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Zum Geleit

Die Friedrich-Welle war, wie der aufmerksame, ja selbst der unaufmerksame Beobachter
in den frühherbstlichen Wochen des Jahres 2011 zu spüren vermochte, angerollt, und so
seine begründete Vermutung sie würde sich unnachsichtig in den folgenden Monaten
und im folgenden Jahr 2012 über die Öffentlichkeit ergießen jedenfalls wenn er sich in
diesen Zeiten auf den deutschen Buchmarkt begeben sollte. Die erste Woge wurde etwa in
der anlässlich der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2011 erschienenen Literaturbeilage
einer weitverbreiteten angesehenen deutschen Tageszeitung registriert und eingehend
begutachtet mit einem zweischneidigen Ergebnis insofern, als sich der Rezensent von
den alten oder neuen Interpretationen nicht recht überzeugt zeigte und abzuwarten ge-
dachte, ob die absehbaren weiteren Wogen die Leser stärker aufwirbeln würden. Seitdem
die Anlasskultur sich in der Betrachtung der Vergangenheit durchgesetzt hat und den
Konsumenten in immer geringeren Zeitabständen zu immer zahlreicheren Jubiläen hetzt,
werden diese vom Marketinggewerbe mit seinen Gesichtspunkten analysiert und ausge-
wertet. Daher ist es auch im Vergleich mit konkurrierenden Jubiläen ein Zeichen für die
ungebrochene Anziehungskraft Friedrichs des Großen unter dem allgemeinen Publikum,
dass die deutsche Verlagswelt sich seiner in ausreichendem zeitlichen Abstand vor seinem
300. Geburtstag angenommen hat und ihre Produkte schon im zeitlichen Vorfeld des
Jubiläumstages und Jubiläumsjahres zu streuen begann, damit alle Beteiligten wohlge-
rüstet in das Jahr 2012 eintreten konnten.

Diese Bemerkungen sind durchaus nicht ironisch oder kulturkritisch gemeint. Sie
suchen nur bewusst zu machen, dass der größte König des formell endgültig vor 64 Jahren,
am 25. Februar 1947, von den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkrieges aufge-
lösten Staates Preußen weiterhin in beachtlichem Maße die Erwartung und die Phantasie
der Deutschen wie auch der Ausländer anzusprechen und für sich einzunehmen vermag

wobei die einen Betrachter sein Werk kritisch oder anerkennend einzuordnen und die
anderen nur einen gespannten Blick durch das Schlüsselloch zu werfen trachten. Friedrich
ist nicht mehr wie in den gut 150 Jahren von seinem Tode bis zum Untergang Preußens
Gegenstand von heftigen wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Debatten, in
denen sich die politischen Auseinandersetzungen der jeweiligen Gegenwart um die
Stellung Preußens in Deutschland und Europa in Abwehr oder in Zustimmung wider-
spiegelten. Das Ende Preußens und das heißt zugleich: die radikal gewandelten politi-
schen Konstellationen in Deutschland und Europa nach 1945 hat das Thema Friedrich II.
seines unmittelbaren politischen Bezuges beraubt. Aber es ist, wenn ich recht sehe, auch
nicht eingetreten, was der Historiker Stephan Skalweit 1954 angenommen hatte, dass
nämlich die Auflösung Preußens die Kontroverse um diesen Staat und seine prägenden
Köpfe von politischen Begleittönen entlasten und auf eine sachlichere Ebene mit ausge-
wogener Abwägung überführen würde. Denn wie gerade jüngere und jüngste Publika-
tionen belegen, scheiden sich an Friedrich II. oder an Friedrich dem Großen allein die
Wortwahl ist zumeist schon Programm! weiterhin die Geister. Begeisterte Zustimmung
und entschiedene Ablehnung schlagen ihm, wie beispielhaft wiederholt ausgetragene



Leserbriefkontroversen in bedeutenden Gazetten zeigen, weiterhin entgegen und beleben
die öffentliche Diskussion. Gleichgültig, wie man zu ihm steht, keiner wird bestreiten,
dass Preußen ohne seine Person, ohne sein Wirken in seinen 46 Regierungsjahren nicht das
geworden wäre, was es bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ausgemacht hat. Insofern ist das
Jahr 1740 wohl ebenso wie das Jahr 1862 ein markanter historischer Einschnitt, als die
Übernahme der preußischen Regierung durch Friedrich den Großen wie durch Otto von
Bismarck und die Folgen ihrer jeweiligen jahrzehntelangen Tätigkeit Deutschland und
Europa so gewaltig umgestalteten, wie es kein Zeitgenosse zuvor erwartet hätte. Gerade in
dem Urteil über Friedrich offenbart sich zugleich vielfach immer noch das Urteil darüber,
ob man die Wirkungen Preußens auf den Gang der deutschen und europäischen Ge-
schichte für wertvoll, für zwiespältig oder verhängnisvoll hält. Unabhängig und jenseits
von dieser politikgeschichtlichen Perspektive übt zudem die außergewöhnliche Persön-
lichkeit des Königs eine starke Anziehungskraft aus ebenfalls mit entgegengesetzten
Einschätzungen , aber gerade die oft genug der Polarisierung zustrebende Urteilsbildung
deutet darauf hin, dass der Gegenstand Friedrich auch die heutigen Zeitgenossen nicht
gleichgültig lässt.

Versucht man mit kühlem wissenschaftlichen Kopf Abstand zu dem vergangenen und
gegenwärtigen Werturteilsstreit der Historiker und Laien zu wahren und eher die
Grundlagen der vorliegenden Geschichtswerke kritisch zu analysieren, fällt im Blick auf
deren Anmerkungsapparate und ihre Quellen- und Literaturverzeichnisse auf, dass sehr
viele Titel aus den letzten Jahrzehnten weitgehend oder gar ausschließlich auf den vor-
liegenden Quelleneditionen und der vorliegenden Literatur beruhen, aber wenig oder gar
nicht bislang unbekannte und unbeachtete archivalische Quellen herangezogen und aus-
gewertet haben. Zuweilen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ältere For-
schungsergebnisse in ihrem sachlichen Kern wiederholt, nur deren Bewertungen umge-
kehrt worden sind. Auf das 19. Jahrhundert gehen die vielbändigen umfassenden Editi-
onsreihen der Politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen und der Acta Borussica
zurück den Anstrengungen mehrerer Generationen zum Trotz übrigens noch nicht ganz
vollendet , aber sie haben verständlicherweise nur einen ganz schmalen Ausschnitt des
Quellenstoffs zutage gefördert. Monographische Studien zu Friedrich, die sich vor-
nehmlich auf archivalische Zeugnisse stützen und mit neuem Material und, wie hin-
zugefügt werden soll, mit neuen oder weiterentwickelten Fragestellungen die bisherigen
Erkenntnishorizonte zu überwinden trachten, sind selbst in den letzten zwei Jahrzehnten
nicht in großer Anzahl vorgelegt worden obwohl die Bestände des ehemaligen Preu-
ßischen Geheimen Staatsarchivs wieder im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kultur-
besitz in Berlin-Dahlem frei zugänglich geworden sind und nicht mehr den Restriktionen
der Staatlichen Archivverwaltung der DDR unterliegen. Bezeichnenderweise sind die
Friedrich-Biographien des letzten Jahrhunderts mit ihren wechselnden Schwerpunkten,
Darstellungsweisen und Wertungen, von Gerhard Ritter 1936 über Theodor Schieder 1983
bis hin zu Johannes Kunisch 2004 und Gerd Heinrich 2009, ihren „Helden“ mehr oder
weniger essayistisch angegangen und haben darauf verzichtet, sich vorab in ein einge-
hendes und langwieriges Archivstudium zu begeben. Wer zu einer Biographie auf breiter
gedruckter und ungedruckter Quellengrundlage greifen will, sieht sich immer noch auf
Reinhold Kosers monumentale Darstellung in der Jubiläumsausgabe von 1912 verwiesen.

XII Zum Geleit



Dem Archivar sei die Empfehlung an die Historiker erlaubt, dass überzeugende Fort-
schritte ohne die umfassende Benutzung von einschlägigen Archivbeständen und die
Verbreiterung der archivalischen Basis nicht zu erreichen sein werden. Der Ruf ad fontes,
also die Einladung, „zu den Quellen“ in den Archiven hinabzusteigen, behält für den
Historiker allen turns, die in der Geschichtswissenschaft in den letzten zwei bis drei
Jahrzehnten laut verkündet wurden, zum Trotz seine ewige Gültigkeit, wenn er seinen
Beruf und seine Aufgabe ernst nimmt!

Dem Verfasser des hier vorliegenden Buches braucht, so vermag ich mit Gewissheit zu
behaupten, diese Ermahnung nicht ausgesprochen zu werden. Rolf Straubels zahlreiche
monographische Untersuchungen zum friderizianischen und nachfriderizianischen
Preußen zwischen 1740 und 1806 zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie durchgängig den
zuweilen mühseligen Umgang mit den Archivalien nicht scheuen und auf ihrer Durch-
arbeitung ihre Ergebnisse gründen. „Kaufleute und Manufakturunternehmer. Eine em-
pirische Untersuchung über die sozialen Träger von Handel und Großgewerbe in den
mittleren preußischen Provinzen /1763 bis 1815)“ (1995), „Frankfurt (Oder) und Potsdam
am Ende des Alten Reiches. Studien zur städtischen Wirtschafts- und Sozialstruktur“
(1995), „Beamte und Personalpolitik im altpreußischen Staat. Soziale Rekrutierung,
Karriereverläufe, Entscheidungsprozesse (1763/86 1806)“ (1998), „Carl August von
Struensee. Preußische Wirtschafts- und Finanzpolitik im ministeriellen Kräftespiel
(1786 1804/06)“ (1999), „Die Handelsstädte Königsberg und Memel in friderizianischer
Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des ost- und gesamtpreußischen ,Commerciums’ sowie
seiner sozialen Träger (1763 1806/15)“ (2003), „Adlige und bürgerliche Beamte in der
friderizianischen Justiz- und Finanzverwaltung. Ausgewählte Aspekte eines sozialen
Umschichtungsprozesses und seiner Hintergründe (1740 1806)“ (2010) all diese
Werke haben nicht beiläufig und illustrativ ein paar Archivalien berücksichtigt, sondern
beruhen gänzlich auf weit ausgreifender Archivlektüre, erst recht sein geradezu monu-
mentales „Biographisches Handbuch der preußischen Verwaltungs- und Justizbeamten
1740 1806/15“ (2 Teile, 2009). Es gehört zur Eigenart des Historikers Straubel, dass sein
Zugriff auf historische Gegenstände der Form nach die Monographie vor dem Aufsatz
bevorzugt. Sich einer Thematik auf begrenzter Quellengrundlage und mit ausgedehntem
Literaturstudium zu widmen und dazu auf 20 oder 30 Seiten seine eigenen Einsichten zu
formulieren oder gar in essayistischer Manier über die Objekte zu räsonnieren, hat ihn
anscheinend nie sonderlich gereizt. Sein Erkenntnistrieb führt ihn stattdessen immer
wieder dazu, mit seinen Fragen an die Vergangenheit weit auszuholen und sich zu ihrer
Beantwortung unverzüglich in die archivalische Überlieferung zu stürzen, also in die
Papiere der Zeitgenossen, in denen sich ihre alltäglichen Geschäfte niedergeschlagen
haben und aus denen nach einer berühmten Bemerkung Johann Gustav Droysens der
Historiker „die Geschichte“ zu formen hat. Straubel liebt es, sich in solche Geschäfte zu
vertiefen und aus deren Kenntnis und Analyse seine Schlussfolgerungen zur Deutung
übergreifender historischer Vorgänge zu ziehen. Sich in Berge von Archivalien vor-
nehmlich der preußischen Zentralbehörden zu vergraben und in ihnen dem vergangenen
Leben mit seinen Antrieben und Herausforderungen auf die Spur zu kommen, versteht
sich für ihn von selbst.

Zum Geleit XIII



Mit dem vorliegenden Werk setzt Straubel innerhalb seines bisherigen umfangreichen
Oeuvres zum preußischen Absolutismus des 18. Jahrhunderts für sich insofern einen
neuen Akzent, als er jetzt zum ersten Mal König Friedrich II. in den Mittelpunkt seiner
Untersuchung rückt. Unausweichlich ist Friedrich schon in seinen früheren Arbeiten
immer wieder in Erscheinung getreten, aber dabei standen entweder bestimmte Gegen-
standsbereiche des staatlichen Handelns wie die Wirtschaftspolitik oder bestimmte Per-
sonalinstrumente des staatlichen Wirkens wie die höhere Beamtenschaft im Vordergrund.
Nun gilt das Augenmerk unmittelbar dem König und seiner Tätigkeit auf einem für ihn
wesentlichen Aufgabenfeld, seinem Umgang mit seinen Offizieren, von deren Qualitäten
maßgeblich die Leistungsfähigkeit der preußischen Armee, der Grundlage von Preußens
Großmachtstellung in Europa, beruhte. Beabsichtigt ist, Friedrichs Perspektive zu er-
hellen und zu erläutern, darzulegen, von welchen Überlegungen, Absichten und Erfah-
rungen er sich in seiner Behandlung des Offizierskorps leiten ließ. Vielleicht kenn-
zeichnet Straubels Arbeitsweise nichts besser als die von ihm wohlüberlegt getroffene
Quellenauswahl: Er konzentriert sich mit allem Nachdruck auf die Unterlagen des kö-
niglichen Kabinetts, er stützt sich vornehmlich auf die königlichen Kabinettsorders, die
die besten Kenner der preußischen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte als das scharf
geschliffene Instrument des preußischen Hochabsolutismus charakterisiert haben. In
diesen (Befehls-)Schreiben, die der König den Sekretären seines Kabinetts diktierte oder
die sie nach seinen mündlichen Vorgaben abfassten und mit denen er seine Behörden und
seine Beamten entsprechend seinen Vorstellungen anzutreiben suchte, spricht sich sein
Wille am deutlichsten aus, und so kommt man ihm am besten auf die Spur, wenn man die
Kopierbücher des Kabinetts über Jahre und Jahrzehnte hinweg systematisch studiert und
die königlichen Bekundungen zur vorgenommenen Thematik umfassend auswertet. Die
Art der vorhandenen Überlieferung kommt dabei dem Forscher insofern entgegen, als er
nicht nur die von den Kabinettsbeamten in geglättete Formulierungen gebrachten kö-
niglichen Beschlüsse, sondern auch die schriftlich festgehaltenen, knappen, konzen-
trierten und oft sarkastischen königlichen Anweisungen zur Beantwortung der vorlie-
genden Gesuche vorfindet. Gerade in diesen Zeugnissen spricht sich die friderizianische
Vorstellungswelt unvermittelt und unbeeinträchtigt von diplomatischen oder formalen
Rücksichten aus und offenbart sich in einer Deutlichkeit, die dem strenger bürokratisierten
Schriftverkehr fehlt. Indem Straubel gerade die Serie der Kabinettsbücher zur Grundlage
seiner Untersuchung gemacht hat und sich damit gewissermaßen einen direkten Einblick
in die alltäglichen Regierungsgeschäfte und Regierungsbeschlüsse im königlichen Ar-
beitszimmer verschafft hat, hat er sich in die Lage versetzt, sich nicht von einzelnen
königlichen Äußerungen allzu sehr beeindrucken zu lassen und sie zu einer dauerhaften
königlichen Leitlinie zu erklären. Selbst gute Kenner der preußischen Geschichte sind
nicht immer der Gefahr entgangen, einzelne Zitate überzubewerten und zum Interpreta-
tionsmaßstab zu erheben, weil sie deren Situationsgebundenheit unterschätzten. Straubels
systematische Erfassung und Deutung der Maßgaben Friedrichs ermöglicht es ihm, über
lange Zeiträume hinweg das königliche Handeln in Einzelfällen einzuordnen, die allge-
meinen Grundsätze, die auf Dauer festgehalten wurden und zur Orientierung dienten, zu
erkennen und von kurzfristigen Erwägungen zur Regelung eines individuellen Einzel-
falles zu scheiden, die Umsetzung der Grundsätze zu verfolgen und dabei deren Grenzen
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auszuloten, so herauszustellen, wo feste Prinzipien zugunsten pragmatischer Lösungen
eingeschränkt oder aufgegeben wurden.

Straubels Beschreibung konfrontiert den Leser mit einer Vielzahl von Vorgängen und
Ereignissen, mit denen Friedrich befasst war, und mit einer Vielzahl von Problemen und
Schwierigkeiten, die dieser kenntnisreich und verantwortungsbewusst zu lösen hatte. Man
ist erstaunt über die Intensität, mit der der Monarch sich seiner Armee und ihrem leitenden
Personal zuwandte und mit der er sich ein begründetes Urteil über deren wichtige und auch
unwichtige Angelegenheiten zu verschaffen suchte. Man spürt dabei das Gefühl des
einsamen Machthabers für die Gefährdungen seiner Situation, die dadurch entstehen
können, dass er sich zur Vorbereitung seiner Beschlüsse zu einseitig von wenigen Rat-
gebern seiner Umgebung oder wenigen kanalisierten Schriftstücken Untergebener führen
lässt. Manche Wege, die Friedrich beschritt, um die Fülle der ihm aus unterschiedlichen
und voneinander unabhängigen Quellen zugehenden Informationen quantitativ und
qualitativ zu vermehren, mögen einem an streng bürokratischen Entscheidungsabläufen
gewöhnten Beobachter ungewöhnlich erscheinen, und manche seiner Methoden waren
sicherlich fragwürdig und drohten mit ihrer Wirkung auf Betroffene das angestrebte Ziel
in das Gegenteil zu verkehren. Aber es bleibt beeindruckend zu sehen, wie nachdrücklich
und umfassend Friedrich sich von den Personen und Verhältnisse zu unterrichten trachtete,
damit die Qualität seiner Beschlussfassung nicht unter mangelhafter Unterrichtung litt.
Seit geraumer Zeit wird das Lob des „allgegenwärtigen König“ in der Forschung mit sehr
zurückhaltenden oder gar spöttischen Kommentaren bedacht, indem man es allzu wörtlich
genommen hat und dann leicht verwerfen konnte. Aber man übersieht dabei eben Aus-
dauer und Nachhaltigkeit der persönlichen Verwaltungsarbeit des Königs, die ihn dazu
instand setzten, die preußischen Innenpolitik (wie natürlich auch die preußische Außen-
politik) nicht nur in Kenntnis allgemeiner Vorgänge, sondern auch in Kenntnis der für den
Erfolg so wichtigen Details nach den eigenen Vorstellungen zu lenken und die Regierung
mit fundiertem Wissen zu bestimmen.

Straubel gehört nicht zu der Gruppe von Historikern, die ihr Ziel darin sehen, histo-
rische Vorgänge auf den Begriff zu bringen oder in eine Theorie zu gießen. Es ist kaum zu
erwarten, dass er sich jemals an der derzeit wieder einmal aufgeflammten Debatte um den
deutschen und europäischen „Absolutismus“ beteiligen würde, in der Begriff und Sache
von einigen Forschern überhaupt in Frage gestellt und zumindest das „Nichtabsolutisti-
sche im Absolutismus“ geradezu übermäßig herausgestellt wird. Die historiographische
Erfahrung lehrt, dasss solche Grundsatzdiskussionen um die Kennzeichnung von Epochen
oder Phänomenen ihren Nutzen stiften und zur Orientierung in der Vielfalt der Erschei-
nungen beitragen. Aber sie entgehen zuweilen nicht der Versuchung, das theoretische
Modell für die vergangene Wirklichkeit zu halten oder die historische Wirklichkeit nach
ihr modellieren zu wollen, und die Schnelllebigkeit, mit der solche Theorien und Me-
thoden aufkommen und mit der sie wieder vergehen, spricht nicht gerade für ihre Er-
klärungskraft und intellektuelle Güte. Straubel steht hingegen in der Tradition der His-
toriker, die den Kern der geschichtswissenschaftlichen Aufgabe darin sehen, durch die
unausgesetzte und unverdrossene Arbeit an den Quellen, durch die kritische Verarbeitung
ihrer Inhalte zum Verständnis zurückliegender Jahrhunderte zu gelangen. Wer nicht die
große plakative These zu Friedrich dem Großen und seinem Militär bzw. seinen Offizieren
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sucht, wer sich stattdessen in den Alltag des preußischen Militärwesens und seines Füh-
rungspersonals vertiefen und das königlichen Handeln in diesen Bereichen in seinen
vielfältigen Facetten kennenlernen will, greife zu dieser Darstellung. Und der Reihen-
herausgeber ist überzeugt davon, dass eine sorgfältige Quellenarbeit, wie sie Rolf Straubel
hier vorgelegt hat, wegen ihres unverzichtbaren Informationsreichtums und ihrer vor-
sichtigen und gut begründeten Urteilsbildung die Zeiten besser überdauern wird als
mancher theorielastiger Modernismus der letzten Jahrzehnte oder auch als mancher
Schnellschuss aus dem friderizianischen Jubiläumsjahr. In diesem Sinne wünscht der
Reihenherausgeber dem vorliegenden Straubelschen Band unvoreingenommene kritische
Leser, die Friedrich den Großen in seinem politischen Denken und Handeln und damit im
Kern seiner Persönlichkeit kennenlernen und verstehen wollen.

Potsdam, am 24. Januar 2012,
dem 300. Geburtstag Friedrichs des Großen

PD Dr. Klaus Neitmann
Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs
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Einführung

Ungeachtet der Tatsache, daß es bereits hunderte Biographien und Charakteristiken über
König Friedrich II. von Preußen gibt, erfreut sich seine Person eines ungebrochenen
Interesses, erscheinen mehr oder weniger regelmäßig neue Arbeiten, die sich seinem
ganzen Leben und Wirken oder einzelner Aspekte widmen.1 Allerdings wird dafür eher
selten neues oder wenig bekanntes archivalisches Material herangezogen, zudem kon-
zentrieren sich viele Biographen auf die großen Staatsaktionen, auf den Konflikt mit Vater
und Brüdern, auf sein Verhältnis zu einigen wenigen Generälen, Ministern, Vertrauten.
Die meisten Autoren fußen also auf den fundierten und nach wie vor unverzichtbaren
Arbeiten von J.D.E. Preuß und R. Koser, auf den gedruckten Werken des Monarchen, den
in der Politischen Korrespondenz, den Acta Borussica, in Briefwechseln edierten
Schriftstücken sowie auf den bekannten Schilderungen von Zeitgenossen.2 Letztlich hat
somit kaum ein Verfasser im Unterschied zu den Historikern früherer Generationen
eines der nach 1945 erschienenen Bücher zwecks Gewinnung neuer Einsichten oder
Überprüfung scheinbar fester Urteile auf überlieferte Akten zurückgegriffen. Insofern
wundert es nicht, daß bestimmte Sentenzen, Anekdoten, Wertungen, aber auch Fehlurteile
immer wieder auftauchen.

Mit der hier vorliegenden Arbeit soll kein neuer biographischer Abriß versucht wer-
den, zumal jüngst gerade wieder zwei solche Arbeiten, nämlich die von Johannes Kunisch
und Gerd Heinrich, erschienen sind.3 Vielmehr geht es um einen spezifischen Zugriff auf
die Person des großen Königs, nämlich um die von ihm praktizierte Personalpolitik in der
Armee, also um die Auswahl, Beförderung, Verabschiedung seiner Offiziere. Nachdem
eine solche Untersuchung, freilich unter etwas anderen Aspekten, für die Kameralbe-
amten bereits vorgenommen worden ist, geht es jetzt um das Offizierskorps, auch, um die
hierbei erzielten Ergebnisse punktuell mit denen für die Zivilverwaltung zu vergleichen.
Während damals freilich in erster Linie die Räte in den Kammerkollegien, deren Herkunft,
Ausbildung und Laufbahn interessierten, ist der jetzige Ansatz in doppelter Weise ein
anderer. Nunmehr steht nämlich der große König selbst im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit, hingegen bilden die Offiziere gleichsam nur die Folie für seine personalpoliti-
schen Maßnahmen.

Das Interesse gilt dabei v. a. der Frage, ob sich das Verhältnis des großen Königs zu
seinen Offizieren im Laufe seiner Regierungszeit verändert hat und welche Gründe dafür

1 Herzeleide Henning, Eckart Henning, Bibliographie Friedrich der Große: 1786 1986; das
Schrifttum des deutschen Sprachraums und der Übersetzungen aus Fremdsprachen, Berlin 1988.

2 Johann David Erdmann Preuß, Friedrich der Große. Eine Lebensgeschichte, 8 Bücher in 4 Bänden,
Berlin 1832 1834; Reinhold Koser, Geschichte Friedrichs des Großen, 4 Bde., 4./5. Aufl. , Stutt
gart, Berlin 1912 1914; Die Werke Friedrichs des Großen. Hrsg. von Gustav Bernhard Volz, 10
Bde., Berlin 1910 1914; Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen, 46 Bde., Bearb. von
Reinhold Koser und Gustav Bernhard Volz, Berlin 1879 1939.

3 Johannes Kunisch, Friedrich der Große. Der König und seine Zeit, München 2004; Gerd Heinrich,
Friedrich II. von Preußen. Leistung und Leben eines großen Königs, Berlin 2009.



verantwortlich zeichneten. Legte er in den frühen achtziger Jahren seiner Personalpolitik
andere Kriterien zugrunde als in den vierzigern und welche waren das? Was für eine Rolle
spielten dabei die Campagne-Erfahrungen? Wie wirkten sich die Kriege und Augmen-
tationen des Heeres auf seine Personalkenntnis aus? Ließ sich der Monarch am Ende
seines Lebens bei wichtigen personalpolitischen Entscheidungen von Ratgebern beein-
flussen oder agierte er noch weitgehend selbstständig? Nur am Rande gestreift wird
dagegen die unterschiedlich ausgeprägte Neigung des Adels der verschiedenen Landes-
teile zum Militärdienst. Zum einen kann hierfür auf jüngst angestellte bzw. noch laufende
Untersuchungen verwiesen werden, in denen auf der Basis der überlieferten Vasallenta-
bellen dieser und anderen Fragen nachgegangen wird.4 Auch richtet sich die Aufmerk-
samkeit nicht auf Netzwerke und Patronage, denen sich Adelsfamilien bedienten, um
Angehörige in bestimmten Regimentern unterzubringen.5 Geht es hier doch nicht um das
Verhältnis des ersten Standes zum Militärdienst, sondern um die Rekrutierung und Aus-
lese der Offiziere durch den König.

So wird in den jüngst erschienenen Arbeiten das Auf und Ab in der Rekrutierungs-
politik nur gestreift, ist nicht oder allenfalls kursorisch die Rede davon, daß es in den
verschiedenen Zeitabschnitten einen unterschiedlich starken Zustrom in die friderizia-
nische Armee gegeben hat, Zeiten, in denen Friedrich II. um nahezu jeden Edelmann
ringen mußte, und Zeiten, in denen er unter den Kandidaten auswählen konnte. Dem-
entsprechend variierte auch seine Personalpolitik zwischen Verheißungen auf eine rasche
Karriere und sanftem Druck, den Pflichten als Untertan nachzukommen, sowie der Ab-
weisung von Personen von zweifelhafter Geburt. Auch werden ganze Themenkomplexe
ausgeblendet, etwa die Versetzungpraxis oder die unfreiwilligen Entlassungen, waren es
doch nicht die Edelleute allein, die von sich aus den Dienst quittierten, griff der Monarch
selbst nicht selten zu dem Mittel, ungeeignete Militärs abzuschaffen.

