzdem hätte selbst mit diesen unzureichenden Streitkräften die
Stadt wenigstens 24 Stunden gehalten werden können, bis der, wie
man wohl wußte, vom Könige gesandte Ersatz unter dem Prinzen
Moritz von Dessau eintraf. War man doch noch immer um etliche
IVO Mann stärker als der Feind , welcher großenteils aus Kroaten
und Husaren bestand, und zeigten doch von der Besatzung viele, be
sonders einige Offiziere , den besten Willen , für die Verteidigung der
Residenz jeden Kampf aufzunehmen. Es ist, hierüber kann kein Zweifel
>) Polit. Korresp, Bd. XIV., 45«. 4SI. 465.
2) Erbprinzessin von Darmftadt an Prinzessin Amalie von Preußen. Berlin
17. Oktober 1757. Königs. Hausarchiv zu Berlin, (in dem unten S. 161 genannten
Werk von Walter, Bd, I,, S. 218). Henckel v. Donnersmarck, Militär. Nach,
laß, Hrsg, v. Zabeler, Bd. I., 2, S. 327.
2) Vgl. die Instruktion siir de» Kommandanten von Berlin. Polit, Korresp.
Bd. XIII., 259.
Erzählung eines Augenzeugen in: Biester, Neue Berlinische Monatsschrift.
Bd. X. (vom Jahre 180»), S. 119.
') Berlinische Blätter. 1797. I. r. S. MI.
°) Das Garnisonregimcnt „Lange" bestand aus 4 Bataillonen , von denen das erste
in Glogau, das zweite in Breslau, das dritte und vierte in Berlin standen. (Polit.
Korresp. XIII., 16«. 259.) Es mar im Frühjahr 1756 von 2 auf 4 Bataillone der»
mehrt worden durch Übernahme des bisher dem Fürsten von Schwarzburg » Sonders
hausen gehörenden Reginieuts. Vgl. Polit, Korresp. XII., 177. Berlin. Blätter. 1797.
I. e. S. 299. Herzog v, Bevern, Gesch. der prenß. Armee, Hrsg, von H. Droysen
in Mark. Forschungen Bd. XIX., S. 52,

I5Z
obwalten , die Hauptschuld an dem Unglück der verzagten und unent«
schlossenen Haltung des Kommandanten, des Generals v. Rochow
beizumessen; schon die Zeitgenossen haben übereinstimmend in diesem
Sinne geurteilt. Die schmachvollen Vorgänge, wie sie im Jahre I«06
in preußischen Festungen sich abspielten , sind nicht ohne Borbild selbst
in den besten Zeiten König Friedrichs gewesen. Hans Friedrich
von Rochow stammte aus einem alten märkischen Adelsgeschlecht,
dessen zahlreiche Besitzungen nicht weit von den Thoren Berlins , an den
Ufern der Havel gelegen waren. HanS Friedrich hatte im Potsdamer
Gardercgiment unter König Friedrich Wilhelms eiserner Zucht seine
militärische Laufbahn begonnen, er war hier bis zum Hauptmann
aufgestiegen. König Friedrich hatte den Offizier, der eine so gute
Schule durchgemacht , zuerst schnell befördert ; 1 740 finden wir ihn
sogleich als Oberst bei einem der neuerrichteten Regimenter (Ferdi»
nand von Braunschweig), 1744 als Kommandanten der wichtigen
Festung Neiße. Bald darauf aber war Rochow als Generalmajor
verabschiedet worden. < ' 1 Als der siebenjährige Krieg ausbrach und
jedermann, der zum Felddicnst tüchtig war, in den Kampf hinauszog,
hatte der König zunächst dem Gcnerallieutenant v. Wartensleben
die Stelle des Kommandanten von Berlin zugedacht; erst in zweiter
Linie, als Wartensleben durch Krankheit verhindert wurde , richtete
der König sein Augenmerk auf Rochow, der körperlich bereits sehr
hinfällig sich zeigte ; wenige Tage vor dem Ausmarsch der Berliner
Garnison war Rochow mit dem Range eines Generallieutenants
zum Kommandanten der Hauptstadt ernannt worden.
Man war Mitte Oktober 1757 in Berlin keineswegs ohne jede
Kenntnis von dem Vorhuben der Österreicher geblieben. Schon am
14. Oktober hatte Graf Finckenstein beunruhigende Meldungen em
pfangen, welche er zunächst gewillt war, als die gewohnten Prahle
reien der Österreicher zu betrachten ('); allein am Abend des 14. wur') In den Akten der Königl. Geheimen Kriegskanzlei finden sich keine Nachrichten
über den Anlaß zur Verabschiedung Rochow«.
') «gl. die Instruktion Polit. Kvrresp. XIII., 2S8. Am >7. August I7S7
beantwortet der Kabinetssekretiir Eichel ein nicht mehr vorhandene« Schreiben de«
Ministers Finckenstein, in welchem, wie es scheint, Uder den Kommandanten
v. Rochow Klage geführt worden mar. Eichel schreibt: Des König« Majestät wurden
„die Besorgung des
in der Hauptstadt dem Feldmarschall v Kalckftein
anvertraut haben, „wenn Sie zur Zeit der gefertigten Instruktion nicht geglaubet Hünen,
daß er (Kalckstein) die heurige Eampagne mit zu tbun im Stande kommen werde."
Geh Staatsarchiv, kiep. W. 76, X,
^) In Eivilkreiscn war man gegen die Großsprecherei der Mlitiir« bereits sehr
abgestumpft. Eichel äußerte in jenen Wochen einmal z» Finckenstein: Em, Excel»
lenz missen, „daß die Armeen so gut ihren Fischmarkt haben, als solcher jemalen zu
Berlin sein kann." 20. Aug. 1757. Geh. St. A.
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den die früheren Nachrichten mit solcher Bestimmtheit wiederholt, daß
man für die Hauptstadt zu fürchten begann. Die Minister des aus
wärtigen Departements und des Generaldirektoriums trafen alsobald
ihre Vorkehrungen, ganz besonders Graf Finckenftein, welchen
der König für den Fall eines Angriffes auf die Hauptstadt mit einer
diktatorischen Gewalt für alle Civilangelegenheiten betraut hatte l't,
und dem sämtliche andere Minister, sowie die Gerichts« und Hofbeamten zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet waren. Bereits am
15., am Sonnabend, ließ Finckenftein die beiden jungen Prinzen,
den nachmaligen König Friedrich Wilhelm II. und seinen Bruder
Heinrich, mit ihrem Gouverneur v. Borcke nach der Festung Spandau
abgehen. Der Schatz, die verschiedenen Staatskassen, die Kronkleinodien,
das Silbergeschirr und unter den geheimen Akten des Staatsarchivs in
erster Linie die Papiere des jüngst verstorbenen Generals v. Winter»
feldt(^), alle diese Gegenstände waren bereits seit Wochen für die
Fortschaffung nach Küstrin und Magdeburg ausgesondert und ver
packt worden ; sie fanden nunmehr in der Citadelle von Spandau eine
für die augenblickliche Gefahr näher gelegene Zufluchtsstätte. (')
Inzwischen blieb die militärische Oberbehörde, vom Komman
danten v. Rochow repräsentirt , welche ein feindlicher Angriff auf
Berlin doch am ersten anging , vollkommen unthätig. Obschon am
15. immer neue, immer zuverlässigere Nachrichten einliefen, daß die
österreichischen Abteilungen bereits bis Wusterhausen und Mittenwalde
Z bis 4 Meilen von Berlin vorgedrungen seien, erklärte Rochow
diese Angaben für unbegründet und ließ keinerlei Vorbereitungen zu
einem wirksamen Empfange der Österreicher treffen. C)
Bald nach der Ankunft vor dem Schlesischen Thore sandte Feld
marschall-Lieutenant Hadik einen Trompeter an den Berliner Ma
gistrat ab und forderte binnen 24 Stunden die Zahlung einer Kon
tribution von 300000 Thalern , vor Ausgang einer Stunde sollten
vier Deputirte die Antwort des Magistrats überbringen. Noch war

') Mit. Korresp. XIV., 197 — 200, 238. 23«.
') Diese wertvollen Papiere de« vertrauten Freundes König Friedrich« haben
sich in einer seltenen Vollständigkeit erhalten, Sie befinden sich jetzt im Nachlaß Win
ter feldts und in den Kabinetsakten des Geh. Staatsarchivs. Mitteilungen «ms
denselben: Militär. Wochenblatt , Beihefte 1882. I.; 1884. I. u. II.; Polit. Korresp.
Bd. XIII., XIV., XV.; Hiftor. Zeitschr. Bd. 55, S. 425 ff.; Bd. 56, S. 404 ff.
Bericht Fiuckensteins an den König, Spandau 17. Oktober. Geh. St. A.
') Das Generaldirektorium au Prinz Moritz von Dessau, Berlin 15. Oktober
1757. Zerbfter Archiv; Tagebuch Gaudi« im Kricgsarchiv des Großen Generalstab«.
c. I. I. II. S. 337; Neue Berlin. Monatsschrift I. c. S, 119.
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der Trompeter nicht zurückgesandt l ' 1, da schritt Hadik bereits zum
Sturm gegen die mit nur geringer Mannschaft besetzte Brücke am
Landwehrgraben i') und gegen das Schlesische Thor. Mit Leichtigkeit
wurden, gegen
Uhr des Mittags, die ohne jede Unterstützung ge
bliebenen Brücken- und Thorwachen </) von den Österreichern über«
wältigt. Erst als Hadik auf dem freien Felde innerhalb der Ring
mauer gegen das Kottbuser Thor vorrückte, trat ihm ein etwas ernster
Widerstand entgegen. Aber es waren keineswegs zwei schwache Ba
taillone , wie Hadik rühmte </), sondern nur etwa 4Utt Mann vom
Lange'schen Garnisonregiment, des Krieges unkundige Leute, ohne
Geschütze, ohne Reiterei. Schlecht geführt, nahmen sie in der Nähe
des „Jtzigschen Gartens" eine höchst ungünstige Stellung auf freiem
Platze, ohne jede Flügelanlehnung. Bon der zahlreichen östcrreichi»
schen Kavallerie, deutschen Reitern und Husaren, wurde die kleine
Schar umzingelt, die einen niedergehauen, die andern gegen die
Stadtmauer getrieben und nach tapferer Gegenwehr zu Gefangenen
gemacht. Ein zweite Abteilung , welche der Kommandant wiederum
zu spät und wiederum in zu geringer Zahl entgegenschickte , wurde
am Kottbuser Thore von den österreichern angegriffen ; die Loönschen
Sachsen gingen sofort zum Feinde über, die preußischen Rekruten
erlagen nach kurzem Kampfe der Übermacht.
So war die Köpenicker Vorstadt den öfterreichern in die Hände
gefallen. Hiemit aber hatten die Erfolge Hadiks bereits ihr Ende
erreicht. Der österreichische General wagte es nicht , in das Innere
der Stadt einzudringen. Er mußte befürchten, wenn die geringe
Stärke seiner Truppenmacht bekannt wurde, und die Soldaten sich in
die weitläuftige Stadt zerstreuten , daß alsdann die Bürgerschaft sich
ermannen und zum Widerstande aufraffen könnte. Diese Besorgnis
') So Fincken stein in dem Bericht vom 17, Oktober. Hadik behauptet, er
habe angegriffen, erst nachdem sein Trompeter 1^ Stunden hingehalten worden und
mit einer ausweichenden Antwort zurückgekehrt sei. (Relation Hadiks an den Prinzen
von Lothringen, 6, 6. Beeskom in der Mark 19, Oktober 1757, S. 469. Gedruckt ist
die Relation u, a. in: Beiträge zur neuern Staats» und Ariegesgeschichte. Danzig
I7S7. Bd. III, S. 467-473. Teutsche «riegScanzlei 1757. Bd, III S. 92Z— 929.
Die hiesigen Eitate stets nach den Danziger „Behtriigen.")
') Nicht die Oberbaumsbrücke über die Spree , wie der Berichterstatter in den
Berlin. Blättern (1797. I. r. Z0!> - A2) annimmt. Damit wird die dortige Polemik
gegen Hadik« Relation zum guten Teil gegenstandslos. Vgl, Monatsschrift I, c S. I2A.
i) Neue Berlin. Monatsschrift I. e. S- I2U. 121.
') I. e. S. 470. Die ausführliche Darstellung, welche Arneth den obigen Kam»
pfen widmet (I. c. 240 — 242) beruht fast ausschließlich auf Hadiks Relation. E«
ist dies allerdings im großen und ganzen der beste Bericht , welchen wir haben ; aber
vielerlei Einzelheiten, besonders die Angaben über Borgiinge auf preußischer Seite,
scheinen in der Relation zu Gunsten der Österreicher übertrieben zu sein.
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war wohl auch der vornehmste Beweggrund, welcher den Ungarn eine
ziemlich strenge Disziplin beobachten ließ und eine allgemeine Plün
derung verhinderte. l'I Es kam hinzu, daß Hadiks Swnde bereits
geschlagen hatte. Er, der besser als der preußische Kommandant über
den eiligen Heranmarsch des Prinzen Moritz unterrichtet war, er
sah wohl ein, daß mindestens in 12 Stunden die Vorstadt von ihm
wieder geräumt werden mußte. Deshalb stellte Hadik zwar an den
Magistrat die erneute Forderung, sogar 600000 Thaler Brandschatzung
und zur Befriedigung der Truppen noch weitere 50000 Thaler zu
zahlen, begnügte sich aber gleich darauf mit der verhältnismäßig ge
ringen , noch nicht einmal die erste Forderung erreichenden Summe
von 200000^- 1500« Thalern. l') Schon um 4 Uhr in der fol
genden Nacht zum Montag hielt es Hadik für geboten, den Heimweg
anzutreten. (')
Auch während der Bestürmung hatte der Stadtkommandant v Ro
ch ow, ebenso wie vor der Ankunft der Österreicher, seine Pflichten
gröblich vernachlässigt.
Um I« Uhr des Vormittags ließ der Minister Graf Finckenstein die Königin ersuchen, die Prinzessinnen für die Abreise um sich
zu versammeln. Während Wagen und Pferde in Bereitschaft gebracht
') Die menschenfreundlichen Motive, welche Hadik selbst (S. 471) und nach
ihm Arneth (S. 241) geltend machen, sind wohl von geringerer Bedeutung, In
dem von den österreichern besetzten Stadtteil Km es zu Ercessen, Plünderungen und
dem Raubmord friedlicher Bürger , trotz der von der gesummten Stadt geleisteten Zah»
lungen. (Spenersche Zeitung „Berlinische Nachrichten" vom 20. Oktober 1757; Bericht
der Minister an Prinz Ferdinand von Braunschmeig , Berlin 19. Oktober, Kriegs»
archi» de« Großen Generalstabs, L X. 75; Berliner Magistrat an das Generaldirek»
torium, Berlin 17. Oktober, in den im Ercurs genannten Akten des Geh, St. Arch,
Ebenda, in den Beilagen zu dem Schlußbericht der Steuerkommission an das General»
direktorium, >I. d, Berlin 3l). Dezember 1758, wird die Summe für den Schadenersatz
der geplünderten und geschädigten Bürger ans 1 1 437 Thlr. 23 Grsch, angesetzt , obschon
die Kommission alle irgend abmeisbaren Forderungen bereits gestrichen harte.)
Die Summe der Forderung und der Zahlung nach den Aufstellungen de«
Berliner Magistrats, (Bericht an da« Generaldirektorium, Berlin 17, Oktober 1757, in
den im Ercurs genannten Akten ) Oft miederholt ist die Erzählung von den für die Kai»
serin Maria Theresia geforderten 24 Paar Handschuhen , wobei die schlauen Berliner
den Kroatengeneral hinters Licht geführt haben sollen , indem sie ihm 43 linke Hand»
schuhe einpackten. Die Erzählung findet sich in keiner gleichzeitigen Quelle, weder in
offiziellen »och in privaten Mitteilungen. Sie wird schon in den Berlin, Blättern von
179», Bd, I. S. 2M. 201. als erfunden bekämpft. Ihre große Verbreitung rührt
wohl von dem Anekdotenfrennde Reyom her (Eharakteristik der wichtigsten Ereignisse
des siebenjährigen Krieges. Berlin 1804. Bd. I. S. 198). Dagegen wurde, außer
der Kontribution, für den kommandirenden General Hadik eine vierfitzige prächtige
Karosse von dem Magistrat gefordert.
') Über die Aufbringung der den Österreichern gezahlten Kontribution vergl. den
Ercurs am Schlüsse der Darstellung S, 168.
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werden, erfährt Rochow, daß der Feind nicht so stark sei, als man
anfänglich ihn ausgegeben. Er verschiebt nun den Aufbruch der könig
lichen Familie , ohne indes für die Verteidigung des angegriffenen
Stadtteils irgend etwas zu unternehmen. Als der Feind am Mittag
bereits eine halbe Stunde die Köpenicker Vorstadt in Besitz genommen ,
versteht Rochom sich zu der endlichen Abreise des königlichen Hofes, l ' 1
Wenigstens wäre es nun die Pflicht des Kommandanten gewesen, mit
ganzer Macht dem eingedrungenen Feinde entgegen zu treten und ihn
so lange in der äußeren Stadt festzuhalten, bis die Prinzessinnen durch
das unbedrohte nordwestliche Spandauer Thor entkommen waren.
Statt dessen sendet Rochow zwei unbedeutende Abteilungen nach der
Köpenicker Vorstadt, die einzeln und getrennt, so wie sie ankamen, dem
sicheren Verderben anheimfallen mußten. Andererseits ist es aber auch
Fabel, daß der General Rochow die gesamte Garnison benutzt habe,
um die königliche Familie sicher nach Spandau zu geleiten. Er ließ
vielmehr den Hof und die Minister unter einer geringen Eskorte
nach Spandau abgehen und stellte sich selbst mit der Hauptmacht der
Besatzung, ohne nach irgend einer Seite etwas Entscheidendes zu be°
ginnen , im Lustgarten auf. Es kann keinem Zweifel unterliegen ,
wären die Österreicher in größerer Stärke aufgetreten, hätten sie so
gleich in das Herz der Stadt eindringen oder durch den Tiergarten
Mannschaften gegen die Spandauer Landstraße vorsenden können,
die königliche Familie und sämtliche Minister hätten dem Feinde ohne
weiteres in die Hände fallen müssen. Welche Verwirrung in der Umgebung des Kommandanten herrschte, lehrt die Erzählung eines Augen
zeugen, eines vierzehnjährigen Gymnasiasten. ('> Derselbe konnte sich
ungehindert in den Palast und in das Zimmer eindrängen, in wel
chem der Kommandant mit seinen Offizieren Beratung hielt, und
konnte die Worte des Generals hören. Durch körperliches Leiden
am Reiten gehindert l"), ging Rochow zu Fuß nach dem Lustgarten :
um ihn herum, vor und hinter ihm strömten, gleich wie bei einer
Wachtparade, Scharen von Gassenjungen, unser vorwitziger Gym
nasiast „so nahe, daß ich befürchten mußte, ihm in den Rücken ge
stoßen zu werden"; durch Scheltworte suchte der Kommandant die
Leute sich vom Halse zu halten.
Ohne zu einem Entschluß gelangen zu können, verharrte Rochow
bei der im Lustgarten versammelten Besatzung, l*) Endlich gegen 4 Uhr,
') Finckenstein an den König, Spandau 17. Oktober.
') Berlin. Blätter, 1797, I. r. S. »03. 304.
') Neue Berlin. Monatsschrift I, r, S. 13t.
') Bericht der Zrurmärkischen Krieg«» und Domiinenkammer an den Prinzen Mo»
ritz , d. d. Berlin, 17. Oktober. Zerb. Arch.
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zwei Stunden , nachdem die Prinzessinnen abgefahren , und dritthalb
Stunden nach der Erstürmung des Schlesischen Theres, setzte sich
die noch immer dem Gegner an Zahl ziemlich gewachsene Garnison
in Bewegung, nicht aber, um den Feind von der inneren Stadt zurückzuhalten , — es wäre dies sehr leicht auszuführen gewesen , da die
Spreebrücken sämtlich aufgezogen waren, und da das Eintreffen des
Prinzen Moritz von den Bürgern stündlich erwartet, von Hadik stünd
lich befürchtet wurde. Vielmehr folgte Rochow nunmehr mit der ge
samten Garnison der königlichen Familie nach Spandau und ließ dem
General Hadik durch den Platzmajor erklären , daß er die Stadt
räume und der Diskretion der Österreicher übergebe. Was wollte
Rochow in Spandau? Zu eskortieren war nichts mehr, denn der
Hof und alle Wagen trafen geraume Zeit vor ihm sicher in der Festung
ein. (' ) Zur etwaigen Verteidigung der Citadelle war die Spandauer
Besatzung ausreichend. Und wer sollte an das Belagern einer statt
lichen Festung durch eine Handvoll Husaren und Kroaten denken, wäh
rend binnen spätestens 24 Stunden ein preußisches Armeekorps im
Rücken der österreichischen Streifpartie erscheinen mußte! Hingegen
war nunmehr die Hauptstadt und ihre reichen Vorräte, der Kriegs
bedarf, die Fabriken, die Gelder, der größte Teil der königlichen Be
hörden, alle diese letzten Mittel des erschöpften Staates waren dem
Feinde zur Plünderung und Zerstörung völlig schutzlos ausgeliefert.
„Also, daß die ganze Stadt von Garnison nun gänzlich entblößet ist
und sich exponieret flehet, von einigen wenigen herumschwärmenden
Husaren geplündert zu werden."
Welch' schwere Verluste hätten
den preußischen Staat treffen können , wenn nicht die Energie des
Prinzen Moritz der bedrohten Hauptstadt schon am folgenden Tage
die ersehnte Rettung gebracht hätte!
Allerseits war man über das Gebühren des Kommandanten im
höchsten Grade entrüstet. Der König äußerte sich in scharfen Aus
drücken über die „schlechte Contenance" des Generals. l/ > Die Prinzen
') Der Minister des Departements und des Generaldirektorium« an Prinz Moritz
d. d. Spandau 16. Oktober. Zcrb. Arch. Der Befehl, die königliche Familie mit
der ganzen Garnison zu eskortieren, welchen Finckenftein an Rochow übermittelt
haben soll, bezog sich nur auf ein Geleit »ach Magdeburg oder Küstrin, mährend der
Feind mit einem größeren Heere vor Berlin stand. (Vgl. Pol. Korr. XIV,, 198, so
wie den KabiuetSerlaß au Finckenftein, d. d. Aunaburg 19. Oktober 1757. Geh.
St. A.) Auf die Reise nach Spandau durfte Rochow diesen Befehl nicht deuten; in
seinem Rechtfertigungsschreiben an Prinz Moritz versuchte er die«, (d. d. Spandau
17. Oktob. Zerb. Arch.)
') Die Kurmärkische Kriegs- uud Doiniinenkaminer an den Prinzen Moritz, d.
d. Berlin 17, Oktober 1757. Zerb. Arch.
') Der König an Finckenftein, Annaburg 19. Oktob. Da« in diesem Erlaß
ermähnte Schreiben de« König« an Rochow konnte weder auf dem Geh. Staatsarchiv

I5S
des königlichen Hauses ( ' ) und die Behörden hielten mit ihrem Tadel
nicht zurück. Der britlische Gesandte Mitchell, gewiß ein unparteii«
scher Zeuge, berichtete an seine Regierung: „Der General Rochow
hat durch seine Unbesonnenheit und seinen Mangel an Urteil die ge
samte königliche Familie der Gefahr ausgesetzt, zu Gefangenen gemacht
zu werden, und die Hauptstadt der Gefahr, geplündert zu werden." l'l
Am meisten erbittert waren die zunächst Beteiligten, die Einwohner
von Berlin. „Die Bürgerschaft ist sehr gegen den Generallieutenant
v. Rochow aufgebracht und vergehen sich um desfalls stark an einem
solchen Offizier, den Ew. König!. Majestät zum Kommandanten ge
fetzt haben." ('> Man sah den General als Landesverräter an, die
Husaren des Prinzen Moritz mußten ihn vor der Wut des Volkes
schützen. „Der General Rochow wurde", so erzählt unser Gymnasiast,
„nach seiner Rückkehr aus Spandau von den Gassenjungen verfolgt
und mit Steinen geworfen; „Spion! Spion I" schrieen sie hinter ihm
her, weil sie mit diesem Worte den Begriff eines verabscheuungswür»
digen und verfolgungswerten Menschen verbanden." Rochow mußte
sich in ein HauS hinter dem alten Packhofe retten und konnte seine
danebenliegende eigene Wohnung nur erreichen, umgeben von einer
Eskorte von zwanzig grünen Hufaren. C)
noch auf dem Generalstab und dem Kriegsministerium aufgefunden werden. Der König
entschied sich zuletzt dahin, dem General Rochow „seine bisher gehabte Garnison zu
lassen, wohergegen derselbe auch Berlin gegen alle feindliche Anfälle behaupten, defen»
dieren und maintenieren solle:" damit „der Prätext der Eökortierung der königlichen
Familie bei dergleichen Borfall wegfalle und benommen werde und Berlin schlechter'
ding« und absolute behauptet werden müsse" befahl der König „daß die ganze könig<
liche Familie gerade« Wege« nach Magdeburg gehen und daselbst bleiben solle." (Vgl.
auch an Prinz Moritz, Annaburg 19. OK. Z. Arch.) Der auffallende Umstand, daß
der König dem General Rochow das Kommando beließ, erklärt sich zum Teil dadurch,
daß der König das ungeschickte Auftreten de« Kommandanten nicht vollständig erfuhr;
wahrscheinlich durch einen Bericht Rochow« beeinflußt, hat Friedrich tatsächlich
angenommen, daß Rochow nur aus zu großer Besorgnis für die königliche Familie
gefehlt habe, d. h. wie der König selbst sagt „zur Eskorte der königlichen Familie die
ganze Garnison mit herausgezogen habe", mährend doch, wie wir oben ermähnte», der
Hof und die Garnison getrennt und zu sehr verschiedenen Zeiten Berlin verlassen haben.
') Der Prinz von Preußen an den Minist» Fr. W. v. Borcke, d. d. Leipzig
2t. Oktob. : »^r »ui» lteke o> ce qu'il » est p»»»r i K«Iin, ou le genec»! Kock«»
» «onoe un, preuve ö> « cipicite.» (v. Borcke) Briefe Friedrich« de« Großen
und seiner Brüder an die Minister v. Borcke. S. «6. Potsdam 1381 (nicht im
Buchhandel, ein Exemplar befitzt die Sömgl. Kriegsakademie.)
') Mitchell an Holdernesse, I>eipii« ««„«ix
0l> lober. (Ausfertigung
im public liec«,6 Ufncc zu London,
Vol. 91; Abschrift im Kopialbuch
Mitchell'« im »ri,i«K «„»cum. äo'ckit. «88. Vol. 68U6).
') Prinz Moritz an den König, Berlin 19. Oktober. Zerb. Arch.
«) Berlin. Blätter I. c. 179« Bd. I., S. 199. Der Gymnasiast scheint bei keinem
Streich aus der Gasse gefehlt z» haben, E« kam ihm aber auch sehr hart an, al« er

Gegenüber dieser schmählichen Haltung eines altpreußischen Gene
rals erscheint in um so glänzenderem Lichte die Entschlossenheit, welche
einige hohe fürstliche Frauen in dieser trüben Zeit durch Worte und
Thaten zu erkennen gaben. Die Markgräfm von Baircuth war in
Verzweiflung, daß man Berlin dem Feinde habe überliefern können.
„Die unverschämten Besucher meines Vaterlandes haben mich in Wut
versetzt. Wenn die Frauen von Berlin ebenso ergrimmt gewesen
wären wie ich, so hätten sie gekämpft wie Tigerinnen, um den Feind
zu verjagen, O mein Gott, welch' entsetzliche Zeit, in der wir leben!
Ich darf von mir sagen, daß ich mein Brot mit Thränen esse, und daß
ich unter Schmerzen lebe."('I Die Erbprinzeß von Darmstadt, eine
geborene Pfalzgräfin, lebte in Berlin in einem innigen Freundschafts
verhältnis zu den jüngeren weiblichen Mitgliedern der königlichen Familie, besonders zu der Prinzeß Amalie. Ihr Gemahl, der Erb
prinz, bisher preußischer Generallieutenant, hatte vor zwei Monaten
den Abschied aus preußischen Diensten erbeten und erhalten, zum höch
sten Verkruste der Prinzessin , einer begeisterten Verehrerin des großen
Königs. Wenn die Männer feige ihren König im Stich ließen, dann
wollte die Frau wenigstens beweisen, daß es noch Treue und Anhäng
lichkeit gäbe Standhaft setzte sie sich allen Bitten und Flehen der
Prinzessinnen entgegen und blieb in der gefährdeten Residenz zurück,
während der königliche Hof in Spandau eine Zufluchtsstätte aufsuchte.
Diese Trennung der zärtlich sich liebenden Freundinnen, so schmerzlich
sie für die Beteiligten selbst war, ist für die historische Kenntnis jener
Vorgänge ein glücklicher Umstand geworden. Denn nun entstand
zwischen der zurückgebliebenen Erbprinzeß und den in Spandau wei»
lenden Damen ein äußerst reger und höchst vertraulicher schriftlicher
Meinungsaustausch: nicht weniger als drei verschiedene Briefe richtet
Prinzeß Amalie an einem Tage nach Berlin, und diese mannig
fachen Briefe, unter dem frischen unmittelbaren Eindruck der Erleb
nisse niedergeschrieben , sie geben besser denn alle offiziellen Schriftstücke
ein anschauliches Bild jener bewegten Tage, zugleich aber enthüllen
sie ohne Umschweif und ohne Zurückhaltung in seltener Klarheit die
Charakterzüge der mithandelnden Personen, in erster Linie der Prin»
zessin Amalie, der jüngsten Schwester des großen Königs. (')
für die Hofstube, welche er nebst drei Schulkameraden für 14 Thlr. jährlicher Miete
bewohnte, I Thlr. 4 Ggr. an den Österreicher als Brandschapung zahlen mußte. Vgl.
den ExcurS S. 169.
') Die Markgräfin an den König, Baireuth 26. Oktober. Geh. St. A.
') Die Erbprinzeß an Prinzeß Amalie, Berlin 17. Oktober. Kgl. Hausarchiv
(unvollständig gedruckt in dem S. 161 genannten Werke von Walter , Bd. I., S.2I7.2I8.)
2) Es befinden sich von den an die Erbprinzeß gerichteten Briefen moderne Äb»
schritten aus dein Großherzoglichen Hausarchiv zu Darmstadt im Besitz des Berliner
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Welch' ein jäher Wechsel war es! Aus dem Behagen des KS»
nigsfchlosses, aus dem trauten Zusammenleben mit der Freundin ,
plötzlich, Hals über Kopf, von Gefahren rings umdroht, fortgeführt
in die in keiner Weise für so hohen Besuch eingerichtete und vorbe»
reitete Festungscitadelle !
„Von allen Mifsethötern und Staatsgefangenen sind wir um
ringt, das ist jetzt unsere Leibwache", so schreibt aus Spandau Prinzeß Amalie unter dem ersten bittern Eindruck, „eine Külte zum Um
kommen, weder Tisch noch Stuhl zu haben, ja nicht ein Bissen Brot.
Diese Nacht werde ich in einem Zimmer schlafen, das einen Durch«
gang neben der Treppe bildet. Dort werde ich mit der Maupertuis und der armen Marschallin zusammen sein. (') Ich habe Stroh
ausbreiten lassen und darauf meine Wagenkissen, welche ich mit der
Marschallin teile. Sechs Weibchens werden noch in demselben Zimmer
schlafen. Kein Licht für uns, kein Hafer für unsere armen Pferde!
Kurz, wir leiden Mangel schlechterdings an All und Jedem." „Die
Verwirrung und die Unordnung, welche hier herrscht, ist so groß, daß
ich, auf Ehre, nicht weiß, was ich schreibe!" In ihrem „sogenannten
Bett" mußte die Prinzessin dem Offizier Audienz erteilen, welcher ihr
Nachrichten von der Freundin in Berlin überbrachte. Man schloß kein
Auge in der Nacht und vertrieb sich die Zeit mit Erzählen. „Ach,
mein Gott, welch' einen entsetzlichen Tag, welch' qualvolle Nacht habe
ich in einem Zimmer verlebt, das ganz ohne Heizung", klagt die
Prinzessin Heinrich, „ich bin aufgestanden , ohne auch nur ein einzig
Mal die Augen geschlossen zu haben. Unser Zustand ist entsetzlich, ich
vermag ihn nicht zu schildern."
Weniger pessimistisch sah die Verhältnisse der allezeit lustige und
zu Scherzen geneigte Baron v. Pöllnitz an, der sich in der Begleitung
der Prinzeß Amalie befand. Ihm, dem viel gewanderten, viel er
fahrenen war ein so sonderbarer Wechsel nicht etwas neues, er hatte
den glücklichen Leichtsinn sich bewahrt, nur die heitere Seite der Vor
gänge ins Auge zu fassen: „Unsere Körper befinden sich in Sicherheit,
ebenso wie unsere Schätze, die allerdings recht winzig sind. Prinzeß
Geheimen Staatsarchiv«. (Kev. 94; I V. l^.
l ). Die Abschriften sind dem hiesigen
Archiv im Jahre 1874 von Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Konprinzen geschenkt ivorden.
Aus den Originalen des Darmstädter Archivs sind die meisten der von mir nach den
Berliner Abschriften benutzten Briefe gedruckt in: Walter', Briefwechsel der großen
Landgräfin Karoline von Hessen. Wien IU77, 2 Bde. (innerhalb der gedruckten
Stücke fehlt mancherlei). — Für die Briefe der Erbprinzessin an preußische Prinzes.
firmen konnte ich die Originale des Kgl. Hausarchiv« in Berlin einsehen.
') Fr. v. Maupertui«, die Oberhofmeifterin der Prinzeß Amalie. Die Mar>
schollig ist die zweite Gemahlin des 1751 verstorbenen Feldmarschalls Grasen Samuel
v. Schinettau, eine geborene Maria Anna v. Nifser.
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Amalie hat nicht einen Pfennig, und ich, ihr fahrender Ritter, ich bin
mehr Bettler als Sancho Pansa. Thut nichts! Wir würden zufrieden
sein, und ich für meinen Teil, ich würde nichts zu wünschen übrig haben,
wenn Ew. Hoheit l ^) bei uns wären. Geruhen Hoheit, dies Gekritzel
zu entschuldigen ; es ist geschaffen in Gegenwart von zwei Prinzessin
nen, von der Frau Marschallin v. Schmettau, von Frau v. Mau»
pertuis; sie alle lagern auf Stroh und lassen sich frisieren von Fräu
lein v. Röder und den Fräuleins v. Morrien und v. Forcade,
welche nach dem Papa und nach der Mama schreien." (')
Auch am Morgen des 17. veränderte sich zunächst die Lage der
hohen Herrschaften nur wenig. Man klagt über die bittere Kälte.
Prinzeß Amalie vergeht vor Frost und kann die Feder zum Schreiben
nicht führen. Ein Kriegsgefangener wird befohlen, um den Dienst
als Kammerdiener zu versehen und im Zimmer der Prinzessin Feuer
anzuzünden. „Eine nette Gesellschaft für eine königliche Familie,"
meinte die Erbprinzeß. Alsobald aber erscheint der Feftungskommandant vor der Prinzessin Amalie und erklärt, sie dürfe in ihrem
Zimmer nicht heizen lassen, da ein darüberliegendes Gemach ganz und
gar mit Schießpulver angefüllt sei. Die Kammerzofen sind genötigt,
ihr Lager in einem Gelaß inmitten von Pulvertonnen aufzuschlagen.
Allmählich traten jedoch im Laufe des Tages (Montag des 17.1
bessere Verhältnisse ein; und mit der beginnenden Hoffnung und der
schwindenden Furcht stellte sich auch der Humor und die sorgenfreie,
fröhliche Stimmung bei der Prinzeß Amalie und in ihrer Umgebung
wieder ein.
Wie sehr hatte doch im ersten Augenblick der Schrecken übertrieben!
Die Garnison von Berlin, hieß es am Sonntag Abend in Spandau,
sollte niedergemetzelt, das Schloß sollte umzingelt und geplündert sein.
Dazu kam die Besorgnis, daß von Norden die Schweden sich näherten,
man hörte, sie ständen bereits bei Bernau. War es doch, als sollten
die Zeiten des dreißigjährigen Krieges wiederkehren, da Kaiserliche
und Schweden wechselseitig die Marken ausplünderten und verwüsteten.
Pöllnitz allerdings spottete, jetzt fehle nur noch von Osten der Besuch
der Russen und von Westen der der Franzosen, dann lasse sich in
Berlin eine Universität der vier Nationen gründen.
Man atmete wieder auf, als es bekannt wurde, daß die Öfterreicher sich nicht in das Innere der Hauptstadt gewagt und am Mor»
') Die Erbprinzesfin vou Darmstadt.
') Dies» hier im Auszuge gegebene Brief de« Kammerberrn von Pöllnitz vom
17. Oktober, sowie der meitn unten benutzte vom 16. Oktober find mein« Wissen«
noch nicht gedruckt.
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gen des 17. sdgar ihren Rückzug angetreten hätten. Zugleich kam die
Kunde, daß Prinz Moritz, „Moritz unser Befreier", „der Große
Moritz" den Thoren Berlins sich nähere, l') Sehr beruhigend wirkte
die im Geheimen verbreitete Nachricht, welche Knvphausen, der ehe
malige Gesandte in Paris, umhertrug, daß zwischen der preußischen
und der französischen Armee im Halberstädtischen ein Waffenstillstand
zu Stande kommen werde. (')
Nun langte zudem auch Geld aus Berlin an, das der Prinzeß
Amalie sehr not that. Als gar Graf Wartensleben, der Hof'
meifter der Königin, seines Amtes trefflich waltete und dafür Sorge
trug, daß „den Staatsgefangenen Ihrer Majestät der Kaiserin'
Königin Maria Theresia" ein den Umständen nach recht gutes
Diner aufgetragen wurde, und noch dazu ein Diner, das garnichts
kostete, da begann bei der Prinzeß Amalie wieder die alte Luft an
Scherz und Spott zu erwachen. Die ungewohnte höchst seltsame
Lage wurde von nun an zum heitern Abenteuer. Die Prinzessinnen Heinrich und Ferdinand, welche sonst ihren eigenen Hof
hält besaßen, machten Gütergemeinschaft mit der regierenden Königin.
„Wir können uns über die Gesellschaft nicht beklagen", scherzt Prinzeß
Amalie, „wir haben hier vielerlei Menschen. Die Maupertuis
geht auf in der Fröhlichkeit ihres Herzens. All die großen Perrücken
haben mit uns gespeist, ich hatte Ihre Erzellenzen v. Boden und
v. Blumenthal mir zum Gegenüber und zu meiner Seite die Gräsin
Eamas, welche reizende Einfälle vorgebracht hat. (') Nach Tisch
haben wir uns von einem Zimmer zum andern geschleppt, gleichwie
Leute, die nichts zu thun haben." Um die Langeweile zu verscheuchen,
wählte man Spaziergänge auf dem Festungswall und beschaute sich
die Gefangenen. Da begegnete den allein ohne Begleitung lustwan
delnden Damen manch ein spaßhafter Vorfall unter den Panduren und
Kroaten; besonders einer von diesen Wilden präsentierte sich in einem
gar zu sehr der Natur nahekommenden Aufzuge. Prinzeß Amalie suchte
ihre Rettung in eilender Flucht, sie frohlockt, endlich einmal Gelegen
heit zu finden, um über ihre Kurzsichtigkeit entzückt sein zu können,
') Prinz Moritz war der jüngste Sohn des alten De flauer«. Nach der Schlacht
bei Leuthen ernannte ihn der König zum Feldmarschall', « mar die erste der drei Er»
Nennungen dieser Art während des siebenjährigen Kriege«.
') Über die Unterhandlungen zwischen dem Marschall Richelieu »»d dem Prinzen
Ferdinand von Braunschmeig vergl Westphalen, Feldzüge de« Herzog« Ferdinand
von Braunschmeig Bd, II., S. 77 ff,; die bezüglichen Briefe de« König« an Prinz
Ferdinand erscheinen zum Teil auch in Bd. XV. der Polxt. Korresp.
') Boden und Blumenthal, Staatominister und <!hes« de« zweiten und des
ersten Departement« de« Seneroldirektorium«. Vräftn Lama«, llberhosmeistenn der
Köntgin.
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dadurch ist, wie sie mit vieler Laune erzählt, ihre Ehrbarkeit diesmal
gerettet worden. Aber ihre unglückliche Begleiterin , die Frau Mar
schall v. Sch mettau, ist es mit dem Kroaten übel ergangen, »eile
l'a vu eu vaturslilius.«
Als der Abend hereinbrach , war das aus Berlin gesandte Geld
vortrefflich zu gebrauchen. Die Königin und die Prinzessinnen spielten
Pharao, die Zeit sich zu vertreiben, Prinzeß Amalie hatte achtmal
die Bank zu halten, „aber der Lärm, den man im Zimmer machte,
war so stark, daß, als ich meine Stimme erheben wollte, um Jeder
mann verständlich zu werden, ich eine so entsetzliche Heiserkeit abbe
kam , daß ich meine Sache aufgeben mußte. Kraut vertrat meine
Stelle, (') indessen ich die mir gebrachten Opfer einkassierte und mit
allem Anstand meinem Nächsten den Überstuß in seiner Börse abnahm."
„Die drolligsten Dinge tragen sich hier zu. Wenn die Herzen recht
zur Fröhlichkeit geneigt wären, man hätte Ursach, um vor Lachen ohn
mächtig zu werden." Die Königin macht ihr Spiel in einem Zimmer zwischen vier Bettstellen, Stühle zum Sitzen giebt es kaum einen,
dazu haben die Kammermädchen im Kamin ein „Höllenfeuer" angezün
det, aber von allen Seiten pustet der Zugwing durch das Gemach.
Am lustigsten unter den Leidensgefährten auf der Festung zeigte sich
auch jetzt wieder der Hofstaat der „Frau Äbtissin von Quedlinburg",
neben Baron Pöllnitz vor allem die Frau v. Maupertuis. „Die
Maupertuis findet Gefallen an diesem Wirrwarr, sie überbietet sich
fort und fort. Geschlafen hat sie die letzte Nacht ohne je aufzuwachen,
trotz des Herensabbaths , trotz der Kälte, trotz des Hin- und Her
laufens in meinem Zimmer."
In diesen heiteren Plaudereien der jungen Prinzessin nach eben
ausgestandener Gefahr klingt ein Ton an, welcher erinnert an die
muntere scherz- und spottlustige Art König Friedrichs selbst in ge
fährlichen Lebenslagen. Und übereinstimmend hiermit schildern die
Zeitgenossen die jüngste Tochter des gestrengen Friedrich Wilhelm
als dasjenige Mitglied der Königsfamilie , dessen Sinnesart die meiste
Verwandtschaft mit dem Wesen des großen Königs zeigte. „Da war
der gleiche Scharfsinn, die gleiche Lebhaftigkeit, die gleiche Neigung
zu beißendem Spott", und, so dürfen wir vielleicht noch hinzufügen,
die gleiche Neigung zu heiterem geselligen Umgang. „Beständige und
unveränderliche Freundschaft schien zwischen der Prinzessin und dem
Könige zu herrschen." (")
') Karl Friedrich v. Kraut, Hofmarschall des Prinzen Heinrich.
') Thiibault, Souvenir« 6e Neilin. (Pari« 1804). «d. II. S. 27». 284.
Als Thie'bault seine Beobachtungen anstellte, mar die Markgriifin von Baireuth be>
reit« gestorben.
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Einen sehr verschiedenen Charakter enthüllen die kurzen Billete,
welche auS dem Spandauer Exil von der Gemahlin des Prinzen Hein«
rich, der aus Kassel stammenden Prinzessin Wilhelmine, erhalten
sind.(') Sie sind erfüllt von unaufhörlichen Klagen über die entsetzliche
Lage, kein fröhliches Wort bietet eine Abwechslung ; mürrisch und in
sich gekehrt, empört sich ihr Sinn darüber, dafz andere unter diesen
schrecklichen Verhältnissen noch zu Lachen und Scherzen aufgelegt sein
können. Nachdem sie all' ihre Trübsal ausgeschüttet hat, schließt sie
gleichsam als mit dem Höhepunkte ihres Leides: „und bei alledem da
giebt es hier noch Leute, die sonderbar genug sind, um die Vorgänge
zu behandeln, wie einen Teil ihres Vergnügens."
So große Verschiedenheit auch zwischen der »«Kere soeur »bbegse» und ihrer für das Klosterleben vielleicht mehr geeigneten
Schwägerin herrschte , in einem Punkte stimmten beide Frauen doch
vollkommen überein: dies war ihre innige, fast überschwengliche Freund
schaft zu der Erbprinzessin von Darmstadt. —
Bald sollte für die Verbannten auf der Spandauer Festung die
Stunde der Erlösung schlagen. Am Montag Morgen vor Tagesgrauen
hatten die Österreicher die Hauptstadt geräumt, am Abend desselben
Tages erschienen vor den Thoren Berlins die Seydlitz- Kürassiere und
die grünen Husaren von Sz ekel y. Es war der Vortrab des Prinzen Moritz, geführt von dem jungen, schneidigen Reitergeneral Frie
drich Wilhelm v. Seydlitz. Vier Wochen zuvor hatte dieser durch
seine Thaten vor Gotha die Augen des Königs und des ganzen preu
ßischen Heeres auf sich gezogen;!') jetzt hielt er, von dem stürmischen
Jubel der Berliner begrüßt, seinen Einzug in die befreite Hauptstadt.
Am I». des Vormittags traf Prinz Moritz von Dessau selbst ein,
am Spätabend des 18. kehrten die königliche Familie, die Minister
und die Berliner Garnison von Spandau nach Berlin zurück.!")
König Friedrich hatte am II. Oktober, als die erste Kunde von
dem Vorgehen Hadiks im Hauptquartier zu Eckartsberga eintraf, so
fort alle ihm verfügbaren Streitkräfte nach den Marken in Bewegung
gesetzt. Prinz Moritz von Dessau, der zwischen Weißenfels und Leip
zig stand, sowie Prinz Ferdinand von Braunschweig, dem der Schutz
von Magdeburg übertragen war, beide erhielten den Befehl, sofort
') über die Prinzessin Heinrich »ergl. Thttbault I. r. Bd. II. S, 141.
142. 145. 14«.
') Bergl, im XV. Bande der Polit. Korresp. unter dem 20. September: der König
an Prinz Ferdinand und Eichel an Finckenftein.
Prinz Moritz an den König, Berlin 19. Oktober. Zcrb. Arch, — Die Über
siedelung der königl. Familie von Berlin nach Magdeburg erfolgte in den letzten Tagen
des Oktober.
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der bedrängten Hauptstadt zu Hülfe zu eilen. Ferdinand von Braun
schweig sollte über Potsdam durch die Havelniederung gegen Spandau
sich wenden, das Gerücht verbreiten, er werde den eingedrungenen
Schweden „auf den Hals marschieren", bei Spandau aber sollte er
„über das Wasser gehen" und „von der Seite der sogenannten Jung
fernheide" gegen Berlin anrücken. Moritz von Dessau sollte über
Jüterbog und Luckenwalde durch den Teltow vorgehen und „bis am
letzten Mann daran wagen, um Berlin zu maintenieren." Der König
selbst folgte mit einem Teile des Hauptheeres dem Deffauer Prinzen.
Ferdinand von Braunschweig wurde durch die Bewegungen der
Franzosen am Verlassen von Magdeburg gehindert. Prinz Moritz
hingegen eilte in forcierten Märschen, wie sie in jener Zeit selten vor
kamen, von der Mulde und Elbe der Spree zu. Am 18. meldet er
aus „Großen Bähren" ( ' > kurz vor Berlin dem Braunschweiger Prin
zen, daß er 8 Tagemärsche ohne Ruhetag zurückgelegt habe, wovon
der gestrige Marsch allein fünf Meilen betragen habe, l ') König Friedrich verlangte das höchste und schwerste, das „fast unmögliche" von
seinem General, um die Hauptstadt zu retten „es koste, was es wolle."
Bis zum 18, besorgte er, daß nicht bloß Hadik, sondern auch das
stärkere Corps unter dem Freiherrn v. Marschall in die Mark ein
gedrungen sei, so daß „sie den Krieg in unsere eigene Lande wickeln"
könnten. Deshalb folgte der König auch selbst „mit einem guten
Klumpen" dem Prinzen Moritz. „Wenn ich stiegen könnte, so flöge
ich" ; „fallen Sie den Feind mit Vivacite auf den HalS", schreibt
Friedrich dem Dessauer, „stöbern Sie das feindliche Gesindel aus
einander", „keine Katze darf von die Leute davonkommen", „wir müssen
den geraubten Plunder ihnen wieder abjagen." (')
Noch konnten des Prinzen Moritz Hufaren, unter Führung von
Sevdlitz, den öfterreichern einen Wagen, mit fortgeschlepptem Geloe
wieder abnehmen, auch einige dreißig Gefangene einbringen, doch Ge
neral Hadik selbst hatte bereis einen zu großen Vorsprung, er ent
kam mit seiner kühnen Schar glücklich in die Lausitz. Die Hauptsache
aber war durch das schnelle Eingreifen des Königs und des Prinzen
Moritz doch erreicht: Berlin und die Marken waren befreit und der
so kurze Aufenthalt der Österreicher hatte einen verhältnismäßig sehr
geringen Schaden angerichtet. Die wirklich große Gefahr, welche vor
handen gewesen war, daß die reichen Kriegs- und Geldvorräte in der
') Das durch die Schlacht vom 23. August 1813 bekannte Dorf Großbeere».
') Nachlaß des Prüfen Ferdinand im Kriegsarchiv des Großen Generalftab«.
«. X. 7S.
') Bergl. im XV. Bande der Polit. Korresp. den Briefwechsel de« Koma« mit
dem Prinzen Moritz und dem Prinzen Ferdinand,
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Hauptstadt und in der Umgegend geplündert, daß die Geschütz Gewehr«
und Pulverfabriken und andere wichtige Staatswerkstätten zerstört,
daß damit fast die letzten Hülfsquellen für eine Fortführung des Krie
ge« verschüttet werden konnten, diese furchtbar drohende Gefahr, welche
in dem Zuge Hadiks gelegen hatte, sie war glücklich und vollständig
abgewendet worden. (') Die zweihunderttausend Thaler Kontribution wollten wenig oder gar nichts besagen, binnen einer Woche
konnte und hat der König tatsächlich ebenso große Summen aus be
setzten Landschaften und Städten eingezogen und damit den einzigen
materiellen Schaden, der seinem Lande erwachsen war, leicht und
schnell wieder ausgeglichen. Der moralische Erfolg der Österreicher
war allerdings ein nicht geringer. Der Vorstoß bis in das Herz des
preußischen Staates stärkte den Mut der Gegner des Königs und er
schütterte das Vertrauen der Freunde: erst die Siege auf den Gefilden
von Roßbach und Leuthen haben die gesunkenen Hoffnungen der
„fritzisch Gesinnten" wieder aufgerichtet.
') Finckenstein schreibt, Berlin 19. Oktober, an den König, die Österreicher
hörten sich benommen »comme ä> vriis imbeeille»,» Sie hätten mit ihrer ganzen
Unternehmung nichts lveiter erlangt als »une meilioere »omme 6,rgeot, Knili, au'il,
ivriient pu porter le« coup» I« nlu» sensible» !»ix priori>,»»x eliKIissementz ile ce
p,^»»«.» Der Feind sei mit Blindheit geschlagen worden, »ce ,veugle,venl», meint
Finckenstein, »eil un v»i eou>> «e I» ?>-oviöencr.»

ExcurS umstehend.
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S L c u r s.
Die Aufbringung der an die Österreicher gezahlten Kon
tribution bildet ein wichtiges, noch unbekanntes Kapitel aus der
älteren Steuergeschichte der Stadt Berlin. In den Akten des Gene
raldirektoriums im Geheimen Staatsarchiv fanden sich zwei starke
Fascikel, welche allein dieser einmaligen Steuererhebung gewidmet sind.
(Kurmark, tit. 247. «ilitari» Nr. 2. Vol. I. u. II.)
Die Brandschatzung war teils baar, teils in Wechseln gezahlt
worden, Berliner Banquiers und eine Reihe anderer vermögender
Einwohner hatten die Summen auf kurze Frist vorgeschossen. Bei der
wenig ausgebildeten kommunalen Steuerverfassung machte es dem
Magistrat nicht geringe Schwierigkeiten, einen geeigneten Modus für
die Umlage unter der Bürgerschaft zu finden. Den Grundgedanken
der neuen Besteuerung möchte ich dahin fassen: man geht von dem
Prinzip aus, daß der Beitrag des Einzelnen sich belaufen muß nach
der Größe des ihm durch die Verwendung der Steuer (d. h. durch
die Zahlung der Kontribution! erwachsenen Vortheils. Demgemäß soll
jeder Bürger einen bestimmten in Geld umgesetzten Teil derjenigen
Besitztümer zu der Steuer beitragen, welche ihm bei einem Brande
voraussichtlich insgesamt vernichtet worden wären ; demgemäß soll der
Hausbesitzer im Allgemeinen doppelt so viel leisten als der Mieter,
da der letztere nur die Mobilien, der ersten außer diesen auch die
Immobilien (das Gebäude) bei einer Plündemng und einem Brande
verloren haben würde ; demgemäß sollen ferner bei dieser städtischen
Steuer sämtliche Einwohner , auch die sonst stets Erimirten , selbst die
Mitglieder des königlichen Hauses, mit einbezogen werden: denn,
sagte man , die Österreicher würden bei einer Plünderung ebenfalls
keine Unterschiede haben walten lassen.
Die Steuer bestand aus einer einmaligen Zahlung. Sie setzte
sich zusammen aus einer Gebäudesteuer und einer Mietsteuer; die letz
tere ebenso wie die Ausdehnung auf sämtliche Stadtbewohner eine
große und vielfach bekämpfte Neuerung. (')
Es bezahlen die Eigentümer 1 Thl. 18 Ggr. (') 6^ Pf. (später
erhöht l Thl. 2« Ggr.) für je 100 Thl. Gebäudewert ; d. h. eine Gebäudesteuer von etwas über 1^96 (erhöht I^A).
') Ein geringfügiger „Jncolnschoß" hatte früher in märkischen Städten schon zeit»
weise bestanden. Vgl. Schmoller, StUdtemesen. Zeitschrift für preußische Geschichte,
Bd. X., S. 576; Fidicin, Gesch. Berlins, Bd. V., 253; Zimmermann, Gesch.
der miirk. Städte, III,, 8«. 81.
Ein Gutergroschen bekanntlich gleich 1^ Groschen.
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Die Meter bezahlen 21 Ggr. 3^ Pf. (später erhöht 22 Ggr.)
für je 100 Thl. eines ideellen Kapitals, von welchem die fünfprozentigen Zinsen die jährliche Miete des Zahlers ausmachen ; d. h. , wenn
der Ausdruck erlaubt ist, eine Mietskapitalsteuer von etwas über ^«
(erhöht 5?«), oder mit anderen Worten eine Mietsteuer von etwa
175« (erhöht 18^«).
Eine besondere Abteilung bilden die Mieter, welche unter 20 Thl.
jährlicher Miete geben. Sie steuern nach einem nur etwa halb so
hohen Census. I« Ggr. für 10« Thl. des ideellen Kapitals, d. h.
eine Mietskapitalsteuer von ,^ 96 oder eine Mietsteuer von 8^« (wie
man gewöhnlich sagte, von jedem Thaler Miete 2 Ggr. Bgl. oben
S. 159 Anm. 4.)
Die Taxen der Berliner Gebäude nach dem zu Grunde gelegten
Feuersocietätskataster beliefen sich „nach der Würdigung (d. h. entspre
chender Einschätzung) derer erimirten Häuser" auf 1 1 ,34 1,650 Thl. ;
dies ergab (vor der Erhöhung) eine Gebäudefteuer von
200,940 „ .
Die Berliner Mieten von 20 Thl. an betrugen
zusammen (')
214,987 „ ;
ergab (vor der Erhöhung) eine I. Klasse Miet
steuer von
38,095 „ .
Die Mieten unter 20 Thl. beliefen sich auf
107,590 „ ;
ergab eine 2. Klasse Mietsteuer von . . .
8,965 „ .
Insgesamt an Steuern
248,000 Thl.
Auf 248,000 Thl. hatte die Steuerkommission die zu erhebende
Summe angesetzt. Zu den ursprünglichen 215,000 Thl. Kontribution
(vergl. S. 156) waren hinzugetreten die Zinsen für die vorgeschossenen
Kapitalien, die Entschädigungsgelder für die von den Österreichern
geplünderten Einwohner (11,437 Thl. 23 Gr.), die sogleich mit ein«
berechneten Ausfälle, welche man in nicht geringer Zahl erwartete,
endlich die verhältnifzmäfzig hohen Erhebungskosten. (')
Diese in der Eingabe der Steuerkommission vom 30. November
l757(') zusammengefaßten Vorschläge wurden durch Reskript des Ge' ) Eingeschätzt waren dabei auch alle , welche freie Dienstwohnungen inne Hann, !
dagegen ausgenommen das Militär, sowie die Offiziers» und Soldatenmittmen.
') Es mußte durch die Steuerkommission eine fast ganz neue Organisation eigen«
für diese einmalige Steuer geschaffen werden. Die Sleuerkommission , welche die obere
Leitung in die Hand nahm und auf dem Rathhause tagte, wurde zusammengesetzt aus zwei
Mitgliedern des Generaldirektoriums , zwei der Zkurmärkischen Kammer , je einem Mit»
gliede des Kammergerichts und des Tribunals und drei Mitgliedern des Magistrats.
') Gm ?. 8. datirt vom 3. Dezember. Es betrifft die Aufbringung von weiteren
6,333 Thl. 8 Ggr. Al« man nämlich die Geldbeutel Sffuete, welche du Berliner Ju»
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neraldirektoriums vom 10. Dezember im Großen und Ganzen gutge
heißen und die Durchführung der Steuerumlage gestattet. Mehrere
Petitionen, welche gegen die neue Steuer sich erhoben und anderwei
tige Pläne einbrachten, wurden zurückgewiesen, desgleichen die Rekla
mationen der schwedter Markgrafen , welche ohne eigenhändige Ordre
des Königs nicht zahlen wollten. Im Prinzip änderte das General
direktorium nichts an den Vorschlägen der Kommission. Es wurde
nur eine Erhöhung des Prozentsatzes für die Hauseigentümer und
die obere Klasse der Mieter beschlossen (sh. oben), da man im Ge
neraldirektorium die zu befürchtenden Ausfälle noch höher veran
schlagte, und da einige weitere aufzubringende Zahlungen (') nach
träglich hinzugekommen waren. Endgültig ausgeschrieben wurde eine
Gesamtsumme von L58,003 Thl. 7 Gr. 4 Pf.; hiervon mußten über
8,600 Thl. nicht einziehbarer Reste später niedergeschlagen werden. (')
denschaft für die Zahlung an Hadik vorgeschossen hatte, ergab sich, daß an dem de»
klarierten Inhalt 6,333 Thl. 8 Ggr. fehlten. Die Kommission beantragte, entweder
den Fehlbetrag durch die Judcnschaft allein ersetzen zu lasse« oder aber eine allgemeine
Erhöhung des Prozentsatze« vorzunehmen; für das letztere entschied sich das General»
direktorium,
') Besonders die S. 169 Anm. 3 genannten 6,333 Thl. » Ggr,
') Schluhbericht der Steuerkommission vom 30. Dezember 1758; Antwort d«
Generaldirektoriums vom 1. Februar 1759.