Vorausschickend ist bereits an dieser Stelle zu sagen, daß mit Bedacht viele Zitate,
mehr oder weniger lange Extracte aus den Kabinettsordres in den Text aufgenommen
worden sind. Die von Friedrich II. formulierten Grundsätze wie die von ihm gemachten
Ausnahmen sollen nämlich mit seinen eigenen Worten, in der ihm eigenen drastischen
Ausdrucksweise, wiedergegeben werden, weil sich aus den königlichen Weisungen oft
seine Ansichten, Stimmungslagen, Urteile, Intentionen direkt erschließen lassen und
keiner großen Interpretation bedürfen. Ähnlich wie manch zeitgenössische oder spätere

4 Frank Göse, Die Struktur des kur und neumärkischen Adels im Spiegel der Vasallentabellen des 18.
Jahrhunderts, in: FBPG, N.F. 2 (1992), S. 25 46; ders. , Zwischen Garnison und Rittergut. Aspekte
der Verknüpfung von Militärgeschichte und Adelsforschung am Beispiel Brandenburg Preußens,
in: Klio in Uniform? Probleme und Perspektiven einer modernen Militärgeschichte der Frühen
Neuzeit, hrsg. von R. Pröve, Köln, Weimar, Wien 1997, S. 109 142; ders. , Rittergut Garnison
Residenz. Studien zur Sozialstruktur und politischen Wirksamkeit des brandenburgischen Adels
1648 1763, Berlin 2005.

5 Carmen Winkel, Offiziere des Königs? Adlige Netzwerke und Patronage im preußischen Offi
zierskorps 1713 1806, in: Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit, 12. Jg. (2008), S. 81 88;
dieselbe, „Getreue wie goldt“ oder „malicieus wie der deuffel? Der brandenburg preußische Adel
und der Dienst als Offizier, in: Brandenburg und seine Landschaften. Zentrum und Region vom
Spätmittelalter bis 1800, Berlin 2009, S. 199 220; Georg Hebbelmann, Das preußische „Offi
zierskorps“ im 18. Jahrhundert: Analyse der Sozialstruktur einer Funktionselite, Münster 1999.
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Anekdotensammlung ungeachtet der fehlenden Zusammenhänge, Hintergründe oft ein
plastischeres Bild von seiner Persönlichkeit liefert, als diese oder jene gelehrte Abhand-
lung. Nicht zuletzt deshalb wurden im Text auch zahlreiche zeitgenössische Begriffe
gebraucht, vermitteln diese doch ebenso wie die zitierten Passagen das für die frideri-
zianische Zeit typische Kolorit.

Weil es hier gerade nicht um die großen Haupt- und Staatsaktionen geht, widmet sich
die Darstellung fast ausnahmslos den Friedensjahren, also der Zeit von Anfang 1746 bis
Mitte 1756, von Frühjahr 1763 bis Frühjahr 1778 und von Mitte 1779 bis zum Ableben des
Monarchen. Die kriegerischen Ereignisse werden somit ausgespart. Zum einen kann
hierfür auf das monumentale Werk über die Schlesischen Kriege, herausgegeben vom
Großen Generalstab, verwiesen werden, andererseits zeichnet dafür die Quellenlage
verantwortlich.6 Denn für die Kriegsjahre ausgenommen die beiden ersten Schlesischen
Kriege sind ungleich weniger Ordres überliefert als für die übrigen Zeiten, was bereits
ein flüchtiger Blick in die Kopierbücher des Kabinetts (Minuten) zeigt. In der Campagne
wurde vieles durch den Monarchen oder die Korps-/Regimentschefs mündlich abgemacht,
entfiel der Umweg über das Kabinett. Außerdem trat die Personalpolitik in den Hinter-
grund bzw. verlief in anderen Bahnen. Dazu kam die Weisung, ihn nicht mit Landessachen
oder anderen zweitrangigen Materien zu behelligen. Insofern trifft die zeitliche Ein-
grenzung der Untersuchung auf die Jahrzehnte von 1740 bis 1786 nur mit Abstrichen zu.

Im Zuge der Durchsicht der sog. Minuten (Abschriften der Kabinettsordres) im Ge-
heimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz entstand der Gedanke, ob aus dem hier
überlieferten Material nicht eine Analyse ausgewählter Aspekte des Wirkens Friedrichs II.
angefertigt werden könnte, eine Untersuchung über bestimmte Fragen, die bisher noch gar
nicht oder nur kursorisch betrachtet worden sind. Zwar finden sich in dem quellenge-
sättigten, grundlegenden Werk von Priesdorff über die preußischen Generäle bereits eine
Vielzahl wichtiger Resolutionen, die von Autoren, welche sich nach ihm dem nämlichen
Gegenstand gewidmet haben, ganz oder teilweise neu abgedruckt worden sind, doch
wurden diese Verfügungen meist in andere Zusammenhänge gestellt, z. T. aus dem zu-
gehörigen Kontext gelöst und unter spezifischen Gesichtspunkten betrachtet. Zudem
konzentrierte sich nicht nur Joachim Engelmann lediglich auf die bei Kurt von Priesdorff
abgedruckten Resolutionen und blieb bei der Betrachtung der Regimentschefs stehen.7

Zentrales Anliegen der vorliegenden Untersuchung ist das Verhältnis König Friedrichs
II. zu seinen adligen Offizieren, und zwar im Spiegel der Kabinettsresolutionen. Dabei
wurde freilich die Überlegung berücksichtigt, ob letztere die tatsächlichen Ansichten des
Monarchen reflektierten oder ob es sich hierbei nicht eher um Überhöhungen, um zuge-
spitzte Formulierungen handelte, mit denen ihm unliebsame Entwicklungen unterbunden
bzw. kanalisiert werden sollten. Grundsätzlich ist bei seinen Verfügungen nämlich zu
differenzieren: Trugen die einen Grundsatzcharakter, wurde auf ihre prompte Umsetzung
geachtet, zeigten andere eher eine Orientierung auf, welche zwar gewünscht, aber nicht

6 Die Kriege Friedrichs des Großen. Hrsg. vom Großen Generalstabe. Kriegsgeschichtliche Abteilung
II Preußen, 3 Teile, 15 Bde., Berlin 1890 1914

7 Kurt von Priesdorff, Soldatisches Führertum, Teile 1 bis 6, Hamburg 1937; Joachim Engelmann,
Friedrich der Große und seine Generale mit Gemälden von Günter Dorn, Friedberg 1988
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zwingend war. Eine solche Unterscheidung ist indes nur möglich, wenn es nicht bei der
Analyse einzelner Ordres bleibt, sondern wenn diese in größere Zusammenhänge gestellt,
ihr Anliegen hinterfragt und die königliche Politik an der historischen Realität gemessen
wird. Am Beispiel der vermeintlichen Unlust ostpreußischer Adliger zum Militärdienst
wird diese Frage näher beleuchtet.

Außerdem soll der Umstand, daß der Siebenjährige Krieg eine entscheidende Zäsur in
seinem Verhältnis zu Beamten wie Offizieren darstellte, soll das weithin bekannte An-
wachsen seines Zynismus, Mißtrauens, seiner Menschenverachtung nach 1763, welches
ihn mitunter für sein persönliches Umfeld schwer erträglich machte, am Beispiel der
Personalpolitk verifiziert werden. Unterschied sich also seine Haltung gegenüber adligen
Militärs, die Exzesse begangen hatten, kassiert worden waren, nach ihrem Abschied
zurück in den Dienst oder heiraten wollten, welche Urlaub, die Versetzung oder eine
Beförderung wünschten, in seinen beiden letzten Lebensjahrzehnten von der der vierziger
und fünfziger Jahre? Wenn das zutrifft, markiert die Einführung des Amtes General-
Inspekteur jene Zäsur, steht es für die wachsende Kluft zwischen Landesherr und seinen
Offizieren.

Der König erließ über wichtige Materien mehr oder weniger regelmäßig Resolutionen
bzw. erneuerte seine Anweisungen, sei es über die regionale Rekrutierung der Beamten
und Offiziere oder über das Verhältnis von Dienstalter und Leistung/Ambition. Bereits
dieses Insistieren scheint darauf hinzudeuten, daß es ihm damit ernst war. Möglich ist
freilich auch eine andere Interpretation, wollte er lediglich allgemeine Rahmenbedin-
gungen aufzeigen, innerhalb derer gewisse Ausnahmen zulässig waren. Oder anders
ausgedrückt: Im Einzelfall war der Monarch durchaus geneigt, über Abweichungen von
der Regel hinwegzusehen, selbst wenn diese sich häuften. So ließ er im Herbst 1749
General de la Motte-Fouqué wissen, dieser sollte gegenüber seinen Offizieren mit mehr
Moderation verfahren, nicht alle Fälle à la rigueur nehmen, zumal in Friedenszeiten und
sofern keine nachteiligen Konsequenzen für die königlichen Rechte zu befürchten waren.
Zu Strenge müßte dagegen in Fragen der militärischen Disziplin und Subordination sowie
in Kriegszeiten gegriffen werden.

Ähnlich die Resolution vom 21. 5.1750 an den Glatzer Regimentschef, in welcher es
hieß, de la Motte-Fouqué solle nicht alle Kleinigkeiten so hoch nehmen, wäre er doch sonst
ständig mit Untersuchungen beschäftigt. Der Generalmajor dürfe mit seinen Offizieren
nicht zu pointilleuse sein und müsse künftig bei Vergehen stärker unterscheiden zwischen
mangelnder Überlegung, einem relachement und wirklicher malice, aus der üble Folgen
entstehen könnten.8 Gewiß vermerkte der große König mitunter auch Kleinigkeiten sehr

8 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. Hauptabteilung (künftig abgekürzt: GStA, I),
Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 237 RS. Diese Ordre bereits bei Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 326, S. 288,
aber ohne Quellenangabe. Ähnliche Resolutionen ergingen noch mehrfach an den Generalmajor, so
am 10.8.1752 (I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 354 RS). Künftig wird bei wichtigen Ordres auf deren
Abdruck bei Priesdorff verwiesen, nicht aber auf Autoren wie Engelmann, die lediglich auf diesem
fußen. Etwa ein Drittel der in der vorliegenden Untersuchung angeführten Kabinettsresolutionen
findet sich bereits in dem Werk „Soldatisches Führertum“, allerdings wurden diese von Priesdorff
meist in andere Zusammenhänge gestellt. Zudem hat seine Arbeit eine Analyse der königlichen
Personalpolitik keineswegs überflüssig gemacht.
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übel, zumal, wenn es sich um grundsätzliche Dinge handelte, vielfach sah er jedoch durch
die Finger, sofern nur der vom ihm vorgegebene Rahmen gewahrt blieb.

Es geht im folgenden also auch darum, Friedrich II. als Pragmatiker zu zeigen, der
ungeachtet aller von ihm selbst aufgestellten Maximen flexibel genug war, diese den
aktuellen und wechselnden Erfordernissen seiner Politik anzupassen! Die wiederholt
konstatierte Diskrepanz zwischen den in seinen Schriften, Ordres fixierten Postionen und
der alltäglichen Praxis hat es somit zwar gegeben, allerdings war das für Friedrich II. im
Unterschied zu nachgeborenen Historikern kein Widerspruch. Ebensowenig wie aus ihr
pauschal auf die Schranken der autokratischen Herrschaft geschlossen werden kann.
Letztlich wollte der König mit Hilfe der von ihm formulierten Maximen nur allgemeine
Vorgaben machen, innerhalb derer größere wie kleinere Abstriche möglich waren. Er
setzte somit zwar Grenzen, war gleichzeitig jedoch weise genug, um bestimmte Ent-
wicklungen nicht zu verhindern. Gingen ihm letztere indes zu weit, intervenierte er und
pochte auf die Einhaltung der Vorschriften. Seine Ordres sollten also nicht in jedem Falle
wörtlich genommen werden, zumal er dies selbst nicht tat.

Durch die intensive Beschäftigung mit den Kabinettsresolutionen haben sich be-
stimmte Schwerpunkte ergeben, denen im Zuge der Analyse zielgerichtet nachgegangen
wird. Zum einen bieten die Minuten reichhaltiges Material für das preußische Offiziers-
korps, insbesondere für die königliche Personalpolitik gegenüber den mittleren und hö-
heren Chargen in der Armee, stand das Kabinett doch in einem regen und kontinuierlichen
Briefwechsel vornehmlich mit General-Inspekteuren wie Heinrich Wilhelm von Anhalt in
Königsberg, Bogislaw Friedrich von Tauentzien in Breslau, Friedrich Christoph von
Saldern in Magdeburg und den Berliner Gouverneuren Hans Christoph Friedrich von
Hacke, Friedrich Ehrenreich von Ramin und Wichard Joachim Heinrich von Moellen-
dorff. Vor dem Siebenjährigen Krieg waren zahlreiche Schreiben an die General-Adju-
tanten Hans Carl von Winterfeldt und Johann Jobst Heinrich von Buddenbrock, an Ge-
neral Hans von Lehwald, den Chef aller in Preußen stehenden Truppen, oder an Gene-
ralfeldmarschall Friedrich Wilhelm von Dossow in Kleve gegangen. Obwohl die Minuten
nur die Verfügungen an diese u. a. Offiziere verzeichnen, lassen sich aus ihnen doch auch
wichtige Aspekte der voraufgegangenen Vorstellungen erschließen.

Angesprochen werden solche Fragen wie die fachliche Befähigung der Offiziere,
Beförderungen, Umsetzungen oder Dimissionen aufgrund mangelnder Qualifikation. Der
König äußerte seine Zufriedenheit über die abgehaltenen Musterungen oder kritisierte
bestimmte Regimenter und deren Chefs. Er forderte seine Generäle auf, die Disziplin in
der Truppe und insbesondere den Dienstfleiß der Stabsoffiziere und Capitaine zu ver-
bessern.9 Bei Beförderungen wie Verabschiedungen ließ sich Friedrich II. nicht selten von
persönlichen Vorlieben wie Animositäten leiten. Zwar sah er die meisten Regimenter nur
zur jährlichen Musterung, doch wurde er durch die Generallisten der Armee, vorgelegt
durch einen der General-Adjutanten, die Monatsberichte der Inspekteure, durch den di-
rekten Schriftwechsel mit einzelnen Kommandeuren, Rapporte im Ergebnis kommissa-

9 Dieses Problem wurde bereits angesprochen in: Reglement für die Königl. Preußische Infanterie,
Berlin 1743, u. a. S. 542 544 (hier Nachdruck Osnabrück 1976 Altpreußischer Kommiß, Heft 31,
32).
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rischer Bereisungen, anonyme Anzeigen und durch vertrauliche Mitteilungen ihm be-
kannter Stabsoffiziere ziemlich gut über die Situation in den einzelnen Garnisonen un-
terrichtet.

Mit Hilfe der Kabinettsordres kann daher versucht werden, grundlegende Aspekte
seiner Personalpolitik in Bezug auf das Offizierskorps aufzuzeigen, etwa die Gewichtung
von Anciennität und fachlicher Befähigung oder die Rolle von Einschüben und Umset-
zungen. Wird in der bisherigen Forschung doch immer davon ausgegangen, daß das
Aufrücken der Offiziere in der friderizianischen Armee, von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, nach dem Dienstalter erfolgte, so zuletzt C. Winkel, die hierbei auf die älteren,
noch immer als Standartwerke geltenden Arbeiten von Demeter und Meier-Welcker
verweist. Da das Heeresarchiv im letzten Krieg vernichtet wurde und es nur relativ wenige
Regimentsgeschichten gibt, die freilich in dieser Frage meist nur bedingt aussagekräftig
sind, konnten hierüber nur Mutmaßungen angestellt werden, untersetzt mit Hinweisen auf
einige wenige Weisungen des großen Königs. Durch die systematische Durchsicht der
Kopierbücher des Kabinetts können nunmehr neue Akzente gesetzt werden.10

Darüber hinaus lassen sich die Faktoren herausarbeiten, die Einfluß auf die Beför-
derung hatten. Denn mit langen Dienstjahren allein war es nicht getan, wünschte der
Landesherr von seinen Militärs doch Bravour im Krieg sowie Ordnung, Disziplin, Akti-
vität im Frieden. Von Kandidaten für ein Amt als Stabsoffizier wurden einschlägige
militärische Kenntnisse, Festigkeit, Durchsetzungsvermögen, Vertrautsein mit dem
kleinen Dienst und ein Blick für größere Zusammenhänge erwartet. Abgesehen von ei-
nigen wenigen Personen, mit denen Friedrich II. einen besonders regen Meinungsaus-
tausch führte, scheinen die Minuten für die Beamten von geringerer Aussagekraft zu sein
als für die Offiziere, dennoch sind Vergleiche seiner Personalpolitik gegenüber beiden
Gruppen möglich, die es erlauben, Unterschiede wie Gemeinsamkeiten herauszustellen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Darstellung liegt auf seinem Verhältnis zu einheimi-
schen wie fremden Edelleuten, auf der unterschiedlichen Behandlung von Adligen aus den
einzelnen Landesteilen der Monarchie. Zwar sind die Gründe für die distanzierte Haltung
des Monarchen gegenüber den (ost-)preußischen Vasallen hinlänglich bekannt, weniger
indes, daß es auch in Bezug auf die Schlesier bei ihm einen Entwicklungsprozeß gegeben
hat. Durch die Auswertung der Vasallentabellen für verschiedene Landesteile der Mon-
archie sind F. Göse und C. Winkel in Bezug auf das Engagement der Edelleute in der
preußischen Armee zu wichtigen Einblicken gelangt, konnten sie frühere Ansichten
korrigieren. Sie sind aber weder genauer auf die verschiedenen zeitlichen Etappen der
Rekrutierungspolitik eingegangen noch haben sie, von der lapidaren Feststellung über den
Erfolg der königlichen Politik, den Nachweis geführt, daß es Friedrich II. zwischen 1740
und 1786 durch die gezielte Verbindung von Binnen- und Außenwerbung gelungen ist,
nicht nur für einen anhaltenden Zustrom von Adligen in seine Armee zu sorgen, sondern
diesen so stark zu machen, daß er zuletzt sogar unter den Kandidaten wählen, die besten
aussuchen und ungeeignete Offiziere aus dem Korps ersetzen konnte. Dieser Wandel läßt

10 Winkel, Getreue wie goldt, S. 218; Karl Demeter, Das deutsche Offizierkorps in Gesellschaft und
Staat: 1650 1945, Frankfurt/M. 1962; Hans Meier Welcker (Hrsg.), Untersuchungen zur Ge
schichte des Offizierkorps. Anciennität und Beförderung nach Leistung, Stuttgart 1962.
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sich u. a. an Kabinettsordres festmachen, in denen für die ersten zwei bis drei Jahrzehnte
seiner Regierungszeit mehrfach von der Pflicht zum Dienst die Rede ist, während es in den
frühen achtziger Jahren dann hieß, die militärischen Chargen dienten der Versorgung
vornehmlich der heimischen Edelleute.

Zu fragen ist schließlich noch, inwiefern die herkömmlichen Urteile über die große
Rolle der Regimentschefs bei der Anwerbung ihrer Offiziere wirklich zutreffend ist. Zwar
waren sie tatsächlich für die Rekrutierung verantwortlich, letztlich entschied jedoch der
Monarch über die Beförderung der Junker zu Fähnrichen, über die Einreihung aus
fremden Diensten gekommener Edelleute. Denn Friedrich II. sah zwei oder sogar drei
Karrierestufen, die entscheidend für die Qualität des Offizierkorps waren: die Beförde-
rung zum Offizier, die Ernennung von Kompaniechefs und das Aufrücken zum Stabsof-
fizier. Nicht zuletzt deshalb griff er hier besonders häufig ein. So ließ er sich bei den
märkischen Regimentern mehrfach pro Jahr, bei den pommerschen, schlesischen und
preußischen Einheiten zur Revue, die zum Fähnrich vorgeschlagenen Junker präsentieren
und entschied dann über ihr Aufrücken. Und hierbei handelte es sich um keine bloße
Formalität, wurden doch des öfteren als ungeeignet erscheinende Kandidaten zurückge-
stellt oder gänzlich abgewiesen. Für die Auswahl und Heranziehung qualifizierter
Stabsoffiziere erließ er nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg dann mehrfach Ordres, mit
deren Hilfe die bisherige Praxis entscheidend verbessert werden sollte.

Nicht neu ist ferner der Umstand, daß Friedrich II. aus bündnistaktischen wie fami-
liären Gründen etliche deutsche Landesfürsten oder deren Söhne in seinen Militärdienst
gezogen hat. Freilich waren damit auch erhebliche Probleme verbunden, von denen einige
in dieser Darstellung angesprochen werden, führten sie doch dazu, daß der große König in
seinen letzten Lebensjahrzehnten immer weniger Neigung zeigte, Fremde von Rang in
seine Dienste zu nehmen. Eine ähnliche Entwicklung gab es bei den schlesischen Ma-
gnaten. Sollten diese in den ersten Jahren nach Inbesitznahme der Provinz durch Stan-
deserhebungen, finanzielle und sonstige Zugeständnisse, die vorteilhafte Einbeziehung in
den königlichen Dienst eng an den neuen Landesherrn attachiert werden, ging Friedrich II.
später auf Distanz zu schlesischen wie ostpreußischen gräflichen Familien.

Die vorliegende Arbeit fußt v. a. auf den Kopierbüchern des königlichen Kabinetts
sowie den Akten über adlige Familien im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
in Berlin-Dahlem. Insbesondere durch die systematische Durchsicht der ersteren sind
partiell neue Einblicke in die Thematik möglich geworden. Die Aufmerksamkeit erstreckt
sich auf die gesamte Regierungszeit von 1740 bis 1786, besonders dicht für die hier
interessierenden Fragen sind jedoch die Jahre zwischen Hubertusburger Frieden und dem
Tod des großen Königs. Ausgewertet wurden neben den sog. Minuten dabei auch die
Extracte für die Kabinettsvorträge, welche erst ab 1763 überliefert sind. Von Interesse an
diesen sind v. a. die von den Beamten notierten Äußerungen des Monarchen, in denen er
die Antworten auf die Gesuche vorgab. Sie waren kurz und bündig, inhaltlich treffend und
vielfach sarkastisch. Während diese Aussagen die wirkliche Meinung Friedrich II. über
Bittsteller wie Gesuche widerspiegeln, nahmen die Kabinettsbeamten in den konzipierten
Antwortschreiben den königlichen Entschließungen häufig ihre Spitze und brachten sie in
eine gefällige Form.
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Und noch ein Unterschied zwischen Minuten und Extracten ist hier von Bedeutung.
Aus letzteren läßt sich nämlich ein größerer Teil des Inhalts der Gesuche und Anträge
erschließen, während in den Ordres das Anliegen nur kurz gestreift und dafür die Antwort
näher erläutert wird. Auch inhaltlich decken sich beide Quellen nicht. Während die Mi-
nuten hauptsächlich den amtlichen Schriftverkehr zum Gegenstand haben, also die Kor-
respondenz zwischen Kabinett und Zentralbehörden, Landesbehörden, General-Inspek-
teuren, Regimentschefs, beanspruchen in den Extracten die Privatschreiben von Offizie-
ren, Edelleuten, Beamten, Particuliers einen annähernd gleich großen Platz. Mithin findet
sich auch nur ein Teil der Vorgänge hier wie da.

An dieser Stelle sei noch ein Hinweis zu den zitierten Kabinettsresolutionen ange-
bracht. Zum einen handelt es sich bei den Minuten um die Kopierbücher des Kabinetts,
weshalb die hier überlieferten Abschriften Schreibfehler, Abkürzungen, eine z.T. andere
Zeichensetzung als die Ausfertigungen enthalten. Insbesondere gilt das für die Groß- und
Kleinschreibung, für Endsilben und Artikel. Nicht nur deshalb mußte vorsichtig redigiert
werden, mußten v. a. Kommatas ergänzt werden, um die Zusammenhänge deutlich zu
machen. Auch bei zahlreichen Begriffen aus dem Französischen wurde eine gewisse
Angleichung vorgenommen. Lediglich bei den eigenhändigen Zusätzen des Königs wurde
auf Eingriffe verzichtet. Insofern mag es dann bei nachfolgenden Zitaten auch geringfü-
gige Unterschiede gegenüber Priesdorffs „Führertum“ geben, der die Minuten ebenfalls
intensiv durchgearbeitet und zahlreiche Ordres abgedruckt hat. Zu betonen ist, daß es sich
hier um keine Edition handelt, weshalb auf textkritische Aussagen verzichtet und unklare
Passagen in Klammern gesetzt wurden.

Da die Infanterie- wie Kavallerie-Regimenter die Namen ihrer Chefs trugen, letztere
aber recht häufig wechselten, werden in der folgenden Darstellung die bis 1806 geltenden
Nummern der Einheiten genannt, dazu die Formation.11 Dabei stehen die im Text benutzen
Abkürzungen I-R für Infanterie-Regiment, K-R für Kürassier-, D-R für Dragoner-, H-R
für Husaren- und G-R für Garnison-Regiment. Auf die Weise sollte es dem interessierten
Leser ermöglicht werden, die genannten Offiziere leichter ihren jeweiligen Einheiten
zuzuordnen und über die Regimentsgeschichten weitere biographische Daten zu er-
schließen.

11 Ein wichtiges Hilfsmittel für die Ermittlung der Formation stellt hierbei die Arbeit von Wilhelm von
Voß dar, Die Regimentsnamen der altpreußischen Armee, Berlin 1904.
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I. Friedrich II. und seine adligen Offiziere. Grundbesitz und
Dienstpflicht

1.1. Militär- und Zivilverwaltung im Spiegel der
Kabinettsresolutionen

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß der große König seiner Armee einen ungleich
höheren Stellenwert beimaß als der Justiz- und Finanzverwaltung, wenngleich ohne die
letztere der Unterhalt und Ausbau des stehenden Heeres gar nicht möglich gewesen wäre.
Festgemacht werden kann diese unterschiedliche Gewichtung an der königlichen Perso-
nalpolitik. So findet sich für die Zivilverwaltung keine vergleichbare Festellung gleich
der, die Armée gehört Mir. Zwar sind mehrere Kabinettsbefehle überliefert, wonach der
Landesherr bei der Ernennung seiner Minister keine Mitsprache duldete, ansonsten hielt er
sich seit der Einrichtung der Immediat-Examinations-Kommissionen von 1755 und 1771
sowie der damit verbundenen Regulierung des sog. Vorbereitungsdienstes, abgesehen von
der Ernennung der Kammerpräsidenten, aus der Stellenbesetzung in Provinzial- und
Zentralbehörden weitgehend heraus, überließ dieses Geschäft den Ressortchefs, be-
schränkte sich auf gelegentliche Eingriffe und das grundsätzliche Bestätigungsrecht der
Kandidaten.

Bezeichnenderweise gibt es für die Armee keine solch klaren Laufbahnkriterien und
Reglements wie für das Zivilfach, wichtig für den »Emanzipationsprozeß« der Bürokratie.
Im Gegenteil, Friedrich II. betonte in mehreren Resolutionen, daß ihm bei der Besetzung
der militärischen Chargen freie Hand gelassen werden müßte. Bis 1786/1806 bildete das
Anciennitätsprinzip folglich die Basis der Offizierskarriere. Das Aufrücken richtete sich
im Krieg war es die gezeigte Bravour folglich in erster Linie nach den abgeleisteten
Dienstjahren in Verbindung mit den Daten der Patente. Außerordentliche Beförderungen
in Friedenszeiten wurden in der Regel mit besonderen Verdiensten und gezeigter Ambi-
tion begründet. Freilich handelte es sich hierbei jedoch um eher vage Kriterien, die sich
denen im Zivildienst üblichen nicht zur Seite stellen lassen. Einerseits bot dieses Fehlen
eines handfesten Auswahl-/Beförderungsverfahrens dem Monarchen die Möglichkeit,
Offiziere nach Belieben zu setzen, wobei er sich indes von den dienstlichen Erforder-
nissen, wie sie sich in seiner Optik darstellten, leiten ließ. Damit verbunden waren aber
auch Nepotismus und Protektion, praktiziert von ihm selbst, von Generälen und Kom-
mandeuren.

Auf der anderen Seite jedoch führte diese Vagheit der Beförderungspraxis dazu, daß
sich das Kabinett mit einer zunehmenden Flut von Beschwerden über Verletzungen der
sog. Tour, über Zurücksetzungen konfrontiert sah. Pochten die übergangenen Offiziere
doch zu Recht auf ihr Dienstalter bzw. das Datum ihres Patentes und wünschten eine
Entschädigung. Zwar gab es auch in der Zivilverwaltung hin und wieder Beschwerden
über scheinbar ungerechtfertigte Zurücksetzungen, sie erreichten hier jedoch nie das
Ausmaß der Armee. Trotz der verschiedenen Verbote, ihre Anträge und Beschwerden



jederzeit direkt an das Kabinett zu richten, sondern den Dienstweg über die Regiments-
chefs zu nehmen, griffen viele Offiziere zu Immediatgesuchen und nötigten den Lan-
desherrn somit dazu, sich immer wieder mit dieser Materie zu beschäftigen und stahlen
ihm damit kostbare Zeit.

Letztlich trug Friedrich II. durch verschiedene Grundsatzentscheidungen dazu bei, daß
sich in der Zivilverwaltung das Leistungsprinzip durchsetzte. Bei seiner Armee unterließ
er das und beharrte ungeachtet aller Einschränkungen auf dem Vorrang der Anciennität.
Zweifellos resultierte das aus seinem monarchischen Selbstverständnis, daraus, daß er die
Armee in einem ungleich höheren Maße als den Beamtenapparat als sein eigenes Werk-
zeug, sein wichtigstes Herrschaftsinstrument ansah, dessen Offizierskorps sich eben ge-
rade nicht von ihm emanzipieren sollte! Verkürzt könnte gesagt werden, die Verwaltung
sollte effizient und ohne größere Eingriffe funktionieren, der Armee fühlte er sich per-
sönlich verbunden, sie wollte er nach seinem persönlichen Geschmack formen und ständig
verbessern. In der Endkonsequenz verlief damit die Entwicklung in der Zivilverwaltung in
einer zunehmend anderen Bahn als die im Militär. War erstere noch im Sommer 1806
intakt, arbeitete weitgehend reibungslos und verfügte über motivierte, fachlich gut aus-
gebildete Beamte, gab es im Offizierskorps unübersehbare Anzeichen von Lethargie und
Verkrustung, war somit das Gegenteil dessen eingetreten, was der große König angestrebt
hatte.

Vorausschickend ist festzustellen, daß es einen wichtigen Unterschied zwischen dem
Friedensjahrzehnt vor 1756 und der Zeit nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges
gegeben hat. Beschritt der große König in jener ersten Phase in der Wirtschaftspolitik, in
der Finanz- und Justizverwaltung, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die von seinem
Vater geebnete Bahn, beschränkte er sich auf einige wenige Veränderungen und Eingriffe,
stellte sich die Situation nach dem Hubertusburger Frieden gänzlich anders dar. Jene
unterschiedliche Gewichtung manifestiert sich auch in den Kopierbüchern des Kabinetts.
So dominierten in den Jahren 1746 bis 1755 die militärischen Belange unangefochten,
widmete sich der Landesherr eingehend seiner Armee. Dabei stand unmittelbar nach dem
Ende des zweiten Schlesischen Krieges die Ergänzung des Offizierskorps, die Wieder-
auffüllung der Regimenter, die Komplettierung der Ausrüstung im Vordergrund. Später
folgten dann die Behebung der in den beiden Kriegen erkannten Defizite, insbesondere die
Verbesserung der Kavallerie, der Festungsbau in Schlesien u. a. Belange. Zivile Angele-
genheiten traten dahinter zurück.

Ganz anders die Lage nach 1763. Zwar beschäftigte sich der Monarch in den ersten
Jahren ebenfalls mit solchen Fragen wie der Demobilisierung der Frei-Korps, der Auf-
lösung alter bzw. der Aufstellung neuer Einheiten, dem Ersatzgeschäft, um die Armee
neuerlich auf Kriegsfuß zu bringen. Rasch gewann jedoch v. a. die Finanzverwaltung eine
ganz andere Bedeutung als ehedem, mußten doch Nachkriegskrise überwunden, die
Kriegsschäden behoben und der Tresor wiederaufgefüllt werden. All das war aber nur
durch die Mobilisierung aller verfügbaren Kräfte möglich, einschließlich des Beschreitens
neuer Wege. Zu letzteren gehörte die Errichtung der französischen Regieverwaltung, die
Vergabe verschiedener Produktions- und Handelsmonopole (Levantinische Kompanie,
Tabak- und Kaffeeregie, Zuckermonopol). Und bei der Vorbereitung wie Durchsetzung
dieser Maßnahmen war der Landesherr in einem ungleich höheren Maße gefragt als in den
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Jahren vor 1756, zumal jetzt an keine durch Friedrich Wilhelm I. geleisteten Vorarbeiten
angeknüpft werden konnte. Insofern verwundert es nicht, daß sich die Proportionen all-
mählich von den militärischen auf die zivilen Geschäfte verschoben.

Allerdings lassen sich selbst bei einer näheren Betrachtung der Jahre 1746 bis 1755
noch kleinere Unterschiede, Entwicklungen aufzeigen, wobei wiederum zwischen der
Etappe von 1746 bis 1750 und jener von 1751 bis 1755 zu unterscheiden ist, was u. a. daran
lag, daß die Zahl der Resolutionen spürbar anstieg, weshalb ab 1751 die Verfügungen
klassifiziert wurden.12 Bereits in der ersten fünf Jahren, also zwischen 1746 und 1750,
stieg die Anzahl der Ordres erheblich an, bei gleichzeitigem Rückgang des Anteils der
Verfügungen in militärischen Materien. Lagen diese anfänglich deutlich über 50 %, waren
es später weniger als die Hälfte, im Fünfjahresdurchschnitt wurde die Marke nur knapp
überschritten (2422 oder 50,7 % von 4775). Bemerkenswert, daß allein 1490 Resolutionen
zwischen 1746 und 1750 an Generäle gingen (od. 61,5 % der in militärischen Belangen).

Umgekehrt stiegt die Zahl der Verfügungen an die Zivilverwaltung von etwas mehr als
einem Drittel auf über 40 Prozent an, im fünfjährigen Durchschnitt waren es 42,3 % (oder
2019 von 4775). Noch stärker wuchs der Anteil der Verfügungen, die an adlige Privat-
personen sowie an Ausländer, Diplomaten gingen. Der Prozentsatz erhöhte sich von rund
sechs auf zehn Prozent und betrug im Durchschnitt 7,0 %. Mithin hat es den Anschein, als
ob sich bereits ausgangs der vierziger Jahre nach Überwindung der Kriegsfolgen die
Gewichte zwischen militärischen und zivilen Angelegenheiten ähnlich veränderten wie
ausgangs der sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre. Das dem wirklich so gewesen
ist, zeigt der Blick auf die Jahre 1751 bis 1755. Denn in diesen fünf Jahren erreichten die
militärischen Materien lediglich einen Anteil von knapp 47 Prozent, was gegenüber 1746
bis 1750 einen Rückgang um rund drei Prozent bedeutete.13

Auch innerhalb der Militaria gab es offenbar eine Gewichtsverlagerung, denn in dem
ersten Zeitabschnitt entfielen allein auf Generäle 61,5 %, während es von 1751 bis 1755
nur noch 56,2 % waren. Die Regimentschefs bekamen somit zunehmend Konkurrenz
durch Stabsoffiziere und Angehörige der Potsdamer Garnison, die auf königliches Geheiß
zu diesem oder jenem Regiment gingen und das Kabinett über die Lage vor Ort infor-
mierten. Dazu traten vermehrt Aufträge an das General-Auditoriat. Daß die Zahl der
Reskripte parallel zum Rückgang der Verfügungen an Militärs tatsächlich erheblich stieg,
zeigen folgende Angaben. So betrug die durchschnittliche Zahl monatlicher Verfügungen
in den Jahren 1746 bis 1750 239, von 1751 bis 1755 waren es dann aber 284.14

12 Ausgezählt wurden nicht die Resolutionen eines ganzen Jahres, sondern nur die der Monate Januar,
April, Juli und Oktober.

13 In zwanzig Monaten der Jahre 1751 bis 1755 ergingen zusammen 5681 Ordres, davon entfielen 2653
oder 46,7 % auf Militaria und 2357 oder 41,5 % auf zivile Sachen. Dagegen waren es von 1746 bis
1750 (in 20 Monaten) 4775 Resolutionen, von denen 2422 oder 50,7 die Armee, 2019 oder 42,3 %
die zivile Verwaltung betrafen. An Adlige, Fremde, Diplomaten ergingen 671 od. 11,8 % (1751 bis
1755) gegenüber 334 od. 7,0 Prozent für 1746 bis 1750. Zwar hat es den Anschein, als ob die zivilen
Angelegenheiten für das Kabinett an Bedeutung verloren hätten, wird jedoch bedacht, daß in den
sog. B und C Minuten fast ausschließlich Verwaltungsfragen angeschnitten wurden, stellt sich die
Situation etwas anders dar.

14 Dabei wurden für die ersten und zweiten fünf Jahre jeweils 20 Monate ausgezählt. Auf die Jahre
hochgerechnet wären es zunächst durchschnittlich 955, dann aber 1136 Ordres gewesen.
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Für die Zeit zwischen dem Ende des zweiten und dem Beginn des dritten Schlesischen
Krieges wurden somit zehn Jahre oder 40 Monate mit Blick auf das Verhältnis von
militärischen und Belangen der Zivilverwaltung näher betrachtet. In dieser Phase ergingen
insgesamt 10456 Resolutionen, davon allein 5075 (od. 48,5 %) an Offiziere, Militär-
richter, Regimentschirurgen. Zivile Materien folgten mit einigem Abstand (4376
od. 41,9 %). Resolutionen an einheimische wie fremde »Particuliers« und an Diplomaten
kamen dagegen eben auf einen Anteil von rund zehn Prozent (1005 od. 9,6 %). Drei
Jahrzehnte später sollte sich dies Verhältnis dann merklich anders darstellen.

Nach Ausweis der Kopierbücher richtete sich das Interesse des Königs in der Zeit
zwischen 1763 und 1786 bei anhaltender Favorisierung des Militärs mehr und mehr auf
die innere Verwaltung, auch deshalb, weil ohne florierende Wirtschaft und Steuern das
überproportional starke Heer nicht unterhalten werden konnte. Freilich war das ein sich
allmählich vollziehender Prozeß, denn in den ersten zehn Jahren nach dem Siebenjährigen
Krieg scheint das Militär noch die Priorität gehabt zu haben. Ursachen hierfür waren die
Umstellung der Armee vom Kriegs- auf den Friedensfuß, die vielfältigen Bemühungen um
die Wiederauffüllung des Offizierskorps mit heimischen Edelleuten, das zwischen 1756
und 1763 ungemeine Verluste erlitten und nach Friedensschluß mit einer erheblichen
Fluktuation zu kämpfen hatte, die Sorge um die Komplettierung der Getreidemagazine,
die Wiederbeschaffung verlorener Ausrüstungsgegenstände, die Errichtung des Kordons
an der polnischen Grenze sowie zuletzt die militärische Besetzung und Sicherung der
neuen Provinz Westpreußen.

Allerdings lassen sich aufgrund der Überlieferung für die Jahre unmittelbar nach dem
Hubertusburger Frieden keine Angaben machen, sind verläßliche Auszählungen erst ab
1767 möglich. Danach überwogen in den ersten Jahren (1767 bis 1769) zunächst die
Reskripte an die Zivilverwaltung, was mit den Bemühungen um Überwindung der da-
maligen Wirtschaftskrise, mit der Einführung von französischer Regieverwaltung sowie
der Errichtung der verschiedenen Monopolverwaltungen zusammenhing. Denn von den
im Verlaufe von zwölf Monaten insgesamt rund 2800 erlassenen Resolutionen entfielen
mehr als die Hälfte (54,6 %) auf zivile Materien, aber nur knapp 40 Prozent auf militä-
rische.15 Im Jahr 1770 wurde nahezu ein Gleichstand erreicht, ehe dann 1771 und 1772 die
Militaria dominierten. Für die drei Jahre (1770 bis 1772) lassen sich für diese rund 49 und
für jene knapp 42 Prozent ausrechnen. Hervorzuheben ist zudem der Anstieg der Verfü-
gungen wie das erhöhte Gewicht der Weisungen, die an »Particuliers« ergingen (jetzt 9,7
gegenüber 7,0 % für 1767 bis 1769).16

Werden jetzt noch alle sechs Jahre kurz in den Blick genommen, dann blieb es bei dem
Übergewicht der Verwaltungsangelegenheiten (47,7 %), allerdings ging ihr Stellenwert
prozentual wie absolut von Jahr zu Jahr zurück (1767 63,4 %, 1772 40,4 %), wohingegen
die Militaria schrittweise an Bedeutung gewannen (1767 30,9 %, 1772 49,5 %, in allen
sechs Jahren 43,8 %). Das läßt tatsächlich den Schluß zu, als ob in dem Maße, wie die

15 Ausgezählt wurden jeweils die Monate Januar, April, Juli und Oktober für die Jahre 1767, 1768 und
1769. Die Gesamtzahl betrug 2798 Ordres (1070 an Militärs, 1528 an die Verwaltung, 196 an
Sonstige).

16 In den drei Jahren 1770 bis 1772 ergingen insgesamt 3117 Resolutionen in wiederum zwölf Mo
naten; davon entfielen auf das Militär 1521, auf die Verwaltung 1295 und auf Sonstige 301.
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Regie und die Monopole auf festem Boden standen, sich der Monarch neuerlich verstärkt
seiner Armee zuwandte, zumal diese im Zusammenhang mit der Errichtung des Grenz-
kordons zu Polen, mit der Einverleibung Westpreußens und der Errichtung neuer Regi-
menter mehr Aufmerksamkeit beanspruchte. Es blieb dann bei dieser Dominanz der
militärischen Belange, bis dann in der Mitte der siebziger Jahre wiederum ein Wechsel
stattfand.

Im Jahr 1775 dominierten nämlich neuerlich die Resolutionen an die Zivilverwaltung
gegenüber denen an das Militär.17 Verantwortlich dafür dürfte gewesen sein, daß die
Armee sich nunmehr wieder auf Vorkriegsstand befand, die neuen Garnisonen in West-
preußen errichtet und die Grenze nach Polen hinreichend gesichert war. Auf der anderen
Seite widmete sich der Landesherr jetzt intensiv der neuen Provinz, deren Handel, Ge-
werbe, Landwirtschaft erhebliche Defizite gegenüber den Kernlanden aufwiesen. Parallel
dazu liefen die großen Meliorationsvorhaben in Pommern und der Neumark weiter, be-
mühte sich der König um eine Verbesserung des Manufakturwesens in Pommern und
Ostpreußen, um Urbarmachungen in der Alt- und Kurmark sowie um die Ausweitung
vorhandener bzw. die Etablierung noch fehlender Wirtschaftszweige in anderen Lan-
desteilen der Monarchie. Nicht zuletzt richtete sich sein Interesse auf die weitere Stei-
gerung der Akzise-, Zoll- und der anderen Staatseinkünfte. Infolgedessen entfielen von
rund 2700 Kabinettsresolutionen des Jahres 1775 ziemlich genau 50 Prozent auf die
Finanz- und Justizverwaltung, auf militärische Belange aber nur noch 42 %. Bei dem Rest
handelte es sich zumeist um Bescheide an Privatpersonen.

Revidiert werden mußte auch die ursprüngliche Vermutung, wonach in Revuezeiten
mehr Verfügungen militärischen Inhalts ergingen, also im Mai, Juni, August oder Sep-
tember. Dem war aber nicht so, allenfalls erreichten sie die Parität oder dominierten in den
ersten der untersuchten Jahre geringfügig. Das hing u. a. damit zusammen, daß im Mai der
Schluß des Rechnungsjahres nahte, die Kammern und Zentralverwaltungen ihre Kas-
senabschlüsse vorlegten und sich der Monarch mit den finanziellen Vorgaben für das
nächste Jahr befaßte. Außerdem wurde er auf seinen Reisen nach Magdeburg, Pommern,
Preußen, Schlesien mit Suppliken überhäuft, was sich auch in den Resolutionen nieder-
schlug. Andererseits wurden bei den Musterungen viele Fragen mündlich und direkt vor
Ort abgemacht.

Freilich gab es auch nach 1775 durchaus einzelne Monate, in denen mehr Verfügungen
an das Militär als an die Zivilverwaltung ergingen. Das hatte meist besondere Gründe,
etwa die Vorbereitung auf den Besuch eines fremden Fürsten, geänderte Dispositionen für
die Revue oder neue Instruktionen für die Offiziere. Auf das ganze Jahr hochgerechnet,
blieb es jedoch bei der Dominanz der Finanz- und Justizmaterien, die bis 1786 sogar noch
anstieg. Für das Jahr 1785 lassen sich insgesamt 4075 Resolutionen auszählen, exklusive
der Extracte, die sich auf Gemeinde-, Untertanensachen bezogen. Davon entfielen knapp
1400 oder 34,2 Prozent auf militärische Materien und rund 2500 oder 61,2 % auf zivile. Im

17 Für die Auszählung wurden folgende fünf Rubriken verwendet: 1. Militär, 2. Verwaltung, 3. Adel,
Stände und königliches Haus, 4. Diplomatie, 5. Sonstige. Zunächst wurden nur einzelne Monate
ausgezählt (1771, 1772, 1773 (je 4), 1774 (5), 1775 (9), ab 1776 dann alle zwölf (mit Ausnahme von
1778 (7) und 1786 (6).
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Vergleich zu 1776 war die Zahl von Verfügungen an Offiziere, das Militärdepartement, an
das General-Auditoriat um knapp 150 gesunken, dafür waren die an die Zivilverwaltung
um rund 800 gestiegen. Dazu kamen noch ungefähr 1475 Resolutionen an Untertanen,
Gemeinden, »Particuliers«. Noch deutlicher fällt die Gewichtung bei den Anteilen aus.
Blieben 1776 die Verfügungen an das Militär nur um knapp fünf Prozent hinter denen an
das Zivilfach zurück, entfielen 1785 auf erstere nur noch gut ein Drittel (34,2 %), auf die
Finanz- und Justizverwaltung hingegen 61,2 Prozent (ohne die 1475 Untertanensachen).
D.h. unmittelbar vor seinem Lebensende galt zumindest nach Ausweis der Minuten die
Aufmerksamkeit des großen Königs in erster Linie dem Zivilfach. Werden diese Zahlen
mit jenen der Jahre 1747 bis 1750 verglichen, zeigt sich die ganze Dimension der Ge-
wichtsverlagerung, hatten damals die Militaria doch noch mit Abstand auf dem ersten
Platz rangiert.

An einzelne Adlige, Stände oder an Angehörige des königlichen Hauses, die nicht im
Heer standen, ergingen pro Monat ungefähr ein Dutzend Resolutionen. Diese Zahl stieg
nur bei besonderen Gelegenheiten stark an. Das war z.B. der Fall im ersten Quartal 1777,
als das ständische Kreditwerk für die Kur- und Neumark neuerlich in das Blickfeld des
Monarchen geriet. Auch zur Karnevalszeit erhielten adlige »Particuliers« vermehrt Re-
solutionen, was u. a. mit den Gratulationen zum Neuen Jahr und den Glückwünschen zum
Geburtstag des Königs zusammenhing.

In den Jahren 1778 und 1779 kehrten sich infolge des Bayrischen Erbfolgekrieges die
Proportionen vorüberkehrend noch einmal um, gewannen die militärischen Belange die
Oberhand, vollends nach dem Ausmarsch der Truppen im Frühjahr 1778, hatte der König
vor seiner Abreise von Potsdam doch die Weisung erlassen, im Krieg nicht mit Landes-
sachen behelligt zu werden. Aber bereits im Februar d.J. überstiegen die Ordres an das
Militär infolge der Vorbereitung auf die Mobilmachung die an die Zivilverwaltung um
mehr als das Doppelte. Typisch für die Kriegszeiten waren dann etwa die Monate Mai und
Juni 1778, Februar und März 1779, als auf jede Resolution an die Finanz- und Justizbe-
hörden vier in Militärfragen ergingen. Unmittelbar nach dem Friedensschluß von Teschen
trat dann eine neuerliche Kehrtwendung ein. Zwar behauptete sich das Militär infolge des
Rückmarsches in die Garnisonen, von Demobilisierung und Ausrüstungsersatz noch an
erster Stelle, die Belange der Zivilverwaltung gewannen jedoch sprunghaft an Bedeutung,
nicht zuletzt zwecks Überwindung der Kriegsfolgen.

Wird für die frühen achtziger Jahre der Blick auf die einzelnen Monate bzw. Jahres-
zeiten gerichtet, so hat es den Anschein, als ob sich zur Karnevalszeit, d. h. im Dezember
und Januar, der König besonders intensiv mit landeskulturellen Dingen beschäftigte. Indiz
dafür ist der Anstieg der Zahl einschlägiger Kabinettsresolutionen und der leichte
Rückgang derjenigen militärischen Inhalts. In die gleiche Richtung verweist der Umstand,
daß die Kammern und Zentralverwaltungen ihre Halbjahresschlüsse bis Mitte Dezember
im Kabinett einreichen mußten. Auch wurden die Finanzräte von Brenckenhoff und
Schütz regelmäßig Anfang Dezember nach Berlin oder Potsdam zitiert, um über die
Meliorationsvorhaben Auskunft zu geben. Zu Rapports kamen auch Kammerpräsidenten
wie Graf von Logau oder Minister wie von der Schulenburg und von Heinitz.

Auf der anderen Seite stieg der Anteil der Resolutionen an Militärs im Mai und/oder
Juni sowie im August um wenige Prozentpunkte an, was den Revuereisen und Muste-
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rungen geschuldet war. Im Juli wiederum dominierten die zivilen Belange mit weitem
Abstand. Dies resultierte aus der Nachbereitung der Minister-Revue, der Abarbeitung im
Mai und Juni aufgelaufener Rückstände sowie der Vorbereitung der schlesischen Reise.
Für diese wurden die Termine abgestimmt, der Vorspann bei den verschiedenen Kammern
bestellt und Minister von Hoym diverse Aufträge zugeschrieben. Freilich gab es auch
einzelne Jahre, in denen die Proportionen für die eben genannten Monate andere waren.
Dennoch sind die jahreszeitlichen Schwerpunkte unübersehbar.

Insgesamt wurden für den Zeitraum von 1767 bis 1786 die Ordres von 17 Jahren,
davon neun komplett, oder von 163 Monaten ausgezählt.18 In dieser Zeit ergingen 53025
Kabinettsresolutionen mit dem Höhepunkt 1781. In sechs Jahren lag ihre Zahl bei mehr als
4000, in weiteren drei bei mehr als 3000. Von jener Gesamtzahl entfielen 21620 oder 40,8
auf militärische Fragen, dabei handelte es sich also um Verfügungen an Generäle, andere
Offiziere, das Militärdepartement oder die Militärjustiz. Auf die Finanz- und Justizver-
waltung kamen 27142 oder 51,2 Prozent. Der Monarch widmete sich in diesen 17 Jahren
also vornehmlich zivilen Fragen, deren Übergewicht fiel aber mit gut zehn Prozent nicht
sehr groß aus. Das hing zum einen mit der anfänglichen Dominanz des Militärischen
zusammen, zum anderen mit dem Bayrischen Erbfolgekrieg.

Ein kurzer Blick sei nunmehr noch auf die Adressaten innerhalb des Militärs gerichtet.
Allerdings beziehen sich die folgenden Aussagen v. a. auf die letzten Lebensjahre des
Königs. Derartige Prioritäten gab es zwar auch bereits früher, freilich mit z. T. anderen
Akteuren unter den Offizieren. Danach lassen sich wiederum eindeutige Schwerpunkte
feststellen. Besonders intensiv war die Korrespondenz des Kabinetts mit den fünfzehn
General-Inspekteuren, wobei es auch hier wiederum Unterschiede gab. Bereits im Jahr
1771 ging nahezu jede vierte Ordre militärischen Inhalts an einen der Inspekteure (113 von
495), wobei die Tendenz steigend war. Einschließlich der Inspekteure entfielen in den
Jahren 1767 bis 1770 rund 58 Prozent (914 von 1563 oder 58,5 %) aller Ordres militä-
rischen Inhalts an einen General, meist an einen Regimentschef. Weitere 117 Verfügungen
(od. 7,5 %) erhielt der General-Quartiermeister Obrist von Anhalt. Die Kabinettsbeamten
korrespondierten somit in erster Linie mit diesem, den Chefs der einzelnen Einheiten
sowie den Inspekteuren.

Letztere legten regelmäßig ihre Monatsberichte vor, in denen sie Urlaubs- und Ab-
schiedsgesuche weiterleiteten sowie Beförderungsvorschläge unterbreiteten. In den kö-
niglichen Resolutionen wurde dazu meist detailliert, seltener auch nur pauschal Stellung
genommen, etwa durch die Billigung aller namentlich nicht genannten Vorschläge. Mit-
unter nahm der Monarch in seinen Antworten auch Stellung zu der Situation in einzelnen
Regimentern, urteilte über deren Chefs, Kommandeure, Stabsoffiziere, über Disziplin und
Ordnung. Er ließ sich dabei von dem Eindruck leiten, den er bei der letzten Revue ge-

18 Zu berücksichtigen hierbei ist, daß sich der Charakter der Minuten in diesen 17 Jahren mehrfach
änderte. So wurden in einigen Jahren auch Extracte berücksichtigt, in anderen nicht. Dazu kommen
mannigfache Lücken, meist fehlen aber nur einzelne Tage. Seit 1783 enthalten sie dann auch noch
zahlreiche kurze Resolutionen, häufig ohne inhaltlichen Bezug, an Gemeinden, Untertanen, Pri
vatpersonen, die mit ihren Suppliken vom Kabinett an das Generaldirektorium, an eine der Kam
mern oder an die Justiz verwiesen wurden. Diese Verfügungen sind in den oben genannten Zahlen
nicht mit enthalten. 1784 waren es etwa 1119.
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wonnen hatte oder fußte auf Anzeigen, die über bestimmte Vorfälle, Konflikte, Diszi-
plinverstöße bei ihm eingegangen waren.