Magdalena von Srandenbnrg,
Gräfin M Lüneburg.
Bon vr. Ariedrich Kottzk, GerichtSaffesivr,
seitdem vor zwei Jahren der Lebensabriß der Gräsin zu Arneburg
als Tafel X. der vom Verein für die Geschichte Berlins herausge
gebenen „Namhaften Berliner" erschienen , sind mancherlei Beiträge
zur Geschichte dieser Frau aufgefunden worden , welche eine zweite
Auflage dieser Biographie wünschenswert erscheinen lassen. Dieselbe
kann vieles berichtigen , was in der ersten falsch , und manches er
gänzen, was in jener ungenau mitgeteilt ist. Es ist mir leider nicht
vergönnt gewesen, auch das Material, welches im Königl. Hausarchive
zu Berlin vorhanden ist, zu benutzen, da eine an dasselbe im Mai
1885 gerichtete Bitte unbeantwortet geblieben ist. Ich habe alle Ver
anlassung zu glauben, daß diese ungewöhnliche Art und Weise, sich
mit einer Bitte abzusinken , sich hinreichend aus Gründen der Verein
fachung des Geschäftsbetriebes erklärt ; trotzdem war das Schweigen
in diesem Falle nicht sehr geschickt, da es leicht den Glauben erwecken
könnte, als befände man sich an jener Stelle im Besitze kompromit
tierenden Materials, was in keiner Weise der Fall ist.
Die durch kritiklos einander ausschreibende Geschichtsdarsteller
festgewurzelte Anschauung läßt den Kurfürsten Joachim II. von
Brandenburg als einen von den Launen habgieriger Courtisanen ab
hängigen Fürsten erscheinen. Der vom blindesten Konfessionshaß ge
leitete Angriff der sog. Lebninischen Weissagung „stlieus, soortstor,
»ckulter" wird noch heute durch die Gedankenlosigkeit unterstützt, mit
welcher selbst ernsthaft zu nehmende Historiker Vorwürfe gegen das
Andenken eines Herrschers erheben , der für seine kleine Schwächen
scharfe Splitterrichter, für seine großartige Thätigkeit auf allen Ge
bieten des staatlichen Lebens, für seine schöpferische Kraft, welche
Brandenburgs Emporsteigen zur vorherrschenden Macht in Deutschland
vorbereitete, kaum jemals Verständnis und damit zugleich Dankbarkeit
gefunden hat.
Joachim II. stand im kräftigsten Mannesalter , als im Jahre
1549 seine zweite Gemahlin, Hedwig von Polen, auf dem Jagd
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schlösse zu Grimnitz durch morsch gewordenes Getäfel brach und sich
dabei so gefährlich am Unterleibe verletzte, daß sie seitdem ein sieches
Dasein führte. Dieses Unglück der Fürstin führte zu einer dauernden
Entfremdung von ihrem Gatten, welchen nach dem Tode seiner ersten
Gemahlin, Magdalena von Sachsen, vorwiegend Gründe der Staatskunft zu diesem zweiten Ehebündnisse veranlaßt hatten. Dieses Siech
tum der Gattin entschuldigt es nach den Begriffen jener Zeit, wenn
Joachim den Umgang mit anderen Frauen suchte, denn es genüge
an die Stellung zu erinnern, welche Luther, die erste Autorität des
evangelischen Deutschlands in allen kirchlichen Angelegenheiten, zu
dieser heiklen Frage einnahm. War die Auffassung Luthers von
dem Wesen der Ehe auch eine zu realistische und nur erklärlich durch
den Kampf gegen die Sakramentslehre der katholischen Kirche , welche
den Reformator auf das entgegengesetzte Gebiet des Konsensualver
trages geführt hatte, so war Joachim II., welcher diese Auffassung
zu der seinigen machte, doch dabei viel eher zu entschuldigen, als
z. B. sein Vater, welchem trotzdem weder in dem schmähsüchtigen Ver
fasser jener sog. Weissagung, noch auch sonstwie Sittenrichter ent
standen sind.
Die bei Weitem einflußreichste unter den Geliebten
des
Kurfürsten ist die unter der Bezeichnung als „schöne Gießerin" be
kannte Anna Sydow. Dieselbe war die älteste Tochter eines An
dreas Sydow, welchem später die Hofgunst seiner Tochter einträg
liche Ämter und einen stattlichen Besitz einbringen sollte.
Anna vermählte sich, wann ist nicht genau festzustellen, mit einem
nach Berlin eingewanderten Lothringer Nikolaus Dieterich, welcher
als Vorsteher der Kurfürstlichen Gießhüttc in Berlin hauptsächlich den
Guß der damals zur Armierung der neugegründeten Festung Spandau
erforderlichen Kanonenröhre zu leiten hatte. Das Gießhaus selbst
war Kurfürstlicher Besitz, im Übrigen war Dieterich, wenn er auch
den Titel eines brandenburgischen Zeugmeisters führte, nicht lediglich
auf den Guß dessen beschränkt , was der Kurfürst bestellte , sondern
berechtigt, auch anderweitig Gießarbeiten in Bestellung zu nehmen.
So trägt noch heute manche märkische Dorfglocke die Inschrift, daß
sie von Nickel Dietrich aus Lutring gegossen, ja das schönste messingene
Denkmal aus dem sechszehnten Jahrhundert in der Mark, das viel
besprochene Grabdenkmal Kurfürst Johann Ciceros, wurde mit dem
Namen dieses durch die späteren Schicksale seiner Ehefrau bekannt
gewordenen Gießers in fälschliche Verbindung gebracht. (') —
*) Die Zahlen beziehe» sich auf die am Schlüsse dies« Aussätze« gegebenen An.
merkungen und Excurse.
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Auf dem Gießhause selbst scheint sich nun., wie ein Brief des
Herzogs Julius von Braunschweig an den Kurfürsten Johann
Georg vom 21. Januar l57l, also kurz nach dem Tode Joachims
schließen läßt, die Bekanntschaft dieses Fürsten mit Frau Anna Dieterich angeknüpft zu haben. Jedenfalls führt dieses Schreiben die
heftige Zuneigung Joachims für diese Frau nach dem Aberglauben
jener Zeit aus einen Zaubertrank zurück, den Anna dem Fürsten eines
Morgens bei nüchternem Magen in einem Eierkuchen („Lirsu pl»n»
niukuekev") im Gießhause zu Berlin beigebracht haben sollte. Es
fehlt aber jeder Beweis dafür, daß der Kurfürst das Verhältnis mit
Anna Dieterich noch bei Lebzeiten ihres Ehemannes begonnen hat.
Letzterer lebte noch im Jahre 1556, war aber 1561 bereits verstor
ben; die Glanzzeit seiner Ehefrau als kurfürstliche Courtisane beginnt
erst nach dem letztgedachten Zeitpunkte, obschon sich ihre Verbindung
mit Joachim bis in das Jahr 1558 verfolgen läßt. Ob aber da
mals Nikolaus Dieterich schon gestorben war oder nicht, konnte ich
nicht feststellen.
Jedenfalls war im Jahre 1558, spätestens im Jahre 1559 aus
dem Verhältnisse Joachims zur Anna Dieterich, welche übrigens
nach dem Tode ihres Gatten stets mit ihrem Mädchennamen Sydow
genannt wird, bereits eine Tochter Magdalena, mit deren Schick
salen sich diese Arbeit beschäftigen soll, entsprossen. Das ungefähre
Geburtsdatum derselben ergiebt sich nämlich aus der Unterschrift des
beigefügten Bildnisses, nach der sie sich im Jahre 1565 im siebenten
Lebensjahre befunden hat. Hiermit stimmt es auch, wenn Posth in
seiner Chronik beim Jahre 1610, dem Todesjahre der Magdalena
berichtet, daß sie damals im 52. Lebensjahre gestanden habe. ('< Auf
fällig bleibt es indeß, daß in dem Reverse, welchen der Kurprinz Jo
hann Georg zu Zechlin am 31. Mai 1561 ausstellte und in welchem
er Anna Sydow und ihre Kinder in seinen Schutz nimmt und sich
verpflichtet, diese Personen im Besitze aller ihnen vom Kurfürsten ge
machten Schenkungen zu belassen und in den aller etwa versprochenen
Schenkungen zu setzen, die damals zweijährige Magdalena nicht na
mentlich aufgeführt wird. Bielleicht trug Joachim zu jener Zeit
noch Bedenken, seine Vaterschaft zu diesem Kinde öffentlich erklären
zu lassen.,')
Dieser Revers, welcher die Person und das Vermögen der Anna
Sydow und das ihrer Kinder gegen strafrechtliche und zivilistische
Ansprüche unter der folgenden Regierung sicherstellen sollte, ist das
erste Zeichen für einen über die rein persönlichen Verhältnisse hinaus
gehenden Einfluß der Gießerin. Sie verdankte denselben wohl zum
großen Teile ihrer Klugheit, mit welcher sie einen ihr völlig ergebenen
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Mann an eine wichtige Stelle in der Nähe des Kurfürsten brachte.
Sie vermittelte nämlich, offenbar im Jahre 1560, eine Ehe zwischen
ihrer einzigen jüngeren Schwester Elisabeth und dem Prediger Joa
chim Pasche i derselbe entstammte einer Familie, welche einst im Ge
folge der Gräsin Margarethe von Lindow aus deren Geburtslande
Hohenstein nach Ruppin gekommen war), und fetzte es in demselben
Jahre bei Joachim durch, daß ihr Schwager die Ämter des Ber
liner Probstes und Hofpredigers Benedikt Kerkow erhielt. Diese
Maßregel, welche damit begründet wurde, daß Pasche „jung und
geruhiger" sollte dem Kerkow an seinem Stande und an seinen Ehren
nicht nachteilig fein, doch starb derselbe schon am 8, Februar 1560. (<)
Der damals dreiunddreißigjährige Pasche konnte nun als Hofprediger seiner Schwägerin den Dank für diese glänzende Stellung ab
tragen , und aus den von ihm an seinem Lebensabende gemachten Äu
ßerungen geht hervor, daß er sich als Werkzeug der kurfürstlichen Ge
liebten gebrauchen ließ, welche ihrerseits Mittel genug hatte, um ihn
in steter Abhängigkeit von sich zu erhalten und seine Willfährigkeit
durch reiche Geschenke zu belohnen.
Das erste Wirken des Hofpredigers zu Gunsten der Anna Svdow zeigt sich im Verlaufe der Reise, welche Joachim im Jahre 1562
nach Frankfurt am Main unternahm, um dort bei der Erwählung
Maximilians zum römischen Könige mitzuwirken. ( " ) Aus verschie
denen Gründen ging es nicht an, daß Anna Sydow den Kurfürsten
auf dieser Reise begleitete ; einmal befand sie sich in anderen Umstün
den, dann aber wollte Joachim auf der Hinreise das verwandte her
zogliche Haus von Braunschweig-Wolffenbüttel besuchen, und gerade
an diesem Hofe war Anna Sydow s Erscheinen unmöglich. Der da
mals regierende Herzog Heinrich der Jüngere war seit dem Jahre 1556
in zweiter Ehe mit Sophie von Polen, der Schwester der Kurfürftin
von Brandenburg vermählt ; während sein Sohn und Thronerbe Her
zog Julius seit zwei Jahren mit der Tochter der Kurfürstin, der
Prinzessin Hedwig von Brandenburg verheiratet war. Da nun an
diesem Hofe , an welchem die Schwester und die Tochter der brandenburgischen Kurfürstin die ersten Damen waren, eine Geliebte des Kur
fürsten nicht auftreten konnte, so war es von der äußersten Wichtig
keit für dieselbe, daß sich wenigstens ihr Schwager in der kurfürstlichen
Reisebegleitung befand. Denn der Kurfürst erkrankte fo gefährlich zu
Wolffenbüttel, daß er sein Ende nahe glaubte, und in dieser Stim
mung wurde er wohl durch die Erinnerungen feines Hofpredigers
Pasche dazu bewogen, in einer von Wolffenbüttel am 14. Oktober 1562
erlassenen Verfügung in ausgiebiger Weise für die Zukunft seiner
Konkubine und ihrer Kinder zu sorgen. (") Der Kurfürst bestimmte
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nämlich, sein Sohn Johann Georg solle binnen Jahresfrist nach
seinem Regierungsantritte „unserer natürlichen Tochter Magdalena",
die noch unversorgt, 400(1 Thaler auszahlen. Er fährt dann fort:
„als wir auch dafür halten, daß vorgemelte Anna Sydow auch itz
abermals eines Kindes von uns schwanger sei , wollen wir ... . wenn
solches Kind ( wozu der Allmächtige Gott seinen Segen gnädiglich ver
leihen wolle) zur Welt geboren wird, daß demselben, es sei gleich
ein Sohn oder Tochter, gleich der Magdalena 4000 Thaler zugewendet werden sollen:" Magdalena und das erwartete Kind er
hielten durch diesen Erlaß also nicht nur sehr ansehnliche Schenkun
gen auf den Todesfall, sondern, was unter Umstünden für sie von
großer Wichtigkeit werden konnte, ein Anerkenntnis der Vaterschaft
von Seiten des Kurfürsten.
Als Joachim wider Erwarten genesen auf dem Reichstage zu
Frankfurt in nahe Beziehungen zu dem designierten Nachfolger Fer
dinands, dem zum römischen Könige gewählten Erzherzoge Maxi
milian trat, muß er unzweifelhaft diesem gegenüber den Wunsch ge
äußert haben, seine mit Anna Sydow erzielte Nachkommenschast in
den Reichsadelstand erhoben zu sehen ; denn es gehörte zu den ersten
Regierungsakten des im Juli 1564 durch den Tod seines Vaters zum
Reichsoberhaupte gewordenen Maximilian, die Magdalena durch
kaiserliches Diplom 6e cl»t« Wien, den 31. August 1564, in des Rö
mischen Reichs Grafenstand zu erheben. l^)
Diese Erhebung wurde in dem darüber ausgefertigten Diplom
mit der steten Treue und Anhänglichkeit begründet, welche Kurfürst
Joachim II. dem Kaiser und seinen beiden Vorgängen zu allen Zei
ten bewiesen. Wenn dann weiter erwähnt ist, daß der Kurfürst der
Magdalena die Grafschaft Arenberg (sie) eigentümlich verliehen
habe und ihr von dieser der Grafentitel gegeben wird, so ist einmal
diese Bemerkung nicht so zu verstehen, als habe der Kurfürst wirk
lich einen größeren Territorialbesitz seiner Tochter geschenkt, sondern
es wird mit dieser Grafschafts -Verleihung nur einer Formalität genügt. Sodann ist unter Arenberg das an der Elbe liegende uralte
Arneburg zu verstehen, welches natürlich in Wien völlig unbekannt war
und deshalb mit dem geläufigeren Arenberg verwechselt wurde. Mag
dalena war übrigens nicht die erste, welche von Arneburg den Grafen
titel führte; in dem kleinen Elbftädtchen hatten bis in das zwölfte
Jahrhundert Burggrafen den dortigen wichtigen Elbübergang gehütet,
und Markgraf Albrecht, der Bruder des Markgrafen Otto II. hatte
am Schlüsse dieses Jahrhunderts den Titel eines Grafen in Arnebmg
geführt. Später hatte das daselbst befindliche Schloß fürstlichen Frauen
(z. B. der Gemahlin Ludwig des Römers) als Sitz gedient, und noch
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vor zwei Menschenaltern war daselbst des Großvater deS Joachim,
Kurfürst Johann Cicero, vom Tode ereilt worden. Arneburg war
somit ein für die Geschichte des Landes und seiner Fürsten nicht un
wichtiger Ort, und es war eine Bevorzugung, wenn Magdalena
von diesem Städtchen den Grafentitel führen durfte.
Das der Magdalena verliehene Wappen zeigt in einem qua
drierten Schilde abwechselnd den wachsenden brandenburgifchen Adler
und die hohenzollerschen Farben schwarz und weiß. Ein ganz ähn
liches, wenngleich viel einfacher kombiniertes Wappen führte damals
der von Kurfürsten Joachim l. außerehelich erzeugte und anerkannte
Sohn, der bekannte Achaz von Brandenburg, dessen Bild und Wap
pen sich in M. F. Seidels Bildersammlung Nr. 33 findet. Das
Wappen dieses Achaz zeigte nämlich einen geteilten Schild, oben den
wachsenden roten Adler von Brandenburg, darunter den hohenzoller
schen abwechselnd schwarz und weiß quadrierten Schild.
Es war ein eigentümlicher Zufall, daß diese den natürlichen Kin
dern hohenzollerscher Kurfürsten verliehenen Wappen nur von den
direkt damit Beliehen«« geführt sind; denn Achaz verstarb kinderlos,
und der Magdalena find nur bis zum Tode ihres Baters die ihr
durch das kaiserliche Diplom vom Jahre 1564 verliehenen Rechte in
Brandenburg gewährt worden. Der Kaiser hatte, was hier vorweg
geschickt werden mag, aus Courtoisie gegen Joachim II. dessen na
türliche Tochter zur Reichsgräfin gemacht, und es war ebenfalls Courtoifie, wenn er nicht die mindeste Veranlassung nahm, Magdalena
in dem ihr eingeräumten Stande zu schützen, als Joachims Nach
folger jenes Diplom ignorierte. Diese kaiserliche Auffassung einer in
neren Familienangelegenheit des hohenzollerschen Hauses war auch die
einzig sachgemäße.
Wie die Erhebung Magdalenas zur ReichsgrSfin einen Gna
denakt des Kaisers, wie solche bei Thronbesteigungen üblich find, dar
stellt, so ist unzweifelhaft die unter dem 15. September 1564 erfolgte
Ernennung des Andreas Sydow zum Reichsfreiherrn ebenfalls auf
die Courtoifie des jungen Maximilian gegen Joachim zurückzu
führen. Das Diploms -Konzept enthält zwar keine Angaben über die
Lebensstellung und die Abstammung des Nobilitierten, da derselbe
indeß kein Angehöriger der altadeligen Familie Sydow ist, so kann
er, wie sich auch aus der fast gleichzeitigen Rangerhöhung Magda
lenas ergiebt, nur ein Verwandter der Anna Sydow gewesen sein.
Man könnte nun zunächst an den Vater der Gießerin, Andreas
Sydow denken, doch widerspricht es dieser Annahme, daß dieser An
dreas einmal zu jener Zeit schon hochbetagt war , er starb !569),
auch keine männliche Descendenten besaß, endlich aber, daß derselbe
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niemals in Urkunden nach dem Jahre 1564 als Reichsfreiherr erwähnt
wird. Wenn letzterer Grund allein auch nicht genügen sollte, so sucht
man doch vergeblich nach einem Beweggrunde zur Nobilitierung eines
söhnelosen alten Mannes.
Es ist daher wahrscheinlicher, daß dieser Andreas, Reichsfrei'
Herr v. Sydow, das den Vornamen seines mütterlichen Großvaters
führende Kind der Anna Sydow ist, welches dieselbe im Oktober 1562
erwartete. Diesem Sohne aus kurfürstlichem Blute den Adelstand zu
verleihen, war ganz sachgemäß, ihn nicht, wie seine. Schwester, zum
Reichsgrafen zu machen, ganz vernünftig, da er voraussichtlich Stamm
vater eines Geschlechtes wurde , während mit jener das Geschlecht er
löschen mußte. Bei dem Sohne hatte der Kurfürst für die standesge
mäße Konsolidierung eines ganzen Geschlechtes, bei der Tochter da
gegen nur für eine einmalige Ausstattung zu sorgen, welche derselben
eine angemessene Heiratspartie verschaffte; denn daß der Kurfürst der
Sorge für diesen Andreas durch dessen frühzeitigen Tod. der jeden
falls vor dem Juni 1569 erfolgte, überhoben werden würde, war im
Jahre 1564 nicht vorauszusehen.
Das Wappen des Andreas zeigt im senkrecht geteilten Schilde
drei <zwei zu eins) lilienähnliche Gebilde, von denen eins auch als
Helmschmuck wiederkehrt. Die rechte Schildhälfte ist blau, die linke
silbern; die Wappenfigur oben rechts silbern, oben links blau, die
untenstehende senkrecht geteilt, rechts silbern, links blau; in gleicher
Weise wie diese letztere die Wappensigur auf dem Helme. Die Wappendecken sind blau und silbern.
Es dürfte die Mutmaßung auszusprechen sein, daß die lilienartigen Gebilde Quitten darstellen sollen, und würde man es in diesem
Falle mit einem redenden Wappen ((^donin -Quitte) zu thun haben.
Jedenfalls ist auch die mit diesem Wappen begabte Person die einzige
deS neugeschaffenen Geschlechtes gewesen.
Die nach dieser Nobilitierung Magdalenas folgenden Jahre
waren entschieden die glänzendsten im Leben der Gießerin. Sie er
warb mannigfachen Grundbesitz in Berlin im Jahre 1565; große Geld»
geschenke machte ihr der Kursürst in den folgenden Jahren , indem er
Stadtschuldscheine seiner Residenz Kölln an der Spree und von Berlin
auf ihren Namen ausstellen ließ.(°, Diese Effekten gaben der Be
schenkten eine sichere Rente bei Lebzeiten des Kurfürsten und die leichte
Begebbarkeit derselben ermöglichte der Gläubigerin ein sicheres Ver
silbern unter veränderten Zeitumständen.
Auch die nächste Familie Anna Svdow's, abgesehen von ihren
Kindern mit Joachim, erlangte durch die Gunst, in der ihre Ver
wandte beim Kurfürsten stand, reiche Vorteile. Ihr Bater Andreas
u
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erhielt, wohl nur als Sinecure, um ihm die Einkünfte zu verschaffen,
die gewöhnlich von Adeligen bekleidete Stellung eines Amtshauptmanns von Bötzow und Liebenwalde ('), eine Stellung, welche in
vielen Beziehungen der des heutigen Landraths ähnlich ist. Als solcher erscheint er schon im Jahre 1566, zu welcher Zeit Joachim ihn
und seine männlichen Erben mit dem Dorfe Klein »Ziethen belehnte.
Die von Grimnitz am 4. November 1566 datierte Lehnsurkunde nennt
nur Andreas als Belehnten; unter dem 16. März 1567 erhielten
indes Nikolaus, Dieterich und, falls derselbe auch ohne Lehnserven
abginge, Probst Joachim Pasche zu Berlin die Mitbelehnung. ES
scheint hiernach, als habe der söhnelose Andreas Sydow zuerst nur
den Nießbrauch des Lehnobjektes auf Lebenszeit haben sollen, und sei
es seiner Tochter erst später gelungen, das Gut zu einem erblichen
Familienbesitze zu machen, welcher zunächst in der Familie ihres mit
dem Gießer erzeugten Sohnes und beim Aussterben dieses Zweiges
in der ihres Schwagers forterben sollte. Als darauf zu Anfang des
Jahres 1569 Andreas Sydow verstarb, erhielt Molaus Dieterich
verstarb, erhielt Nikolaus Dieterich nach geleisteter Lehnspflicht die
Belehnung mit Klein -Ziethen, Joachim Pasche aber die Mitbelehnung.
Zugleich erteilte der Kurfürst dem Nikolaus Dieterich die Belehnung
mit dem Dorfe Rosenthal, jedoch unbeschadet der Rechte seiner Mutter,
die dasselbe noch als Leibgedinge nutze. Mit Rosenthal, an welches
verschiedene Nutzungen auf Wälder, Wiesen und Seen der Umgegend
geknüpft waren, wurde zugleich „Magdalena von Brandenburg,
Gräsin von Arneburg" nebst ihrer etwaigen Deszendenz belehnt , end
lich für den Fall des unbeerbten Absterbens dieser Halbgeschwifter
Probst Joachim Pasche.
Aus dieser Urkunde, welche vom 10. Juni 1569 datiert ist, ergiebt sich also, daß Anna Sydow damals die Nutzungen aus Rosenthal
nebst Dependenzen bezog; daß ihr Sohn Nikolaus die Anwartschaft
erhielt, mit diesem Gute nach dem Tode seiner Mutter belehnt zu
werden, während er zugleich schon jetzt die Belehnung mit dem erle
digten Klein -Ziethen erhielt. Bei unbeerbtem Absterben sollte dem
Nikolaus in das letztere Lehn sein Onkel Pasche, in das Lehn Ro
senthal feine Halbschwester Magdalena, und erst nach deren unbeerb
ten Absterben der vorgedachte Pasche succedieren. Diese Akts ent
halten viele Bestimmungen, welche den Anforderungen des sächsischen
Lehnsrechts widerstreiten ; und es ist nicht ohne Interesse, wenn man
sieht, wie die auf der Idee des Ritterdienstes beruhenden mittelalter
lichen Vorschriften, schon völlig zurückgetreten sind und den heutigen
Anschauungen Platz gemacht haben. Nur auf die Nutzungen der
Lehnsgüter kommt es an, und die konnten sehr wohl Frauen und
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Geistliche beziehen. Freilich aber boten die lehnsrechtlichen Vorschriften dem Nachfolger des Lehnsherrn, wenn er diese Akte seines Vor»
güngers anfechten wollte, dazu mehr als eine Handhabe.
Die Nichterwähnung des zweiten aus der Verbindung Joachims
mit der Gießerin geborenen Kindes in der Urkunde vom Jahre 1569
macht es unzweifelhaft, daß dasselbe zu jener Zeit bereits wieder ver
storben war.
Einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, daß wenigstens ein
gleichzeitiger Chronist einiges über das persönliche Verhältnis des Kur»
surften Joachim zur Anna Sydow berichtet. Während nämlich Leutinger, Angelus, Garcaeus, von Geringeren abgesehen, dieses
Verhältnis mit Stillschweigen übergehen, hat der durch seine oft an
Unverschämtheit grenzende Rücksichtslosigkeit ausgezeichnete Belitzer Kap'
lan Paul Creusing in seiner handschriftlichen Chronik einige für
dies Verhältnis bezeichnende Züge berichtet, l ") Zunächst ist es in
teressant, daß er als öffentliche Meinung erwähnt, der Kurfürst sei
mit Anna Eydow getraut gewesen. Das nahe liegende Beispiel des
Landgrafen Philipp von Hessen, und die Thatsache, daß der Schwager
der Sydow kurfürstlicher Hofprediger war und wohl kaum Bedenken
getragen haben würde, eine Doppelehe seines Landesherrn mit seiner
Schwägerin einzusegnen, mag dieses Gerede veranlaßt haben. Ganz
sicher hat sich aber der Vorfall auf einer Hofjagd bei Belitz, welchen
Creusing aus dem Jahre 1568 berichtet, genau in der von ihm ange
gebenen Weise abgespielt. Denn wenn Creusing auch selbst dabei
nicht zugegen war, so verdient doch seine Angabe, daß ihm jene Episvde von Augenzeugen erzählt worden sei, vollen Glauben. Danach
hatte Joachim die Sydow und die mit ihr erzeugten Kinder auf
die Jagd nach Belitz mitgenommen und es mitangehört, wie die in
der Nähe stehenden, offenbar als Treiber benutzten Bauern ihre Bemer
kungen über diese „unechte Frau und unechten Kinder" machten , auch
den Tadel fallen ließen: „Wie daß Ers thut, und wir nicht müssen?"
Die Besonnenheit Joachims machte dem Gerede dieser banausischen
Sittenrichter dadurch ein Ende, daß er die Sydow aufforderte, bei
Seite zu gehen. Interessant ist bei dieser Erzählung die Angabc, daß
auch die außerehelichen Kinder des Kurfürsten ihre Mutter auf diese Jagd
begleitet haben, denn es ergiebt sich hieraus ein neuer Beweis für
die oben des Näheren begründete Annahme, daß Magdalena noch
einen um daö Jahr 1562 geborenen Bruder gehabt hat, welcher ganz
wohl als etwa sechsjähriger Knabe Mutter und Schwester nach Belitz
begleitet haben kann.
DaS beigegebene Bildnis Magdalenas giebt eine Vorstellung
von ihrem Aussehn ungefähr zur Zeit jener Belitzer Jagd, zugleich
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bezeugt es den Reichtum, mit welchem der Kurfürst diese seine natür
liche Tochter umgab. Die Spitzen an den Ärmeln und an der Hals
krause, das perlenbefetzte Barett, das reiche Kreuz am Halse zeigen
das glänzende Kostüm eines Edelfräuleins des sechzehnten Jahrhun
derts, und die goldene Kette mit dem Brustbilde des Kurfürsten auf
daranhangender Denkmünze (") ist das gleiche Zeichen für Hofgunst
wie die Ordenssterne späterer Zeiten.
Seine zärtliche Fürsorge für die Zukunft Magdalenas bewies
der Kurfürst in der letztwilligen Verfügung vom 2. Juli IS70C"),
welche er offenbar im Vorgefühl seines baldigen Abscheiden« aufge
setzt hatte.
Joachim vermachte seiner natürlichen Tochter in jener Verord
nung zunächst gräfliche Kleinodien und Schmuck, deren sehr genaues
Verzeichnis erhalten und von Oelrichs veröffentlicht ist. ( ") Sodann
hinterließ er derselben ein von ihm bei Burgermeistern und Rat
mannen der Städte Alt- und Neubrandenburg hinterlegtes Kapital
von 10000 Thalern unter folgenden Bedingungen zur Ausstattung:
das Kapital sollte erst bei der Verheiratung ausgezahlt werden, und
Magdalena bis dahin nur den Zinsgenuß haben ; stürbe sie unsermählt, so sollte die eine Hälfte an das kurfürstliche Haus, die andere
an Anna Sydow und ihre Erben fallen; stürbe Magdalena da
gegen während der Ehe, ohne Deszendenten zu hinterlassen, so sollte
ihr Gemahl die eine Hälfte des Vermögens erben und in Bezug auf
die andere die vorher gedachte Erbfolge eintreten. Für den Juristen
ist diese Verordnung in hohem Grade bemerkenswert; zunächst begrün
det der Fürst eine Pupillar - Substitution nicht für den Fall des Versterbens des Kindes während der Minderjährigkeit, sondern für die
Fälle, daß dasselbe unvermählt, oder vermählt aber kinderlos ab
scheiden sollte, In gleicher Weise ist die Bevorzugung des überleben
den Ehegatten in kinderloser Ehe auffällig. Während nämlich nach
der sogenannten (^«nstituti« ^«sokimi«» vom Jahre 1527 der über
lebende Ehegatte nur das Recht hatte, die Hälfte vom gemeinsamen
Vermögen zu behalten, und kinderlose Ehegatten sich testamentarisch
nur ein Viertel ihres Vermögens vermachen konnten, soll hier der über
lebende Ehegatte ohne Rücksicht auf sein eigenes Vermögen die Hälfte
von dem seiner Ehefrau erhalten. — Die Zwecke, welche der Kurfürst
mit diesen Bestimmungen verfolgte, sind durchsichtig ; einmal sollte Anna
Sydow nicht als nächste Erbin ihrer unvermählten Tochter deren
ganzes Vermögen erben ("1; dann aber mußte Magdalena für je
den Freier, welcher zu rechnen verstand, um so begehrenswerter er
scheinen, da seine Zukunft auch für den Fall eines kinderlosen Todes
derselben in so ausgiebiger Weise sicher gestellt war. — Bedenkt man
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ferner, daß die bare Mitgift der vor kaum zehn Jahren vermählten
jüngsten Tochter des Kurfürsten, der Prinzessin Sophia mit Wilhelm
v. Rosenberg, dem vornehmsten und reichsten, bald auch gefürsteten
Edelmanns Böhmens, nur 20 W0 Gulden oder 17 50V Thaler, also
gerade sieben Viertel der für Magdalena ausgesetzten betragen
hatte ("), so mußte diese fürstliche Fürsorge der also Bedachten eine
verhältnismäßig glänzende Zukunft in Aussicht stellen.
Daß der Kurfürst bei jener Festsetzung schon an eine bestimmte
Person als zukünftigen Gatten Magdalenas gedacht hat, ist sehr
unwahrscheinlich. Wäre dies der Fall gewesen, so würde er sicher daS
damals zwölfjährige Mädchen, wie es in jener Zeit ganz gewöhnlich,
mit jenem Manne verlobt, denselben in jener Verordnung erwähnt
und bedacht und ihm so feste und verfolgbare Rechte auf die Person
und das Vermögen Magdalenas eingeräumt haben. Schon aus
diesem Grunde ist die in einigen Exemplaren von C reusin gs Chro
nik und auf dem Bilde der Magdalena hinzugefügte Bemerkung,
daß dieselbe einem Grafen Eberstein zur Ehe bestimmt gewesen sei,
recht unwahrscheinlich. Dann aber erscheint niemals in den zahlreich
erhaltenen Festberichten, Hofordnungen u. f. w. aus den letzten Regierungsjahren Joachims, so viel uns bekannt, irgend ein Graf
Eberstein. <
Den gewichtigsten Zweifel gegen jene in Aussicht
genommene Ehe erregen endlich die darüber vorhandenen Quellen
selbst , welche jeglicher Objektivität entbehren. Unter allen Umständen
wäre unter den Verlusten, welche der Tod des Vaters für Magda
lena im Gefolge hatte, das Zurücktreten eines Freiers, welchen bei
ihrer großen Jugend doch nur der lockende Reiz ihres Vermögens
angezogen haben konnte, am leichtesten zu verschmerzen gewesen.
Dem Kurfürsten Johann Georg ist die Art und Weise, in
welcher er gegen die Gießerin und ihre Tochter nach seinem Regie
rungsantritte verfahren , oft zum Vorwurfe gemacht und ihm Nichtbe»
folgung des am 31. Mai >56l ausgestellten Reverses zur Last gelegt
worden. Die Tadler übersehen indes, daß es zu den schwersten und
härtesten Pflichten eines Fürsten gehört , zum Wohle des ihm anver
trauten Gemeinwesens eigene Wünsche und den wohlfeilen Ruhm pie
tätvoller Rücksichtnahme zu opfern. Zudem darf man jenen Revers
nicht einfach als einen zu Gunsten der Gießerin ausgestelltes Blankett
betrachten, welches sie für alle Zeit zur Plünderung des Landes und
zu jedem Umgehen der Gesetze berechtigen sollte. Kurfürst Joachim
glaubte zu jener Zeit sein Ende nahe, und sicher verlangte und er
hielt er von seinem Sohne jene Erklärung unter der beidenseitigen
Voraussetzung eines baldigen Regierungswechsels. — Nur unter dieser
Voraussetzung konnte der Kurprinz jenen Revers ausstellen, nur so
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war eine sinngemäße Begrenzung des Inhaltes jenes Wortes vor
handen; die bindende Kraft desselben aber auf zehn Jahre auszu
dehnen, widerspricht naturgemäß dem Willen des Erklärenden. War
es Kurfürst Joachim doch schon im Oktober 1562 zweifelhaft, ob jener
Revers noch rechtsverbindlich sei, denn ohne einen solchen Zweifel
würde die fast schüchterne Erinnerung an denselben in der oben zitier
ten Verordnung kaum zu verstehen sein. Außerdem konnte Johann
Georg gegen die Gießerin und Magdalena ein persönliches Gefühl
des Hasses, welches Ungerechtigkeiten erklären würde, kaum empfinden.
Die Gießerin wird klug genug gewesen fein, ein Zusammentreffen mit
dem meist in Zechlin residierenden Kurprinzen thunlichst zu vermeiden,
ihre Stellung zum Kurfürsten konnte zudem unmöglich dem Kur
prinzen so überaus anstößig sein. Entstammte er doch der schon im
Jahre l534 durch den Tod getrennten Ehe Joachims mit der
Prinzessin Magdalena von Sachsen, zu deren Gedächtnis vielleicht
die Gräsin von Arneburg ihren Namen führte. Der Kurprinz hatte
also nicht eine persönliche Beschimpfung an der Gießerin und ihrem
Anhange zu rächen. In dieser Lage aber befanden sich Hedwig von
Polen und die beiden den Vater überlebenden Töchter, die seit dem
Jahre 1 559 verwittwete Herzogin Elisabeth Magdalena von Lüne
burg und die seit dem Jahre 1560 an den Herzog Julius von
Braunschweig -Wolffenbüttel vermählte Prinzessin Hedwig. Mit letz
terer Dame war, wie bereits oben ausgeführt, auch die Schwester der
Kurfürstin von Brandenburg am Hofe zu Wolffenbüttel, und so darf
es nicht Wunder nehmen, daß von hier aus nach dem Tode Joa
chims der grimmigste Haß gegen die Gießerin aufloderte.
Nachdem kaum die Nachricht vom Tode Joachims und dem kurz
darauf eingetretenen seines Bruders Johann von Küftrin nach Wolf
fenbüttel gelangt war, richtete Herzog Julius, offenbar auf Antrieb
seiner Gemahlin, am 21. Januar 1571 ein Kondolenzschreiben an fei
nen Schwager Johann Georg. Das lange Schreiben enthält zu
nächst die gewöhnlichen bei Thronveränderungen gebräuchlichen Bei»
leidserklärungen, Beglückwünschungen und Freundschaftsversicherungen,
ohne in irgend einer Weise Besonderheilen zu bieten. Dann aber deschäftigt sich die größere zweite Hälfte des Schreibens ausschließlich mit
der Gießerin, der vorgeworfen wird, daß sie den Kurfürsten bezau
bert, Unfrieden in der Familie angestiftet habe, wobei die allerschärfsten Ausdrücke seitens des Herzogs nicht geschont werden. Das Schrei
ben belobt den Kurfürsten, daß er Anna Svdow habe nach Spandau
ins Gefängnis werfen lassen, und schließt mit der dringendsten Er
mahnung und fast flehentlichen Bitte, Johann Georg möge ja nicht
das schändliche Weib mit dem Leben davon kommen lassen. Um nichts
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zu versäumen, hatten die mit dem überbringen des Schreibens beauf
tragten herzoglichen Räche die genaue Instruktion , den Tod der Gie
ßerin auf irgend eine Weise beim neuen Kurfürsten durchzusetzen, und
entbölt deshalb das Schreiben die Bitte, Johann Georg möge den
weitläufigen Auseinandersetzungen und Deduktionen dieser Herren ein
geneigtes Ohr schenken. >")
Die Charakterfestigkeit Johann Georgs verdient warme Aner
kennung, denn es mag ihm Schwierigkeiten genug gekostet haben, die
sem glühenden Haffe gegenüber der Gießerin das Leben zu retten.
Jedenfalls war dieselbe fast unmittelbar nach dem Tode Joachims auf
die Festung Spandaus") gebracht worden, wo sie, wie Poftb mit
teilt, am 16. November 1575 gestorben ist. Dasselbe Datum enthält
ein Bericht des Dr. Reiche vom 26. November 1575 an den Herzog
JuliuS von Braunfchweig-Wolffenbüttel, welcher diesen Mann nach
Berlin gesandt hatte, um Johann Georg nach dem Tode seiner
zweiten Gemahlin Sabina zu kondolieren. Reiche schreibt „Frau"
Anna Gießerin sei zu Spandau in ihrer Kustodie in Gott entschlafen
und alsbald zur Erde bestattet worden, l > Vergleicht man diese
ruhig gehaltene einfache Anzeige an Herzog Julius mit dessen grim
migen Schreiben vor kaum fünf Jahren , so gewinnt es den Anschein ,
als habe auch in diesem Falle die Zeit eine mildere Auffassung des
Benehmens der Gießerin herbeigeführt. Kommandant von Spandau
wurde im Jahre 1571 Zacharias v. Röbel, ein Freund des Herzogs
Julius von Braunschweig-, die Gefangene hat diesen ihren Hüter
um einige Monate überlebt. (")
Die beim Tode Joachims etwa zwölfjährige Magdalena hat
sicher ihre Mutter nicht in das Gefängnis nach Spandau begleitet;
wahrscheinlich verblieb sie in der Obhut ihres Onkels, des Joachim
Pasche, welcher wohl durch die Gunst ihrer Mutter inzwischen GeneralSuperintendent und Probst von Berlin geworden war. Mit der Thron
besteigung von Johann Georg sank auch dieses Mannes Glücksstern,
welcher schon bei Lebzeiten Joachims im Niedergange gewesen war.
Ungefähr im Jahre 1574 mußte Pasche auf die Berliner Probstei
verzichten , lebte dann noch zwei Jahre als Privatmann zu Berlin in
seinem unweit der Marienkirche belegenen Hause, erbielt endlich die
Pfarre zu Wusterhausen, wo er am 3». August 157Z verstarb. Pasche
hatte sich übrigens in diese veränderte Glückslage mit vielem Humor
zurecht gefunden und soll häusig gesagt haben , daß er zu Berlin mehr
zeitliche Güter, in Wusterhausen ein besseres Gewissen gehabt, was
auf die Amtsführung dieses Mannes während semer hohen geistlichen
Stellungen in Berlin ein recht ungünstiges Licht wirft. (")
Nach dem Tode dieses natürlichen Pflegers Magdalenas war
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es für den Kurfürsten Johann Georg eine Ehrenpflicht, seine na<
türliche, damals etwa zwanzigjährige Schwester in angemessener Weise
zu versorgen. Nach einer späteren Anmerkung zu Creusings Chro
nik soll den Kurfürsten dabei der Wunsch geleitet haben, daß der zu
künftige Gemahl Magdalenas keine Ansprüche auf das derselben
entzogene Vermögen erheben möchte, und daß Ausstattungskoften er
spart würden. ( '
Auch dieser Vorwurf ist ungerechtfertigt. Johan n
Georg, welcher redlich bemüht war, die durch seinen Vater allerdings
zum Vortheil der Mark für den Augenblick überbotenen und erschöpften
finanziellen Kräfte seines Landes wieder ins Gleichgewicht zu bringen,
wozu ihn sein mit geringerer Begabung verbundener fester Charakter
hervorragend befähigte, hielt es für seine Pflicht, seinem Lande Aus
gaben zu ersparen, welche der in seiner Großmut oft mißbrauchte
Joachim demselben auferlegt hatte. Von diesem Gesichtspunkte er
klärt sich ganz folgerichtig das Verfahren, welches Johann Georg
gegen die Gießerin und ihren Anhang einschlug. Wie er die erste«
gegen Herzog Julius in Schutz nahm, sich aber vor ihren Geldan
sprüchen, welche überdies auf das Andenken Joachims einen Schatten
werfen mußten, dadurch schützte, daß er sie gefänglich einzog; so trägt
des neuen Kurfürsten Benehmen gegen Magdalena nicht die leiseste
Spur einer ungerechten Voreingenommenheit. Kein Mensch, welcher
sich auf den Standpunkt eines Fürsten zu setzen vermag, wird es Jo
hann Georg verdenken, daß er davon Abstand nahm, der Magda
lena auf Kosten des Landes einen hochvornehmen Ehegatten zu kau
fen und sie so, wie es offenbar Joachim beabsichtigt hatte, in die
höchsten Kreise zu führen. Es ist aber anzuerkennen, daß Johann
Georg die natürliche Tochter seines Vaters nicht wie Nikolaus Die
terich, von dessen Lehnsansprüchen auf Rosenthal weiter keine Rede
war l°i, auf ein bescheidenes Dasein beschränkte, daß er vielmehr mit
feinem Gefühle in gleicher Weise den Pflichten gegen sein Land wie
denen gegen seinen Vater gerecht wurde. Es ist eine ungerechte Behauptung, daß den Kurfürsten die Besorgnis vor der Geltendmachung
von Ansprüchen in erster Linie bei der Versorgung Magdalenas
geleitet habe. Denn einerseits ist nichts davon bekannt, daß Johann
Georg die Wahl seiner Halbschwester irgendwie beeinflußt hat; an
dererseits hätte auch der Gemahl, welcher sie schließlich heimführte,
etwaige Rechte seiner Ehefrau gegen den Kurfürsten ebenso gut wie
ein anderer geltend machen können. Daß aber der Kaiser nicht für
die Reichsgräfin Arneburg eintreten würde, darüber durfte Johann
Georg beruhigt sein.
Über die Brautwerbung Magdalenas ist von Oelrichs eine
Notiz des Brandenburgischen Archivraths Schönebeck übermittelt,
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welche dieser aus dem Munde des Vicekanzlers Andreas Kohl erfah
ren zu haben angiebt. (") Nach derselben habe Johann Georg,
als sich seine Halbschwester mit dem Hofrentei- Sekretär Andreas Kohl
verlobt, zu dem Bräutigam, welcher sich als solcher bei ihm vorgestellt,
die Worte gesagt: „Willst Du mein Schwager werden^" Diese Äuße
rung läßt nicht die ihr böswillig oder gedankenlos untergeschobene
Erklärung zu, als habe Johann Georg den Kohl zu seiner Ehe
schließung veranlaßt, sondern nur, daß er nach stattgehabter Verlo
bung dieselbe gutgeheißen. Die Bezeichnung des Kohl als zukünfti
gen Schwager hat ferner durchaus nichts Höhnisches, daß aber diese
Anrede des Kurfürsten etwas Scherzhaftes hatte und so auch wohl
gemeint war, lag in der Situation begründet.
Andreas Kohl war nun, soweit sich dies übersehen läßt, nach
seiner amtlichen Stellung und nach seinem Range ein ganz geeigneter
Gemahl für die aus fürstlichem Blute entsprossene Braut.
Der Titel Sekretär bezeichnete im sechzehnten Jahrhundert einen
höheren Verwaltungsbeamten, und Kohl war als solcher bei der Ad
ministration der kurfürstlichen Domänen, welche bekanntlich damals
noch nicht von denen des Landes getrennt waren, angestellt.
Auf heutige Verhältnisse übertragen würde sich seine Stellung etwa
als die eines Direktors im Ministerium für Landwirtschaft , Domänen
und Forsten bezeichnen lassen.
Sodann aber gehörte Andreas Kohl, worauf zu jener Zeit ein
ungleich höherer Wert gelegt wurde, als dies heutzutage der Fall ist,
der altadeligen Familie Kohl oder Kohlo an, welche in Johann
Friedrich Seidel, dem Verfasser der Schrift „Des Kohlischen Stam
mes Chron und Lohn" Budissin Anno 1679, einen trefflichen Historioqraphen gefunden hat. Nach dieser Schrift <,"), welche dem da
maligen Bürgermeister von Zittau, Anton v. Kohl, gewidmet ist,
stammt das Geschlecht aus der Umgegend von Guben, in dessen Nähe
noch heute ein Dorf den Namen Kohlo führt. Der Familienüberlie
ferung zufolge soll schon im Jahre 1126 ein Mathias Kohlo bei der
Belagerung von Halle unter Kaiser Lothar hohen Ruhm davonge
tragen, ein späterer Abraham Kohio des Grafen zu Schaumburg
und Holstein Schwester geehelicht haben.
Den sichersten Beweis für den Adel des Andreas Kohl liefert
aber folgende Thatsache. Als Kurfürst Joachim ein Mitglied dieser
Familie, den Rechtsgelehrten Anton v. Kohl nach dem Jahre 1566
nach Preußen gesendet hatte, um am Hofe zu Königsberg einen Ver
treter der Kurbrandenburgischen Interessen zu haben, und sich dort
Zweifel über den Adel dieses anscheinend in sehr schwieriger Stellung
befindlichen Mannes erhoben, wandte er sich im Jahre 1574 an den
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zu Lübben residierenden Kaiserlichen Landvogt der Niederlausitz, Herrn
Jaroßlaw v. Kolowrath, mit der Bitte, ihm ein Zeugnis über sei
nen Adel auszustellen. Der Landvogt entsprach diesem Wunsche auch
unter dem 28. Oktober 1574, nachdem er einige ihm bekannte Mit
glieder der Familie Kohl darüber vernommen halt, daß Anton ihr
„Blutsfreund, Vetter, Schild- und Wappen-Genoß" sei. Unter den
bei dieser Gelegenheit vernommenen Personen, deren Adel folglich
notorisch war, befand sich auch der Vater des späteren Gemahls
Magdalenas, Albinus v. Kohl, der Bürgermeister von Guben.
Dieser Mann, welcher etwa I5<>0 geboren, mit Brigitta Walbach aus
Glogau verheiratet war und außer dem Andreas noch einen jung
verstorbenen Sohn Caspar und zwei Töchter Katharina und Mag
dalena erzeugt hatte, wurde von dem vorgedachten Landvogt Ko
lowrath am 6. August 1578 mit dem Schmachtenheimb, in und vor
Guben belegen, belehnt. In diesem Besitz folgte ihm sein Sohn An °
dreas, welcher von Seidel als „Ambt- Schösser bei dem Churfürsten
zu Brandenburg" bezeichnet wird, und ist diese Lehnsfolge bei dem
hohen Alter des Albinus offenbar bald nach dem Jahre l578 ein
getreten. Unter dem 28. Februar 1594 erteilte ferner Kaiser Ru
dolf II. der Familie Kohl, vertreten durch vier Häupter ihrer ein
zelnen Linien, unter denen der Gemahl Magdalenas namentlich
aufgeführt wird, eine von Seidel unter der Bezeichnung «Oleoaclium
nabilitsri« X«KIc>lli»n»e» abgedruckte und übersetzte Konfirmation
ihres alten Adels. In derselben wird der Familie ihr von Alters
geführtes Wappen und Kleinod bestätigt, ihre Mtglieder werden als
Edelgeborene, Lehens-, Turniergenossen und rittermäßige Leute an
erkannt.
Das von Alters geführte Wappen der Kohl bestand in einem
„Schiidt überzwerch unterschieden und abgeteilt, dessen Unterteil rot
oder rubinfarb und der Ober weiß oder silberfarb, darinn ein För
dertet! eines Gemsen seiner natürlichen Gestalt, vorwärts zum Sprung
gestellt, mit offenem Maul, rotausschlagender Zungen ; auf dem Schilde
ein Turniers -Helm, zu bevden Seiten mit roter oder Rubin und
weisser oder Silberfarb, Helmdecken und darob einem gewundenen
Pausch gezieret, daraus entspringet wiederumb ein vorder Teil eineö
Gemsengeftalt, wie im Schild bemelt." Eine Abbildung dieses Wap
pens im Holzschnitt ziert das Titelblatt von Seidels Schrift, der
Holzftock ist später in der unter dem Titel „Ge Msen BILD eJn Ent
WVrff eJnes gVtten ChrJften" ,Chronogramm 1674) vom Zittauer
Pfarrer Johannes Frantze verfaßten und herausgegebenen Leichen
predigt des am 23. Januar 1674 verstorbenen, oben gedachten Bur
germeisters Anton v. Kohl noch einmal zur Verwendung gekommen.
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Sehr kleine Abbildungen des Wappens befinden sich auch auf
den beiden Bildnissen des Vizekanzlers Andreas v. Kohl in M. F.
Seidels Bildersammlung Nr. «9.
Berücksichtigt man ferner, daß die Kohl vielfach mit adeligen Ge
schlechtern der Lausitz, den Noftiz, Gerßdorf, Straupitz und an
deren verschwägert waren, so muß man die Verbindung Magdalenas
mit Andreas Kohl als eine durchaus passende bezeichnen.
Dem Range und der amtlichen Stellung des Gemahls entsprechend
ist nun auch die Ausstattung, welche Johann Georg seiner Halb
schwester zu Teil werden ließ. Dieselbe bestand in einem Hause in
der Spandauer Straße, nahe der damaligen Georgenstraße, auf dessen
Grund und Boden heute ein Teil des Kaiserlichen Postgebäudes Span
dauer Straße Nr. 19—22 steht.
Im sechszehnten und siebzehnten
Jahrhundert hatte jener Teil der breiten Spandauer Straße die weit
aus beste Lage in Berlin ; wenn der Kurfürst der Magdalena auch
nichts werter als ein Haus in diesem vornehmsten Stadtviertel ge
schenkt hätte , so dürfte ihm doch ein kärgliches Benehmen gegen die
selbe nicht vorgeworfen werden. Dies bezeugt auch die Thatsache, daß
am 18. Juni 1599 die Gebrüder v. Arnim, welche das gleichgroße
Nachbargrundftück vom Bürgermeister Scholle gekauft hatten, 572 Tha
ler allein für Ablösung der von demselben zu entrichtenden Steuern
zu zahlen hatten. Wenn in der darüber ausgestellten Urkunde
das
von Scholle verkaufte Haus als neben dem des Andreas Kohl bezeich
net wird, obschon letzteres thatsächlich der Ehefrau desselben gehörte,
so ist diese ungenaue Angabe des Eigentümers doch erklärlich, da es
im vorliegenden Falle nur darauf ankam, das zu befreiende Grund
stück zu identifizieren.
Seit dem Jahre 1578 wohnte also Magdalena als Frau v. Kohl
(ihr Gemahl bediente sich, wie Pofth mitteilt, stets des AdelSprädikateö „von") mit ihrem Ehegatten in oer Spandauer Straße, ohne
indeß Kindern das Leben zu schenken ; wie es denn überhaupt nach
Ausweis der Stammbäume eine Eigentümlichkeit der männlichen Mit
glieder der Familie Kobl war, daß sie entweder gar keine oder aber
eine sehr zahlreiche Descendenz hatten. — Abgesehen von diesem
Mangel lebten die Kohlschen Eheleute in äußerst behaglichen Verhält
nissen, erwarben auch außer jenem Hause noch anderweit Grundbesitz
in der unmittelbaren Nähe Berlins. So kaufte nach Ausweis des
Zinsbuches des Berliner Rathes Andreas Kohl im Jahre 158« einen
Garten vor dem Georgenthor , im Jahre 1 58» einen Baumgarten an
der Spree belegen vor dem Spandauer Thore und endlich im Jahre
1596 vor demselben Thore einen Garten. Der Verkäufer des BaumgartenS, welcher dem Ehepaare oft genug zum Zielpunkt seiner Spa
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ziergänge gedient haben mag, war der Kurfürstliche Geheimrat Jobann
v. Köppen, welchen Leutinger unter dem Namen Copus vielfältig
besungen hat. Da ihr eigene Kinder versagt waren , übertrug Mag
dalena ihr Wohlwollen auf die seit dem Jahre 15,79 auch mutterlosen
Kinder ihres früheren Pflegers Joachim Pasche. Der am 28. Fe
bruar 1561 geborene älteste Sohn desselben, Nikolaus, welcher von
1583— l 585 Subrektor am Gymnasium zum Grauen Kloster zu Berlin
gewesen war, hatte seine spätere Laufbahn in Preußen wohl in erster
Linie dem Einflüsse des Anton v. Kohl zu verdanken, dessen oben
gedacht ist. Als ein Zeichen seiner Dankbarkeit richtete er unter dem
3. September 1595 „an Frau Magdalena von Brandenburg" (diesen
Namen scheint die Tochter Joachims in vertrauten Kreisen beibehal
ten zu haben) ein „Schreiben wegen der Besessenen in der Mark und
wie sich gottselige Herzen in so schweren Fällen bezeigen sollen." Sein
zwei Jahre jüngerer Bruder Joachim Pasche wurde mit 23 Jahren
Archidiakonus zu Guben, wo der Vater des Andreas Kohl Bürger
meister gewesen, und dieser selbst mit einem Lehnsgute angesessen war.
Auch zu dieser außergewöhnlich frühzeitigen Versorgung dürfte vetter
liche Gunst mitgewirkt haben. Ein dritter Vetter Magdalenas , der
am 18. Dezember 1565 geborene Martin Pasche, welcher ebenfalls
einen Teil seiner Jugend in Preußen zugebracht und im Jahre 1 595
Eva Richters, die Tochter eines Ratsherrn zu Guben geheiratet
hatte, wurde im Jahre 1602 Bürgermeister in Berlin und bald
darauf auch Landschafts -Syndikus. Eine Tochter dieses Paares, die
spätere Gemahlin des Erasmus v. Seidel, hob Magdalena aus der
Taufe und gab dem Kinde ihren Vornamen.
Offenbar im Ausgang des Jahres 1604 verstarb Andreas nach
einer über fünfundzwanzigjährigen Ehe. Die von Pauli (Allgem.
Preuß. Staatsgeschichte, Bd. 3. S. 195) veröffentlichte handschriftliche
Bemerkung zu einem Exemplar von Creusings Chronik, daß Mag
dalena bald nach ihrer Verheiratung Wittwe geworden sei, ist somit
ebenfalls unrichtig. Da Andreas keine Descendenten hinterließ und
Magdalena sich der Erbschaft in sein Vermögen entsagte, so beerbte
ihn seine einzige überlebende Schwester Katharina, welche in erster
Ehe mit Dietrich Antorff vermählt gewesen und von ihrem zweiten
Gatten, dem Doktor der Medizin N. Kaps, verlassen war. Auf das
Lehnsgut Schmachtenheimb erhob der älteste lebende Vetter des An
dreas, Friedrich v. Kohl >sein Vater Augustinus war der Bruder
von Albinus, dem Vater des Andreas j, Ansprüche und suchte beim
damaligen Kaiserlichen Landvogte Heinrich Anshelm Freiherrn v. Prom
nitz die Belehnung nach. Dieser entsprach aber dem Ansuchen nicht
sofort, sondern ertheilte dem Friedrich v. Kohlo, Herrn auf Reibers
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dorf bei Zittau, „dieweil . . . noch etlichermassen bedencken vorgefallen^
Ihme solch Lehen würcklichen wiederfahren zulassen", zunächst nur
unter dem 24. Februar 1605 eine Bescheinigung über die ordnungs
mäßig erfolgte Lehensmutung. Bald nach dem Tode des Andreas,
nämlich im Jahre 1605, wurde ein gleichnamiger Verwandter des
selben (der Gemahl Magdalenas stammte im fünften, dieser jüngere
Andreas im sechsten Grade von demselben Ascendenten ab) als Hofund Kammergerichtsrath in Berlin angestellt und vermählte sich im
Jahre 1609 mit Marie Schönebeck, der Tochter des Bürgermeisters
von Stendal. ('')
Wie während ihrer Ehe, so erfreute sich Magdalena auch als
Wittwe der allgemeinsten Achtung ; eine Anmerkung zu Creusings
Chronik bezeugt dies ausdrücklich. Sie unterhielt viele freundschaft
liche Beziehungen zu Berliner Familien, denen sie auch dadurch näher
trat, daß sie oft genug Pathenstellen bei den Kindern derselben annahm , wie dies ihr im Jahre 160« aufgesetztes Testament beweist.
Ihr Haus in der Spandauer Straße verkaufte Magdalena im Jahre
1610 an Herrn v, Dieskau (nicht Schiercke oder „Schirskow",
wie von Riedel und Oelrichs an den schon angegebenen Stellen
irrtümlich überliefert wird), wobei sie sich indeß die Benutzung des
Hauses bis zu ihrem Tode vorbehielt, welcher noch in demselben
Jahre erfolgte. Über die späteren Schicksale dieses Hauses vergleiche
Nicolai, Geschichte der Königlichen Residenzstädte Berlin und Pots
dam, Bd. I, S. 10; in allerdings schwachen Umrissen erscheint das
selbe auf der die Spandauer Straße darstellenden Skizze des jün
geren Stridbeck (siehe: Berlin zmvo 1690, Zwanzig Ansichten aus
I. Striedbecks des Jüngeren Skizzenbuch, herausgeg. von Erman.)
In ihrem vom 7. Februar ( Sonntag Estomihi > 1 608 datierten
Testamente setzte Magdalena ein Kapital von 1000 Thalern aus,
dessen Zinsen zu einem oder zu zwei Stipendien für Studierende
dienen sollten. — Durch die Güte des Herrn Stadtschulrats Dr.
Fürstenau ist uns die Benutzung der über dies Kohlsche Stipendium
geführten Akten des Berliner Magistrats gestattet worden, aus wel
chen sich Folgendes ergiebt. Magdalena bestimmte, daß
„diejenigen, so mir am nächsten mit Blutfreundschafft verwandt,
„auch die nächsten zu diesem stipeucki« sehn, und vor anderen
„darzu verstattet werden sollen ; dergestalt , wo meines Bruderen
„Söhne Andres» vorerst und nachdem KIi«Ks«I, die l)iete.
„riek e Söhne hätten, so zum studiren tüchtig, und es soweit ge„bracht daß von denselben einer mit Nutz und Frucht auf eine Dm„versitset könnte abgeschicket werden, soll der, oder nach ihm seine
„Brüder , so viel dem «ruäiren obliegen , des beu«üoii . . . . ge
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„nießen .... Wann aber UivliAel und ^uärea«, die Oiet«»
„riebe, nicht Söhne hätten, so darzu ^uälitioirvt, alsdann sollen
„meines Herrn Gevattern Aartini ?s,sokens, Bürgermeisters i»
„Berlin, und nachdem stlläß. ^ioulsi ?as«Keus, jetzo Predigers
„zu Cauen Söhne und ihre Nachkommen, wann sie dazu geschult
„befunden, vor anderen den Vorzug in solchem benekoi« haben,
„und nach diesem sollen sonst andere, so mir mit Blutfreundfchafft
„verwandt, hierzu vor fremden gefordert werden .... Wann sich's
„aber begebe, daß aus die Freundschafft keiner vorhanden,
„alsdann sollen meine Pathen . . . darzu gelaßen werden, und wo
„der auch kein , alsdann sollen auch anderer guter ehrlicher Leute
„Kinder, bey denen es wohl angewandt, zuforderft deren Elter»
„mir wohl bekannt gewesen, darzu verstattet werden." „Diese
„Summe der Eintausend Thlr. soll unabgelöset in der Landschafft,
„oder da sie sonst sicherlichen ausgeliehen, so lange keine Gefehr„lichkeit guter Zahlung zu vermuthen, stehen bleiben." .... „Da„mit aber auch hierin richtig verfahren
werden möge ; Als
„sollen vorerst meine nächste Anverwandte Freunde, BürgerMeifter
,M»rtiv ?»s«KeQ, als auch vorbenannte l>ieteri«K« darauf
„besonder
Acht haben
wie denn auch bey demjenigen
„von meinen Anverwandten, der solche visoretion und Bescheiden„heit, daß er von denen Ltuäiis und proteow der Jugend zu
„ju6i«irsn; die Anordnung und ««Ilsti«» bleiben soll, Wehm
„dies benetl«i«m .... zu «oOteriren. Wann aber von denenselben
„meinen Anverwandten dieser Orther niemand wohnhafft wäre,
„alsdann soll denen ?r«vis«ribus der Neuen Closter-Schule hier„selbst in Berlin das ^us ««Qtereoäi inmittelst bis aus meiner
„Freundfchafft sich einer hieselbft häuslich niederläßet, der etwa
„swäiret, und dieser Sachen Maas zu geben weiß, übergeben sehn,
„daß sie meinen Freunden und ihren Nachkommen znförderft und
„vorhero , Hernachmahls aber .... anderen freyen und ex«i,kuis
„inFeuiis ... die von Ihren ?r»«««ptoreii gute (?«mi!ieo<!kti««
„
dies stip«»äiuin zuwenden , und sollen auf den Fall die
„?ravis«r«s soK»I»e , wie auch meine Anverwandte Freunde, so
„sich des ^luris oonkereväi gebrauchen, verbunden seyn, Einem
„Ehrbaren Rath der Stadt Berlin jährlichen Anzeige und Berech'
„nung zu thun, auf welche Stipsnäiatsu das Geld angewandt,
„und ob dieselben auch solches nützlichen anlegen . .
Aus den Akten, welche zwar erst mit dem Jahre I77l beginnen,
indeß manche Schlüsse auf frühere Zeit gestatten, erhellt nicht, daß
die Defcendenz der Gebrüder Andreas und Michael Dieterich das
Kollationsrecht jemals ausgeübt habe»; nur ein gewisser Escher ver
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suchte seine Abstammung von diesen Stiefneffen der Stifterin nach
zuweisen, indeß ohne Erfolg. Dagegen sind die Verwandten Martin
Pasch es bis auf unsere Tage mit geringen Unterbrechungen im Be
sitze dieses Rechtes gewesen. Zunächst übte es Martin aus, dann
sein Tochtermann Erasmus v. Seidel und dessen männliche Descendenz. Später vererbte Amanda Sidonia v. Seidel, die Enkelin des
Erasmus und Gemahlin des Hof- und Sammerrats Cölestin Cosnl a r , das Recht auf die Familie Co s mar. Ihr Sohn , der Kriegs«
rat Cölestin Ernst Cosmar, welcher in seiner Jugend auch das Sti
pendium genossen hatte, war vom Jahre 1753 bis zu seinem im
Jahre 1771 erfolgten Tode Kollator der Stiftung ; als dann aber
kein Familienmitglied den testamentarischen Bestimmungen genügte,
so entschied das Königliche Oberkonsistorium unter dem 13. Juni 1771 ,
daß das Verleihungsrecht dem Direktor des Berlinischen Gymnasiums
zum Grauen Kloster, dessen Stellung dem des im Testamente gedach
ten Provisor entspreche, zustehe, und verlieh der damalige Direktor
Büsch in g infolgedessen verschiedene Male das Stipendium. Diese
Übertragung gab zu mannigfachen Weitläufigkeiten seitens des Ma
gistrats sowie des David Erasmus und Christian Cölestin Cosmar
(deö Bruders bez. des Neffen jenes Cölestin Cosmar ) Veranlassung ;
einzelne Verleihungen wurden als unrechtmäßig beanstandet, und
Büschin g trat deshalb im Jahre 1783 willig zurück, als der Prediger
Riem an der hiesigen Waisenhaus-Kirche als Gemahl der Sidonie Cos
mar, einer Tochter des David Erasmus, das Kollationsrecht in
Anspruch nahm.
Seit dieser Zeit und noch mehr seit dem Jahre 1795, in welchem
der Juftizkommiffarius Friedrich Ferdinand Ernst Cosmar, ein Schwa
ger des Riem, sein näheres Verleihungsrecht erhob und zur Aner
kennung brachte, sind Stipendiaten der Kohl'schen Stiftung fast durch
gängig die jüngeren Mitglieder der Familien Cosmar und Riem
gewesen.
Als der Kollator für das Jahr vom Mai 1812 bis 1813 dem
Berliner Superintendentensohne stuä. iueä. Küster das Stipendium
verliehen hatte, dieser aber als freiwilliger Jäger zu Felde zog, wünschte
der Kollator, ihm das Stipendium auch für das Jahr 1813— 1814
zuzuwenden und erbat sich, da Küster thatsächlich ja nicht studierte
und also den Stiftungsdedingungen nicht entsprach , die Erlaubnis des
Berliner Magistrats, in diesem Ausnahmefalle von Buchstaben der
Stiftung abweichen zu dürfen. Der Magistrat hielt sich zur Erteilung
dieser Genehmigung nicht für kompetent, sandte den Antrag vielmehr
mit einer sehr warmen Befürwortung an die Kurmärkische Regierung
zu Potsdam, welche sich indes unter dem 2. Dezember 181 3 gegen
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eine derartige Ausnahme erklärte. Der Versuch des Kollators, das
Stipendium für die Verteidigung des Vaterlandes nutzbar zu machen ,
und die Unterstützung, welche der Magistrat diesem Plane angedeihen
ließ, sind ein schönes Zeichen echt patriotischer Gesinnung, die Ab
lehnung der Regierung aber beweist die Pietät, mit welcher diese Be
hörde über die Erfüllung der Stiftungsvorschriften wachte.
Stipendiat für das Jahr vom Mai 1814 — 1815 war der aus
Berlin gebürtige Studiosus der Theologie Hans Ferdinand M a sz m a n n ,
ein Kämpfer der Befreiungskriege, später bekannt als germanistischer
Philologe, aber bekannter durch seine herausfordernde und folgen
schwere Beteiligung an dem vielberufenen Wartburgfeste vom 18. Ok
tober 181 7. Es war eine eigentümliche Laune des Zufalls, daß dieser
heißblütige Enthusiast für Keuschheit, Mannesstolz und Freiheit von
jeglichen Formen ein Stipendium genossen hatte,, welches, wie ihm
sicher unbekannt geblieben, vor über zweihundert Jahren die im Kon
kubinat erzeugte natürliche Tochter eines Fürsten gestiftet hatte.
Im Jahre 1836 wurde das Stipendienkapital zum wardierten
Werte mit 1333^ Thaler von der Kurmärkischen Städtekasse ausge
zahlt; der damalige Kollator, Konsistorialrat Emanuel Wilhelm Karl
Cosmar, ein jüngerer Bruder des früheren Kollators Friedrich
Ferdinand Ernst schenkte zu dieser Summe noch soviel, daß der
Zinsertrag des seitdem in Staatsschuldscheinen angelegten Kapitals
von 40 auf 60 Thaler erhöht wurde.
Zur Zeit trägt das Kohl'sche Stipendium jährlich 228 Mark und
wird nur an eine Person verliehen ; Kollator ist der Notar im Bezirke
des Kammergerichts Justizrat Riem in Berlin ("), die Verwaltung
übt der Magistrat hiesiger Haupt - und Residenzstadt aus. (")
In dieser Weise wirkt die Stiftung Magdalenas, durchweiche
dieselbe den hochherzigen Wahlspruch ihres Vaters „Wohlthäter sein
für Alle, das ist Fürstenart" nach Kräften bethStigte, seit nunmehr
277 Jahren in Berlin. Nur Wenige von den Vielen, denen dieses
Stipendium es »erstattet hat, ihre Fähigkeiten sich und Anderen zum
Segen zu entwickeln, mögen gewußt haben, wem sie ihren Dank schul
deten. Denn wie durften sie vermuten, daß die Wittwe Kohl oder
„Kohle", wie sogar amtliche Magiftratsberichte die Stifterin nennen,
Magdalena v. Kohl, die Gräsin zu Arneburg und Tochter Joa
chims gewesen.
Auch bei den Wohlthöterfeften, wie sie alle zwei Jahre von dem
Berlinischen Gymnasium zum Grauen Kloster begangen werden, wird
dieser langjährigen Wohlthäterin nicht gedacht. Möge diese kleine Bio
graphie dazu dienen, eine beinahe dreihundertjöhrige Vernachlässigung
zu beseitigen und das Andenken Magdalenas zu Berlin in der
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gleichen dankbaren Erinnerung leben, wie das vieler Mitglieder der
Familie ihres Ehemannes zu Zittau. (")
Bis jetzt hat man sich, wie ein Blick fast in jede beliebige Schilderung der Regierung des Kurfürsten Johann Georg beweist, da
mit begnügt, die Tochter der Gießerin zu einer Romansigur aufzuputzen und mit Entstellung des geschichtlich überlieferten als ein schuld
loses Opfer des Hasses und Geizes ihres kurfürstlichen Halbbruders
hinzustellen.
Mag immerhin der große Haufen, der seine Freude an der Anek
dote hat, an den eingewurzelten Fälschungen festhalten ; für den Ein
sichtigen wird erwiesen sein, daß Johann Georg von jedem Makel
einer unritterlichen Behandlung seiner Halbschwester frei ist.

Anmerkungen und ß«urse.
') Von Nikolaus Dietrich ist z. B. eine Glocke in Siethen mit
der Jahreszahl 1553 gegossen > Berg au Kunstdenkmäler S. 709),
eine andere mit der Jahreszahl 1 556 befindet sich zu Wachow im Ha
vellands (Märkische Forschungen Bd. 6 S. 135); über die Fabel, welche
ihm den Guß des Denkmals für Johann Cicero im Dome zu Ber
lin zuschreibt, siehe Näheres bei Rabe „Das Grabdenkmal des Kur
fürsten Johannes Cicero" S. II ff., 23.
') In dem auch sonst sehr ungenauen Abdruck des Posth
(Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins, Heft 4) steht das
falsche Datum „1616."
'1 Den häusig abgedruckten Revers siehe z. B. bei Riedel
ckex c1ipl«W»ti«us örällckeuburgensiu Supplementband S. 179.
Der Abdruck des Posth (siehe 2, enthält eine irrtümliche
Vertauschung der Vornamen von Kerkow und Pasche; elfterer heißt
Benedikt, letzterer Joachim.
') Die Aufzählung der Begleitung des Kurfürsten Joachim zum
Frankfurter Reichstage giebt u. A. Angelus Annale« iVläroln»«
örsllckellb. S. 360 ff.
°) Die Verordnung vom 14. Oktober 1562 ist mehrfach abge
druckt z. B. bei Riedel a. a. O. S. 1«« ff.
') Eine Abschrift des Diploms -Konzeptes ist uns durch Vermittelung der K. u. K. Oesterreichisch-Ungarischen Botschaft zu Berlin aus
dem K. u. K. Ministerium des Innern zu Wien zugestellt worden,
wofür den gedachten hohen Behörden an dieser Stelle der verbindlichste
Dank ausgesprochen wird.
15
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Das Diplom hat folgenden Wortlaut:
^i-KSKung ?um Sravsnstsnck
mit Verleihung «isppvns
frsulsin lilsgllulknsn deß
Lnui-für8tsn 2U Si-snllsndui'g
uatürlicheu Tochter,
«lisn, 31. August 1SS4.
Wir Klaximiliso der Ander von Gottes Gnaden Erwehlter
Römischer Kayßer, zu allen Zeichen Mehrer des Reichs, in Ger
manien zu Hungarn, Böheimb, Dalmatien, Croatien und Sclavonien etc. König, Ertzhertzog zu Österreich, Hertzog zu Burgundt, zu
Brabandt, zu Stevr, zu Kärndten, zu Crain, zu Lützemburg, zu Würt
temberg, Ober und Nieder Schlesien, Fürst zu Schwaben, Marggraff
des heiligen Römischen Reichs zu Burgau, zu Mähren, ober und
nieder Laußnitz, gefürsteter Graff zu Habspurg, zu Tyrol, zu Werbt,
zu Kyburg und zu Görtz, Landtgraff in Elsaß, Herr auf der Win
dischen Markt), zu Portenau und Salins, etc. etc. etc.
Bekennen für Unß und Unsere Nachkommen am Reiche öffent
lich mit disem brief und thun kunot allermeniglich. Wiewol wir
auß Römischer Kavserlicher Höhe und wirdigkait, darin Unß der
Allmechtig nach seinem göttlichen Willen und fürsehung gesetzt hat,
auch auß angeborner guete und miltigkait alzeit genaigt seind, Aller
und Jeder Unserer und des heiligen Reichs Stende und Unterthanen Ehr, aufnemen, nutz und pestes zu betrachten und zu beför
dern, fo ist doch Unser Kaiserliches gemüet pillich ettwas mehr ge
naigt, denjenigen Unser Kavserliche Gnad und miltigkait mitzutailen
und zu erzaigen und Iren namen, stand, lob und ehr zu erheben
und außzupraiten, deren Eltern sich gegen Uns und dem heiligen
Reich in steter treuer affection, lieb und Zunaigung, auch mit
laistung angenemer nutzlicher und ersprießlicher Dienst Jeder Zeit
vor andern guet willig geftisfen und unverdrossen gehaben, bewisen
und erzaigt. Wann uns nun der Hochgeborne
zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden Hertzogen, Burggrave zu Nürenberg und Fürst zu Rügen, des heiligen Römischen
Reichs Ertzcammerer, Unser lieber Ohaim und Churfürft undertheniglich ersucht und gepetten, daß wir
öls,ß<1s1eueQ von Lränclenourg
seine Liebven natürliche Dochter zu greflichen stand zuerheben und
Sy mit gepürlichen Wappen und Clainot zu fersehen gnediglich geruehten. Deß haben wir angesehen jetzgedachts Unsers lieben Ohaims,
des Churfürsten zu Brandenburg ziemblich und Vleißig piu, Auch
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die angeuemen getreuen nutzlich und ersprießlichen Dienst, so derselb
Uns lieber Ohaim und Churfürst
Weilynd Unseren geliebten Herrn Schwehern und Vatter Kayser Carln
und Kayser Ferdinanden baiden Hochlöblichen gedechtnuß, auch
Unß selbs, dem heiligen Reich und Unfern löblichen Hauß Österreich
in mannigfeltig Wege mit sondern genaigten Vleiß unverdrossenlich
erzaigt und bewisen. Sein Liebden auch hinfüro mit weniger Zu»
th«n gehorsamblich erpütig ist, auch wol thuen mag und solle.
Und darumb mit wolbedachten mueth, gueten Rath und rechter wissen
gedachtes Unß lieben Ohaims und Churfürsten Narggrsv«
«diros 2» örsudeuburg natürlicher Dochter
Usßllslell», von öränclenbiirg
dise besondere gnad gethan und Freyhait gegeben und Sy auff die
Grafschaft Arenberg, so Jr mehrgedachter Unser lieber Ohaim, der
StMfurst zu Brandenburg aigenthümblich eingethan, In den stand,
ehr und wird« der Graven und Gravinnen gnediglich erhebt, gesetzt
und Sy der schar, gefellschaft und gemainschaft anderer Unserer
und des heiligen Reichs Graven und Gravinnen gegleicht und zuegefüget. In gleicher Weise, als ob gemelte
von örsociellburg
von Iren vier Anen, Vatter, Muetter und Geschlechten zu baiden
seitten ain Rechte Grävinn geboren were. Und zu öffentlichem
mehrem Gezeugnuß, glauben und gedechtnuß solcher Erhebung in
de« Gravenstand gemelter
ditz hernach geschriben Wappen und Clainot mit namen: «inen quar
tierten schilt, dessen daß under und hinder und ober vorderthail
weiß oder sylberfarb, darinn ain roter adler ane Fueß und schwänz
mit ainem Kopf Hinderwerts gekert, aufgethanen Flügen, roter außgeschlagner Zunge, vergulten schnabl und in Jeder Flug auff ainem
lauge stll von der Kruft an biß zu ende deß Flugs, Über sich neben
den sachsen her geend ain Cleeplat, baides stil und Cleeplat gelb
oder goltfarb, und dann das vorder under und hinder ober thail
des schilts nach der lenge in zway gleiche tail abgetailt, daß vor«
der weiß und hinder thail schwartz. Auff dem schilt zween offne
adeliche Torniershelm, deren der vorder mit roter und weisser Helm
decken und ainer güldenen königlichen Cron, der Hinder aber mit
gelben oder goltfarben und schwartzen Helmdecken geziert ist, auff
dem Vorderen ain schwartze aufgethane Adlerftug, die sachsen un»
derwerts kerend, und auß dem Hinderen Helm fürwerts aines gelben
oder goltfarben prackenkopf sambt dem Hals, mit aufgeschlagener
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roter Zunge, lange Hangenden oren, nach der leng gleich abgetailt,
Bornen weißen und hinden schwartz erscheinend, Als dann solch
Wappen und Clainot in mitte diß gegenwertigen Unsers Briests
mit färben aigentlicher gemalet und außgestrichen sein, Erheben,
würdigen, schöpfen und fetzen gemelte
in den stand und grab der Graven und Grävinnen, fuegen und
gesellen Sy zu der schar, gesellschast und gemainschaft ander Unser
und des Reichs Graven und Grävinnen, geben und verleihen Jr
auch obgeschriben Wappen und Clainot von neuem, Alles von Rö
mischer Kayserlicher macht Volkomenhait wissentlich in Craft diß
Briests. Und mainen , setzen und wollen von jetzo berüerter Unser
Kayserlicher macht, das nun furbaßhin obgemelte
Näßclälevä von Rr»n6ellburA
sich ör»vin
Urenberg nennen, schreiben und von menniglich
für ain Grävinnen geehrt, geacht, genennet und gehalten werden,
auch alle und yegliche gnad, Freyheit, Privilegien, Ehr, Wirde, Vorthail, Recht oder gerechtigkait, wie andere Unsere und des Reichs
Graven und Grävinnen haben , geprauchen und gemessen von Recht
oder Gewohnhait. Darzu auch obberürt Wappen und Clainot füren
und derselben in allen ehrlichen fachen und geschefften, in Jnsig»
len, Pettschafften, Clainoten, Begrübnussen und sonst an allen orten
und enden, Iren ehren, notturfften, willen und wolgefallen nach
gebrauchen solle und möge, von allermeniglich unverhindert, doch
anderen, die villeicht den vorgeschriebenen Wappen und Clainot
gleich fürten, an denselben und sonst meniglich an seinen Rechten
unvergriffen und unschedlich, und gepieten darauf allen und Jeden
Churfürsten, Fürsten, Geist und weltlichen, Prälathen, graven, Freyen,
Herrn, Rittern, Knechten, Statthaltern, Landtmarschallen, Haubtleüthen, Vizdomben, Vögten, Pflegern, Verweeßern, Ambtleüthen,
Landtrichtern, Schuldheußen, Burgermaistern , Richtern, Rüthen,
Kundtigern der Wappen, Ehrenholdten, Persevanten, Burgern, gemaindten und sonst allen Unßern und des Reiches, auch Unserer
Erblichen Königreich, Fürstenthumb und Sandten Unterthanen und
Gethreuen, maß Würdten, Staudts oder Weesens die seint, ernst
lich und vestiglich mit difem brieff und wollen, das Sy vorgenannte
NkgdaleQS von örsoclenburF
NUN hinfüro für ain (Aräviu vor, ^renberA nennen, ehren /.schreiben,
Hoisten, achten, wirdigen und haben und an disen Unsern Kaiser
lichen gnaden, ehren, Wirden, Bortailn, Rechten, Gerechtigkaiten
und erhebung in den stand und Grad der Graven und Grävinnen ,
auch an den obberürten Wappen und Clainoten nit hindern, Irren,

197
belaidigen, bekomern oder beschweren, Sonder Sy dabey vestiglich
handhaben, deren geruehlich fteien geprauchen und gemessen und
gentzlich dabey pleiben lassen und Hierwider nit thun noch Jemand
anderen Zuthun gestatten in kam weise noch Wege, Als lieb ainem
Jeden sey Unser und des Reichs schwere Ungnad und straff und
darzu ain peen, nemblich 60 Mark lötigs Goldes zu vermeiden,
die ain Jeder, so oft er freventlich Hiewider thette, Uns halb in
Unser und des Reichs Camer und den andern halben Thail obgemelter
U»ß6»Ien» von örsn6ellburß, (?r»vio ?u Urenberg
unnachleßlich zu bezahlen verfallen sein solle.
Mit Urkund biß Brieffs besiglet mit Unserm Kayserlichen anHangenden Jnfigel. Geben zu Wien den letzten Augusten
1564.
') Diese Schuldverschreibungen der Stadt Kölln im Geh. Staats
archive R«p. 61, Nr. 24 lit. S. sind datiert „Cöln an der Spree
Freitags am abent puriöosuonis Klarie" (I. Februar > 1556 und „zur
Grimmitz Montags am achten l'riuiu lisßum" (13. Januar) 1567. —
Da diese Urkunden nur die sehr weitläuftigen, aber völlig gleichmäßigen
Bekundungen derartiger Obligationen enthalten, sind sie des Abdrucks
nicht wert. Eine aus gleichem Grunde hier nicht abgedruckte Obliga
tion der Stadt Berlin zu Gunsten der Gießerin, deren Siegel ent
fernt sind, befand sich früher im Besitze des bekannten Sammlers
Wendelin v. Maltzahn, der sie vor einigen Jahren an das Märkische
Provinzial- Museum zu Berlin veräußert hat, in welchem sie sich jetzt
befindet. Sie lautet über 400 Thaler und 400 Gulden.
In demselben sehr wohl geordneten und in jeder Beziehung treff
lich eingerichteten Institute wird übrigens auch ein in Wachs abge
formter weiblicher Kopf aufbewahrt, dessen Original sich an einem
Schranke im Jagdschlosse Grunewald bei Berlin befindet. Diesen Kopf
bezeichnet der Volksglaube als ein Portrait der schönen Gießerin, hat
derselbe indes zufällig damit das Richtige getroffen, und hat der Kopf
auch nur eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Originale, so könnte die
Bezeichnung der Gießerin als „schöne" nur eine ironisch angewandte sein.
Über den Besitz Anna Svdows an Grundstücken zu Berlin siehe
Märkische Forschungen Bd. 8 S. 240 ff.
') Die Nachrichten über die an Andreas Svdow, Nikolaus Die
trich, Joachim Pasche und Magdalena von Arneburg erteilten
Belehnungen bringt das im Geh. Staatsarchiv befindliche 5«piar.
AsroK Nr. 55, Rex. 78 Nr. 43 fol. 77.
^uL vorgebend? unsere ^ueclißsteu Kerv 6es Oliurtursten «u
örsuäeuburß «te. beßusdunA Kaden 8. CKurfurstl. 6u. ^vckrvs Sick «neu ^mptiosoi, ?u öot2o>v uuc! I^ivbenvslcle uuü
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8«inen mevliedeu leibs leben» erben das Oorlk l^ütkvn X«i«tten
mit allen gnaden «in- uvnd «ugeborunAen KlontaF» v»«K «m»
nium 8auet«rum ^nn« dom. 66 (4. November! »u (Zrimmit^
?u lieben, desAleioben Dickel Iii «trieben und seinen menlieben leibs Ieben8 Lrben und volgi8 Lrn Zosebim pasvken,
vrobsten
Ksrlin und desselben menlieben leibs iedens
erben die Aessmpte Kandt dsran, Inbalts 6er degnsdung nnd
lebenbrieös Vorlieben, uvnd darauf beveleb ßetban, solebs
als« «u Kegistrirenn,
^vtum 8ontsg I^etäre ^nno dom. 67 (16. Mörz).
Naeb absterben berurts Andres Lidovs ste. veil der
Keine leibs lebens erben vorlassen, ist dureb un8«rm Fnedig3tenn bernu dem LKurinrsten su örandenburg ete. in eigener
Person, au5 geleiste gswooliebe leben8vtli«bte , I^ieKel Di»
trieben, I^ieKsl Oitriobs etv/sn gewesenen Xengmeistvr»
und giessers seligen 8one, als gemelts Andres svdows nsnisten leben» vollere, das Oortkl^ütKen Aetken mit »Her Xu»
gebor, wie das Andres 8id«w seliger besessen, «u bekenn
nnd I?rn ^oaobim ?as«Ken, probsten -n öerlin, «u gssampter
bundt vorbebeu worden, alles kernern Inbalts darüber Inns.bevder I,sbenbrieöe.
Inn gleiebevn Ist vovn 8. Obnrtl. gn. Kemelteo I^ieKsl Ditrieben »uk solebe gelsiste I>ebensvnieKte , das Dort? Kosen»
daell, mit allen gnaden, ein - und «ugeborvvgen , 8onderli«d
sieben Kuten örenbol« auss der fungier beiden, die balbe
Tonnen ^Viese, und die öseberei auk dem Aiegelsoben 8ebe,
mit einem freien Kane , und alle «ar vier tri« Xnege mit einer
Xesev, welebes alles seine mutter ^nna 8vdows no«K
leib»edinge gebrsuebt, auf berurtter «viner ilutter Lall, »u«d
»u I^ebne Vorlieben worden, Und Kaben 8. Oburu. g». a»n
demselben, mit k^iekel Oitrioben verssmblet 3. Oburtl. gn.
^oebter KlaFdalena von LravdendurA, (?retön vonn >rn«>
burz, vor sieb und jrs meulicbe leibs erben, unnd naod derer
fall, au«b ber ^oaebim paseben, probsteon zu öerbn, a»f
IVlaess wie solod« 8. OKurtl. An. sonderlieb derwsßen Fegebenen be^nadunFS und I^edeubriet? veitter Innebstt. ^«tvm
r'reitaz« naod Corporis (^Kristi ^nn« eto. 69 (10. Juni).
Kelator 8eer. pantsl Ibum,
jn praesentia dom. L»neell«ii
l^,. l)istelmeiers et Dom. ^Iberti Ibum«.
Aus diesen Eintragungen folgt zunächst, daß der Großvater Mag dalenas nicht Nikolaus, sondern Andreas Sydow hieß, und daß

!S9
derselbe ferner nicht Amtshauptmann von Bötzow und Zossen , sondern
von Bötzow und Liebenwalde gewesen ist. In dieser Beziehung sind
demnach die Angaben von Küster lM. F. Seidels Bildersammlung
S. 72) zu verbessern.
Der von Ostrichs übermittelte Ercerpt (Riedel a. a. O. S, I89j
über die Belehnung von Verwandten der Giefzerin mit Rosenthal
ist ebenfalls nach Maßgabe der Eintragung vom 10. Juni 1569 zu
ergänzen; nur infolge eines Versehens nennt Oelrichs den Probst von
Berlin Joachim Tasch; ein Irrtum , welcher bei Riedel wiederkehrt.
Räch dem Tode Joachims wurden die Rechte, welche Nikolaus Dieterich und Magdalena durch die stattgehabte Belehnung
auf Rosenthal erworben hatten, von Johann Georg unberück
sichtigt gelassen. Denn dieser Fürst erteilte schon im November 1574
seiner Schwester, der verwitweten Herzogin Elisabeth Magdalena
von Braunschweig -Lüneburg die Erlaubnis, sich mit seinem Kämmerer
Ludwig v. Gröben, welchem er schon „vor Zeiten" Rosenthal ver
schrieben, zu vergleichen und versprach für diesen Fall, ihr den le
benslänglichen Nießbrauch dieses Gutes übertragen zu wollen. (Mär
kische Forschungen Bd. 14, S. 8« f.)
Die Herzogin Witwe von Lüneburg besaß dann thatsächlich Ro
senthal bis zu ihrem im Jahre 1595 erfolgten Tode und vermachte
dasselbe testamentarisch den Kindern ihres Hofmeisters Goetze. als
eine Belohnung für die ihr von diesem geleisteten treuen Dienste.
Das Verzeichnis der Ausstattungsstücke Magdalenas druckt
Riedel a. a. O. Supplementband S. 188 nach der Überlieferung von
Oelrichs ab.
") Oft abgedruckt z. B. bei Riedel a. a. O. S. 18«.
") Näheres Märcker, Sophia v. Rosenberg, S. 8.
"I Vergleiche z. B. die Anlagen zu König, Versuch einer Schil
derung von Berlin, Bd. I.
'
Fast sämtliche nichturkundlichen Nachrichten über die Lebensschicksale Magdalenas sind auf ihren Berwandtenkreis zurückzu
führen.
Der Archivrat Christoph Schönebeck, welchem wir die näheren
Angaben über die Vermählung Magdalenas mit Andreas v. Kohl
verdanken, benennt als Gewährsmann hierfür ausdrücklich seinen
Schwager, den Bicetanzler Kohl. Eine Tochter des Bürgermeisters
Martin Pasche heiratete den damaligen Syndikus, nachmaligen Ge
beimen Rat Erasmus Seidel, und der aus dieser Ehe entsprossene
Soh« Martin Friedrich Seidel eine Tochter des Bicekanzlers An
dreas Kohl. In Martin Friedrich Seidel, dem Autor der Bilder
sammlung berühmter Märker und dem unermüdlichen Sammler auf
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dem Gebiete märkischer Geschichte und Geschichten, verbanden sich also
die Verwandtenkreise, in denen die Überlieferung an die Schicksale
Magdalenas lebendig sein mußte.
Höchst ehrenvoll für sie ist es nun, daß sie bei den ihr Näher
stehenden eine so günstige und würdige Erinnerung hinterlassen hat,
zugleich aber sehr erklärlich, daß sich an die folgerichtige Veränderung
ihrer Lebenslage durch den Tod Joachims im Laufe der Zeit mancherlei sagenhafte Gebilde geknüpft haben, welche Martin Friedrich
Seidel seit frühester Kindheit geläufig fein mußten. Leicht erkennbar
ist nun die Entstehung des Irrtums, daß ein Graf Eberstein mit
dem Geschick Magdalenas in Verbindung gesetzt wurde.
Der jüngere Andreas Kohl war im Jahre 1601 von Stephan
Heinrich Grafen v. Eberstein, ehemaligen Präsidenten der Reichs
kammer, zum Kanzler ernannt worden; dieser Graf, geboren am
l0. April 1533, war seit dem Jahre 1577 vermählt mit der Gräsin
Margarethe v. Eberstein, der Witwe seines Vetters Johann Bern
hard und Tochter des Landgrafen Philipp des Großmütigen von
Hessen aus der unebenbürtigen und historisch denkwürdigen Doppelehe
desselben mit dem Fräulein Margarethe v. d. Saal. Diese zweimalige
Verbindung einer unebenbürtigen Tochter des Landgrafen von Hessen
mit Grafen v. Eberstein, von denen Stephan Heinrich außerdem
mit dem Kanzler Andreas Kohl bekannt gewesen, mußte bei den Ver
wandten Magdalenas, welche sich doch ungefähr in derselben Lage
wie die Tochter Philipps befunden hatte, zu Vergleichungen heraus
fordern. Diese Vergleichungen, berechtigt durch die sichere Annahme,
daß der Tochter Joachims ein ähnliches Loos bei längerem Leben
ihres Vaters beschieden gewesen wäre, mögen sich dann im Laufe der
Zeit zu der Familientradition verdichtet haben, daß Magdalena
einem Grafen Eberstein zur Gemahlin bestimmt gewesen sei. Hat
doch auch die Familie Seidel in dauernder Erinnerung eine Beziehung bewahrt, in welcher einst ein Graf Eberstein zu einem Mit
glieds ihres Hauses getreten. Im Anfange des 17. Jahrhunderts
vermählte sich Kaspar v. Seidel, ein in Schlesien begüterter Ge
schlechtsgenosse mit einem aus dem Fürstentum Oels stammenden Fräu
lein v. Schlieben, welche vorher Hofdame bei der Herzogin Elisabeth
Magdalene v. Münsterberg gewesen war. Auf Befehl dieser Für
stin und später auf Bitten der jungen Eheleute stellte Graf Ludwig
Christoph v. Eberstein genaue heraldische Untersuchungen über den
Adel der Familie Seidel an, zu denen er namentlich das Archiv
seines Onkels, des berühmten Kanzlers Grafen Schlick, benutzte.
Einen in dieser Angelegenheit geschriebenen ausführlichen Brief des
Grafen Eberstein an die Herzogin v. Münsterberg giebt Küster
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(Geschichte des Altadeligen Geschlechts derer v. Seidel u. s. w. Berlin 1751. S. II ff.).
Durch Martin Friedrich Seidel ist nun auch die Überlieferung
von einer beabsichtigt gewesenen Verbindung zwischen Magdalena
und einem Grafen Eberstein als geschichtliche Thatsache verbreitet
worden. Wie sich in seiner Bibliothek, offenbar als Erbstück, der
Magdalenen gewidmete Traktat über die Besessenen in der Mark
befunden , so stand auch offenbar ein dieselbe als etwa siebenjähriges
Mädchen darstellendes Porträt zu seiner Verfügung. Er ließ dasselbe
für seine Bildersammlung kopieren und versah es mit der auf unserer
genauen Reproduktion, welche wir der Güte und dem Geschick des
Architekten Herrn Bolte verdanken, ebenfalls mitgeteilten längeren
Inschrift. Das Original befindet sich auf der Königlichen Bibliothek
zu Berlin il.idri piowr. R. 24 Nr. 97), nachdem es früher im Be
sitze des bekannten Sammlers Moehsen gewesen war.
Weit wichtiger aber als diese Unterschrift unter einem fast völlig
in Vergessenheit geratenen Bildnisse sind für die Historiographie Mag
dalenas die auf M. F. Seidel und seinen gleichstrebenden einzigen
Sohn Andreas Erasmus zurückzuführenden Anmerkungen zur Chro
nik von Creusing geworden, welcher mit ungemeiner Offenherzigkeit
und Rücksichtslosigkeit über die Gießerin und ihr Ende, eine zur Grä
sin erhobene Tochter derselben und über den Vorfall bei der Jagd zu
Belitz im Jahre l568 berichtet. Andreas Erasmus Seidel und sein
Freund, der Kammerrat v. Weiße, gingen mit dem Gedanken um,
die märkische Geschichte gewissermaßen als eine Fortsetzung der Kom
mentarien des Leutinger bis zum Beginn des achtzehnten Jahrhun
derts zu schreiben. Diese Absicht gelangte allerdings nicht zur Ver
wirklichung, aber ganz unverächtlich ist die von ihnen verfaßte Fort
setzung von Creusings Chronik bis zur Krönung König Friedrichs I.
in Königsberg. Der Nachlaß von Andreas Erasmus Seidel kam
im Jahre l717 zur öffentlichen Versteigerung ; einen Teil der Bücherund Manuskripten -Sammlungen, darunter Exemplare des Creusing,
erwarb die Königliche Bibliothek zu Berlin; Ostrichs hat ebenfalls
diese Erwerbungen benutzt, und so ist auch das von ihm Gebotene durch
die nicht völlig objektive Seidelsche Auffassung beeinflußt worden.
Die genauere Ausführung bei Holtze: Creusings Märkische
Fürstenchronik S. 40 ff.
Vielleicht ist es nur eine Laune des Zufalls, daß Uhland in
seiner bekannten Ballade vom Grafen Eber st ein den Besitzer dieser
malerisch im Schwarzwalde belegenen Burg auch mit einer wohl nur
natürlichen Tochter eines Kaisers vermählt. Uhland entnahm den
Stoff zu feiner Dichtung wohl aus Grimm, Deutsche Sagen 476;
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welcher seinerseits die Darstellung von Mart. Crnfius ^»n»Ie« 8»«>
vi« II. 6, 3 und in Lehmanns Speierscher Chronik benutzt hat.
") Im Jahrgang 188« der Zeitschrift des historischen Vereins
für Riedersachsen S. 326 ff. teilt Eduard Bodemann unter dem Ti
tel „Kleine Beiträge zur Geschichte des kurbrandenburgischen Hofes im
16. Jahrhundert" vier bisher ungedruckte Aktenstücke mit, von denen
das erste das erwähnte Kondolenzschreiben des Herzogs Julius ist.
In der Einleitung, welche Bodemann zu diesem wichtigen Doku
mente giebt, sind mancherlei Irrtümer entHallen. Zunächst hat die
Gießerin dem Kurfürsten nicht drei Töchter geboren, auch hat der Ge
nuß des Eierkuchens nicht den plötzlichen Tod Joachims zur Folge
gehabt, sondern, wie aus dem Schreiben selbst hervorgeht, nur nach
der Meinung des Herzogs bewirkt, daß fein Schwiegervater zur Liebe
gegen die Gießerin entflammt wurde. Auch die Angabe, daß die
Bendelin, welche auf Anstiften des bekannten Münzjuden Lippold
de» Kurfürsten unwissentlich Gift beigebracht haben sollte, eine Mai
tresse des Fürsten vor der Anna Sydow gewesen, ist unrichtig; diese
Person hat vielmehr erst in den letzten Lebensjahren des Kurfürsten
die Sydow auö der Gunst desselben verdrängt. Dies geht schon
aus dem Schreiben des Zacharias Röbel vom 24. Amuar 1573
(a. a. O. S. 329) hervor, da doch die Anwesenheit dieser Person bei
dem erkrankten Joachim ohne jede Erklärung wäre, wenn man sie
nicht als Kourtisane ansprechen will. Dasselbe ist nach der Mittei
lung bei Creusing < Märkische Fürstenchronik S. 167) zu folgern;
derselbe nennt diese Bendelin an erster Stelle und erwähnt von ihr,
daß sie vom Kurfürsten Johann Georg aus dem Lande gejagt sei.
Auch die Tbatsache, daß aus den letzten Lebensjahren des Kurfürsten
Joachim Gnadenbeweise für Anna Sydow nicht mehr nachweislich
sind, ja die Verfügung zu Gunsten Magdalenas vom 2. Juli 157«
eine teilweise Enterbung der Gießerin enthält, spricht dafür, daß das
einstige Interesse für dieselbe bei Joachim bereits im Erkalten war.
") Im Jahrgang 1886 der Zeitschrift des historischen Vereins
für Niedersachsen S. 32» wird dieser Passus aus dem Reiche'schen
Briefe und zugleich ein Schreiben Röbels an Herzog Julius über
die bevorstehende Hinrichtung Lippolds vom 24. Januar 1573 ab
gedruckt. Über Röbels Tod siehe Angelus ^nvslss S. 375.
") Martin Friedrich Seidel hat in seine Bildersammlung die
Portraits seines mütterlichen Großvaters, des Bürgermeisters Martin
Pasche, seiner Großonkel, des Zittauer Pastors Joachim und des
Königsberger Pastors Nikolaus Pasche, sowie seines Urgroßvaters,
des Probftes Joachim Pasche aufgenommen (Nr. 76, 69, 70 u. 30).
Küster hat dann in seiner im Jahre 1731 veranstalteten Ausgabe
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dieser Sammlung S. 7l ff. über die Schicksale dieser Männer ver
schiedene Mitteilungen gemacht, welche zum Teil ans handschriftliche
Notizen von M. F. Seidel zurückzuführen sind. Eine Reubearbeitung
dieser Biographien wäre nicht unerwünscht, da sie neben manchem
Gleichgültigen doch eine ganze Fülle des Interessanten bieten. Über
die Schicksale des älteren Joachim Pasche erfahren wir noch, daß er
nach Niederlegung der Berliner Probftei zwei Jahre in feinem unweit
der Marienkirche belegenen Hause gewohnt hat, ehe er die Pfarre in
Wusterhausen antrat. Bezeichnend für die etwas lockere Gesinnung
dieses Mannes ist die Thatsache, daß er im Jahre 1570, noch als
Berliner Probst, ein Schriftchen unter dem Titel ePistot» <ie »b«o>
lutiove p»«t«N8 «uius6»m, ljui I»p3,is «rsl, ia »öulterium veröffent
licht hat.
Ganz fehlerhaft sind die verstümmelten Bemerkungen über die
Ascendenten des Bürgermeisters Martin Pasche, welche Pofth <a.
a. O. S. 29) giebt Wenn als Eltern seiner Mutter Elisabeth der
Bürger Martin Sydow und Gertrud Schnewind bezeichnet werden,
so liegt hier wohl eine Verwechselung mit den Eltern seines Baters
vor, die Martin Pasche und Gertrud Rehfeld hieben.
"> Über die lausitzer, heute ausgestorbene Familie Kohl oder
Kohlo giebt es viele Nachrichten, welche sich indeß im Grunde auf
eine Quelle zurückführen lassen. Es ist dies die im Jahre 1670 zu
Bautzen erschienene Schrift: „Des Kohlischen Stammes Chron und
Lohn." Ihr Verfasser ist der Zittauer Notar Johann Friedrich Sei
del, welcher sie dem regierenden Bürgermeister von Zittau, dem Herrn
Anton v. Kohl widmete. Das erste Kapitel enthält eine Art Ein
leitung, das zweite zählt eine Reihe verdienter Personen dieses Ge
schlechts auf, welche sich im Stammbaum, welchen das dritte Kapitel,
anscheinend recht fehlerhaft giebt, nicht unterbringen ließen. Im vier
ten wertvollsten Kapitel werden mehrere für die Familiengeschichte
wichtige Urkunden abgedruckt, zum Schluß folgen zwei langweilige
Gedichte des Pfarrers Frantze und des Dinstags Predigers Selig
mann zu Zittau, welche beide den Bürgermeister Anton v. Kohl
feiern. Uns hat dieses Buch das Material zu den Angaben über
Magdalenas Gatten gegeben.
Die Mitteilungen in diesem Werke sind nun in mehreren Schriftchen benutzt worden, welche von Zrttauern geschrieben, sich jetzt in der
Ratsbibliothek zu Zittau befinden und uns durch das dankenswerte
Entgegenkommen des Herrn Stadtbibliothekars Fischer dasekbft zur
Benutzung überlassen sind. Frantze schrieb die Seidelsche Arbeit in
seinem „Gemsenbild, ein Entwurfs eines gutten Christen", Zittau 1674,
dem Abdruck seiner Leichenpredigt für den am 23. Januar 1674 ver
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storbenen Bürgermeister Anton v. Kohl im reichlichen Maße aus,
nur wenige Züge aus dem Leben dieses Mannes wurden von ihm
hinzugefügt (siehe Leichenpredigten, Sammelband Uist. 4° 661). Mit
dieser Rede stimmt dann fast wörtlich die handschriftliche Lebensbe
schreibung des Anton v.Kohl l Sammelband I.u»ät XI. 2) überein.
Die Angaben der Seidelschen Schrift über den brandenburgischen Vicekanzler Andreas v. Kohl benutzte Küster für den Lebensabriß dieses
Mannes (Bildersammlung S. 181 ff.); das Gleiche that der Zittauer
Konrektor Joh. Christ. Müller in der Gedächtnisrede, welche er dem
Vicekanzler im Jahre 1788 am Gymnasium zu Zittau hielt i Vit»
^värese »b KaKI, Aitr. 43). Aus dieser Rede erfahren wir, daß
Andreas Kohl testamentarisch seiner Vaterstadt Zittau ein Legat
„iuveoibus literaruW stuäiosig ö«8tiv»tuW, ^ui ustsles suos »cl
tämilism XoKIisnäm rekeruot" unter der Bedingung vermachte, daß
jährlich am Gymnasium eine kurze, nichtöffentliche Rede zu seinem Ge
dächtnis gehalten werde. Mit Rücksicht hieranf sagt Müller in jener
Rede: „nicht die stolzen Kriegsthaten, nicht die hohen Verdienste in
Civilstellungen , sondern fromme Stiftungen erhalten das Andenken
dieser nunmehr ausgestorbenen Familie lebendig." Ferner berichtet
Müller einen für die große Einfachheit dieses Andreas charakteri
stischen kleinen Zug „HUäm ex svkeäis Odristisvi ^VeiLÜ «siebe»
rimi Huoncläm (Z^inväsii nastri rectoris Ksugi, czui esui »K siuivo
rerum öeroliuellsium imprimis gusr« aeoepisse »Lörmat." Als sich
nämlich Andreas Kohl nach seiner Ernennung zum Vicekanzler im
Jahre 1630 dem Kurfürsten Georg Wilhelm vorgestellt, sei er in
so altmodischer und einfacher Kleidung erschienen, daß der Kurfürst
erstaunt seine Umgebung gefragt, ob dieser Mann wirklich der soeben
ernannte Vicekanzler wäre.
Lediglich auf Seidel beruhen schließlich die in den Jahren 1804
und 1805 von Konrektor Joh. Gottf. Knetschke ebenfalls auf den
Wohlthäterfesten am Gymnasium zu Zittau unter dem Titel „l)e gente
XoKIiAn» «lim 8p1«ll6iäis8iWa" gehaltenen Reden (Sammelband
2itt. 44).
Irrtümlich ist die Angabe von Ledebur in seinem Adelslerikon
der Preuß. Monarchie, daß die Nachkommen des Anton v. Kohl einer
Königsberger Familie v. Kohlen angehört hätten.
' °> Nicolai, Geschichte der Kgl. Residenzstädte Berlin und Pots
dam Bd. 1 S. 1«.
") Fidicin, Historisch- diplomatische Beiträge, Bd. 4, S. 3I0ff.
") Büsch in g, Sammlung aller Schriften bei der zweiten hun
dertjährigen Jubelfeier des Berliner Gymnasiums u. s, w. S. 131
giebt das falsche, seitdem oft nachgedruckte Datum 31. Juli 1774.
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") Daß Justizrat Riem zur Zeit das Kollationsrecht ausübt,
obschon er doch nur durch weibliche Verwandte von den Cosmar ab
stammt, wie diese in gleicher Weise von den Seidel und diese endlich
von Martin Pasche, dem ersten Kollator, ist eine kaum von der
Stifterin gewollte Ausdehnung des Kollationsrechtes. Dieselbe ist nur
daraus zu erklären , daß die Ediktalcitationen , in denen im vorigen
Jahrhundert die Nachkommen der Brüder des Martin Pasche zur
Geltendmachung ihres Kollationsrechtes aufgefordert wurden, so seh»
lerhaft und ungenügend abgefaßt sind, daß kein Berechtigter vermuten
konnte, daß er in diesen Citationen gemeint sei. Da heute noch in
Berlin mehrere Paasch leben, welche das redende Wappen jenes Hof
predigers Joachim Pasche, das Passahlamm, fuhren, so wäre es an
diesen, ihre Abstammung von demselben nachzuweisen und auf Grund
derselben das Kollationsrecht des Kohlschen Stipendiums in Anspruch
zu nehmen. — Ob aber die Ausdehnung des Kollationsrechtes bis
auf unsere Zeit überhaupt dem im Testamente der Magdalena ent
haltenen Willen der Stifterin entspricht, ist eine weitere Frage. Bei
Verneinung derselben würde das Kollationsrecht auf die Provisoren
des Berliner Gymnasiums, also auf Grund der Deklaration Fried
richs des Großen auf den jedesmaligen Direktor übergehen.
Hiernach sind die teilweise ungenauen Angaben in dem Be
richte über die Verwaltung der Stadt Berlin in den Jahren 1829
bis 184« S. 346; bei Lisco: Das wohlthStige Berlin, S. 274 und
bei Heidemann: Geschichte des Grauen Klosters S. 136 und S. 295,
zu ergänzen und zu verbessern.
") Über die Verhaftung der Anna Sydow giebt ein mit der
Frau Hofschlächter Faust zu Berlin am 8. Januar 1571 aufgenom
menes Protokoll einigen Aufschluß:
Nach demselben erschien am Abend des 5. Januar 1571 der
Wächter, welcher den Tag über die Anna Sydow in ihrem Hause
bewacht hatte (sie war also damals noch nicht nach Spandau abge
führt), mit einem Wildschwein bei der Frau Faust; die ihn beglei
tende Magd der Sydow Namens Barbara sagte der Schlächterin,
dieses Schwein schicke ihre Herrin zum Einsalzen, was ihr der Mar
schall des neuen Kurfürsten gestattet habe. Hierauf ging Barbara
mit der Schlächterin in deren Stube, holte aus ihrer Schürze einen
Beutel, bat dieselbe, ihr den Beutel aufzuheben und zu vergraben und
lief dann davon. Als die Schlächterin den Beutel annahm, war sie
der Meinung, derselbe enthalte das Lohn der Barbara; als sie in
des; genauer zusah, bemerkte sie, daß er mit Gold gefüllt war, sie
erschrak hierüber, zeigte ihn ihrem Nachbar Peter Roch und wollte
ihn, um die Verantwortung los zu werden, der Sydow wieder in
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ihr Haus werfen. Diese Absicht redete ihr Roch auS; der Borfall
wurde zur Anzeige gebracht und in Gegenwart des bekannten Joachim
Steinbrecher, des Peter Roch und der Schlächterin der Beutel geöffnet. In demselben befanden sich: 41 Portugaleser, eine Goldmünze,
vier Portugaleser wert, darauf das Bild des verstorbenen Kurfürsten;
eine Goldmünze, einen Portugaleser wert, ebenfalls mit dem Bildnis
des Kurfürsten Joachim II., fünf Goldmünzen mit dem kurbranden«
burgischen Adler ; ein Stück Gold von der Art, woraus doppelte
Dukaten geschlagen werden; fünf Rosenobel und 27 doppelte Dukaten.
Weiteres konnte Frau Faust trotz strenger Verwarnung nicht angeben.
Hieraus ergiebt sich, in wie guter Vermögenslage sich Anna
Sydow beim Tode Joachims befand und wie wenig streng bei ihrer
Verhaftung zu Werke gegangen wurde.
Außer der Magd Barbara wird noch ein Hauslehrer im Dienste
der Anna Sydow erwähnt, welcher den jungen Dieterich und Mag
dalena unterrichtet haben wird. Dieser „der Giesserinnen Kinder"
Präzeptor bezog als einen Teil seiner Besoldung die ihm vom Kurfürften Joachim zugewiesenen Einkünfte aus zwei von den bei der
Reformation vakant gewordenen Pfründen, welche früher zum Unter
halt besonderer Altäre und besonderer Geistlichen an den Hauptkirchen
in der Mark gedient hatten, nämlich: 5 Mispel 9 Scheffel Korn des
Lehns Johannis zu Kyritz und 3 Wisvel Korn des Lehns Erulum zu
Neu-Ruppin.
Derartige Pfründen, von denen ein Teil sich im Laufe der Zeit
zu Stipendien entwickelt hat, wurden damals vom Kurfürsten Joa
chim, soweit ihm darüber die Verfügung zustand, als Zeichen seiner
Gunst an besonders verdiente oder bevorzugte Personen verliehen,
ohne daß die damit Begnadigten den Nachweis des Studiums oder
der Bedürftigkeit hätten erbringen müssen.
So bezog Joachim Pasche als Rente 8 Wispel Korn des corporis OKristi- Lehns zu Gardelegen ; den Töchter» des berühmte«
SabinuS wurde eine Pfründe zu Nauen geschenkt; ebenso den Söh
nen des Kanzlers Wein leben Renten zu Stendal und Salzwedel,
dem Bruder des Kanzlers eine zu Pritzwalk. (Vergleiche z. B. Riedel
a. a. O. S. 457.)

Vie Ansiinge der militärischen Reform in
Preußen nach dem Tilstter Frieden/')
Von M« /e?«a»n.
ielleicht niemals sind die Hassesausbrüche und Spottreden, mit
denen die Widersacher des preußischen Staats dessen EntWickelung be
gleitet haben , heftiger und giftiger gewesen als nach dem Tilfiter
Frieden. In vollen Zögen schlürfte Frankreich die Rache für Roßbach.
Der neueste Schildträger des römischen Pontifex bekannte, daß ihm
der Bestand der Monarchie Friedrichs ll. stets als ein Argument
gegen die Vorsehung erschienen sei. Der sarmatische Adel träumte
von nichts Anderem als von der Herstellung des Jagellonen- Reiches.
Welsische Schriftsteller redeten von Preußen als einem verfaulten
Staat« und suchten sich den allgemeinen Abscheu gegen die preußische
Herrschaft, den man bei allen Ständen, nicht allein in fremden Na
tionen, sondern auch in Deutschland bemerkt habe, auf ihre Weise zu
erklären. Die Rheinbundler brandmarkten Preußens Widerstand gegen
Napoleon „den Großen" als lästerliche Überhebung. Die Hofburg
jubelte, Preußen sei nicht mehr in die Reihe der Mächte zu rechnen.
War dies eine fast unabwendbare Folge der erlittenen Nieder
lage , so mußte das Schauspiel , welches sich im preußischen Staate
selbst darbot , die schlimmsten Befürchtungen der Schwarzseher über
treffen. Es war noch das Geringste , daß diejenigen , welche schon
vor dem Kriege das französische Bündnis empfohlen hatten , trium
phierend auf ihre Weisheitssprüche hinwiesen und die Befolgung der
selben jetzt erst recht als einzig wirksames Heilmittel anpriesen; oder
daß jener wankelmütige Gelehrte, der in dem Wirklichen immer
das Göttliche sah , die Preußen damit trösten wollte , daß alle Hel
den, also auch Napoleon, für Friedrichs Boll edelmütige Teilnahme
zeigen würden. Welch eine Auffassung von dem soeben durchftrittenen
Kampfe verriet es aber, daß der Ausbruch desselben zurückgeführt
wurde auf den Standeöegoismus des preußischen Adels, der die ihm
') Au« dem demnächst erscheinenden 2. Teile der Biographie Scharnhorst«
mit Zustimmung de« Verleger« (S. Hirzel in Leipzig) abgodruckt.
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bisher von Seiten Englands gezahlten hohen Kornpreise durch Na
poleons Handelspolitik gefährdet gesehen Habel Da war nur noch
ein Schritt zu den wütenden und gemeinen Schimpfreden, welche
wider eben diesen Adel ertönten. Bürgerstand und Adel wurden
beinahe wie gutes und böses Prinzip gegenüberstellt. Jener enthalte
die arbeitende Klaffe, die Mehrzahl der Beamten und Gelehrten, die
Wohlhabenden, die Künstler; dieser das arrogante, hochmütige prahlerische, kenntnislose Militär, die mit Schulden überladenen Guts
besitzer, welche keine Idee von ihren Pflichten hätten, die Müßig
gänger, welche durch Erbrechte, Heirat, Güterschacher und Schwindel
reich geworden seien, die Wüstlinge, Liederjahne, reisenden Spieler
und Pflastertreter. Wohl umlagere der Adel den Thron, aber nicht
als dessen Stütze, sondern wie Blutigel, die da, wo sie saufen, das
Einsaugen so lange ausüben, bis sie überladen hinfallen und zer
platzen. „Sie sind gefühllos gegen alle anderen Eindrücke als den
des Vollsaugens, wenn sie auch ihren gewissen Tod voraussehen:
ebenso geht's jetzt unsrem Adel; er saugt so lange an dem Marke des
Landes, bis er selbst darüber zu Grunde geht und von dem Feinde
abgezapft wird." Da dieser nichtswürdige Stand die Führerstellen in
der Armee hatte, so muß er auch die Hauptschuld an der Niederlage
haben: „Die zurückkehrenden Gemeinen schrieen alle: wir sind ver
raten und verkauft worden, die Offiziere waren alle hinter der Front."
Ganz anders die Bürger: sie „dachten wahrhaft patriotisch."
Wie hätte in der Brust derer, welche so niedrigen Standesneid
hegten, Raum fein können für Pietät, Nationalstolz und Sittenstrenge.
Die „Vertrauten Briefe" und „Feuerbrände" wälzen sich im Kote
und schwelgen in Zoten. Sie wühlen mit wollüstigem Behagen in
der Schande des Vaterlandes. Sie kriechen in hündischer Devotion
vor dem Corsen und den Rotten , die in seinem Gefolge kamen. Wäh
rend Preußen für ein künstliches Machwerk, an dem die Natur keinen
Teil habe , und die preußische Armee für ein glänzendes Luftgebilde
ausgegeben wird, erscheint der französische Staat eben so unerschüt
terlich, wie das französische Heer unüberwindlich ; während dem Helden
von Saalfeld die nichtswürdige Verleumdung in das Grab nachgesendet
wird, der Champagner sei sein treuer Gefährte auch während des
mit seinem Tode endenden Treffens gewesen, erscheint Napoleon
als der Große , der Held , der Gemütvolle und Menschliche , dessen
Eindruck zu schildern die Feder zu schwach ist, dem, wie das Ganze,
so auch fast jedes Individuum irgend eine Wohlthat verdankt; wäh
rend den vaterländischen Truppen jede Schlechtigkeit nachgesagt wird,
sind die gegnerischen artig , gutmütig , gerecht : es wird der Wunsch
ausgesprochen, daß der rechtschaffene, brave General Hullin für
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immer Kommandant von Berlin bleiben möge. Wer würde es für
möglich halten, daß solche Infamien überboten wurden? Ein in Ber
lin erscheinendes Tageblatt, der „Telegraph" genannt, brachte dies
fertig, indem es die Wiederkehr des 14. Oktober feierte und dabei die
schamlose Behauptung aufstellte, das der ganze europäische Kontinent
sich zur Erniedrigung Preußens Glück wünschen müsse.
Der sittlichen Verworfenheit entsprach die Abgeschmacktheit des
Urteils. Überall sahen diese Besserwisser Fehler oder Verrat; für jede
Epoche des Feldzugs hatten sie einen strategischen Plan auf Lager,
der, wenn befolgt, nach ihrer Versicherung unfehlbar zum Siege ge>
führt haben würde. Durch eine innere Wahlverwandtschaft getrieben,
erhoben sie Maffenbach auf den Schild: war er doch stets ein An«
malt der französischen Allianz gewesen ; glich er doch ihnen in der Ta
delsucht; schwärmte doch auch er für eine Konstitution nach französischem
Muster, welche den dritten Stand über den Adel erheben sollte. Die
Tages -Literatur ergriff weit überwiegend für ihn und seine Ansichten
Partei, konnte sich nicht genug thun in der Verurteilung des Herzogs
von Braunschweig. Schlechthin alles, was dieser angeordnet hatte,
wurde verworfen; das „Schreiben eines Bürgers in Berlin an den
Herzog von Braunschweig", welchem der „Telegraph" seine gefälligen
Spalten öffnete, machte ihm sogar daraus einen Vorwurf, daß er die
Armee nicht gleich anfangs an der Elbe aufgestellt habe, und natür
lich war das ihm untergeschobene Motiv ein selbstisches : er habe sein
Braunschweig vor den Franzosen sicher stellen wollen.
Wenn der patriotische Deutsche noch heute, nach so viel Jahren,
bei der Beschäftigung mit dieser Literatur Widerwillen und Ekel em
pfindet, wie viel tiefer müssen die Edlen unter den Zeitgenossen be
troffen worden fein. Man versteht, daß Scharnhorst entrüstet aus
rief: „Die niedrige Krittelei unsrer Schriftsteller stellt unsren Egois
mus , unsre Eitelkeit und die niedere Stufe der Gefühle und der Denkungsart, welche bei uns herrschen, am vollkommensten dar." Konnte
man von ihm verlangen, daß er mit dieser Sippschaft einen Feder
krieg eröffnete? Ein richtiges Gefühl ließ ihn erklären: „Nie werde
ich mich auf Widerlegungen einlassen und zu dem Pöbel der Gelehr
ten mich gesellen." Nur ein Mal hat er zu Gunsten des von Mas
senbach angegriffenen Blücher eine Ausnahme gemacht; sonst ist er
seinem Vorsatze treu geblieben. Dies schloß aber nicht aus, daß eri
wo sich die Gelegenheit bot, für die Wahrheit eintrat. So schon in
dem Berichte über die Schlacht von Auerstädt. Hier betonte er, daß
das von jener Schmäh -Literatur so abschätzig behandelte Königliche
Haus im Laufe des Krieges den Heldenmut seiner Vorfahren gezeigt
habe. Prinz Louis Ferdinand sei auf dem Felde der Ehre ge
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blieben, die Prinzen Wilhelm, Heinrich und August seien ver
wundet worden, dem Könige sei bei AuerstSdt das Pferd unter dem
Leibe erschossen, als er in eigener Person ein Kavallerie-Regiment
gegen den Feind führen wollte, und General Zastrow habe ihm das
seinige geben müssen, um ihn der Gefangenschaft zu entreißen: „In
der Kriegserfahrung können die feindlichen Prinzen vor den preußi
schen Vorzüge haben, in der Tapferkeit gewiß nicht, oder Tod und
Wunden sind nicht mehr die sicheren Beweise der Teilnahme des an
haltenden und nahen Gefechts." Er erinnerte weiter daran, daß keiner
der drei Befehlshaber der preußischen Armee (der Herzog von Braunschweig, Hohenlohe und Nüchel) unverwundet geblieben, daß außer
ihnen eine ganze Reihe von Generälen teils verwundet, teils getötet
fei. In einem besonderen Aufsatze brach er für die Offiziere, nament
lich der niederen Grade, eine Lanze. Ausgehend von dem Satze, den
er freilich im Einzelnen manchen Einschränkungen unterwarf, daß die
Truppen, welche viel verloren, auch tapfer gefvchten haben, stellte er
fest , daß von den Offizieren der bei Auerftädt ins Feuer gekommenen
Regimenter nahezu die Hälfte tot oder verwundet sei, daß auch bei
Jena der Verlust ein sehr beträchtlicher gewesen ; daß die Kolberger
Besatzung 52 Offiziere, und zwar größtenteils bei Verteidigung der
Außenwerke, eingebüßt habe. Leider gestattete die Unvollftändigkeit
der Listen nicht, auf gleichem Wege die Tapferkeit der Mannschaften
zu beweisen ; immerhin stand fest, daß die Verteidigung von Danzig
ein volles Drittel der Besatzung kostete. Also , darin gipfelte Scharn
horsts Beweisführung: „Mangel an Aufopferung wird man der
preußischen Armee nicht zur Last legen können. Immer mag sie gegen
den in einem vierzehnjährigen Kriege gebildeten und erfahreneren Feinde
Fehler mancher Art begangen haben, immer mögen die Zeitgenossen
ihr Vorwürfe in mancher Hinsicht machen: ihr vergossenes Blut und
hoffentlich die Zukunft wird sie mit den Nachkommen versöhnen."
Die Zukunft! Das unterschied Scharnhorst von jenen Tadlern:
nicht in bitteren Streitreden über das Bergangene, sondern in harter
Arbeit an der Besserung des Gemeinwesens wollte er seine Kraft er
proben. Wohl trat noch einmal die Versuchung an ihn heran, das
kümmerliche und entsagungsvolle Dasein in Memel mit den behag
lichen und ehrenvollen Verhältnissen eines reichen Großftaates zn ver
tauschen, längst hatte der Herzog von Cambridge in ihn gedrungen,
nach England überzusiedeln. Er folgte diesem Rufe nicht, nur für
den äußersten Fall behielt er sich den Übertritt vor. Wie er selber
seinem Lieblingsschüler bekannt hat: „Gefühle der Liebe und Dank
barkeit gegen den König, eine unbeschreibliche Anhänglichkeit an das
Schicksal des Staates und der Nation und Abneigung gegen die ewige
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Umformung von Verhältnissen hält mich bis jetzt davon ab und wird
eS thun, so lange ich glaube, hier nur entfernt nützlich sein zu können."
Erleichtert wurde ihm dieser Entschluß durch das Vertrauen, welches
ihm Friedrich Wilhelm schenkte. Unmittelbar nach dem Tilfiter
Frieden ernannte ihn der König zum General-Major und stellte ihn
an die Spitze einer „Militär-Reorganisations-Kommission." Bekun
dete dieses bereits das ernste Verlangen des Königs nach einer Re
form, so redete die eigenhändige Vorlage, die er der Kommission als
Richtschnur für ihre Beratungen zufertigte, noch deutlicher.
Über die militärischen Ansichten des Königs liegt eime Reihe von
Aufzeichnungen vor, welche unverkennbar das geistige Wachstum des
Monarchen bekunden. Im Jahre feines Regierungsantritts hatte er
wohl die dunkle Empfindung, daß seine Armee kranke, aber die von
ihm in Anregung gebrachten Heilmittel streiften nur ganz leicht den
Sitz des Übels. Etwas später erklärte er feine Zustimmung zu wich
tigen Reform-Vorschlägen Scharnhorsts, doch war er seiner selbst
so wenig sicher, daß der Einspruch des Herzogs von Braunschweig ge
nügte, um alles zu Falle zu bringen. Erst unter dem Eindrucke der
Katastrophe von 1806 kam er zu größerer Klarheit und Festigkeit. Er
durchbrach das Anrecht des Adels an die Offizier-Stellen, sprach sich
für Vermehrung der im zerstreuten Gefecht Geübten und gegen die
Regiments» Artillerie aus, kündigte eine Verminderung des Trains
an, gestattete die Anwendung des Requisitions - Systems und empfahl,
die Kolonne auch während des Gefechts zu benutzen. Diese Gedanken
erschienen in der Vorlage für die Reorganisations- Kommission weiter
ausgeführt und durch neue vermehrt, so daß Scharnhorst erklären
konnte: „Der König hat uns sehr viele den neuen Verhältnissen an
gemessene Ideen selbst gegeben." Eine Behauptung, welche der Fassung
entkleidet, die Scharnhorsts Bescheidenheit ihr gegeben hatte, besagte,
daß der König sich in wesentlichen Punkten Scharnhorsts Ansicht an
geeignet hatte.
Nichts schien nun näher zu liegen als den erkorenen Reorganisator mit den Befugnissen eines allmächtigen Kriegsministers auszurüsten; denn wann wäre je eine Reform ohne die Aufrichtung einer
diktatorischen Gewalt geglückt ? Sachliche und persönliche Hindernisse
erschwerten eine solche Wendung. Der Feind wich nur Schritt für
Schritt aus dem eroberten Lande und stellte schließlich die Räumung
ganz ein. Der König hatte den größten Mann seines Beamtenstaates,
von dem er sich Anfang des Jahres im Zorne getrennt, an die Spitze
der Verwaltung berufen ; noch war er nicht in Memel , und ohne ihn
konnte bei dem engen Zusammenhange, der zwischen allen Teilen der
geplanten Reform bestand, nichts Durchgreifendes geschehen. Endlich