Erhielt somit jeder General-Inspekteur etwa 12 bis 15 Resolutionen pro Jahr, waren es
bei einzelnen Generälen aufgrund ihrer persönlichen Beziehung zum Landesherrn, ihrer
Laufbahn und Dienstzeit sowie der von ihnen bekleideten Posten ungleich mehr. Bei-
spielhaft verwiesen sei auf Generalmajor Friedrich Wilhelm von Goetzen in Glatz, der
nicht nur aufgrund seiner früheren Tätigkeit als General-Adjutant auf vertrauterem Fuß
mit dem Landesherrn stand als andere Offiziere, sondern neben seinen Monatsberichten
vorübergehend auch alle fünf bis zehn Tage Grenznachrichten aus der Grafschaft ein-
schickte, in denen er über die militärischen, politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten
der Österreicher in Böhmen und Mähren berichtete und dafür im Gegenzug 1785 knapp 75
Resolutionen bekam. In seinen Nachrichten gab F.W. von Goetzen mitunter nur Gerüchte
wieder, die ihm von Reisenden zugetragen worden waren, teils fußten seine Informationen
auf Angaben von Adligen, Kaufleuten, Klerikern, Bürgern, die verwandtschaftliche oder
andere Beziehungen in die Habsburgermocharchie unterhielten. Eher selten schickte der
General-Inspekteur auf königliches Geheiß oder aus freien Stücken Kundschafter in das
Nachbarland, um Gerüchte zu verifizieren, Nachrichten über Truppenbewegungen, Ma-
gazineinkäufe, Festungsbauten einzuziehen. Insofern wundert es nicht, daß sich manche
Meldung aus Glatz binnen kurzer Zeit als grundlos oder sogar falsch erwies. Andererseits
war F.W. von Goetzen nur eine Quelle unter vielen, die den preußischen König mit
Informationen aus Österreich versorgten. Erwähnt sei an dieser Stelle noch, daß von
Goetzen und Generalleutnant Leopold Ludwig Graf von Anhalt in Liegnitz seit ihrer
Beförderung im Spätsommer 1785 die Rolle übernahmen, die jahrelang General B.F. von
Tauentzien für den König gespielt hatte.

Überdurchschnittlich eng war sodann der Schriftwechsel zwischen Kabinett und dem
General-Inspekteur in Königsberg, zuletzt mit Generalleutnant H.W. von Anhalt (1785
rund 90 Resolutionen). Auch das war teils der Lage des ostpreußischen Vorortes ge-
schuldet, von dem aus sich relativ leicht Nachrichten aus Polen und Rußland einziehen
ließen. Dazu kam die Unzufriedenheit des Monarchen mit einigen preußischen Regi-
mentern, aber auch mit dem Inspekteur selbst, welcher sich in Fragen der Zivilverwaltung
melierte und deshalb mehrere ungnädige Resolutionen bekam. Der Generalleutnant
rapportierte sodann über die Errichtung der neuen Militäranlagen im Spirdingsee, über das
Proviant-, Lazarett- u. a. militärische Fragen.

Am intensivsten war zweifellos jedoch der Schriftwechsel zwischen Kabinett und dem
Berliner Gouverneur (1785: 95 Resolutionen). Generalleutnant W.J.H. von Moellendorff
amtierte als Regimentschef, General-Inspekteur und Gouverneur von Berlin, weshalb er
ähnlich wie sein Amtsvorgänger F.E. von Ramin auf vertrautem Fuß mit dem Landesherrn
verkehrte, was sich darin äußerte, daß ihn dieser häufig an seine Tafel in Charlottenburg
oder auf dem Berliner Schloß zog und wiederholt nach Potsdam einlud.19 Gemeinsam mit

19 Friedrich Ehrenreich von Ramin, 1709 1782, seit 1759 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2,
Nr. 514, S. 502 504. Im folgenden wird bei den im Text genannten Generälen an passender Stelle
jeweils auf die Arbeit von Priesdorff verwiesen, unbeschadet dessen, daß sich manche Biographie
bereits in älteren Werken findet (etwa bei Carl Friedrich Pauly oder Anton Balthasar König).
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Polizeidirektor Philippi hatte der Offizier zudem nicht nur bestimmte Aspekte der
Fremdenpolizei zu besorgen, sondern ihm oblag auch die Fürsorge für die kopfstarke
Garnison. W.J.H. von Moellendorff mußte somit auf wohlfeile Lebensmittel achten, um
die Subsistenz der Soldaten zu sichern, Konflikte zwischen Militär- und Zivilbevölkerung
schlichten sowie für die Einhaltung der militärischen Disziplin durch Offiziere und Ge-
meine sorgen. Der General bereitete die Spezial-Revue der Berliner und auswärtigen
Regimenter im Tiergarten ebenso vor wie die großen mehrtägigen Manöver in Tempelhof
im Mai jeden Jahres. Da zu beiden Ereignissen meist zahlreiche hohe Militärs aus dem
Ausland an die Spree kamen, mußte sich der Gouverneur ihnen auf königlichen Wunsch
widmen, etwa durch die Bewirtung an seiner Tafel. Dazu kamen zahlreiche besondere
Aufträge, die ihm aus Potsdam übertragen wurden.

Eine ähnliche Rolle wie W.J.H. von Moellendorff für Berlin spielte Generalmajor
Friedrich Wilhelm von Rohdich für Potsdam, weshalb dieser General-Inspekteur ebenfalls
eine überdurchschnittlich rege Korrespondenz mit dem Kabinett führte (1785: 60 Ordres).
Eher typisch für die ganze Gruppe dürften hingegen Offiziere wie die Generalmajore
Philipp Christian von Bohlen und Friedrich Leopold von Bosse gewesen sein, die den
beiden schlesischen Kavallerie-Inspektionen vorstanden und denen im Jahr 1785 insge-
samt jeweils rund 16 bis 18 königliche Verfügungen zugingen. Auf vergleichbarem Ni-
veau bewegten sich die Inspekteure der Infanterie Otto Balthasar von Thun und Friedrich
Wilhelm Ernst von Gaudy, merklich über dem Durchschnitt lagen Joachim Bernhard von
Prittwitz, Wilhelm Magnus von Brünning und Albrecht Dietrich Gottfried Frhr. von
Egloffstein (mit 30 bis 45), was z.T. mit den ihnen unterstellten Regimentern, teils mit
Spezialaufträgen o. a. Faktoren zusammenhing.

Neben den General-Inspekteuren spielten noch drei weitere Personen eine besondere
Rolle in der militärischen Korrespondenz des Kabinetts. 1785 ergingen jeweils rund 50
Verfügungen an den Obristen Jacob Clapin von Colong und Generalmajor Levin Rudolph
von der Schulenburg. Die Schriftstücke an jenen bezogen sich fast ausschließlich auf das
Invalidenwesen, ihm gingen also die Namen verabschiedeter Offiziere zu, die auf die
Versorgungsliste gesetzt werden sollten. Andererseits forderte der Monarch von dem
Obristen Aufstellungen mit den Namen aller noch unterzubringenden Militärs und gab
Ratschläge, wie diese Invaliden gemeinsam mit Generaldirektorium und Kammern zu
versorgen wären. L.R. von der Schulenburg hingegen unterbreitete regelmäßig seine
Extrakte über die Bestände von Kriegs- und Friedensmagazinen, besorgte das Einkaufs-
geschäft von Getreide und rapportierte über die Anlegung neuer Magazine. Sogar rund 75
Resolutionen ergingen 1785 an Generalleutnant Friedrich Wilhelm von Wartenberg, der
für Fragen der Ausrüstung zuständig war.

Ähnlich sah die Situation in der ersten Hälfte des Jahres 1786 aus, wenngleich mit
geringfügigen Verschiebungen. Die weitaus meisten Resolutionen erhielten die General-
Inspekteure, aus deren Reihen von Anhalt in Königsberg, von Moellendorff, von Goetzen
und von Prittwitz herausragten. Recht intensiv war damals auch der Schriftwechsel mit
von Gaudy in Wesel und von Egloffstein in Elbing, was mit der Aufstellung der drei neuen
Frei-Regimenter zusammenhing. Typisch waren aber eher Generäle wie Friedrich Wil-
helm Leopold von Rosenbruch, von Thun oder von Bosse, an die jeweils pro Monat eine
Verfügung ging. Neben dieser Gruppe genannt werden muß auch der General-Adjutant
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Ernst Friedrich Carl von Hanstein, dem der Monarch für die Erstellung der General-
Extracte die Monatslisten zuschickte. Und wie 1785 gab es einen regen Meinungsaus-
tausch mit Generalmajor von der Schulenburg und Generalleutnant von Wartenberg über
Magazin- und Ausrüstungsfragen sowie mit Obrist von Colong über das Invalidenwesen.

Grundsätzlich ist mit Blick auf die Resolutionen militärischen Inhalts zu sagen, daß sie
sich zu einem erheblichen Teil auf bloße Routinefragen bezogen. In ihnen ging der
Monarch auf die Monatslisten ein, billigte die eingebrachten Vorschläge oder lehnte sie ab
und machte seinerseits welche. In anderen Schreiben wurden die Termine für die Exer-
zierzeit der einzelnen Inspektionen, die Daten für die Musterungen und Manöver mit-
geteilt, wobei es sich hierbei meist um gleichlautende Zirkulare handelte, aber mit un-
terschiedlichen Adressaten und variierenden Terminen. Deshalb ergingen an manchem
Tag im März oder Mai statt drei bis vier Resolutionen an Offiziere deren 20 oder noch
mehr. Ähnlich war es aber auch bei der Zivilverwaltung, wenn im März oder November
Rundschreiben an alle Kammern und die Zentralverwaltungen wegen der Halbjahres- und
Jahresabschlüsse erlassen wurden. Ebenso stellte die Antwort auf die Monatsberichte der
Kammern des öfteren nur eine Floskel dar, wurde der Eingang bestätigt und die Zufrie-
denheit des Monarchen mit den übermittelten Nachrichten bekundet.

Von Interesse erscheint sodann das Verhältnis zwischen den Resolutionen, die die
Finanz- und jenen, welche die Justizbehörden bekamen. Dafür wurden Verfügungen aus
der Zeit 1767 bis 1770 und aus den frühen achtziger Jahren ausgezählt. In 16 Monaten
ausgangs der sechziger Jahre ergingen insgesamt 1663 Verfügungen an beide Verwal-
tungen, von denen weniger als zehn Prozent auf die Justiz entfielen (gesamt 123 oder
7,4 %). Als Trend läßt sich allenfalls ablesen, daß sich das Übergewicht der Finanzpartie
gerinfügig verringerte (von 93,6 % im Jahr 1767 auf 91,5 % 1770).

Im Jahre 1781 waren es dann in drei Monaten insgesamt 461 Ordres, von denen
lediglich 72 oder 15,2 Prozent auf juristische Komplexe entfielen. 1782 ergingen in fünf
Monaten 945 Resolutionen, davon 692 oder 73,2 Prozent an die Finanzverwaltung. Noch
eindeutiger waren freilich die Proportionen im Jahr 1785. In jetzt sieben Monaten wurden
insgesamt 1107 Verfügungen an die Justiz- und die Finanzverwaltung erlassen. Davon
entfielen eben 134 oder 12,1 Prozent auf jene, aber 87,9 Prozent auf eine der Kammern
oder ein Departement des Generaldirektoriums.20 Diese Proportionen widerspiegeln das
unterschiedliche Interesse Friedrichs II. für die Finanzpartie einerseits und das Justizfach
andererseits. Im Zusammenhang mit der Personalpolitik ist hierauf noch zurückzukom-
men. Auch 1785 wurden vom Kabinett wiederholt Bittschriften oder Klagen dem Jus-
tizdepartement mit der Bemerkung zugeschrieben, diese gehörten vor die Gerichte. Ins-
gesamt ergingen in 31 Monaten zwischen 1781 und 1786 4915 Resolutionen an beide
Partien. Davon kamen auf das Finanzfach 4022 oder 81,8 Prozent und auf die Justiz 893
oder 18,2 Prozent. In der Zeit nach dem Siebenjährigen Krieg dürften daher im Durch-
schnitt etwa zehn bis 15 Prozent der Verfügungen an eine der Regierungen oder das

20 Bei der Justiz berücksichtigt wurden Ordres an den Großkanzler oder einen der andern Justizmi
nister, an das Justiz und das Departement für geistliche Angelegenheiten sowie an eine der Re
gierungen. Für die Finanzpartie einbezogen wurden Generaldirektorium, Fachdepartements, Fi
nanzminister, Kammern und deren Präsidenten.
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Justizdepartement ergangen sein, wohingegen 85 bis 90 % auf Kammern und General-
direktorium entfielen.

Nicht sehr intensiv war der Briefwechsel des Kabinetts mit den einzelnen Landes-
justizverwaltungen oder deren Präsidenten, die meisten Verfügungen richteten sich an das
Justizdepartement, den Großkanzler und den schlesischen Justizminister Adolph Albrecht
Heinrich Frhr. von Danckelman. Ähnlich wie die Proportionen für jene 31 Monate sahen
auch die im Jahre 1785 aus. Auf etwa vier Kabinettsschreiben an das Generaldirektorium,
ohne die Fachdepartements und die Regieverwaltung, kam eine Verfügung an das Jus-
tizdepartement. Dagegen überstieg die Zahl der Resolutionen an Johann Heinrich Casimir
Frhr. von Carmer jene an die Minister Joachim Ewald Christian von Blumenthal oder
Friedrich Anton Frhr. von Heinitz um etwa das Doppelte, sie blieb jedoch weit hinter der
der Ordres an die Minister Carl George Heinrich von Hoym, Friedrich Wilhelm von der
Schulenburg, Hans Ernst Dietrich von Werder zurück. Aber auch unter den letztgenannten
gab es deutliche Unterschiede, die sich freilich in Abhängigkeit von Unglücksfällen,
großen Meliorationsvorhaben oder anderen Projekten von Jahr zu Jahr verschoben. Zu-
mindest 1785 jedoch gingen jeweils rund 100 bis 110 Kabinettsschreiben an die Minister
von Hoym und von Werder sowie an Finanzrat Marcus Antonius de la Haye de Launay,
während es von der Schulenburg nur auf die Hälfte brachte.

Ähnlich wie beim Militär gab es in den ersten sechs Monaten des Jahres 1786 bei der
Finanz- und Justizverwaltung Prioritäten. Während sich die Verfügungen an Präsidenten
wie Julius Ernst von Buggenhagen und Peter (von) Colomb meist auf deren Monatsbe-
richte oder Kassenabschlüsse bezogen, betraute der Monarch die Kammerdirektoren
Ludwig Friedrich (von) Domhardt, Ernst Wilhelm Benjamin von Korckwitz, den Kö-
nigsberger Präsidenten Anton Gottlieb Frhr. von der Goltz und v. a. Finanzrat Johann
Friedrich Schütz mit Aufträgen für neue landwirtschaftliche und gewerbliche Vorhaben.
So weilten (von) Domhardt und Schütz noch wenige Wochen vor dem Ableben des großen
Königs in Potsdam und wurden von diesem über geplante Verbesserungen in Westpreußen
bzw. Vorhaben in Pommern und der Neumark instruiert. Der Schriftverkehr zwischen den
zuletzt genannten vier Beamten und dem Kabinett war damals sogar intensiver als der mit
Ministern wie J.E.C. von Blumenthal oder Otto Leopold Frhr. von Gaudy.

Die Bedeutung der Provinz Magdeburg für die Getreideversorgung der Mittelmark
spiegelte sich in der hohen Zahl Verfügungen wider, die an Präsident August Ludwig von
Puttkammer gingen, zumal für 1786 neuerlich eine eher schlechte Ernte befürchtet wurde.
Diese Ansicht sprach der König am 11. 6. 1786 in seiner Antwort auf den Monatsbericht
der Kammer in Gumbinnen aus. Der Behörde bedeutete er zunächst jedoch, daß dieselbe,
bis daher immer über wohlfeile Preise, und daß die Edelleute, und Beamte, ihr Getraide
nicht anbringen können geklagt: Die jetzigen Korn Preise sind dort aber so hoch, als
solche noch nie mals gewesen: Wenn übrigens S.K.M. gleichwohl glauben, daß die
diesjährige Erndte, nicht so gantz gut ausfallen mögte, so ist es doch dort, immer kälter,
mithin muß mann nur nicht gleich verzagen, da die Erndte immer noch passable werden
kann.21

21 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 558.
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Auf der Ebene der Ressortchefs standen neuerlich C.G.H. von Hoym und H.E.D. von
Werder mit Abstand an der Spitze, es folgten von der Schulenburg und Finanzrat de
Launay. Bei der Justiz waren es der Großkanzler und von Danckelman. Wichtigster An-
sprechpartner in allen Kassen- und Etatsfragen war 1785 wie 1786 daneben Kriegsrat
Johann August Buchholtz. Die große Zahl von Resolutionen an Minister von Hoym
reflektiert nicht nur die erhebliche Bedeutung Schlesiens für die Monarchie, sondern hing
auch mit der besonderen Rolle der Provinzialverwaltung zusammen, die nicht dem Ge-
neraldirektorium unterstand. C.G.H. von Hoym erhielt Weisungen in seiner Eigenschaft
als Provinzialchef, der im Unterschied zu seinen Berliner Amtskollegen meist nur zur
schlesischen Revue mit dem König zusammentraf, sowie als Chefpräsident der Kollegien
in Breslau und Glogau.

Ausgewertet wurde sodann noch die Intensität des Schriftwechsels zwischen Kabinett
und den einzelnen Provinzialverwaltungen. Im Jahr 1782 ergingen im Verlauf von fünf
Monaten 448 Ordres an die Kammern oder deren Präsidenten.22 Die mit Abstand meisten
waren an die kurmärkische Kammer oder deren Chef Carl Maximilian Ferdinand von
Mauschwitz gerichtet, was mit der Rolle der Kernprovinz, v. a. aber mit Berlin zusam-
menhing. Insgesamt 135 Resolutionen oder 30,1 Prozent entfielen allein auf diese Be-
hörde. Beachtlich auch die Rolle der beiden westpreußischen Kollegien, an die 71 oder
15,9 % adressiert waren. Das resultierte u. a. daraus, daß dieser Landesteil gegenüber den
alten Provinzen noch erhebliche Defizite aufwies, die durch das städtische Retablisse-
ment, die Ansiedlung von Kolonisten, die Anlage von Manufakturen, die Verbesserung der
Ackerkultur behoben werden sollten. Dazu kam die Errichtung der Festung Graudenz, der
der Monarch große Aufmerksamkeit schenkte sowie seine Unzufriedenheit mit der Arbeit
der Behörden in Marienwerder und Bromberg.

Jeweils zwischen sieben und acht Prozent der Ordres gingen an die Behörden in
Ostpreußen, Pommern, Magdeburg, der Neumark, den westlichen Provinzen. Dabei ist
v. a. auffällig, daß es die Kammern in Minden, Ostfriesland, Kleve einschließlich ihrer
Deputationen zusammen nur auf einen ähnlich hohen Anteil brachten wie die Behörden in
Küstrin oder Magdeburg. Eine Ursache hierfür war der Umstand, daß aufgrund ihres
höheren Entwicklungsstandes der Landesherr weniger Aufmerksamkeit auf sie verwen-
den mußte als auf andere, denn in Kleve oder Minden mußten weder Kolonisten angesetzt
noch Sümpfe trockengelegt werden. Andererseits resultierte das aber auch aus der in
wirtschaftspolitischer Hinsicht erfolgten Trennung zwischen den Provinzen diesseits und
denen jenseits der Weser.

1785 ergingen in sieben Monaten insgesamt 578 Verfügungen an die Provinzialver-
waltungen. Wiederum mit Abstand auf dem ersten Platz rangierte die kurmärkische
Kammer. Sie bekam insgesamt 188 Ordres oder 32,5 Prozent, also nahezu jede dritte,
Ausdruck des großen Interesses, welches der Monarch nach wie vor der Zentralprovinz
mit ihrem Mittelpunkt Berlin schenkte. Es folgte das bevölkerungsreiche und wirt-
schaftsstarke Schlesien mit 84 Resolutionen oder 14,5 %. Während die Kammern in

22 Im Falle von Schlesien wurden auch die Verfügungen an Minister von Hoym mit einbezogen, weil
dieser zugleich Chef Präsident der Kammern in Glogau und Breslau war. Deshalb sind die Angaben
für diesen Landesteil nur bedingt mit denen für die anderen Landesteile zu vergleichen.
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Stettin, Küstrin und Magdeburg neuerlich etwa gleichauf lagen (je ca. neun Prozent),
brachten es die Kollegien in Königsberg und Gumbinnen zusammen auf 12, die in Ma-
rienwerder und Bromberg auf elf, hingegen die der westlichen Landesteile zusammen nur
auf vier Prozent.

Für die Zeit von 1781 bis 1786 wurden insgesamt 31 Monate ausgezählt, in denen 2479
Verfügungen an die Provinzialverwaltungen ergingen. Davon entfielen allein 747 oder
30,1 Prozent auf die kurmärkische Kammer. Auf Schlesien kamen 330 oder 13,3 %, dicht
gefolgt von Westpreußen (321 od. 13,0). Zwischen 8,5 und 10.5 Prozent erreichten
Küstrin, Magdeburg, Königsberg und Stettin, während es die westlichen Landesteile nur
auf 168 Resolutionen oder 6,8 Prozent brachten. Zum Vergleich seien noch einige An-
gaben aus den Jahren 1767 bis 1770 angefügt (für 16 Monate), die etwas andere Pro-
portionen aufzeigen, was daraus resultierte, daß der Monarch je nach aktuellen Erfor-
dernissen und Zeitumständen sich vornehmlich mit dieser oder jener Region beschäftigte.
So besaß zumindest den Kopierbüchern zufolge ausgangs der sechziger Jahre die Kurmark
noch nicht den späteren Stellenwert und stand hinter Schlesien zurück. Denn von insge-
samt 619 Resolutionen entfielen 153 oder 24,7 % auf diesen Landesteil. Es folgten die
Kurmark mit knapp 20 % (117 oder 18,9 %) und Ostpreußen (95 od. 15,4 %). Hervor-
zuheben ferner, daß damals auch die westlichen Provinzen noch eine größere Rolle
spielten. Sie brachten es immerhin auch auf 99 Ordres (od. 16,0 %), womit sie sogar noch
vor den beiden preußischen Kammerdepartements lagen. Ursachen hierfür dürften die
Bewältigung der Nachkriegskrise, die Errichtung der neuen Kammerdeputationen und der
Umstand gewesen sein, daß die wirtschaftspolitische Abschottung der westlichen Pro-
vinzen noch nicht so rigide war wie 15 Jahre später.

Grundsätzlich ist zu diesem Aspekt der Analyse noch zu bemerken, daß der Monarch
den militärischen Angelegenheiten zwar eine sehr große Aufmerksamkeit schenkte, sie
vielfach die Priorität gegenüber zivilen Materien besaßen, er von ihnen jedoch nicht
wirklich gefordert wurde. Denn bei vielen Vorgängen handelte es sich um bloße Routi-
nesachen, um zahllose Beförderungen, Klagen über Einschübe, um die Sichtung der Maß-,
Rang-, Quartier-, Konduitenlisten, um die Vorbereitung der Revuen, die Festlegung der
Exerzierzeiten und ähnliches. Das kostete alles erhebliche Zeit, forderte Friedrich II.
geistig jedoch nicht wirklich. Das taten gewiß auch nicht alle zivilen Materien, jedoch gab
es unter ihnen ungleich anspruchsvollere. Erwähnt sei nur die fortlaufende Modifikation
der Schutzzoll- und Wirtschaftspolitik, die ständig den veränderten außen- wie innen-
politischen Veränderungen angepaßt werden mußte. Oder die komplexen Angelegen-
heiten des inneren Landesausbaus (Gewinnung und Ansetzung von Kolonisten, Reta-
blissement der kriegsverwüsteten Landesteile, Urbarmachungsprojekte). Insofern täuscht
das zeitweilige Übergewicht der militärischen Angelegenheiten über die tatsächliche
geistige Inanspruchnahme des Königs.

Abschließend sei noch ein kurzer Blick auf die Extracte der Kabinettsvorträge ge-
worfen, die für 13 Jahre mehr oder weniger komplett, für drei Jahre (1778/79, 1786) nur
teilweise ausgewertet wurden (insges. 57 Monate). Die Analyse, vorgenommen nach dem
gleichen Schema wie für die Minuten, erstreckt sich auf insgesamt 21579 Extracte, das
waren je Monat durchschnittlich 379. Bemerkenswert v. a., daß sich lediglich ein Viertel
der Extracte auf militärische Materien bezog (genau 5555 oder 25,7 %). Verwaltungs-
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angelegenheiten brachten es auf immerhin mehr als ein Drittel (7498 oder 34,8 %).
Übertroffen wurden beide jedoch von den Extracten, die Bezug auf Gesuche adliger
Familien, ehemaliger Militärs, fremder Edelleute, auf außenpolitische und Vorgänge
privater Natur nahmen. Nur ein Teil der Extracte bildete die Grundlage für Kabinetts-
schreiben, die in die Minuten eingingen, so daß beide Reihen einen jeweils spezifischen
Charakter tragen.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, rangierten in dem untersuchten Zeitraum von
1768 bis 1786 die Extracte mit Bezug auf die Armee jeweils nur auf dem dritten Platz.
Einen starken Anstieg verzeichneten sie in den Jahren 1770, 1772 und 1773, was mit dem
Grenzkordon gegen Polen, der Inbesitznahme von Westpreußen und der Aufstellung der
neuen Regimenter zusammenhing. Der Aufbau der neuen Behörden in Westpreußen wie
die Einführung der preußischen Steuerverfassung führte 1773 auch zu einem erhöhten
Gewicht der Verwaltungsbelange. Die für 1780 bis 1782 zu konstatierende Dominanz
letzterer resultierte aus den Bemühungen, den Staatshaushalt nach der jüngsten Campagne
rasch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Jede zweite bis dritte Supplik von Edelleuten
bezog sich auf eine gewünschte Beihilfe für ihr Gut, eine Pension, eine zivile Versorgung
oder auf die neue Anstellung im Heer. Dazu kamen Neujahrs-, Geburtstagsgratulationen
oder Genesungswünsche für den Monarchen.