2!2
war der König zwar in einigen seiner Vorschläge ganz fest, bei an
deren hatte er aber die dunkle Empfindung, daß sie am Ende weiter
führen möchten als wünschenswert sei. Zunächst bekamen dies die
Träger der Reform persönlich nicht zu empfinden ; noch Monate nach
dem Tilsiter Frieden konnte Scharnhorst schreiben, daß der König
sich ohne alle Vorurteile willig gezeigt habe. Daß aber in der Seele
Friedrich Wilhelms gleich anfangs eine entgegengesetzte Unterströmung
war, wird dadurch bewiesen, daß er den Freunden des hergebrachten
Zustandes die Mehrheit in der Kommission gab.
Da war zunächst Generalmajor v. Massenbach, einer von der
liebenswürdigen ostpreußischen Art ; er hatte sich jüngst, bei der Verteidigung von Danzig. wacker gehalten, aber sein Gesichtskreis reichte
nicht weit. Dann Oberstlieutenant v. Lottum. Aus einer alten Soldatenfamilie stammend, hatte er einer Verwundung wegen zeitig, schon
als Kapitän , den Frontdienst verlassen und kannte deshalb die realen
Bedürfnisse des Heeres nicht aus eigener Anschauung. Überdies fehlte
ihm, dem Dutzbruder von Knesebeck, Verstandestiefe und Willens
kraft; er fühlte sich wohl in dem hergebrachten Mechanismus der Ver
waltung , welchen er selbst die Jahre daher hatte im Gange erhalten
helfen. Durchaus kein Heißsporn — er war im Gegenteil schroffen
Meinungsäußerungen abhold — lieh er doch sein Ohr den Freunden
des Schlendrian , und da er durch seine ruhigen und sanften Formen
schon damals das Herz des Monarchen, der ihn später unter seine
Minister berief, gewonnen hatte, so war er ein gefährlicher Gegner
der Reform. Er hat die Städteordnung, er hat den Landsturm be
kämpft: daß die Nation in bewaffnetem Aufstande sich ihrer Gegner,
und wären es auch die französischen Blutsauger, entledigen sollte, da
für hatte er nicht das mindeste Verständnis; seine Abneigung gegen
diejenigen, welche solches wollten, konnte sich zum Hasse, ja zur Ver
folgung steigern. Endlich Oberstlieutenant v. Bronikowsky, Flügel
adjutant des Königs und noch unbedeutender als die eben Genannten.
Seiner Neigung nach mehr ein Mann der Schreibstube als der Schlacht,
hatte er während des letzten Winters die Organisation der sogenann
ten Reserve-Bataillone geleitet und dabei ein äußerst geringes Maß
von Umsicht und Thatkraft bekundet. Zu diesen Leistungen standen
seine Ansprüche, die er sogar dem Könige gegenüber mit großem Selbst
gefühle geltend machte, in umgekehrtem Verhältnis; obenein war er
intrigant und unwahr: er mußte sich sagen lassen, einen wissentlich
falschen Bericht erstattet zu haben.
Den drei Widersachern gegenüber hatte Scharnhorst zunächst nur
Einen Bundesgenossen. Dieser Eine war freilich kein Geringerer als
Gneisenau.
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Wie Scharnhorst so war auch Gneiscnau kein geborener Preuße;
wie Scharnhorsts so hatte auch Gneisenaus Mutter den Wider
stand des Vaters zu brechen, ehe sie dem geliebten Manne folgen
durfte; wie Scharnhorsts so war auch Gneisenaus Vater Soldat.
Daß letzterer von Adel war, trug wenig aus: es war zu sagen ein
Adel „im Gebiete der Ungläubigen", welcher jeder Beziehung zu einer
reichen und mächtigen Vetterschaft entbehrte. In größter Armut wuchs
der Knabe auf, und wenn er auch die Gänse nicht gehütet hat, die
erste Unterweisung, die er erhielt, war die eines Dorfkindes. Zum
Glück wurde sie ihm, dem Sohne einer katholischen Mutter, im pro
testantischen Deutschland zu Teil; in der Sprache Martin Luthers
lernte er denken und beten: der Jesuiten »Unterricht, den er später
erduldete, konnte ihn nicht mehr verderben. Er kam in behäbigere
Verhältnisse, aber sie brachten ihm keine geregelte und sorgfältige Er
ziehung: im Grunde mußte er sich alles durch mühsame Selbstlehre
erwerben; doch atmete er, darin glücklicher als Scharnhorst, wenig
stens eine Zeit lang die freie Luft einer Hochschule. Dann wurde er,
innerem Drange und äußerem Zwange folgend, Soldat und trug die
Waffen erst des Kaisers, hierauf des Markgrafen von Ansbach, der
ihn mit nach Amerika verhandelte, endlich des großen Preußenkönigs.
Dieser sah ihn von Angesicht zu Angesicht: aber er wußte ihn so wenig
zu schätzen wie Blücher und Jork; er nahm ihn nicht, wie der feurige
Lieutenant begehrt und gehofft hatte, in sein Gefolge oder seinen Ge
neral» Quartiermeisterstab auf, sondern verstieß ihn die öde Einför
migkeit kleinstädtischen Garnisonlebens. Indessen, da Gneisenau frei
von jedem unreinen Ehrgeize war, so ließ er sich an seinem Lose ge
nügen. Er lebte unter seinen Freunden , die er mit aller Schwärmerei
des Werther-Zeitalters liebte, deren einen er wohl fragte:
Gieb mir Zeugnis: Hab' ich in der ganzen Zeit
Ein Mal nur geschwankt?
In der Freundschaft Innigkeit
Ein Mal, ein Mal nur gewankt?
Er nahm sich ein Weib und wurde ihm mit leidenschaftlicher Neigung
zugethan ; er freute sich des Kindersegens, der in sein HauS einzog; er
bewirtschaftete mit Eifer und Verständnis das Landgut, das ihm ohne
sein Vorwissen zugefallen war. Wer konnte ahnen, welch ein Evaminondas hier hinter dem Pfluge ging ? Mit klarem Blicke hatte Gnej»
senau die Welt beobachtet, mit starkem Herzen Freund und Feind
gewählt. Er haßte die Jakobiner, nach deren Unthaten er, der Jünger
Kants, Afträa anrief:
Begeiftre Du das menschliche Geschlecht
Für seine Pflicht zuerst, dann für sein Recht!
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Er haßte den Condottiere, der auf den Schulternder Königs« Srder
zum Throne emporstieg ; aber, ganz wie Scharnhorst, lernte er von
ihm: „Bonaparte", so hat er später selbst bekannt, „war mein Lehrer
in Krieg und Politik." Auf das tiefste war er er davon betroffen,
daß Preußen den Einbruch der Franzosen in Hannover zuUeß, auf
das eifrigste war er im Winter 1805 für rasches Losschlagen, auf
das schmerzlichste beklagte er, daß der richtige Augenblick verpaßt wurde:
„O Vaterland", seufzte er, „sebstgewähltes Vaterland!" Als es 180«
zum Schlagen kam, war er, auch darin mit Scharnhorst überern»
stimmend, für schnelles Eindringen in Süddeutschland: aus seinem ge
liebten Franken wollte er eine neue Vendee machen. Indem so seine
Seele geschwellt war von den kühnsten Entwürfen, führte er , der sechsundvierzigjährige Hauptmann , in aller Schlichtheit und Bescheidenheit
seine Kompagnie zu Felde. Gleich in dem ersten Gefecht, daS er mit
den Franzosen hatte, zeigte er seinen teils schlaffen teils dünkelvollen
Standesgenossen, worauf es ankomme: er ließ feine Füsiliere sämtlich
tiraillieren und hatte die Genugthuung, den Gegner zum Stehen zu
bringen. Aber was half's ? Die Niederlage brach doch herein. Jetzt
erst wurde man auf ihn aufmerksam; er wies denen, die Heer und
Staat führten, die Ursachen der Katastrophe auf, er zeigte, wie man
Hilfe Englands das westliche Deutschland unter die Waffen bringen
könne. Dicht vor dem Ziele, drohte dann sein Schifflein noch einmal
zu scheitern: er mußte in den Wildnissen von Neuostpreußen Rekruten
exerzieren, er sollte in Danzig unter dem unfähigen und widerwär
tigen Kalckreuth dienen. Da schlug endlich seine große Stunde: er
wurde Kommandant von Kolberg; wie Scharnhorst kam auch er
durch eine Festungsverteidigung auf Aller Lippen. Er waltete seines
neuen Amtes mit einer Sicherheit und Zuversicht , wie sie nur der
Genius verleihen kann: als hätte er in seinem Leben nichts gethan
als Festungen verteidigt, erkannte er sofort die Stelle, wo dem Vor
dringen des Feindes Halt geboten werden konnte , und indem er völlig
mit den herrschenden Anschauungen der Jngenieurkunst brach, be
schirmte er das ihm auvertraute alte Bollwerk durch die Errichtung
neuer Bollwerke, führte er die Verteidigung durch eine ununterbrochene
Reihe von Angriffen: zwei Drittelseines brauchbaren Geschützes hatte
er in den entlegenen Schanzen, die er improvisiert; aus den Land
schaften hinter dem Rücken des Belagerers holte er in verwegenen
Streifzügen, was ihm fehlte. Durch die stolze Majestät einer gebo
renen Herrschernatur bändigte er den Unfrieden zwischen Bürgerschaft
und Besatzung, zwischen Linientruppen und Freikorps ; durch seine de
mütige Bescheidenheit entwaffnete er die Anmaßenden; durch den Lieb
reiz seiner Freundlichkeit ermunterte er die Schüchternen ; durch seine
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rastlose Hingebung, die alles und jedes erfinden und anordnen mußte,
spornte er die Trägen an ; durch eine Tapferkeit, welche dem Tode
lächelnd ins Antlitz schaute, beschämte er die Feigen ; durch seine lau
tere Frömmigkeit brachte er die Spötter zum Schweigen; durch das
Sturmeswehen einer Beredsamkeit, die dem ersten Parlamente der
Welt zur Zierde gereicht hätte, fachte er den kleinsten Funken von
Übersinnlichkeit zur lodernden Flamme an. Was ist ergreifender als
jener Parolebefehl, der den feindlichen Angriff auf den Wolfsberg
ankündigend mit den Worten schließt: „Ich freue mich, daß der Tag
der Rache gekommen ist; Parole: Friedrich Wilhelm." Was ist der
Verherrlichung aus Dichtermund würdiger als die That jener Gre
nadiere von Waldenfels, die nach der Rückeroberung des Wolfsberges
die Kehle der Schanze mit ihren Leibern schlössen, eine lebendige
Mauer bildend anstatt der toten, die in der Eile nicht aufgeführt
werden konnte? So rettete Gneisenau Kolberg, so gewann er das
Vertrauen des Königs, der bei der ersten Berührung mit dieser ge
nialischen Natur scheu zurückgewichen war. Er kam in die Reorganisations- Kommission, er wurde der Genosse von Scharnhorst.
Wer die beiden, welche fortan alle guten und Edlen des preu
ßischen Heeres in ihrem Gefolge hatten, zum ersten Male neben ein
ander sah , konnte wohl meinen , daß ein größerer Gegensatz nicht denk
bar sei. Der eine feurig und rasch, der andere bedächtig und lang
sam; der eine phantasievoll und dichterisch, der andere nüchtern und
trocken; der eine offen und beredt, der andere schweigsam und unbe
holfen; der eine gleichend einem klaren See, der sich selber bis auf den
innersten Grund ausschließt und jedes Bildnis der Außenwelt abspiegelt,
der andere einem unermeßlichen Bergwerke, dessen Tiefen man for
schend und hämmernd durchwandern muß, um feine Schätze kennen
zu lernen. Dennoch hat niemals ein Mißton den Einklang der Freund
schaft gestört , zu der sie sich vom ersten Tage ihrer gemeinsamen Wirk
samkeit ab vereinigten ; bewundernd schaute der Jüngere zu der Er
fahrung und Weisheit des Älteren empor, neidlos ließ der Ältere
die Persönlichkeit des Jüngeren ihren Zauber entfalten. Jener in die
Augen scheinende Gegensatz betraf durchaus nur die Form , nicht das
Wesen. Da war dieselbe Geringschätzung äußerer Ehren, dieselbe Ver
einigung weicher Empfindung und stählerner Willenskraft, dieselbe
treue selbstlose Hingabe an König und Vaterland, derselbe Haß wider
den Wälschen, derselbe inbrünstige Wunsch, das fremde Joch abzu
werfen und die Wiedergeburt der Nation zu bewirken. Einig über
den Zweck, waren die beiden nicht minder einverstanden über die Mittel.
In einem seiner schönsten Briefe schrieb Scharnhorst, als das Unglücks
jahr l807 zu Ende ging, seinem Lieblingsschüler Clausewitz: „Wäre eS
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möglich, nach einer Reihe von Drangsalen, nach Leiden ohne Grenzen,
aus den Ruinen sich wieder zu erheben, wer würde nicht gern alles
daran setzen , um den Samen einer neuen Frucht zu pflanzen? Und wer
ivürde nicht gern sterben, wenn er hoffen könnte, daß sie mit neuer
Kraft und neuem Leben hervorginge? Aber nur auf einem Wege ift.dies
möglich. Man muß der Nation Selbständigkeit einflößen, man muß
ihr Gelegenheit geben, daß sie mit sich selbst bekannt wird, daß sie
sich ihrer selbst annimmt: nur erst dann wird sie sich selbst achten und
von anderen Achtung zu erzwingen wissen. Darauf hinzuarbeiten,
dies ist alles, was wir können. Die alten Formen zerstören, die Bande
des Vorurteils lösen, die Wiedergeburt leiten, pflegen und sie in ihrem
freien Wachstum nicht hemmen: weiter reicht unser hoher Wirkungs>
kreis nicht." Es war nur eine andere Wendung desselben Gedankens,
wenn Gneisenau in der Zeit, da an Frankreichs jüngstem Siege
nicht mehr zu zweifeln war, klagte: „Ein Grund hat Frankreich be
sonders auf diese Stufe von Größe gehoben: die Revolution hat alle
Kräfte geweckt und jeder Kraft einen ihr angemessenen Wirkungskreis
gegeben. Welche unendliche Kräfte schlafen im Schöße einer Nation
unentwickelt und unbenutzt! In der Brust von tausend und tausend
Menschen wohnt ein großer Genius, dessen aufstrebende Flügel seine
tiefen Verhältnisse lähmen. Warum griffen die Höfe nicht zu dem ein
fachen und sicheren Mittel, dem Genie, wo es sich auch immer sindet, eine Laufbahn zu öffnen, die Talente und die Tugenden aufzu
muntern, von welchem Stande und Range sie auch sein mögen? Wa
rum wählten sie nicht dieses Mittel, ihre Kräfte zu vertausendfachen,
und schlössen dem gemeinen Bürgerlichen die Triumphpforte auf, durch
welche jetzt nur der Adelige ziehen soll? Die neue Zeit braucht mehr
als alte Namen, Titel und Pergamente, sie braucht frische That und
Kraft! Die Revolution hat die ganze Nationalkraft des französischen
Volks in Thätigkeit gesetzt, durch die Gleichstellung der verschiedenen
Stände und die gleiche Besteuerung des Vermögens die lebendige
Kraft in Menschen und die tote der Güter zu einem wuchernden Ka
pital umgeschaffen und dadurch die ehemaligen Verhältnisse der Staaten
zu einander und das darauf beruhende Gleichgewicht aufgehoben.
Wollten die übrigen Staaten dieses Gleichgewicht wieder herstellen,
dann mußten sie sich dieselben Hilfsquellen eröffnen und sie benutzen.
Sie mußten sich die Resultate der Revolution zueignen und gewannen
so den doppelten Vorteil, daß sie ihre ganze Nationalkraft einer frem
den entgegensetzen konnten und den Gefahren einer Revolution ent
gingen, die gerade darum noch nicht für sie vorüber sind, weil sie
durch eine freiwillige Veränderung einer gewaltsamen nicht vorbeu
gen wollen."
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Aber durften die beiden hoffen, in der Reorganisations-KomMission ihren Willen gegen eine abgünstige Mehrheit durchzusetzen?
Schon ehe Gneisenau von der Stätte seines jungen Ruhmes her in
Memel eintraf, hatte Scharnhorsts Klugheit für einen neuen Bundes
genossen gesorgt.
Unter den Subaltern- Offizieren der Berliner Garnison, welche
Anfang des Jahrhunderts eifrig die Vorlesungen des neu aus Han
nover gekommenen gelehrten Militärs hörten , befand sich auch Lieute
nant Grolmann, der aus einer bürgerlichen Patrizierfamilie West
falens stammte und erst durch die Nobilitierung seines Vaters, eines
hohen Justizbeamten, den Adel erlangt hatte. Der junge Mann er
regte schon damals dermaßen die Aufmerksamkeit, daß er zum Adju
tanten des Feldmarschalls Möllendorf ernannt wurde. In dieser Ei
genschaft zog er I80tZ zu Felde; hätte er gethan wie so viele seiner
Standesgenossen , er wäre in feindliche Gefangenschaft geraten : so ent
kam er glücklich nach Ostpreußen. Hier fand er sofort als General
stabs -Offizier Verwendung, und das Jahr war noch nicht zu Ende
gegangen, als er sich durch fein heldenmütiges Verhalten in dem
Straßengefecht von Soldau den Militär-Verdienstorden erwarb. Seine
Thaten in den Entscheidungstagen des Juni l«U7 kennen wir bereits;
sie trugen ihm das unerschütterliche Vertrauen und die feste Neigung
seines Lehrers Scharnhorst ein. Dieser hat bald darauf erklärt, keinen
biedereren, geraderen, unparteiischeren Charakter unter allen Offi
zieren, die ihm vorgekommen, kennen gelernt zu haben: ein Lob,
welches, in einem amtlichen Schriftstück gespendet, der Erläuterung
bedarf. Grolmann hat wohl alle Deutschen, die mit ihm lebten, durch
die Energie seines Patriotismus übertroffen. Bei seinen Zeitgenossen
erscheint der Gehorsam gegen Staat und Nation ermäßigt durch irgend
einen gemütlichen oder humanen Zug ; Grolmans Wesen wird erschöpft
durch die Charakteristik Gneiseilaus : „Er huldigt nur dem Verstände
und ehrt von den Gemütskräften nur die Willenskraft." Dem ent
sprach seine äußere Erscheinung ; denn Äußeres und Inneres, Leib
und Seele waren bei diesem harmonischen Menschen Eines: einem
Mitstreiter, der sich auf die Beurteilung von Menschen verstand, machte
die hohe, stattliche, mächtig geschaffene Männergeftalt den Eindruck
eines aus Erz gegossenen Standbildes, Wie entzückte er mit seiner
festen Geschlossenheit, seiner gedrungenen Kürze, seiner ruhigen Klar
heit seinen niedersächsischen Landsmann Niebuhr: „Solch «inen Mann",
jubelte dieser, als er ihn l8!3 im schlesischen Feldlager zu Gesichte
bekam, „habe ich auch noch nicht gesehen; das wäre der Feldherr für
Deutschland! Ich liebe ihn so, daß mir das Herz schlägt, wenn ich
an ihn denke." Bei längerem Zusammensein würden sich die beiden
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doch schwerlich verstanden haben. Durchdrungen wie Grolman war
von dem Wunsche, Deutschland frei zu sehen von der fremden Rotte,
die sich in seine Gauen eingenistet, hielt er jedes Mittel recht zur
Erreichung dieses Zweckes: „Er ist", klagte der weichere Gneisenau,
„in den krassesten Grundsätzen des Jakobinismus befangen und würde
solchen alles blutig aufopfern." Mit was für Keulenschlägen hat er
den Herzog von Wellington bearbeitet, als der hochfahrende Britte,
um der Peitsche das Heimatsrecht unter den Rotröcken zu retten, sich
unterstand, die Ehre der preußischen Armee anzutasten ; wie ist er mit
den sarmatischen Junkern und römischen Pfaffen umgesprungen, als
er zum Hüter der Ostmark bestellt wurde ; wie bestand er dem eigenen
Könige gegenüber mutig und trotzig auf der einmal gefaßten Mei
nung; wie war er endlich streng und erbarmungslos gegen sich selber.
Zweimal hat er, der Sieger von Nollendorf, der Urheber des Rechts
abmarsches von 1814, der Führer der Sturmkolonnen von Planchenois, die vaterländischen Waffen vor Paris und nach Paris hinein
gebracht; selbst das Räubernest zu betteten, dazu hätte ihn keine Macht
der Erde vermocht.
War es möglich, für den Kampf gegen Altes und Verrottetes
einen besseren Helfer zu erkiesen? Wenige Wochen nach dem Tilsiter
Frieden stellte Scharnhorst dem Könige vor, wie nützlich es der Reorganisations -Kommission sein würde, wenn sie jemanden in ihrer
Mitte hätte, der noch vor Kurzem zu den Subaltern -Offizieren gehört
habe und den Anschauungen derselben nicht entfremdet sei; diese Be
dingung erfülle der dreißigjährige, eben erst zum Major beförderte
Grolmann. Die Motivierung war fein und treffend auf den König
berechnet: er genehmigte die Berufung des Vorgeschlagenen.
So waren nun in der Kommission drei gegen drei. Die An
hänger der alten Ordnungen sahen ihre Sache gefährdet, wenn es
nicht gelang , Succurs zu bekommen. Sie richteten ihr Augenmerk auf
den Oberst-Lieutenant Borstell, der wie Bronikowsky ein FlügelAdjutant war, aber diesen weit überragte: ein tapferer Reiter -Offi
zier, der seine Gardes du Corps im letzten Feldzuge vortrefflich geführt
hatte, von höfischer Gesinnung weit entfernt, eher ein Trotzkopf als
ein Liebediener: in Gutem und in Bösem ein märkischer Edelmann.
Es war nicht schwer, die Einwilligung des Königs zu erwirken: er
berief ihn in die Kommission. Unzweifelhaft ein großer Erfolg für
die Gegner der Reform ; hatten sie, unter dem Eindrucke der Nieder
lage, sich in den ersten Monaten nach dem Tilsiter Frieden etwas
zurückgehalten und ihren Grimm über Scharnhorsts Beförderung her
untergewürgt, so begannen sie nunmehr, im Spätherbste, ihr Haupt
kühner und kühner zu erheben. Anfang Dezember 1807 schrieb Stein

die besorgten Worte: „Der Geift der Kabale erscheint wieder im Mi
litär, und ich fürchte sehr, daß er die Oberhand gewinnt, um dann
alle die alten Mißbräuche wieder herzustellen, welche die Monarchie
zu Grunde gerichtet haben." Was für ein böses Zeichen war es, daß
der König den militärischen Teil des großen ihm soeben von dem
ersten Minister überreichten Organifationsplanes Lottum zur Durch
ficht und Prüfung zugehen ließ, und zwar, wie er hiuzufügte, des«
halb, weil dieser „mit den bestehenden und in einander greifenden
Verfassungen genauer bekannt" fei als jener! Sollte die bestehende
Verfassung denn nicht geändert werden?
Bald darauf ist es in der Kommission zu heftigen, an die Mög
lichkeit eines Zweikampfes heranstreifenden Auseinandersetzungen zwi
schen Scharnhorst und Borstell gekommen. Scharnhorst erklärte, aus
treten zu wollen, wenn Borstells Ansichten durchgingen, und dieser
hinwiederum bat den Monarchen geradezu, ihn von der Teilnahme
an den Beratungen der Kommission zu entbinden. Der König ge
währte das Entlassungsgesuch von Borstell ; gleichzeitig aber sandte
er der Kommission eine Verfügung, welche ihr gesamtes Verhalten
einer gereizten Kritik unterwarf und in einem entscheidenden Punkte
gegen die Reformer entschied.
Begreiflich, daß da unter letzteren Zweifel an dem Gelingen ihres
Werkes rege wurden: Gneisenau bat um seine Entlassung aus der
Kommission. Dahin wollte es Friedrich Wilhelm doch nicht kommen
lassen; er antwortete (1«. Januar 1808) in einem schönen Schrei
ben, das an den Patriotismus des Bittstellers appellierte und die
Hoffnung aussprach, daß er nicht auf seinem Gesuche befiehen werde:
er möge sicher sein , daß Haß und Verfolgung der Gegner ihm nichts
anhaben sollten. Gleichzeitig gab der König ein Unterpfand dieser
Gesinnung in einem doppelten Personenwechsel: für Borstell setzte er
Graf Götzen, für Bronikowskv, dem es nachgerade ansing in dieser
geiftesmächtigen Umgebung unheimlich zu werden , Boyen in die Kom
mission. Es wird auf Scharnhorsts Borfchlag geschehen sein : die bei
den Neuberufenen gehörten zu seinen eifrigsten Gesinnungsgenossen.
Graf Götzen entstammte dem märkischen Zweige einer aus Fran
ken nach dem östlichen Deutschland gewanderten Adelsfamilie. Sein
Vater, der Friedrichs Flügeladjutant wurde und sein Leben als
Gouverneur von Glatz beschloß, war einer der verwegensten Offiziere
des preußischen Heeres; es hieß von ihm, er habe zehn Mal mehr
romantische Thaten vollbracht als in Tassos Befreitem Jerusalem zu
lesen seien. Diesen Ruf hatte der Sohn, der übrigens gleichfalls zu
persönlichem Dienste beim Monarchen befohlen wurde, nicht; da er
in den General -Quartermeister- Stab kam und politische Aufträge er
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hielt, so hielten ihn die einen für einen Gelehrten, die anderen für
einen Diplomaten, und in der großen Krisis des Winters von I8<)5
auf 1806 hat sich Prinz Louis Ferdinand sehr geringschätzig über
ihn geäußert. Wie unrecht geschah ihm! Als Gentz vor der Kata
strophe von Jena im Hauptquartier Friedrich Wilhelms weilte , hatte
er den Eindruck, daß Götzen durchaus der Einzige sei, der keine Spur
von Niedergeschlagenheit und Verzagtheit zeige. Der große Men
schenkenner hatte recht gesehen. Götzen war es, der dem Einsprüche
der Kleinmütigen Trotz bietend, dem Lieutenant Hellwig die 50 Hu
saren verschaffte , mit denen er Tausende seiner gefangenen Landsleute
befreite. Sein Geist spricht aus den Kabinets- Schreiben, in welchen
der König Ende Oktober und Anfang November zu einer allgemeinen
Landesbewaffnung auftief und die feigen Festungs- Kommandanten
mit dem Tode bedrohte. Er stellte in Kolberg das Maß von Ord
nung her, das dort bis zu Gneifenaus Ankunft bestanden hat: sein
Werk war die Berufung des wackeren Waldenfels zum Vice -Kom
mandanten. Vor allem aber: er rettete die Ehre Preußens in der
Provinz, dir eine lebendige Erinnerung an die größten Tage des
Staates war. Unendlich schwierig war hier seine Lage. So wenig
sich der König entschließen konnte, Scharnhorst an die Stelle von
L'Estocq zu setzen, so wenig schuf er in Schlesien eine klare Situa
tion; er sagte dem langjährigen Minister dieser Provinz nicht Valet
und gab überdies Götzen in der Person jenes unfähigen anhaltischen
Prinzen, der spater als Souverän von Köthen berüchtigt wurde, einen
Vorgesetzten, dem er nnr „assistieren" sollte. Der verdarb ihm seine
besten Pläne, und als Götzen vollends nach Wien gehen mußte,
schien es auch mit dem Widerstande Schlesiens zu Ende zu sein: der
Anhalter trat auf österreichisches Gebiet über. Da erschien in letzter
Stunde wieder der tapfere Graf. Kategorisch forderte er seinen jäm
merlichen Prinzen auf, entweder nach Schlesien zurückzugehen oder
das Kommando niederzulegen ; ihm verschlug es nichts — so bekannte
er stolz in einem anderen hochkritischen Momente der deutschen Ge
schichte — als Rebell zu erscheinen, wenn er nur die Überzeugung
hatte, daß er für das Beste seines Königs und Vaterlandes handle.
Endlich, im März 18V7, erhielt er den Posten, der ihm längst ge
bührte: er wurde General-Gouverneur von Schlesien; und nun be
gann der Vierzigjährige in jenem herrlichen Winkel Deutschlands, wo
er seine Jugend verlebt hatte und wo nachher fein müdes Gebein zur
Ruhe gebettet ist, das rastlose Schaffen, das in unsren Tagen ein
Stammesgenosse mit dem Zauber der Dichtung umgössen hat. Jeder
Zoll ein Held, setzte er sich sein Ziel hoch, sehr hoch. Wie ein Selbst
herrscher verhandelte er mit auswärtigen Mächten; in seiner Hand
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ruhten die durch ganz Deutschland laufenden Zünddrähte der Ver
schwörungen, aus denen im rechten Augenblicke die lichte Lohe eines
gewaltigen Volksaufstandes wider den ausländischen Tyrannen empor
schlagen sollte. Aber wie weit entfernt war er von luftiger Projektenmacherei-. Nahes und Fernes umfaßte er mit gleicher Sorgfalt, nie
versäumte er über den lachenden Bildern einer fröhlichen Zukunft die
harte Arbeit der mühevollen Gegenwart. Fast in Allein und Jedem
muszte er von vorn anfangen. Er mußte die Festungen vollenden
und ausbessern, die ihm die träge Sorglosigkeit vergangener Tage
unfertig und verfallen übergeben hatte-, er mußte die Heerscharen bil
den und üben, mit denen er seine kecken Überfälle und seine verwe
genen Streifzüge ausführte; er mußte Pulver und Blei, Kleider und
Waffen, Pferde und Geld sich sei es erobern, sei es zusammenbetteln,
es kamen Tage, wo es zweifelhaft wurde, ob dieses arme Glatzer
Gebirgsland ihm und den Seinen fürder das tägliche Brot reichen
könne. Dabei war in seiner nächsten Umgebung ein Verräter, der,
ein trauriges Erbstück aus der Periode, da man dem Wälschen mehr
zutraute als dem Volksgenossen, jeden Bauriß, jede Disposition,
jeden Etat in das feindliche Lager verrieth: vergebens suchte er den
Nichtswürdigen zu packen , er mußte ihn um sich dulden. Sein zarter
Körper war den Anstrengungen und Enttäuschungen, die er zu be
stehen hatte, nicht gewachsen und begann zu siechen: es focht ihn nicht
an: an einem ewig denkwürdigen Beispiele zeigte er, was die Seele
über den Leib vermag. Mitten unter den Fieberschauern ist er wohl
hinausgeritten zur Unterredung mit dem feindlichen General, um zu
verhindern, daß die Hiobsposten des Letzteren Zweifeln und Zagen
unter den Seinen verbreiteten ; den Tod vor Augen, hat er sich den
Nachfolger gesetzt, der das begonnene Werk hinausführen sollte. Er
wußte, daß das Beste, was ein Führer zu geben vermag, der gött
liche Funke der Begeisterung ist, und wie hehr hat sie sich, wohin das
Wehen seines Geistes reichte, bekundet; er wußte aber auch, daß selbst
das Echteste und Wesenhafteste der Form bedarf, um wirken zu können.
Er war in Berlin Mitglied der Militärischen Gesellschaft gewesen und
Scharnhorst nahe getreten ; jetzt zeigte er, was er dort gelernt hatte.
Er unterwies seine Infanterie in der neuen Taktik des zerstreuten
Gefechts; er hob die Privilegien des Adels bei Besetzung der OffizierStellen auf; in seinem kleinen Heere galt thatsächlich die allgemeine
Wehrpflicht. Es war ein Jungpreußen, das er hier in Schlesien er
schuf; keine bessere Vorschule war denkbar für die große Thätigkeit,
die seiner in der Reorganisations- Kommission zu Memel und Königs
berg wartete.
Viel berühmter als Graf Götzen sollte dermaleinst der vierte
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und letzte Bundesgenosse werden, der Scharnhorst in der Reorgani»
sations- Kommission zuwuchs: Boyen, der sieggekrönte GeneralftabSChef des I V. preußischen Korps der Freiheitskriege, der Nachfolger
Scharnhorsts im Kriegsministerium, der Erbe und Vollender seines
Werks. Damals wußte man wenig von dem jungen Jnfanteriemajor.
Er stammte aus einer böhmischen Adelsfamilie, die vor den Dragonaden Ferdinands II. nach Ostpreußen geflüchtet war: gut prote
stantisch, wie alle, welche diese Glanzzeit deutscher Geschichte herauf«
geführt haben, war auch er. Schon daheim erhielt er eine Erziehung,
die jede etwa aufkeimende junkerliche Gesinnung erstickte; es wird er
zählt , daß die einzige Züchtigung ihm wegen einer Magd erteilt wor
den sei, die er beleidigt hatte und vor der er Abbitte thun mußte.
In Königsberg, wo er sodann die von Friedrich II. gestiftete Mi
litärschule besuchte, sog er begierig die Lehren seines großen Lands
mannes Kant ein. Er hörte auch den National -Ökonomen der Al
bertina, Christian Jakob Kraus, der, weniger original als Kant,
sich dadurch einen Namen machte, daß er die Ideen eines anderen
protestantischen Germanen, die von Adam Smith, in Deutschland
verbreitete. In dieser freien und lichten Atmosphäre stiegen Boyen
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des in Preußen gültigen mi
litärischen Systems auf. Er bekannte sich zu der Überzeugung, daß
jedem Gesetz, auch dem militärischen, die sittliche Bildung des Men
schen zu Grunde liegen müsse; d. h. es habe die Ausübung der Tu
gend zu befördern , die des Lasters zu verhindern. Deshalb möge der
Gesetzgeber zunächst zum moralischen Gefühl reden; erst dann, wenn
dies fruchtlos bleibe, dürfe er, jedoch mit großer Vorsicht, die Furcht
vor körperlichem Schmerz mit in seinen Plan verflechten. Mehr als
durch Strafen werde der Verbrecher durch die Furcht vor der mit jeder
Strafe verbundenen Schande gebessert: gehe dies Gefühl durch rohe
Behandlung verloren, so sinke der Mensch zum Vieh herab. Nur die
immerwährende EntWickelung und Bildung des Ehrgefühls bilde, de»
Krieger in stehenden Heeren zu seiner Bestimmung, und nur dann,
wenn er durch Menschlichkeit und gute Begegnung an das Interesse
seines Herrn geknüpft werde, wenn er sich allgemein geehrt, nicht durch
niedrige Behandlung verachtet sehe, reife er schon im Frieden zum
kraftvollen Vaterlandsverteidiger. Boyen verwirft den Einwand, daß
der gemeine Soldat eine so gute Behandlung nicht werde ertragen
können: „Dies würde wenig Bekanntschaft mit der achtbaren Klaffe
von Individuen, die diesen Stand ausmachen, voraussetzen." Er ruft
seinen Standesgenossen, den Offizieren, zu: „Sondert nur sorgfältiger
den Bösewicht von dem guten Menschen; kleidet die Ausbrüche eures
Diensteifers nur immer mehr in das Gewand kalter Besonnenheit!,
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nicht brausenden Jähzorns; handelt nach Gesetzen, nicht nach Launen:
und ihr werdet euch eine Schar von Helden bilden, zu denen der Sieg
sich als ein treuer Gefährte gesellen wird, während er im Gegenteil
bei einer zusammengeprügelten Horde nur als ein Werk des Zufalls
erscheint." So gelangt er zu einer Reihe von Thesen, deren Annahme
einen gänzlichen Bruch mit dem bestehenden Strafrecht des preußischen
Heeres herbeiführen mußte: „Jede Strafe, die in einem anderen Stande
entehren würde, muß im Soldatenstande doppelt schädlich sein. Öffent
liche Bestrafungen erzeugen Verachtung, gegen den Einzelnen sowohl
als den ganzen Stand. Dienftvergehungen und Liederlichkeit können
gerechter Weise nicht mit gleicher körperlicher Züchtigung belegt werden.
Körperlicher Schmerz kann das augenblickliche, leicht vergessene Ver
sprechen der Besserung abdringen; arbeitsvolle Einsamkeit erzeugt
dauerndere Vorsätze. Mißhandlungen , sowohl körperliche als auch mit
Worten, ersticken alle Ehrbegierde. Dasjenige Heer wird die beste
Disziplin haben , welches die vollständigste und menschlichste Gesetzge
bung hat. Ein Bataillon guter Menschen nutzt mehr als ein Regi
ment Fallstaffscher Rekruten." Boyen besaß den Mut, diese Gedanken
mit Nennung seines Namens zu veröffentlichen ; man trug sie ihm
nicht nach, gab ihnen aber auch keine Folge. Das gleiche Schicksal
hatte jener Aufsatz, den er als Mitglied der Militärischen Gesellschaft
schrieb, in dem er, übereinstimmend mit Scharnhorst, vorschlug, das
dritte Glied der Infanterie im zerstreuten Gefechte zu üben. Immer
hin hatten diese und andere Ausarbeitungen die Wirkung, daß man
auf ihn aufmerksam wurde: die Schlacht von Auerstädt machte er im
Stabe des Herzogs von Braunschweig mit. Hier schwer verwundet,
war er so glücklichem Weimar sorgsame Pflege zu erhalten; wieder
genesen, eilte er nach Ostpreußen, fand aber keine Gelegenheit mehr
zur Auszeichnung. Erst die Reorganisations- Kommission gab ihm die
Bühne, deren er bedurfte. Nicht lange, so wurde jedermann inne,
was die treibende Macht dieses Mannes war: der kategorische Impe
rativ, den ihm sein Lehrer Kant ins Herz gelegt hatte. „Er handelt",
so feierte ihn Gneisenau, „ohne Rücksicht auf sich und nur für die
gute Sache, und ist bereit, jeden Augenblick dafür alles aufzugeben."
So hatten denn nun die Reformer die Mehrheit in der Kom
mission. Zu ihrem Siege reichte aber auch dies nicht aus. Die Kom
mission war nichts als eine begutachtende Körperschaft, für einen be
stimmten Zweck in den bestehenden Verwaltungs- Organismus einge
fügt. Nicht ihr Vorsitzender trug die gefaßten Beschlüsse dem Monar
chen vor, sondern der General-Adjutant des Letzteren, und der gehörte
zu den Gegnern. Zwar Kleist hatte, als die Folgen des Systems,
das er so lange gestützt hatte, mit Händen zu greifen war, resigniert;
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Knesebeck hatte, wohl aus Furcht vor der zu übernehmenden Verant
wortlichkeit, den an ihn ergangenen Ruf abgelehnt; schließlich war
Lottum mit der einstweiligen Verwaltung der Stelle betraut worden,
wahrscheinlich unter Mitwirkung von Kleist, der recht geflissentlich alles
that, um den wachsenden Einfluß Scharnhorsts einzudämmen.
Unter so großen Schwierigkeiten begann das Werk der Reform.
Ob es Scharnhorst, wenn sich selbst überlassen, geglückt wäre, sie zu
bewältigen? Er zweifelte daran: „Ich bin", schrieb er in jenen Tagen, „nicht dazu gemacht, mir Anhang und Zutrauen durch persön
liche Bearbeitung zu verschaffen." Noch nach der Berufung Boyens
in die Reorganisations- Kommission klagte er bitterlich, wie langsam
es doch vorwärts gehe: das Avancement hänge von Konnexion und
Zudringlichkeit ab, die besseren Offiziere würden nicht hervorgezogen
und gingen zum Teil ab; da sei kein Ernst, keine Bestrafung; der
König erfahre nie die wahren Verhältnisse und werde hintergangen.
Aber, fährt er fort, der Minister Stein arbeitet diesem Unwesen ent
gegen: „Auf ihn gründe ich die Hoffnung zu einer Veränderung die
ser Lage."
Diese Hoffnung hat ihn nicht getäuscht. Der Größte unter den
Großen , der Urheber des modernen Preußens, der Besieger des Korsen ,
der Befreier Europas, er ist es auch gewesen, der die Opposition in
Scherben zerschlagen hat, welche das Gelingen der militärischen Re
form zu vereiteln drohte.

Knrsiirftm Sophie Charlotte und
Eberhard von DamKelman.
Von A. Kos«.
Ä^eber den Anteil der Gemahlin Kurfürst Friedrichs III. an dem
Sturze des Oberpräsidenten v. Danckelman im November 1697 sind
wir zuerst durch die Berichte des englischen Gesandten Stepney in
der Veröffentlichung von Ranke l') unterrichtet worden. Im März
1698 in Berlin eingetroffen, mit dem Auftrage,, zur Milderung des
Looses des Untersuchungsgefangenen die Fürsprache König Wilhelms
einzulegen , vernahm der britische Diplomat aus dem Munde der
Kurfürstin selbst die härtesten Anklagen gegen Danckelman: wenn
König Wilhelm, so sagte sie zu Stepney unter Anderem, alles er
fahre, was sie habe aushalten müssen, einzig durch die Bosheit jenes
Mannes, so werde er sich nicht weiter für denselben verwenden.
Die Mitteilungen aus den Papieren Stepneys fanden seither
eine Ergänzung durch dasjenige, was H. Breßlau in den Berichten
fand, welche zwei kurbraunschweigische Diplomaten, der Resident von
Ilten und der in vertraulicher Mission zu Berlin erschienene Etatsrat
Joseph August du Eros, der eine im Vertrauen der Kurfürftin, der
andere auf der Seite des Oberpräsiden tcn und wie dieser der Kur
fürftin verhaßt, in den Tagen der Katastrophe selbst nach Hannover
abgestattet haben, l")
Waren wir nun aus diesen Quellen über den äußeren Verlauf
und den inneren Zusammenhang jener Haupt- und Staatsaktion im
Wesentlichen bereits unterrichtet, so wird man doch nicht ohne Interesse
die Kurfürstin Sophie Charlotte selber, und zwar in der Erregung
des Augenblickes, über ihre Stellung zu Danckelman sich äußern
hören. Das Königl. Geheime Staatsarchiv zu Berlin bewahrt seit
') Üb« den Fall des brandenburgischen Ministers E. v. Danckelman (GUinim»
liche Werke XXIV., 71 ff.), vgl. Drousen, Gesch. der preusz. Politik IV., I, I2l ff.
(2. Aufl.)
') H. Breßlau und S. Jsaacsohn, Der Fall zweier preußischen Minister
(Danckelman ltiU7 und Fürst 1779), Berlin I»7».
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einigen Jahren eine Anzahl eigenhändiger Briefe, welche die Kur«
fürstin in den Jahren 1696 —1699 an ihre Mutter, die Kurfürftin
Sophie von Hannover gerichtet hat. (') Bei der nachfolgenden Mit
teilung der auf Danckelman bezüglichen Stellen aus diesen Briefen
ist die Schreibung der französischen Originale buchstäblich beibehalten
worden ; das Papier desselben ist durch Stockung stark angegriffen ,
zum Teil zerstört, sodaß hier und da Buchstaben, Silben und ganze
Worte ausgefallen sind, die unser Tezt in Klammern ergänzt.

Die Gegner Danckelmans waren den ganzen Sommer und
Herbst von 1697 hindurch sehr geschäftig. Die Mißerfolge der bran
denburgischen Diplomatie auf dem Ryswyker Friedenskongresse wurden
auf die Rechnung des Oberpräsidenten gesetzt, und man weiß, wie
sehr gerade diese Angriffe die Stellung desselben in der Gunst des
Kurfürsten erschüttert haben. Schon bei seiner Rückkehr aus dem
Herzogtum Preußen, im August 1697 sagte Friedrich III. in Marien
werder zu dem Grafen Christoph Dohna: „Ich will Euch etwas an
vertrauen, aber wenn Ihr davon sprecht, laß ich Euch den Kopf
abschlagen; ich habe mich entschlossen" — der Kurfürst brach ab, aber
Dohna verstand ihn. Wiederholt bat Danckelman, der den Boden
unter seinen Füßen schwanken fühlte, um seine Entlassung. Die
letzten Tage des November brachten endlich die Lösung. In dem
von Danckelman geführten Tagebuch heißt es zum 22. Novembers'):
„Montags Abends abermals aufs allerunterthänigfte um meine Di«
Mission angehalten." Dem hannöverischen Residenten v. Ilten er
zählte er von den Vorgängen dieses Abends: „Er wäre nach Hof
gekommen und hätte Se. Churfürftl. Durchlaucht sehr okszrill und
übel aussehend gefunden , und hätte er wohl gewußt , daß Selbige
die Nacht nicht geschlafen hätten. Er hätte die Freiheit genommen
> ) Bekanntlich gehören Briefe der ersten preußischen Königin zu den archivalischen
Seltenheiten. Leibniz erwähnt in einem Briefe (Werke her. von O. Klopp X^ 265;
vgl, die Einleitung S. XV.) , dag die Briefschaften der Königin nach ihrem Tode auf
Veranlassung de« Königs zum großen Teil verbrannt morden seien und nimmt au,
daß dieses Schicksal auch Briefe von Sophie Charlotte betroffen habe. Eine nicht
eben große Zahl ihrer Briefe an Fräulein ». Döllnitz und die Minister v. Fuchs
und v. Schmettau, die sich 1790 noch vorfanden, ließ König Friedrich Wil»
Helm II. dem Akademiker Erman mitteilen, der sie in seinen Klemoir« pour «evie
s I'Kistoire äe Is reine 8o,,Kie » LKs,I«tte (Berlin 1801) veröffentlichte, dazu kam in
neuester Zeit die Sammlung des Briefwechsel« der Kurfürstin-Königin mit Leibniz
bei Klopp Bd. X.
2) Danckelman zählt, wie die Kurfürstin in den folgenden Briefen , nach dem
in Brandenburg damals noch offiziellen alten Stil.
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Se. Churfürftl. Durchlaucht zu fragen, was die Ursach Dero Ehagrins
und Kummer wäre : wo er das Unglück haben sollte , dessen Ursach
zu sein, und seine ^Ksen« Se. Churfürstl. Durchlaucht ««nt^ntiren
könnte, wäre er bereit, sich heut vor die empfangenen Wohlthaten zu
bedanken."
Der Kurfürst hatte seine Entscheidung bereits getroffen ; am
94. November brachte der Feldmarschall v. Barfus dem Oberpräsidenten das eigenhändige Schreiben des Gebieters , in welchem die
Entlassung ausgesprochen war; aber schon Tags zuvor (23. November)
schreibt die Kurfürstin an ihre Mutter den Brief, mit dem die Reihe
der auf Danckelman bezüglichen Äußerungen beginnt.

ie lie ssures inempeelier de «umencer in» lestre p»r «surer
«. V. ^.
l^u« ie ne s^ui^s r>«s preounpee »u jsujet,^ du President
d»,iitjuelmun, «ependsnt ie ne ine iustitieres pss eneore I» desu«, msis Ie tems Ie ser», «u V. ^. ^. uer« sv ie lu^ t»is tort
au non. V . ^.
ne trnuer» s>as meäusis »u«v <jue ie ne iu^
meude rien sur son suiet eette noste, esr inons. I^et.
ne Ie
ueut p^»»^ en««re , insis l» poste proeliäjine^ eile Sänr» tont,
mons du ^ervs^^), » ee <jue ie «rois , eerira vis czue pendre
e«ntre ino^' ^ ^1^
meiite äeause que iäv deeouuert toutes
ees(^) intri^e» «untre niu^, ^oä^r i> nest pss »Arekdle ^»>ind
^lo^v vient a I» trsuerse eome iä^ t'sit. . . .
//.
27 novemnre.
ie erois cjue V. ^V. L. «er« »sex surpris« <^ue Ie President
dänquelmkm s son «on^e et fjue munbi. I^et. et psr oonsecikunt
entiereinellt dessduse snr son suiet et
liuiustiee iiuil
avoit dsns son A«uverneinent et tout^s Ie» 5«urberies c^uil »
tkites, il Is dien mer«^ sz^ Kien reeonu timl ms »voue t>>u» les
inesuai» «tices «juil m» rendu uontinuellement «n dis»»t czue
iestois plus porte pour I» msison d«u« ie sortois <^ue pour «eile
ou ie suis entree, secovdement u,ue ie voulois ^ouerner et ijue
je vsvoi» <jue eel» en teste et <jue ie ne taisuis rien (jue p»r
linspiration de eeux u,ui etoit »utour de moz^, <^ni et«it Ie oomt
dovs»^ et mad. bulesu, et c^ue in«n LIs ne puuoit p»s estre dien
') Bericht Ilten«, 25. November/ü. Dezember, bei Breßlau S. 4g.
') 1^ el«te„r.
') Vgl. oben S. 225.
') ,e,.
') Desect im Pavier.

228
eleu«, que Ie eomt dona le kaisoit » 1» maniere dkanouer; ^je ms
suis sv dien instiLe sur tous ee» Points I» que mons. I^et. rs»
eonoit mon iaoeenee et sss^it enoore par desus eela tous les
tours c>uil m» ioue« qui saisoit un volume au lisu dune lestre,
pour eela ie le lsise pour dir« seulement », V. ^. L. que ie
puis dir« »pressnt <zue ie suis satistaite de maus. I^et. et
orois qnil lest de mo> au»v e»r il me temoiAne miles »mitie»
et ie ne ora^in»^ plus quil viens uueloun me taire de «e tours
la ear il ne sen trouera plus de sv liardis nv de sv meeoaots,
iavous que «et nn grand souläAement pour mov apres avoir
ueseue 13 ans s«us la tirsnie cle est Kome <zui lavoit pousse sv
loin par ees noesses que mesme a Kanouer ie nosnis plus avouer
tout Ie mal quil me taisoit, tsnt que Ion me erovet taeile a me
laiser preoeuper, iespere o-ue presentemsnt mons. I^et. sera mon
temoin et me rendra justice I» desus, ear il sait mieux <zue per»
sone sv il et vrav czuil a est« cle mes amis eome il a touiour
vouln taire croire a Ksnouer «u non, et ie erois quil en eerira
un mot ä V. ^.
sv ee navoit est« que ledueation de mon LIs
ou il en a use erimeuellement ear il lavoit inis entre les main»
dun preespteur qui le negligoit de eoneert auee son LI» et ren»
doit toutes les soings du eomt clona inutiles et en plaee de luv
montrer quelque «Kose cle bou ils etoit tous deux dsourd A lu^
doner tous les meauäis sentimens, et puis pour ne le retsire
toinber sur eux ils clisoit pärstouH <zue inon LIs svoit un s^ineausis naturel <zuil neu pouvoit uenir a bout, et d«is letude
il » est« neAÜße a un point ^ue il ^ ^ 8 mois c^uil ne s»voit
lire nz^ eerire, ie peur de tätiger V. ^. IL. ps,r esez^ in»is ie ine
urois oulige de le dir« pour uve Partie de in» iustikeation c»r
ivons. duoros »ur» selov toutes »pärsnoes pris les d^eu^kns
pour explio^uer ms, eonduite ä sa maniere ie ne ssures estre
eontente de eelle quil ä eue iv^ es,r il » reonercke », ine ds»
struire par toutss les msnieres de peur <zue psr la ekeute de
dänljuelman il ne perdit sa Pension diez? et eelle dkanouer, ie
le luzf psrdone oar iespere o^uil ne reinetra plus Ie pied i«^, s«
seroit uns »rand« akaire de rävonter » V. ^.
ooment inons.
I>et. » ouert le ^eu
lä Kn^ «s »est pss psr une lne«nan«et«
de vet Kome mais plusieurs de suite o^ui luv ont ksit tout voir,
et puis Ie desordre de ees »faires, en plaee cpiil deuroit etre
devenu riebe par I» geure tout s,u eontraire il et ruin«, iespere
V. ^. L. aura 1» boote de respondre s, inons. I^eleoteur ciuelle
sproue sa resolution st quelle Ie kelieite c>uil ne se laise plus
msner com« un suteut quelle espere qnil resters 5e,me cjans ee
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czuil » sv bieu «omeuee, c»r il ue trouer» p»s me»u»is quoll«
lv^ p»rle frsuoliement I» äesus, au coutrsire ««I» oe 5er» que
Ie fortiöer c!»us «e quil » f^it et luv taire «ouoitre que tout I«
moucle »proun« »» «ouöuite et »äit u.uil » este mens p»r «et
Kome. sv mons. smon^ p^re 8« portoit die» il u»ures plus rien
» soulisiter »u maucle m»is il »emKIe Kien czuil ue ssuroit v
»voir 6e kelieite parksite et vel» I» tempere teriblemeat »upres
<!« mov
30 uovembre.
.... Alousieur I>'eleeteur » » uue ueritsble teuclress« pour
mous. mon per«, «e czui paroit plus »preseut que ^mou«. I.et.
ne^st plus inspire par nn Kome czui luv 6ouoit lies fort me»u^si» sentime^ns pour I» msiso^v 6e Rr^oosvvi^ et tsisoit tont
«e <zuil pouvoit pour «orompre son Kon ugturel eu toute «Kose,
«e qui psroit tous ^les ^ours^ llavsntäß« et ^eest^ uue uerit«ble
«t ßeuersle ioie qui regne icv 6epuis que «et Kome ue f»it plus
les sssires et que tout le mouäe pseut »ller^ »u ^m^itre <loo«
«n est clu moius päs trsite bru^sczue^meut «ome cle OAuquelmsn
et qui reeoit les ßeos »ue« 6ou«eur. ie s»v dien uue isv eu le
mälkeur s ^IZäuou^er que Ion «rsiot ^ue^ 6es seus me preoou»
poit, »iusv io ue puis yue psr le tems tsire voir eombien lou ma
Lsit ^tort, »I^ors V. ^. 1^. eouoiträ toutes les mortiLeations czue
is«) eues äou« il v ^ eu^ cjsuntete cloue ie me suis pss v^utee
«sr «et Kome s, touioiir pr!s les <üev»uts et a est« eru «, L«,nouer, » e»use ^uil^ estoit plus tiu que moi, et reuclu par la
iuutile tout «e que ie pouvois öire. V. ^. L. ser» dien Isssee
cle eette mstiere, m»is isvoue que «eia ^me tieut^ uu peu »u
««eur et que pour «ette rsisou ^ie ne^ suis pas maitresse cie
me tsire surtout u^ »^sut plus 6e üauger pour mo^ clestre nsturelle sur «e suiet, ^isures^ clesja meuclse ee qui^ «et passe »
V. ^. L. m»is iaz^ ereu czuil vsloit steuere iusques au tems que
ie pouvois clire cl^es^ «Kos^es^ positives, «sr »v»vt lon m»ur«it
pu prenore pour uns et«ur6i^e czui^ ssvAk^oit 6»us uu pss cl»u»
gereux et imposible » reusir, et pour «rsiute ou V. ^. k). et
rzue il (') pouroit ^«nois^ir uu »utre t»v«ri ^plus^ clävgereux pour
mov, eile me permettr» öe luv 6ire que «et uve «Kose impo»
sibls et qu« ie vois pk» uu Kome »sex Kärü^i pour^ reu6re cle»
mesusis oLoes spres «et exemple, surtout ue tsis^ut rien sur
quoi lou me peut »tabuer, o»r il et imposible czus moos. l^et.
') ^,'«Iect«ur.
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soit sz^ avevgle sä prese^nt de «roire dabord es que loa lu)'
dit, ssns examiuer Ie» elioses, eome il a tait parle passe, et il
ne se 6s a present cz^ue a de slione^stes Aens et don« 1a pr«bite niest e«nue depuis le tems i^ue i« ssui» ie^ et qui «nt
touiour este de mes »mis

21 deeeinbre.
V . ^. bl. uera apresent ninns. de Kpaniieim czui luz^ vontera ase« de danr^ueliuan, p«ur «ela ie neu eeris rien....

25 deoeinbre.
. . . . ie »ouksiteres u^ue les aiaires tusent desja dans lestat
yu'il ^I'Lleeteur) put aus^ proliter 6es depouillss de dan<zuel»
nisn, mais tuut eela va de snite et lun nen et ps» enecire la,
c^uui c^uil v ^ plusieurs eliose» «onvainoantes e«ntre lu^, lune
regarde I» monoze, d«no il v a un K«me en prison qui l'seuse
et se iustiüe p»r la; c^uoi i^uil navuse direeternent c>ue eeluz' de
I>Iinden('), eels retard« pourtant autant lautre: «eez^ et un
p«int eapitsl , et il z' eu s dautre» <^ui s«nt autgut Hve l«n
ssurs daus peu, d na souteou <^ue des fourbes oome lu^, «t il
v en a daus tous Ie» KaliaAes, par «u mons. I^et. aura lärment
o^ui luv » este vole. Vietor(^) a dit czuil ue sauroit revdre
eonte, quil ue sait d«n il a eu largant et ,:«inbisn il ^ en avoit,
il en est ains^ des aut 'es aöaires, «u il ^ a un sz? ^rand des»
ordre c^ue eela nest pas ern^able.
du er«s et a KambourA pour en rspnrter de nouelles «Ki»
meres, mais a ls lin eela ne se sautiendra pss a 1a lon^e , il
n^ a pviut tourberie c>ui tiene , il a 5ait des enoses «ontre
mons. mov per« que ie s»^ de seurete, mais ie ne demsnde
pa» czue lon insn erove qu« (jsund ie Ie pvures inontrsr «lai»
reineut
28 deeemvre.
mons. l^et. varoit t«ut les iours plus oontsnt de «e
l^u'il s, lait et ooinprend Ie desordres de ees^) ataii«8 et oo»
menee a travailler lu^ m«8we plus l^ud na lÄit psr le pa8se . . .
') Wilhelm Heinrich v. Danckelman, Regierungspräsident zu Minden.
^) Der Berwalter der Kurfürstlichen Schatulle.
->) ses.
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»v»vt c^ue tivir ie l» »uplieres eneore 6« meorire »il luv
pl»it 6u»e msniere que ie puise movtrer «es lestres » mous.
I^et., osr il et touivur «urieux 6s ssuoir c^uel seutiment V. ^. L.
» de oe czuil s f»it ....

l" isnvier l«98.
Ie vovsße de ?rus»e vest pk» eveore seur 6e MÖNS.
I^et., vsr i« oe s»v ee l^ui! voudroit f»ir Is, il en » ass^r iev
pour estre ivkorme 6e toutes l«s lromperies de dsuc^uelmsv et v
remedier et ovsvZer 1» oovtusion quil v » d»,vs les at'sires ....

8 jsvvier.
^e orois que movs. I^et. ue dir» riev de plus » V. ^. 15. de
t«ut oe o,ue i> 5ait 6anljuelm»v, o»r il «roit u^ue oe lzuil en »
mevöe et »se? suvs»ut pour meriter destre a »p»n6e»u , et il
ve peut riev dir« de plus 6« luv sivov ljuil » pris toute l»utsurite c>uil » <sv m»l »dmivistre les »fsires <jue taut et clsns
un desordre epousotsble et c^ue »u lieu c^ue mons. I^et. »uroit
pu mevsger 6es milions p»r oette geure i! u» o^ue des dettes;
o^uil u» »erui que des fripou» de s» »orte et m»I tr»ite les Ko»
uetes gens o,ui suroit et« oapsble 6e seruir mons. I^et., l^uil m»
rendu öes meoksns «noes oe <zui nestoit p»s »eulement en mal
user »ue« mov m»is »ue« mons. I^et., o»r il u»voit p»r I» que
du «li»^riu; puis, quil » voulu elever mon nls «6me un oe.nest
pour Ie pront cle s» ksWille, » u^ui il vonloit Isiser lel««t«rät de
pere en Ls, susv que tons ceux c^ui «nt vole et mal »(lministre
les »fsires etoit cle »» clepenclenoe et nsuroit riev ose kaire seos
Ivv «« czvi et une seure msru^ve c^uil en » eu sov pront; mons.
I^et. nev mevcler» plus »utre odos« » V. ^. 15., osr pour tuer et
emooisove il ue l» oss k»it; »usv » til brouille les »tsires sue«
toute» les «ours presyue o^ue l» uostre navoir plus 6e «reclit,
et «et » c^oui luv servoit sov «tier ^«avte^'j, ie mestoue n^u«
veluv l» sesuise^) sur «e o^uil vouloit käire «Käser ma6. dulesu(^), «sr il v »voit lovßtems que ie le luv »v«is vsrclone et
iespere c^ue lov ne ms «roir» o»s sv vincliestive pour ßsrcler
enoore sur le ooeur uve «Kose pärclonee
') 0» Lr«,.

') ,'exeuse.

^) Bttgl. «reßlgu S. 9 ff.
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15 janvier.
nous »v«ris llesj» seu ie^ c^ne Ie ra^ 6enAleterre pren6 le
parti cle clän^iielmaki, msis is ^«ute tort c^ue «ei» le seauue,
»u eonträire eel» ne suAmenter» pss 1a eollkanee 6e Möns. I^et.
p«ur le r«z^ 6e ee c^uil sinteresse p«ur uu Keme c^ui et reeonu
pour avoir tres mal seruie , eela ve sseorcle »usz^ sms »uee sa
Aranöe politi^ue , «sr eela elm^uera t«rt eeux l^ui «vt lait «o»
ooitre » iu«ns. I^et. les elloses et c^ui «nt tjuelc^ue pouvoir ....

23 ^änvier.
.... l/«n meträ c>uelczues »rtieles par «erit i^ui soot 6es
prenes evllVAinesntes e«ntre üsnquelmän p«ur taire tsire «es
äuii» ljui unseroit »pres eel» «ser preaöre sun psrti ....

8 mar«.
. . . ölons. Ltepnä^ ^ ' ) » eu avsnt liier s«n ku<1i»lloe et ie
la^ eotreteuu liier s«rt lovAtemps
suiet öe clku^vielinklll pour
le relaoliemeiit clulzuel il sinteresse lnrt et kerme remetällt tuut
ä Is Aeuerosits lle mons. l.et. et Qon snr lä iustiee, e»r il seroit lzien Käbile s'il le pouvoit eseuser ; ie lu^ öis <zue mon».
I^et. etoib «bliKe lle le tenir pour fsire exemple, et c^uil pouvait
molltrer s» Zeverosite » eeux c^ui Ie seruoit Kien et non »
Kome ciui »voit szs msl use 6e lautaurite czuil luz^ s.v«it doiie
et Hue sz^ il estoit eu liberte il et sv remusut c^uil naurait
poiot 6e respos ius^ues <^uil «e seroit remis en uue 6e mons.
I>,et. et <zuil ne men^uermt p»s öes ßens p«ur le seeavöer llsns
oes intriges. mons. stepoav me perseeuter» bieo sur oette m»»
tieri.' , mäis il
gägoers, rieii , et sil saäresse lu^ mesme »
W«ns. I^et., il Ie renvoiera s, merueille ....

22 m»rs.
.... Ie eliaveelier lle Uivdell ee present« touiour ausz^ Iis»
climent » la eour eome
cle rien vestoit, ee r^ui et »sse« sur>
prenällt apres t«ute» les ekoses cznil » ksites ....
') Bergl. oben S, 225.
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In den drei Briefen , die in unserer Sammlung noch folgen ,
wird Danckelman nicht mehr erwähnt. Sein Bruder, der Präsident
der Mindener Regierung, dem die letzte Äußerung gilt, blieb auch in
der Folge unbehelligt. Der Prozeß des gestürzten Oberpräsidenten
abcr nahm den eigentümlichen und traurigen Verlauf, dessen einzelne
Stadien uns Droysens aus den Untersuchungsakten geschöpfte Dar«
stellung(') verfolgen läßt: der Einschließung des Ministers in Span
dau, der Formulierung einer Klageschrift von 290 Artikeln folgte das
Eingeständnis des Hoffiskals, daß die Beweise zu den Anklagepunkten
nicht zu erbringen seien, der Antrag der Untersuchungskommission,
des Ministerrates auf Einstellung des Verfahrens, auf Freisprechung
und Freilassung, der Bescheid des Monarchen, „daß es bei der bis
herigen Strafe auch ferner bleiben solle", nachher die Verwandlung der
Festungsstrafe in eine Verbannung — bis endlich der Gerechtigkeits
sinn König Friedrich Wilhelms bei dem Regierungswechsel dem
Schwergeprüften die Genugthuung gab, die ihm gebührte.
') Bgl. auch die Materialien bei Förster, Urkundenbuch zu der Lebensgeschichte
Friedrich Wilhelm« I., I., S— 32.

Spmolas Unionsbeftrebnngen
in Grandenburg.
Bon Kng« Landwehr.
^ie Geschichte des siebenzehnten Jahrhunderts ist reich an Versuchen,
die durch die Reformation getrennten christlichen Kirchen wieder zu
vereinigen. Der Zusammenhang dieser Bestrebungen mit der Politik
ist wenig oder gar nicht beachtet. So hat denn derjenige, welcher
sich mit diesen Fragen beschäftigt, ein reiches, ergiebiges Feld vor sich.
Die kirchengeschichtlichen Handbücher bieten meist Fehlerhaftes und sind
namentlich in chronologischen Fragen durchweg unzuverlässig, da keine
einzige Darstellung auf den Akten fußt. So erweisen sich denn ältere
Bearbeitungen noch als das verhältnismäßig beste Quellenmaterial. Auch
über Christoph Nojas v. Spinola, Bischof zu Tina, bietet Hering
in seinen neuen Beiträgen zur Geschichte der evangelisch -reformierten
Kirche in den preußisch « brandenburgischen Ländern Bd. II. 1787.
S. 352—384 mehr gute Angabe, als andere Werke; Gieseler in
seiner Kirchengesch. Bd. IV. Bonn l»57. S. 181 f. weiß gar Nichts
darüber zu berichten, daß Spinola auch in Berlin gewesen ist.
Christoph Rojas v. Spinola hat jahrelang daran gearbeitet ,
die christlichen Religionen mit einander zu vereinigen. Der Zeitpunkt ,
wann er zuerst mit seinen Plänen hervorgetreten ist, kann ich jetzt
auf Grund eines Aufsatzes, den Ed. Hevck über die brandenburgisch'
deutschen Kolonialpläne in der Zschr. für Gesch. des Oberrheins N. F.
Bd. II. S. 129—200 veröffentlicht hat, genauer festsetzen. Es tritt
hier Spinola, der damals Provinzial des Franziskanerordens in
Sachsen und Brandenburg war, entgegen als Verfasser einer äeolaratio sivAulorura punetoruiu propositioms ssrevissimi domivi
1<>Ieut«ris LranöenburMvi. Die von Hevck S. 152 ausgesprochene
Vermutung, daß dieser Spinola mit dem Unionsstifter identisch sei,
kann ich aktenmäßig erhärten. In dem unten S. 240 zu erwähnenden
Schreiben an den Grafen Lamberg vom 15. August 1682 bezeichnet
sich Spinola als einen einundzwanzigjährigen Diener des Kaisers
Leopold. Demnach kann er nicht, wie die landläufige Tradition
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sagt, erst 1666 in den kaiserlichen Dienst aus dem spanischen getreten
sein. Unrichtig gebraucht Heyck den Namen Christobal de RochasSpinola. In den Schriftstücken der damaligen Zeit herrscht bezüglich
der Namenswiedcrgabe viel Verwirrung. Im Geh. Staatsarchiv be
finden sich zwei eigenhändige Schreiben des Bischofs, die er als „Chri
stoph Rojas v. Spinola Bischof zu Tina" unterschrieben hat.
In der von Heyck behandelten Denkschrift hat Spinola bereits
mit dem maritimen Plänen Unionsgedanken zu verknüpfen gesucht.
Es heißt in der Schrift: ex ivsis I^ntnerancirum prineiniis nstendot
l'. lioeks» «e<nn >^u«kl ciebe»nt tolernre (?stK«Ii««g , Iiäbebit
enim »udientism naeiliesm et iam de f»et« «btinuit seereta Ksn«
eovfessionem msnu prnnriä nrseeipuarum ^eatKoIiooruW suli>
»eriptuin izus K«e tatentnr. lleoic^ue aderit medium ut ssltem
»liljusnllo «nnndenti» «n<Zi»vtur religiosi
illis prinejnidus
ligeteriei« et sliijusndo <Iei »diuturi« m«ve»ntur sc! i^userendnm
e„mn«»iti«n«m in »rtienli« 6dei nuae revsr» fsoilis erit, si »Kstjue sisssinne eerti e«nve»i»nt nt in pärtieulsri s»ene vi»um est,
et ^altern «nm lleo «neran>Ium et tentanduin est.
An Eifer für die Sache hat es Spinola nicht gefehlt, wohl
aber an tiefgehenden dogmatischen Kenntnissen, die ihn wirklich zu
einem geschätzten Disputator gemacht hätten. Ohne Ruh' und Rast
ist er jahrelang an den Fürstenhöfen Deutschlands herumgereist, um
für sein Friedenswerk die maßgebenden Persönlichkeiten zu gewinnen.
Daß er auch an vielen Orten Aufnahme fand, lag darin, daß die
Fürsten selten theologische Fragen tiefgehend studierten. Zudem konnte
die Milde, welche damals von der Helmstädter Schule ausging, gar
leicht bei den Katholischen die Meinung erwecken, daß jetzt der Zeit
punkt der Wiedervereinigung der christlichen Bekenntnisse gekommen
sei. Es war naturgemäß , daß Spinola vor allem den kurbrandenburgischen Hof für seine Einigungsbestrebungen zu gewinnen suchte,
da dieser eben der einflußreichste war, und sein Beispiel anderen Pro
testanten maßgebend galt.
Was nun Hering über diesen Versuch berichtet, ist wenig mehr
als ein Abdruck des betreffenden Abschnittes der ungedruckten Kirchengeschichle Bekmanns, die sich im Geh. Staatsarchiv befindet. Bel
ms nn hat nun allerdings für seine Arbeit das Berliner Archiv be
nutzt, aber eine nochmalige Durchsicht der Akten im Geh. Staatsarchiv
(K. 1 nr. 14». u. K. 13 n. I9d.j belehrte mich, daß hier an vielen
Stellen die Darstellung der Berichtigung bedarf. Was an Aktenstücken
von Hering mitgeteilt wird, ist zwar korrekter, als sonst, aber doch
nicht immer zuverlässig.
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Über Spinolas Aufenthalt in Berlin im Jahre 1676 hat Sekmann nichts erzählt, Hering weiß nur nach Pufendorf, vol. II.
p. «40 f., zu berichten; die Akten gestatten jedoch eine genauere Dar
stellung, Eine politische Mission führte Spinola nach Berlin, er
wollte für den Ehebund der verwitweten Königin von Polen und des
Kurprinzen Friedrich werben. Aber gleichzeitig brachte er auch den
Vorschlag von der Vereinigung der christlichen Religionen zur Sprache.
Kaiser Leopold hatte ihm ein unter dem 27. Februar 1676 erlassenes
Empfehlungsschreiben an den Kurfürsten mitgegeben , in dem die Bitte
ausgesprochen war, daß der Kurfürst dem Überbringer „auf sein Ver
langen nicht allein gutwillige Audienz verstatten , sondern auch in dero
Protektion nehmen und zu sicherer Fortsetzung seiner Reis', wie auch
fonsten allen guten Vorschub und Befürderung gedeihen, folgens diese
seine bewegliche Jnterposition fruchtbarlich genießen zu lassen." So
überreichte denn am 28. März 1676 Spinola dem Kurfürsten ein
Aktenstück zur Unterschrift: „Prinzipalpunkten, zu welchen der Herr
Bischof Rojas v. Spinola soll «operieren und bei Jhro Kais. Maj.
unterthänigst supplicieren." Es sind deren zehn. Zunächst erachtete
er es als notwendig, daß dem Kaiser Befugnis gegeben würde, da
hin zu wirken, „daß durch Occasion der Wiedererlangung etlicher neuen,
überaus die Ehr angreifenden scharfen Büchlein kein neuer Religions
streit deutsches Guts- und Blutsvergießung und der Ausländischen
größere Einwurzlung erfolge." Unterdrückung derartiger Schriften war
daher in gleicher Weise notwendig, wie auch Empfehlung solcher, die
den Frieden befördern. Da nun vielfach die Konfessionen sich be
schwerten, daß ihre Glaubenssätze in unzulässiger Weise ausgelegt
würden, so sollte dem dadurch vorgebeugt werden, daß man „von je
der Religion oder Stand, so Jhro Kais. Maj. benennen werden, zwei
oder drei wohlgelehrte bescheidene und friedsame Theologos erwähle,
so mit dem zu diesem Werk von Jhro Kais. Maj. deputierten Direktore über die gemeine Erklärung und Auslegung so jeder über die
fürnehmsten streitbaren Artikel und dero Fundamenten pro et «ontr»,
seiner Religion gemäß zu geben schuldig ist, in möglicher Geheim
korrespondieren. ' Die Erklärung und Auslegung, welche der ab
geordnete Theologe giebt, soll aber auch bei Zeiten von der Univer
sität seines Landes revidiert und approbiert werden. Was nun auf
diesem Wege entstanden ist, soll in ein Buch eingetragen werden, und
als Bekenntnis allein „von einem Teil dem andern, es fei öffentlich
in der Kirche oder anderswo, zugemessen werden." „Wer gegen dieses
handeln wird, soll als ein Aufrührischer gestrafet werden." Bei der
Übermittlung der Lehrsätze muß dann auch angegeben werden, „was
der anderen Religion zu Gefallen mit gutem Gewissen nachgegeben
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werden könne." Diese Religionsvereinigung kann um so leichter er
reicht werden, wenn der Kaiser „aller und sonderlich der fürnehmsten
Stände Gemüter durch Anerbietung eines gemeinen Kommercii und
Interesse, auch einer beständigen näheren Konförderation gegen den
gemeinen Erb- und andere Partikularfeind fester vereinigt."
Ein Promemoria auf einem dem Aktenstücke beigefügten Zettel
unterrichtet uns, daß der Kurfürst nur Abschrift von den „Principalpunkten" nehmen ließ, sie aber aber nicht unterschrieb. Gründe hat
uns die Geschichte hierfür nicht überliefert, doch können wir die Ge
dankenkombination erkennen. Der Feldzug vom Jahre 1675 hatte dem
Kurfürsten gezeigt, daß der Wiener Hof nicht gewillt war, die Lande
seines Bundesgenossen zu decken. Man that nichts gegen den Einfall
der Schweden. Auf die Kampagne für l676 blickte man in Wien mit
großen Hoffnungen. Es war nun so weit gekommen, „daß wenn es
im vorigen Kriege ein Staatsverbrechen war, kaiserisch zu sein, es
jetzt für ein solches galt, wenn einer schwedisch oder französisch war."
Aber sollte jetzt nach der Kunde, die fortwährend von Crockow über
die Wiener Politik einging, Friedrich Wilhelm unbedingt seine
„Lande, Seehafen und alle mögliche kurfürstliche Hülfe und Beförde
rung an allen Orten, wo es dienlich sein wird, anerbieten und ver
sichern", wie Punkt 10 besagte? Konnte ferner ein Unionswerk von
Erfolg sein, bei dem der Kaiser Alles, und die beteiligten Stände
Nichts zu sagen hatten? Der Kaiser bestimmte den Leiter der Ver
handlungen, wählte die Theologen aus, die ihm zur Begutachtung
der Frage geeignet schienen, machte endlich diejenigen Stände und
Religionen namhaft, mit denen er verhandeln wollte.
Über die politische Tendenz der Mission Spinolas unterrichten
uns noch genauer die Depeschen Crockows aus Wien. Nachdem Spinola in Berlin keinen Erfolg davon getragen hatte, begab er sich
nach Wien und suchte den brandenburgifchen Gesandten für seine Pläne
zu gewinnen. Er überreichte demselben ein Aktenstück: „Punkten, so
zu Erhaltung allgemeiner teutschen Ruhe, Friedens und guter Ver
ständnis Ihrer Röm. Kais. Maj. von wegen verschiedener so römisch,
als protestierenden Reichsfürsten und Ständen aller unterthänigst
übergeben worden." Es ist dies weiter nichts als eine Überarbeitung
des Aktenstückes vom 28. März, Wenn eö auch nur sechs Punkte
find, so ist doch inhaltlich keine Veränderung eingetreten. Friedrich
Wilhelm hat dies Dokument ebenso wenig wie das frühere unter
schrieben. Der Bericht Crockows vom 6./I6. August It!76 über eine
mit Spinola gepflogene Unterredung zeigt schon hier, daß der Bi
schof sich gewaltig über den Erfolg seiner Thätigkeit täuschte. Er glaubte,
den Kurfürsten „sowohl in allem, als in dem Religionswesen über
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aus wohl intentionieret, ja sogar zu Vergleichung der Religion sehr
geneigt gefunden" zu haben. Spinolas Absicht ging dahin, den
Religionsvergleich auf dem Reichstag zur Sprache zu bringen und
zu diesem Zweck hatte er die ebengenannten „Punkten" ausgearbeitet,
die dann vorgelegt werden sollten. Crockow selbst glaubte nicht, daß
sein Herr sich auf die Sache einlassen würde. Er wies Spinola
darauf hin, daß gerade die Katholischen es an Bedrückungen der
Andersgläubigen nicht fehlen ließen , in Schlesien wären den Evan>
gelischen erst kürzlich wieder zwei Kirchen genommen. Dann forderte
er Spinola auf, dabei zu helfen, „daß den Evangelischen die be
nommene Freiheit ihres Gottesdienstes wieder verstattet werde, er
würde dadurch den Weg zur Reconsiliation bahnen und sich bei Gott
und Menschen ein Meritum machen."
Crock ows Depesche giebt dann darüber Aufschluß, daß Spinolas
Unterhandlungen hauptsächlich auf eine „Verfassung wider den Tür
ken" gerichtet waren.
Im Jahre 1682 suchte Spinola abermals den kurfürstlichen Hof
auf, abermals niit einem Kaiserlichen Empfehlungsschreiben cl. 6. Laren
burg den 20. April 1 682 ausgerüstet, welches fast denselben Wortlaut
hatte, wie das vom Jahre 1676. Der Kurfürst antwortete dem Kaiser
darauf 6. d. Potsdam 25. Mai dankend mit der Bemerkung, Spinola
würde über das, was er mit ihm verhandelt hätte, mündlich Be
richt erstatten. Spinola brachte diesmal mehr auf die Sache selbst
eingehende Vorschläge; er wünschte mit brandenburgischen Theologen
zu konferieren. Daß gerade er zum Friedenswerke geeignet war,
konnte er damit erweisen, daß er der einzige Bischof gewesen war,
„so beim ödenburgischen Reichstag für alle ungarischen protestierenden
öffentlich sollicitiert, ihnen viele Sache wirklich erhalten und heutiges
Tages ihr einiger Schützer und Procurator" wäre. Als Grundlage
der Disputation sollte seine Schrift: «<mu«rt1iä «Kristiäng, «ires
purictä priQcipaliora <^uäe illter Kumauo3 et I'rotestäntes sokisma
Severs,ruullt dienen. Leider ist es mir nicht gelungen, dieselbe im
Geh. Staatsarchiv oder in der Königlichen Bibliothek in Berlin auf
zufinden. Über ihren Inhalt bin ich daher auf die Mitteilungen in
den Akten angewiesen. Eine Notiz, die Hering a. a. O. S. 356
Anm. cl giebt, ist ungenau.
Friedrich Wilhelm sandte nun die Schrift am 20. Juni an
die Hofprediger Stosch und Bergius, welche am 27. Juni ihr Gut
achten übersandten. Sie wollten den Vorschlag Spinolas unter fol
genden Gesichtspunkten betrachtet wissen: I) „wie sich die Trennung
zwischen Päpstlichen und Protestierenden angesponnen und entstanden
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sei, 2) was vor Wege und Prozeduren die Päpstlichen wider die Evan
gelischen nach der Ruptur vorgenommen und gebraucht haben und
noch brauchen, 3) was von solchen ihren friedlichen Vorschlägen, wie
sie es nennen, zu halten und ihnen zu trauen sei." In der Erörtö'
rung dieser Punkte sprachen sie die Vermutung aus , daß „solche Frie
densschritten oder friedliche Vorschläge betrüglich und nur darum an
Tag gegeben werden, damit man andere evangelische Christen, so nicht
in ihrer Gewalt sein, mit vergeblicher Hoffnung speise, einschläfere
und sicher mache, damit sie ihrer Mitbrüder Verfolgungen, Drang
salen und Herzeleid, welches sie in Frankreich und anderen König
reichen leiden, weniger zu Herzen nehmen, sich weit achten von bösen
Tagen." Von der eingereichten Schrift Spinolas sind sie wenig er
baut; die Lehre von der Rechtfertigung war nach ihrer Ansicht „mit
duppelsinnigen , auf Schrauben gesetzten Redensarten koloriert und
eingewickelt", während über andere Hauptlehrpunkte der Katholischen ,
namentlich die Stellung des Papstes, „nicht ein Wort gedruckt" war.
So war denn bei den Hofpredigern wenig Neigung sich auf eine
Disputation einzulassen. Da wandte sich Spinola an Gottfried v. Jena
mit der Bitte, seine Angelegenheit zu beschleunigen, da er baldigst ab
reisen müsse. Um nun aber zu zeigen , daß in Kurbrandenburg kein
Mittel unversucht blieb , um den Religionszwift beizulegen , verordnete
Friedrich Wilhelm am 15. Juli, daß die Hofprediger eine Kon
ferenz mit Spinola abhalten sollten In Stosch Wohnung kam
man am I. August, wie Spinola gewünscht hatte, zusammen. Der
Vizekanzler Lucius v. Rahden führte den Vorsitz; erschienen waren
nur Stosch und Georg Konrad Bergius; Schmettow und Ur
sin us ließen sich entschuldigen, da sie wegen des morgenden Bettages
studieren müßten. Das Gespräch kam über die Vorfragen nicht hin
aus. Zunächst verlangten die Hofprediger von Spinola einen Aus
weis , daß er Macht habe vomine soolesi»« Komsnse etwas vor
zutragen, und dann wollten sie nicht ohne Vorwiffen und Bewilligung
anderer reformierter Kirchen vorgehen. Aber Spinola meinte, sich
dem Kurfürsten gegenüber genügend legitimiert zu haben und that dann
sehr geheimnisvoll bezüglich derjenigen Protestanten, die seinen Vor
schlägen bereits zugestimmt hätten. Auf eine private Meinungsäuße
rung wollten sich die Hofprediger nicht einlassen , da es eine Frage
wäre, die die Gesamtheit tangierte. Spinola war es um eine direkte
schriftliche Meinungsäußerung über seine ««noorcti» OKristiäns zu
thun ; er glaubte in Übereinstimmung mit dem vierten Artikel des
Thornschen Religionsgespräches und sogar mit dem Konkordienbuch
zu stehen. Die Disputation wurde auf Befehl Rahdens abgebrochen,
da „»eeuiiilum Wocluiu pruvStlemtt uitr» (jusärupliekW nicht weiter
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zu verfahren sei." Das Protokoll über die Sitzung wurde noch an
demselben Tage an den Kurfürsten gesandt.
Am 4. August befahl Friedrich Wilhelm dem Geheimrat unter
Zuziehung von Rahden, Stosch und Bergius zu überlegen, welcher
Bescheid Spinola werden sollte. Spinola hatte nämlich an den
Kurfürsten die Bitte um eine Generalordre an die Theologen seiner
Lande gerichtet, „daß sie auf sein Begehren ihm ihre Privatbedenken
schriftlich auf seine Projekt« erteilen möchten." Dann glaubte Frie
drich Wilhelm dem Drängen Spinolas am leichtesten aus dem
Wege zu gehen , wenn er am 9. August nochmals eine Konferenz der
Hofprediger mit Spinola anordnete, doch wünschte er nicht, daß seine
Geistlichen in irgend welcher Weise sich engagierten.
Spinola war mit der eingetretenen augenblicklichen Verzögerung
seiner Angelegenheit nicht einverstanden , zumal er glaubte , es sei
nur Eigensinn, daß die Hofprediger ihm nicht bescheinigen wollten,
daß sie mit ihm in den „Prinzipalpunkten" sich verglichen Hütten. Er
wandte sich deshalb an den Grafen Samberg, den in Berlin wei
lenden Vertreter des Kaisers, mit der Bitte, sich für ihn beim Kur
fürsten zu verwenden. Der Eifer, mit dem Graf Samberg sich der
Sache annahm (am l5. August übersandte ihm Spinola seine Bitt
schrift, am 15. August wandte Samberg sich schriftlich an den Kur
fürsten), liefert den Beweis, daß auch hier ein Hintergrund vorhan
den war, der über die Glaubenssache hinausging. Schon am 16 Au
gust gab Friedrich Wilhelm seinen Röten den Auftrag, zu erwä
gen, wie Spinolas Verlangen nach etwas Schriftlichem nachzukom
men wäre: doch sollte darauf nur eingegangen werden, wenn auch Spi
nola „seine Proposition und Deklarationes schriftlich und in form»
äutlwQti«» dagegen auswechsele." Da verfaßten die Hofprediger Stosch
und Bergius eine ausführliche „Ursache, warum die Kurfürstl. brandenb. Hofprediger kein solches schriftliches Attestatum von sich geben
können, wie es des Herrn Bischofs von Tina Excellence begehret."
Sie führen darin aus, daß in diesen Dingen von Privatmeinungen
keine Rede sein könne, denn was Ansicht des Einzelnen sei, müsse
auch mit der der gesamten reformierten Kirche übereinstimmen. Dann
glauben sie Spinolas Versuch mit dem Interim von 154« verglei
chen zu dürfen, damals hätte sich ein brandenburgischer Geistlicher zu
einem für die evangelische Kirche so nachteiligen Werke herbeigelassen,
das solle nicht wieder geschehen. Friedrich Wilhelm hat nun eine
Resolution entwerfen lassen, die dem Bischof von Tina zu übermitteln
wäre. Sie liegt in den Akten in verschiedenen Fassungen vor, in
denen der Kurfürst selbst korrigiert hat. Die von Hering a. a. O.
S. 381 f. gegebene Fassung ist nicht die letzte. In dem Schreiben
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wies der Kurfürst vor allem darauf hin, daß er an Religionshaß und
Verfolgungen keinen Gefallen habe, seinerseits auch stets gemäß deni
IllZtrumento psois und ««»stitutiovibus imperii sich benommen,
wünsche aber auch, daß die Katholischen teils sich in gleichen Terminis halten und die dissentierenden Evangelische nicht so hart drücken
und verfolgen möchten." Aller Wahrscheinlichkeit ist dies Schreiben
Spinola nicht zugestellt. Die Beziehungen desselben zum Kurfürsten
waren dadurch noch nicht abgebrochen. Am 4. November 1682 schrieb
er an Friedrich Wilhelm von Hannover aus, daß er in Hamburg
eine Zusammenkunft mit dem Herzog Rudolf August von Braun^
schweig gehabt habe, der sich dem Unionswerk sehr geneigt erwiesen
habe. Dies Aktenstück giebt Veranlassung das Datum der ersten An
kunft S pin o las in Hannover zu berichtigen. In Hertzogs Realencykl. XIV., S. 538 wird nach Julian Schmidt in den Grenzboten
1860, IV. S. 164 fälschlich angegeben, daß Spinola Anfang des
Jahres 1683 nach Hannover gekommen sei. An den Kurfürsten hat
sich dann Spinola noch einmal gewandt, mit der Bitte, den Hof
prediger Bergius und den Professor Grebenitz aus Frankfurt a. O.
zu einer Disputation in Anhalt abzusenden.
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Die von Stavenow in der Mark
Srandentmrg.
Bon Kr. ZSndczi».
^s lassen sich mit Sicherheit zwei einstmals in der Mark ansässig
gewesene Familien des Namens v. Stavenow unterscheiden. Die
eine gehörte der Priegnitz an, wo sie zuerst um die Mitte des
13. Jahrhunderts auftrat und während eines Zeitraums von hundert Jahren nachweisbar ist. In der ersten Hälfte des l5. Jahr
hunderts kommt das zweite Geschlecht dieses Namens in der Mittel
mark zum Vorschein. An eine Übersiedelung der Priegnitzer Herren
v. St. nach der Mittelmark, an einen genealogischen Zusammenhang
beider Geschlechter ist nicht zu denken. Dagegen spricht vor allem die
Verschiedenheit der von beiden Familien geführten Wappen. Die
Priegnitzer Stavenow führten nach einem, von Lisch im XIII. Bde.
des Mecklenb. Jahrb. und im VII. Bde. d. MeSlenb. Urk. B. ver
öffentlichten Siegel des Knappen Henning v. Stavenow vom Jahre
1323 einen Schild mit senkrechter Spitzenteilung. Das Wappen der
mittelmärkischen Herren v. St., das zuerst von v, Mülverstedt im
Neuen Siebmacher: Abgestorb. Adel d. Mark Br. nach einer Stamm
buchmalerei vom Jahre 1585 publiziert wurde, zeigt im blauen Felde
3 Flammen. Wappenverschiedenheit aber spricht trotz Namensgleich
heit gegen eine Stammeseinheit, während eine solche bei gemeinsamem
Wappenbild und Verschiedenheit der Namen nicht in Zweifel zu ziehen
ist (v. Ledebur in Märk. Forsch. Bd. III. 96f.>. Es haben also die
Priegnitzer Stavenow mit den Rohr, Königsmark, Möllendorf
und andern Geschlechtern in der Altmark und Priegnitz Stammesge
meinschaft, nicht aber mit den Stavenow in der Mittelmark.
1.

Die von Stavenow in der Uriegnitz.

Der Zweig der großen Stammesgenossenschaft , mit dem wir uns
hier beschäftigen, hatte seinen Namen von der Burg erhalten, die er
bewohnte. Noch heute ist eine Burg Stawenow beim Dorfe desselben
Namens in der Löcknitz- Niederung vorhanden, doch ist dies ein in

243
späterer Zeit entstandenes Bauwerk; die alte Burg soll auf einer an
deren Stelle, auf dem sogenannten Heidenberge gestanden haben, auf
einem Platze, den man auch Alt-Stavenow nannte l
<^«t1. äipl.
«r. 4. II. 192).
Der erste uns bekannt gewordene Besitzer der Burg war Ger
hard v. Stavenow. Er wird zweimal als Zeuge angeführt, ein
mal in einer am 9. Juni 1252 bei Salzwedel vom Markgrafen Otto
ausgestellten Urkunde, durch welche die Stadt Lenzen von den Zoll
abgaben innerhalb der Lande des Markgrafen befreit wird, und dann
wird er noch einmal in der von den Markgrafen Otto und Albrecht
der Stadt Muköse gegebenen Bestätigungsurkunde vom 2Z. April
1275 über die von ihrem Vater vollzogene Fundation von Mülrose
als Zeuge genannt (a. a. O. XX. 188).
Ein zweites Mitglied der Familie, der Ritter Peter v. Stavenow,
ist ebenfalls nur aus zwei Urkunden bekannt. Beide sind in der Neu
mark ausgestellt, die eine am 5. August 1289 im Dorfe Brunnecke,
die andere am 21. März 1290 zu Golm. Durch die erstere wird dem
Ritter Albrecht v. Witten das Dorf Clansdorf vom Markgrafen Al
brecht verliehen; die zweite ist die Stiftungsurkunde des Klosters zu
Bernstein. Der Umstand, daß beide Urkunden in der Neumark aus
gestellt sind und neumärkische Angelegenheiten betreffen, in der erst
angeführten auch neben Peter v. St. nur Neumarker als Zeugen ge
nannt werden, mag den ersten Herausgeber des Landbuches der Neumark, G. W. v. Raumer, zu der vielleicht richtigen Annahme ver
anlaßt haben, daß der Ritter Peter ebenfalls ein Eingesessener der
genannten Landschaft gewesen sei. Vielleicht auch dürfte der Ritter
Gerhard, der in einer neumärkischen Urkunde vom 26. Februar 1319
als Zeuge genannt wird (liiecl. /V. XVIII. 103) der Neumark an
gehört haben; denn allerdings gab es auch eine Familie v. St. in der
Neumark ; nach dem Landbuch Ludwigs d. Ä. war sie zu Blanken
felde im Kreise Königsberg angesessen. Sonst aber findet sich über
diese neumärkischen Stavenow nirgend eine Mitteilung. Ihr ur
sprünglicher Wohnsitz, von dem sie vermutlich auch den Namen erhalten
haben, mag ein im Soldiner Kreise südwärts von Bernstein einst be
legen gewesenes Dorf gewesen sein ; ein Wald, der die ehemalige Feld
mark bedeckt, sowie ein dazugehöriges Forsthaus führen den Namen
der alten Dorfftätte, Stavenow, noch fort. — Noch im Laufe des
14. Jahrhunderts müssen diese Stavenöw ausgestorben oder aus
gewandert sein. Ihr Besitztum Blankenfelde gelangte zu dieser Zeit
an die v. Sydow; im 15. Jahrhundert werden die Plötz und die
Sack, diese letzteren auch noch im 16. Jahrhundert als Besitzer von
Blankenfelde genannt.
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Erst in neuerer Zeit kommt der Name Stavenow, auch Stabenow, in der Neumark wieder zum Vorschein. Nach Berghaus,
Landbuch III. 502, sind die Stavenow zu Bruchwiese im Kreise
Arnswalde ansässig; es ist diese Lokalität vielleicht dieselbe, welche
auf der v. Witzleben'schen Kreiskarte als „Kolonie Stavenow" be
zeichnet ist.
Zu den Priegnitzer Staden ows zurückkehrend, haben wir den
Ritter Conrad zu nennen. Sein Andenken hat sich nur in einer
einzigen Urkunde erhalten. Er ist als Zeuge zugegen, als die Mark
grafen Otto, Conrad, Heinrich und Johann am 5. Januar 1298
dem Dorfe Blingow in der Uckermark einen benachbarten See ver
kaufen (Kieck.
XXI. 101). —
Heinrich v. Stavenow hatte im Jahre 1303 in Gemeinschaft
mit anderen ritterlichen Genossen einen Kaufmann aus Anklam über
fallen und beraubt. Die Teilnehmer wurden zu Rostock verfestet
<Meölenb. Urk. B. V. Nr, 2838). Im Jahre 1312 (7. Dezember)
wird Heinrich als erster in der Reihe mecklenburgischer und bran
denburgischer Ritter genannt, welche in dem über die Aussöhnung
zwischen Rostock und König Erich von Dänemark und den Markgrafen
Waldemar und Johann von Brandenburg aufgenommenen Doku
ment als Zeugen aufgeführt werden sKieS. K. III. 18. Meckl. U.
B. V. Nr. 3576). In Gemeinschaft mit sechs andern Rittern war
Heinrich v. St. zu einem Schiedsgericht berufen worden, welches l«m
28. Oktober 1313) eine Streitigkeit zwischen dem Abt Dietrich von
Neuenkamp und Dietrich Mann schlichtete (Mecklenb. Urk. B. VI.
Nr. 3651). Drei Tage hernach ist Herr Heinrich v. Stavenow im
Gefolge des Markgrafen Waldemar zu Königsberg in der Neumark
und ist Zeuge des Vertrages, welchen dieser Fürst mit Herzog Jo
hann von Sachsen in Betreff der bevorstehenden Königswahl ab
schließt (Kiecl. L. I. 349).
Heinrich v. Stavenow muß vor dem Jahre 1317 verstorben
sein, denn ein um diese Zeit verfaßtes Schriftstück über das Lehns
verhältnis des Hauses Stavenow gedenkt seiner nicht mehr, sondern
spricht nur von seinen Kindern. Es enthält dies Schriftstück einen
Schiedsspruch von vier Rittern auf eine vom Grafen Heinrich von
Schwerin gegen Markgraf Waldemar gerichtete und von diesem beant
wortete Klage über Grenzverletzungen und andere Beeinträchtigungen
zu Lenzen, Stavenow und Herzfelde. Hinsichtlich Stavenows verlangt
Graf Heinrich, daß dies Haus, mit welchem er Herrn Heinrichs
v. Stavenows Kinder beliehen habe und das seiner Lehnshoheit
entzogen worden sei, früherer Verabredung gemäß, wieder an ihn
gewiesen werde. Darauf erwidert Markgraf Waldemar, daß die
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jungen Herren v. St. ihre Güter vom Grafen empfangen und daß sie
ihm davon leisten sollten, wozu sie von Rechtswegen verpflichtet feien.
In diesem Sinne erfolgt dann auch der Urteilsspruch der Schiedsrichter
II. 203. Meckl. Urk. B. VI. Nr. 3927). In Bezug auf
das hier berührte Lehnsverhältnis des Hauses Stavenow sei hier nur
in der Kürze erwähnt, daß noch im vorigen Jahrhundert in der „beur
kundeten Ausführung des Herzoglich Mecklenburgischen Landes- und
Lehnsherrlichen Rechts an das ehemals sogenannte Schloß und Haus
Stavenow :c," die Lehnsherrlichkeit über Stavenow als bei Mecklenbürg beruhend nachzuweisen versucht wurde. Dem gegenüber hat
Riedel (ä. II. 190) zuerst darauf hingewiesen, daß Stavenow ein
ursprünglich märkisches Gut war, welches die Grafen von Schwerin
von den Markgrafen von Brandenburg zu Lehn trugen und ihrerseits
an Afterlehnsleute übergaben.
Der Kinder des Ritters Heinrich v. St. gedenken auch, ohne in»
des ihre Namen zu nennen, die beiden Vertragsurkunden vom I l. Mai
1322, welche Heinrich, Herr zu Mecklenburg und Stargard und Graf
Heinrich von Schwerin sich gegenseitig ausstellten. Das Haus Sta
venow, so heißt es darin, soll „ewiglich" bei Graf Heinrich blei
ben; die Schuldforderung, welche Herr Igen v. Königsmark daran
hatte, sollen die Kinder Herrn Heinrichs v. St. ihm mit 10 vom Hun
dert vergüten. (K.
II. 208 u. 9, M. U. B. VII. Nr. 4345). Aus
spätem Urkunden ergiebt sich, daß die Söhne des Letzteren Henning
und Jan hießen. Henning verpflichtete sich mit anderen Edelleuten
im Jahre 1323, dem Fürsten Heinrich von Mecklenburg zu dienen.
An der darüber ausgestellten, im Großherzogl. Hauptarchiv zu Schwerin
befindlichen Urkunde hängt das oben erwähnte Siegel Hennings.
(K.
II, 210. M. U. B. VII. Nr. 4471,. Im Jahre 1332 stellt
er sich unter den Schutz des Fürsten Johann v. Werle (Ii. a. a. O.
275. M. U. B. VIII. Nr. 5358); zwei Jahre hernach erkennt er mit
andern Edelleuten in dem Markgrafen Ludwig d. Ä. von Branden
burg seinen Schutzherrn und verspricht ihm Schloß Stavenow offen
zu halten. (R,. a. a. O. 2ll>. Markgraf Ludwig selbst bekundet
im Jahre 1337, daß er die Knappen, Gebr. Henning und Jan
v. St. mit ihrem Schloß in seinen Schutz genommen habe ; für die
ihm zu leistenden Dienste verspricht er, ihnen jährlich 20 Mark Sil
bers zu zahlen und für den Fall, daß sie ihr Schloß in seinem Dienste
verlieren sollten, verheißt er, ihnen Ersatz zu gewähren. Auch giebt
er ihnen die Zusicherung, daß er alle Missethaten, die sie durch Raub
und Brand gegen ihn begangen, vergeben und vergessen wolle. (Ii.
a. a. O. 212). Beide werden dann auch noch als Teilnehmer an einer
gegen den bekannten Johann v. Buch gerichteten Fehde im Jahre 1339
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genannt (R. a. a. O. 212 M. U. B. Nr. 5976). In den nächsten
Jahren aber verstarb der ältere Bruder. Seine Söhne hatten in Gemeinschaft mit ihrem Oheim Jan abermals den Unwillen des Mark
grafen Ludwig erregt, worauf wieder eine Versöhnung erfolgte, von
welcher ein Dokument des Markgrafen aus dem Jahre 1345 Kunde
giebt. (Ii. a. a. O. 214). Er wiederholt darin die den Stawenows
früher gegebenen Versprechungen und belehnt sie mit dem ihm offen
zu haltenden Schlosse. Aus zwei Urkunden vom 13. u. 24. März 1349,
in welchen die Herren v. St. erklären, daß Koneke v. Quitzow einige
ihnen verpfändete Hufen an den Kaland zu Perleberg verkauft habe ,
erfahren wir die Namen der Söhne des verstorbenen Henning, Hen
ning (Johann), Koneke (Konrad) und Claus. (R. ^. XXV.
23 u. 25). Seitdem werden sie nicht mehr genannt, und auch ihr
Oheim Jan, der wieder an einer Fehde gegen die Herren v. Lützow
beteiligt gewesen war, wird nur noch einmal, am 8. November des
Jahres 1349 erwähnt. (M. U. B. X. Nr. 7006), (')
Ob diese vier Herren v. St. während der durch den falschen Wal«
demar herbeigeführten Wirren im Kampfe für die Erhaltung ihres
Besitzes ihr Leben verloren , oder ob sie nach vergeblichem Widerstande
das Schloß ihrer Väter flüchtig verlassen und eine andere Heimat auf«
gesucht haben, darüber geben die dürftigen urkundlichen Nachrichten
keine Auskunft. Soviel ergiebt sich aus ihnen, daß der Schweriner
Graf sich Stavenows und anderer Güter in der Priegnitz bemäch«
tigte und Markgraf Ludwig der Römer ihn dieser Gewaltthätigkeiten
wegen anklagte. Auf einer Zusammenkunft beider Fürsten zu GranZee
einigten sie sich am 18. Dezember 1354 dahin, den Fürsten Bernim
d. Ä. von Pommern und den Herzog Albrecht von Mecklenburg um
schiedsrichterliche Entscheidung ihrer Streitigkeiten anzurufen. Zum
Zusammentritt des Schiedsgerichts war der 5. Februar des Jahres 1355
bestimmt worden. ( K.
II. 215, 8pr,I. 33 M. U, B. XIII. Nr. 801» ).
Der Schiedsspruch hat sich nicht erhalten. Jedenfalls ist er in Bezug
auf Stavenow dahin ergangen, daß dasselbe dem Grafen Otto vom
Markgrafen zu Lehn gegeben werden solle. Es fand die Belehnung
dann auch am 22. September 1356 zu Perleberg statt. (Meckl. U.
B. XIV. Nr. 826). In einer an demselben Tage gegebenen Ur»
künde sagt Graf Otto, daß er das Schloß Stavenow abbrechen dürfe
und ein anderes, wenn es ihm notwendig erscheine, mit Zustimmung
des Markgrafen wiedererbauen könne.
') Wenn der Rot von Lüneburg sich im Jahre 1432 bei dem Rat zu Perleberg
für einen von den v. stavenow Beraubten verwendet, so können darunter uur die
damaligen Inhaber der Burg, die Herren v. Kruge gemeint sein. (K. 4. I. 133).
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8.

Die von Stavenow in der MittelmarK.

Für diese Herren v. Ct, vermögen wir weder eine Stammcsgemeinschaft mit andern Familien, noch eine Lokalität nachzuweisen, von
der sie den Namen erhalten haben könnten. Sie mögen hier einge
wandert sein und zwar verhältnismäßig spät , da das Landbuch Kaiser
Karls IV, sie noch nicht nennt. Erst in einer Urkunde vom 4. Ja
nuar 1433 begegnen wir den ersten Mitgliedern der Familie in der
Mittelmark; sie werden als ehemalige Besitzer von Schöneiche im Nie
derbarnim bezeichnet. s R.
XI. 334 >. Ihre Vornamen fehlen hier,
doch sind es jedenfalls dieselben Persönlichkeiten , welche in einer we
nige Tage jüngeren Urkunde vom 9, Januar ( K. a. a. O. 336 ) Hans
und Bethke genannt werden. Sie verpfänden hier Hebungen aus
Dahlwitz an das Heiligegeist-Hospital in Berlin.
Während der nächsten 50 Jahre wird der Name der Familie nir
gend erwähnt; dann aber treten gleichzeitig vier Glieder derselben auf.
Das Register der Vasallen, welche dem Kurfürsten Joachim und den
Markgrafen Albrecht im Jahre 1499 gehuldigt haben, nennt Nickel,
Friedrich, Hans und Georg, die Stavenow, zu Woldenberg ge
sessen. Leider erfahren wir nichts über ihr Verwandtschaftsverhältnis.
(K, C. II. 430.) Woldenberg liegt übrigens nicht wie in v. Ledeburs
Adelslerikon und in v. Mülverstedts abgestorbenen Adel der Mark
Brandenburg gesagt wird, in der Neumark, sondern im Kreise OberBarnim; es führt gegenwärtig den Namen Wollenberg, welcher Name
übrigens auch schon im 17. Jahrhundert zuweilen vorkommt. Von
den genannten vier Herren v. St. haben nur Nickel und Friedrich
Nachkommen hinterlassen.
4.

Die Rachkommen Nickels (I.) von Stavenow.

Nach Nickels (! ) im Jahre 1502 erfolgten Tode wurden seine
beiden Söhne, Nickel
und Bertram im Februar des folgen
den Jahres mit dem väterlichen Besitz beliehen. (Lieck.
II. 571).
Im Jahre 1527 waren beide Brüder verstorben. Bertram hatte
keine Söhne hinterlassen. Sein Anteil an Wollenberg ging auf die
3 Söhne seines Bruders über. Von diesen empfing Peter im ge
nannten Jahre für sich und seine damals noch unmündigen Brüder
Matthias und Erdmann die Belehnung über den vom Vater und
vom Oheim hinterlassenen Besitz. («. a. a. O. 482). Matthias
scheint früh gestorben zu sein ; denn bei der nach dem Regierungs
antritt Kurfürst Joachims II. erfolgten Lehnserteilung im Jahre 1536
wird er nicht mehr genannt Wann Peter und Erdmann gestor
ben, ist nicht bekannt. Bei der Landeshuldigung im Jahre 1571 wur»
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den ein Sohn Peters: Nickel (IV.) und 2 Söhne Erdmanns,
Hans und Peter, genannt; letztere beiden war damals noch unmün
dig. Peter war schon 1577 nicht mehr am Leben, Hans aber war
blödsinnig. Daher übernahm Nickel als nächster Agnat die Lehen
seiner Vettern mit der Verpflichtung, dem Geisteskranken den nötigen
Unterhalt zu gewähren bis er etwa wieder zu Verstände komme.
Nickel (3) war zweimal verheiratet; aus erster Ehe erhielt er 3 Söhne:
Ernst, Joachim und Nickel (IV.); aus der zweiten Ehe ging ein
vierter Sohn, Jakob, hervor ; außerdem hinterließ er bei seinem um
das Jahr 1584 erfolgten Tode zwei Töchter, Barbara und Mar
garethe. — Mit dem Absterben des Vaters scheint der wirtschaft
liche Verfall der Familie begonnen zu haben. Noch während der
Minderjährigkeit der vier Brüder verkauften ihre Vormünder im
Jahre 1 586 mit landesherrlichem Konsens dem Küchenfchreiber Bernd
Freuden eine Getreiderente von 2 Wspl. Roggen für 200 Thl. auf
Wiederkauf. Bald folgten weitere Verpfändungen, besonders seitdem
der ältere der Brüder, Ernst, majorenn geworden war. Aus dem
Jahre 1590 wird berichtet, daß Ernst in Gemeinschaft mit zweien
seiner Vettern und einigen anderen Herren aus der Nachbarschaft dem
kurfürstlichen Oberjägermeister und Hauptmann zu Liebenwalde, Hein
rich v. Sanders leben, 600 Thl. zu 6 p(?. verzinslich, schuldig ge
worden sei und ihm zu seiner Sicherheit sein Hab und Gut, beweg
lich und unbeweglich mit kurfürstlichem Konsens verschrieben habe.
Dann verpfändet er im folgenden Jahre dem Thomas Wille, dem
er in seiner vorhandenen Not 50 Gulden Märk. Währung schuldig
geworden ist, seine Windmühle. Zwei Jahre nachher verpfändet er
diese Mühle dem Kiezmüller vor, Freienwalde, Meister Hans Wolf,
dem er 100 Thaler schuldete. Wenige Wochen darauf verschreibt er
dem Tam v. Röbel zu Kruge und George v. Platen zu Harnekopf,
die sich für ihn für eine von Christoph v. Pfuel zu Jahnsfelde ent
liehene Summe von 200 Thl. verbürgt hatten, sein Lehngut Woldenberg zu event. Schadloshaltung. Trotz feiner bedrängten Lage
hatte Ernst den Mut, seinen Besitz durch den Ankauf sowohl des von
seinem Bruder Nickel innegehabten Anteils von Woldenberg, wie des
seines jüngsten Bruders Jakob zu vergrößern, Ersterem wurde er da
durch 595 Thl., letzterem 575 Thl. schuldig. Da der zweite Bruder,
Joachim, schon gestorben war, so war Ernst nun Besitzer des ganzen,
von Nickel (I.) herrührenden Gutsanteils; doch nur auf kurze Zeit.
Denn durch Kaufkontrakt vom 20. Februar 1595 überließ er sein Erbund Lehngut, wie er solches von seinem Vater ererbt und von seinen
Brüdern erkauft, an Hans v. Wagenschütz für 5400 Thl. zu einem
erblichen und eigentümlichen Besitz.
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Noch einmal werden die letzten drei Nachkommen Nickels (I )
bei Gelegenhett der Belehnung ihres Vetters Albrecht im Jahre 159»
genannt; dann verschwinden sie gänzlich aus unserm Gesichtskreise.
Zu erwähnen ist noch, daß für jede der beiden Schwestern, Barbara
und Margarethe, ein Kapital von 250 Thl., mit 6 p<^. zu ver
zinsen, auf dem Gute bis zu ihrer Verheiratung stehen blieb.
v.

Die Rachkommen Friedrichs von Stavenow.

Friedrich, der gleichzeitig mit Nickel (I.) im Jahre 1499 belehnt
worden war, überlebte diesen um mehr als 40 Jahre ; er starb erst
1542 und ist daher wohl nicht ein Bruder, sondern ein Neffe des«
selben gewesen. Friedrich hinterließ drei Söhne; der älteste, Hein
rich, empfing im Februar des Jahres 1543 zugleich im Namen seiner
unmündigen Brüder, Michael und Andreas, die Belehnung über
den bisher väterlichen Besitz. In demselben Jahre noch wurde er
mit den von seinem Oheim Georg erkauften 5 Hufen und 3 Höfen
beliehen. Georg, der, wie schon erwähnt, keine Nachkommen hatte,
wird seitdem nicht mehr genannt. Von den drei Söhnen Friedrichs
werden bei der Belehnung im Jahre 1571 nur Heinrich und An
dreas, dieser als abwesend, genannt ; von Michael ist keine Rede.
Doch lebte er noch, was man indeß in der Heimat erst 13 Jahre
später erfuhr.
Im Jahre 1577 starb Heinrich, zwei Söhne überlebten ihn;
der ältere, Friedrich, war abwesend und der jüngere, Albrecht,
noch unmündig. Ihr Oheim Andreas empfing für sie die Beleh
nung. Einige Zeit hernach gelangte nun auch von dem bisher ver
schollenen Michael Nachrichten in die Heimat. Er war inzwischen
Pfarrer zu Neukirchen in Schlesien geworden. Er suchte nun für sich
und seine Söhne die Belehnung zur Gesammthand an den Wollenbergschen Gütern zu erhalten. Man war in der Lehnskanzlei in
Zweifel, ob dem Gesuche stattgegeben werden könne, da Ern Michael
bisher der gesammten Hand nicht in gebührlicher Weise Folge gethan.
Auf Fürbitte des Herzogs Georg von Liegnitz wurde er indeß zur
Mitbelehnung zugelassen. An Stelle des mit Alter und Leibesschwach
heit beladenen Pfarrers erschien sein ältester Sohn Friedrich und
empfing für sich und seine Brüder Michael und Heinrich die Be
lehnung zur Gesammthand an allen Gütern seiner Vettern zu Wol
lenberg im Jahre 1584. Späterhin ist von diesen schleichen Vettern
nicht mehr die Rede.
Die Söhne Heinrichs, Friedrich und Albrecht, befanden sich
bald in derselben Lage , wie ihre Vettern auf dem andern Antheilgute; auch bei ihnen machten eintretende Geldverlegenheiten Verpfän
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düngen notwendig. So war Friedrich dem Christoph v. Beerfelde
50 Thl. schuldig geworden; er verschrieb ihm im Jahre 1587 dafür
einen Bauern mit 4 Hufen und 2 Kossäthen. Beide Brüder wurden,
wie schon erwähnt, Schuldner des Oberjägermeisters Heinrich v. San
dersleben. Im Jahre 1594 verpfändete Friedrich dem Adam
v. Pfuel auf Bichel für entlehnte 80 Thl. 2 Kossäthen und im fol
genden Jahre verschrieb er dem Hans v. Wagenschütz für ihm schul
dig gewordene 15» Thl. feinen Unterthanen Michael Andreas.
Schon im Anfang des nächsten Jahres , am 25. Januar 1596, unter
schreibt er den Vertrag , durch welchen sein Lehngut Woldenberg an
Jacob v. Pfuel, zu Ramft und Zielen erbgesessen, übergeht.
Der Bruder Friedrichs, Albrecht, konnte sich seinen Besitz
noch einige Jahre länger erhalten , obgleich die Zahl der Verpfän
dungen , die er vorzunehmen genötigt war , die seines Bruders über
steigt. Im Jahre 1587 verpfändete er dem Friedrich v. Pfuel auf
Gielsdorf für 6V Thl., die er ihm für Korn schuldig geworden war,
einen Bauern auf drei Jahre. Im Jahre 1590 erborgt Alb recht
von dem Strauszberger Bürger Martin Brun z low 50 Thl., die er
jährlich mit 3 Thl. zu verzinsen hat. Dann leiht ihm im Jahre
1592 bei neuer Geldverlegenheit Adam v. Pfuel auf Bichel 50 Thl.
und am Christfest noch 100 Thl., wofür ihm im Falle der Nichtwiederzahlung 2 Kossäthen verschrieben werden. Inzwischen hat Al
brecht auch von Hans v. Wagenschütz wieder 100 Gulden erborgt
und ihm dafür 2 Hufen Landes in allen 3 Feldern verpfändet. Am
Weihnachtsabend 1595 verschreibt Albrecht demselben Hans v. Wa
genschütz für 300 Thl. mit 6 ?S verzinslich 2 Kossäthen und 2 Hufen
von seinem Rittersitz, „die ihm am besten gelegen." Im folgenden
Jahre folgt neue Verpfändung , diesmal betrifft sie einen Platz Landes
vor der „Schmalenmaß" (auch schmale Matte genannt) gelegen, und
die mit Holz bewachsene schmale Maß selbst an Hans v. Wagen
schütz für von ihm entliehene 71 Thl.
Beim Regierungsantritt des Kurfürsten Joachim Friedrich im
.Jahre 1598 war Albrecht v. Stavenow das einzige Glied der Fa
milie, das noch Besitz in Wollenberg hatte. Er empfing die Belehnung am 3. Mai; zur Gesammthand wurden mitbelehnt: sein Bruder
Friedrich, sein Oheim Andreas und seine Vettern Ernst und
Nickel (IV.). An demselben Tage wurde auch Hans v. Wagen
schütz mit den von ihm erworbenen Gutsanteilen von Wollenberg
beliehen. Nach drei Jahren war er im Besitz von ganz Wollenberg, mit
Ausnahme des Pfuelschen Antheils. Vom 27. Juni 1601 ist der
Kaufbrief datiert, durch welchen Albrecht v. Stavenow sein Lehngut
Wollenberg, nämlich den Rittersitz nebst zugehörigen 9 Hufen samt
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Schäferei, den 4. Teil an Straßengerechtigkeit , Kirchenlehn, 2 Kossä«
then u. a, m. an Hans v. Wagenschütz für 2846 Gulden mark. Wäh
rung erb» und eigentümlich verkauft. Der landesherrliche Konsens
zu diesem Verkaufe ist vom 2. Dezember 1601 datiert.
Mt wenigen Worten sei hier noch der in Fidicins Territorien
der Mark Brandenburg, Kreis Ober-Barnim, enthaltenen Angaben
über die Herren v. Stavenow zu Wollenberg gedacht. Diese Angaben
sind teils ungenau, teils irrtümlich. Wenn dort gesagt wird, daß
Ernst v. St. um die Mitte des 16. Jahrhunderts im Besitz fast sämt
licher Dorfhufen war, so ergiebt sich aus obiger Darstellung, daß erst
im Jahre 1 584 nach Absterben seines Vaters für ihn , da er damals
noch unmündig war, die Lehen gemutet wurden. Nicht richtig ist es
ferner, wenn dort gesagt wird, Ernst habe einen Teil seines Besitzes
an Hans v. Wagenschütz abgetreten, er verkaufte ihm vielmehr im
Jahre 1595 seinen ganzen Besitz. Friedrich, der 1596 seinen Besitzanteil an Jakob v. Pfuel veräußerte, war nicht ein Nachkomme
des Ernst, sondern sein Oheim. Unrichtig ist auch die Behauptung,
daß erst zur Zeit des Hans v. Wagenschütz dort ein Rittergut „mit
einem Rittersitz" gebildet worden sein soll; es ist vielmehr schon längst
vorher von zwei „Ritterfitzen" die Rede. Wenn es ferner heißt, der
Sohn des Hans Stavenow, Joachim, habe das Gut im Jahre
1644 an
Fülborn verkauft, so ist statt Hans Stavenow Hans
Wagenfchütz zu lesen. Auch hinsichtlich der späteren Besitzer von
Wollenberg kommen in dem Artikel Fidicins noch Unrichtigkeiten
vor, auf die indeß hier nicht einzugehen ist.

Eine OenKschrM Woellner's

über

die Kur-

märkische Landschaft <1?W.
Mitgeteilt von vr. ZZaUr», Seh. Staats - Archivar.
Aie nachstehende „Abhandlung von der Landschaft" gehört zu den
jenigen Denkschriften, die Woellner in den Jahren 1784 bis I78K
für den Prinzen von Preußen , späteren König Friedrich Wilhel» ll.
ausgearbeitet hat. Abneigung gegen König Friedrich den Groß»
und den preußischen Adel, rücksichtslose und mißverständliche Anwendung fiskalischer Interessen, diese gewöhnlichen Eigenschaften der reformatorischen Entwürfe Woellner's wird man auch in dieser Denk
schrift finden. Bemerkenswert bleibt übrigens, daß Woellner, wie
in so vielen andern Fällen, auch hierbei mit seinen Gedanken bei
Friedrich Wilhelm II. keinen Eingang fand: statt die Landschaft
aufzuheben, wie Woellner vorschlägt, hat der König dieser Institu
tion noch eine weitere Entwicklung und größere Ausdehnung gegeben.

Abhandlung
von der Landschafft. (')
Zuhält.
§ I. Falscher Begrif von der Landschafft.
§ 2. Entstehung der Chur - MSrckischen Landschafft und ihre kurtze Geschichte.
3. Beweiß, daß die 3 Cossen der Landschafft nicht ein Eigenthum des Adels
und der Stände, sondern ein Eigenthum des Landes -Herrn sind.
§ 4. Chur- Fürst Friedrich Wilhelm will die Landschafft aufHeven.
S S. Cabinets - Ordre des Chur -Fürsten an die Stände wegen Aufhebung der
Landschafft.
§ 6. Hie Aufbebung der Landschafft ist billig und dem Staate sehr nützlich.
§ 7. Ohngefähre Berechnung der ehemals landesherrlichen Schulden und der
jetzigen Einkünffte der Landschafft.
§ 8. Art und Weise, wie die Landschafft nach Recht und Billigkeit aufgehoben
werden kann?
§ 9. Großer Nutzen für den Staat aus dieser Veränderung.
§ 10. Beschluß.
') Woellner« Orthographie ift beibehalten.
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Abhandlung
von der Landschafft, und ihrer bessern Einrichtung zum
größeren Nutzen des Staates.
s 1.
Falscher Segrif von der Landschafft.
Der König scheinet von der eigentlichen Beschaffenheit der ChurMärckischen Landschafft keine in der Sache selbst gegründete richtige
Kenntnis zu haben. Er glaubt vielleicht und Tausende glauben es
mit ihm in unserm Lande,
daß die dahin fliessende Gefälle ein Eigenthum der Stände sind
und dasz die Gerechtsame des Adels gekränket werden würden,
wenn er darinn andere Verfügungen machen wollte.
Um dis zu wiederlegen , und das Gegentheil davon zu beweisen ,
oder darzuthun, daß der König vollkommen Fug und Recht hat, mit
der Landschafft eine Veränderung vorzunehmen, die zum großen Nutzen
des Staates gereichen kann, will ich ganz kurtz folgende Umstände
erörtern.
§ 2.
Entstehung der Chur-Miirckischrn Landschafft, und ihre Kurtzr Geschichte.
Im 15. Jahrhundert zur Zeit der alten Chur-Fürften, und son
derlich unter der Regierung Joachim II. war bei weitem noch kein
Tresor in Berlin, sondern die Landes-Herren hatten Schulden gemacht.
Vermuthlich wurden diese guten Regenten von den Creditoribus
gedränget, und vielleicht bedrohet bei dem Kaiser verklaget zu werden,
welches damals bekanntermaaßen eine unangenehme und auch wohl
gefährliche Sache in solchen Fällen war.
Sie wandten sich also an die Landstände, welche der Adel des
platten Landes und die Städte waren. Diese brachten Geld zusam
men und bezahlten sothane Schulden, wogegen die Chur- Fürsten dem
Adel in der Chur -Mark zur Schadloshaltung gewisse Landes - Revenues assignirten, die entweder damals schon cxistirten, oder zu deren
Entstehung und Einhebung durch Auflagen, die Regenten dem Adel
die Erlaubnis ertheilten.
In beiden Fällen waren diese Revenues ein Landesherrliches
Eigenthum, darann der Adel vorhero kein Recht hatte.
Der Adel formirte also aus diesen ihm accordirten Landesherr»
lichen Revenues drei verschiedene Cassen, nehmlich
1) Die Biergeld -Casse. Hiezu fließen die Abgaben, welche vom
Bierbrauen nach der Tonnenzahl entrichtet werden.
2) Die Schoß- und Giebel- Steuer -Casse, wozu die Bauern und
Einwohner des platten Landes von ihren Häusern beitragen.
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3) Die Städte -Casse, zu welcher die Abgaben gehören, die von
den Bürgern in den Städten nach einem gewissen festgesezten Fuß
gegeben werden müssen.
Diese drei Cassen, welche nun eben so viele Fonds einer bestän
digen Einnahme für die Landstände waren, wurden durch gewisse er
nannte Deputirte des Adels und der Städte verwaltet, welche zu
sammen ein Collegium unter dem Nahmen eines Landschaftlichen Directorii ausmachten, so bis auf den heutigen Tag seine Existenz er
halten hat.
Allso entstand die Landschafft.
§ 3.
öeweis, daß die obigen drei Cassen der Landschafft nicht ein Eigenthnm des Ädels «nd der Stände, sondern ein Eigentlinm des LandesHerrn sind.
Alle und jede Revenues der Landfchafft zu denen daselbst etablirten drei Cassen sind, wie wir vorhin gesehen haben, nichts anders
als Abgaben der Unterthanen, die dem Adel und den Ständen da
für sind überlassen worden, daß diese Landesherrliche Schulden be
zahlet haben.
Der Adel hat also kein ander Recht auf diese Einkünfte, als in
so fern die damaligen Chur- Fürsten ihm solche zur Schadloshaltung
für das hergegebene Geld cediret haben.
Ich also sehe gar nicht ab, warum der König,
wenn er dis Geld dem Adel und den Ständen wieder erstattet
und diese Schuld abträgt und bezahlet,
nicht jene Revenues, die eigentlich ihm gehören, weil es Auflagen der
Unterthanen, und solche Gefälle sind, die zur Crone gehören, allemahl wieder einziehen könnte, sobald er solches für den Staat vor»
theilhaft findet.
Denn es ist Weltkundig, in dem VölckerRecht von allen Zeiten
her gegründet, und ich habe in meiner Abhandlung über die Finan
zen diesen Punkt erwiesen, und dargerhan,
daß keine Cron- Güter, Domainen oder auch Landesherrlicher
Gefälle in keinem Betracht jemals von den Vörfahren in der
Regierung veräußert werden können-, sondern der Nachfolger
stets das Recht hat, solche wieder einzuziehen und dem Staate
zu incorporiren.
§ 4.
Chnr- Fürst Endlich Witihelm will die öandschafft aufheben.
Eben aus dem Grunde, daß von Cron -Gütern und Einkünften
des Staates nichts veräußert und weggegeben werden darf, hatte es
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der große Chur-Fürst Fridrich Willhelm schon im Sinne, diese
Landesherrlichen Gefälle wieder einzuziehen , und denen Landständen
ihr vorgeschobenes Geld wieder zu bezahlen.
Die Veranlassung dazu war, daß die Landschafft, entweder wegen
übler Wirthschafft, oder wegen der Folgen des dreißig jährigen Krie
ges, oder vielleicht wegen Beides zugleich, bsnczuerout gemacht hatte.
Der Chur-Fürst war sehr böse darüber, und sezte eine ComMission nieder, die aus drei Churfürstl. Rüthen, nehmlich den v. Rhetz,
v. Grumbkow und v. Raden bestand, welche im Nahmen des Chur«
Fürsten und unter Landesherrlicher Authorität, diesen K»vqner«ut
untersuchen, und die Sache wieder in Ordnung bringen musten.
Die Edelleute und Stände muften denen Commissarien von allem
Rede und Antwort geben, ohne sich zu moviren, welches letztere sie
gewis nicht würden unterlassen haben, wenn die Landschafft ihr Ei
genthum gewesen wäre. Denn was wäre auch dem Landesherrn in
diesem Fall das Privat -Eigenthum der Particuliers angegangen?
Nachdem die Commission geendigt und alles wieder in Ordnung
war, so erschien nachstehende merkwürdige Cabinets -Ordre des ChurFürsten cl. 6. Potsdam 26. Jan. 1687.
8 5.
Cabinets-Ordre des Chnr Fnrft Fridrich Willhelm an die Stünde
wegen Äufhebung der Landschafft.
„Unfern Gruß zuvor. Würdige, Wohlgebohrne , Beste und Ehr
bare, Liebe Getreue :c. Demnach Wir die Gefälle im Neuen BierGelde und Hufen-Schoß, wie auch folgends die Gefälle, bei Unfern
AltMärckisch- und Priegnitzischen, auch Mittel-, Ucker-Märckisch- und
Ruppinischen Städte- Cassen durch einige Uns zustehende Mittel einzu
lösen, und die Creditores zu befriedigen, sothane Gefälle aber, wenn
die Creditores bezahlet, an Uns zu nehmen, gnädigst gemeinet sind;
So haben Wir, wie beiliegend zu ersehen, Unserm Chur-Hause und
Landen zun: Besten, aus gutem Wohlbedacht und wissentlich disponiret, daß wann, wie erwähnet, die Schulden bezahlet, solche Reve
nuen jährlich in dem Landschafft -Hause in einer wohlverwahrten Lade
zurückgeleget. und zu nirgends anders als wenn Unserm Chur-Hause
und Lande einige Noth anstoßen mögte, angewendet werden sollen;
Gleichwie nun Unsere Intention allein zur Wohlfarth Unsers ChurHauses und Lande gerichtet; Als haben Mr Euch solches hiemit in
Gnaden notificiren wollen, nicht zweifelnde, daß Euch diese Unsere
Resolution erfreulich und angenehem sein werde. Sevnd Euch mit
Gnaden gewogen. Gegeben zu Potsdam den 26. Januar 1687.
Fridrich Willhelm."

256
So richtig dachte dieser warhaft große Regent, der alles so viel
möglich mit eignen Augen sähe und beurtheilte, von der Landschafft,
und er würde diesen weißlich gemachten Plan auch sicher ausgeführet
haben, hätte ihn nicht der Todt übereilet, denn er starb bekanntermaaßen schon im folgenden Jahre 1688.
Unter der Regierung Fridrichs I. aber hatten die Ministres
zu viel Gewalt, und diese waren auch von Adel und hatten ihre pri
vat Absichten.
Der Hochseelige König Fridrich Willhelm war zwar auf alles
sehr attent, zumahl auf dasjenige was seine Revenües vermehren
konnte, allein seine übrige große Einrichtungen zur Aufnahme des
Landes, scheinen ihm bei seiner kurtzen Regierung nicht die Zeit übrig
gelassen zu haben, an die Reforme der Landschafft zu denken.
Des jetzigen Königs Majestät aber haben offenbar einen unrich
tigen Begrif von den Revenües der Landschafft, weil Sich Allerhöchstdieselben bei Gelegenheit der Unordnungen der Städte-Cafse, welche
eine Branche der Landschafft ist, wie hier oben aus H 2 erhellet, in
einer Cabinets- Ordre 6. 6. 30. Sept. 1777 wiederholcntlich also er
klären: „daß die Gelder der Städte -Casse nicht Ihnen gehöreten, daß
es Ihnen nichts angehe, wenn die Städte -Casse solche ausleihen wolle,
und daß Sie also, weil die Gelder nicht Ihre wären, nichts dagegen
hätten, wenn die Städte -Casse selbige dem Credit -System zum Fond
geben wollte" :c.
Würde der König bei seiner bekannten großen Oeconomie diese
Sprache führen, wenn er wüste, daß die starcken Revenües der Landschafft eigentlich Revenües der Crone sind, und daß nur vermuthlich
eine sehr kleine Summe von dem im Tresor müßig liegendem baarem
Gelde dazu gehöret, um diese so lange verpfändeten Landesherrlichen
Einkünfte wieder einzulösen ?
Es scheinet diese in allem Betracht sehr gute Sache Ew. Königl.
Hoheit vorbehalten zu fein; und ich will deshalb im folgenden § die
große Billigkeit der Aufhebung der Landschafft, als eine Sache die
im Grunde Niemand vraejudicirct, dem Staate hingegen äußerst vortheilhaft ist, beweisen.
s 6.
Vir Aufhebung der Landschafft ist billig und dem Staate sehr nützlich.
Zu den Zeiten Joachim II. als der lezten Lpoyu« da die Land
stände für den Landes -Herrn Schulden bezahlet haben, war die
Chur-Marck und Priegnitz gewis um zwei Drittheile weniger bevölkert,
als anjezt da ich dieses schreibe.
Die Revenües des Landes, welche der Ritterschaft damals zur
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Entschädigung für dasjenige Quantum an Gelde assigniret wurden,
das zur Bezahlung der Landesherrlichen Schulden nöthig gewesen,
sind von der Art, daß sie mit der Bevölckerung des Landes connex
sind, und mit selbiger in der genausten Proportion stehen: denn, die
Confumption des Bieres, ferner die Schoß- und Giebel-Steuer, des
gleichen die Abgaben der Bürger in den Städten richten sich nach der
Menge der Einwohner, nach der Anzahl und Vielheit des Volckes im
Lande.
Man kann es dem Adel wohl zutrauen, daß ob er gleich vor
dritthalb hundert Jahren in den Wissenschafften und schönen Künsten
eben nicht sonderlich mag erfahren gewesen sein, er doch wenigstens
im Rechnen und Schreiben so viel gewust. haben wird, daß er calculiret hat:
Ob die von dem Chur- Fürsten ihm assignirten Landes -Revenües hinlänglich gewesen sind, ihn wegen des vorgeschobenen
Capitals und der Zinsen schadlos zu halten?
Ist aber dieses? wie es denn wohl gar nicht zu bezweiflen ist, —
denn die Herren werden sich wohl vorgesehen haben, so sage ich es
den Landständen gerade auf den Kopf zu
daß sie gegenwärtig zwei Drittheile mehr Einnahme haben, als
sie nach dem vor dritthalb Hundert Jahren errichteten Bertrag
und Pacto haben sollten.
Wozu dienet aber dieser Unrath? - Ist es wohl erlaubt, daß die
Herren von Adel, die doch immer so viel von Patriotismus und tiefer
Devotion gegen den König sprechen, einen so sehr großen Profit von
zwei Drittheilen mehr von ihrem Landes-Herrn nehmen sollen, als
ihnen der Gerechtigkeit und Billigkeit nach zukommt? - Dies ist mehr
als jüdischer Wucher.
Ist es wohl erlaubt, daß zu einer Zeit, da der König alle Ner
ven des Landes anspannen und anstrengen muß , um nur gegen die
übergroßen und nothwendigen Ausgaben des Staates Fa?e zu machen,
die Landschafft allein solche reiche Einkünffte hat, daß sie nicht weiß,
was sie damit machen soll? sondern nach dem alleinigen Willkühr ihrer
Deputirten, welches etwan ein Dutzend Land-Juncker und von Seiten
der Städte ein Paar Burgemeister sind, solche große Revcnücs ver
tändelt, und auf eine unnütze und zum Theil unerlaubte Weise an
wendet, wie noch kürzlich die Geschichte des Prozesses des GeheimdenRath v. Arnim mit der Städte -Casse sattsam beweiset?
Wer nur ein Gefühl von Billigkeit und Recht hat, muß mir zu
gestehen , daß der König schon lange nach der strengsten Gerechtigkeit
hierinn hätte eine Veränderung machen müssen, dazu ihn selbst das
Beste des Staates aufgefordert hat. Wie? — solche schöne RevenüeS
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soll der Landes -Herr ungenutzet lassen, da sie doch die seinigen in
aller Absicht sind?
s 7Ohngefährc Berechnung der damals bezahlten Landesherrlichen Schulden
und der jetzigen Einkünfte der Landschafft.
Ob ich gleich weder die Summe der Schulden weiß, welche die
Landstände damals für die Landes -Herren zu verschiedenen Zeiten
bezahlet haben, noch auch den Betrag der jetzigen jährlichen Einnahme
der Landschafft, weil beides ein tiefes Staats -Geheimniß der Land
stände ist, welches aus vermuthlich sehr guten Gründen Niemanden
gesagt wird, so will ich es doch wagen beides zu bestimmen, und mir
dazu einen eigenen Maasstab machen.
Ich will nehmlich das Verhältniß der vorigen Zeiten vor 250
Jahren mit denen jetzigen zur Richtschnur hiezu gebrauchen.
Hiernach will ich annehmen, daß Joachim II. und seine Vorfahren zusammen
500,000 Thlr. oder eine halbe Million Schulden gemacht haben
sollen, welche von den Landständen bezahlet worden sind. Dis war
damals vor 250 Jahren in Deutschland schon eine gewaltige Summe.
Diese halbe Million erfordert an Zinsen jährlich zu 5. Procenl
25000 Thaler.
Nun will ich recht billig verfahren und festsetzen, daß die dagegen
verpfändeten Landes -Revenües die ersten 50 Jahre wegen der gerin
gem Bevölckerung nur gerade diese 25000 Thlr. als Zinsen von diesem
Capital betragen haben sollen. Weniger ist es gewis nicht gewesen,
weil ich sonsten annehmen müste, daß die Stände das fehlende an diesen
Zinsen jährlich ex propriig hätten zugeben müssen, wofür sie sich aber
wohl gehütet haben werden.
In denen zunächst folgenden 100 Jahren aber sollen sich durch
die nach und nach immer steigende Bevölckerung, und durch die Auf'
nähme des Landes überhaupt, diese Revenües der Landschafft der
gestalt gebeßert haben, daß außer denen laufenden Zinsen das Ca
pital der 500,000 Thaler abbezahlet, und mithin die Schuld ge
tilget worden ist. Hiezu brauche ich in Hundert Jahren jährlich nur
5000 Thlr. mehr, und also zur ganzen Einnahme der Landschafft in
dieser Zeit jährlich nicht mehr als
30,000 Thlr. .
Nun habe ich indessen erst 150 Jahre berechnet, und ich habe
noch l00 Jahre übrig , wo weder Zinsen noch Capital mehr durffte
bezahlet werden, wo also lauter Einnahme, und gar keine Ausgabe
mehr war.
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Das Land aber nahm in diesen leztern Hundert Jahren mit
Riesen 'Schritten zu. Hier verliehre ich nun meinen obigen Maas
stab, und ich kann der großen Vermehrung der Revenües der Land
schafft gar nicht mehr folgen.
Ich will also wieder von neuen arbitriren, und die jährliche
reine Revenüe der Landschafft gegenwärtig nur auf die mäßige Summe
von 300,000 Thaler bestimmen. Thue dich dis, so erschrecke ich
darüber, daß der Adel so unbillig sein kann, für ehemals bezahlte
500,000 Thaler
einen so ungeheuren jährlichen Profit zu nehmen.
8 8Art und Weise wir dir Laudschafft nach Kecht und SilligKrit anfgeHoven werde» Kann?
Wenn Ew. Königl. Hoheit dereinst zu des Landes Besten den
Gedancken von der Aufhebung der Landschafft einer nähern Prüfung
würdigen, darum ich Höchstdieselben als Patriot fußfällig bitte so
würde ich meinen unterthänigen Rath dahin geben
I.
Daß Ew. Königl. Hoheit gnädigst geruheten, um alles Geschrev
der Landstände zu vermeiden, eine Cabinets» Ordre nicht an das Mi
nisterium, wo privat Absichten herrschen, sondern an das Tribunal,
wo die alten ehrlichen Leute und erfahrne Juristen sitzen, ergehen
zu lassen, ohngefähr des Inhalts:
Daß, da die Zeitläufte und die Wohlfarth des Staates es nothwendig mache, im Lande alle mögliche Verfügungen zu treffen, die
zum soulsßemeut der Unterthanen und der Volcksmenge gereichen
könnten, Ew. Königl. Hoheit zu wissen verlangten
1) Was es mit denen seit so langer Zeit üblichen Abgaben der
Städte sowohl als des platten Landes an die Landschafft vor eine
Bewandniß habe?
2) Ob, da dem Verlaute nach, diese Abgaben und Auflagen der
Unterthanen denen Landständen von denen ehemaligen Regenten ver
pfändet sind, solche nicht gegen Erstattung des Pfand-Schillings von
der Crone wieder eingelöset werden könnten ? indem
3) bekannt sei, daß bei Cron- Gütern und Landesherrlichen Ge
fällen, keine Praescription oder Verjährung statt finde, sondern solche
späte oder frühe dem Staate wieder erfetzet werden müsten :c.
Wenn nun das Tribunal, wie gewis geschehen wird, seinen Be
richt dahin abstattete:
Daß es einem jeden Landes -Herrn allerdings zu jeder Zeit frei
17»
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stünde , alle von den Vorfahren und ehemaligen Regenten verpfände
ten oder cedirten Gitter oder Einkünfte des Staates ohne Bedencken
wieder einzulösen, so bald er es vor gut fände, und solche Wiederau
die Crone zu ,bringen ; und daß dieses mit der Landschaft der nehmliche Fall sei, indem die Revenües derselben eigentlich Königliche Revenües wären, weil solche von den Unterthanen als eine Auflage
müsten aufgebracht werden;
So müste nun
ll.
Dieses Gutachten des Tribunals denen Landständen mittelst einer
anderweitigen Cabinets -Ordre communiciret werden, des Inhalts:
Daß, weil der König anjetzt dem Lande auf alle Weise zu Hülfe
kommen müste, so wäre anliegendes Gutachten des Tribunals, wegen
der so lange schon verpfändeten Revenües der Crone an die ChurMärckische Ritterschafft und Stände, erfordert worden.
Da nun nach dem Erkentnifz dieser Rechts -Gelehrten nicht nur
dem Könige die Freiheit und Befugniß zustände, sothane Revenües,
welche aus nichts anders als den Abgaben der Königlichen Unter
thanen und damals gemachten Auflagen des Volckes beständen, zu aller
Zeit wieder einzulösen; auch der Hochfelige ChurFürst Fridrich Will
helm laut anliegender Cabinets - Ordre <l. 6. Potsdam, den 26ten Ja
nuar 1687 zu thun Willens gewesen, und nur durch seinen baldigen
Todt darann verhindert worden sei; als fände der König für höchst
billig, zu des Landes Besten nunmehro solche Veränderung mit der
Landschafft vorzunehmen, weshalb die Stände hiedurch befehliget wür
den, vor der hiezu von Seiten des Königs niedergesezten Commission:
1) Alle ihre Documente, Briefschafften und Papiere vorzulegen
und daraus nachzuweisen, auf wie hoch sich die Schulden-Last der
alten Brandenburgischen Regenten und sonderlich Chur- Fürst Joa
chim II, damals belaufen, als welche der Adel und die Stände be
kanntermaßen bezahlet und dagegen die beträchtlichen Fonds der Land
schafft zum Dedommagement versezt erhalten hätten.
21 Alle ihre Rechnungen vom Ursprung der Landschaft her, zu
produciren, weil daraus constiren müsse: wie hoch sich diese dem Adel
assignirle Landesherrliche Einkünffte bisher belaufen hätten , damit die
Commission im Stande sei, daraus ein Liquidum zu formiren: Wie
viel der Adel und das Corps der Stände noch zu dieser Stunde an
der Crone wirklich zu fordern habe?
3) Weil der König weit entfernt sei zu gestatten, daß dem Adel
bei dieser Untersuchung im geringsten Unrecht oder zu nahe geschehen
sollte; sondern die Schulden der Crone sollten unverzüglich aus dem
Tresor oder aus den Königlichen Lassen bezahlet, und die Landesherr
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lichen verpfändeten Gefälle nicht anders als mit baarem Velde wieder
eingelöset werden :c.
Gegen diese Verfügung, welche vor den Augen des ganzen unparthevischen Publikums, nach rechtlicher und genauer Untersuchung
geschiehst, würde Niemand und selbst der billig denkende Adel das ge
ringste einwenden können, sondern jeder Patriot müste diesen Schritt
des Königs gut heißen; weil der König dadurch nichts anders chut,
als daß er sein Eigenthum auf die gerechteste Weise vindiciret, zu einer
Zeit, da der Staat seine Einkünfte so nöthig hat.
Die Landstände fühlen es selbst, daß die Einkünffte der Land
schafft nicht ihr Eigenthum sind, dahero haben sie von Zeit zu Zeit
und noch zuletzt ^uvo 1770 dem Könige Dongratuits gemacht, die
in die Hundert -Tausende gehen. Es ist aber lächerlich, daß sich der
König von seinem alleinigen Eigenthum durch seine Unterthanen soll
Geschenke geben lasten und sich für etwas bedanken muß, das ihm
ohnehin schon gehöret.
§ 9.
Großer Nutzen für den Staat ans dieser Veränderung.
Nachdem nun die obige Commission ihre Operationes geendiget
und dadurch herausgebracht haben wird: wie viel die Crone denen
Ständen eigentlich noch schuldig ist, so wird man gewiß über die kleine
Summe erstaunen, gegen welche so ansehnliche Landes -Revenües bis
her von dem Adel und den Ständen in Beschlag genommen worden sind.
Ich weiß es zwar nicht sicher, allein ich wollte doch wohl eine
Wette eingehen, daß diese Schuld blos durch die vorräthigen Bestände
in den obgenannten drei Landschaftlichen Cassen völlig getilget wer
den, und man nicht nöthig haben würde, das mindeste aus dem Tre
sor oder aus den Königlichen Cassen zu dieser Bezahlung anzuwenden.
Vielmehr glaube ich mannigmahl, daß wenn die Commission scharf
rechnet und die Menge Geldes von so vielen Jahren her in (!nmpuwm bringet, welche die Landschafft gezogen hat, die Herren Land
stände, der Strenge nach, anstatt etwas zu erhalten, vielleicht noch
vieles herausgeben müsten.
Und nunmehro wäre die schöne reine Revenüe von
3 Tonnen Goldes
denn auf so hoch will ich sie nur annehmen, ob ich gleich vermuthe,
daß sie noch ansehnlicher ist, — für den Staat auf immerwährende
Zeiten gewonnen und auf einer Art gewonnen, die im Grunde Nie
mand präjudiciret oder zum Schaden gereichet.
Denn die Ritlerschaft erhält ihr Geld wieder, was sie vor 250
Jahren ausgeliehen hat, und kann es nun zu ihrem Credit « Fond,
zum Soutien der Güter-Besitzer sehr nützlich anwenden, weil sie dafür
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so viel mehr Pfand-Briefe mit eigenem Gelde creiren, und die Zinsen
davon, da solche Niemanden, als dem Corps der Ritterschafft gehören,
außer demjenigen was etwan die Städte erhalten würden, wieder zu
neuen Pfand-Briefen gebrauchen; so daß die Adlichen in kurtzer Zeit
nicht mehr nöthig haben werden, wie bisher von andern Particuliers
Geld zu borgen, sondern ihr ganzes Credit- Wesen und die Pfand
briefe auf ihren Landgüthern mit eigenem Gelde dirigiren können.
Durch diesen einzigen Umstand wird der Adel en (!«rps be
trachtet, einen weit größeren Nutzen aus dieser Veränderung der Land
schafft haben , als bisher , da nur sehr wenige vom Adel , nehmlich
die Deputirten der Landschafft, von den großen Diäten, Gehalten,
Präsenten u. d. g. ihren privativen Vortheil hatten , die andern aber
allesammt leer ausgingen.
Der Staat hingegen hat ohne die mindeste neue Austage
300,000 Thaler
neue Revenües und kann dafür 3 oder 4 Regimenter mehr halten,
und die Armee zur Vertheidigung des Vaterlandes mit 4 oder 5000
Mann verstärcken.
Oder aber, wenn dis nicht nöthig wäre, so erhielten Ew. Königl.
Hoheit hiedurch einen immerwährenden Fond , um das nützliche und
wichtige Project , die Landstraßen im ganzen Reiche zum Nutzen des
Publicums zu verbessern , und zugleich dadurch zur Aufnahme des
Nahrungs- Standes jährlich 300,000 Thlr. mehr baares Geld in Circulation zu bringen, ohne daß Höchstdiefelben nöthig hätten, von
denen bisherigen Landes -Einkünften einen Groschen dazu anzuwenden.
tz 10.
s e s ch ! n ß.
Gnädigster Herr! verwerfen Ew. Königl. Hoheit nicht diesen pa
triotischen Gedanken von mir. Ich thue dadurch Niemanden Unrecht,
und beschwere mein Gewissen mit keiner Sünde. Allenfalls um recht
sicher zu gehen , geruhen Höchstdiefelben es auf den Ausspruch des
Tribunals ankommen zu lassen.
Diese Leute sind zur unpartheyischen Justiz vereidiget und müssen
wissen, was Recht oder Unrecht ist. Ich bin gewiß, sie erkennen die
Aufhebung der Landschafft vor recht und billig.
O! wie freudig würde ich sein, wenn dieser große (^«up reussirt«.
Ich habe kein Interesse dabei. Blos die Genugthuung will ich in
mein Grab mitnehmen, daß Ehrfurchtsvolle Liebe gegen meinen König
meine ganze Seele belebt hat.