1.2. Adlige haben als Offiziere im Heer zu dienen: Pflicht und
Vorrecht

Friedrich II. ging von einer grundsätzlichen Dienstpflicht aller Vasallen der preußischen
Monarchie aus, wobei sich die Edelleute vornehmlich im Heer engagieren sollten, und
zwar nach Möglichkeit alle männlichen Mitglieder einer Familie, sofern sie vom Alter her
und körperlich dazu in der Lage waren.23 Zudem sollten sie ihr ganzes Leben dem Mili-
tärdienst widmen und nicht bereits nach wenigen Jahren wieder abgehen. Das machte der
Monarch am 4. 5.1780 einem gewesenen Capitain von der Groeben vom I-R Teuffel von
Pirckensee (Nr. 30) zu Falkenberg bei Soldin klar, der zuvor um den Abschied für seinen
Sohn gebeten hatte, der als Leutnant bei den Wulffen-Dragonern (D-R Nr. 4) in Lands-
berg/W. stand. In der Resolution hieß es nämlich: Was will Er mit seinem Sohn da machen,
die Edelleute müßen mit dem Degen ihr Fortune machen, aber nicht mit der Landwirt-
schafft.24

Drei Monate später wurde der König noch deutlicher. Zum einen sprach er die Er-
wartung aus, daß sich gerade adlige Gutsbesitzer und ihre Söhne in Anbetracht ihrer
früheren Lehnsgefolgschaft in der Armee engagieren würden; zudem leitete er aus seinen
Beihilfen eine Verpflichtung der Edelleute ab. Mit seiner Resolution vom 8. 8.1780 ant-

23 Siehe dazu seine Ausführungen im Testament von 1752: Friedrich der Große. Die Politischen
Testamente. Uebersetzt von Friedrich v. Oppeln Bronikowski. Mit einer Einführung von Gustav
Berthold Volz, München 1936, S. 31 32.

24 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 409 RS.
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wortete der Monarch auf eine Supplik der Witwe des Generalleutnants H.C. von Biller-
beck, die um den Abschied für ihren Sohn gebeten hatte, der seit zwölf Jahren diente und
damals als Leutnant im I-R von Bevern (Nr. 7) stand. Angeblich wollte sie ihm nach
seinem Ausscheiden die väterlichen Güter übergeben. Darin hieß es: Was will sie den
Abschied haben vor ihn, Ich habe vor den Vater und seine Güther so viel gethan, wie Ich
gekonnt, Ich will ihrem Sohn Urlaub geben, daß er hingehen kann: Es sind so viele
Officiers, die Güther haben, und doch dienen, wenn die nicht dienen wollen, die Güther
haben, so würde kein Mensch dienen.25 Tatsächlich scheint die Witwe nach diesem Re-
skript von ihrem Verlangen Abstand genommen zu haben, denn der Sohn blieb bei seinem
Regiment.

Einer ähnlichen Argumentation bediente sich der Landesherr im Herbst 1781 ge-
genüber Baron von Stosch auf Kreidelwitz in Schlesien, der zuvor um den Abschied für
seinen Sohn gebeten hatte, der als Stabs-Capitain beim D-R von Wulffen (Nr. 4) stand. Am
11.11. meinte er nämlich: Er soll ihn nur hübsch noch dienen laßen, das ist beßer. Er
möchte selbst mahl dencken, wenn alle Edelleute ihre Kinder nicht wollen dienen laßen,
wo sollen dann die Officiers herkommen. Da der Vater jedoch keine Einsicht zeigte und
noch mehrere Vorstellungen einbrachte, gab der König schließlich nach und ließ von
Stosch junior am 26.11. ziehen. Allerdings bekam der gewesene Stabs-Capitain trotz der
Fürsprache Generalmajor von Wulffens nicht das gewünschte Prädikat Major.26

Besonders nach den beiden ersten Schlesischen wie nach dem Siebenjährigen Krieg
ging es dem Landesherrn darum, möglichst viele junge Edelleute zu rekrutieren, allen
voran solche aus namhaften Familien. Exemplarisch dafür mag der Antrag eines Majors
von Below stehen, der selbst 40 Jahre im I-R Prinz Ferdinand (Nr. 34) gedient hatte und im
Februar 1766 im Kabinett vorstellig wurde. In seinem Gesuch machte er darauf auf-
merksam, daß sein ältester Sohn als Gefreite-Corporal im I-R Prinz Heinrich (Nr. 35)
steht, sein dritter Sohn Fahnenjunker beim D-R von Pomeiske (Nr. 9) ist. Der zweite Sohn
jedoch habe Genie zum Studium, weshalb ihn der Vater auf die Universität schicken
wollte, wünschte dafür indes eine Beihilfe. Der König ließ daraufhin den früheren Major
wissen, bei der Armee würde ihm dieser Sohn weniger Kosten bereiten, wollte also alle
drei Söhne des von Below im Militärdienst wissen.27

Im Laufe des Jahres 1766 traf der Landesherr noch mehrfach ähnliche Entscheidun-
gen, Beleg für die großen Verluste, die das preußische Offizierkorps im Siebenjährigen
Krieg erlitten hatte und welche es rasch zu ersetzen galt. Umgekehrt hatten viele adlige
Familien zwischen 1756 und 1763 einen oder mehrere Angehörige verloren und waren
daher entweder gänzlich außerstande oder zögerten damit, nachgeborene Söhne zu den
Kadetten zu geben. So sträubte sich eine verwitwete Schack von Wittenau, auf Befehl
Präsident J.F. Domhardts ihren einzigen Sohn von 14 Jahren nach Potsdam zu schicken,
wo er sich im Militärdienst engagieren sollte. Sie wurde im Kabinett vorstellig, machte auf
die schwächliche Konstitution des Jungen aufmerksam und bat darum, ihn noch zwei

25 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 120 RS; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 546, S. 22 23: Hans
Christoph von Billerbeck, 1703 1777, seit 1764 Generalmajor. Der hier erwähnte Sohn war Moritz
August Wilhelm, geboren 1752, zuletzt Stabs Capitain im Regiment von Bevern (Nr. 7).

26 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 347 RS, fol. 417 RS, fol. 491.
27 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 133, fol. 85.
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Jahre in Königsberg auf der Akademie zu lassen. Friedrich II. teilte der Mutter am 9.11.
d.J. mit, in Potsdam bzw. Berlin könne ihr Sohn mehr lernen als in Preußen. Auch die
Witwe des Majors Graf von Schaffgotsch vom früheren Frei-Regiment von Wunsch wollte
ihren Sohn noch mindestens ein Jahr in Schlesien behalten und nicht gleich zur École
militaire nach Berlin schicken. Das Gesuch wurde ihrem Verwandten, dem Oberstall-
meister Graf von Schaffgotsch, zugeschickt.28

Daß sich die Situation zwischen 1766 und 1786 in mehrfacher Hinsicht grundsätzlich
wandelte, zeigt eine Resolution, die Friedrich II. wenige Monate vor seinem Ableben an
Generalmajor C.R. von Mosch erließ. Er ließ diesen in Anknüpfung an ein vorangegan-
genes Gespräch nämlich am 11.2. wissen, bei der École militaire sollten nur junge Leute
von gutem Verstand und Hoffnung genommen werden. Wenn der junge von Troschke
diese Qualitäten nicht habe, könnte er zu den Cadets gehen, dafür bekäme ein anderer
seinen Platz. Dann hieß es explizit, für die Annahme in dieser Anstalt sei nicht der Name
wichtig, sondern der Verstand.29 War es dem Monarchen somit in der Mitte der sechziger
Jahre noch vielfach um die Angehörigen angesehener Geschlechter gegangen, so hatte
dieser Gesichtspunkt inzwischen erheblich an Bedeutung verloren, gefragt waren jetzt
Talente und Geschick. Auch fand jetzt bei weitem nicht mehr jeder Adelssproß ein Un-
terkommen bei den Cadets oder einem Regiment, konnten Monarch und Generäle eine
Auswahl treffen.

Der Landesherr verlangte nicht nur ein Engagement aller physisch und psychisch
geeigneten Edelleute, sondern wollte insbesondere junge Adlige aus (Ost-)Preußen so
früh wie möglich in den Dienst nehmen, weil er ein zu langes Verweilen in Elternhaus wie
Provinz für untunlich hielt. Diese Orientierung, Ausdruck seiner skeptischen Sicht auf die
dortigen Vasallen, machte er mehrfach geltend, so am 5. 1.1778 gegenüber der Gräfin zu
Dohna, einer geborenen Gräfin von Schönaich-Carolath. Letztere war zuvor im Kabinett
vorstellig geworden und hatte angezeigt, daß ihre beiden jüngsten Söhne von 14 und 13
Jahren, von ihr dem Militärdienst gewidmet, jetzt bereits dazu abgefordert wurden. Sie
suchte aufgrund der schwachen Konstitution beider darum nach, sie noch ein paar Jahre
bei ihr zu lassen. Auf die Weise könnten sie dann gleich ihrem ältesten Bruder, der bereits
als Fähnrich in einem Regiment stand, mit mehr Exactitude und Application dienen. Der
Monarch sah die Situation jedoch anders und ließ sie daher am 5.1. wissen: Man wird sie
nicht gleich in der Armee gebrauchen, sondern erst in der École militaire unterrichten, wo
sie mehr profitieren werden, und welches beßer vor sie sein wird, als wenn sie zuhause
erzogen werden.30

Wenn der König in mehreren Ordres formulierte, Schlesier sollten nicht in schlesi-
schen Regimentern und Preußen nicht in preußischen dienen, so bezog sich das in erster
Linie auf die Angehörigen namhafter Geschlechter in beiden Landesteilen, nicht aber auf
den durchschnittlichen Landedelmann. Dies ist bei der Analyse der regionalen Herkunft
des Offizierskorps zu bedenken. Seine Orientierung erhellt exemplarisch aus der Verfü-
gung vom 20. 3. 1786 an Graf Henckel von Donnersmarck zu Tarnowitz. Dieser hatte

28 Ebda., fol. 419 419 RS, fol. 422.
29 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 116.
30 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 10 RS 11.
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bereits zwei Söhne im Militärdienst und zuvor darum gebeten, seinen dritten Sohn im K-R
von Mengden (Nr. 4) im oberschlesischen Neustadt anzusetzen. Davon wollte der Lan-
desherr indes nichts wissen. In Schlesien taugen sie nicht zu dienen, sie dienen ein paar
Jahr, dann nehmen sie den Abschied: Aber wenn sein Sohn dienen soll, so will ihn bey ein
Regiment setzen, das weit weg ist von Schlesien.31 Da Friedrich II. aufgrund seiner
schlechten Erfahrungen nach dem Teschener Frieden mehrfach betont hatte, keine Mit-
glieder gräflicher Familien mehr annehmen zu wollen bzw. ihre Plazierung von einer
ausdrücklichen Dienstverpflichtung abhängig machte, mußte sich der Tarnowitzer Ma-
joratsherr dieser Bedingung beugen oder auf ein Engagement seines Sohnes verzichten.

Vier Wochen später formulierte der König seine Position noch schärfer und ließ den
Supplikanten seinen ganzen Unmut spüren. Und zwar hatte Graf von Dyhrn auf Resewitz
darum gebeten, seinen Sohn als Junker im K-R von Pannwitz (Nr. 8) im schlesischen
Strehlen anzustellen. Am 26.4. beschied Friedrich II. den Vater nämlich so: Ich wäre die
Grafen ihre Dienste so zu wieder, weil sie ein paar Jahre dienten, und dann den Stuhl vor
die Thüre setzten: Wenn sie würcklich wie rechte Soldaten dienen wollten, wäre es wohl
gut; Aber bis dato, hätte ich noch ein Wiederwillen für ihren Dienst.32 Zwar bezog sich der
Monarch hier ausdrücklich nur auf das Militär, unzufrieden war er jedoch auch mit dem
Betragen von Angehörigen namhafter Geschlechter im Zivildienst, sei es im diplomati-
schen Fach oder in der Finanzpartie. Erinnert sei nur an das Ausscheiden des Finanzrates
Frhr. von Knyphausen aus dem V. Departement, an die Unzufriedenheit des Königs mit
dem General-Handels-Kommissar A.H. Graf von Borcke, an die ständig neuen Wünsche
des Titular-Finanzrates Graf von Dyhrn oder an die familiären Querelen um den preußi-
schen Gesandten in London, Graf von Maltzahn.

Junge Edelleute gingen aber keineswegs nur auf Drängen des Landesherrn in die
Armee, viele mußten auch auf Wunsch ihrer Väter das Gut verlassen und sich in einem
Regiment engagieren, um langfristig das Budget der Familie zu entlasten. Insofern gab es
zwischen den königlichen Absichten und denen der Eltern sowohl Übereinstimmungen als
auch Divergenzen. Für jene steht nachstehender Fall. Und zwar wandte sich Ende 1766 ein
von Salisch aus Woislawitz im Fürstentum Brieg an das Kabinett und suchte darum nach,
seinem Sohn, Fähnrich im nunmehrigen Grenadier-Bataillon von Lestwitz in Potsdam, der
eine Krankheit simuliert haben soll, keinen Abschied zu erteilen, weil er dann dem
Bittsteller zur Last fallen würde. Der Vater wollte also den Sohn nicht wieder bei sich
aufnehmen. Da der Bataillonskommandeur dem Fähnrich ein schweres Gebrechen at-
testierte und sich Generalleutnant F.C. von Saldern für dessen Verabschiedung als Invalide
und eine kleine Versorgung im Zivildienst einsetzte, gab der König dazu seine Zustim-
mung. Letzteres erfolgte offenbar aus Rücksicht auf den Vater, denn die wenigen
Dienstjahre des Fähnrichs berechtigten nicht zu einer Unterbringung.33

31 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 203 RS.
32 Ebda., fol. 266.
33 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 1, fol. 10. 1767 ging ein Fähnrich von Salisch vom Grenadier

Bataillon ab (als Nr. 64), wurde anschließend Leutnant bei der Landmiliz: Carl von Reinhard,
Geschichte des Königlich Preußischen Ersten Garde Regiments zu Fuß: zurückgeführt auf die
historische Abstammung des Regiments vom 1. Bataillon Garde, dem Regiment Garde und dem
Garde Grenadier Bataillon, 1740 1857, Potsdam 1858, S. 558. Wahrscheinlich handelte es sich
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Daß es zwischen dem vom Monarchen auf seine Vasallen ausgeübten Druck und der
Bitte der Regimentschefs um Zuweisung von Frei-Corporals einen unmittelbaren Zu-
sammenhang gab, dafür finden sich für 1766 ebenfalls Belege. So wandten sich der
Regimentschef F.L. Graf von Finckenstein (D-R Nr. 10) und sein Kommandeur C.E. von
Reitzenstein im November d.J. an den König und baten darum, ihnen ein tüchtiges Subjekt
aus dem Kadettenkorps für einen verstorbenen Fähnrich zu schicken. Zwar stünden im
Regiment zwei Junker aus Schlesien, die könnten aber weder lesen noch schreiben und
wären daher ungeeignet. Friedrich II. konnte ihrem Wunsch allerdings nicht sofort
nachkommen, sondern mußte sie auf das Frühjahr 1767 vertrösten.34 Bereits am 24. 3.
1766 hatte er Generalmajor von Stojentin abweisen müssen, der für sein Regiment um
zwei Junker aus dem Kadettenkorps gebeten hatte. Auch er mußte sich bis Anfang 1767
gedulden.

Vor allem mit Blick auf die ost- und westpreußischen wie schlesischen Adligen,
weniger für die in den Marken, Pommern oder Magdeburg, verlangte er sogar einen sehr
frühen Eintritt in den Militärdienst, damit sich die jungen Edelleute erst gar nicht ans
Faulenzen und Herumlungern gewöhnen. Zumal es in Oberschlesien, Hinterpommern,
Ostpreußen an der nötigen Sorgfalt für eine gute Erziehung gemangelt haben soll. Als
beispielhaft für seine Haltung kann die Resolution vom 12. 4.1780 an Dorothea und
Catharina von Pannwitz zu Alt-Lomnitz in Glatz stehen, die am 23.3. d.J. um eine Frei-
stellung ihres Neffen vom Militärdienst im Kabinett eingekommen waren. Daraufhin hatte
der König einschlägige Recherchen anstellen lassen, in deren Ergebnis er den Bittstel-
lerinnen mitteilen ließ, daß der junge von Pannwitz so schwächlich gar nicht ist, wie Ihr
angeben wollen, und daß er recht gut im Stande ist zu dienen, denn sonst wird nichts aus
ihm werden, als ein Müßiggänger und Faullentzer, und solche Leute sind nichts nutze.
Wenn er aber beym Militair dient, und sich appliciret, so kann noch ein vernünftiger und
ordentlicher Mensch aus ihm werden, welches für ihn also weit beßer und nützlicher ist,
als das müßiggehen.35

Belege für diese Haltung bzw. Forderung finden sich für seine ganze Regierungszeit,
gehäuft freilich für die Jahre nach den ersten beiden Schlesischen Kriegen wie das De-
zennium nach dem Siebenjährigen Krieg, Zeiten also, in denen rasch Ersatz für die
zahllosen gefallenen Offiziere gefunden werden mußte. Besonders harsch reagierte er
damals deshalb auch auf Anträge um Dispensation vom Militärdienst, selbst wenn diese
von Ministern, Generälen oder Mitgliedern namhafter Adelsfamilien eingebracht wurden.
Auch wollte der Monarch nichts vom Zivildienst wissen, sondern verlangte, sofern keine
körperlichen Gebrechen oder andere gewichtige Umstände vorlagen, den Eintritt ins Heer.

hierbei um Carl Moritz von Salisch, 1746 1816, Erbherr auf Woislawitz, preußischer Hauptmann;
bei dem Vater um Carl Leonhart Moritz, Erbherr auf Nassadel und Anteil Woislawitz, gestorben
1777: Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser (die Reihe im folgenden als
Tb. Uradel), 13. Jg, Gotha (1912), S. 719.

34 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 133, fol. 444, fol. 133.
35 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 218 219.
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Der Militär- hat gegenüber dem Zivildienst Vorrang

Als am 27. 4.1751 ein von Burgsdorff auf Kümmelwitz immediat darum bat, seinen dritten
Sohn vom Kriegsdienst zu dispensieren, damit er das Studium in Halle abschließen und
sich anschließend dem Zivildienst widmen könne, ging ihm eine Woche später eine be-
zeichnende Verfügung zu.36 Darin hieß es, mit der in Aussicht gewonnenen Laufbahn
würde der Sohn weniger bewirken als mit dem Eintritt ins Heer. Auch gebe es in der Armee
viele studierte Offiziere. Der Vater würde daher besser daran tun, seinen Sprößling im
Interesse eines zügigen Avancements möglichst rasch ins Militär zu schicken. Drei
Jahrzehnte später galt diese Maxime immer noch, und zwar selbst für gediente Adlige.
Bedeutete der Landesherr am 23.5. 1780 doch dem ehemaligen Capitain von Wobeser zu
Lauenburg, der kurz zuvor das große Examen absolviert hatte und jetzt auf eine Versor-
gung im Kameralfach hoffte: daß Ich zu Kriegs Räthen nicht gerne die Edelleute nehme,
sondern die will Ich lieber in der Armée haben, das ist die eigentliche Bestimmung für die
Edelleute.37

Der frühere Major von Hülsen aus dem preußischen Arensdorff gedachte seinen
jüngsten Sohn wegen dessen schwächlicher Gesundheit dem Zivildienst zu widmen, be-
kam auf seinen Antrag jedoch am 16.11. 1766 den Bescheid, er solle den Sohn nur nach
Berlin kommen lassen. Hier gebe es gute Ärzte, die junge Leute zu kurieren verstünden.
Der Monarch nahm somit die stets aufs neue angeführte Argumentation mit der schlechten
körperlichen Beschaffenheit der jungen Edelleute nicht ernst bzw. versuchte ihr mit dem
Hinweis auf die Befähigung der Berliner Ärzte zu begegnen. Und auch einschlägige
Unterstützungsgesuche wußte er auf diese Art und Weise zu beantworten. So hielt der
König der Witwe des bei Torgau gefallenen Capitains von Esebeck vom I-R von Stut-
terheim (Nr. 30 oder Nr. 20) entgegen, die mit Hinweis auf Kinder und ihre bedürftige
Lage um eine Pension gebeten hatte, sie sollte ihre drei Söhne ins Kadetten- bzw. Wai-
senhaus geben.38 Das würde ihre Lage wesentlich verbessern.

Bei anderen Gelegenheiten wurde der König freilich noch deutlicher und scheute auch
vor Drohungen nicht zurück. Meinte er am 21. 4.1752 und am 12. 7.1756 noch, die
Bittsteller sollten auf das Kameralstudium bzw. das Engagement als Auskultator bei der
Kammer verzichten und ins Heer eintreten, wo sie notwendiger wären bzw. ihr Glück
besser machen könnten, so legte er sich am 17. 12. 1766 keinen Zwang mehr auf. Vor-
ausgegangen war ein Antrag des ostpreußischen Hofgerichtsrates J.E. Graf von der
Groeben, der dem Kabinett angezeigt hatte, seinen Sohn lieber studieren als ins Militär
eintreten zu lassen. Friedrich II. hielt dem Beamten nämlich entgegen, er könne das
durchaus machen, nur würde sein Sohn nie ein Amt im Zivildienst von ihm bekommen.39

Und bei dieser unverblümten Drohung handelte es sich um keinen Einzelfall. Auf der
anderen Seite freilich sollten die Offizierschargen dem ersten Stand vorbehalten bleiben,

36 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 41, fol. 183 RS.
37 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 315.
38 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 133, fol. 419 419 RS, fol. 422, fol. 429, fol. 468. Auch junge neumärkische

Adlige wollte der König eher im Militär als auf einem Gut sehen, so am 8.9.1767 gegenüber einer
von der Schulenburg in Reppen: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 322.

39 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 187, Nr. 61, fol. 189 RS, Nr. 69, fol. 354.
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seine Angehörigen nicht unnötig unter Konkurrenzdruck gesetzt werden und hier ein
sicheres, wenn auch nicht eben reichlich dotiertes Auskommen finden.

In welcher Weise der Monarch die Prioritäten zwischen Militär- und Zivildienst setzte,
erhellt ferner aus einer Verfügung vom 10. 8.1769 an den Präsidenten der kurmärkischen
Kammer Carl Ludwig von Siegroth. Dieser hatte einen Tag zuvor die Ansetzung eines von
Gellhorn als Auskultator bei der von ihm dirigierten Behörde vorgeschlagen, was der
König wie folgt beantwortete: wenn dieser gros sey u. Verstand haben möchte, Ich den-
selben wohl bey der Armée placiren will, fals er aber klein seyn u. keinen offenen Kopf
haben sollte, bin Ich wohl zufrieden, dass er als Auscultator bey gedachter Cammer
angenommen werde.40 Aus dieser Weisung darf die Schlußfolgerung gezogen werden, daß
der Landesherr somit einen gehörigen Anteil an der Besetzung der Ratsämter in der
Finanzverwaltung mit wenig geeigneten Adligen hatte, zumal bei der kurmärkischen
Kammer, die bis 1786 im Zentrum der königlichen Kritik stand.

Nur wirkliche Edelleute sollen Offiziere werden

Anfang Oktober 1768 legte Generalmajor Bernhard Alexander von Diringshofen die
Monatslisten der Regimenter seiner Inspektion für den abgelaufenen Monat vor und
bekam daraufhin am 5.10. d.J. folgende Antwort, die exemplarisch für die königliche
Personalpolitik stehen kann: Übr. müßet Ihr nunmehro so viel mögl: junge Edelleuthe
aufzutreiben u vor die Westphälische Regmter zu engagiren Euch angelegen seyn laßen,
damit vor der Hand wenigstens die schlechtesten Officiers bürgerl: Standes herausge-
schaffet werden können.41 Daß es abgesehen von der Artillerie, für die man bürgerliche
Spezialisten benötigte überhaupt bürgerliche Offiziere gab, hing in erster Linie mit den
großen Verlusten im Verlaufe der drei Schlesischen Kriege zusammen. Da diese so schnell
nicht aus den Reihen der Adligen ersetzt werden konnten, bekamen Bürgerliche vor-
nehmlich bei den Husaren oder der Infanterie eine Aufstiegschance, eher selten dagegen
bei den angesehenen Kavallerie-Regimentern.

Nach dem Hubertusburger Frieden sollten die bürgerlichen Offiziere jedoch wieder
abgeschafft und durch Edelleute ersetzt werden. Eben deshalb ergingen damals zahlreiche
Resolutionen an Regimentschefs, Kammerpräsidenten und Landräte, Listen junger Ad-
liger anzufertigen, dem Kabinett vorzulegen und anschließend die für geeignet befun-
denen Personen zum Eintritt in den Militärdienst zu bewegen, notfalls auch unter An-
drohung von Zwangsmitteln. Im Gefolge dieser Maßnahmen wie aufgrund der Attrakti-
vität des Militärdienstes stieg spätestens seit der Mitte der sechziger Jahre der Zustrom in-
wie ausländischer Edelleute in die Armee an. Indiz dafür sind die beiden Resolutionen
vom 4. 11.1767 an Generalleutnant B.F. von Tauentzien und Generalmajor Anton Abra-
ham von Steinkeller, die in ihren Inspektionen jeweils zwei bürgerliche Offiziere verab-
schieden und durch ostpreußische Adlige ersetzen sollten, welche ihnen vom König aus
Potsdam zugeschickt wurden.

40 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, fol. 203.
41 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 363 (für 1768).
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Im Frühjahr 1768 legte Generalleutnant J.J.H. von Buddenbrock dem Kabinett dann
eine Liste mit fünf Unteroffizieren und 20 Cadets vor, welche nunmehr zur Armee ab-
gehen konnten. Das bot dem Landesherrn die Möglichkeit, allein neun Offiziere der
Berliner Regimenter zu versorgen sowie in anderen Einheiten bürgerliche Militärs ab-
zudanken. Diese und weitere Verfügungen zeugen davon, daß die vom König praktizierte
Rekrutierungspolitik Früchte zeitigte, daß nicht nur abgehende Offiziere ersetzt, sondern
auch die Qualität des Korps wieder gezielt verbessert werden konnte. Gleichwohl blieb es
v. a. in Preußen bei den unpopulären Aushebungspraktiken, um den Zustrom geeigneter
Kandidaten nicht abreißen zu lassen.

Nachdem der Königsberger Kammerpräsident J.F. Domhardt dem Monarchen am 4.
11. 1766 ein solches Verzeichnis junger Edelleute vorgelegt hatte, ließ ihn letzterer fünf
Tage später folgendes wissen: u. da Ich dergl. , um die beträgl. Anzahl derer im Kriege tod
geschoßenen Officiers, u. die ad interim durch bürgerliche remplaciret werden müßen,
nunmehro bey denen Regmtern gehörig wiederzuersezen, sehr viele anjezo nöthig habe;
so laße Ich aus gedachtem Verzeichniße einen Auszug fourniren. Diesen Extrakt mit den
Namen derjenigen, die zu Krieges Diensten schon jezo brauchbahr seyn möchten, erstellte
der Obrist und General-Quartiermeister H.W. von Anhalt, schickte ihn mit der Auffor-
derung nach Königsberg zurück, die benannten Adligen nach Potsdam bzw. Berlin zu
senden. V.a. letztere Forderung stieß in Preußen auf erheblichen Widerstand, wurde von
verschiedenen Eltern in Verein mit Generälen versucht, die Jungen bei dortigen Regi-
mentern unterzubringen.