Die Siegel der Markgrasen von Brandenburg
Manischen Stammes.
Bon H. S,Io.
e>t mehr als hundert Jahren ist die Sphragistik der älteren Mark
grafen von Brandenburg verhältnismäßig häusig in den Kreis gelehrter
Betrachtung gezogen worden, freilich, wenn man von Riedels Plau
derei über die diplomatische Bedeutung der Markgrafensiegel (Märk.
Forsch. II, 46 ff.) absieht, nur hinsichtlich deS auf ihnen dargestellten
Bildes und der damit untrennbar verbundenen Form , ein Stand
punkt, der auch heut noch manchem als der einzig mögliche erscheint.
Den Anfang (') macht der Minister Friedrichs des Großen,
Freiherr v. Herzberg, mit einer französisch im VIll. Bande der
bI6m«ires de 1'^»l1«mi« (1752) und in einer Separatausgabe
erschienenen Abhandlung, welcher von Fr Usch gestochene Tafeln bei
gegeben waren. Ihm folgte Gercken mit seiner Abhandlung „Di
plomatische Nachricht von den «Filii« p«<l«stribus der Markgrafen
von Brandenburg aus dem askanischen und bairischen Hause" in
kr»AW«nts KläroKioa VI. ( 1763 S. 129 ff.), bei welcher sich, wie
bei dem I. (1755) und dem 2. Teil (1759) der Fragmente einige
Abbildungen markgräflicher Siegel befanden. Auch zu den beiden
Bänden seiner OipIoWstsria veteri» KlarcKiä« örsiidsuKurAellgis
(1765. 1767), sowie zu den drei Teilen von „Vermischte Abhand
lungen aus dem Lehn- und Teutschen Recht, der Historie :c." (1771
bis 1781) hat Gercken eine Anzahl für damalige Verhältnisse leidlich
gestochener Siegelabbildungen, von denen ein großer Teil markgräf
liche Siegel darstellt, gegeben und hier und da im Text erläutert.
Nachdem er im Jahre 1769 begonnen, seinen C«6«x cliplomstivu»
LrsuickevburZeiisig herauszugeben , dessen erster Teil dem Minister
v. Herzberg gewidmet ist, bot dieser ihm an, seine obenerwähnte
Abhandlung in deutscher Übersetzung einem der folgenden Bände bei') Nur anmerkungsivcise ermähne ich dic grotteSk ° komischen Abbildungen mark»
gräflicher Siegel, welche der Kanzler der Universität Halle, P, v. Ludemig, nach
Zeichnungen mitteilt, welche die von ihm im VIII. Bande der «eliqu, Annu»^. (1727)
abgedruckte lateinische Übersetzung der „Kurzen Beschreibung" der Bischöfe vo» Havel»
bcrg von Joachim öonrad Stein enthielt. So abscheulich diese Abbildungen sind, so
beruft sich doch Gercken, Anmerkungen über die Siegel, II. IM, unbedenklich auf dieselben
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zufügen, was Gercken acceptierte. Die der Akademie gehörigen ursprünglichen Platten waren, weil, wie Gercken annahm, der Rektor
Küster ihm misgünstig, nicht aufzufinden, die Haudesche Buchhand
lung hatte indessen die Abbildungen bereits von I. G. Krüger jun.
in Leipzig nachstechen lassen, und mit diesen Stichen, an denen, obwol
sie ganz gut sind, Gercken mancherlei auszusetzen hatte, erschien nun
in Übersetzung von Naumann (welcher für die Vosfische Buchhand
lung übersetzte), mit einigen von Gercken auf v. Herzbergs Veran
lassung gemachten und von letzterem genehmigten Änderungen die in
Rede stehende Abhandlung aufs Neue als Einleitung zum dritten
Teile des Codex (1771)^, bei dessen folgenden Bänden sich eben
falls einige Abbildungen markgräflicher Siegel befinden. Das Resultat
weiterer Studien, welche indessen eineil wesentlichen Fortschritt nicht
darstellen, veröffentlichte Gercken alsdann im zweiten Teile seiner
„Anmerkungen über die Siegel zum Nutzen der Diplomatik" (1786,
S. l 5 1 — 177) und lieferte abermals einige Siegelabbildungen.
Erst über 50 Jahre später nahm v. Ledebur das alte Thema
auf und behandelte die Markgrafensiegel auf S 7 — 17 seiner „Streifzüge durch die Felder des Königlich Preußischen Wappens" (1842).
v. Heinemann in seiner Festschrift zum 50jährigen Regierungs
jubiläum des Herzogs Friedrich von Anhalt „Die älteren Siegel
des anhaltischen Fürstenhauses", 1867 (S. 5—9) besprach von den
uns hier interessierenden nur die Siegel Albrechts des Bären und
knüpfte daran einige Bemerkungen über Form und Darstellung der
Siegel der Nachfolger desselben in der Mark Brandenburg ; auf S. 1 2
bemerkte er, daß zuerst die Söhne Ottos I. „in den auf ihren Fußsiegeln geführten Schild den Reichsadler" aufgenommen hätten. Es
folgte 1868 F. A. Voßberg mit der ersten Lieferung seines unprak
tisch angelegten Werkes ..Die Siegel der Mark Brandenburg nach Ur
kunden des Kgl. Geheimen Staatsarchivs, des Staatsarchivs zu Mag
deburg, sowie städtischer und anderer Archive", worin auf Taf. ^. 1
und 2 die Siegel Albrechts d. B. und Ottos I. in guten Holz
schnitten abgebildet, auf S. 7 — 9 wenig befriedigend kommentiert
sind. Die wiederholt versprochene Fortsetzung , auf die man gespannt
sein darf, ist bis zur Stunde noch nicht erschienen. Auf der ersten,
und den: Material zur zweiten Lieferung des Voßbergschen Buches
beruht ein kleiner Aufsatz „Die Siegel der Mark Brandenburg im
12. bis 15. Jahrhundert" in „Vierteljahrshefte des Kgl. Preußischen
Staatsanzeigers", II. Jahrgang, 1869, Nr. 78. In demselben ist,
nicht ohne Irrtümer, versucht, auch über die kostümliche Seite der
') cf, die Eorrespondenz zwischen v. Herzberg und Gcrcken im IV. Jahr«»
bericht de« altmnrkischen Vereins :c. 1841. S. 56 ff.
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älteren Askaniersiegel Aufschluß zu geben ; die Hypothese, daß die bei
mehreren Siegeln eines und desselben Fürsten mit den Jahren stets
zu», nie abnehmende Zahl der „Wimpel am Fahnentuche" Wohl „den
Zuwachs seines Heerbannes" bezeichne, dürfte um so weniger Beifall
finden, als sie von tatsächlich unrichtiger Voraussetzung ausgeht.
Ferdinand Meyers, auf den aus der berühmten Ragotzkyschen Samm
lung erworbenen Fürstensiegeln beruhende Arbeit „Die Siegel der
Brandenburgisch - Preußischen Regenten" ( Berliner Siegel , hrsg. vom
Verein für Geschichte Berlins, Taf. 5. 6. 188!) bietet ganz hübsch
aussehende, für das Studium kaum verwendbare, wenig glücklich
clusgewählte Holzschnitte ; der Kommentar ist wertlos.
Zur Einführung in das Studium sind Gerckens Arbeiten auch
heut noch, trotz ihrer vielen Fehler und Mängel, am brauchbarsten;
v. Ledebur benutzt im Wesentlichen nur älteres gedrucktes Material;
Boßberg und Meyer geben eigentlich nichts als sphragistische Bil
derbogen.
Zur Entschuldigung dieser Schriftsteller dient es gewissermaßen,
daß eine völlig erschöpfende Sphragistik unserer Siteren Mark
grafen , zu welcher selbstverständlich auch die Untersuchung ihres Kanz
leiwesens gehört, sich erst bei der Bearbeitung einer (die Kräfte des
einzelnen Privatmannes übersteigenden) neuen wissenschaftlichen
Sammlung und Herausgabe ihrer Urkunden, die unmöglich aus
bleiben kann, ergeben wird, nachdem Riedel sich dazu unfähig er
wiesen. Siegel sammelnde Amateurs werden immer nur Stückwerk
liefern, mögen sie auch mit Muße und Mitteln so reichlich wie möglich
ausgestattet sein.
Als ein kleiner Beitrag und eine hoffentlich nicht ganz unnütze
Vorarbeit zu dieser erhofften askanischen Siegelkunde möchten sich die
folgenden Blätter einführen, auf denen ich versucht habe, die Ergeb
nisse bisherigen beiläufigen Sammelns methodisch zu verwerten. Auch
diese Sammlungen, welche aus Veranlassung und bei Gelegenheit
von verschiedenartigen Zielen zustrebenden urkundlichen Studien ent
standen, indessen, wo sich die Möglichkeit bot, vervollständigt wurden,
können natürlich nur Stückwerk bieten. Daß ich sie trotzdem in den
Märkischen Forschungen den Freunden märkischer Geschichte zu nach
sichtiger Beurteilung vorlege, dürfte seine Entschuldigung darin finden,
daß ich, soweit ich die einschlägige Litteratur kenne, hier und da
einen Schritt hinaus gethan zu haben meine , nicht über das , was
märkische Gelehrte von märkischer Siegelkunde wissen — denn sie
bergen gewiß köstliche Schätze in ihren Mappen und Schränken
sondern über das , was bisher litterarisches Gemeingut war. Ich würde
meinen Zweck erreicht haben, wenn meine Ausführungen die Teil
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nähme, vielleicht auch den Widerspruch märkischer Fachgelehrter weckten,
und dadurch dieser verborgene Hort ans Licht gezogen würde. Indem
ich in jedem einzelnen Falle gewissenhaft Rechenschaft ablege über das
von mir benutzte Material, möchte ich auch Anderen, denen die reichen
Originalquellen märkischer Archive leichter zugänglich sind als mir am
hiesigen Orte, durch die bisher vielleicht vermißte Gelegenheit des
Vergleichens Veranlassung geben , das ihnen mühelos erreichbare Ma
terial zu untersuchen , und daraus meine Mitteilungen zu ergänzen
und zu berichtigen. (' )
Die in den Text gedruckten sechs Phototypien (zu Nr. lU. l9.
23. 24. 25. 27) beruhen auf Federzeichnungen, welche in der Hof
kunstanstalt von Edm. Gaillard nach meinen Original > Bleistiftzeich
nungen gefertigt sind. Für die Richtigkeit der Siegelbilder im Ganzen
trete ich daher ein , nicht aber für kleine Zeichenfehler und zeichnerische
Nüancen, und dies um so weniger , als eine Reihe von mir vor der
photographischen Übertragung als notwendig bezeichneter Korrekturen
teils gar nicht, teils unvollkommen berücksichtigt sind ; am wenigsten
befriedigend ist der interessante Siegel Nr. 27 zur Darstellung gelangt.
Da für die charakteristischen Hauptformen der gothifchen Majuskelschrift , welche selbst in den Legenden der jüngeren Siegel nur ver
hältnismäßig spärlich auftreten , entsprechende Typen nicht zu beschaffen
waren, mußte der für das Auge nicht sonderlich wohlgefällige Ausweg
gewählt werden , die bekannten Formen des gothifchen geschlossenen
O,
KI, des runden ll und ^ durch die entsprechenden FrakturBuchstaben zu markieren.

Der Züricher Kantor Konrad v. Mure sagt in seiner 1275 ab
gefaßten summ» 6« s^rte prossvlli
in welcher er sich auch mit
der Bedeutung der Siegel für die Lehre von den Urkunden kurz be
faßt, Papst, Kaiser, Könige führten runde Siegel; die Siegel der
Prälaten hätten torm»W rawncle «blon^sm l was man heutzutage
') Siegel, von denen mir Originale vorlagen, sind mit
solche, von denen
ich mir Abgüsse — in der Boßbergschen Sammlung und der ehemals im Sönigl.
Kunstkabiriet befindlichen „Großen Siegelsammlung", beide jetzt im Geheimen Staats
archiv — benutzt habe, mit * bezeichnet. Der ausführlicheren Besprechung ist jedesmal
die kurze Beschreibung nach dein vom Fürsten zu Hohenlohe-Waldenburg aus
gestellten Klassiftkationssqftcm vorausgeschickt, dessen allgemeine Annahme dringend zu
wünschen ist, damit endlich der lediglich auf Ratlosigkeit und Ungeschick beruhenden
lästigen und nachteiligen Verwirrung bei Siegelbeschreibungen, vornehmlich bei
kundeueditionen , ein Ende bereitet werde.
') Hrsg. von Rockinger in Qnellen und Erörterungen z»r Bair. und Deutsch,
Gesch. IX. I S. 417 ff.
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am zweckmäßigsten spitzoval nennt), die weltlichen Fürsten ließen ihre
Siegel nach Gutdünken bald rund , bald dreieckig , bald schildförmig
gestalten: t»m«n non uonsuevsrurit liädere formum «blongam in
sigillis. Dies mag für die Schweiz und den Süden Deutschlands
richtig sein ; im Norden sind fpitzovale Siegel von Fürsten, Edlen
und Ministerialen, ja selbst von Städten ('I nichts gar so seltenes.
Insbesondere ist diese Form bei den Markgrafen von Brandenburg
askanischen und dänischen Stammes so beliebt gewesen, daß v. Le
debur l Streifzüge :c. S. 14) die Behauptung aufstellte, ihr „kon
stanter Gebrauch parabolischer Fußsiegel" ^) bilde ein charakteristisches
Unterscheidungszeichen.
In Wahrheit beschränkt sich dieser Gebrauch l der, wie bereits be
merkt, und wie v. Ledebur selbst zugiebt, auch anderwärts nicht
völlig unbekannt ist), nur auf die Siegel „regierender" Markgrafen,
und zwar auf ihre, mit Conrad von Mure als sißill» »utkenti«»
zu bezeichnenden Porträtsiegel. l/>
Die allerdings auch bei diesen „sehr auffallende Übereinstimmung
in Form und Darstellung" bat v, Ledebur, der seinem Satze „die
Ellipse (!) sei die vorherrschende Form für Siegel geistlicher Personen,
sowie für Stifter des höheren wie des niederen Clerus" zuweittra°
') Fürst zu Hohenlohe-Waldenburg, Sphragist. Aphorismen s. »4. M5
erklärt spitzovale StUdtefiegel für sehr selten und kennt ihrer nur drei ; von märkischen
Sttidtesiegeln gehöre» hierher: Lindow (gräflich Lindomscher Wappenschild — Adler —
dahinter Lindenbüumchen), Nauen (Fisch), Tangermünde (Adler), Werben
(Adler), Wusterhausen (halbe Lilie — Halbierung des v. Plothoschen Wappens —
und halber Adler inonogrammatisch zusammengerückt ). Noch seltener dürfte die Schild
form sein; von dieser sind mir bis jetzt nur ein älteres Siegel und ein jüngere« Se
kret der Stadt Beelitz bekannt.
') Ein schreckliches Wort, unter welchem man nach Analogie etwas erträglicherer
Eomposita, wie Helm-Siegel, Reiter-Siegel, ein Siegel mit der Darstellung ein«
Fußes zu verstehen hätte , mährend doch ein Siegel mit der stehenden Portraitfigur de«
SieglerS („peueüter", „zu Fuß") gemeint ist,
^) Daß man markgräfliche sigil!, zutkenli,», welche öffentlichen Glauben hatten^
und markgriifliche Privatsiegel, denen solcher Glauben nicht ohne Weiteres beiwohnte,
zu der Zeit thatsücblich unterschied, wo wir Brandenburgische Markgrafen im Besitz
mehrerer Siegel finden, etwa von der Milte des l:i. Jahrhundert« ab, lehreu urkund
liche Zeugnisse, I2L2 verspricht Markgraf Otto der Lange: quoä siAillun, „«s!,-,,»,
verum, c»n, elu» ro^iz», >>!>>,rre >,vterim»s, — »>,pei,,Iere ileliezmuz (Riedel,
>, XIV, 27); in einem anderen Falle von demselben Jahre verspricht er, sein Siegel
anhängen zu wollen, ,Ium c«>>!, K,l,eri ,,uierii eorim^em, und bekräftigt die Urkunde
vorläufig im>,re,»!«„e nost^i ,„n„Ii (I. c. S, 29; s. unten Nr, 27); Otto mit dem
Pfeil und Woldemar gebrauchen
die Formel: n«str„rum «igillorum »„tentieo
robor,!, (I. e,
XV, 55); Markgraf Johann, Hermann« des Langen Sohn,
spricht 131» von «igillum »«sti-um verum et rousuetun, (I, r, IX, II), IAI7 sogar
von »igillum nostrum publicum (I. t, XI, 21).
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gende Bedeutung beilegt, auf den Gedanken gebracht, daß auf den
markgräflich brandenburgifchen Siegeln nicht die Figur des Markgra
fen, sondern des hl. Mauritius, wenn auch ohne Heiligenschein, dar
gestellt sei (I. «. S. I«. I7>, auf dessen Reliquien im Jahre 119«
der bekannte Lehnsauftrag erfolgte; denn dieselben kämen in Form
und Dargestelltem vollkommen mit denen überein, deren sich im !3.
und 14. Jahrhundert die Domherren von Magdeburg zu bedienen
pflegten. Dies trifft hinsichtlich der Form nur teilweis zu, denn sehr
viele Domherren 'Siegel aus dieser Zeit sind rund; hinsichtlich der
Darstellung aber zeigen nicht jene, sondern allein die beiden ältesten
Siegel des Magdeburger Domkapitels, welche rund sind, eine gewisse
Ähnlichkeit. Gründlich widerlegt wird aber der geistreiche Einfall des
verdienten Forschers durch den Umstand,, daß schon ehe irgend welche
intimere Beziehungen zum hl. Mauritius von Magdeburg bestanden,
Alb recht der Bär diesen Siegeltypus führte, und ihm folgend nicht
nur seine märkische Descendenz, sondern auch sein jüngerer Sohn Graf
Bernhard von Aschersleben, 1174 (') und ein Enkel, Graf Siegfried
von Orlamünde, N80. t')
Markgraf Albrecht der Bär entschied sich für diese Form, weil
sie für die von ihm gewählte Darstellung eines stehenden Kriegers
vorzüglich geeignet war; seine Nachfolger in der Mark behielten nicht
nur die Form, sondern auch das Siegelbild in der Art bei, daß sie
die Gestalt des Kriegers nicht etwa, wie sonst üblich, in der Rüstnng
ihrer jeweiligen Zeit erscheinen ließen, fondern das Kostüm des Ur
bildes nur mäßig, vorwiegend dekorativ, modifizierten. Sie schufen
dadurch einen höchst charakteristischen, von anderen Fürstensiegeln voll
kommen verschiedenen , für die Kostümgeschichtc zwar nur mit Vorsicht
zu verwertenden, seiner Augenfälligkeit wegen aber für „authentische
Siegel" vorzüglich geeigneten generellen Siegeltypus l
der es aus
') Schlechte Abbildungen bei Scheidt, Vom hohen und nieder« Adel, zu S. 229,
und v. Heinemann, ro<I. <li>,I. ^nkslt, I.
2) Nicht besonders gute Abbildung bei v. Neitzenstcin, Regesten der Grafen
v. Orlamünd e, Tos. I., 2; Abgnß in der großen Siegelsammlung des Geh. Staats»
architis Nr. W«.
Diese Autheuticitiit von Forin und Bild ist der Grund dafür, daß auch die
Markgrafen aus Wittelsbachschem Hause, Ludwig d, Ä., Ludwig d. R, und Otto,
obwohl bei ihnen die Familientradition fortfiel, denselben Siegelthpus sich aneigneten.
Ähnliches Forterben ein« archaistischen Familientypus auf den Siegeln dürfte man,
obwohl schmerlich in so ausgeprägtem Maße und in so langer Entwickelnngsreihc , auch
bei anderen Fürsten - und Dlinastenfamilien beobachten können. Graf Heinrich IV.
von Orlamünde (-j- 1857) führt ein altertümliches Reilerportriitsiegel , ans welchem
namentlich der Schild noch auf den Anfang de« I!>. Jahrhunderts deutet (schlecht ab»
gebildet bei ». Reil? enstein I. >. Las. II. ,'>); dich Siegel ist etwas vergrößerte Nach»
bildung des Siegels, welches sein Bater Hermann III. (1252. 1254, 1270. 1272,
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diesem Grunde verdient, im Allgemeinen betrachtet zu werden, ehe
wir zur Erörterung der Einzelheiten übergehen.
Was vorerst die Form anlangt, so zeigt sich hier im Laufe der
Zeit doch ein gewisses Anbequemen an die Zeitsitte Die Ouerarc
wird länger im Verhältnis zur Längsare , die anfänglich spitzen Win
kel oben und unten werden stumpfer, so daß bei einzelnen Exemplaren
fast die Kreisform erreicht wird Der ursprünglich steile, auf seiner
Innenfläche die Legende tragende, Randes wird flacher, allmäliger
verlaufend, so daß bisweilen die Siegelflächc nur konkav gewölbt er
scheint; dahingegen ist auf den spitzovalen Wappensiegeln Hermanns
des Langen i unten Nr, ZI) und seiner Gemahlin Anna die Le
gende ebenso in besonders prononcierter Weise angebracht.
Albrechts des Bären Siegel finden sich, um auch dieß hier
zu bemerken, bald auf der Vorder-, bald auf der Rückseite der Ur
kunde aufgedrückt, bald angehängt ; von Otto I. giebt es sowohl vorn
aufgedrückte wie angehängte Siegel; nach dem dürften wohl nur an
gehängte (resp. abhängende ) vorkommen Die zu besserer Befestigung
des noch weichen Wachses am Sicgelbandc dienenden, bald mit dem
Daumen, bald mit dem kleinen Finger ausgeführten, unzweifelhaft
nicht vom Aussteller der Urkunde selbst, sondern von dem mit der
Anfertigung des Siegels betrauten Kanzleibeamten herrührenden Ein
drücke auf der Rückseite, in der Richtung der Längsare untereinander
stehend (auf einem Siegel Graf Albrechts von Anhalt, 1295, bilden
9 Fingereindrücke eine regelmäßige Rosette) habe ich mir zuerst bei
Siegeln Ottos mit dem Pfeil und seines Vetters Ottos des Lan
gen angemerkt ; bis dahin habe ich nur sorgfältig geglättete Rückseiten
beobachtet. Mannigfach gestaltete Instrumente zur Herstellung dieser
Eindrücke, wie sie anderwärts vorkommen ^) wurden ebensowenig ver1278) führte, und dieser hatte den Stempel wieder voll seinem Vater Hermann II.
(1227. f 124«) ererbt (v. Reitzenstei», I. c. S, 282. !af, II. I.). Die eigen,
tümlichen Porträtsiegel (bekränzte Köpfe), welche die Grafen Friedrich und Her»
mann von Orlamünde I5i4», Graf Hermann IAli!> führen (ungenügend abgebildet
bei v. Reitzcnstein I. c, Tas. III,) sind wohl nur Produkte einer Modelaune.
') Diese Erscheinung, welche lepsin«!, Neue Mitteilungen VII. Heft I S. IAO,
„ganz ungewöhnlich" nennt, findet sich auch ans dein Porträtsiegel, welche« der nachmalige Erzbischof von Magdeburg, Wichmann, der Zeitgenosse Albrechts d. B. ,
als Bischof von Raumburg führte ; desgl. auf dem merkwürdigen , spitzovalen redenden
Siegel der Pfalzgrafin Liutgard von Sonimerschenburg (I22U).
Rhombus: Gebhard v. Ouerfurt, IZül>; hohle Eqlinder: S. Simeonstift in
Trier, I2«2, Hermann v, Kl. Sömmerda, I^il ; abgestumpfter Kegel mit Dorn
am unteren Abschnitt: Kloster Drübeck, IA22; radähnliche Figur mit 4 Speichen:
König Rudolf von Habsburg, I27!>; desgl. mit « Speichen: Bischos Hermann
von Halberstadt, ILU2; Rosette: Schöffen zu Rieder » Lahnstein , 1446; konkave Al»
drücke eine« konvex geschnittcnen Ringsteins: Kloster Stbtterlingenburg , 1317.
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wendet wie Rücksiegel, durch welche, neben der Erschwerung etwaiger
Fälschung, ebenfalls innigste Verbindung des Wachses mit dem Sie
gelbande erreicht wurde. (')
Hinsichtlich der Darstellung ergiebt sich bei genauerer Betrachtung,
daß an dem von dem Stammvater gegebenen Vorbilde ebenfalls nicht
ganz starr festgehalten , der Familientypus aber auch nicht von jedem
Einzelnen individuell und willkürlich verändert wurde; der Gattungstypus gliedert sich vielmkhr in mehrere deutlich von einander zu unter
scheidende Unterarten, die von den verschiedenen Linien und Genera
tionen neben - und nacheinander mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit ver
wendet wurden. Es liegt auf der Hand, daß die Untersuchung durch die
Möglichkeit einer solchen Klassifikation wesentlich erleichtert werden mutz.
Albrecht der Bär ließ sich darstellen in der kriegerischen Rüstung
seiner Zeit: bis zu den Knien reichender, vorn (und hinten) bis zum
Gürtel aufgeschlitzter Ringpanzer — Brünne - , unter welchem ein
etwas längerer Rock hervorsteht ; an der Brünne festsitzende, über den
Kopf gezogene Ringkaputze — Hersenier — ; Beine und Füße mit
Ringharnisch aus einem Stück bekleidet ; niedriger, offener, spitzer Helm,
Schwert (auf dem ersten Siegel über die Brünne gegürtet, auf den
beiden anderen so durch einen Schlitz in derselben gesteckt, daß ober
halb nur der Griff, unterhalb der untere Teil der Scheide hervor
sieht); in der Rechten mit einem Fähnchen gezierte Lanze; Schild mit
ankerkreuzähnlichem Beschläge. Albrechts erstes Siegel wurde nicht
nachgebildet; sein zweites (Typus I,) ahmten nachmals Otto III. und
ein Teil seiner Descendenz, unter Benutzung des Typus II», (s. wei
ter unten) nach; sein drittes Siegel (Typus II.) diente dem bekann
teren Siegel Ottos I. und den beiden ersten Ottos II. als Vorlage.
Erst auf einem dritten im Jahre 1202 vorkommenden Siegel trifft
Letzterer Änderungen, welche für die Folgezeit im Wesentlichen beibe
halten wurden (Typus II».), doch so, daß von seinen Enkeln Otto III.
einige dieser Veränderungen zwar acccpticrte, aber doch im Ganzen
mehr den Typus des zweiten Siegel Albrechts beibehielt (Typus
worin ihm sein ältester überlebender Sohn Otto der Lange und
dessen Descendenz folgte. Schon oberflächliche Betrachtung zeigt einen
Unterschied zwischen den Siegeln der Johanneischen und Ottonischen
Linie; auf Ersteren wird die Figur immer breiter, gedrungener, während
auf Letzteren dieselbe zierlicher, schmächtiger ist; dagegen sind jene durch
weg klar und exakt in der Zeichnung, diese aber stumpf und verschwom
men in den Konturen, oberflächlicher im Detail. Im Übrigen liegt
nun auf den Schultern der Markgrafen der auf der Brust mit einer
') Dem großen Stadtsiegel von Mühlhausen ist 1292 zweimal ein kleineres Se>
kret in der Richtung der Presset aufgedrückt.
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Schnur (später Agraffe) zusammengehaltene, bis zu den Waden rei
chende Fürstenmantel, welcher demnächst bei der Johanneischen Linie
zuerst unten gezaddelt (Typus Hb.), schließlich sehr weit und faltig
(Typus II«.) erscheint, bei der Ottonischen unverändert glatt herab
fällt. Nur bei letzterer hat sich das knapp die Hüften umspannende,
vorn bis zum Gürtel geschlitzte Panzerhemd mit dem nun ebenfalls
vorn geschlitzten, unter jenem hervorragenden längeren Rock erhalten;
bei der Johanneischen Linie ist das von der Taille abwärts sich er
weiternde Panzerhemd vorn geschlossen , und der untere Rock ist nicht
sichtbar. Den Oberkörper umschließt seit Otto II. (mit Ausnahme
von zwei Fällen) über der Brünne (') ein Lederwams, welches bald
mit ovalen gewölbten Plättchen, bald mit ornamentierten Schuppen,
später sogar mit Rosetten besetzt erscheint, über den Hüften in der
Regel von einem Gürtel umschlossen ist, entweder unterhalb des letz
teren glatt abschneidet, oder mehr oder weniger tief herabgehend als
Panzer im eigentlichsten Sinne des Wortes (von psutex: Bauch, SanMarte, Zur Waffenkunde S. 53) den Unterleib deckt. An den Ring
hosen bemerkt man hier und da Gürtung unter dem Knie, welche
letzteres kugelförmig heraustreten läßt. Der Hals ist unbewehrt, das
Hersenier fehlt, das Haar quillt lockig unter der Eisenhaube hervor,
welche bei der Johanneischen Linie besonders niedrig ist, und bisweilen
mit Ringen, Steinen und dergleichen verziert erscheint. Das Schwert
fehlt durchweg. Der Schild ist eigentlich das einzige Stück der Rüstung,
welches etwas modernisiert wurde; er hat seine obere Rundung ver
loren und ist allmälig immer kleiner geworden. Dagegen zeigen nun
er und das Fahnentuch regelmäßig den Adler, welcher unbestreitbar
zuerst auf dem Siegel Ottos II. von 1202 vorkommt.

An Stammvater des askanische» Kesamtyauses,
Alörecht der Aar.
Von Albrecht dem Bären sind zur Zeit drei verschiedene Siegel bekannt.
Rr. 1. — (1.) Spitzovales Porträtsiegel (stehend); 7 : 5^ «a, —
1155 (v. Heinemann,
6ipl. äodslt. I. S. 302). - Abbild,
ibiä., Voßberg Taf.
1 Nr. I. — Legende nach Voßberg:
ä7"r«I.ö"I" Ol'IttKä MKiLHlO (?).(')
') Dieselbe besteht anfangs aus einfach reihenweise aufgenähten Ringen, welche
später zu besserem Schutz der Nöte mit querlaufenden Lederftreifen bedeckt sind.
') Bei v. Heinemaun ift die Legende ävel.SlsK'V 8 Dl 6Kä M^licuil).
Durch den senkrechten Strich markiere ich im Folgenden in der Legende die untett

272
Nach v. Heinemann (die älteren Siegel :c. S. 5) „nähert sich
das Siegel zwar bereits der parabolischen Form, ist aber am untern
Ende doch noch abgerundet," nach Voßbergs Abbildung ist es da
gegen entschieden als spitzoval zu bezeichnen, wenn auch die Winkel
noch nicht so scharf sind, wie auf den späteren. Die vorn geschlitzte
Brünne besteht aus einzelnen Ringen <nach v. Heinemann aus
Schuppen), an ihr sind Hersenier und Fintale (') befestigt; unter der
Brünne längerer Rock, welchen man sich aus farbigem Stoffe zu den
ken hat, wie am St. Moritz-Torso im Magdeburger Dom, wo der
selbe ein dunkles Blaugrün mit goldenen Lilien zeigt; das Schwert
über der Brünne; Eisenhosen aus Ringen ; der rechte im Elbogen ge
krümmte Arm faßt in Schulterhöhe den Schaft der Lanze, deren Fahne
drei Zipfel hat ; der linke Arm lehnt sich auf den großen oben abge
rundeten Schild mit ornamentalem Schildbeschlag; niedriger Eisenhut.
Das sehr primitiv gestochene Siegel ist aufgedrückt.
Rr. 2. * (2.) Spitzovales Porträtsiegel (stehend); 7:5^ «m;
Typus I. — lI59 (Urkunde bei v. Heinemann ««cl. ckipl. ^vkalt, I.
S. 33l). — Abguß Voßberg Nr. 656. - Abbild, bei v. Heinemann I. e.; Voßberg Taf. ä., I Nr. 2; Ferd. Meyer Taf. I. Nr l.
— Legende nach v. Heinemann und Voßberg:

auf dem Abguß vermag ich nur zu lesen:
. .ä.I.SMI'VS

>. .ä5I1)(?)gVKL . 665181 (?) 8 (?)

Eine schreckliche Abbildung dieses Siegels bei Beckmann, Hi
storie von Anhalt I. Tab. I. 2 giebt nach einem besser erhaltenen
Exemplar wenigstens die Worte der Legende, den Lücken des Ab
gussesentsprechend, anscheinend richtiger: ^ckalbertus cki ^rari»j Lranckelldur«dA«Qs. marokio. Brünne und Hersenier wie bei Nr. l,
doch scheint dieselbe mit Lederstreifen besetzt; auf den Abbildungen
bei Voßberg und Meyer geht sie bis weit über die Kniee herab,
und läßt keinen Rock darunter erblicken ; auf dem Abguß ist indessen
die Anordnung genau wie bei Nr. I (v. Heinemann, Die älteren
Siegel S. 6 beschreibt die Schöße der Brünne als „zwei taschenar
tige Buckel auf den Oberschenkeln"); die Fintale fehlt, die ziemlich
Spitze de« Siegels; durch Klammern über den Buchstaben der Legende werden Liga»
turen angezeigt.
') VevKille, veotsculllm , Zipfel des Hersenier, welcher, im Streit hochgebun
den, Kinn und Mund schützte; auf v. Heinemanns Abbildung ist statt dessen em
Schnurrbart zu sehen.
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weiten Ärmel reichen nur bis zum Elbogen. Hoher spitzer offener
Helm. Sehr hoch gegürtetes Schwert ohne erkennbaren Schwertgurt.
Auf dem Abguß ist der Schildbeschlag, welcher bei Voßberg und
Meyer zu sehen, nicht erkennbar, bei v. Heinemann ist der Schild
mit Schuppen bedeckt. Die Haltung des rechten Armes ist wie bei
Nr. I ; der linke Arm stützt sich etwas freier auf den Schild. Das
sehr steif gezeichnete, an Pergamentstreifen hängende Siegel hat in
gewisser Weise zum Vorbild für Nr. 15, 26, 32, 34 gedient.
Nr. 3. * (3.) Spitzovales Porträtsiegcl (stehend). 9:6 «m;
Typus II. I l59/1 162 , rückwärts aufgedrückt, v. Heinemann ««ct.
llipl. ällliält. I. S. 343). - Abguß Voßberg Nr. 822. — Abbild,
bei v. Heinemann I. «.; Voßberg Taf. ^. l Nr. 3; Ferd Meyer
Taf. I. Nr. 2. — Legende nach v. Heinemann und Voßberg
>5 ^v^l.MKI'V« (VI «Kä) «KäNIUk5^NV«^U«L5I«I8

Auf dem Abguß sind die beiden eingeklammerten Worte nicht
erkennbar. Die Darstellung ist im Wesentlichen der von Nr. 2 gleich ,
doch von erheblich besserer, gefälligerer Zeichnung. Der Abguß zeigt
deutlich den vorderen Schlitz der Brünne, welcher bei Voßberg und
Meyer fehlt; das Schwert ist durch die Brünne gesteckt; der Helm
ist niedrig. Der nach unten gestreckte rechte Arm faßt mit steif nach
innen gebogenem Handgelenk den Lanzcnschaft in Hüfthöhe; das schmale
Fahnentuch ist mit Ringelchen verziert und hat <i Zipfel; der linke
Arm lehnt sich nicht auf den oberen Schildrand, sondern die Hand
faßt in etwas gezwungener Haltung den Schild so, daß derselbe mit
seinem reichen, ankerkreuzähnlichen Schildbeschlag ganz von vorn ge
sehen wird. Bei v. Heinemann erscheint die Brünne fälschlich wie
aus übereinander genieteten Schienen bestehend, während unter ihr
ein längeres Kettenhemd sichtbar wird. Das Siegel ist getreu nach
gebildet in Nr. 4, mit etwas veränderter Schildhaltung in Nr. 6.
Daß der vielleicht in Magdeburg wohnhafte Graveur der Siegel
Albrechts bei seiner Arbeit die Figur des geharnischten St, Moritz
auf dem großen ersten Siegel des Magdeburger Domkapitels vor Augen
hatte, ist wohl möglich, die „frappanteste Ähnlichkeit", welche nach ttezz.
A»ß<1eb. I. S. XXXIX. zwischen diesem und dem Siegel Albrechts
von 1155 (Nr. 2) bestehen soll, ist aber doch nicht vorhanden, selbst
wenn man die ungenauere Abbildung v. Hein ein anns sauf welcher
Albrecht, wie bemerkt, gleich dem in Rede stehenden St. Moritz
einen Schnurrbart trägt! zur Vergleichung heranzieht ; es ist immer
nur die allgemeine Ähnlichkeit, welche die prunklose Rüstung jener
Zeit allen Kriegern untereinander verlieh. Das Herscnier, welches
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S. Moritz unter der Eisenhaube trägt, ist übrigens in der Beschrei
bung Keg. U»ß6eb. I. S. XXXVIII. irrtümlich für einen zum Helm
gehörigen Kinnriemen gehalten worden.
Über das Schildzeichen auf den Siegeln Alb rechts d. B. ist
viel gefabelt worden: Bald sah man einen Adler > Beckmann; es
ist unrecht, daß v. Ledebur, Streifzüge S. 7, auch v. Herzberg
— der einfach Beckmanns Beschreibung citiert - und Gercken —
der die Richtigkeit letzterer bezweifelt — dieses 'Irrtums bezichtigt),
bald die Anhaltifchen Balken (Gercken spricht - Anmerkungen über
die Siegel II, 154 — von Beckmanns Beschreibung ausgehend, eine
solche Vermutung sehr vorsichtig aus; V.Ledebur I. «. trägt sie als
Thatsache vor; in Wahrheit zeigt Beckmanns Abbildung eine Art
von Querteilung des Schildes, unten vier kleine rautenartige Gegen
stände und darunter allerlei Strichelei), ja in v. Ledeburs Allgem,
Arch. VIII, 5l spricht ein Ungenannter sogar von einem lateinischen
Kreuz. Daß letzteres entstanden aus dem ankerkreuzähnlichen Schildbeschlag, den besonders das dritte Siegel zeigt, und den Ferd. Meyer
nicht minder irrig „den sog. Lilienhaspel oder das doppelte Lilien
kreuz, wie solches aus dem strahlenförmigen Beschläge der älteren Rit
terschilde hervorgegangen" nennt, liegt auf der Hand. Das zweite
Siegel des Magdeburger Domkapitels hat das nämliche Ankerkreuz
auf dem Schilde des hl. Moritz, und ich nehme keinen Anstand, ge
rade diese Form des Schildbeschlages auch für das älteste, an dieser
Stelle undeutliche erste Kapitelssiegel anzunehmen, nicht aber den „der
heraldischen Figur der sog. Lilienhaspel zu Grunde liegenden achtar
migen, an den Enden anscheinend mit lilienförmigen Ornamenten ver
sehenen Schildbeschlag" (Keß. MsFäeburß. I. S. XXXIX.). Letztere
Figur findet sich zwar auf dem späteren Sigillum sck «susss, nicht
aber, wie I. «. angegeben, an der Statue Kaiser Ottos I. oder des
hl. Moritz im hohen Chor des Magdeburger Domes; denn von den
zwei hier in Frage kommenden Figuren ist, wie aus der Bemalung
des Gesichts zweifellos sich ergiebt, die mit Schwert und Adlerschild
St. Moritz, während die andere mit Fahne und Lilienhaspel auf dem
Schilde als St. Jnnocenz bezeichnet wird,
»
Aas markgräflich -örandenöurgische Kaus vor der
Teilung.
1. Otto I.
Von Alb rechts des Bären ältestem, ihm in der Mark folgenden
Sohne sind zwei Siegel bekannt, welche Voßberg in der Sitzung des
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Vereins für die Geschichte der Mark Brandenburg vom 21. Mai 1862
kurz besprochen hat, dabei der Ledeburschen Hypothese, daß nicht
der Markgraf, fondern St. Moritz dargestellt sei, entgegentretend
, Mark. Forsch. VIII. 35).
Rr. 4. **(!.) Spitzovales Porträtsiegel (stehend); 9H : 6^ «m;
Typus II. — Original 1164, Juni 2 ( Domarchiv zu Brandenburg;
aufgedrückt; Riedel
VIII, 10«, ; 1166 v.T. l>l>i<1., an Ledcrriemen ,
I. «. 107); 1179, Nov. 2 (ibid., an rot-gelben Seidenfäden, I. e.
Il2). - Abguß Voßberg Nr. 1347 (v. I. 1164 Z. — Abbildung
bei v. Heinemann, c«ä. 6i,>I. ^nl>»lt. I. ; Voßberg Taf. ^. 2 Nr. I.
Die Legende lautet:
4- 0I"r0 DE1
öl^>l)EILV««E«LI« l ÜI
«10 > ;
bei v. Heinemann steht örauäkkukgensis. Die Darstellung ent
spricht genau der auf Albrechts d. B. drittem Siegel (Nr. 3<; nur
das Fahnentuch ist breiter und hat 5 Zipfel; der Schild zeigt außer
dem ankerkreuzartigen Beschlag eine genagelte Randeinfassung; die
Gürtung der Ringhosen an den Knien ist deutlich erkennbar. Obwohl
gerade das Exemplar von 1164 gut erhalten ist, hat de Vignoles
auf dem Schilde den „ballenstädtischen Balken" entdeckt, und aus
dessen Beschreibung hat Gercken, ohne das Original zu kennen,
letzteren in seine kragiu. blar«1i. VI, 132 ausgenommen, Anmerkungen
über die Siegel II, 156 aber dieß Sachverhältnis klar gelegt, an dem
Vorhandensein „der Balken" gezweifelt und dieselben auf Rechnung
von de Vignoles' Einbildung gesetzt, Nichtsdestoweniger erscheinen
dieselben noch in Riedels Abhandlung über die gleich zu besprechende
Urkunde von 1170 (v. Ledebur Neues Allgem. Arch. I, 43) und
in v. Ledeburs Streifzügen S. 9.
Rr«5. ** (2., Spitzovales Porträtsiegel (stehend) mit Wappen;
9tz : 6 «m; Orig. 1169, Dez. 2« (1170, V. K»I. .1»n. Domarchiv zu
Brandenburg; aufgedrückt; Riedel ^. Vlll, 108); 1169 ( 1 170 0. T.
aber wohl der elfteren Urkunde zeitlich nahe stehend ; Stadtarchiv zu
Brandenburg ; an Lederriemen ; Riedel
IX, 2, ungemein fehler
haft; besser bei Riedel in v. Ledebur Neues Allgem. Arch. I, 45,
v. Heinemann, ««cl. clipl. ^ul>»lt. I, 385 >. - Abbildung bei Voß
berg Taf.
2 Nr. 2 (nach dem Exemplar des Domarchivs); Fer
dinand Meyer Taf. I. Nr. 3 (desgl.). Die aus beiden, am Rande
beschädigten Exemplaren zusammengestellte Legende lautet:
8I6II.I.II M^M'MMI« 0I"1'M1I8 l)I
LIiäNI)E(?>IZVK«81Z.
Das Siegel, größer als alle früheren und späteren, stellt den
Markgrafen in etwas ungeschickter Haltung, doch nicht so schwachbeinig
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wie die Zeichnungen bei Voßberg und Meyer, dar. Die Brünne
l unter welcher der längere Rock fehlt, worüber Nr. 9 zu vergleichen
ist) besteht aus Ringen mit übergesetzten Lederstreifen; mit ihr ver
bunden ist das Hersenier, auf welchem der niedrige Helm sitzt; das
Schwert ist über die Brünne mittels eines Schnallengürtels gegürtet.
Der nach unten gestreckte rechte Arm hält mit nach außen gedrehter
Faust den Lanzenschaft in Hüfthöhe ; die Fahne hat vier Zipfel. Die
linke Hand ruht auf dem oberen Rande des stark gewölbten, völlig
von der Seite, also zur Hälfte gesehenen Schildes; auf der Mittellinie
desselben ist ein aus zwei sich kreuzenden Bügeln mit vorspringender
Spitze gebildeter Buckel zu sehen; außerdem ist auf dem Schilde ein
Adler dargestellt, von welchem Kopf, Hals, Leib, der rechte Flügel,
Schwanz und rechtes Bein zu sehen sind, und welcher an die fitzenden
römischen Adler erinnert; auf der Fahne wiederholt sich das Wappen
bild nicht. (')
Die Echtheit der Urkunde des Brandenburger Stadtarchivs ist
angezweifelt von einem Ungenannten in v. Ledeburs Allgem. Arch.
Xlll, 156, geleugnet von v. Heinemann ««ct. äipl. ^okslt. I.
S. 385 ; verteidigt dagegen von Riedel, der sich auf das paläographische Zeugnis Höfers, v. d. Hagens und Zeunes beruft, in
v. Ledebur, Neues Allgem. Arch. I. S. 38 ff. v. Heinemann, der
letzteren Aussatz unberücksichtigt läßt, sagt: „bei genauerer Betrachtung
erkennt man leicht die Fälschung;" ich muß bekennen, daß ich trotz
dem vom graphischen Standpunkt aus die Urkunde nur für unver
dächtig halten kann. Und das Auffällige und Ungewöhnliche in der
Form der Abfassung berechtigt an sich noch nicht „zu den begründet
sten Bedenken gegen ihre Echtheit." Fälschungen ahmen Schrift,
Kanzleigebräuche und Formeln ängstlich nach und pflegen sich durch
Mißgriffe dabei zu verraten ; sie verachten aber nicht jeden Kanzleigebrauch und mengen formlos Urkundenstil und historischen Stil durch
einander, wie es hier der markgräfliche Kapellan Wirich, von Geburt
ein Franzose (träll«i?enä) in mangelhaftem Latein, in welchem selbst
Gallicismen zu bemerken sind (sante statt ssucte, «»mbera statt
') Im Vergleich mit den folgenden Markgrafensiegeln könnte diese Differenz zwischen
Schild und Fahne auffallen; doch es zeigt sich dieselbe Erscheinung auch anderwärts,
z. B. auf dem bereits gelegentlich ermähnten Siegel von Ottos Neffen Graf Sieg'
fried von Orlamünde (1180), sowie öfter im 13. und 14, Jh., auf Siegeln spä»
terer Orlamünder Grafen: Hermanns II. (1227), Hermanns III, (1252), Otto«
(1280), Hermanns (1292). Heinrich« (1331 ), Hermanns (1332), der Land,
grasen von Thüringen Ludwig (1219), Dietrich (1261), Älbrecht (1268),
des Markgrafen Dietrich von Meißen (1271 ), de« Herzog« Albrecht« von Sachsen
(1275), Hermann« v. Sömmerda (1331),
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«>mer») that. Der Möglichkeiten giebt eS genug, welche hinreichend
zu erklären im Stande sind, daß zu einer Zeit, wo es ein geordnete
markgräfliche Kanzlei anscheinend noch nicht gab, ein so formloses
Machwerk, entweder auf ein besiegeltes Blanket gesetzt oder Nachtrag»
lich- unbedenklich besiegelt, weil das darin erteilte Privileg thatsächlich
dem Willen des Fürsten entsprach, ausgefertigt und acceptiert wurde;
doch ist hier nicht der Ort, darauf näher einzugehen.
Was Voßbergs Gründe gegen die Echtheit des Siegels anlangt,
so ist der aus der Rüstung des Markgrafen entnommene hinfällig,
weil Albrecht d. B. auf seinem 3., und Otto selbst auf seinem l.
unverdächtigen genau dieselbe Brünne trägt. Was aber die unheral
dische Form des Adlers anlangt, so wäre dieselbe im 13. Jahrhun
dert allerdings unmöglich. Im Jahre II W/70 waren aber in Nord
deutschland, so weit unser Wissen reicht, Wappen auf Siegeln noch
ungebräuchlich, mindestens eine ganz neue Mode; und da darf man
dem, wie das ganze Siegel zeigt, nicht sehr genialen Graveur, wel
cher sich vor die ungewohnte Aufgabe gestellt sah, ohne Vorbild auf
einen perspektivisch gezeichneten Schild einen Adler zu setzen, schon
einige Konzessionen machen, und ihm Stil-Anomalien etwas zu gute
halten, um so mehr als die starre heraldische Regel moderne Erfin
dung ist, und Adler, welche ihr nicht genau entsprechen, auf mittel
alterlichen Siegeln, wenn auch nicht gerade in Hülle und Fülle, doch
immerhin nachweisbar sind.
Bedenklich ist meines Erachtens nur, daß Otto nachher wiede
rum den schon früher benutzten Stempel gebraucht. Da ich indessen
die Identität des Siegels von l I79 mit denen von l l64 und litt«
nur aus den ausführlichen Messungen und Beschreibungen, welche
Herr Domsekretär Behrendts mir mitzuteilen die Freundlichkeit hatte,
entnehmen kann, so bliebe immer noch die Möglichkeit, daß jenes
dennoch einen dritten Stempel repräsentiere, welcher dann nur ganz
geringe Unterschiede von dem ersten zeigen kann. Bis dies entschie
den und bis vor allen Dingen alle vorhandenen Urkunden und Sie
gel Ottos mit einander verglichen und sachgemäß auf ihre äußeren
und inneren Echtheitskriterien geprüft sind, vermag ich das Siegel
von II69/II70 nicht „mit Recht für unecht" oder „für gefälscht", wie
v. Heinemann sagt, zu halten, insbesondere nicht aus den von
Voßberg geltend gemachten Gründen.
II.

Otto II.

Auch die Siegel Ottos II. — lar^us wird er in der (ievealogi» WsreKionum
örancleoburg des Trierer Codex genannt — ,
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von denen zur Zeit vier bekannt sind, geben zu allerhand intereffanten Beobachtungen Anlaß.
Rr. S. ** (1.1 Spitzovales Porträtsiegel (siebend); 8:64 «m;
Typus II. — Original 1187 (Domarchiv zu Brandenburg; Hanf
schnur; nur der obere Teil ist erhalten; v. Heinemann, «ocl. «lipl.
änkält. I, 479); 1196, 0. T. (Staatsarchiv zu Magdeburg, Erzftift
XVIII. 4b.; rote Seidenfäden, die Urkunde nach dem Original ab
gedruckt Magdeb. Gefch. Bl. XXI, 279 ff.), 1197. Mai 28 (Dom.
archiv zu Brandenburg; Pergamentftreifen; Riedel ^. VII, 468). —
Abguß Voßberg Nr. 803. Legende:
tt'ri'O VI
SKäNIl . I . . K6GN8I8 Mxkcsio.
Die Rüstung besteht aus nicht geschlitzter Ringbrünne mit längerem Rock darunter, Hersenier, niedrigem spitzem Eisenhut. DaS
Schwert mit anscheinend kleeblattförmig gestaltetem Knauf ist durch
die Brünne gesteckt. Haltung des rechten Arms wie bei Nr. 4 ; die
Fahne hat vier Lappen. Der leicht gestreckte linke Arm hält in na»
türlicherer Stellung als auf den Siegeln Nr. 3 und 4 den perspektivisch gezeichneten, nur halb sichtbaren Schild mit Ankerkreuz und ge
nageltem Schildrand.
Rr. 7. ** ,2.) Spitzovales Porträtsiegel (stehend); 8:64 «m;
angebliches Original I Schrift des 14. Jahrhunderts, v. Heinemann,
änlislt. I, 531, Riedel
VIII, 123)' 1197 0. T. (Domarchiv zu Brandenburg; Pergamentftreifen.) — Legende:
4- 01A0 MENDEL . . I . . N8I8 M^KOll . .
Die Ringbrünne ist vorn geschlitzt; darunter längerer Rock;
Hersenier; niedriger kesselförmiger Helm ; Schwert über die Brünne
gegürtet. Die Haltung des rechten Armes ist wie bei Nr. 5; die
Fahne hat drei Zipfel. Der linke Arm hält den nur halb sichtbaren
Schild mit Ankerkreuzbeschlag dicht am Körper in Schulterhöhe. v. Heinemann I. «. sagt: „über die etwaige Echtheit des an einem Per
gamentftreifen Hangenden Siegels wage ich nicht zu entscheiden." Das
Siegel, oder wenigstens der Stempel, ist echt, trotz der Abweichungen
von den übrigen Siegeln Ottos II. Denn an einer undatierten Urkunde
des Brandenburger Domprobsts H., welche die Herausgebernach Ger
zens Vorgange in das Jahr 1 190 zu setzen pflegen, und welche abge
druckt ist in des Letzteren kr^Am. Uärcb. I V, 5 und VI, 6 angeblich nach
dem Original im Domarchiv, bei Riedel ^. VIII, 12l nach ^em Kopialbuch des Domarchivs, ibicl. XXIV, 325 aber nach einer Abschrift,
die Heffter von dem im Besitz der Gutsherrschaft von Golzow befind
lichen Original genommen s diese Angabe über den Aufbewahrungsort
der Urkunde dürfte die richtige sein) hängt ein Siegel, welches nach Ger
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ckens Angabe (kragm. Nsrel,. IV, 6 - seine sonstige Beschreibung ist
zu allgemein, um brauchbar zu sein) das Legendenfragment hat Ott«
Kr»r> . . . . . sis märvkin. Diese Anordnung der Worte paßt auf kein
anderes Siegel Ottos, als auf das hier in Rede stehende. Außerdem
befindet sich in der Voßbergschen Sammlung ( Nr. 79 1 ) ein Abguß .
welcher zwar durchaus mit dem oben beschriebenen Original des Domarchivs von 1197 übereinstimmt, aber nicht von demselben entnom
men sein kann, da auf ihm ein Teil des Kopfes und ein noch größerer
der Legende fehlt, das Siegel nach Voßbergs Angabe auch mit gelbseidenen Fäden an der Urkunde befestigt fein soll. Von der Legende
ist auf dem Abguß zu lesen.
Kr»»
ngis msrcl,.. Es
scheint mir danach nicht zweifelhaft, daß das von Gercken beschriebene
mit dem von Voßberg abgeformten Siegel identisch ist, wenn auch
letzteres im Laufe der Zeit den im vorigen Jahrhundert noch vor
handenen Namen des Sieglers verloren hat, und wenn auch der Voßbergsche Abguß nach meinen Notizen die Jahreszahl 1197 trägt. (')
Die fragliche Urkunde wurde 1 385 nach dem angeblich tadellosen
Original transsumiert (Gercken, Stiftshistorie S. 630; Riedel
VIII, 347); in der beigefügten Siegelbeschreibung wird als Le
gende mitgeteilt: Ott« dei gratis KrancleburA. sevundus nisrokio,
was, wenn man von der auf Brandenburgischen Siegeln sonst nicht
gebräulichen, vielleicht aus örgnd«nu,ir»eiisi8 verlesenen Ordnungs
zahl absieht, nur der Legende von Ottos erstem Siegel (Nr. 6)
entsprechen würde. Ist die Beschreibung richtig, so müßte daraus
geschlossen werden, daß an der transsumierten Urkunde ein anderes
Siegel hing als das heut vorhandene, angebliche Original trägt.
Die Urkunde selbst erscheint wegen der Allgemeinheit und Dehnbarkeit
der in ihr erteilten Privilegien nicht unverdächtig; man möchte sie für
eine Ausbildung der kurzen Konfirmationsklausel in der Urkunde vom
2«. Mai 1197 (Riedel
VII, 46« ff.) halten, nach deren Vor
bilde ihr Eingang gearbeitet sein könnte, während die Zeugenreihe ab
weicht. Ich bemerke hier noch, daß auch eine andere Urkunde Ottos II.
für das Domkapitel vom 6. Januar 1204 lRiedel ^. VIII, 125),
welche nur in einem Kopialbuch des Domkapitels aus dem 1 7. Jahr
hundert erhalten ist, zum mindesten interpoliert erscheint,
Rr. 8. * (3.) Spitzovales Porträtsiegel (stehend) mit Wappen;
7H : 6 Lio; Typus II». Nach Voßbergs Angabe hängt das Siegel
an einer 1202 in Osterhusen ausgestellten Urkunde (wohl der von
') Es scheint, als habe Boßberg beide Urkunden und Siegel konfundiert, denn
nxnn er aus dem Abguß noch bemerkt Otto i»«cnw in Iirl>n<lenburx, so paßt die«
nur auf die Urkunde von 1197.
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1202, XII. Kai. äuß., Osterhusen, Riedel L. I, 1, deren Original
die Universität zu Breslau besitzt). — Abguß Voßberg Nr. 658,
797; Große Siegelsammlung des Geheimen Staatsarchivs Nr. 271 1.—
Abbildung in „Vierteljahrshefte des Kgl. Preuß. Staatsanzeigers",
II, Jahrgang, 1869 Nr. 78 und bei Ferd. Meyer, Taf. I, 4. Der
Minister v. Herzberg soll den „messingenen" Originalstempel dazu,
welchen er dem ehemaligen kurkölnischen Geheimrat v, Wagner für
6 Louisd'or abgekauft, besessen haben. Olrichs nahm davon einen
Abdruck und schenkte ihn an Gercken, mit dessen Sammlung dieser
Abdruck in die Sammlung des altmärkifchen Vereins zu Salzwedel
gelangtes') merkwürdig ist, daß Gercken in dem erst 1786 erschie
nenen II. Teile seiner „Anmerkungen" davon gar nichts erwähnt, son
dern nur ein einziges Siegel Ottos II., dasjenige an der falschen
Urkunde von 1197, kennt <I. «. S. 158; k^m. NsroK. VI, 137
erwähnt er auch das Siegel von II 90, offenbar aber nur nach de
Vignoles' Beschreibung).
Es ist von vornherein auffallend, daß die Legende
5 8IUII.I.' M4RCHIMI8 0I"r0>NI8 I« ««45?I)K«VKgC
nicht auf der Innenseite des steilen Randes, sondern mit dem Sie
gelbilde in einer Ebene, nach altertümlicher Manier ohne irgendwelche
Einfassung, steht; die Stilisierung der ersten Hälfte entspricht derauf
dem zweitem Siegel Ottos I. lNr. 5), welche V.Ledebur i Streif
züge S. 9) nach Vorgang des Anonymus in v. Ledeburs allgem.
Arch. XIII, 156 für ein Kriterium der Unechtheit erklärte. Was die
Rüstung anlangt, so sind Arme und Beine mit einfachem Ringpanzer
bedeckt; der vorn nicht geschlitzte bis zum Knie reichende Schoß der
Brünne ist aber durch Borten in 5 Querstreifen geteilt, von denen
die beiden obersten und der unterste mit schrägen Leistchen, die beiden
mittleren dagegen mit kleinen Ringen besetzt sind. Diese merkwürdige
Darstellung könnte auf die Vermutung führen, daß die beiden oberen
Streifen den häusig über dem Brustharnisch getragenen Gürtel —
der dann freilich etwas tief sitzen würde, — der unterste den bisher
üblichen unter der Brünne hervorragenden Rock andeute, und nur
die beiden mit Ringen besetzten die Brünne darstellen. Der hier zum
ersten Male über der Brünne erscheinende Brustharnisch besteht aus
ornamentierten Schuppen. Auf den Schultern liegt, ebenfalls zum
ersten Male, ein Mantel, den eine Borte auf der Brust zusammen
hält. Fußkämpfer älterer Zeit sieht man wohl mit dem Mantel aus>) Auszug au« einem Briefe von Olrichs an Gercken »om 21. Augnft I77S im
II. Jahresbericht des altmiirk. Verein« :c. S. 74 ff.; darauf reduziert sich die Angabe
Ferd. Meyers, daß der Steuixcl „noch vorhanden" sei.
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gestattet l Miniaturen des 9. Jh.; Stickerei von Bayeux, Mitte des
II. Jh., v.Falke, Kostümgeschichte Fig. 177— 1791, der ritterlichen
Tracht des eigentlichen Mittelalters ist derselbe durchaus fremd. Zu
bemerken ist indessen, daß auf dem zweiten Magdeburger Domkapitelssiegel St. Moritz als (lux Fl«ri«»ug einen pelzgefütterten Fürsten«
mantel trägt; dasselbe findet sich an der schon erwähnten Moritzstatue
im Chorumgang des Magdeburger Domes, so wie an einigen von
den als Rolandsstatuen bekannten kolossalen Fürstenbildern. Ein
Fürstenmantel wird auch auf diesem Siegel Ottos und auf allen
folgenden markgräflichen Porträlsiegeln dargestellt sein, wobei es da
hingestellt bleiben muß, ob die Anbringung desselben auf Nachahmung
des Magdeburger Moritzvcrbildes oder auf anderen Gründen beruht.
Der Hals ist völlig frei. Als Ergänzung der Bewaffnung im Kampf
hat man sich daher hier und auf den späteren Siegeln einen die
Schultern bedeckenden Kragen aus Panzerringen, mit welchem nun
das Hersenier verbunden war, zu denken. Schultz < Höfisch. Leben
II, 46) weist denselben nur aus französischen Quellen nach, und kennt
keinen deutschen Namen dafür. Deutlich erkennbar ist dies Rüstungsstück an dem St. Moritz-Torso im Magdeburger Dom, und an dem
zwar ungeschickt gestochenen aber sehr lehrreichen kleinen runden Sie
gel des Magdeburger Domherrn Walther v. Barbv von 1344, auf
welchem der hl. Moritz über dem sehr altertümlichen, gerade wie auf
unserm Siegel über den Hüften gegürteten, geschuppten Brustharnisch
Kragen und Hersenier aus Ketten trägt.
Den nach dem Gesagten auch nicht vom Hersenier umgebenen
Kopf des Markgrafen auf unserm Siegel bedeckt ein spitziger Helm,
dessen unterer Rand mit Nägelköpfen (Steinen?) besetzt, und der selbst
so niedrig ist, daß man ihn für die im Kampfe über dem Hersenier ,
aber unter dem eigentlichen Helm getragene Beckenhaube, Bassinet,
halten möchte, wenn nicht die in diesem Falle unmöglichen Verzie
rungen, welche sich insbesondere auch auf späteren Siegeln finden,
dagegen sprächen. Das Schwert fehlt; der rechte, im Elbogengelenk
nach oben gekrümmte Arm faßt in natürlicher Pose den Lanzenschaft
etwa in Schulterhöhe ; der linke Arm stützt sich auf den gegen früher
erheblich kleineren, oben abgerundeten Schild , auf welchem, wie auf
der fünfzipfligen Fahne, der Adler angebracht ist. Die Zeichnung ist
zierlich , insbesondere die Haltung des Markgrafen gefälliger als auf
sämtlichen anderen , früheren oder späteren Siegeln. Das Siegel ge»
hört durchaus dem Typus II», an, da es alle diesem eigentümlichen
Merkmale, insbesondere auch die von nun an unveränderte Haltung
der Arme zeigt; nichtsdestoweniger ist für die späteren Siegel dieser
Gattung erst das folgende Siegel Nr. 9 als Borlage verwendet wor»
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den, welches dem askanisch- brandenburgischen Grundtypus im allge
meinen mehr entspricht.
Nr. 9. ** (4.) Spitzovales Porträtsiegel (stehend! mit Wappen;
8 : 6H «m; Typus IIa. — Dies, wie es scheint, nur in einem Exem
plar bekannte letzte Siegel Ottos II., den märkischen Geschichtsfreun
den deswegen von besonderer Wichtigkeit, weil man auf ihm, vor
Bekanntwerden des oben beschriebenen, zum ersten Mal unbestreitbar
den heraldisch stilisierten brandenburgischen Adler auf Schild und
Fahne sah (v. Ledebur, Streifzüge S. 9), hat dadurch viel Kopf
zerbrechen bereitet, daß das Datum des im Geheimen Staatsarchiv
befindlichen, von „Otto clei gratis Lr»QcIedurAevsis ivsrOkic," für
das Kloster Lehnin ausgestellten Originals durch Versehen des Schrei»
bers falsch lautet: »etuiu anno clomiui«« >Q«arllä«i»llis KI°O°Vl°.
Gercken, welcher mit Unrecht die Urkunde aus palSographischen Grün
den für verdächtig hielt, will das Datum in 1206 ändern. Riedel
lä. X, 186), welcher richtig bemerkt, daß 1206 kein Otto regierte —
Otto II. starb 1205, Juli 4 UV. von. Zul., NeoroloA. »svslderg.
bei Garcaeus S. 72) — setzt dafür 1196, wie auf der Rückseite der
Urkunde in fast gleichzeitiger Schrift bemerkt sei. Doch auch dies ist
nicht richtig. Außer der von annähernd gleichzeitiger Hand geschrie
benen zweimaligen kurzen Inhaltsangabe und der Ordnungszahl Vlll.
steht auf der Rückseite noch von einer Hand des späteren 13. Jahr
hunderts XLVI. (mutmaßlich auch eine archivalische Ordnungszahl)
und sodann von verschiedenen modernen Händen zweimal 1106, zwei
mal 1206. Ich meinerseits glaube, daß die Urkunde annähernd gleich
zeitig ist mit der andern Lehniner Urkunde bei Riedel ^. X, S. 188
Nr. 14, datiert: KI°0°c°IIIl° illtli«ti«ne VI«., welche derJndiktion
wegen in die Zeit vom 25 — 31. Dezember 1203 fällt. Es sprechen
dafür die Ähnlichkeit des Formulars und die teilweise Übereinstim
mung der Zeugen. (') Ich vermute daher, daß das Datum unserer
Urkunde habe lauten sollen K1°^° (5°IIlI° !näi«t.) VI., wobei die
eingeklammerten Zeichen durch Nachlässigkeit des Kanzlisten ausgefal
len wären. Die Urkunde gehörte darnach ebenfalls in die Zeit zwischen
Weihnacht 1203 und Neujahr 1204.
Die
I.I^ . .Legende
01 — ist Der
abgebrochen
Schoß derbis
Brünne
auf , die
welcher
wenigen
deutlich
Buchstaben
die auf
gesetzten Lederstreifen zeigt, ist vorn nicht aufgeschlitzt.