Mit Bezug auf einen konkreten Fall wandte sich der große König am 18. 12.1766 an
Generalfeldmarschall von Lehwald, forderte ihn auf, den dem Präsidenten Domhardt
gemachten Schwierigkeiten zu begegnen und dafür zu sorgen, daß die jungen Preußen
nach Potsdam geschickt werden. Am gleichen Tag erhielt Generalleutnant Dubislaf
Friedrich von Platen einen harschen Verweis. Da Ihr nicht authorisiret seyd, junge
Edelleuthe als Officiers bey Eurem Regmte zu engagiren, sondern solches durch den
General Inspecteur geschehen mus; so befremdet Mich sehr, daß Ihr einen gewißen von
Glaubitz, welchen Ich anhero zuschicken … befohlen habe, denselben unter erwehntem
Vorwand vorenthalten wollen. Der benannte Adlige sollte sofort vom Regiment entlassen
werden, ggf. würde ihn der König selbst dort wegnehmen.42

Im Spätsommer 1767 ließ sich der Monarch dann von Generalleutnant Joachim
Friedrich von Stutterheim Listen vorlegen von denen bey der in Preußen stehenden Inf:
noch befindl: Officiers, welche nicht von Adel sind, u. mache Euch darauf hierdurch
bekannt, daß diejenige, welche Ich darinnen unterstrichen habe, … bey denen Regmter,
wobey sie stehen, verbleiben können, die anderen drei Offiziere aber bey den Garnison
Regmtern anderweit placiret werden sollen.43 Nur vermutet werden kann, daß auch aus

42 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 69, S. 303 304, S. 353, S. 354; Carl Ludwig Friedrich Frhr. von Glaubitz,
geboren 1750, Enkel des preußischen Generalleutnants George Rudolph Frhr. von Glaubitz, wurde
im März 1766 Frei Corporal bei den Platen Dragonern, im Januar 1767 aber zum I R Nr. 3 um
gesetzt und zum Fähnrich befördert: Geschichte des Infanterie Regiments von Anhalt Bernburg,
Halle 1767, S. 270 271 (hier Neudruck 1974).

43 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 286.
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anderen Inspektionen bzw. Provinzen dem Kabinett solche Verzeichnisse zugingen. Dem
Köng war es mithin ernst damit, das Offizierskorps den Edelleuten zu reservieren.

Den von ihm verfolgten Grundsatz, fixiert schon in den Politischen Testamenten,
machte Friedrich II. am 10. 2. 1768 noch einmal gegenüber Kammerdirektor Gottfried
Lehmann aus Gumbinnen deutlich. Dieser hatte zuvor darum gebeten, seine beiden Söhne
zu nobilitieren. Gottfried Andreas Lehmann war 1757 ins I-R von Thadden (Nr. 4) ein-
getreten und bis zum Rang eines Leutnants avanciert, wurde zehn Jahre später wegen
seines bürgerlichen Standes jedoch als Premier-Leutnant zum G-R von Puttkammer
(Nr. 1) versetzt. Sein jüngerer Bruder stand 1768 im D-R von Apenburg (Nr. 7). Durch ihre
Nobilitierung gedachte der Vater beiden bessere Karriereaussichten im Militär zu eröff-
nen. Allerdings erfuhr Lehmann am 10.2. eine harsche Zurechtweisung, beschied ihn der
Monarch doch so: Ich liebe kein unadlig Geschmeiß unter der Armée, es ist genug, daß
sein Sohn bei einem Garnison-Regiment als Offizier passiert.44 Bemerkenswert auch, daß
er sich gegenüber einem Kammerdirektor, der nicht ohne Verdienste war, so abfällig
äußerte.

Aber selbst gegenüber höheren Offizierschargen tat sich der Landesherr in dieser
Frage keinen Zwang an. Das erhellt aus der Verfügung vom 5.5.1779 an Obristleutnant
Johann Wilhelm Dittmar vom Feld-Artillerie-Corps, der zuvor darum gebeten hatte, seine
beiden ältesten Söhne beim Kadettenkorps in Berlin für den Militärdienst erziehen zu
lassen. In dem Schreiben hieß es nämlich: Er ist ja nicht von Adel, das geht nicht an, wie
kann ihm das einfallen.45 Zwar wurde Dittmar noch zu Lebzeiten des großen Königs
Obrist und General-Inspekteur der gesamten Artillerie, nobilitiert und zum Generalmajor
ernannt wurde er aber erst nach dessen Tod. Angesichts der Standeserhöhungen für andere
Offiziere deutet das daraufhin, daß Friedrich II. Vorbehalte gegenüber dem Obristleutnant
hatte. Das dem so war, erhellt aus der Verfügung vom 13. 12. 1769 an Generalleutnant Carl
Wilhelm von Dieskau, der sich zuvor für seinen Untergebenen eingesetzt hatte. Da Ich die
Standes-Erhöhungen an Meine Officiers nicht anders, als wenn selbige sich durch au-
ßerordentl: Dienste im Felde distinguiret haben, zu accordiren gewohnt bin: von denen
Diensten des Capts Dittmar des Feld-Artillerie-Corps aber weder gutes noch übeles ge-
sehen noch gehöret habe; so kann Ich demselben die … bey Mir nachgesuchte Erhebung in
Adel-Stand nicht bewilligen.46

Freilich wollte er auch von unehelichen Söhnen adliger Offiziere nichts wissen. Dies
äußerte er am 12. 7. 1779 unmißverständlich gegenüber Obristleutnant von Wichert vom
D-R von Reitzenstein (Nr. 12), der 1764 mit der Tochter eines sächsischen Amtmanns
Richter einen Sohn außer der Ehe gezeugt hatte. Letzterer sollte nunmehr legitimiert
werden, um als Junker in die Armee einzutreten. Das wollte der Landesherr aber nicht

44 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 60; XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 55, S. 12 13, hier Vater und Söhne
aufgeführt; zu G. Lehmann siehe Rolf Straubel, Biographisches Handbuch der preußischen Ver
waltungs und Justizbeamten 1740 1806/15, 2 Teile, München 2009, hier T. 1, S. 562.

45 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, Eintrag vom 5.5.1779; Johann Wilhelm Dittmar, 1725 1792, seit 1788
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 769, S. 274 275.

46 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 537 (für 1769).
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zugestehen: Bastarde werden nicht in der Armee genommen, aber was geschehen kann,
ist, daß er sie bey der Artill. anbringt.47

Seiner Sozial- und Personalpolitik gemäß wollte der König auch im Kadettenkorps nur
Personen von gutem und altem Adel haben, nicht aber solche von zweifelhafter oder gar
bürgerlicher Herkunft. Unter Bezugnahme auf einen Antrag General von Tauentziens aus
Breslau, der sich für die Aufnahme der Söhne eines nicht-adligen Leutnants in Berlin
ausgesprochen hatte, gab er am 13.3. 1785 Generalmajor von Mosch zu erkennen, daß bey
die Cadets, keine andere, als rechte, und wahre Edelleute, aufgenommen werden sollen,
Ihr müßet Euch also darunter wohl in Acht nehmen, und alles genau nach sehen, und
untersuchen, und wo Ihr findet, daß es mit dem Adel nicht recht richtig ist, wie mit einen
gewißen Leutenant Beyerlein, der gar nicht von Adel ist, dergleichen bey die Cadets
durchaus nicht aufnehmen, viel eher will Ich erlauben, daß solche bey die Artillerie
gegeben werden.48 Dementsprechend wurde auch B.F. von Tauentzien mit seinem Gesuch
abgewiesen.

Auf der anderen Seite sah er bürgerliche Offiziere aufgrund ihrer Erziehung, Talente,
Ambition gern im Genie-Wesen und bei den Husaren. Hierfür steht seine Resolution vom
6.1. 1779 an Generalleutnant Friedrich Wilhelm Lölhöffel von Löwensprung, der nach
dem Abgang eines invaliden Stabs-Rittmeisters diverse Vorschläge für das Aufrücken im
H-R von Usedom (Nr. 7) unterbreitet hatte. Hieß es hier doch ausdrücklich: gut, aber nicht
allemahl lauter Edelleute vorschlagen, sondern gute Unter Officiers darunter mit.49 Er
wünschte also ausdrücklich, daß erfahrene Unteroffiziere, bei denen es sich meist um
Bürgerliche handelte, bei den Husaren ins Offizierskorps aufrückten. Bereits im Juli 1747
hatte der Monarch Generalmajor Christoph Ludwig von Stille mit Blick auf die Kavallerie
wie die Infanterie mitgeteilt, wie es bey Mir eine General Regul ist und Ihr Euch gleichfalls
darzu dienen laßen sollet, daß die alte UnterOfficiers niemahlen eher aus rangiret werden
müßen, bis solche physiquement nicht mehr im stande seyndt ihre Dienste verrichten zu
können, indem solche alle mahl der Fuß und die Base einer Compagnie, und wenn solche
in guten Stande bleiben soll, bey selbiger gantz unentbährlich seyndt; Aus welchen Ur-
sachen Ich auch lieber alte als junge Officier bey einen Rgmte sehe.50

Im Einzelfall versprach der König angesehenen Edelleuten oder solchen, die er noch
fester an die Monarchie zu binden hoffte, ihre Söhne bei einem renommierten Regiment
unterzubringen und für ihr Avancement zu sorgen. Als Baron von Hemm aus dem
schlesischen Wolpersdorff immediat Sorgen wegen der Plazierung seines jüngsten Sohnes
im Heer äußerte, versuchte Friedrich II. diese Befürchtungen am 7. 6.1778 zu zerstreuen.
Ich sehe aber nicht, wie Ihr dieserhalb embarassiret seyn könnet, indem derselbe im
Militaire Stand beßer Fortune als im geistlichen Stande machen wird. Ich werde denselben
schon gut anbringen, und vielleicht bey dem Regiment Gensdarmes oder bey der Garde du
Corps employiren.51

47 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 56.
48 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 245 246.
49 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, unter dem 6.1.1779.
50 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 207.
51 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 78, fol. 398.
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Die Konservierung des adligen Grundbesitzes und die Besetzung der Offizierschargen
mit Edelleuten waren für Friedrich II. zwei Seiten einer Medaille. Beide Maximen bil-
deten einen Grundbestandteil seiner Sozialpolitik, die er stets von Neuem artikulierte. In
einer Kabinettsresolution vom 21.9. 1750 an die Justizminister sprach er sich etwa da-
gegen aus, daß adlige Güter in die Hände von Beamten und anderen Personen bürgerlichen
Standes gelangen, verringere sich dadurch doch die Zahl der für die Armee benötigten
Edelleute. Das Justizdepartement sollte deshalb Vorkehrungen gegen derartig uner-
wünschte Transaktionen treffen.52 Allerdings stießen diese Maßnahmen keineswegs auf
Zustimmung bei allen Gutseignern, nicht zuletzt deshalb, weil durch den Ausschluß
vermögender Interessenten nachteilige Auswirkungen auf die Immobilienpreise be-
fürchtet wurden.

Insofern wundert es nicht, daß einzelne Adlige wie ganze Gruppen im Kabinett um
Ausnahmeregelungen nachsuchten. Beim Landesherrn stießen diese Interventionen al-
lerdings auf Unverständnis. So reagierte er auf einen Vorstoß der hinterpommerschen und
camminschen Landstände am 23. 1. 1751 mit Befremden und meinte, wie selbige über eine
Sache Beschwerden führen wollen, welche Höchstdieselbe hauptsächlich in der Absicht
resolvirt haben, damit die Ritterschaft und Edelleuthe Dero Landen conserviret bleiben
und deren Güther in ihren Famillen erhalten, nicht aber nach und nach gäntzl. in denen
Händen von Bürgerlichen Persohnen gerathen solle.53 Anschließend sprach er die Hoff-
nung aus, sie würden sich bei der Resolution beruhigen und seine Intention vor die
Conservation des Adels erkennen. Beruhe die Wohlfahrt von Staat und Armee doch auf der
Existenz eines ausreichend kopfstarken Adels.

Daß er im Unterschied zu anderen Fragen seine diesbezüglichen Ansichten nicht
änderte, erhellt aus der Resolution vom 1. 6.1785 an die neumärkische Regierung, welche
an eine ähnliche Verfügung vom 4.6. 1784 anknüpfte.54 Danach zielte seine Orientierung
darauf ab, daß in der hiesigen Provinz, wo ohne dem schon so viele Adeliche Güter in
Bürgerlichen Händen sich befinden noch mehrere dergleichen, nicht an Bürger verkauft
werden sollen, So befehlen Höchst Dieselben Dero Neumärck. Regierung hierdurch in
Gnaden, hierauf alle Attention zu haben, und wohl dahin zu sehen, daß kein Adeliches
Guth, es sey groß oder klein, in Bürgerliche Hände geräth. Außerdem wurde eine Auf-
stellung aller in bürgerlichen Händen befindlichen adligen Liegenschaften von dem
Justizkollegium angefordert.55 Die Regierung kam dem unverzüglich nach und präsen-
tierte am 10.6. die gewünschte Liste. Es war auch kein Zufall, daß der Landesherr in zwei
aufeinander folgenden Jahren jeweils Anfang Juni diesen Gegenstand zur Sprache
brachte. Kam er doch auf der Hin- und Rückreise zur preußischen Revue durch die

52 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 453. Hintergrund für die Weisung war eine Aufstellung über
Gutsverkäufe in Ostpreußen.

53 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 92; diese Ordre auch in den Acta Borussica. Denkmäler der
preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Die Behördenorganisation und die allgemeine
Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert, Bde. 1 16/2, Berlin 1894 1982 (im folgenden AB. Behör
de), hier Bd. 9, S. 116 f., jetzt auch in Rolf Straubel, Adlige und bürgerliche Beamte in der fride
rizianischen Justiz und Finanzverwaltung. Ausgewählte Aspekte eines sozialen Umschichtungs
prozesses und seiner Hintergründe (1740 1806), Berlin 2010, S. 208.

54 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 470.
55 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 574.
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Neumark, konferierte mit dem Kammerpräsidenten wie den Landräten und machte sich
ein Bild von der Situation der Gutsbesitzer.

Friedrich II. wandte sich am 14. 6.1785 an das Justizdepartement und legte mit Blick
auf das Verzeichnis fest, daß kein Mensch, Bürgerlichen Standes, von nun an, mehr die
Erlaubniß haben soll, Adeliche Güter an sich zu kauffen; den(n) die Kaufleute, und andere
Bürger können Ihr Geld, weit beßer, und mit mehr Nutzen, im Handel und Commerce
anlegen, dagegen alle Güther bloß, und allein, für die Edelleute sein und bleiben sollen,
und wenn es nach Beschaffenheit der Umstände dazu kömmt, daß Edelleute Güter ver-
kauffen, so muß das so gemacht werden, daß andere Edelleute diese Güter, wieder er-
stehen. Das Departement erhielt deshalb den Auftrag, die nötigen Maßnahmen zu erlas-
sen.56

Liberaler im Hinblick auf den Erwerb von adligen Gütern durch Bürgerliche zeigte
sich Friedrich II. nur unmittelbar nach dem Siebenjährigen Krieg, als viele Adlige v. a. in
Pommern, Schlesien, der Neumark aufgrund der feindlichen Einfälle, von Brandschat-
zungen, Devastierungen, Mißernten nicht in der Lage waren, die erforderlichen Melio-
rationskosten aufzubringen. Letztlich diente aber dieses vorübergehende Zugeständnis
ebenfalls nur dazu, die wirtschaftlichen Grundlagen des ersten Standes zu konsolidieren,
was für eine kleinere Zahl von Edelleuten mit dem Verlust ihrer Güter einherging. Zu-
geständnisse machte er ferner in Westpreußen und Schlesien. Ging es dort darum, die
Stockpolen mit Wohnsitz in der Adelsrepublik loszuwerden, so hier um den Auskauf
österreichisch gesinnter Vasallen. Für Westpreußen brachte der König am 11. 12. 1785
gegenüber der Regierung in Marienwerder die Praxis, die von Leuten Bürgerlichen
Standes zu erkaufende Adeliche Güter betreffend, so auf den Punkt: wie Höchstdieselben
solches, bereits nach zu geben geruhet haben; jedoch nur, wegen dergleichen Güter, die an
solche Pohlnische Edelleute gehören, die sich beständig, außerhalb in Pohlen aufhalten,
und das Geld, aus dem Lande schleppen.57

Bevorzugtes Engagement bei der Kavallerie

Söhne wohlhabender Adliger zog es v. a. zur Kavallerie, weil die Kürassier-, Dragoner-
Regimenter ein höheres Ansehen besaßen als ein normales Feld-Regiment. Nach Schö-
nebeck, Aschersleben, Rathenow oder Berlin wollten deshalb In- wie Ausländer. Vor
diesem Hintergrund sind die Bemühungen eines von Schuckmann aus dem mecklen-
burgischen Moelln zu sehen, der im Frühjahr 1775 unter einem fadenscheinigen Grund
darauf drängte, eine Umsetzung seines Sohnes zu erwirken. Dieser, ein früherer Page der
Königin, stand damals als Gefreite-Corporal im I-R von Hacke (Nr. 8) in Stettin und
laborierte an den Nachwirkungen eines Fußschadens, was ihn am Marschieren hinderte.

56 Ebda., S. 604, S. 605. Allgemein zu der Problematik geäußert hat sich jüngst René Schiller,
„Edelleute müssen Güther haben, Bürger müssen die Elle gebrauchen“ Friderizianische Adels
schutzpolitik und die Folgen, in: Agrarische Verfassung und Politische Struktur. Studien zur Ge
sellschaftsgeschichte Preußens 1700 1918. Hrsg. von Wolfgang Neugebauer und Ralf Pröve,
Berlin 1998, S. 257 286.

57 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1312.
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Auf väterlichen Wunsch sollte er deshalb als Fahnenjunker zum D-R von Wulffen (Nr. 4)
ins neumärkische Landsberg/W. versetzt werden. Offenbar hatte der Vater seine Imme-
diatvorstellung nicht klar genug formuliert, denn Friedrich II. wußte damit nicht viel
anzufangen und schrieb sie daher dem zuständigen General-Inspekteur zu.

Generalmajor von Moellendorff kam diesem Auftrag nach und zog Nachrichten bei
Regimentschef L.F. von Hacke sowie anderen Offizieren ein. Da aber keiner der Befragten
von einer Behinderung wußte, kam der General-Inspekteur zu dem Schluß, daß der an-
gebliche Fußschaden nur vorgeschoben sei, um die gewünschte Versetzung zu erwirken.
Denn der Grund für die Bitte von Schuckmanns bestünde lediglich darin, daß Eltern von
einigen Vermögen ihre Kinder ungern itzo bey der Infanterie engagiren, und wenn solches
geschehen, selbige da wieder los zu machen suchen. Daraufhin entschied der König am
8.4., den Antrag abzuweisen und den jungen Edelmann bei seinem jetzigen Regiment zu
lassen.58 Allerdings tat er das nicht selbst, sondern betraute damit Generalmajor von
Moellendorff. Vier Wochen später wurde von Schuckmann senior noch einmal im Ka-
binett vorstellig, bezog sich auf die ihm erteilte Resolution und suchte jetzt darum nach,
seinen Sohn in ein anderes Regiment der Inspektion Moellendorff zu versetzen. Zur
Begründung führte er an, der Fahnenjunker sollte wegen der intendierten Versetzung nicht
den Unwillen Generalmajor L.F. von Hackes zu spüren bekommen. Aber auch hierauf
erhielt er am 11.5. ein abschlägiges Votum.59

In die gleiche Richtung verweist ein anderer Vorgang, welcher zugleich dokumentiert,
daß es in der Mitte der siebziger Jahre einen starken Zustrom in die Kavallerie-Regimenter
gab, während die Infanterie offenkundig Rekrutierungsprobleme bei den Offizieren hatte.
Und zwar wünschte (Carl Jacob) von Schenck zu Böddensell bei Neuhaldensleben im
Herbst 1775, daß sein Sohn (Jacob August), der seit einigen Jahren im Kadettenkorps
stand, als Fahnenjunker im neumärkischen D-R von Alvensleben (Nr. 3) plaziert wird. Zur
Begründung führte er an, Major von Schenck von der nämlichen Einheit würde den Sohn
dann equipieren. Am 7.11. beschied ihn der Monarch jedoch so: Bey den Regtr. Cavall.
fehlen keine, da sind Junckers genug, aber bey der Infanterie fehlt noch, da brauchen sie
auch keine so kostbare Equipage.60 Sieben Jahre später hatte sich bei der Kavallerie an
dieser Situation nichts geändert, war bereits der Karrieresprung vom Junker zum Cornet

58 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 199 RS, fol. 217 217 RS. Bei dem Sohn handelte es sich offenbar
um Hermann Heinrich Johann von Schuckmann, 1747 1804, Erbherr auf Moelln, preußischer
Obristleutnant im Leib Kürassier Regiment, der somit doch noch seine Umsetzung erwirkte.
Dessen Vater war: Caspar Nicolaus, 1721 1797, Erbherr auf Moelln: Gothaisches Genealogisches
Taschenbuch der Briefadeligen Häuser (im folgenden Tb. Briefadel), 3. Jg., Gotha 1909, S. 704.
Nach Otto von Schwerin, Das Regiment Gens d’armes und seine Vorgeschichte sowie die Ge
schichte der anderen Stammtruppen des Kürassier Regiments Kaiser Nicolaus I. von Rußland
(Brandenburgisches) Nr. 6, Berlin 1912, T. II, S. 225, stand im Januar 1786 der Stabs Rittmeister
Johann Heinrich von Schuckmann im Leib Kürassier Regiment, er zählte 39 Jahre und diente seit 23
Jahren.

59 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 282.
60 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil. Der Sohn war sicher Jacob August von Schenck,

1758 1798, preußischer Major, dessen Vater: Carl Jacob von Schenck, 1719 1785, auf Bödden
sell: Tb. Uradel, 18. Jg. (1917), S. 779. Bei dem genannten Major handelte es sich um den späteren
General Wilhelm Friedrich Schenck von Flechtingen, 1730 1811: Priesdorff, Führertum, T. 4,
Nr. 805, S. 324 325.
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mit einer längeren Wartezeit verbunden. Und von einer bevorzugten Beförderung auf-
grund der Zugehörigkeit zu dieser oder jener Familie wollte der Landesherr nichts wissen.

Das ließ er am 8.3. 1782 den verabschiedeten Major Friedrich Wilhelm von Kleist zu
Wietersheim bei Minden wissen, der für seinen 18jährigen Sohn vorstellig geworden war.
Letzterer hatte auf väterliche Kosten zunächst zwei Jahre die École militaire besucht und
stand damals als Junker im K-R von der Marwitz (Nr. 7) in Salzwedel, in dem von Kleist
sen. zuvor ebenfalls gedient hatte. Auf Wunsch des Majors sollte sein Sohn jetzt zum
überzähligen Cornet avancieren, ein Antrag, der so verworfen wurde: die Edelleute sind
alle gleich, und wer zuletzt kommt, kann nicht der erste seyn.61

Da in den achtziger Jahren die Infanterie- wie Kavallerie-Regimenter über hinreichend
Junker und Fähnriche verfügten, traten Probleme bei der Unterbringung der Cadets auf.
Auf diesen Umstand machte Generalmajor von Mosch im März 1786 aufmerksam,
nachdem ihm zuvor die Weisung zugegangen war, 18 Cadets nach Potsdam zu schicken,
von wo sie der Monarch den einzelnen Regimentern zuteilen wollte. Der Gouverneur ließ
diese 18 abgehen, wünschte zugleich jedoch insgesamt 45 bis 50 Cadets bei der Armee zu
plazieren. Selbst dann würden nämlich noch genügend Edelleute von 17 und mehr Jahren
in der Anstalt bleiben. Auch könnte diese Maßnahme der Erleichterung der Institute in
Stolp und Culm dienen. Am 8.3. wurde der Vorschlag indes abgelehnt, beschied der König
seinen General so: sie werden nach und nach dabey kommen, aber auf einmahl sind nicht
so viel vacant.62 Zwanzig Jahre zuvor war noch über einen Mangel an Kadetten geklagt
worden, und daß, obwohl in Berlin weit weniger Plätze zur Verfügung gestanden hatten,
die Anstalten in Stolp und Culm noch gar nicht errichtet worden waren.

Auf und Ab bei der Rekrutierung der Offiziere

Es ist kaum verwunderlich, daß nach dem Ende des ersten und des zweiten Schlesischen,
nach dem Siebenjährigen und dem Bayrischen Erbfolgekrieg die Rekrutierung von
Edelleuten für die Armee forciert wurde, gab es doch einen unmittelbaren Zusammenhang
zwischen den personellen Verlusten im Verlaufe der militärischen Konflikte und der
Notwendigkeit, die offenen Chargen in den einzelnen Regimentern wie beim Corps des
Cadets rasch wieder zu besetzen. Da die beiden ersten Kriege bei weitem nicht so ver-
lustreich waren wie die von 1756 bis 1763 geführte Auseinandersetzung, mußte in den
Jahren 1743/44 wie nach 1746 noch nicht zu den Repressionen gegriffen werden, die dann
z.T. nach dem Hubertusburger Frieden zum Einsatz kamen. Dennoch wurden auch damals
schon von Landräten, Kammerpräsidenten Listen junger Edelleute erstellt und dem Ka-
binett vorgelegt. So ging am 9.4. 1743 Obristleutnant Casimir Reinhold von der Oelsnitz
ein Verzeichnis pommerscher Adliger zu, die in Kürze bei den Berliner Kadetten ein-
treffen sollten.

61 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 8. 3.1782; Gustav Kratz, Geschichte des
Geschlechts von Kleist, 3. Theile, Berlin 1862 1887, hier T. III, S. 488: Friedrich Wilhelm von
Kleist, 1717 1797.

62 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 181 RS.
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Erhebungen über junge, diensttaugliche Adlige wurden damals auch in den Provinzen
Magdeburg, Halberstadt, in der Kur- und Neumark vorgenommen. Meist gingen diese
Listen an die Regimentschefs, welche die in der Nähe ihrer Garnisonen lebenden Kan-
didaten zu sich zitieren und sie in Güte zu einem Engagement im Militärdienst animieren
sollten. Mehrfach hat sich Friedrich II. im Laufe des Jahres 1743 explizit gegen die
Anwendung von Gewalt oder offenen Druck ausgesprochen, und nicht bloß, wenn es
darum ging, in Halle oder Frankfurt studierende Edeleute zu einem Laufbahnwechsel zu
bewegen. Allein im März und April 1743 kursierten Listen mit rund zwei Dutzend Namen
aus mindestens vier Landesteilen. Die darin aufgeführten Personen befanden sich noch bei
den Eltern, auf einem Gymnasium oder auf einer Universität und sollten durch die Ge-
neralleutnants Friedrich Sigismund von Bredow, David Georg von Graevenitz, Egidius
Ehrentreich von Sydow sowie weitere Regimentschefs zum freiwilligen Wechsel zu den
Cadets nach Berlin angehalten werden.63

Diese Praxis fand in den Jahren bis 1756 und dann nach 1763 ihre Fortsetzung,
allerdings in unterschiedlicher Intensität. D.h. , Phasen mit einem hohen Bedarf an jungen
Edelleuten wechselten sich mit solchen ab, in denen es keine oder nur geringe Rekru-
tierungsprobleme gab, weil alle Chargen besetzt waren. Dementsprechend fiel auch die
Reaktion des Monarchen auf Anstellungsgesuche fremder Offiziere aus, welche in den
preußischen Militärdienst wechseln wollten. Mal wurden sie mit offenen Armen emp-
fangen, besaßen selbst höhere Dienstgrade eine Plazierungschance, mal wurden sie ver-
tröstet oder sofort abgewiesen. Selbst in den relativ langen Friedensjahren zwischen 1763
und 1778 gab es ein solches Auf und Ab.