Das Fehlen

') Die drei ersten sind genau dieselben: der Bischof Norbert, der Domprobst
Heinrich, der markgriifliche Kapellan und Pfarrer zu Netzen, Burchard; dann folgt
in Riedels Nr. 14 der Donator au« unserer Urkunde, der Burggraf von Brandenburg,
nebst seinem Brnder, und den Schluß machen in jeder Urkunde je I Bnrgmannen a»?
Brandenburg resp. Z markgriifliche Hofbediente.

2«Z
des längeren Nockes unter der Brünne ist hier zuerst ganz zweifellos,
sobald wir von dem als Beweisstück nicht völlig einwandsfreien zwei
ten Siegel Ottos I. (Nr. 5) absehen. Wenn Schultz l Höfisch. Le
ben II, 34) aus Abbildungen bei Demav sowie aus einigen öster
reichischen und schlesischen Siegeln schließt, daß dieser Rock gegen 1210
zuerst in Frankreich, dann in den anderen civilisierten Ländern auf
gegeben wurde, so würde durch unser Siegel dieser Zeitpunkt etwas
höher hinaufgerückt werden. Völlig beseitigt wurde indessen diese
Mode nie, wenn auch die auf älteren Neiterporrrätsiegeln sich zeigende
Extravaganz der bis auf die Füße herabwallenden Schöße verschwand.
Der ca. 1318 verstorbene Graf Otto VI. von Orlamünde >v. Reitzenstein I. «. Taf. X.) trägt auf seinem Grabstein über der Brünne
ein mit Schienen benageltes, unten gezaddeltes Panzerwams, unter
derselben den längeren faltigen Rock; der während des größten Teils
des 13. und noch im 14. Jh. gewöhnlich über der Brünne getragene
wspeuro« verdeckt auf bildlichen Darstellungen in der Regel gerade
diesen Teil der Rüstung; auf einem prächtigen Reiterporträtsiegel Kö
nig Johanns von Böhmen < 1333) läßt aber der hinten geschlitzte
und nach vorn genommene w»penr«o den Schoß des Kettenhemdes
und darunter den in zierliche Falten gelegten, etwa bis zum Knie
reichenden altgewohnten Rock deutlich erkennen. Ebenso präsentiert
sich derselbe auf dem Grabstein Albrechts II. von Hohenlohe -Mök°
mül (s 1338, Fürst zu Hohenlohe-Waldenburg, das Hohenloh.
Stammwappen 1881), wo statt des wkpeur«« bereits der kurze
sog. Lendener sich zeigt.
Der Bruftharnisch auf unserm Siegel ist geschuppt; auf den
Schultern liegt der Mantel ; das Hersenier fehlt, der Helm ist niedrig
und spitz; der linke Arm stützt sich voll auf den Schild, welcher, wie
die fünfzipflige Fahne, mit dem Adler geschmückt ist. Dieses Siegel,
mit welchem in Ausrüstung und gesamter Anordnung die Miniatur
des Judas Makkabaus in einer Bibel des XII. Jh. merkwürdige
Ähnlichkeit zeigt, nur daß auf ihr noch Hersenier und Rock unter der
Brünne vorhanden sind (Universitätsbibliothek zu Erlangen, Abbil
dung bei v. Eye und Falke, Kunst und Leben der Borzeit, I. Taf 13),
hat dem Albrechts II. und dem ersten Johanns I. strikt zum Vor
bild gedient.
III.

Heinrich Graf von Gardrlegen.

Rr. l«. * Rundes Reiterporträtsiegel; 7 «m.
Heinrich, Ottos II. rechter Bruder, seinem Stiefneffen Otto III.
ähnlich in werktätiger Frömmigkeit, ist unter allen brandenburzischen Markgrafen askanischen Stammes der einzige, welcher ein
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Reitersiegel führt.,')
Dasselbe hängt an
einer Urkunde von
1 192 < Riedel 4. V,
27. Abguß Voßberg
Nr. 80 l>. Von der
Legende sind nur die
beiden ersten und
letzten Buchstaben er
halten :
5 «e
«E.
Graf Heinrich
trägt Brunne, Her»
senier und Eisenhosen
von Ringen mit aufgesetztem Lederstrei
fen, und das lange, nach unseren Begriffen höchst unpraktische, bis
auf die Füße herabreichende, weit weg flatternde Unterkleid, welches
ich in dieser Länge nur bei Reiterbildern , nie bei stehenden Figuren
beobachtet habe. Der Helm ist niedrig und oben noch stärker abge
plattet als auf dem zweiten Siegel Ottos II. lNr. 7); der starkgewölbte Schild ist mit Querschienen verstärkt , welche bei einiger Phan
tasie an die ballenstedtfchen Balken erinnern können. Die rechte Hand
trägt eine dreizipflige Fahne, von welcher der untere Teil des Schaf
tes nicht zu erkennen ist ; an den Füßen sind Stachelsporen befestigt.
Das kleine, starke, kräftig ausschreitende Pferd ist mit schwerer Kandare, Sattel mit ziemlich niedriger Hinterpansche, kleiner Unterlegdecke
und Brustriemen gezäumt. Eigentümlich ist der Sitz des Reiters; der
Sattel liegt sehr weit vorn, und die Schenkel hängen nicht an den
Seiten des Pferdes herab, sondern liegen an den Bug desselben an;
das Siegel bringt somit zur Darstellung, was Gottfried von Straß
burg von seinem Helden Tristan, dem Spiegel aller ritterlichen
Vollkommenheit, berichtet (169, 3«>:
Kiii neben des «rsss büe^en
llä 8Vel)«tell »luiu 8«K««n«n «ein.
Nach M, Jähns (Roß und Reiter II. S. 7l ) hat diese auf
') Von der Orlamündischen Linie gebrauchte Albrecht« d. B, Enkel Siegfried
nach seinem spitzovalen Porträtsiegel (ganze Figur stehend) ein Reiterporträtsiegel mit
Schwert und strahlenartigem Schildbeschlage, v. Reitzenftein l. c. Taf, I, 3. Al»
brecht« d. B. jüngster Sohn Bernhard führte bis N8tt ebenfall« ein ihn stehend
in ganzer Figur darstellendes PortrKtsicgel , seitdem ein Reiterporträtsiegel, v. Heine>
manu, die älteren Siegel «, S. ll.

285
Reiterporträtsiegeln des 13. und 14, Jh. noch prägnanter zum Aus
druck kommende Reitmethode — auf einem Siegel Gottfrieds v. Lei
ningen, 1333, liegt das sichtbare rechte Bein nahezu wagerecht —
ihren Grund in dem Bestreben, durch Einstemmen in die Bügel und
Kegenstemmen gegen die Hintere Sattelpausche den eigenen Lanzenftoß
zu verstärken , und den des Gegners ohne bügellos zu werden zu em
pfangen. Dazu gehörte, wie Jähns richtig bemerkt, und wie die
Siegel fast ausnahmslos zeigen, ein festes Hineintreten in den Bügel
mit ganzem Fuß; auf unserm Siegel hat dagegen der Reiter, wie
heutzutage üblich, nur die Fußspitze im Bügel. Das „Fliegen der
Schenkel", wie es die zeitgenössischen Dichter nennen, war übrigens
in der höfischen Zeit des Mittelalters überhaupt schneidiger Reiter
brauch; darum zeigen es auch Ritter, die sich nicht mit der Lanze, son
dern mit geschwungenem Schwerte auf ihren Siegeln darstellen ließen.
IV. Albrecht II.
Rr. 1l. ** (1.) Spitzovales Porträtsiegel i stehend) mit Wappen;
8:6^ cm; Typus II». Original an der Urkunde vom 18. Okt. 1209
l Domarchiv zu Brandenburg; hellrotes Wachs an rotgelben Seiden
fäden; Riedel
VIII, 126). — Abguß Voßberg Nr. 741 ,v. I.
1209, Juni 1«, Riedel 4. V, 30, auf dem Abguß irrtümlich mit
1269 bezeichnet und auf Albrecht III. bezogen,; Nr. 1167.
Legende:
5 81611.1/ ^öEKI'I öli,Ml)EI»VIi««5I8I8 MäKC«l0M8.
Das Siegel ist auch in den Größenverhältnissen dem vierten
Ottos II. (Nr. 9) sehr ähnlich. Der Unterschied, daß der Helmrand
mit Perlen besetzt und der auch den Leib bedeckende Schuppen-Brust
harnisch über den Hüften gegürtet ist, mag nur ein zufälliger sein,
da das fragliche Siegel Ottos sehr abgerieben ist. Identisch hiermit
scheint das bei Scheidt (Histor. diplom. Nachr, von dem höh. u. Nie
dern Adel, 175,4, »ä p»g. 229) abgebildete Siegel von 1207 zu sein,
obwohl die sonst übereinstimmende Legende hier mit dem ausgeschrie
benen Wort 8ißillum beginnt, und der Adler auf der Fahne fehlt.
Rr. 12. Gercken, ««6. gipl. »rsvclend. V, S. 74 beschreibt
und bildet ziemlich unvollkommen daselbst ab ein Siegel Albrechts
an einer Urkunde von 1215 l im Stendaler Archive ) mit der Legende
5 81611.1/ 4I.S««^I II. «K
818 MäüOUIONlSZ.
Ob die Ordnungszahl hinter dem Namen, welche im Text der
Urkunde allerdings angewandt ist, in Wahrheit auf dem Siegel sich
findet, ob dasselbe überhaupt von dem unter Nr. II beschriebenen
verschieden ist , muß zukünftiger Untersuchung vorbehalten bleiben. In
feinen später erschienenen „Anmerkungen" (II. 158. 159) erwähnt
Gercken selbst dies Siegel nicht.
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V. Johann l.
Rr. 13. * (I.) Spitzovales Porträtsiegel (stehend) mit Wappen:
ca. 8:6 «m; Typus Iis. - Abguß Voßberg Nr. 807 !v. I. 1226).
Das Siegel gleicht bis ins Detail hinein dem ersten Albrechts II.
(Nr. II), nur daß die Figur etwas schlanker gebildet erscheint. Von
der Legende sind nur die Buchstaben 8I6II.I.
erhalten.
Rr. 14. ** (2.) Spitzovales Porträtsiegel (stehend) mit Wappen:
8^:6^ «m; Typus IIb. - Orig. Fragment, 1263, VI. id. Nov.
(Staatsarchiv zu Magdeburg, Hochstift Halberstadt X. 7d.; Pergamentstreifen.) - Abguß Voßberg Nr. 802. 1344 (v. I. 1258).
Dieses Siegel ist Vorbild für die späteren Siegel der Johanneischen
und einige der Ottonischen Linie geworden.
5 81611.1/ I0«^NNI8 V«I

M . . j MIOSIS

«K^«0ELVI!(;KN8I8.
Die Bildfläche habe ich hier zum ersten Mal von dem nur schwach
ansteigenden Schriftrande durch eine doppelte Perlenlinie getrennt
gefunden, Der über den Hüften gegürtete BrustharnHch , über wel
chem am Halse noch etwas von der Ringbrünne sichtbar ist, scheint
auf dem Abguß aus länglich-runden Plättchen zu bestehen, auf dem
leider nur sehr fragmentarischen Original von 1263 dagegen aus
Schuppen. Der untere Mantelrand ist gezaddelt. Unten herum mit
Franzen besetzte Mäntel germanischer Krieger kommen schon auf der
Antoniussäule vor (2. Jh., v. Falke, Costümgesch., Fig. 99); im
Harws Delioiärum der Herrad v. Landsberg finden sich unten
ausgezackte („zerhauene") Mäntel, z. B. bei dem „I'arnicawr" (En
gelhard, Taf. I. und S. 109); es würde sich aber fragen, ob man
die Mäntel auf den Markgrafensiegeln nicht, wie auf dem zweiten
Magdeburger Domkapitelssiegel, mit kostbarem Pelz gefüttert zu denken
habe, während die Zaddeln aus Pelzstreifen oder TierschwSnzen bestanden; der Mantel des „Nile«" auf einem Bilde der Herrad
v. Landsberg (Taf. IX.) läßt wenigstens eine solche Herstellungs
art vollkommen deutlich erkennen; der, wie jener „Etiles" im Haus
kleids dargestellte „Ker AitKart." trägt auf einem Gemälde der Pariser
Minnesingerhandschrift genau denselben Mantel (v. d. Hagen, Bildersaal altdeutscher Dichter Taf. XXXVI.)
Beckmann (Beschreibung der Churmark, 11. Bd. Abt, Salzwedel,
Sp. 88) erwähnt ein an der Urkunde vom 19. September 1241
(Riedel,
XIV, 2) für das Leprosenhaus zu Salzwedel befind
liches Siegel Johanns, auf welchem in der Umschrift ganz deutlich
das Wort 8»1bwec1ele stehe, „und läßt sich daher schließen, daß
er, auch wohl andere, in ihrer Titulatur sich Markgrafen von Salz
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Wedel genennet haben , und wird man sich dessen gehörigen Ortes
bedienen." In Danneils mir im Manuskript vorliegenden Repertorium des Salzwedeler Stadtarchivs heißt es, zwei Siegel fehlten
an der Urkunde ; das dritte beschädigte wird folgendermaßen beschrie
ben: „es ist klein, oval, und enthält eine stehende Figur ohne be«
sonderes Abzeichen in einen langen Mantel gehüllt, beide Arme vor
der Brust haltend, mit denen ein Gefäß getragen wird, doch ist letz
teres schon sehr undeutlich ; unten steht auf jeder Seite eine Lilie;
Umschrift nicht mehr gut zu lesen (bis auf die Buchstaben ^VLI)>."
Es springt in die Augen, daß dies das Siegel eines Geistlichen ; und
obwohl in der Urkunde die Besiegelung durch einen Dritten nicht
bemerkt, dürfte es wohl zweifellos sein, daß das Siegel des an der
Spitze der Zeugen genannten Propstes Dietrich von Salzwedel vorliege.
VI. Mo III.
Rr. 1s. ** Spitzovales Porträtsiegel (stehend! mit Wappen;
om; Typus 1a. — Original, Fragment, 1245 (Staatsarchiv
zu Magdeburg, Stift Halberstadt X. Z; Pergamentstreifen; Rückseite
glatt >; 1259 (beschädigt; die Legende fehlt bis auf wenige Buchstaben;
Pergamentstreifen; Rückseite glatt; I. o. Mansfeld IX., Rameneburg
Nr. I). - Abguß Voßberg Nr. «6«. 661. «62, aus den Jahren
1226, 126« und 1271 (! Otto III. starb am 9. Oktober 1267,. Abbildung bei v. Erath, ««6. clipl. HueclliutiurF. Taf. XXV. 5.
Legende:
4« 8ISII.I/ 01"1'0« . .
.... «EN8I8 I^KCIIIONI«.
Die Figur des Markgrafen weicht in ihrer altertümlichen Rüstung
von den vorhergehenden erheblich ab, und zeigt eine gewisse Ver
wandtschaft mit dem zweiten Siegel Albrechts des Bären (Nr. 2),
nur daß Hersenier und Schwert fehlen, daß nach dem Vorgange der
jüngeren Siegel vom Typus IIa. Brustharnisch und Mantel hinzu
gefügt sind , und der linke Arm sich frei auf den verkleinerten Schild
stützt. Der auch den Unterleib weit hinab bedeckende Brustharnisch
besteht aus ovalen gewölbten Plättchen, der Schoß der Brünne und
das lange Unterkleid sind vorn geschlitzt, die Fahne hat nur drei Zipfel.
«?.
Das markgräflich -örandenöurgische Kaus nach seiner
Teilung.
». Die Johanneische Linie.
VII. Johann II.
Rr. IS. ** Spitzovales Porttätsiegel (stehend) mit Wappen;
Maße wie bei Nr. 14; Typus II1>. — Original, Fragment, 1275,
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Sept. 1 im Stadtarchiv zu Brandenburg ( H,. ». 4 ) an roten Seiden
fäden. In Voßbergs Sammlung (Nr. 663 1 befindet sich der Siegel
abguß eines Markgrafen Johann, welcher die beiden Jahreszahlen
1258 < Spandau ). und 1270 (in mericä l'orAlow«) trägt ; mit letz
terem Datum kann , da Johann I. 1266 starb , nur Johann ll.
gemeint sein ; da einerseits dieser Abguß mit dem Originalfragment
Johanns I. von 1263 vollkommen übereinstimmt, andererseits das
Originalfragment Johanns II. (dessen Kopf sehr zierlich gearbeitet
ist) jenem auch durchaus gleicht ('), so muß man annehmen, daß
der gleichnamige Sohn nach des Vaters Tode dessen Siegel in Ge
brauch nahm. (')
VIII. Otto mit dem Pfeil.
Nr. 17. ** Spitzovales Porträtsiegel (stehend > mit Wappen;
8:6^ «m; Typus II!>. — Original 1286 (Staatsarchiv zu Magde
burg, Kloster S. Agnes-Magdeburg Nr. 28, oben und unten beschä
digt; auf der Rückseite mehrere Daumeneindrücke ) ; 1300 (ibid., Erzstift XIII. 2; die Legende beschädigt, auf der Rückseite mehrere Ein
drücke eines kleinen Fingers); o. I. (Voßbergsche Sammlung Nr. 802).
— Abguß Voßberg Nr. «12. 814 (v. I. 1281). 1345 (v. I. 1270).
— Abbildung in v. Herzbergs Abhandlung, Gercken ««6. dipl.
Lralläenb. III. Taf. I., I. Legende:
5 81611.1/ 01T0NI« I)E1 «KäClä, M^>K«HI(MI8
»«I« DG»VKlzMsi».
Das Siegel gleicht durchaus dem zweiten Johanns I. (Nr. 14);
je nach der Erhaltung der einzelnen Exemplare scheint der Brust
harnisch aus rundlichen Buckeln, oder rosettenartigen Plättchen zu
') Auf Johanns II, Siegel sind die Schuppen des Brustharnischs ornamentiert,
der Gürtel erscheint mit Nägelköpfen besetzt und von Borten eingefaßt, unter dem
Gürtel erblickt man eine Reihe großer runder Buckeln, welche vielleicht die vielfach
übliche Zaddelung des Brustharnischs an seinem nntcrn Rande andeuten sollen — schein»
bare Abweichungen, welche offenbar nur daher rühren, daß die benutzten Siegel Jo»
Hanns I, stärker abgerieben, und daher im Detail undeutlicher sind.
') Nach des Fürsten zu Hohenlohe» Waldenburg Erläuterungen zu seinem
sphragistischen System in „Mein sphragistische« System zur Classification aller Siegel
nach ibren IV verschiedenen Haupttypen." (Als Ms«, gedr, 1877. S. 9) soll da« auf
den Sohn vererbte väterliche Porttätsiegel mit Wappen als Wappensiegel klassifiziert
werden, weil es nicht da« Porträt des nunmehrigen Sieglers enthalte ; diese Unter»
scheidung ist keineswegs logische Konsequcn; des die Siegel nach ihrer äußeren Er»
scheinung klassifizierenden System« und ist praktisch durchaus unbrauchbar. Die in<
teressante Frage von der Vererbung von Siegclstempeln überhaupt verdient eingehender
untersucht zu werden; es kam sogar vor, daß die Witwe das Siegel ihres verstorbenen
Gatten anstandslos meiter gebrauchte.
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bestehen ; der auffallend schmale Schild ist oben nicht niehr gerundet ,
sondern hat zwei scharfe Ecken. Als Kuriosum möge hier noch be
merkt werden, daß nach Schwelbel (Kulturhistorische Bilder aus der
alten Mark Brandenburg S. 26) Otto mit dem Pfeil Urkunden so
zu besiegeln pflegte , das, er „den Schwertesknauf mit seinem Reiterstegel
auf das grüne Wachs drückte." Abgesehen davon , das? einzig Graf
Heinrich v. Gardelegen ein Reiterporträtsiegel führte, hat Schwebe!
offenbar keine Vorstellung von mittelalterlichen Siegelstempeln , und
der Methode der Anfertigung von Wachssiegeln in jener Zeit.
Ich bemerke noch, daß das schöne Siegel des Landfriedens, dessen
oberster Richter Otto mit dem Pfeil war, und welches, mit der
Legende (8ißi)i1lum iudivum pä«>» 8»x«ni« A«ner(slis) den thronenden Heiland als Weltenrichter zeigt, nach einem Original von
1291 abgebildet ist bei Scheidt, vom hohen und Niedern Adel (zu
S. 20«) und bei Falcke, ««6. tr»d. 5«rbej. Taf. IX, 12.
IX. Conrad.
Rr. 18. ** Spitzovales Porträtsiegel (stehend) mit Wappen;
8^:65 «iQ; Typus IIb. - Original 1286 (Staatsarchiv zu Mag
deburg, Kloster S. Agnes-Magdeburg, Nr. 28; auf der Rückseite
mehrere Daumeneindrücke); 1295 (Stadtarchiv zu Brandenburg 4. a. 8).
— Abguß Voßberg Nr. 739. 747.
Legende :
.81611.1. cONK^UI 1)E1 «K^OIä, MäjKcHIOM«
LK^lDE» . . «<M8I8.
Das Siegel entspricht genau dem Ottos mit dem Pfeil; nur der
Schild ist etwas breiter.
X. Hcmrich ohne Land.(')
Rr. 1». ** Spitzovales Porträtsiegel (stehend) mit Wappen;
8^:6 «m; Typus II«. — Original, Fragment, 1311, Dec. 19
(Staatsarchiv zu Magdeburg, Erzstift, XIII. 17, an schmalen Per
gamentstreifen). — Abguß Voßberg Nr. 669 (nach dem Fragment
von 1311; stumpf); große Siegelsammlung des Geheimen Staats
archivs Nr. 7439 (o. I., vollständig bis auf Teile der Legende).
Wie die Abbildung (nach dem Fragment von 1311) zeigt, ist der
Brustharnisch aus Rosetten zusammengesetzt, und der niedrige Helm,
unter welchem, wie bei allen Siegeln dieses Typus, die langlocki'
') Dieser Zuname ist jetzt zmeisello« festgestellt durch den Ezartoryskischen Codex
des Pulkawa, mo statt: m^rckiovi» IZeurlei qui ^vel,nt regionem Ii,K»K»t (Riedel,
«6. 6ip>. ««naend, Ehronikenband S. 21) zu lesen ist: q»! Sne»I,nt eogvom-n K,beKit.
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gen Haare lief herabhängen,
reich verziert. Der Schild ist
kleiner als bisher. Unterschei
dungszeichen für die Siegel
dieses Typus i Ho.) ist, daß
der Mantel nicht mehr glatt
über den Rücken fällt und
unten gezaddelt ist, sondern
daß er in reicheren Falten
herabwallt, deren eine be
sonders tiefe zwischen den et
was gespreizten Beinen sicht
bar wird. (Auf der Abbildung nicht sichtbar.)
XI. Johann, Konrads Sohn.
Rr. 2V. Abbildung bei Gercken, Anmerkungen über die Sie
gel II., Abbildung Nr. 2, nach einem Originale des Stendaler Stadt
archivs von 1304.
Legende :
5 8

DEI ttK^OIä. NäKs-s HIONI«

Das Siegel scheint, der Abbildung zufolge, durchaus dem Hein
richs ohne Land zu gleichen.
XII. Waldemar.
Rr. 21. ** Spitzovales Porttätsiegel (stehend) mit Wappen;
: 6 «m; Typus II «. Original 1316 (Staatsarchiv zu Magdeburg,
Grafschaft Mansfeld IX. F., Friedeburg Nr. 2; Pergamentstreifen;
auf der Rückseite vier Daumeneindrücke); 1319 j Geheimes Staats
archiv, Depositum der Stadt Eberswalde). — Abguß Voßberg
Nr. 665. — Abbildung bei Gercken, Diplomat. v«t«r. Kl»r«d. I.
Legende:
5 8 ^V0I.I)Ei»äM DEI
ZU4KOI HI<)M8
M4I1I)«»VK6«N8I8.
Die Darstellung gleicht durchaus den unter Nr. 19 und 20 be
schriebenen, nur macht die untersetztere Figur mit dünnen Armen und
Beinen , dickem Kopf und besonders langem lockigem Haar einen wenig
anmutenden Eindruck. Heineccius, cle sißillis (Ikb. XVII. 6)
giebt nach Wecks Beschreibung der Stadt Dresden eine arg karrikierte
Abbildung von Wolde mars Siegel, und sagt auf Grund derselben,
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der Markgraf sei bekleidet mit einer tuniva »k«IIis pivt»,. — Ein
anderes Siegel Woldemars ist mir zur Zeit unbekannt, doch ist e«
wahrscheinlich, daß er der Zeitsitte gemäß auch ein Sekret geführt
habe. Brotuff i Anhalt. Genealogie 1556. k«I, 56) erzählt über
das Erscheinen des falschen Woldemar am Hofe des Erzbischofs von
Magdeburg, er „ließ aus seinem Munde einen gülden Ring mit dem
merckischen und churfürstlichen Wapen in Becher fallen , nach aller
Form und Art, wie etwan Marggraffen Woldemari Secret und
Petfchafft gewesen".
XIII.

Ver falsche woldemar.

Rr. 22. * (1.) Spitzovales Porträtsiegel l stehend > mit Wappen:
ca. «4-6 «in; Typus II«. Ferd. Meyer sagt, der falsche Wol
demar habe jedenfalls den Porträtsiegelstempel seines ruhmreichen
Vorgängers benutzt, da Beider Siegel sich in nichts unterschieden,
und bildet denn auch Taf. II, II ein Siegel ab, welches dem soeben
unter Nr. 21 besprochenen bis auf gewisse Ungenauigkeiten im Detail
vollkommen gleicht. Indessen liegt hier eine Verwechselung vor; nach
dem mit der Abbildung bei Gercken (Vermischte Abhandlungen I.
Titelblatt, nach einem Exemplar von 1348, cf. idicl. S. 107) völlig
übereinstimmenden Voßbergschen Abguß (Nr. 667, v. I. lZ48> ist
das Siegel des echten Woldemar nur als Vorlage benutzt. Die
manierinte Modellierung der Extremitäten auf jenem ist noch über^
trieben, der Kopf ist etwas nach links geneigt, der niedrige , nicht
spitze, sondern kesselförmige Helm ist von einem kronenartigen Or
nament umgeben, der Adler auf der Fahne ist, im Gegensatz zu allen
anderen Siegeln, nach Innen (statt wie sonst nach Außen! gekehrt,
die fünf Zipfel des Fahnentuches scheinen in Franzen auszulaufen.
Von der Legende ist auf dem Abguß nur Anfang und Schluß erhalten:
5 8 M«I.1)EKI^
Rr. 23. ** (2.) Rundes Wappensiegel ( Wappenbild im Schilde, ,
«m. — Original, 1850 (Staatsarchiv
zu Magdeburg, Erzstift, IV. I».) — Ab
guß Voßberg Nr. 668 (v. I. ISött).
Legende:

Das Siegel ist ziemlich getreue Nach'
bildung des von Markgraf Ludwig d. Ä.
1225 gebrauchten Secretsiegels , welches
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bei Gercken, eock. üiu). Srälldenb. III. Taf. I. 3 und bei Ferdinand
Meyer Taf. I, 8 abgebildet ist. Letzteres, und das beschriebene
Siegel sind meines Wissens die ersten, auf welchen Brandenburgische
Markgrafen allein den einfachen Brandenburgischen Wappenschild führen.
d.

Die Ottonische Linie.
XIV.

Johann der Präger.

Rr. 24. * Rundes Wappensiegel (Wappenbild im Schilde); ca.
7 «W. — Abguß Voßberg
Nr. 659 nach einem Original
des Geheimen Staatsarchivs
von 1266 (Riedel S.I, 89).
— Abbildung bei v. Erath,
«oct. 6ipl. Hueälinb. Taf.
XXVI, II. Johann hat
das Siegel wohl schon am
17. November 1264 geführt
(Riedel 4. VIII, 166).
Die Legende lautet bei
v. Erath noch:
. . . 0H^5MI8 k1I.II
Alk0SI0NI8 05

,

auf dem Original ist , wie mir Herr Archivrat Dr. Friedlaender
freundlichst bestätigte, gleichwie auf dem Abguß nurmehr zu lesen
. . . OHä, . . . Fürst zu Hohenlohe Waldenburg (Sphragist.
Aphorism. S. 51 Nr. 149) bemerkt zu einem Siegel des Grafen
Heinrich v. Fürstenberg, 1303, mit der Legende: 4> 8. «omitis 6e
?ür3tenberA LIii «omitis I5Aeii«ni8 , die Angabe des Vaters in der
Legende sei ungewöhnlich. Bei Markgraf Albrechts III. Sohn Otto
werden wir denselben Fall beobachten ; auf Siegeln von Frauen und
Witwen ist die Angabe des Vaters oder verstorbenen Ehemannes
gar nicht so selten.
Unser Siegel macht vielmehr den Eindruck eines Stadt- als eines
Personensiegels ; eine große Anzahl brandenburgischer Städte führen
in ihrem Siegel über einer Burg den landesherrlichen Adler , in der
Regel freilich frei im Siegelfelde; das Städtchen Lvchen aber stellt
denselben, grade wie auf unserm Siegel , über einer Burg mit zwei
(stumpfen) Türmen im Schilde dar; was speziell die Architektur mit
ihrem in Kleeblattbögen überwölbtem Doppelthor und den beiden spitz,
bedachten Türmen anlangt, so erinnert dieselbe merkwürdig an das
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älteste Siegel von Neu - Brandenburg < Mecklenburg. Urk. Buch III.
S. 28»).
Warum der jugendliche Markgraf ein so ungewöhnliches Siegel
bild gewählt, ob er mit der Burg auf die Brandenburg weisen wollte,
von der sein Haus den Namen führte, wer vermöchte das zu sagen.
Ganz vereinzelt steht diese Erscheinung indessen doch nicht in der Sphragiftik. Ähnliche , ebenfalls viel eher Städtesiegeln gleichende Siegel
führten Graf Otto v. Tecklenburg, I226/I26I , Gräsin Jngardis
v. Regenstein 1245 ('), die Burggrafen v. Giebichenstein i v. Mül
verstedt, Mittelalterl. Siegel aus dem Erzstift Magdeburg, Taf.IX.>,
sowie die Eingangs erwähnte Pfalzgräsin Liutgard v. Sommerschen
burg, deren spitzovales Siegel, wenn auch nicht im Detail der Zeich
nung , so doch in der Grundidee überraschend dem Siegel des Priegnitzschen Städtchens Meyenburg iBurg mit „Maien" darüber! gleicht.
Bor allen Dingen gehören aber hierher ältere Siegel der Woldeck
».Arnsburg, entweder als redende, oder dem Siegelbild der Stadt
Arneburg , wo sie Burgmannen waren , nachgebildete : ein Adler über
einer zweitürmigen Burg (v. Mülverstedt, 1. «. 3. Lieferung S. 53,
Anm. I ; das Stadtsiegel abgeb. bei Beckmann, Churmark, II. Bd.
Taf. III, 14).
X V. Mo der «angr.
Rr. 2s. * ( l.) Spitzovales Porttätsiegel i stehend) mit Wappen;
Fragment, Länge der Figur von der
Helmspitze bis zum Knie 5^ «in. —
Abguß Voßberg Nr. 738. - Abbild,
bei v. Erath I. o. Taf. XXVl. 2.
An derselben Urkunde von l266,
welcher wir das eben beschriebene Sie
gel Johanns des Pragers verdan
ken, hängt außer dem gewöhnlichen
Siegel Markgraf Ottos III. noch das
Fragment eines überaus merkwürdigen
Siegels Ottos des Langen, welches
im Großen und Ganzen den Typus
des dritten Siegels Albrechts d. B.
(Nr. 3) wieder aufnimmt, nur daß
über der Ringbrünne der damals mo
derne wäpeoro« getragen wird, wel') Fürft zu Hohenlohe, Sphragist. Äphorism, Taf. VIII. Nr. 74. 75, letztere
Abbildung unzureichend, wahrscheinlich nach einem stumpfe» Äbgusz de« Original« im
Staattarchi» zu Magdeburg (Halberftadt X. 3), welch« noch hochinteressantes Detail
erkennen läßt.

294
cher auf der Brust in sonderbar krausen Falten liegt ('), und gegen
die gewöhnliche Regel mit bis zum Ellbogen reichenden Ärmeln ver
sehen ist; über den Hüften ist der «Apeuro« von einem Gürtel um»
spannt, welcher ober- und unterhalb mit verschieden gestalteten orna
mentierten Zacken besetzt ist, während unter ihm noch eine Reche
rundlich abgeschnittener Schuppen hervorsieht ; der Schoß des wapenr«« ist vorn, wo er nicht bis zum Knie reicht, und hier deutlich die
Gürtung der Ringhosen zeigt, kürzer als hinten. Die gesamte An
ordnung zeigt eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Ausstattung
der schon beiläufig erwähnten St. Jnnocenzstatue im Chorumgang des
Magdeburger Domes, deren kurze Beschreibung aus diesem Grunde,
und weil sie für eine genauere Kenntnis ritterlichen Kostüms des
13, Jh. bedeutsam ist, hier Platz finden mag. Mit welchem Recht
die Statue dem St. Jnnocenz, dem Nebenpatron des Magdeburger
Domes, zugeschrieben wird, mag dahin gestellt bleiben; daß er und
sein Nachbar, der hl. Mauritius mit schwarz bemaltem Geficht, wirk
lich Heilige repräsentieren sollen, zeigt bei Beiden der Heiligenschein.
Leider ist die Aufstellung des St. Jnnocenz so , daß eine Untersuchung
des Details in der Nähe nicht von vorn, fondern nur ganz von der
Seite möglich ist; die Abbildung in dem großen Werke von M ellin
und Rosenthal ist völlig von der Schildseite genommen; die bei
Brandt (Der Dom zu Magdeburg S. 65) zwar von vorn, da sie
aber von der gegenüberliegenden Seite des Chorumganges aus ge
sehen, im Detail unklar. Der Heilige trägt einen offenen Helm mit
etwas nach vorn überhängender Spitze und einer seinen Rand umschließenden Lilienkrone; von letzterer schwingen sich als Schutz für
Schläfen und Ohren zwei schön gezeichnete Lilien rechts und links ab
wärts (bei Mellin - Rosen thal sind daraus die aus Schlitzen des
Herseniers hervorlugenden Ohren geworden!). Die rechte Hand hält
eine Lanze, an welcher mit drei Ösen ein schmales Fahnentuch be
festigt ist, das in drei Zipfel ausläuft, und ein mit Steinen reich
geschmücktes Kreuz zeigt; die linke trägt den mit der Schildfessel über
die rechte Schulter gehängten, vom Fuß bis fast zur Schulter rei
chenden, mit schöner „Lilienhaspel" gezierten, mit gesteintem Rand
eingefaßten Schild; der einfache Mantel ist weit zurückgeschlagen. Hersenier und Beinbekleidung sind aus reihenweise aufgesetzten Ketten mit
Lederstreifen auf den Fugen gefertigt, von der Brünne ist nur der
rechte Ärmel sichtbar, welcher aus Ringgeflecht besteht (in je einen
') Dieselben sehen wie ein lose über den vv»,,enr«c geschlungenes Tuch au«; so
gut, nach dem Abguß zu schließen, das Siegel erhalten ist, so menig vermag ich mir
über das Arrangement dieses Kleidungsstückes und des gleich zu erwähnenden Gürtels
klare Rechenschaft zu geben.
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Ring greifen vier andere ein), auch die Hand bedeckt und am Hand
gelenk mit einem zusammengeknoteten Riemen festgeschnürt ist. Über
die Brünne ist erst ein bis zu den Waden reichender, vorn kürzerer
vspenr««, darüber ein den Unterleib bedeckendes, in breite, scharfrückig gebrochene Falten gelegtes , am unteren Rande geradlinig ausgezacktes Kleidungsstück laus Leder?) gezogen; darauf folgt ein an
deres kürzeres in weicheren regelmäßigen Falten anliegendes, unten
in schuppenförmige, mit Blattrippen ornamentierte Zacken auslaufen
des Kleidungsstück, welches gerade oberhalb der Zacken ein abwechselnd
mit Metallspangen und Ringen besetzter Gürtel umspannt. Die Brust
bis handbreit oberhalb dieses Gürtels bedeckt merkwürdiges Lappen
werk in Gestalt stilisierter Blätter, ähnlich denen des sog. Akanthus
der klassischen Kunst. Rädersporen vervollständigen die Ausrüstung.
Unser Siegel scheint erst zwischen 1264 und 1266 angefertigt zu
sein, denn am 17. November ersteren Jahres läßt Markgraf Otto III.
eine Urkunde besiegeln: sizillo nustr« et sigill« ^an«,vni8 lilii n«stri
»eoioris, giiuililer «t Ott»»is LIii nostri, i^ui ttrositvr noininis
similituckinem ll«8tra sisillo utitur.
Rr. 2«. ** ,2.) Spitzovales Porträtsiegel ^ stehend) mit Wap
pen ('); 8:6^ «m; Typus I», — Original 1273 i Staatsarchiv zu
Magdeburg, Stift Halberstadt IX. 32, abhangend, auf dem Rücken
drei Daumeneindrücke; die Legende ist abgebrochen!; «. 6. iit>i<I.
Halberstadt X. 5, Fragment an Pergamentstreifen; auf dem Rücken
Eindrücke eines kleinen Fingers).
Legende wie bei Nr. 15.
Das Siegel gleicht so durchaus demjenigen Ottos III., daß an
zunehmenist, Otto der Lange habe, gleich seinem Better Johann II.
von der Johanneischen Linie, den Siegelstempel feines Vaters nach
dessen Tode fortgeführt; in Voßbergs Sammlung wird der eine
Abguß beiden Ottonen zugeschrieben.
Rr. 27. * s3.) Ovales Porträtsiegel lKopf); 2^:2 «in. —
Abguß Voßberg Nr. 664. - Schlechte Ab
bildung bei Gercken, braßm. Ailäroli. VI. lcf.
ibick. S, 155), und danach bei Wiggert, Wie
man antike Gemmen im Mittelalter zu Siegel
stempeln benutzte <in Neue Mitteilungen aus
dem Gebiete histor. antiquar. Forschung. VII.
4~ ,
1846, 4. Heft S. 13 Nr. 20).
Neben seinem si^illuiu äutlieutitiuiu (Nr.
26) führte Otto der Lange einen Siegelring
') cf. die Anmerkung 2, S. 28«.
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mit einem Kopf, den Wiggert I. «. für antik zu halten scheint, ob
wohl meines Erachtens die Ausführung nicht dafür spricht, mit der
Legende:
5 01"r0 NäKOUIO RK4NI).öVK»EN88.
Daß er statt seines (authentischen) Siegels mit diesem Ringe
siegele, bemerkt Otto, in der Urkunde vom 9. März 1282 (Riedel,
4.' XIV. 29).
Ein besiegeltes Blanket Ottos des Langen (?) befindet sich im
Staatsarchiv zu Hannover (Riedel, L. I, 212).
XVI. Älbttcht »I.
Rr. 2». ** (1.) Rundes Wappensiegel (Wappenbild im Schilde,;
6^ «m. — Original, Fragment 1273 (Staatsarchiv zu Magdeburg,
Stift Halberstadt IX. 32; abhangend; auf der Rückseite drei Daumeneindrücke); 8. ä. (I. «. Halberstadt X. 5; Pergamentstreifen; auf
der Rückfeite vier Eindrücke eines kleinen Fingers); s. ck. (I. e. Hal
berstadt X. 6; abhangend; auf der Rückseite Daumeneindrücke). —
Abguß Voßberg Nr. 793 ( 127! , Juli 9); Nr. 1348. — Abbildung
bei Gercken ««6. äipl. Sräll6«vb. III. (v. Herzbergs Abhandlung),
Tab. I. 2 (ganz gut); bei demselben kragm. Kl»r«K. VI. (schlecht);
bei Ferd. Meyer Taf. I, 5 ( unbrauchbar). Die nach einer Zeichnung
gegebene Beschreibung Riedels (S. I, 489) teile ich ihrer Absonder
lichkeit wegen mit: „ein dreieckiger geteilter Schild mit Kleeblättern
umher verziert, über demselben altes Mauerwerk mit drei spitzen Gie
beln, und in den Feldern des geteilten Schildes rechts der branden
burgische Adler, links ein emporsteigender Löwe."
Albrecht gebraucht das Siegel noch am 18. Mai 1273,
Mecklenb. Urk. Buch II. Nr. 1359. Legende:
8I6II.I. ^I^Elil'I VI 6Iiä M4KEHI0NI8 Mä.OE»vK6EN
Das Siegel zeigt unter einem kleinen Baldachin innerhalb einer
aus acht Halbkreisen zusammengesetzten, an der Innenseite von hübsch
stilisierten Blättern, außerhalb von kleinen Dreipässen begleiteten Ein
fassung einen senkrecht geteilten Schild, in welchem vorn ein nach
links gewandter Adler , hinten ein doppeltgeschwänzter Löwe dargestellt
ist. Gercken (Anmerkungen II. 162, Anm. 9) hält letzteren für den
böhmischen, weil Albrechts Mutter eine böhmische Prinzessin gewe
sen, und ich weiß keine andere Erklärung, obwohl eine solche Verwen
dung des mütterlichen Familienwappens jedenfalls bemerkenswert ist.
Bei Weidhas (Brandenburg. Denare Taf. VI, 1. 2) sind zwei De
nare abgebildet, welche genau dasselbe Wappen zeigen (daß auf dem
einen nur ein halber Adler erscheint, ist heraldische Breviloquenz),
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und deren brandenburgischer Ursprung dadurch erwiesen wird, daß der
eine Denar auf der Rückseite einen einfachen Adler mit der Umschrift
>z. Kränljebur trägt. Weidhas schreibt diese Münzen Otto dem
Langen als Regenten Böhmens zu.
Rr. 29. * (2.1 Spitzovales Porträtsiegel l stehend) mit Wappen;
8: 6z cm; Typ. IIb. Abguß Voßberg Nr. 745 (v. I. 1292. 1300);
das Siegel kommt schon am 23. April 1276 vor, Mecklenb. Urk.
Buch II. Nr. 1390,
Legende mit verzierten Buchstaben:
5 8

l)El
. I . . . t)M8
»KMVESVK6EN8I8.

Die Porträtsigur zeigt durchaus den Typus des zweiten Siegels
Johanns I. mit dem gezaddelten Mantel (Nr. 14), nur trägt der
Markgraf über der einfachen Ringbrünne keinen Brustharnisch.
XVII. OttoKo.
Rr. 3V. ** Spitzovales Porträtsiegel , stehend) mit Wappen;
»^:5tz ««,; Typus III,. — Original vom 27. Oktober 1286 < Ge
heimes Staatsarchiv, Templerurkunden). — Abguß Voßberg Nr. 740
(v. I. 1286). — Abbildung bei Gercken, lir^m. Klar«!,. VI. (nicht
zuverlässig).
Legende:
5 8 DEI 6K^CI4 «IIMIS IV^Uil8>(') M^«cHl«M»
SK^«I)««VK<?E«8.
Das Siegel gehört, wie das vorhergehende, dem Typus des zwei
ten Siegels Johanns I. (Nr. 14) an; der über den Hüften ge
gürtete Brustharnisch besteht aus rundlichen Buckeln, zwischen denen
Nägelköpfe sichtbar sind.
Der hübsche Grabstein des als Mönch in Lehnin verstorbenen
Ottoko ist jetzt erträglich abgebildet bei Bergau, Bau- und Kunst»
denkmäler S. 485.
XVIII. Hermann der Lange.
Rr. 31. ** (I.) Spitzovales Wappensiegel l Wappenbild frei im
Siegelfeld); 9^:6^ «m. — Original v. 29. Juli 129» (Staatsarchiv
zu Coblenz). - Abguß Voßberg Nr, 1161 (v. I. 1298). — Das
bei Ferd. Meyer Taf. I, 11 als dasjenige Hermanns abgebildete,
') »ir; Gercken liest iunion,; so auch die in der Reihenfolge der Worte ungenaue
Siegelbeschreibung in einem TranSsumt von 1377, cf. mein „Lehnin" S. 129.
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demselben hinsichtlich des Siegelbildes auch vollkommen gleichende
Siegel gehört dessen Gemahlin Anna.
Die an der Innenseite des sehr steilen Randes stehende Legende
beginnt unten:
5 8 H

ML. .... 18

Das merkwürdige Siegel zeigt oben den brandenburgischen Adler,
unten das Hennebergische Wappenbild, die Henne auf dem Berge,
beide Bilder frei im Siegelfelde. Hermann hatte die zum Nachlaß
des Grafen Poppo v. Henneberg gehörige Pflege Coburg von seiner
Mutter Jutta, der Schwester Poppos, ererbt, und fährte darum
das Hennebergsche Wappen. Spitzovale Wappensiegel gehören zu den
sphragistischen Seltenheiten (vgl. v. Mülverstedt, Mittelalter!. Siegel
aus dem Erzstift Magdeburg. 3. Lief. S. 52, Anm. 3); Analogien
finden sich wiederum bei Städtesiegeln, besonders auch in der Mark,
wie zu Eingang ( S. 267, Anm. l ) bemerkt ist.
Rr. 32. ** (2.) Spitzovales Porträtsiegel (stehend) mit Wappen;
8^:6^ om; Typus I». — Original, 130l (Staatsarchiv zu Magde.
bürg, Quedlinburg, Kloster Münzenberg, 48; sehr stumpf); 1306,
I3V7 (Geheimes Staatsarchiv, Eberswalder Depositum). — Schlechte
Abbildung bei v. Erath, ««ä. dipl. yuscklink. Taf. XXXI. 14'.
Legende:
. . I6II.I. HGKKIä5M LK . . . .

WI0NI8.

Das Siegel gleicht durchaus dem Ottos III. (Nr. 15). Wenn
Gercken (?r»^m. U»r«K. VI, 139) sagt, ein Siegel Hermanns
von 1301 sei von dem Conrads (Nr. 18) „in keinem Stücke unter
schieden", so beruht das auf einem Irrtums, der um so auffälliger ist,
als Gercken die Abbildung bei v. Erath kannte (Anmerkunzen,
II. 165).
XIX. Otto, Älbrechts III. Sohn.
Rr. 33. Spitzovales Porträtsiegel (stehend) mit Wappen. Ty
pus IIb. — Das an einer Urkunde vom 25. August 1295 im Großherzoglichen Geheimen und Hauptarchiv zu Schwerin an Pergament
streif hängende Siegel von grünem Wachs mit fünf Daumeneindrücken
auf der Rückseite ist kurz beschrieben Mecklenb. UÄ. B. III. Nr. 2352 ö.
Dem Großherzoglichen Hauptarchive verdanke ich eine sehr detail
lierte Beschreibung, aus welcher hervorgeht, daß das ziemlich stumpf
ausgeprägte Siegel dem zweiten Alb rechts III. (Nr. 29 > gleicht,
also ebenfalls den Typus des zweiten Siegels Johanns I. trägt.
Die Legende lautet:
5 8 0i"r05ii8 rii.il Li.s"ri .. >

UVSSVL6«. . . . .
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XX. Johann, Hermanns des Langen Sahn.
Rr. 34. ** Spitzouales Porträtsigel (stehend) mit Wappen;
5 -.
om; Typus I». — Original, 131 6, März 21 (Geheimes Staats«
archiv, Eberswalder Depositum). — Abguß Voßberg Nr. tt7l.
Von der Legende ist nur zu lesen:

Das sehr stumpf ausgeprägte Siegel gleicht durchweg dem zweiten
Hermanns des Langen (Nr. 32).
Am 15. August 1314 besaß Johann noch kein Siegel (Riedel,
S. I, 357).

Alphabetisches Verzeichnis der Siegellnyaöer.
Albrecht
cht der Bär, Nr. I. 2. 3.
Albrecht
cht II., Nr. 11.
II. 12.
Albrecht III., Nr. 2«. 2».

Johann, Hermanns des Langen
Sohn, Nr. 34.

Otto I., Nr. 4. 5.
Otto II., Nr. 6. 7. 8. 9.
Otto III., Nr. 15.
Heinrich von Gardelegcn, Nr. 10 Otto IV. mit dem Pfeil, Nr. 17.
(m. Abb.).
Otto V. der Lange. Nr. 25 (m. Abb.).
Heinrich ohne Land, Nr.1S(m.Abb.).
26. 27 (m. Abb.).
Hermann der Lange, Nr. 3.1. 32. Otto VI. (Ottoko), Nr. 30.
Otto, Albrechts III. Sohn, Nr. 33.
Johann I., Nr. 13. 14
Johann II., Nr. 16.
Woldemar, Nr. 21.
Johann, Konrads Sohn,
Sol Nr. 2V. Woldemar, der falsche, Nr. 22. 23
Johann derPrager,Nr.24(m.Abb.)
(m. Abb.).
Conrad. Nr. 18.

Oöerftcht der SiegekSikder.
I. Porträtsiegel
,.
„
II. Porträtsiegel
12. 13.
32. 33.

ohne Wappen — Kopf — Nr. 27.
„
„
— ganz? Figur, stehend — Nr. 1 . 2. 3. 4. 6. 7.
„
„
—
„
„ zu Pferde — Nr. 1«.
mit Wappen — ganze Figur, stehend — Nr. 5. 8. 9. II.
14. 15. 1«. 17. 18. 19. 2V. 21. 22. 25. 26. 29. 30.
34.

III. Wappensiegel — nur mit Wappenbild im Siegelfelde — Nr. 31.
„
— nur mit Wappenbild im Schilde — Nr. 22. 24. 2».

3«»
AussmmenfteAung der spihovalen ^forträtftegek
— ganze Figur, stehend, teils mit, teils ohne Wappen —
nach ihren Typen.
Typus !., ohne Wappen: Brünne mit engem, vorn geschlitztem Schoß, darunter
längerer Rock: hoher spitzer Helm: Hersenier: dreizipflige Fahne —
Nr. 2.
Typus lä., mit Wappen: wie Typus I.; das Hersenier fehlt: Man°
tel; Brustharnisch - Nr. 15. 26. 32. 34.
Typus ll., ohne Wappen: unter der Brünne mit anfänglich vorn geschlitztem,
später geschlossenem Schoß längerer Rock : Hersenier: niedriger
spitzer Helm — Nr. 3. 4. (i.
Typus Iis., mit Wappen: wie Typus II., dock ohne Hersenier und
längeren Rock unter der Brünne, deren Schoß vorn nicht geschlißt,
dagegen mit Brustharnisch und Mantel mit schlichtem Rande —
Nr. 8. 9. II. 12. 13.
Typus Hb., mit Wappen: wie Typus IIa., aber der untere Mantelrand gezaddelt - Nr. 14. 16. 17. 18. 29. 30. 33.
Typus II«., mit Wappen: wie Typus IIb.., aber der Mantel nicht ge
zaddelt, sondern mit charakteristischem Faltenwurf — Nr. 19.
2«. 21. 22.
Magdeburg, im Mai l««7.

Zwei ungedruckte Lieder auf die Einnahme
Gerlins
I) durch die Österreicher 1757,
8) durch die Nüssen 1760.
1.

I7S7.

Gedanken bei der am 1«. Ottober in Berlin vorgefallenen
Begebenheit von H**
^ falle doch, Vorhang der schrecklichen Scene!
Verschwinde entsezliche Todes -Gestalt!
Ich sehe die Schatten erwürgeter Söne;
Die Menschen, nie neulich lebendig gewallt.
Da sind sie noch iene begrasete Auen;
Die blutigen Triften; das bebende Thor".
Dort werden noch Zäune und Häuser zerhauen.
Hier steigen noch rasende Flammen empor.
Ein furchtbares Hausen Blut-gieriger Haufen
Erfüllt die Gefilde mit Grausen und Noth,
Da kommen die sprossenden Brennen gelaufen,
Zum Retten, zum Kämpfen, zum Siegen, zum Tod.
Wir wollen uns wehren, wie redliche Preußen.
Entblößt nur, ihr Feinde, das mördrische Stall
Ihr mögt uns zerfezen, zerstechen, zerreißen:
War unserer Brüder einmüthige Wal.
Erstaunender Anblitt östreichischer Scharen,
Zum Wüthen und Rauben und Morden verdammt!
Ein Rest von Europens verscheuchten Barbaren,
Nach preußischem Blute und Leben entflammt!
Beschaut nur der scheußlichen Feinde Gesichter,
Zweischneidige Schwerdter und Mörder-Gewehr;
Der Augen von Rachbegier funkelnde Lichter;
Ein Herz, von erbarmender Gütigkait ler!
Wie einstmals die römischen Einwoner bebten,
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Als Telesins schnaubender Krieger erschien*);
Sammler auf Feldern und Ring-Mauern schwebten:
So zagen die Bürger, so zittert Berlin.
Ein gräßlich Gehäule durchtönet die Lüfte.
Der ist schon verzweifelt; der andre erbleicht.
Die Mütter bereiten den Kindern die Grüfte:
Weil sich nun der schleunige Untergang zeigt.
O Himmel, umpanzre doch unsere Freunde.
Sie fechten vor Glauben und Tempel und Statt.
Zerschmettre die gotüoserbitterten Feinde,
Die Unrecht zum Schäusal des Erdkreises hat.
Man schwärmt schon und töset und streicht in die Glieder,
Durchboret die Köpfe mit tödlichem Blei.
Wir spießen Husaren ; sie säbeln uns nieder.
Man feuert und lärmt mit erbostem Geschrei.
Den Kampfplaz verhüllen entselete Leichen.
Dort liegen östreicher, hier Brennen gestrekkt.
Der muß mit zerspalteten Scheitel entweichen.
Da krichen noch Menschen von Äsern bedekkt.
Den felen die Hände. Den foltert im Sterben
Das annoch nicht völlig zerschmetterte Herz.
Der muß sich mit sprudelndem Blute befärben,
Der ringt mit dem Tode und kämpft mit dem Schmerz.
Erbärmliches Schikksal der prächtigen Mauern!
Ihr solltet im Frieden Jahrhunderte stehn.
Euch wird noch der späteste Enkel bedauern:
Wenn Himmel und Erde wird brennend vergeh«.
Heist das nicht unsterbliche Selen verspielen.
Die Statt -Thore sind schon von Feinden umringt.
Nun soll eine Handvoll nach taufenden zielen.
Hört, wie izt das gräulich:: Wehret euch, klingt!
Wo sind die Kanonen und mördrischen Waffen,
Die ieglicher muthiger Krieger erheischt,
Womit man sonst pflegt die Panduren zu raffen;
Wodurch man die wüthenden Räuber zerfleischt?
So muß man nicht tapfre Soldaten erwürgen.
Ihr Blut ist zu tbeuer; ihr Leben zu rar.
Sie kennen ia alle den gölllichen Bürgen.
Der Richter nimmt Fürer und Herde gewar.
^«leuncki ku»iu» Ix» perisquenle» Velleju« ?»tekeuI»U l< II. l). XXVII. eil
». et I.. rioru, I.. III. «. XXI.
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Ja, rächender Himmel, du stehest die Fluren,
Die izt noch der Jammer und Schauder verstellt.
Worauf sich vor deine Altäre verschwuren,
Die nunmehr die Schärfe der Schwerdter gefällt.
Denkwürdiges Ende der wakkerften Jugend-,
In äußerster Zwietracht erlöset von Noth!
Die Muster der Streiter ; die Krone der Tugend!
Geboren, gewachsen, geopfert und todt.
Erlaubt es mir, Geister erschlagener Brüder ;
In höhre und prächtigre Sphären versezt.
Ich weihe euch izt diese trauernden Lieder:
Indem noch das Wasser mein Auge benezt.
Ihr sielet auf ienen berlinischen Triften;
Von allen erbarmenden Menschen betränt.
So mußte der Zufall euch Denkmäler stiften,
Die auch noch die späteste Nachwelt erwänt.
Ihr fochtet mit ienem verwegenen Here;
Mit Lorbeer und Palmen des Helden bekrönt.
Der preußische Name war Panzer und Wehre ,
Die zitternd der tobende Räuber verhönt.
Kommt, Freunde, und streuet mit Jauchsen Cvpreffen,
Sie sind schon verscharret, in Salem erhöht.
Nun kann sie kein rasender Würger mehr fressen,
Der kriegrisch und grausam Europa durchgeht.
Eilt, Sieger, zum Rächen; eilt, preußische Scharen!
Entreißet den Feinden die Beute mit Wuth!
Kommt fliegende Reuter und haut sie zu Paren!
So ist schon gewonnen ; so sind wir euch gut.

Z«4
2

R7««.

Aind! stelle dich das Unglück für,
so ich, schon nahe bey der Grabe,
durch schnellen Schreck empfunden habe;
da unser Feind voll Mordbegier
und Unversönlichkeit bezwungen,
im Blutdurst Seine Waffen glüht,
schnel in die mittel Marck gedrungen
und unfre Mauern überzieht.
und ach! wie schnell kahm unser Fall!
wie plötzlich wurden wir bekrieget!
den l ten sind wir noch vergnüget -,
den 2ten sieht man überall
die Bauern von den Dörffern eilen
und mit erbärmlichen Geschieh
die Schreckens volle Post ertheilen,
das uns Tottleben nahe sey.
den 3ten rücken Sie heran
mit grausend fröligen geberden,
Beherrscher von Berlin zu werden.
„Wie viel?" fragst du. — 12000 Mann.
Wir Sahen Sie. Die Reichen lieffen
und schlevten ihre Schätze fort.
ich griff, — nach was? nach deinen Brieffen;
nur die bracht' ich an sichern Ort.
es war Nachmittags um halb '3,
,
als ich, von Schrecken eingenommen
mit meinen Briff l^KätouI zum Spittel Marck gekommen,
rückt eine bombe schnel herbey,
Sanck und umnebelt meine Stirne;
der aber, der die Unschuld richt,
der schleudert sie von mein Gehirne ;
Sie täubt es, doch zertheilt es nicht.
kaum prest der Schreck den Schauer -nach,
kaum bin ich ihr zehn Schritt entzogen,
so kommt noch eine her geflogen
und füll schreg Splitgerbs in ein Dach.
die Menschen, blaß als wie die Wände
Von Schrecken, liefen dieses Hauß
und streckten die erstarten Hände
mit ringen zu den Himmel aus.

Z05
halb war ich furchtsam, halb gesetzt,
mein Blut empfand ein banges wallen,
da Kuglen über Kuglen fallen;
jedoch ich bliebe unverletzt,
der Pöbel kam im sturtz gelauffen
und fiel und wehrte mir den Gang;
die bomben sielen recht mit Haussen,
und dieses währt 4 Stunden lang,
um 6 hielt das Feuern ein,
und da die bomben nicht mehr krachten,
so hofften wir, mein Kind, und dachten,
es wird die Nacht wohl ruhig sein;
doch kaum ward Zapfenstreich geschlagen,
kaum öffnet Fünsterniß die Schoß,
so will der Feind von neuem wagen,
so geth das Feuern wieder loß.
Ach! maß Hab' ich hir gefühlt!
welch unempfundenes Bewegen!
die bomben wurden wie ein Regen
im Hallischen Tohr herein gespielt,
jedoch die Allmacht macht Sie schwächer,
die Lufft ward meistentheils ihr Grab
und schiede Sie von unsre Dächer
kaum einer queren Hand breit ab.
Ach, wie viel Angst Hab' ich befahrt!
Waß, dacht' ich, solft du dir ersehen,
Cossacscher inbrunst zu entgehen ?
doch Gott hat mich dein theil bewahrt,
ja, ja, mein leben war zu theuer,
deß hat mich Gottes Hand belehrt,
hir Schlug e? ein, dort brante Feuer;
doch unser Haus blieb unversehrt,
doch, bey der Übermacht zu Matt,
mir nicht den Mordstahl auszusetzen
ftürtzt' ich, in den mir thränen Netzen,
zu meiner Schwester in der Statt,
mir ward, als man die Steine brantcn,
Zehn Meilen lang ein jeder Schritt;
die bomben wahren mir Trabanten
und eilten mir zur Seiten mit ;
halb Tod, halb lebend kam ich an
und Sach das Feuer von Geschützen
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an Nicolai Turme blitzen,
so offt die Mündung auffgetahn.
doch, wehrend das die bomben gehen
und uns Tottleben bombardirt,
löst Lehwald keinen Schuß geschehen.
drauff weiß der Feind nicht, maß Passirt;
Er sendet leuchte Kuglen rein,
bev deren Feuer zu ersehen,
wie unsre Ordres vor sich gehen,
und ob wir jar entflohen sein.
drauff theilt Sein Volck des Feindes Wille
en Orclres rie Lattäille ab,
und Sie Marchiren in der stille
vom Tempelow'schen berg herab ;
dan rücken Sie gantz schnel hervor,
Cossacken schwärmen mit den Lanzen
um unsre schnell errichten Schanzen
kaum wtt Schritt von unser Tohr;
doch da der Waffen Klang erschollen,
Rufst man Wer da! von unfern Werck;
doch, statt daß Sie Antworten sollen,
Antwort Canons und Feuerwerck.
jetzt schlägt es IO, man wagt den Sturm,
noch größern Ruhm davon zu tragen;
jedoch der Feind ward abgeschlagen
von unsrer kleinen Schantze Turm.
die wenige Jünglinge, die wir hatten,
die es mit Friedrich treu gemeint,
bewiesen rechte Helden tahten
vor diesen überlegnen Feind.
doch dieses war noch nicht genug;
Sie rückten zwar für unsren Blicke
aufs eine kurtze Zeit zurücke;
doch drey mahl thun Sie den Versuch,
die Stadt im Sturme aufzuheben,
wo nicht drev Millionen Geld.
doch Lehwald will sich nicht ergeben,
der unsre Ordres von sich stellt.
man schickt Freywillige heran
und droht, man diese eingedrungen,
Mord, Nothzucht, Feuer, Plünderungen,
Versucht, ob man uns zwingen kan.
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der Feind fängt an zu Attaquiren,
er rückt nunmehr noch ftärcker her.
Was meinst Du, Engel? Sie agiren
nun mehro schon mit klein Gewehr;
doch ohn erfolg, die Nacht vorrückt,
den 4ten hat man nichts Vernommen,
als das der Feind Succurs bekommen
und Zernicheff heran geruckt;
doch da Sie nicht zu sehen waren
und unsre Felder schienen rein,
so konle man auch nicht erfahren,
wie starck sein Corps wohl möchte sein.
den 5ten Früh glaubt jedermann,
daß wir nun mehro sicher waren.
die Menschen eileten zu Paaren
und sahen dort den Schauplatz an,
auff den die Jünglinge Verblichen,
die wir zu unfern Schutz gebraucht,
die, ehe Sie den Mordstahl wichen,
die Edle Seele ausgehaucht.
Gleich wenn man vor die Schanzen kam,
erblickte man bey unfern Graben,
die ihren Geist im Sturm aufgaben,
die unser bley das leben nahm.
die Zunge schien, als man Sie Stammelt;
ihr blut, das neben sie geronn,
Hab' ich mit grösten Fleiß gesammelt;
hir schick' ich dir ein theil davon.
Von uns, mein Engel, ein Husar
lag da; Sein Auge war gebrochen,
Sein leib mit Piquen durchgestochen ;
ein Cossac, der Sein Mörder war,
lckg bey ihn im Morast verschlagen;
der Pferde Trab schliff ihn heraus,
und die Gedärm', die vor ihn lagen,
die presten mir den Schauer aus,
nicht weit da von lag ein Mahn,
der zu recognosciren eilte;
die Kugel, die Sein Hertz zertheilte,
traff man zu Seiner Seiten an.
der neben ihn lag ohne Stirne,
Canonen sprengten sie heraus ;

Z»8
noch andre dränge das Gehirne
mit blut vermengt zum Schede! raus.
doch, Kind, ich wagte mir zu viel,
wan ich dir alle Schildern wolte,
die hir mein Auge thränen zolte;
Unmächtigkeit setzt mir ein Ziel.
was soll mein kiel noch weiter setzen,
das dir mein Schaudern recht beschreibt?
es war ein Schauplatz voll entsetzen,
der Ewig unvergeßlich bleibt. —
den 6tm, als der Tag anbrach,
kommt Kleist uns zum Succurs Marchiret;
der Feind wird plötzlich attaquiret;
wir setzen ihn bis Teltow nach.
Blessirte, so zurücke kommen,
und die man zum Verbände schickt,
Erzählen, daß sie wahrgenommen,
daß noch ein Feindlich Corps anrückt;
man glaubt es sey die Reichs Armee;
doch hielten Sie Sich in respecte;
und da die Nacht die Erde deckte,
Erfuhr man heut kein neues Weh. —
Doch kan man kaum den Tag erblicken,
kaum naht der 7te heran,
so hört man wieder ihre Stücken,
so geth das Feuern wieder an.
Ach, Engel, hir erbebt' ich schon.
heut sah man Sie vor unfern Tühren
bevn Tempelow'schen Berg Agiren.
Sie steh« in völliger Action ,
man stehet Rauch und Dampf ersteigen,
der grausend durch die Wolcken geth ;
die Feuer an den Himmel zeigen,
daß Schöneberg in Brande steht.
der Tag rückt ohn' Entscheid vorbey;
doch eh er sich noch völlig Neiget,
rückt ein Trompeter an und zeiget,
daß ein Ofsicier vom Feind da sev.
uns rührt ein hefftiges bewegen,
man sieht ihn auf die Mauern ziebn ,
jedoch man eilet ihn entgegen
und glaubt, Tottleben sendet ihn.
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schnel aber drohte uns Gefahr;
den, da Sie in die Straße rücken
und wir die Unniform erblicken,
sehn wir, daß Er kein Russe war.
ihn folgten tausende zur Seite ;
man Furchte Stündlich neues Weh,
und jeder glaubt' und Prophezeite,
Er lähme von der Reichs Armee.
hir nahm uns schnelles Schrecken ein.
von uns ein Leitnant, der ihn brachte,
der lauschte uns ins Ohr und sagte,
es sey der Printz von Lichtenstein;
die Augen waren ihn verbunden,
da er durch unsre Straße prangt ;
man führt Ihn noch zur selben Stunden
zum Printz Eugen, wie Er verlangt
hir ward der Pöbel auffgebracht ;
man hörte ?r« und Oontr» Schließen,
und jeder wolt es beßer wißen,
maß dieser Printz vor Post gebracht ;
doch so erhitzt die Menschen waren
bey so ein wanckendes Geschrev,
so konte man doch nicht erfahren,
maß Seiner Ankunfft Ursach sey.
um Neun Uhr ward er fort gebracht;
jedoch man kriegte nichts zu wißen;
man hört den Feind auch nicht mehr Schießen,
und es blieb ruhig in der Nacht. —
doch war der Tag noch nicht erblicket,
kaum brach daß licht des Achten an,
so heist's, daß Lasci angerücket
mit zwey und zwanzig tausend Mann.
Kind, wäre dir der Fall bekandt,
den wir uns jenen Tag vermuthen,
ich weiß, dein Hertze würde bluten.
man furchte Stündlich Mord und Brand.
ein ungeheurer Sturm und Regen
brach über unsre Fluhren an ;
jedoch der Feind stand ohn' bewegen
und kränckte weiter keinen Mann.
der Tag verschwunde unvermuth,
und da die Feinde ruhig waren,

so weiß man nicht, woran wir waren,
und jeder glaubt es stünde guth.
wir hofften einen stillen Morgen
und legten uns getrost zur Ruh,
der Schlaff schloß ohne fernre Sorgen
die Matt gemachten Augen zu.
doch ehe die Nacht noch recht verfloß,
hört' ich in meinen ruhe Zimmer
Key einer duncklen Lampen Schimmer
von vielen Pferden einen Troß;
doch ließ ich Sie geduldig traben
und schloß in einer sanfften Ruh,
da Sie uns gestern Hoffnung gaben,
die Augen wieder sicher zu. —
doch Reist! wie schnel war ich erschreckt!
ich lag am Morgen, fern von Kummer,
in einen angenehmen Schlummer,
als mich die Mutter plötzlich weckt.
„steh aufs!" Rufst Sie mich in die Ohren,
ich, halb im Traum, ich Seh', Sie weint;
„steh auff!" Rufst Sie, „wir sind verlohren,
„die Statt ist über an den Feind!"
von diesen schnellen Schrecken Matt,
will mich die Ruh nicht länger taugen;
ich reibe mir voll Schlaffs die Augen
und Springe aus der lagerstatt;
ich blicke Furchtsam durch die Fenster,
wie es auff unsren Straßen steht,
und ach! ich sehe die Gespenster
der Feindlichen Genrahlitet.
ich flieh' und seh' Sie Schaudernd an
und höre mit ein bang Gefühle
den Tohn von ihren Freuden Spiele
von Rache angespornet an.
doch kaum, daß ich recht munter werde,
da noch der Schlaff mein Auge zwang,
so macht mit lächlender Geberde
Printz Lichtenstein sein Compliment.
Ich neigte mir, mein Herze brach;
man sah den Printz zu beyden Seiten
den Lasci, den Brentano reiten;
der Pöbel folgt Sie stürmend nach.
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dan aber eilet man, die Tohre zu besetzen;
doch Lasci kommt hirein den Russen noch zuvor,
belegt, um Sein honneur auch hier nicht zu verletzen,
mit Östereichs Jnfantrie sogleich daß Hallische Tohr;
dan aber ward Ihm noch vom Graffen v. Tottleben
daß Brandenburgische und Leipziger Tohr gegeben;
die übrigen, so noch in Friedrichs Mauern fein,
die nahmen insgesammt alsdan die Russen ein.
drausf wurde dieser Grass biß vor daß Schloß geführet,
wo er bei Mongaubert gantz nah dabey Logiret;
der Bachmann Brigadier nahm Heilens Gasthoff ein.
die Russen zogen drausf mit vieler Pracht herein ;
jedoch der gröste Theil der Feindlichen Armeen
blieb auserhalb der Stadt und vor die Tohre stehen.
ein Theil von östereich Logirte sich allein
zur Neu- und Friedrichstatt in denen Häusern ein;
es soll der Arme Wirth Wein, Coffee, Gelder schaffen,
wo nicht, so drohet man, ihn mit den Todt zu straffen.
die Russen haben sich weit menschlicher bezeigt
und dadurch unser Hertz sich ihnen zugeneigt j
die Sauvegardes kan, wer Sie verlanget, haben;
Cosacken stehet man in groser menge traben
mit fürchterlichen Spies, wie Sie zum Morden gehn,
so laßen Sie sich uns in finstern Minen sehn.
4000 Russen sind rundt um daß Schloß gelegen,
ein Popee war dabey, den Gottesdienst zu pflegen;
man sieht sie allemahl, ehr sie zur Ruhe gehn,
mit murmelnden Geschieh starr nach den Himmel sehn;
dann werffen sie sich hin, wie Thiere an den Ketten,
und schlaffen so vergnügt aufs stein, als wie auf Betten.
doch wo gerath' ich hin ? ich Schildre schon den Schlaff,
da uns doch diesen Tag noch viel bedrangniß traff.
Capitulation ward Heut noch unterschrieben,
zwei hundert tausend baar zur Zahlung auffgetrieben ;
obgleich die forderung, o schreckliche Gefahr!
an bahre Zahlungen Acht hundert tausend war,
so ist es doch so weit mit diesen Graff gekommen,
das er daß übrige in Wechsel! angenommen. —
dan schlieft sich dieser Tag. der IMe naht heran,
drauff fängt die Plünderung des Arsenales an ;
Ponton Hauß ward beraubt; nichts sucht man zu verschonen;
die östereicher sehn nebst Sachsen auff Canonen,
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die ehedem der Sieg in unfern Händen gab;
jedoch es war umsonst, man schlug es ihnen ab.
man plünderte den Stall, manch sichrer Räuber rante,
und da auch östreichs Volck der raubbegirde brante,
so wurde ihrer Wuth der Vorrath zugespielt,
davon das wigtigste der Dohm verschloßen hielt.
Gewehre gab man preis;, Mondierung ward zerrißen,
ein großes Theil davon im wafzer hingeschmißen;
der flüchtige Soldat verkaufst um wenig Geld,
und, so zu sagen, ward ein jahrmarckt angestellt.
alsdan so wolte man das Gieß Hausz sprengen laßen;
doch, weil der Commandeur zu viel Verstandt besaßen,
so schien ihn der Pallast erhaltenswerth zu sein;
er nimmt die Gießer mit, schlägt nur die Öffen ein.
doch ließ uns dieser Tag noch mehr "Verhänckniß sehen:
die Russen wolten auch zur Pulver Mühle gehen;
kaum aber stürzen Sie mit ungestümen Laufs
den Pulverboden zu, so flieht der Turm schon auff,
nimmt' achtzehn Russen mit und führt sie durch die Lüffte
auf wie viel tausend Schritt, so daß man in die Klüffte
bald hir, bald da ein stück von den Gebeinen findt.
da stehet man, wie Frech wir armen Menschen sindt.
doch ehe noch der Knall von diesen Turm geschehen,
wolt ich, ich weiß nicht waß, aus unfern Fenster sehen;
der Flügel zitterte und flog mir aus der Handt;
es schillerte das Hauß und eine jede Wandt;
wir bebeten, biß wir die Nachricht eingezogen,
es sey der Pulver Turm mit Russen aufgeflogen;
dan danckten wir die Macht, die über uns Verhänckt,
daß sie den schweren Fall so gnädiglich gelenckt.
man suchte diesen Tag verschiedene Personen,
besonders Justi, pflag sonst neben uns zu wohnen;
er aber hatte sich noch in derselben Nacht,
da uns Tottleben naht, schnell aus den staub gemacht.
jed Scandaleses Buch, so man wird haben können ,
soll durch des Henckers Hand heut untern Galgen brennen,
daß bäurische Gespräch, das Leben des Graff Brühls;
kurtz jeder wartete daß Ende dieses Spiels. —
den elsften fordert man die beyden Zeitungs Schreiber,
ja, Krause und Kretschmer stehen schon mit entbloste Leiber,
die Spisgurt zu durchgehn, dan brandtgemarckt zu sein;
doch Vieler Vorspruch reist ihr strenges Urtheil ein,
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Sie werden Pardonirt; doch Schrifften müßen lodern.
doch, kan von einen Feindt man waß gelindres fodern?
nein, dieß bezeugen ist gerechtes Lobes wehrt.
heut wird daß Magazin von stroh und Heu gelehrt;
daß reimen dauert fort biß bey der Sternen schimmer
im Arsenal und Stall , auch die Schwerinschen Zimmer
sind nicht einmahl Verschont; man reimt daß ganze Haus
an Möbeln, Tapesery und allen Vorrath aus.
daß Saitz, so Tonnenweiß vom Arsenal genommen,
ist theils um Spott verkaufst, theils schändlich umgekommen.
man gab ein theil des Raubs den Östereichern hin,
biß hirher war es nur den Russen ihr Gewinn ;
alsdan so läset sich der Genrahl Grafs Tottleben
Verschiedene Portraits von unfern Friedrich geben,
bewundert diesen Heidt, legt ihn viel Tugend bey,
bedauernd, daß er ihm so ungenädig sey.
die Geistlichkeit, erstaunt der kriegrischen Anstallten,
fragt an, ob man erlaubt, den Gottes Dienst zu halten;
man spricht den Geistlichen mit vieler Höfflichkeit,
Tottleben giebt ihm selbst den billigen Bescheid:
auch hirin wird man nicht den Wohlstandt übertreten;
euch soll erlaubet sein, vor euren Heidt zu beten.
schnell aber muste wohl, — so bilden wir uns ein, —
des Feindes. Nachricht nicht nach deßen Wunsche sein ;
den Lasci eilt so gleich, die Corps zu Commandiren;
um 5 Uhr sieht man schon, maß Östereichs ist, Marchiren.
Sie zogen aus Berlin so ziemlich Ruhig fort;
die Vorstadt plünderten sie aber hir und dort ;
drauff sind Sie durch Treblin nach Sachsen aufgebrochen. —
den zwölfften ward nicht viel von Gottes Dienst gesprochen ;
es tuht der Geistliche von den geweihten orth
ein einziges Gebet, dan geth er wieder fort.
und da Heut ihr Gewehr die Bürger lieffern mühen,
so wird es theils zersprengt, theils in die Spree geschmißen.
elffhundert Pfferde raubt uns endlich dieser Fall,
wobei zehn Englische aus Marckgraff Carels Stall.
die Sauvegardes gehn nunmehro auch zurücke.
Ach, end'ge dich einmahl, erschreckliches Geschicke!
um 3 Uhr sieht man sie schon aus die Tohre zehn;
doch eine starcke Wacht blieb bey den Tohre stehn;
doch da viel Marodeurs von sie zurückgeblieben,
so haben sie die Nacht noch vielen Spott betrieben. —
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doch, da der dreyzehnte zu unfern Trost erschien,
sahn wir den letzten Rest von ihrer Suite ziehn;
und diesen Augenblick hatt man die Post bekommen,
Sie haben ihren weg auf Francfort zu genommen;
und so beendigte sich unsers Schicksals Laufs.
auch brach das freche Volck hir die Schatzkammer auff;
Sie fanden zwar kein Geldt, jedoch Tapeserien;
nnt diese sahn wir sie auff alle Gaßen ziehen.
die Cassen wurden all und sämmtlich ausgelehrt,
nur nicht wasz dem Servis und Landtschafft zugehört.
Maß übrigens Berlin und deßen Train empfunden,
erwege selbst, mein Schatz! mir schneid es frische Wunden.
tontst du Charlottenburg, köntst du Schönhausen sehn,
so würde ihr Ruin auch dich zu Herzen gehn;
erst eilte man dahin, die Augen zu Vergnügen,
jetzt sehn wir sie zerstöhrt und ausgeplündert liegen,
das Feld des Viehs beraubt, die Scheuern ausgelehrt
und alles übrige Verwüstet und Verheert.
daß arme Potsdamm hat, - ach Gott! ach Äümmernisze!
auch 60000 baar Contribuiren müßen,
400 zum Douceur der samtlichen Offcier.
nun stelle, werthfter Schatz, dich unsre Schrecken für!

Protokolle
der
vom September l88S bis zum Juni 1887 gehaltenen
Vorträge.

Mittwoch den 8. Sextemöer 1886.
^err Gerichts -Assessor Holtze legte drei von ihm farbig ausgeführte
Darstellungen Berliner Baulichkeiten vor, entnommen den Holzschnitten des im Jahre 151 l erschienenen »Snmmsrius», also 81 Jahre
älter als die früheste der bisher bekannten Ansichten von Berliner
Gebäuden. Das eine zeigt die Marienkirche vor dem Brande von 1518,
das zweite das mit einem Erker gezierte Haus des Bischofs von Ha
velberg in der Papenstraße , das letzte das Hochgericht an der Frank
furter Straße. — Herr l),-. Landwehr sprach über die Haltung des
Großen Kurfürsten in den Streitigkeiten zwischen seinen lutherischen
und reformierten Unterthanen. Er ging von dem Nachweife aus, wie
die ungleichmäßige Verteilung der beiden Konfessionen in den
verschiedenen Landesteilen auch ein verschiedenes System der kirchlichen
Politik zur Folge hatte, und verweilte dann namentlich bei den Ver
handlungen des Landesherrn mit den märkischen Sländen im Jahre
165? und bei den Schwierigkeiten, welche die Besetzung der Professuren
an der Frankfurter Universität jedesmal bereitete. Es ergab sich,
daß das Recht und die Duldsamkeit nicht immer auf Seiten der Re
formierten war, daß diese aber von der Negierung entschieden be
günstigt wurden, vornehmlich von Otto von Schwerin, der bei der
häufigen Abwesenheit des Kurfürsten mitunter längere Zeit hindurch
die Verhandlungen mit den lutherischen Ständen ziemlich selbständig
zu führen hatte. Die Aufnahme der französischen Flüchtlinge in die
Mark stärkte das reformierte Element ungemein und hatte die rasche
Zunahme der Zahl der deutschen Reformierten zur Folge. — Herr
Schulvorsteher Budczies las den Schluß seiner Arbeit über den Propst
von Berlin, Erasmus Brandenburg. Während dieser im Jahre
1479 als eine Art Geisel von den Sachsen in Gewahrsam gehalten
wurde, übersielen und singen märkische Edelleute eine durch die Priegnitz ziehende sächsische Gesandtschaft, und erst nachdem diese im Jahre
1480 aus der Haft entlassen war, erhielt auch der Propst seine Frei
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heit. Wir finden ihn nun feit 1481 wieder in seiner geistlichen Thätigkeit, meist aber als Kurfürstlichen Rat auf Gesandtschaftsreisen und
in Geschäften der Landssverwaltung , selbst dann noch, als er 1488
oder 1489 seine Berliner Propstei mit einer Pfarrstelle in KottbuS
vertauscht hatte. Er starb zu Kottbus im Jahre 1499.
Mittwoch de» l3. SKtover 1886.
Herr Gerichts- Assessor Hol tze legte vier von ihm nach den Holz
schnitten des Summarius farbig rekonstruierte Bilder des jetzt nicht
mehr vorhandenen Spindes vor, welches Bischof Hieronymus von
Brandenburg im Jahre 1510 zur Erinnerung an die seiner Zeit ge
glaubten Wundererscheinungen gemarterter Hostien im Dome zu Bran
denburg hatte aufstellen lassen. — Herr Professor Fischer sprach über
die handschriftliche Chronik des Pfarrers G. C. Guttknecht aus Her
mersdorf, welche sich im Besitze der Königlichen Bibliothek zu Berlin
befindet. Der Verfasser studierte 1701 bis 1705 zu Leipzig, wurde
1709 Feldprediger im Dragoner-Regiment des Freiherrn Friedrich
v. Derfflinger, begleitete dasselbe im Feldzuge nach Brabant und
wurde 1711 von seinem Regimentschef als Prediger in Hermersdorf
und Wulkow angestellt. Hier schrieb er seine Chronik, welche die
Jahre 1400— 1750 umfaßt. Dieselbe ist wichtig wegen der fleißigen
Benutzung älterer Kirchenbücher, sowie vieler Leichenpredigten, Zei
tungen und fliegender Blätter, die jetzt zum großen Teile zu Grunde
gegangen oder sehr selten geworden sind. Er berücksichtigt bei seinen
Aufzeichnungen außer den eigenen Pfarrdörfern und den Nachbarorten
Quilitz, Gusow und Platikow besonders Berlin, Frankfurt a. O. und
Stettin und bietet ein reiches Material für die märkische Kirchen- und
Gelehrtengeschichte, sowie insbesondere für die der Familien Pfuel,
Schapelow und Derfflinger.
Über Hennigs v. Treffen seid, den Reiterführer des Großen
Kurfürsten, enthalten die in dem altmärkischen Dorfe Könnigde auf
bewahrten Kirchenbücher und Prozeßakten, sowie die handschriftlichen
Aufzeichnungen des Predigers Voigt daselbst reichhaltige Nachrichten.
Aus allen diesen Schriftstücken, die Kessel in seiner Biographie Hen
nigs nur mangelhaft benutzt hat, berichtete Herr Gymnasiallehrer
Kamieth. Könnigde war bis 1637 Lehngut der Familie gleichen
Namens. Nachdem sie mit ihrer Gemeinde während des großen Krie
ges vollständig verarmt war, besaß dasselbe, anscheinend ohne jeden
Rechtstitel, der bekannte Konrad v. Burgsdorf, 1637 — 43, von
1643-48 die Universität Frankfurt, seit 1648 Hennigs, dem der
30jährige Krieg guten Ertrag gebracht haben muß, da er im Stande
war, binnen Jahresfrist die jetzt noch stehenden Wohn- und Wirt
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schaftsgebäude des Gutes aufzurichten. In der Kirche des Ortes wird
der 2,10 m lange Leichnam Hennigs und seine Rüstung gezeigt;
ebenso 6 grüne und eine gelbe Standarte, die vermutlich von seinem
Reiterregiment geführt worden sind.
Herr Schulvorsteher Budczies berichtigte die Fehler älterer
Druckschriften, indem er nachwies, daß der Vater der „schönen Gie
ßen«" nicht Nikolaus, sondern Andreas Svdow. und ihr Gatte nicht
Michael, sondern Nikolaus Dieterich hieß; daß Andreas, geadelt
1 565 mit einem dem Köckeritzschen ähnlichen Wappen , außer der Amts
hauptmannschaft zu Bötzow nicht die zu Zossen, sondern die zu Lie
benwalde inne hatte.
Herr Dr. B r o d e sprach über den schwedischen Obersten W a n g e l i n ,
der bis 1675 als diplomatischer Agent am Berliner Hofe thätig war,
dann unter den beim Überfall von Rathenow gefangenen schwedischen
Offizieren sich befand und an demselben Tage des folgenden Jahres
auf der Höhe von Jasmund durch die brandenburgifche Fregatte
„Berlin" gefangen wurde. Als „Konspirant" ward er zuerst zu Kol
berg, dann auf der Festung Peitz in Gewahrsam gehalten, verstand
es aber auf einer ihm bewilligten Urlaubsreise nach Hamburg 1677
sich der Kurfürstlichen Gewalt zu entziehen.
Mittwoch den I«. Ilovemver I8K«.
Herr Gerichts -Assessor Holtze legte das als Geschenk eingegangene
Buch „P. Cassel, Friedrich Wilhelm II." vor; er rühmte das Bestreben des Verfassers, dem Andenken des viel verkannten Monarchen
gerecht zu werden, und die seltene Belesenheit, mit welcher die Lite
ratur des behandelten Zeitabschnittes aus Büchern, Zeit- und Flug
schriften zusammengetragen ist. — Herr Graf zur Lippe-Weißen
feld las das Schreiben Friedrichs des Großen, welches dieser
verbindlich ablehnend an die St. Peterburger Akademie der Wissen
schaften richtete, die ihn im Jahre 1776 zu ihrem Mitgliede erwählt
hatte. - Herr Major Schnackenburg beschrieb das Fest, mit wel
chem die als Feinde einander gegenüberstehenden preußischen und
schwedischen Offiziere den 24, Januar 1762, der zugleich der Geburts
tag des großen Königs und des Kronprinzen von Schweden war, ge
meinschaftlich in Demmin feierten. - Herr Oberstlieutenant Jähns
knüpfte daran fernere Beweise von der Kriegsmüdigkeit, die gegen das
Ende des siebenjährigen Krieges auf allen Seiten herrschte. - Herr
Gymnasiallehrer Kam ieth ergänzte seine früheren Mitteilungen über
Hennigs v. Treffenfeld aus den Kirchenbüchern des Dorfes Könnigde und aus den daselbst aufbewahrten Klageschriften ; er fügte da
mit dem Bilde des kühnen Reiterführers die Züge des nach Märker
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art sparsamen, seine Gerechtigkeiten hartnäckig festhaltenden Edelman
nes hinzu.
Herr Gymnasiallehrer Bolte besprach ein Schauspiel des durch
seine Reformbestrebungen auf dem Gebiete der Unterrichtsmethode
und als Bibliothekar des Großen Kurfürsten bekannten Berliners
Johann Raue (1610 — 1679). Als Lehrer am akademischen Gym
nasium zu Danzig führte derselbe 1648 ein noch handschriftlich erhal
tenes lateinisches Drama „Aeneas und Lavinia" auf. Wichtig für
die Geschichte des studentischen Lebens im 17. Jahrhundert ist das
deutsche Zwischenspiel, welches die Erlebnisse eines jungen Studenten
bei seiner Ankunft auf der Wittenberger Hochschule in lebendiger Weise
darstellt. Der mannigfache an den Pennälen oder Feuxen i Fexen,
heute Füchsen) verübte Mutwille erinnert an die ältere Ceremonie
der Deposition, wie andererseits auch an die bei der Gesellenweihe üb
lichen Handwerkergebräuche.
Mittwoch den 8. Dezember 188«.
Unsere Kenntniß von der Finanzwirtschaft des Großen Kurfür
sten ist trotz der diesen Gegenstand behandelnden Veröffentlichungen
der letzten Jahrzehnte auch heute noch höchst mangelhaft. Herr Pro
fessor Schmoller führte des näheren aus, wie der Grund hiervon
teils darin zu sucheil ist, daß die betreffenden Gelehrten der nationalökonomischen Vorbildung entbehrten, teils darin, daß sie zwar die
ständischen Verhandlungen, nicht aber das gesamte Rechnungswesen
für ihre Arbeiten benutzten. Sie lassen daher, abgesehen von Feh
lern im Einzelnen, die Steuerreformen des Großen Kurfürsten wie
neue Erfindungen ins Leben treten, während in Wirklichkeit die spä
tere Accise u. s. w., längst vorgebildet in den älteren ständischen Ein
richtungen, aus diesen sich entwickelt hat. Bei der Wichtigkeit, welche
ein klares Bild des gesamten ständischen Kredit- und Steuerwesens
in der Mark und seiner Umgestaltung seit 1641 nicht nur für die
Geschichte des brandcnburgischen Staats und der vor l 640 herrschen
den märkischen Adclsgcschlcchter, sondern auch für die ganze deutsche
Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte haben würde, erscheint es als
eine lohnende Aufgabe, die Kredit-- und Steuerverhältnisse des Lan
des nach umfassender Erforschung des in den Akten und namentlich
in den Rechnungen der Staats- und der städtischen Archive reichlich
vorhandenen Materials zu abschließender Darstellung zu bringen. —
Herr Schulvorsteher Budezies legte eine Anzahl ungedruckter landest
herrlicher, bischöflicher und anderer Urkunden des 14. bis 17. Jahr
hunderts vor. - Herr Professor Kos er berichtete über Lavisse,
Kwäe« sur I'Kiswir»? 6e ?ru8»«. Der französische Gelehrte, mit
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einigen Gleichstrebenden eifrig bemüht, die deutsche Methode der Ge
schichtsforschung in Frankreich einzubürgern, hat es vermocht, dem
brandenburgisch-preußischen Staate gegenüber den objektiven StandPunkt zu gewinnen und fast überall festzuhalten. Wenngleich einzelne
Irrtümer und kleine Stiche nicht ausbleiben, auch das Schlußergebnis feiner Betrachtung, daß Preußen die Expansiv -Tendenz in das
neue Deutsche Reich gebracht habe, verkehrt ist, so gebührt dem Buche
doch das Lob einer ernsthaften wissenschaftlichen Leistung. — Herr
Gymnasial -Direktor Schwartz machte auf einen in Vinzelbergs
Geschichte von Fehrbellin enthaltenen Beitrag zur Biographie Henniqs
v. Treffenfeld aufmerksam und verlas die Aufzeichnungen des Dechtower Kirchenbuches über Vorgänge in der Mark zur Zeit des 30jährigen Krieges. — Herr I)r. Arode knüpfte an seinen in der Okto
ber-Sitzung gehaltenen Vortrag über die zweimalige Gefangenneh
mung des schwedischen Obersten Wangelin (1675 und 1676) ein
scherzhaftes Schlußstück. Der Frankfurter Student Majol wurde näm
lich als „Konfpirant" zur Untersuchung gezogen, weil er mit der Ge
mahlin und dem Sekretär des Obersten einen Briefivechsel unterhalten
hatte. Das Verfahren gegen ihn wurde indessen bald eingestellt, da
die Briefe schwedischerseits nichts weiter enthielten als gröbliche Vor
würfe über den Unfleiß des von feiner Tante Wangelin unterstütz»
ten Studiosus, der seinerseits nur mit Entschuldigungen und Besse
rungsvorsätzen antwortet.
Mittwoch den 12. Januar 1887.
Herr Gerichts -Assessor Holtze legte ein in seinem Besitz befind
liches sehr seltenes Bildnis des brandenburgischen Vicekanzlers und
Konfistorial-Präsidenten Matthias Kemnitz vor und erinnerte an die
Verdienste, welche dieser hohe Justizbeamte sich namentlich um die
Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse unter dem Kurfürsten Jo
hann Georg erworben hat.
Herr Gymnasiallehrer Bolle sprach über die Grüwelsche Chronik
von Kremmen, die um das Jahr 1680 verfaßt und bis in den An
fang des folgenden Jahrhunderts nachgetragen ist. Die Darstellung
des auch anderweitig als Schriftsteller bekannten Chronisten ist durch
Gruppierung des Stoffes minder formlos als ähnliche Aufzeichnungen
jener Zeit und umfaßt nicht nur die Ereignisse des Ortes und des
Landes, sondern mit einer gewissen Vorliebe auch die Sagen der
Mittelmark.
Herr Gymnasiallehrer Kami et h ergänzte seine Mitteilungen über
Hennigs v. Treffenfeld durch den Nachweis, daß der tapfere Rei
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terführer zwar unmittelbar nach der Schlacht von Fehrbellin zum
Obersten befördert, jedoch erst ein Jahr später geadelt worden ist,
obwohl das Adelsdiplom durch Zurückdatierung das Datum „Fehr
bellin, den 18. Juni 1675" trägt. Hennigs ist der zehnte brandenburgifche Unterthan, welchen der Große Kurfürst, nachdem er 1660
das Recht der Nobilitierung gewonnen, in den Adelstand erhoben hat.
Herr Professor Schmoller las und erläuterte eine im Jahre
165« dem Großen Kurfürsten von unbekannter Hand eingereichte
Denkschrift, in welcher derselbe aufgefordert wird, die augenblicklich
günstige Lage der politischen Verhältnisse zu benutzen, um das von
den Dänen zur Beherrschung des Elbhandels gegründete Glückstadt
einzunehmen und sich zum Großadmiral des Deutschen Reiches zu
machen. Man verstand damals unter Admiralität eine Genossenschaft
von Kauffahrern, die sich zum gegenseitigen Schutze, zu gemeinsamer
Wahrnehmung ihrer handelspolitischen Interessen und zu einheitlicher
Behandlung des Strafrechtes auf ihren Schiffen zusammengethan
hatten. Die Machtstellung der Oranier beruhte darauf, daß sie es
verstanden hatten, die Leitung der verschiedenen Admiralitäts- Kolle
gien der Niederlande zu gewinnen , dieselben gleichsam zu verstaatlichen
und nun an dem Einflüsse und an den großen Einnahmen teilzu
nehmen, welche diesen Kollegien aus den für ihre Zwecke erhobenen
Seezöllen, aus den Prisengeldern, aus der Befugnis, kaufmännische
Schulden zu «lachen, Truppen zur Bedeckung der Schiffe zu halten,
u. s. w. von Rechts wegen erwuchsen. Der Verfasser der Denkschrift
hatte im Sinne, für Deutschland etwas Ähnliches zu schaffen; er nahm
mit derselben einen Plan wieder auf, der im Jahre 1627 von Wal
lenstein aufgestellt war, nur mit dem gewaltigen Unterschiede, daß
damals die protestantischen deutschen Seestädte durch Gewalt und Per
führung mittels der zu gründenden Admiralität in das österreichischspanische Bündnis herüber gezogen werden sollten, während jetzt, nach
dem Wegfalle der religiösen Rücksichten, derselbe Gedanke den deutschen
Seestädten, deren Selbständigkeit in ihren inneren Angelegenheiten er
gar nicht berührte, unabsehbare Vorteile in Aussicht stellte. Wir wissen
nicht, welche Aufnahme die Denkschrift bei dem Kurfürsten gefunden ;
jedenfalls waren die binnen kurzer Zeit eintretenden politischen Wand
lungen stark genug, um den in erster Linie gegen das holländische
Übergewicht gerichteten Plan unausführbar zu «lachen. Merkwürdig
erscheint die Denkschrift trotzdem als der Ausdruck des lebendigen Ge
fühls eines patriotischen Mannes, der ein Unglück für Deutschland
' darin erkannte, daß es nicht gleich anderen Staaten in den über
seeischen „(!«ll<zuEstell und (?«iQln«r«ien", d. h. im Welthandel, seine
berechtigte Stelle einnehmen durfte.
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Mittwoch den ». Aevruar 1587.
L. Hänselmanns „Echichtbuch. Geschichten von Ungehorsam
und Aufruhr in Braunschweig 1292 bis 1514", das dem Verein als
Geschenk des Verfassers zugegangen war, wurde vorgelegt als ein
Muster, wie der Inhalt mittelalterlicher Urkunden und Akten auch
nichtgelehrten Gebildeten in ansprechender Form vorgetragen werden
kann. — Herr Major Schnackenburg gab einen Auszug aus der
handschriftlich erhaltenen Korrespondenz des Grafen Adam v Schwarzenberg vom Jahre 1639, soweit dieselbe sich auf die beiden Oberften Konrad und Ehrenrcich v. Burgsdorf bezieht. Am 25. Mai
1639 äußerte der Kurfürst in einem Schreiben an Schwarzenberg
aus Königsberg i. Pr. , in Beantwortung einer Beschwerdeschrift über
Oberst Konrad v. Burgsdorf, betreffend Einmischung desselben in
die Streitigkeiten der Obersten v. Rochow und v. Kracht > Günstlinge
Schwarzenbergs), sein höchstes Mißfallen über B.'s „abermaliges
unbesonnenst Beginnen", bedroht ihn niit Enthebung von seiner Charge.
Zu diesem Äußersten kam es nicht, da der Einfluß Burgsdorfs zu
mächtig war, und man nicht wußte, wie ihn aus der Festung bringen.
Der jüngere Bruder, Ehrenreich v. Burgsdorf, hatte im Mai 1639
das Mißgeschick, in Bernau mit s«ncm Reiterregiment von den Schwcden überfallen und gefangen genommen zu werden, eine für Schwar
zenberg willkommene Gelegenheit, ihn völlig unschädlich zu machen.
Er maß ihm allein die Schuld an dem Unfall bei und verweigerte
seine Auswechselung, die erst nach ^ Jahren erfolgte. Schwarzen
berg beantragte, Kriegsgericht über ihn zuhalten, und drängte auf
eine „harte und schwehre Sentenz gegen ihn". Der erzürnte Kurfürst
erklärte, „er wolle ihn nicht länger im Dienst behalten, noch für seinen Obrist erkennen". In dieser mißlichen Lage wendcre sich Burgs
dorfs Frau in einem Bittschreiben an Schwarzenberg. In dem
Antwortschreiben erinnert Schwarzenberg an alle seitens der Gcbrüder Burgsdorf genossenen Wohlthaten und sagt, er wolle Alles
vergessen, wenn sie in Zukunft „üuulcnb« und dankbare Kavaliere"
sein wollten, gleichzeitig aber fertigte er eine neue Bcschwerdcschrift
über Konrad v. B. an den Kurfürsten ab. In seiner Antwort giebt
Letzterer anHeim, ihn „liunix ,„<,<li»" von seiner Stellung zu entfer
nen, ist aber zweifelhaft, „ob er sich dazu werde verstehen wollen."
Der weitere Inhalt dieses Briefes schildert die wahrhaft kläglichen
finanziellen Zustände jener Zeit-, der Kurfürst beschwört Schwarzen
berg, „doch wenigstens zu ein paar Löhnungen Rat zu schaffen, da
mit die Garnison des wichtigen Platzes Küstrin „««„^ntirt" würde."
Burgsdorf beschwert sich in einem Schreiben vom 14. Oktober 1639,
„daß er unschuldig verfolgt und clespeotirt werde", schildert den
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Mangel am Notwendigsten in der Festung, Schwarzenberg erwi
dert in einem höchst sarkastischen Schreiben auf diese Klagen und be
schuldigt ihn ziemlich unverblümt der Unterschlagung kurfürstlicher
Gelder; um einem ferneren unliebsamen Schriftwechsel vorzubeugen,
schreibt er ihm, ^,er wolle ihm das letzte Wort lassen;" es sei wie bei
der Messe, wo der Priester auch dem Küster dasselbe lasse, sage die
ser: Iw, ,ni88ä est, so antworte jener: Der, Arstiss, damit sei es
gethan." Damit schließt dieser Briefwechsel. Die von Schwarzenberg
gegen Burgsdorf im weiteren Verlauf eingeleitete Untersuchung
wurde vom Kurfürsten FriedrichWilhelm nach dem am I.Dezem
ber l640 erfolgten Tode Georg Wilhelms niedergeschlagen. — Als
Haddick im Jahre 1757 seinen Streifzug nach Berlin machte, flüch
teten die Königin und die Königlichen Prinzessinnen mit ihren Hos
staaten auf des Königs Befehl nach Spandau. Sie verweilten daselbst,
bis die Gefahr vorüber mar, d. h. vom ltt. bis zum I«. Oktober.
Da aber die Landgräsin Karo l ine von Hessen in Berlin zurückge
blieben war, so ergab sich ein überaus lebhafter Briefwechsel zwischen
Berlin und Spandau, in welchem die geflüchteten Herrschaften anfangs
ziemlich trostlos, dann heiter scherzend die unglaublichen Zustände
schildern , in welche sie durch ihre mcht vorbereitete Unterbringung in
der Citadelle versetzt wurden. Aus diesen Briefen las und erläuterte
Herr Dr. Naude die bezeichnendsten Stellen. — Anknüpfend an einen
früheren Vortrag und gestützt auf die von Herrn Schulvorsteher
Budczies beigebrachten Nachrichten, führte Herr Professor Schmoller
aus, daß der Verfasser der Denkschrift, durch welche der Große Kur
fürst im Jahre lL58 aufgefordert wurde, ü'ch zum deutschen Admiral
zu machen, kaum ein anderer sein könne, als der im Jahre
geborene Gyssel V.Liers, holländischer Admiral bis l647, der, nach
dem er sich mit der holländischen ostindischen Kompagnie «verworfen,
als brandenburgischer Geheimer Rat von 1651 bis l676 in Lenzen
lebte und es zu seiner Lebensaufgabe gemacht hatte, jener Kompag
nie ein Konkurrenzunternehmen ins Leben zu rufen. — Herr Gym
nasiallehrer Bolle ergänzte seinen in der Januarsitzung gehaltenen
Vortrag über den Kremmer Chronisten Johannes Grüwel, und Herr
Schulvorsteher Budczies legte das Diplom, durch welches dieser
Grüwel zum Kaiserlichen gekrönten Poeten ernannt wird, im Ori
ginale vor.
Mittwoch den 9. März tdK7.
Als einen Beitrag zur inneren Geschichte des preußischen Heeres
von l80« gab Herr Graf zur Lippe - Weißenfeld Nachrichten über
ein in seinem Besitze befindliches Studienbuch, welches in den Jahren
l802-l«U4 der als General-Inspekteur des Militär-Bildungswe>
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sens I8Ü4 verstorbene Valentini. ein geborner Kurmärkcr, damals
Kapitän, zuerst der Jäger in Belitz, dann im Gcncralstabe zu Pots
dam, geführt hat. Vornehmlich durch Bcrenhorst angeregt, mit dem
er in regem persönlichen Verkehr stand, sammelte Valentini den
Ertrag seiner Studien in schriftlichen Auszügen aus den von ihm ge>
lesenen Werken und in eigenen Bemerkungen, die aus Lektüre und
Beobachtung sich ihm ergaben. Und diese Studien umfaßten nicht
nur Kriegskunst und Kriegsgeschichte, sondern erstreckten sich auf alles
für den gebildeten Mann Wissenswürdige; sie liefern nicht nur einen
neuen Beweis für das in der alten Armee vorhandene geistige Stre
ben , sondern auch für die Einsicht , mit welcher demselben die rechte
Stelle der Wirksamkeit angewiesen wurde. — Herr Schulvorsteher
Budczies sprach über eine Reihe von Urkunden zur Geschichte des
Berlinischen Buchhandels. 1594 erhielt Hans Werner ein Kurfürst
liches Buchdrucker -Privilegium, welches ihn zwar unter die Censur
der Universität Frankfurt stellte, dagegen aber nicht nur gegen Nach
druck, sondern auch gegen Belastung mit städtischen Diensten und Ab
gaben, auch nach Möglichkeit gegen die Saumseligkeit der Buchbinder
schützte. Da Werner und Werners Sohn, auf den 1610 dieser
Schutzbricf ausgedehnt wurde, sich weigerten, theologische Bücher zu
drucken ( es war mitten in den Wirren , welche der Übertritt des Kur
fürstlichen Hofes zum reformierten Bekenntnis hervorrief), so wurden
1614 die Gebrüder Hans und Samuel Kalle privilegiert, religiöse
Schriften zu verlegen und in einem Laden an der Stechbahn zu ver
kaufen. Als dann die Wernersche Buchhandlung in andere Hände
übergehen sollte, versagte der Kurfürst 1615 zu Gunsten des Kalleschen
Geschäftes die Übertragung des Wernerfchen Privilegiums auf eine
dritte Person. Inzwischen i>UW> war auch dem „Kurfürstlichen HofWeinrevisor und Rechenmeister" Christian Müller ein Privilegium
für den Druck und Vertrieb der von ihm verfaßten Lehr- und Hand
bücher erteilt worden; derselbe Müller empfing im Jahre l6l^ vom
Kurfürsten sowohl als auch von den städtischen Behörden die Berechti
gung, mit Ausschluß eines jeden Konkurrenz «Unternehmens in BerlinKölln, „eine offene freie deutsche Schreib- und Rechenschule" zu halten.
Mittwoch den !Z. April ldK7.
Herr Vr. Räude gab aus den im Königlichen Hausarchiv auf
bewahrten Akten einen Lebensabriß des preußischen Diplomaten Frei
herrn v. Plotho, den Goethe in seiner Beschreibung der Vorgänge
bei der Königswahl Josephs II. unsterblich gemacht hat. Plotho
war als der Sohn des Justizministers I7<>7 geboren; als Student in
Frankfurt «.d.O. zog er die Aufmerksamkeit König Friedrich Wil
li»

324
Helms I. auf sich, der ihm den Rat gab, er solle „sich auf die Reichs»
fachen applizieren", und ihn schon 1734 als Legationsrat bei dem
Reichstage zu Regensburg anstellte, von wo aus er mit dem Erzbischof
von Salzburg die schwierigen Verhandlungen über die Vermogensverhältnisse der nach Preußen ausgewanderten Salzburger zu glück
lichem Ende führte. 1737 verabschiedet, trat er 1739 als Geheimer
Justizrat in das Tribunal zu Berlin und, nachdem er vorübergehend
bevollmächtigter Minister in Hannover gewesen, 1742 als Präsident
an die Spitze der Negierung zu Magdeburg. 1748 zog er sich aus
dem Staatsdienste zurück, um in Hessen die Verwaltung der Güter
seiner reichen Frau zu leiten. 1754 begann er, zum Mitglieds des
Staatsrats ernannt, als preußischer Komitialgesandter in Regens'
bürg, die Thätigkeit, durch welche er sich in ganz Deutschland einen
Namen gemacht hat. An der Spitze des Corpus Kvsngelioorum
übte er maßgebenden Einfluß , daneben führte er selbständig die Ver
handlungen mit denjenigen deutschen Staaten, bei denen kein preu
ßischer Gesandter beglaubigt war; besonders aber diente er seinem
Könige durch geschickte Ausnutzung der Verbindungen, welche er in
Deutschland, Österreich und Ungarn angeknüpft hatte; von einem Ab
kommen mit den ungarischen Protestanten, dessen Abschluß durch die
Schlacht bei Kollin vereitelt wurde, wußten selbst die Minister nicht,
sondern mit dem Könige und Plotho nur der Kabinets- Sekretär
Eichel. Trotzdem siel er nach dem Kriege in Ungnade, erhielt 176«
den Abschied und, nachdem er sein und seiner Frau Vermögen im
Staatsdienste zugesetzt hatte, geriet er wegen einer verhältnißmäßig
geringen Summe, über die er eigenmächtig verfügt hatte, in gericht
liche Verfolgung, deren Wirkungen sich noch feinen Erben fühlbar
machten. - Herr Major Schnackenburg entwarf nach ungedruckten
Aufzeichnungen ein Bild von der Wehrverfassung der Stadt Ruppin
um das Jahr 1583. — Der Mittelpunkt des deutschen Buchhandels war
bis zum Jahre 1680, wo Leipzig die leitende Stelle einnahm, die
Stadt Frankfurt am Main. Hier erschienen seit 1485 regelmäßige
Meßkataloge. Die aus diesen Verzeichnissen für den märkischen Buch
handel sich ergebenden Nachrichten hatte Herr Professor Fischer zu
sammengestellt und teilte das Wichtigste davon mit, u. a. daß auf
der Frankfurter Buchhändlermesse Frankfurt a. O. zum ersten Male
im Jahre 1567, Berlin 1574, Salzwedel 1590 vertreten ist. — Herr
Schulvorsteher Budczies zeigte, an einen früheren Vortrag an
knüpfend, daß die im Jahre 1614 in Berlin privilegierte Buchhand
lung der Gebrüder Kalle heute noch besteht; sie ging von den Kalle
im Laufe der Jahrhunderte an die Firmen Völcker, Papen, Haude,
Spener, Josephi, F. Schneider und F. Weitling über, und
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diese ist somit eine der ältesten in Deutschland.
Derselbe erläuterte
die Methode des „Rechnens auf der Linie", das auch in der Mark in
Handel und Wandel geübt, in den Schulen gelehrt und erst im
l 7. Jahrhundert allmählich durch das Zifferrcchncn verdrängt wurde.
Mittwoch den II. Mai 1887.
Herr Di-. Brode lieferte aus den Akten einige Beispiele für die
Gründlichkeit und den bitteren Ernst , mit welchem das 1 7. Jahrhun
dert Etikette- und Rangordnungsfragen zu behandeln pflegte; insbe
sondere trug er zwei Streitfälle vor, von denen der eine 1674 in
Wien, der andere 1U72 in Stockholm die Gemüter aufregte und den
Anlaß zu weitläufigem diplomatischen Schriftwechsel gab. Dort konnte
der brandenburgische Gesandte v. Krockow sich mit dem schwedischen
nicht darüber einigen, wer bei einem Besuche dem andern zuerst die
Hand zu reichen habe; hier unternahm es der holländische Resident
während des Gottesdienstes in der Schloßkapelle der Königin von
Schweden den brandenburgischcn Gesandten v. Brandt von seinem
Sitzplatze zu verdrängen und forderte, als ihm dies nicht gelang,
IWU Thaler Schadenersatz für den Ehrverlust, in den er durch die
Behandlung geraten sei, die ihm bei dieser Gelegenheit durch den
Brandenburger widerfahren.
Herr Dr. Landwehr sprach über die Versuche des Bischofs Spinola, eine Union zwischen den verschiedenen christlichen Bekenntnissen
in Deutschland anzubahnen. Spinola erschien 167« in Berlin mit
Kaiserlichen Aufträgen, angeblich wegen der Verheiratung des Kur
prinzen mit einer polnischen Prinzessin, in der That aber, um dem
Kurfürsten Vorschläge zur Herbeiführung eines Einvernehmens zwischen
Katholiken, Lutheranern und Reformierten zu unterbreiten. Es stellte
sich bald heraus, daß mit diesen Vorschlägen, die jede wichtigere Ent
scheidung in die Hand des Kaisers legten, nur politische Zwecke er
reicht, namentlich die Kräfte des protestantischen Deutschland dem Kai
ser für seine Türkenkriege zur Verfügung gestellt werden sollten. Der
Kurfürst vermied in Folge dessen jedes nähere Eingehen auf die Sache.
Ein zweiter Anlauf, den Spinola im Jahre I6K2 machte, führte
zwar zu einigen Konferenzen des Bischofs mit Staatsbeamten und
Hofgeistlichen, hatte jedoch nicht besseren Erfolg, da sowohl die geist
lichen als auch die weltlichen Räte sich durchaus ablehnend äußerten.
Spinola setzte noch in demselben Jahre seine Rundreise, zunächst
nach Hannover, fort, ohne, wie es scheint, auch nur einen schriftlichen
Bescheid vom Kurfürsten empfangen zu haben.
Herr Dr. Seidel las eine von Hans Hoffmann verfaßte Über
setzung der Ode vor, welche Friedrich der Große an den Hofmaler
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Pesnc richtete, als dieser ihn im November 1737 mit einem Bild
nisse der Königin Sophie Dorothea überrascht hatte s Oeuvres,
herausgegeben von Preuß, Band XIV. S. Ztt).' Der Vortragende
gab eine Übersicht über das Leben und die Hauptwerke Pesnes und
erörterte dann auf Grund des Gedichtes die Stellung Friedrichs zu
seiner Mutter, zur Religion und zu den schönen Künsten.
Mittwoch den 8. Juni l«57
feierte der Verein sein 50 jähriges Bestehen durch eine außerordentliche
Sitzung und ein gemeinschaftliches Abendessen im Norddeutschen Hofe.
Obwohl nach außen hin keinerlei Mitteilung von dem Feste gemacht
worden war, erfreuten die Direktion des Märkischen Provinzial- Mu
seums und der Vorstand des Vereins „Herold" die Versammelten
durch schriftliche Glückwünsche. Seitens des Vereins für die Geschichte
Berlins erschien Herr Assessor l)r. Beringuier und überreichte mit
freundlichen Worten der Teilnahme das als Festschrift gedruckte Ver
zeichnis der „Handschriften geschichtlichen Inhalts, welche aus der Uni
versität -Bibliothek zu Frankfurt an die zu Breslau gelangt sind." —
Den Toast auf Se. Majestät den Kaiser und König brachte der Vor
sitzende, Herr Landesdirektor v. Levetzow, aus, den auf den Verein
der als Gast anwesende Präsident der Justiz- Prüfungs- Kommission
Herr Dr. Stölzel, den auf den Vorstand Herr Oberst-Lieutenant
l)r. Jahns. Vor Tische gab der Professor Holtze folgende
Ubersicht über die Geschichte des Vereins.
Es war unter dem Einflüsse, den die romantische Schule auf die
EntWickelung der Geschichtswissenschaft übte, daß seit dem Anfange des
Jahrhunderts allenthalben Gelehrte und Ungelehrte sich zu Gefell
schaften zusamnienthaten, um durch gemeinsame Arbeit sich in der
eigenen engeren und engsten Heimat heimisch zu machen. Erst spät,
nachdem namentlich die beiden heut noch blühenden Geschichtsvereine
zu Schwerin i für Mecklenburg) und zu Hannover (für Niedersachsen)
mit dem Beispiel vorangegangen waren , gesellte die Mark sich zu den
übrigen Landschaften ; obwohl es gerade hier an bewährten, zum Teil
hervorragenden Arbeitskräften nicht fehlte, da Männer wie Fidicin,
Gottlieb Friedlacnder, v. d. Hagen, Klöden, Kugler, Lede
bur, Odebrecht, Pischon, G. W. v. Raumer, Riedel, Ferdinand
Voigt, Voßberg, Zimmermann und mancher andere zur Mit
wirkung bereit standen
Im Kreise der Genannten wurden I Käti die Statuten eines Ver
eins für Geschichte der Mark Brandenburg entworfen. Königliche Kabinetsordres vom 7. März und vom
Juli l»37 bestätigten die
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selben und verliehen der Gesellschaft die Rechte einer moralischen Per
son und die Befugnis, den markgröflichen Adler als Siegel zu fuhren.
Portofreiheit, anfangs in der Mark, dann auf den ganzen preußischen
Staat ausgedehnt, war eine wichtige Ausstattung, die uns leider durch
den deutsch-österreichischen Postvertrag verloren gegangen ist. Die
Minister v. Kamptz. v. Rochow. Graf Alvensleben und der Wirkliche Geheime Ober -Regierungsrat v. Tzschoppe übernahmen das
Kuratorium und „ernannten" eine hinreichende Anzahl von Mitgliedern, so daß die erste Arbeitssitzung am 19. Dezember 1838 gehalten
werden konnte. Außer den vier Kuratoren bestand der Borstand aus
einem Ordner, einem General-Sekretär, einem Bibliothekar, einem
Rentmeister, drei Sektions -Direktoren und drei Sektions -Sekretären.
Der Verein zerlegte sich nämlich in die drei Abteilungen: I> für
Sammlung und Aufbewahrung geschichtlicher Quellen, 2) für Bearbeitung der äußern und inncrn Landesgeschichte, 3) für Sprache, Kunst
und Altertümer. Man überzeugte sich bald, daß diese Gliederung in
drei Untervcrcine nicht durchzuführen war, und machte die Großartig
keit des Entwurfes dadurch unschädlich, daß alle Mitglieder erklärten,
sich jeder der drei Sektionen anzuschließen.
So gedieh denn der Verein in vormärzlicher Ruhe. Ende 1839
waren schon 152 Mitglieder ernannt; 1840 zählte man 221 teils
ordentliche, teils korrespondierende Vereinsgenossen.
Die Wirren des Jahres 1848 lösten den Verein thatsächlich auf,
der Sitzung vom 8. März folgte nur noch eine am 13. September.
Als im Dezember I8.',l der Mitgliederbestand von 184« mit beson
ders ergangener Einladung zur Versammlung berufen wurde, fanden
sich — 9 Personen ein. „Aber dies von den Zeitstürmen nicht verscheuchte Häuflein ging getrosten Mutes an den Wiederaufbau."
Es liegt auf der Hand , welche Schwierigkeiten der äußeren Ent
faltung eines wissenschaftlichen Vereins in dem bunten Treiben einer
Großstadt im Wege stehen , wenn derselbe nicht zugleich mehr oder we
niger praktischen Zwecken dient. Es hat indessen noch einen andern
Grund, wenn wir durch Mitgliederzahl nicht glänzen: Wir haben je
derzeit darauf gehalten, uns nur durch solche Männer zu ergänzen,
von welchen wir überzeugt waren , daß ihr Beitritt für die Förderung
der Vereinszwecke, auch außer durch die Zahlung des Jahresbeitrages,
dienlich sein werde. Trotzdem ist der Verein in stillem Wachstum geblieben, und wenn auch die Protokolle von 1852 bis I8W nur
13 Versammlungen nachweisen, so ist doch seit >86l keine einzige der
9 Sitzungen des Jahres ganz ausgefallen.
Gegenwärtig bilden den Verein 48 ordentliche und folgende l!
korrespondierende Mitglieder: Archivar und Bibliothekar der Stadt
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Braunschweig Hänselmann, Oberbibliothekar l)r. v. Heinemann
in Wolfenbttttel, Professor I)r. Knothe in Dresden, Geh. Archivrat
Di-, v. Mülverstedt in Magdeburg, Professor vr. Schmidt in
Schweidnitz, Staatsarchivar l)r. Sello in Magdeburg. Die Ernen
nung von Ehrenmitgliedern ist in den Statuten nicht vorgesehen. Zu
den ordentlichen Mitgliedern gehört seit 1867 der Herr Reichskanzler.
Als der Verein im Dezember 1866 ihm eine von Riedel verfaßte,
16 Bogen starke „Geschichte des schloßgesessenen adligen Geschlechts
V.Bismarck bis zur Erwerbung von Crevese und Schönhausen" ge
widmet hatte, fügte der Fürst seinem Dankschreiben vom 7. Januar
1867 hinzu: „Es knüpfe sich" an den Ausdruck seines Dankes ..un
willkürlich der Wunsch, auch fernerhin mit einem Kreise von Män
nern in Verbindung zu bleiben, welche der Geschichte seiner Vorfahren
eine so ausdauernde Hingebung zugewendet hätten." In Folge die
ser „Verbindung" hielt der Verein sich für berechtigt, dem Fürsten zu
seinem 70. Geburtstage ein Glückwunschschreiben zu übersenden , dazu
als Geburtstagsgeschenk ein univum ältesten märkischen Chronisten
druckes: einen Band des Nikolaus Leutinger, den dieser seinem
Möcenas, dem Grafen Heinrich Rantzau, dem berühmten Ahnen der
Enkel des Reichskanzlers, im Jahre 1594 dediziert hat.
Die Leitung des Vereins übernahmen nach seinem Wiederaufle
ben die drei Sektionsdirektoren Klöden (f 1856 >, Ledebur und
Odebrecht; ihnen folgten durch die Vorstandswahl vom Januar 1862
Riedel, Traugott Märcker und Odebrecht; sie präsidierten ab
wechselnd, wie gerade einer von ihnen anwesend war. Nachdem Ode
brecht 1866 verstorben, Märcker Krankheits halber sich von dem
Vereine zurückgezogen hatte (er siedelte I87Z nach Franken über, wo
er 1874 starb), und als 1872 auch Riedel entschlafen war, beschloß
die Generalversammlung vom 13. November 1872, nur einen Vor
sitzenden an Stelle der drei Direktoren zu wählen. ^ Ledebur be
kleidete dies Amt bis zu seinem Tode 1877; sein Nachfolger warder
Major a. D. von dem Knesebeck auf Karwe und Tilsen ; ihm folgte,
als er 1879 das Präsidium niederlegte (er starb 1883), der Geh.
Archivrat Hassel und diesem, der 1882 als Direktor der Königl. Säch
sischen Staatsarchive seinen Wohnsitz nach Dresden verlegte, unser
gegenwärtiges Haupt, Herr Landesdirektor der Provinz Brandenburg
v, Levetzow.
Die Verwaltung der Bibliothek wurde bis 1870 von dem Pro
fessor Voigt, seit 1872 von Herrn Schulvorsteher Budczies wahr
genommen.
Als Rentmeister führten die Kasse bis 1 870 V o ß b e r g , bis 1 878
Buchhändler Bath, seitdem Herr Geh. Archivrat Reuter.

329
General-Sekretäre waren von der Stiftung bis 1862 Riedel,
seit 1862 Professor Holtze.
Als Versammlungsort diente dem Berein zu Anfang das damalige
Kreisgerichtsgebäude, Zimmerstraße Nr. 25, seit den fünfziger Jahren
einer der Jagorschen Säle in der Goldenen Sonne unter den Linden ,
die dann der Kaisergallerie Platz gemacht hat. Hier feierte der Ver
ein am 7. März l««2 sein silbernes Stiftungsfest. Seit I«63 hält
der Verein seine Sitzungen im Rähmelschen Lokale, Markgrafen
straße Nr. 45,
Ein Teil der Arbeiten des Vereins ist, abgesehen von Einzel»
schriften und einigen besonderen kleineren Veranstaltungen, in den
20 Bänden seiner „Märkischen Forschungen" abgedruckt. Aus eignen
Mitteln hat der Verein keinen einzigen derselben herzustellen vermocht.
Anfangs flössen aus den verschiedensten Quellen Beisteuern im Be
trage von 25 Thalern aufwärts; in neuerer Zeit hat das Königl. Di
rektorium der Staatsarchive uns kräftiger unterstützt; seit 10 Jahren
aber erfreuen wir uns dankbar einer so freigiebigen und nachhaltigen
Beihülfe seitens des Provinzial- Landtages der Mark Brandenburg,
daß seitdem gar nicht mehr gefragt zu werden brauchte: Wann kön
nen wir drucken?, sondern nur: Was haben wir Gutes zu drucken?
Dagegen kann der Verein das Berdiensr, an der Herausgabe des
Riedelschen t'ncl^x lli^loininioi« lZrun<1^n>>u>^,'u»is arbeitend mit
gewirkt zu haben, nicht in Anspruch nehmen, obwohl auf dem Titel
der seit >85t! erschienenen 27 Bände zu lesen ist: „Fortgesetzt auf
Veranstaltung des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg."
Im Jahre 1849 wurde nämlich die Staatsunterstützung , welche Rie
del zur Drucklegung seines «««lex bis dahin empfangen hatte, ge
strichen. Damit nun das Werk nicht unvollendet bliebe, unternahm
es im Jähre 1853 der Verein, bei der Staatsregierung ein ange
messenes Bittgesuch einzureichen, und der letzte damals noch lebende
Kurator, Minister Graf Alvcnslcben, befürwortete dasselbe an
Allerhöchster Stelle so eindringlich, daß durch Kabinets- Ordre vom
23. August l«54 der Fortgang des Werkes dadurch gesichert wurde,
daß, wie bisher, der Staat auf 200 Eremplarc , mit je 900 Thalern
für jeden Band, subskribierte.
Der Perein ist nach und nach mit 104 gelehrten Gesellschaften
Deutschlands, Österreich- Ungarns, der Schwei;, Belgiens, der Nieder
lande, Dänemarks, Schwedens und Nußlands in Verbindung getreten.
Seine Bibliothek, deren Hauptwert in den langen Reihen der durch
den 50jährigen Schriftcntausch mit jenen Gesellschaften erworbenen
Publikationen beruht, ist etwa 4000 Bände stark. An Handschriften
besitzt sie u. a. die von Ledebur nur zum Teil ausgenutzten Lokal
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berichte, welche auf Veranlassung des Vereins im Anfang der 40er
Jahre von den Pfarrern des Regierungsbezirkes Potsdam erstattet
worden sind, — die von Hackewitz gesammelten Nachrichten über
Freienwalde a. d. O. und die Uchtenhagen, — die kurfürstlichen
und königlichen Schreiben des Kommandantur-Archivs der Festung
Peitz aus den Jahren 1666 bis 1749, - das Tagebuch des Vitztum
von Eckstädt über den sächsischen Feldzug von 1635, — Abschriften
der Repertorien der früher im kurmärkischen Lehnsarchiv, jetzt im Ge
heimen Staatsarchiv aufbewahrten Kopiarien, die Zeit bis zum Aus
gange des 16. Jahrhunderts umfassend u. f. w. — Die Zahl der
Original-Urkunden ist nicht groß; unter diesen befinden sich jedoch
Stücke von hoher Bedeutung, z. B. die den Tempelherrenorden und
seine Besitzungen in der Mark betreffenden wohlerhaltenen Bullen des
Papstes Alexander IV. vom 26. September 125» und des Papstes
Nikolaus IV. vom 13. Januar 1289. — Diese Bibliothek wurde
bis 1853 in dem Gebäude des Kreisgerichts, dessen Direktor Odebrecht
war, aufbewahrt, alsdann in den Bibliotheksräumen der Berliner Ge
sellschaft für Erdkunde l Taubenstraße) untergebracht; seit 1868 ist ihr
durch die Güte der hohen Provinzialstände im Ständehause derselben
eine bleibende Stätte bereitet worden. — Den kleinen Bestand ihm
zugehöriger Altertümer hat der Verein mit Borbehalt seines Eigen
tumsrechtes dem Märkischen Provinzialmuseum einverleibt; ständige
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates dieser Anstalt sind jedes
mal zwei von unseren Vereinsgenossen.
Der Rückblick auf das erste halbe Jahrhundert unseres Vereins
lebens hat nichts Berauschendes; das hat unsere Mark auch nicht.
Aber wenn von den Märkern gesagt wird, sie feien ein arbeitsfreu
diges Völklcin, wenig eingerichtet auf bestechende Schaustellung, durch
zähe Ausdauer manche Ungunst der gegebenen Lage überwindend , so
wird man vielleicht auch uns zugestehen, daß der Apfel nicht weit vom
Stamm gefallen ist.

Red. ^ tt«,tt,e.

ArSmn'sche Buchdrucker« (E, R, Brandt) Potsdam
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