Daß es tatsächlich in der Mitte der siebziger Jahre ausreichend Fahnenjunker gab, die
ihrerseits mangels Avancement mit ihrer Karriere nicht vorankamen, zeigt der Antrag des
Obristen Friedrich Albrecht Carl Graf von Wylich und Lottum vom Januar 1776. Dieser
wurde damals nämlich beim König vorstellig und suchte darum nach, die beiden Fah-
nenjunker seines Regiments (D-R Nr. 1) von Arnim und von der Osten, die bereits fünf
Jahre mit Application dienten, zu Fähnrichen zu avancieren. Sein Antrag hatte jedoch
keinen Erfolg, denn am 16.1. hieß es in einer Resolution: Es fehlt ja nichts, und kann Ich
also kein Avancement machen. Wenn Chargen frei würden, könnten beide aufrücken.64

Auf der anderen Seite zeigte im Dezember 1775 Obristleutnant von Rochow aus dem
ostpreußischen Mohrungen an, daß im D-R von Finckenstein (Nr. 10) drei Fahnenjunker
fehlten und der Monarch sich außerstande sah, ihm aus dem Kadettenkorps welche zu
schicken. Selbst bei der Kavallerie war die Situation also unterschiedlich, mangelte es hier
an Kandidaten, gab es dort einen Stau bei der Ernennung zum Offizier. Unklar ist, warum
in dieser Situation nicht stärker zu Versetzungen gegriffen wurde. Für das zeitweilige

63 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 359, S. 409, S. 515, S. 516, S. 531. Siehe zu C.R. von der Oelsnitz die
Ausführungen bei Eduard Lange, Die Soldaten Friedrichs des Großen, Leipzig 1853, S. 398. Über
diese auf Friedrich Wilhelm I. zurückgehende Praxis, sich Listen dienstfähiger Edelleute vorlegen
zu lassen, hat sich jüngst u. a. geäußert Wolfgang Neugebauer, Der Adel in Preußen im 18. Jahr
hundert, in: Der europäische Adel im Ancien Régime. Von der Krise der ständischen Monarchien bis
zur Revolution (ca. 1600 1789). Hrsg. von Ronald G. Asch, Köln, Weimar, Wien 2001, S. 49 76,
hier S. 70.

64 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 33 RS.

36 1.2. Adlige haben als Offiziere im Heer zu dienen: Pflicht und Vorrecht



Fehlen von Anwärtern für die Infanterie steht der Antrag Generalmajor Friedrich von
Pelkowskys aus Elbing von April 1776, der den Landesherrn darum bat, ihm drei fehlende
Gefreite-Corporals zuzusenden. Allerdings konnte ihm nur einer in Aussicht gestellt
werden.65

Jener Mangel bewog den Landesherrn offenbar auch, höhere Chargen dazu zu be-
wegen, ihre Söhne zur Infanterie zu geben. Und die Generäle wiederum taten das, weil sie
sich dadurch den König verpflichten wollten. Vor diesem Hintergrund ist die Resolution
vom 9. 12. 1775 an einen Sohn des Generals von Tauentzien zu sehen. Dieser hatte bisher
als Offizier beim Regiment Gens d’armes gestanden, ihm war aber von seinem Vater
bekannt gemacht worden, daß er in einer anderen Karriere gebraucht werden sollte. Der
junge von Tauentzien wandte sich daher an den König und suchte darum nach, ihn in seiner
bisherigen Karriere zu konservieren. Daraufhin hieß es: Ja, bey der Infanterie. Sein Vater
hätte bey der Infanterie gedient. Er könnte also auch bey der Infant. dienen, und werde ihn
denn placiren.66

Aufgrund der hohen Zahl von Abgängen übte Friedrich II. in gleicher Weise wie nach
dem Hubertusburger auch nach dem Teschener Frieden einen unmittelbaren Zwang auf
seine Vasallen aus, ihre Söhne in den Militärdienst zu geben. Damit hoben sich beide
Zeitabschnitte indes von den frühen siebziger Jahren ab, als von derartigen Repressionen
nur wenig zu spüren war. Freilich gab es diesen Druck auch nicht in allen Landesteilen.
Schickten hinterpommersche oder neumärkische Adlige ihre Söhne von sich aus an ein
Regiment, sah der Monarch die klevischen Vasallen nicht als die besten Offiziere an. Zu
Repressivmaßnahmen wurde v. a. in Ostpreußen und Schlesien, aber auch andernorts
gegenüber einzelnen Familien gegriffen.

Anfang August 1779 zeigte der magdeburgische Landrat von Schierstedt im Kabinett
an, daß ihm vom Landrat H.E.D. von Werder die Ordre übermittelt worden sei, seinen
Sohn in Kriegsdienste zu geben. Der Beamte vermerkte, schon vier Söhne dem Militär
gewidmet zu haben, wobei einer von ihnen im Siebenjährigen Krieg gefallen sei. Ge-
genwärtig hätte er noch zwei Söhne von 17 und 10 Jahren bei sich, von denen der ältere
ihm bei der Bewirtschaftung des Gutes Paplitz assistieren sollte. Daraufhin ging von
Schierstedt am 4.8. folgende Resolution zu: Er kann ja den jüngsten behalten bey sich:
den ältesten aber geben, Er soll doch sehr bedencken, daß wir lauter fremde Edelleute in
Dienst nehmen müsten, wenn die Edelleute im Lande, nicht dienen wollen, was daraus
werden solle, das wäre ja nichts, unsere Edelleute müßen ja dienen, also möchte Er den
Sohn immer geben.67 Nachdem der König sein Ziel, den jungen von Schierstedt bei der
Armee anzubringen, erreicht hatte, dämpfte er die Erwartungen des Vaters nach einer
raschen Karriere.

65 Ebda., fol. 214 RS.
66 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil; zu Bogislav Friedrich von Tauentzien, 1710 1791,

seit 1758 Generalmajor, siehe Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 485, S. 469 472.
67 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 143 143 RS; Tb. Uradel, 7. Jg. (1906), S. 687 688: Danach

handelte es sich bei dem 1779 eingerückten Sohn um Franz Friedrich, 1762 1830, der aber in der
Regimentsgeschichte nicht genannt wird. Der zweite Sohn von zehn Jahren war Carl Friedrich
Ludwig, 1769 1849, beider Vater Dietrich Friedrich Carl von Schierstedt, 1714 1789, Erbherr auf
Paplitz und Dernitz.
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Bereits 14 Tage später vermeldete der Landrat, seinen 17jährigen Sohn an den
Kommandeur des Leib-Carabinier-Regiments (K-R Nr. 11), Obristleutnant Carl von
Backhoff, abgeliefert zu haben, weil der Junge eine besondere Vorliebe für diese Einheit
gehabt haben will. Bei dieser Gelegenheit sprach von Schierstedt zugleich die Erwartung
aus, daß sein Sohn nicht allzu lange als Unteroffizier dienen müsse. Der Kommandeur des
Regiments zeigte ebenfalls die Ankunft des jungen Edelmanns an, der als Fahnenjunker
plaziert worden sei, und erklärte, er wolle ihn zu einem guten und tüchtigen Offizier
erziehen. Den Vater ließ der Monarch am 17.8. wissen: Gantz gut, ist ja beßer, daß er
dienet. Er muß sich gut betragen u. fleißig seyn, es sind ja andere Edelleute auch da, die so
gut sind wie die Schierstedts.68

Wenn Friedrich II. in den gut zwei Jahrzehnten zwischen 1763 und 1786 zeitweilig den
Druck auf den inländischen Adel erhöhte, seine Söhne in den Militärdienst zu schicken,
war das nicht zwangsläufig ein Zeichen für Rekrutierungsprobleme für das Offizierskorps,
sondern ihm ging es vordringlich darum, die fremden Edelleute durch preußische zu
ersetzen. In den vierziger und frühen fünfziger Jahren mag das teilweise noch anders
gewesen sein, nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges konnte er sich eines anhaltenden
Zulaufs jedoch sicher sein, weshalb wiederholt die Ansicht geäußert wurde, die Offi-
zierschargen seien vornehmlich als Versorgung für den heimischen Adel gedacht. Aus-
länder fanden in größerer Zahl jetzt nur noch bei der Aufstellung neuer Regimenter in den
frühen siebziger Jahren, im Umfeld des Bayrischen Erbfolgekrieges und 1785/86 Be-
rücksichtigung. Jener vorübergehende Druck diente vielmehr dazu, den Zustrom nicht
stocken zu lassen und die Edelleute wieder an den Gedanken zu gewöhnen, daß ihre Söhne
für den königlichen Dienst bestimmt seien.

Daß dem wirklich so war, zeigen verschiedene Reskripte, mit denen er Abschieds-
gesuche beantwortete. So wurde im Dezember 1782 ein verwitwete von Blumenthal im
Kabinett vorstellig und bat um den Abschied für ihren einzigen Sohn, Leutnant im H-R
von Zieten (Nr. 2). Sie bekam am 30.12. d.J. daraufhin diesen Bescheid: Sie soll sich doch
schämen, wenn alle Leute wollen den Abschied nehmen, (umb eines Lumpen Guths wil-
len), was soll dann daraus werden: Vor diesem haben alle Edelleute hübsch gedient, und
das ist auch im eigentlichen ihre Bestimmung, dafür sind sie da.69 Diesen Grundsatz über
ihre Bestimmung wollte Friedrich II. seinen Adligen also immer wieder in Erinnerung
rufen, deshalb seine permanenten Ermahnungen und Verweise!

Letztlich wünschte der Landesherr eine Situation, in der er aus einer großen Zahl von
Bewerbern auswählen und weniger geeignete abweisen konnte. Spätestens in den frühen
achtziger Jahren war dieser Zustand bei den Cadets, der École militaire und bei den
Fahnenjunkern schon erreicht. Dafür steht seine Resolution vom 22.11. 1782 an den Sohn
eines kursächsischen Leutnants, der nach sieben Jahren bei den dortigen Kadetten den
Abschied genommen hatte, um Offizier in einem preußischen Regiment zu werden. Einem
entsprechenden Antrag des Vaters hielt Friedrich II. nämlich entgegen: das geht nicht an.
Hier sind schon so viele Fahnen Junckers, die müßen auch Officiers werden. In die gleiche

68 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 193 193 RS.
69 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpagniert, Eintrag vom 30.12.1782. Unklare, mißverständliche

Passagen in den Ordres werden künftig in Klammern gesetzt, um auf Probleme hinzuweisen.
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Richtung zielt die einen Tag später ergangene Antwort an eine Freiin von Vegesack aus
Schwedisch-Pommern, die sich darüber beklagt hatte, daß Generalmajor von Mosch ihre
Söhne ohne ausdrückliche Ordre nicht unter die Cadets aufnehmen wollte, weil bereits so
viele inländische Edelleute eingeschrieben seien, aber noch nicht hatten angenommen
werden können. Jetzt hieß es, die Landes Kinder gehen ja allerdings vor, das kann nicht
anders seyn.70

Friedrich II. wollte und konnte in seinen letzten Lebensjahren aber nicht nur zwischen
inländischen und fremden Edelleuten auswählen, sondern auch zwischen Angehörigen
namhafter Geschlechter und Personen, deren Adel zweifelhaft war. Während er diese
nicht haben bzw. loszuwerden wünschte, sollten sich jene im Dienst engagieren. Seine
zahlreichen Ordres zur Gewinnung der heimischen Adligen sind also vor diesem viel-
schichtigen Hintergrund zu sehen. Daß ihn das Problem noch wenige Monate vor seinem
Ableben bewegte, zeigen seine Resolutionen vom Januar und Februar 1786. Vorausge-
gangen war eine Anzeige Generalmajor Johann Friedrich Wilhelm Frhr. von Rombergs,
daß sein Schwager, der Freiherr von Syberg auf Kemnade in der Grafschaft Mark, sieben
Söhne hat, von denen der Vater aber keinen dem Militärdienst widmen wollte. Nach
Ansicht des Generals sollten der dritte und vierte Sohn im Alter von 17 und 16 Jahren, die
eine entsprechende Neigung hätten, zum Besten der Familie in ein Regiment gegeben
werden.

Am 29.1. stimmte der Landesherr diesem Vorschlag zu und meinte: Das ist gantz
billig, daß er welche davon in die Armee giebt. Aber er möchte nur die besten aussuchen,
die sich zum besten dazu schicken. General von Romberg sollte also die nach Ambition
und körperlicher Beschaffenheit geeigneten Söhne auswählen und nach Rücksprache mit
dem Vater, dem am gleichen Tage ein Kabinettsschreiben zuging, für eine der westfäli-
schen Einheiten vorschlagen. Möglicherweise gab es Spannungen zwischen dem mitt-
lerweile im preußischen Königsberg stehenden Offizier und seinem Schwager, die jenen
zu seiner Anzeige bewogen hatten, denn in seinem Immediatschreiben vom Februar 1786
stellte Friedrich Freiherr von Syberg die Sachlage merklich anders dar.

Letzterer berichtete in Befolgung der ihm zugegangenen Ordre nämlich, daß er alle
sieben Söhne für den königlichen Dienst bestimmt habe. Allerdings könnten der älteste
und fünfte aus Mangel an Leibes- und Seelenkräften nicht dem Staat dienen, sondern
sollten die Familie fortsetzen, also die Güter übernehmen und einen eigenen Hausstand
gründen. Hingegen würden der zweite, dritte und vierte Sohn große Lust zum Studieren
hegen und nicht für das Militär. Folglich seien dem Kabinett über die beiden letzten irrige
Angaben gemacht worden, zumal sie kurz vor dem Wechsel auf die Universität stünden.
Wenn hingegen die beiden jüngsten Söhne eine Neigung zum Militär besäßen, sollten sie
nach Absolvierung der Schule in die Armee eintreten, wobei der Vater die Wahl des
Regiments für sich reklamierte. Abschließend bat er darum, die Vorliebe jener drei Söhne
für das Zivilfach zu respektieren, zumal es in der Provinz an geschickten Edelleuten

70 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Einträge vom 22.11., 23.11. 1782. Am 8.12.1782 wurde
das Gesuch eines sächsischen Frei Corporals um Ansetzung als Offizier mit der Bemerkung ab
gewiesen: wir haben hier so viele Edelleute, und Fahn Junckers, denen kann er nicht vorgezogen
werden: Nr. 160, 8.12.1782.
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hierfür fehle. Freiherr von Syberg bekam am 20.2. keine Resolution, weil für den König
mit der Beauftragung General von Rombergs die Sache offenbar abgetan war.71

Vor allem von seinen Beamten erwartete der Regent, daß sie sich nicht gegen seine
Weisungen stellen, sei es bei der Rekrutierung künftiger Offiziere, sei es bei der Kon-
servierung des adligen Grundbesitzes. Taten sie es doch, reagierte er verärgert. So wurde
Landrat Albrecht Friedrich von Broecker aus dem pommerschen Kreis Saatzig am 10. 1.
1751 im Kabinett vorstellig und beklagte sich darüber, daß sein Sohn vom König als
Volontair im Regiment Gens d’armes plaziert worden sei. Friedrich II. meinte vier Tage
später, das Schreiben des Landrates, den er sonst als einen soliden und vernünftigen Mann
kenne, habe ihn befremdet. Hätte der Landrat doch froh sein können, daß sein Landesherr
dem Sohn diese Distinction gemacht und ihn bei dem ersten Regiment Kavallerie seiner
Armee zur künftigen Avantage gesetzt habe; zumal von Broecker jun. für das Militär
geeignet sei und hier die einem Vasallen obliegenden Dienste für König wie Staat leisten
könne. Abschließend hieß es: Es würde von Euch, zumahlen als einem Landrath, zu einem
sehr üblen Exempel vor andere Vasallen dienen, wann Ihr darunter Eure Absichten denen
Meinigen praeferiren und Euer Missvergnügen über Meine deshalb genommene Reso-
lution öffentlich zeigen wollen.72

Auf der anderen Seite erwartete er von den Söhnen höherer Offiziere, daß sie sich nicht
nur im Militärdienst engagieren, sondern auch dauerhaft darin verbleiben. Deshalb rea-
gierte er verärgert auf die Immediatgesuche der Witwe des Generals von Bülow, die im
Frühjahr 1780 mehrfach um den Abschied für ihren Sohn bat, der als Leutnant im K-R von
Pannwitz (Nr. 8) stand und angeblich kränklich war. Letzteres stellte der König jedoch in
Abrede und verwies auf Generalleutnant von Bülow, der seinem Neffen einen guten
Gesundheitszustand attestierte. Am 13.5. beschied er die Mutter dann so, sie möchte auch
nur selbst bedenken, was aus ihm werden solle, wenn Er nun den Abschied kriegte, sein
Vater hätte ihm nicht so viel hinterlaßen, in 4., 5. Jahren würde das verfreßen seyn, und
dann würde es so gehen wie mit die Marschalls und mit andern solche Herum Läuffer
mehr. Und neun Tage später teilte er der Witwe mit, sie sollte sich recht schämen, wenn ihr
verstorbener Mann das mit dem Sohn wüßte, der würde sie sehr schelten.73

71 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 80, fol. 143 RS; II, Gfsch. Mark, Tit. CCXXV, vol. IV, fol. 53 RS 54
(hier von Syberg und seine Söhne). General von Romberg hatte bis April 1785 als Kommandeur in
Wesel gestanden und war dann als Regimentschef nach Königsberg/Pr. versetzt worden. Er stammte
aus dem Kreis Hörde: Siehe zu Johann Friedrich Wilhelm Frhr. von Romberg, 1724 1792:
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 713, S. 198 199.

72 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 25 RS; weitere Angaben zu A.F. von Broecker in: biogr. Handbuch. T.
1, S. 138.

73 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 336, fol. 436 RS, fol. 466; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 452,
S. 435 436: Johann Albrecht von Bülow, 1708 1776, verheiratet mit M.J. von Forestier, 1722
1780, beider Sohn war der Leutnant Carl Leopold Daniel, geboren 1748. Der Onkel war Christoph
Carl von Bülow, 1716 1788: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 525, S. 511 512.

40 1.2. Adlige haben als Offiziere im Heer zu dienen: Pflicht und Vorrecht



Keine fremden Dienste

Von den in der Monarchie ansässigen Edelleuten erwartete Friedrich II., daß sie in den
preußischen Militär- oder Zivildienst eintreten, nicht aber ein Engagement im Ausland
suchen. Der Wechsel in fremde Dienste wurde nur ausnahmsweise, bloß beim Nachweis
handfester Gründe gestattet. Gingen Adlige ohne Erlaubnis ins Ausland, drohte die
Konfiskation ihres Vermögens. In dieser Frage gab es wiederum eine Kontinuität von
seinen ersten Regierungs- bis zu seinen letzten Lebensjahren. So lehnte er am 8.3. 1751
das Gesuch des Landrates Johann Ernst von Eller ab, der einen Sohn erster Ehe in fremde
Dienste geben wollte. Es heißt hier ausdrücklich, dies verstoße gegen einschlägige Vor-
schriften. Eine Billigung des Gesuches hätte schädliche Konsequenzen. Der Sohn sollte
stattdessen ins preußische Heer eintreten und hier sein Glück suchen.74

Bereits 18 Monate zuvor war der Landesherr auf einen in der österreichischen Armee
stehenden Rittmeister von der Schulenburg aufmerksam geworden, wobei er sich nicht
erinnern konnte, diesem die Erlaubnis gegeben zu haben, in fremde Dienste zu treten.
Anlaß war dessen Gesuch, ihm bei der Einziehung kleinerer Geldforderungen bei preu-
ßischen Offizieren zu assistieren. Friedrich II. ließ sich von dem zuständigen Landrat über
die familiären Verhältnisse und die näheren Umstände des Wechsels in fremde Dienste
unterrichten und entschied dann am 20.11. 1749, daß das auf dem Gut Angern eingetra-
gene Vermögen des Rittmeisters Alexander Friedrich Christoph von der Schulenburg,
Sohn des verstorbenen Landrates, der als magdeburgischer Vasall wider die einschlägigen
Edikte in die österreichische Armee eingetreten war, in Höhe von mindestens 1/m Talern
mit Arrest belegt werden sollte. In Beschlag genommen wurden auch jene Außenstände,
durch deren Benennung der Offizier die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Am 1.
12. 1752 bekam der Rittmeister dann die Erlaubnis, in seinen bisherigen Diensten zu
bleiben, zudem wurde das mit Arrest belegte Vermögen freigegeben. A.F.C. von der
Schulenburg blieb bis 1763 in der österreichischen Armee, avancierte bis zum Rang eines
Obristen, kam dann in die Monarchie zurück, um das Erbe seines verstorbenen Onkels
anzutreten.75

Im Unterschied zu jenem Rittmeister folgte der russische Offizier Eberhard Gustav
von Below offenbar der an ihn ergangenen Reklamation, gewiß auch, um sein pommer-
sches Lehen nicht zu verlieren. Da er den Ruf eines guten Offiziers besaß, konnte von
Below zudem bereits im Dezember 1749 als Stabs-Capitain ins I-R Jung-Treskow (Nr. 32)
in Neisse einrücken. Am 7.12. erging dann eine Verfügung an das Lehnsdepartement,
wonach der Edelmann seinen Anteil an dem Gut Gaatz übernehmen konnte, welchen er
bereits 1750 wieder an einen Vetter veräußerte.76 Ebenfalls reklamiert wurde 1750 ein
schlesischer Vasall Carl Gottlob von Kessel, der bisher in österreichischen Diensten ge-

74 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 114; dazu auch Polit. Testamente, S. 34; Göse, Rittergut, S. 236 243.
75 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 515 RS; Nr. 43, fol. 574; Georg Schmidt, Das Geschlecht von der

Schulenburg, Teil II: Die Stammreihe, Beetzendorf 1899, S. 601 602; hier aber kein Hinweis auf
eine Tätigkeit des Vaters als Landrat.

76 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 536 RS, fol. 538 RS, fol. 542 542 RS; Ludwig Wilhelm Brügge
mann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preußischen Her
zogthums Vor und Hinterpommern, 2 Teile, Stettin 1779 1784, hier T. 2/2, S. 962.
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standen hatte. Nach seiner Ankunft in Potsdam verwies der König ihn an Generalleutnant
Graf von Hacke, in dessen Regiment er vor seiner Plazierung für einige Zeit Dienst als
Offizier tun sollte.77 Reklamierte der Landesherr also im Ausland stehende Vasallen, die
ohne Genehmigung seine Staaten verlassen hatten, sorgte er auch dafür, daß sie in seiner
Armee nach ihrem bisherigen Rang angesetzt wurden.

Sehr verärgert reagierte Friedrich II. , als ihm gemeldet wurde, ein in holländischen
Diensten stehender Obrist von Ditfurth sei am 20. 9.1750 in Berlin eingetroffen und
bereits am 21.9. nach Stettin gegangen. Verärgert deshalb, weil letzterer seit 1721 im D-R
Ansbach-Bayreuth (Nr. 5) gestanden und im Februar 1745 wegen vorgeschürzter
Krankheit als Major die Dimission bekommen hatte. Zwei Dinge waren es, die der König
seinem Vasallen besonders verargte. Zum einen war von der Kriegskanzlei ein förmlicher
Abschied ausgefertigt worden, den Moritz Wilhelm von Ditfurth aber ebensowenig ein-
gelöst wie den geforderten Revers unterschieben hatte. Andererseits wechselte er ohne
obrigkeitliche Genehmigung (1748) in fremde Dienste. Damit hatte der Edelmann, so
Friedrich II. am 25.9. d.J. , respektlos gegen ihn gehandelt, was der Ahndung bedurfte.
Generalleutnant August Wilhelm Herzog von Bevern bekam deshalb am nämlichen Tage
den Auftrag, den Obristen sofort arretieren zu lassen. Nachdem das geschehen war, hieß es
am 6.10. gegenüber dem Stettiner Gouverneur, zu gegebener Zeit würde der Monarch
anweisen, wie weiter mit dem holländischen Offizier zu verfahren sei. M.W. von Ditfurth
sollte somit für sein Fehlverhalten abgestraft werden, an einen längeren Arrest war aber
sicher nicht gedacht, schon um den holländischen Nachbarn nicht zu verärgern.78

Immerhin ließ der König den Edelmann sechs Monate im Stettiner Gewahrsam, ehe er
am 30.3. 1751 Generalleutnant Herzog von Bevern anwies, von Ditfurth aus dem Arrest zu
entlassen. Bei dieser Gelegenheit sollte er ihm zugleich deklarieren, wie er sich den
hierunter gehabten Verdruß lediglich und allein selbst zu zuschreiben hätte, da er nicht nur
auf eine unanständige Arth Mich hintergangen, indem er unter einer affectirten Kran-
ckheit Meine Dienste quitiret, sondern auch gegen allen Wohlstandt solchen Meinen
Dienst verlaßen hätte, ohne einmahl den vor ihn ausgefertigt gewesenen Abschied ab-
zufordern, welches unverantwortl. Betragen Mir nicht anders als sensible fallen können,
und von der gantzen honetten Welt mißbilliget werden müßen; Indes ihn nunmehro frey
stünde dahin zu gehen, wohin er es gut finde.79 In einem Schreiben an den Obristen vom
6.4. d.J. hielt ihm der König sein Fehlverhalten auch noch einmal persönlich vor.

Im Mai 1767 kam eine verwitwete von Wulffen im Kabinett ein und suchte vergeblich
um die Suspendierung des Reklamationsprozesses gegen ihren Sohn Werner August
Christian nach.80 Dieser hatte als Cornet im Regiment Gens d’armes gestanden, war um

77 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 470.
78 Ebda., fol. 462 RS, fol. 482, fol. 484 RS; Moritz Wilhelm von Ditfurth, 1705 1791, Erbherr auf

Dankersen, preußischer Major, zuletzt holländischer Generalmajor der Kavallerie: Tb. Uradel, 31.
Jg. (1932), S. 155; Georg von Albedyll, Geschichte des Kürassier Regiments Königin (Pommer
sches) Nr. 2, Theil 1, Berlin 1896, Anhang, S. 51, Nr. 97.

79 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 146, fol. 160.
80 Wahrscheinlich Auguste Louise von Wulffen, eine geborene von Rauchhaupt, ihr Mann Werner

Philipp Christoph, Erbherr auf Grabow, war 1752 gestorben. Das Gut fiel später an den Sohn Carl
Christoph Christian, 1753 1813, dessen Bruder, der Cornet, wird hier nicht genannt: Jahrbuch des
Deutschen Adels, Bde. 1 3, Berlin 1896 1899, hier Bd. 3, S. 857.
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1760 nach einem Disput mit Obristleutnant Christian Friedrich von Kottwitz verab-
schiedet worden und wechselte anschließend ohne obrigkeitliche Genehmigung in hes-
sische Dienste. Die Witwe strich in ihrer Vorstellung besonders heraus, daß Werner Au-
gust Christian nunmehr Stallmeister beim Erbprinzen von Hessen-Kassel mit dem Prä-
dikat Obristleutnant sei, eine Tochter des verstorbenen hessischen Generals von Canitz
geheiratet habe und deren Vermögen nach dem Tod der Schwiegermutter in die preußische
Monarchie ziehen wolle. Friedrich II. ließ sich jedoch auf keinerlei Erörterung ein, zumal
der Entlassung des jungen von Wulffen ein Verstoß gegen die Subordination vorausge-
gangen war, und verwarf den Antrag am 14. 5.1767 mit den Worten, ihr Sohn habe gegen
die Gesetze des Landes gehandelt.

Nach dem Scheitern des ersten Vorstoßes verfielen Mutter und Sohn auf einen anderen
Weg, um jenen Fehltritt ungeschehen zu machen. Im November d.J. ging nämlich eine
neue Supplik im Kabinett ein, in der auf die hohe Verschuldung ihrer Familiengüter
aufmerksam gemacht wurde. Angeblich sei die Witwe des General von Canitz bereit, den
von Wulffens einen größeren Kredit zu gewähren, wenn ihr Schwiegersohn die Geneh-
migung bekomme, in Hessen zu bleiben. Am 23. 11. 1767 wurde diese Vorstellung vom
Kabinett an die Justiz verwiesen.81 Beim ungenehmigten Wechsel in fremde Dienste
kannte der große König keine Gnade, denn im Spätsommer 1769 hatte sich von Wulffen
aus Hanau wieder in der Monarchie eingefunden und bat jetzt darum, ihn wieder in die
Armee aufzunehmen, da er vom Dienst leben müsse, auch sollte das Verfahren gegen ihn
niedergeschlagen werden, wollte er die Konfiskation seines Vermögens abwenden. Beide
Gesuche wurden am 20.9. offenbar abgewiesen. Auch ein weiteres Gesuch aus Potsdam
vom Januar 1770 bescherte dem früheren Offizier keinen Erfolg.82

Möglicherweise war es die Beharrlichkeit des ehemaligen Cornetts, die schließlich
doch noch zum Ziel führte, zumal von Wulffen immer neue Argumente für sich ins Feld
führte. So brachte er im Mai 1770 vor, aufgrund der Citation bereits vor neun Monaten aus
Hanau in die Monarchie zurückgekommen zu sein. Dann suchte er wiederum um die
Niederschlagung des fiskalischen Prozesses nach und betonte in diesem Zusammenhang,
weder seine Brüder noch er seien imstande, die in Konkurs befindlichen Familiengüter zu
retten. Allenfalls könnte das ein königlicher Kredit von 30/m Talern zu drei Prozent
Zinsen. Wurde diese Supplik am 19.5. neuerlich abgewiesen, war die nächste dann er-
folgreich. Als W.A.C. von Wulffen drei Wochen später nämlich beantragte, mit obrig-
keitlicher Erlaubnis bis zum Tod seiner Schwiegermutter wieder als Stallmeister ins
Hessische zurückkehren zu dürfen, hieß es am 14.6., gut, auf sechs Jahre.83 Unklar ist,
welche Gründe den Landesherrn zum Einlenken bewegten. Möglicherweise der Verweis
auf die heikle Lage der Liegenschaften, die nur durch das aus Hessen zu ziehende Ver-

81 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 182 183, fol. 425; Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 136, hier die
Rangliste des Regiments vom März 1759: Christian Friedrich von Kottwitz, 43 Jahre alt, Patent als
Obristleutnant vom August 1758, Cornet Werner August Christian von Wulffen, 17 Jahre, Patent
vom Januar 1758; lt. S. 186/86 starb von Kottwitz, der seit 1742 in der Einheit gestanden hatte, als
Obrist und Kommandeur im März 1762 in Bernstadt bei Oels an einer Brustfellentzündung.

82 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 456 RS. Zumindest erfolgte am 20.9.1769 keine Resolution;
Nr. 137, fol. 30 RS, auch jetzt blieb die Supplik ohne Antwort.

83 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 250 RS, fol. 297 RS.
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mögen gerettet werden konnten. Denn Friedrich II. hatte kein Interesse am weiteren
Niedergang der Familie. Zudem war durch das Gesuch von Wulffens um Übertritt in
fremde Dienste den einschlägigen Vorschriften Genüge getan.

1.3. Offiziere wie Gutsbesitzer sollen eine gute Wirtschaft führen

Von Beamten wie Offizieren erwartete der Monarch eine gute Wirtschaftsführung, und
zwar im Dienst wie im privaten Bereich. Gleiches traf für die adligen Vasallen zu. Um-
gekehrt äußerte er sich immer wieder abfällig über Schuldenmacher. Diese Einstellung
wirkte sich auch auf seine Personalpolitik aus. So schlug er am 17. 2.1752 das Gesuch des
Obristen Joachim Christian von Jurgass vom Regiment Ansbach-Bayreuth (D-R Nr. 5) um
das vakante Amt als hinterpommerscher Oberforstmeister mit folgender Bemerkung ab:
Wie Ich denenjenigen Leuthen, welche ihrer eigenen Haußhaltung übel vorstehen, die
meinige nicht anvertrauen kann, indeßen Ich schon auf eine andere Arth vor Euch sorgen
und auf Eure anderweitige Unterbringung bedacht seyn werde. Zuvor hatte der König
seinem General-Adjutanten von Winterfeldt anläßlich der Umsetzung des Obristleutnants
D.F. von Platen vom Regiment von Gessler (K-R Nr. 4) zu den Bayreuth-Dragonern
bereits wissen lassen, daß er demnächst den Obristen von Jurgass hier wegnehmen würde.
Die Ernennung eines neuen Kommandeurs zeigt, daß Friedrich II. keineswegs nur mit
letzterem unzufrieden war, sondern bei den Dragonern Nr. 5 einiges im Argen lag.

Acht Wochen später bekam Obrist J.C. von Jurgass seinen Abschied von den Bayreuth-
Dragonern mit einer Pension von 400 Talern. Dem Kommandeur, Generalmajor Otto
Martin von Schwerin, teilte der Landesherr bei dieser Gelegenheit am 12.4. 1752 mit: Da
Ich auch Meine Ursachen zu glauben habe, daß bey den Rgt noch ein oder andere Officiers
seynd, die durch ihre schlecht geführte Wirthschafft und wenige Application sich selbst in
ihren Umständen sehr zurück gesetzt haben; Also sollet Ihr denen sämtl. Officiers des Rgts
von Meinetwegen zu erkennen geben, daß keiner (von) ihnen dasjenige, so Ich wegen des
Obristen v Jurgas vor diesesmahl seines Abschiedes und der erhaltenen Pension halber
gethan, zu weiterer Folge rechnen und in den Gedancken stehen soll, ob (keinen) endlich
auf schlechte Wirthschaft und geringe Application doch noch wohl der Abschied und eine
Pension erfolgen, vielmehr declarire Ich, daß diejenigen, so sich darunter nicht corrig-
iren, und in ihrer Wirthschaft auch in der Application zum Dienst negligiren werden, gewiß
zu erwarten hätten, daß Ich sie schlechtweg cassiren, und ihnen niemahlen das geringste
von einer Pension zu kommen laßen würden, es möchten auch dero Privat Umstände so
schlecht seyn, als sie immer wolten.84

Mit dem Obristleutnant von Platen glaubte der Monarch, dem Regiment in Pasewalk
eine wichtige Verstärkung geschickt zu haben, was ihm dessen Kommandeur bestätigte. In

84 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 79 RS, fol. 172 172 RS. Am 25.4.1752 lehnte der König eine von
dem Obristen nachgesuchte Erhöhung seiner Pension ab (fol. 194 RS). Joachim Christian von
Jurgass, 1703 1767, seit 1719 im Regiment, erhielt bei Hohenfriedberg den Orden pour le mérite,
ging nach der Verabschiedung 1752 auf sein Gut Dessow: Albedyll, Kürassier Reg., Anhang, S. 54,
hier als Nr. 122; Tb. Briefadel, 18. Jg. (1925), S. 909.
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der Resolution vom 14. 4. 1752 an Generalmajor von Schwerin hieß es sogar: Ich zweyfle
nicht, daß durch ihn allein die beyden Stellen des dimittirten Obrist v Jurgas und Obrist
Lieutenant v Chasot zugleich sehr gut wieder ersetzet seyn werden.85 Tatsächlich bewährte
sich D.F. von Platen auf seinem neuen Posten, rückte er doch bereits 17 Monate später zum
Obristen auf und stand seit 1757 an der Spitze der Dragoner Nr. 8.

Da die Verschuldung der Militärs zunehmend an Dimension gewann, wurde nicht
zufällig noch vor dem Siebenjährigen Krieg ein Edikt erlassen. Danach sollte das
Schuldenmachen der Offiziere künftig verboten bzw. an den vorhergehenden Konsens des
Regimentschefs gebunden werden. Ausgenommen hiervon waren nur im Dienst stehende
Edelleute mit eigenen Gütern und gutem Vermögen, auch galt das Edikt nicht für Stabs-
Offiziere und Capitains.86

Wenngleich der Landesherr nicht über das Privatvermögen jedes in seinem Dienst
stehenden Adligen Bescheid wußte, so kannte er zumindest die Einkünfte, die ihnen aus
den Kompanien und Schwadronen zuflossen und traute sich von daher ein Urteil zu. So
stand der König im Herbst 1751 einem Bericht des Generalmajors Georg Ludwig Prinz
von Holstein-Gottorp skeptisch gegenüber, der ihm über die desolate Lage der Obristen
von Weyher und von Natzmer berichtet hatte, die für die gute Ausrüstung und den Un-
terhalt ihrer Schwadronen das eigene Vermögen zugesetzt haben wollen. Es würde solchen
fals in Consideration zu nehmen seyn, mit was vor Wirthschaft solches geschehen, denn E
L: hinwiederum von Mir glauben können, daß Ich precisement weiß, wieviel die Ein-
nahmen von Einer Escadron ist, was solche in gehörigen Stande zu unterhalten kostet und
wieviel der Cheff derselben davon bey einer guten Haushaltung erübrigen kann.87 Wenn
die beiden Obristen in Schulden geraten waren, dann hatten sie das seiner Ansicht nach der
eigenen schlechten Ökonomie zu verdanken.

Im Einzelfall erlaubte es ihm seine Personalkenntnis jedoch, auch in dieser Frage zu
differenzieren, zu unterscheiden, ob die Verschuldung aus Mißwirtschaft resultierte oder
ob andere Faktoren dafür verantwortlich zeichneten. Am 5. 6.1747 berichtete General-
leutnant Graf von Hacke über die Situation des Leutnants von Troschke vom I-R Alt-
Kleist (Nr. 26) und wurde daraufhin angewiesen, diesen zu sich kommen zu lassen und ihm
im königlichen Auftrag zu sagen, daß er sich wegen seiner Schulden gänzlich beruhigen
könnte. Dann hieß es in der Resolution weiter: Ich sähe zwar nicht gerne, daß Officiers
Schulden macheten; Ich wüste aber, daß er die seinige nicht zu schlechte und liederliche
Ausgaben gemachet, sondern bey denen verschiedentlich Ihm aufgetragenen auswärtigen

85 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 176. Der Obristleutnant Isaac Franz Egmont von Chasot, 1716 1797,
bekam aufgrund seiner langen Abwesenheit vom Regiment im Februar 1752 den Abschied. Dieser
wurde ihm in Frankreich zugestellt (Nr. 43, fol. 79). Dubislaf Friedrich von Platen, 1714 1787, seit
1757 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 447, S. 430 432. Siehe zu Chasot: Albedyll,
Kürassier Reg., Anhang, S. 53 54, hier als Nr. 121.

86 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 98. Das Edikt vom 4.3.1755 gegen das unerlaubte Schuldenmachen
findet sich bei (Chr. O. Mylius), Novum Corpus Constitutionum Prussico Brandenburgensium
Praecipue Marchicarum (künftig: NCC), Bde. 1 12, Berlin 1753 1822, hier Bd. 1 2, 1751 bis
1760, auf den Spalten 783 bis 786 als Verordnung Nr. XXII für 1755.

87 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 466. Ihre private Situation wie die Lage der Einheit bewogen den
König noch am 28. 9.1751 dazu, den Prinzen aufzufordern, die beiden Obristen zu freiwilligen
Abschiedsgesuchen zu drängen: Nr. 41, fol. 325.
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Werbungen aus guter Intention zugesetzet hätte, Er also von Mir versichert seyndt, daß Ich
deshalb keine Ungnade gegen ihn hege, noch weniger Mir von ihm eine üble Impression
beybringen laße. Im Gegenteil, der König beabsichtigte, ihn bey erster convenabler Ge-
legenheit durch etwas zu soulagiren, auch sonsten vor ihn weiter zu sorgen.88 Noch in den
frühen achtziger Jahren zeigte der Landesherr Nachsicht, wenn Offiziere beim auswär-
tigen Werbegeschäft mit den ihnen anvertrauten Geldern nicht ausgekommen waren und
Schulden kontrahiert hatten. Allerdings mußten sie diese aus der eigenen Tasche bezahlen,
allenfalls bekamen sie einen Zahlungsaufschub.

Nicht nur Werbeoffizieren sah der Landesherr die Aufnahme von Schulden nach,
sondern auch anderen Militärs. Anfang 1748 wurde auf königliche Ordre der Ingenieur-
Major Wilhelm Augustin von Steuben in Halberstadt arretiert, nachdem dem Kabinett
zuvor seine Verbindlichkeiten angezeigt worden waren. Die Sache wurde General-Au-
diteur Christian Otto Mylius zur Untersuchung zugeschrieben, der Mitte Februar d.J.
seinen Bericht erstattete. Am 24.2. wandte sich Friedrich II. an den Offizier und meinte, er
habe aus der ihm vorgelegten Aufstellung nicht ersehen, daß die Schulden aus Lieder-
lichkeit oder Leichtsinn entstanden wären. Außerdem habe sich von Steuben auf sein
Verlangen sofort auf eine honnete Weise gestellt. Deshalb sollte der Ingenieur-Major
unverzüglich aus der Haft entlassen und der auf sein Tractament gelegte Arrest aufge-
hoben werden. Damit nicht genug, kündigte der Monarch sogar an, dem Offizier bei
Gelegenheit auf die eine oder andere Weise zu helfen, damit letzterer seine Gläubiger auf
eine gute Art befriedigen könne. Im übrigen sollte der Ingenieur jetzt auf seinen Posten
nach Breslau zurückgehen. Tatsächlich bekam von Steuben im September 1749 eine halbe
Quart-Präbende in Magdeburg im Wert von 2500 Talern zwecks Schuldentilgung ge-
schenkt.89

Ungeachtet solcher Gnadenbezeugungen konnte ein Offizier bei einem Fehlverhalten
die königliche Gunst rasch wieder verlieren. So zeigte Generalmajor Caspar Ernst von
Schultz in Breslau im März 1751 im Kabinett an, daß sich der Ingenieur-Major unüberlegt
und ungebührlich gegen ihn betragen habe. In der Resolution vom 12.3. d.J. hieß es dazu,
daß wenn Ihr Ursachen findet, welcher wegen Ihr von der Conduite und Application
gedachten Majors, nicht zufrieden seyn könnet, oder aber wenn derselbe etwas wieder die
schuldige Subordination begehet, Ihr als dortiger Commandant denselben ohne weitere
Umstände in Arrest setzen laßen und ihn zum Dienst mit gehörigen Nachdruck anhalten
sollet.90

Wurden Offiziere, die nicht aus der Monarchie stammten, entlassen, so drang der
Landesherr darauf, daß diese zuvor ihre Schulden bezahlen. Denn hatten die Fremden das

88 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 168 RS 169. Unklar ist, ob es sich hierbei um den 1786 verstorbenen
Obristen von Troschke handelte, dessen Witwe und Kinder vom König großzügig unterstützt
wurden.

89 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 134 RS 135; Nr. 37, fol. 385. Wilhelm Augustin von Steuben, 1699
1783, preußischer Ingenieur Obristleutnant, Vater des späteren amerikanischen Generals Friedrich
Wilhelm Ludolf von Steuben, 1730 1794: Tb. Uradel, 7. Jg. (1906), S. 778; zu dem Sohn: All
gemeine Deutsche Biographie. Hrsg. durch die Historische Kommission bei der Königlichen
Akademie der Wissenschaften zu München, Bde. 1 55, Berlin 1875 1910 (künftig: ADB), hier
Bd. 36 (1893), S. 142 148.

90 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 120.

46 1.3. Offiziere wie Gutsbesitzer sollen eine gute Wirtschaft führen



Königreich erst einmal verlassen, fiel es schwer, den hiesigen Gläubigern Befriedigung zu
verschaffen. Deshalb billigte Friedrich II. am 15.11. 1747 die Verabschiedung von zwei
Fähnrichen aus dem I-R von Kalckstein (Nr. 25), weil von ihnen nicht viel zu erwarten war,
bestand aber darauf, daß sie vor Ausfertigung des Abschiedes alle in Berlin aufgelaufenen
Verpflichtungen begleichen. Zu diesem Zweck sollte durch öffentlichen Trommelschlag
bekannt gemacht werden, daß sich die Kreditoren binnen einer bestimmten Frist mit ihren
Forderungen beim Regiment melden.91

Der Landesherr wußte sehr wohl zwischen einer schlechten Wirtschaft, etwa durch die
leichtfertige Aufnahme von Schulden, und der dienstlichen Ambition zu unterscheiden
und zeigte sich sogar nachsichtig in Bezug auf einzelne Verstöße. Ein guter Offizier mußte
also nicht damit rechnen, bei der ersten Verfehlung sofort die königliche Gunst zu ver-
lieren. Freilich gab es auch in dieser Hinsicht einen Unterschied zwischen der Zeit vor und
der Zeit nach dem Siebenjährigen Krieg. Denn nach 1763 zeigte sich Friedrich II. viel
rigider und argwöhnischer, beurteilte das Verhalten von Beamten wie Offizieren ungleich
skeptischer. Im Herbst 1748 wandte sich Obristleutnant Heinrich Sigmund von Vippach
vom H-R von Zieten (Nr. 2) an den König und suchte darum nach, ihm seine Schulden
nachzusehen bzw. gegen das Andringen der Gläubiger zu schützen. Letzterer nutzte den
Antrag, um die Aufführung des Edelmanns in seiner dienstfreien Zeit scharf zu tadeln und
ihn zu einer Besserung anzuhalten.

Am 12.10. beschied der Monarch den Obristleutnant, daß derselbe sich billig auf das
äußerste sich schämen solte, daß er sonst als ein Braver Officier, eine so üble Conduite
geführet hat, und in solche désordre gerathen ist, daß woferne er darin fortfähret, Er auf
die Länge der Zeit ohnmöglich bey der Armée conserviret werden kan. Es wollen demnach
Höchstgedachte S.K.M. ihn hierdurch nochmahlen ernstl. warnen und vermahnen, ein-
mahl anzufangen vernünfftig auf sich zu gedencken, das Spiel und die schlechte und
liederliche Wirthschafft, wodurch bisher alles sein Unglück entstanden ist, von nun an
schlechterdings zu meyden, dahergegen aber eine gute Conduite zu halten, eine ver-
nünfftige Wirthschafft zu führen, und sich nach denen sentiments d’ honneur so ein
rechtschaffener Officier bey sich haben und durch seine Aufführung der Welt zeigen muß,
zu betragen, wiedrigenfals aber das sonst ohnausbleiblichen Unglück, und daß er von der
Armée weggeschafft werde, sich einzig und allein zu zuschreiben hat.92

Friedrich II. beließ es jedoch nicht bei diesem verbalen Tadel, sondern schickte H.S.
von Vippach noch für einige Zeit in Arrest. Außerdem ließ er den Offizier für eine
Versetzung notieren, um ihn von den Verlockungen Berlins zu entfernen, Voraussetzung
für seine Konservierung im Dienst. Tatsächlich ergab sich wenige Wochen später eine
solche Gelegenheit, wurde doch der Kommandeur der Ruesch-Husaren (H-R Nr. 5)
kassiert. Am 27.11. ernannt der Monarch von Vippach zum neuen Kommandeur der
Einheit im ostpreußischen Goldap. Die Maßnahme war offenbar erfolgreich, besserte sich

91 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 468.
92 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 171 RS.
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das Betragen des Edelmanns, weshalb ihm 1751 das H-R Nr. 4 im schlesischen Oels
übertragen wurde.93

Offizieren, die nur um des eigenen Vorteils wegen Familienangehörige verklagten, gab
der Monarch seinen Unmut deutlich zu verstehen. Er tat das am 4.5. 1751 mit dem
Capitain von Kameke vom I-R Hessen-Darmstadt (Nr. 12), der gegen seine Mutter beim
Hofgericht in Coeslin einen Prozeß führte. Ich kann Euch aber darauf nicht verhalten, wie
es Mir nicht anders als sehr mißfällig seyn kann, daß Ihr Eure Mutter über dasjenige so Ihr
légitimement von Euren Vater ausgemachet worden; durch einen Process darüber cha-
griniren und ihr das Ausgemachte entziehen wollen; Ich laße vorjetzo dahin gestellet seyn,
ob Ihr nicht durch Eure eigene Conduite und üble Aufführung Euch selbsten zurück
gesetzet und ruiniret habet, dem sey aber wie Ihm wolle, so bleibet es allemahl ohnver-
antwortlich, wann Ihr Eure Mutter und Geschwister durch Entziehung des ihnen Zuste-
henden, in Verlegenheit bringen und ruiniren wollet, dahero Ich dann Euch nicht anders
als anrathen kann, Euch alle Mühe zu geben, mit Euer Mutter und Geschwistern darunter
ein gütliches und billiges accomodement zu treffen, wiedrigenfals Ihr Euch gefallen laßen
müßet, was die Justitz Collegia Euch darüber zu erkennen werden. Unterstützung hatte der
Capitain in dieser Sache von ihm also nicht zu erwarten.94

Besonders instruktiv ist ferner die Resolution vom 6.9. 1753 an den Capitain du
Moulin vom I-R von Wietersheim (Nr. 47), der sich zuvor gegen den Vorwurf einer
schlechten Wirtschaftsführung zu entschuldigen versucht hatte. Der Capitain gehörte zu
den Offizieren, denen zwar eine gute Partie gelungen, es aber nicht geglückt war, ihre
Ausgaben den Revenuen anzupassen. Infolgedessen rann ihnen das erheiratete Vermögen
rasch durch die Finger, sah sich der Monarch zu ernsthaften Vorhaltungen genötigt. Am
6.9. hieß es deshalb gegenüber du Moulin, wie Ihr nicht glauben müßet, daß Ich dasjenige
so Ihr von Eurer vorgegebenen guten Haushaltung anführen wollen, sogleich als ausge-
machte Sachen annehmen werde; da Ich verschiedene Proben dagegen habe, und gar
wohl weiß, aus was Ursachen Ich mit Eurer zeithero geführten Wirthschafft gar nicht
zufrieden seyn kann; Das von Euch mit Eurer Frauen erheyrathete importante Guth in
Schlesien ist fort und verkauffet, die von Euch deshalb angeführte Ursachen aber sehr
schlecht, da sehr viele Officiers in der Armée seynd, die von ihren obgelegene Güther
besitzen, und sich um die Wirthschafft auf solchen nicht bekümmern können, dem ohn-
erachtet aber durch Verpachtung dererselben ihre Revenues daran richtig bekommen;
Außer dem würde es Euch schwer fallen nachzuweisen, wohin das Geld, so Ihr von dem
Verkauff des Guthes erhalten, eigentl. verwandt sey, so daß es Euren Anführen nach
möglich seyn kann, daß Ihr vorjetzo keine Schulden habet, nachdem Ihr das KauffGeldt,
davon zu Bezahlung der wegen übermäßig geführten Staats und anderer durch schlechte
Wirthschafft gemachten Schulden verwandt habet;

93 Ebda., fol. 262 RS; Neue und verbesserte Nachrichten von der Königl. Preußischen Armee mit
Anfange des Jahres 1777, o.O. 1777 (hier Nachdruck 1976: im folgenden Rangliste 1777), S. 68
69. H.S. von Vippach starb danach 1755 als Obrist und Regimentschef. Kursorisch über ihn L. von
Zedlitz Neukirch (Bearb.), Neues Preussisches Adels Lexicon oder genealogische und diplomati
sche Nachrichten, Bde. 1 5, Leipzig 1836 1839, hier Bd. 4, S. 298; Lange, Soldaten, S. 350.

94 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 206 RS 207.
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Ihr sollet also ein vor allemahl wißen, wie Ich zuverläßig versichert bin, und weiß, daß
Eure vorige Haushaltung schlecht und gar nichts nutze gewesen, und daß Ich Euch also
zum (höchsten) recommendire, Eure Haushaltung zu ändern, solche auf einen vernünfti-
gen Fuß einzurichten, und alle bisherige unnütze Depensen gäntzlich zu retranchiren; Ich
will von Euch jetzo von allem so vorhin darunter geschehen keine Verantwortung fordern,
allermaßen Ich einen jeden Particulier frey laße, wie er mit seinen Vermögen, Haushält
und wohin er solches dependiren will, Wann aber Mein Dienst erfordert, daß ein Capi-
taine, welchem Ich eine Compagnie anvertrauet, ein guter Wirth sey und das Seinige bey
der Compagnie zu rathe halte, auch nicht mehr auf schlag mache, als einen Capitaine
gebühret; So verlange Ich von Euch, daß auch Ihr Euch darnach richten sollet; wobey Ihr
von selbst die vernünftige Überlegung zu machen habet, daß wenn einmahl das Geld und
diejenige Mittel, so Ihr erheyrathet habet, fort seynd, alsdenn Ihr und Eure Familie in Eine
betrübte Verlegenheit kommen, und es nothwendig mit Euch und solcher ein sehr
schlechtes Ende nehmen muß … Zum Abschluß wurde der Capitain deshalb aufgefordert,
sich diese Resolution zu Herzen zu nehmen, ab sofort eine gute Wirtschaft zu führen und
sich rechtschaffen auf den Dienst zu appliciren.95

Als im Januar 1771 Friedrich II. seine Zufriedenheit über das I-R von Lottum (Nr. 13)
äußerte, suchte dessen Chef die Gelegenheit zu nutzen, um für sich daraus Kapital zu
schlagen. Er wurde nämlich im Kabinett vorstellig, verwies auf den Zustand seiner Einheit
und bat darum, ihn neuerlich in den Stand der königlichen Gnade zu setzen. Zur Be-
gründung machte er darauf aufmerksam, daß seine Privatumstände, die zeither derangiert
gewesen, binnen kurzem völlig redressiert und ins Reine gebracht werden würden. Am
12.1. ließ der Monarch Generalmajor Friedrich Wilhelm Graf von Wylich und Lottum
wissen, wenn er eine ordentliche Wirtschaft, wie es einem General gebührt, annehmen
würde, dann wäre alles gut.96 Einen ähnlichen Bescheid erhielt am 9. 8.1771 der gewesene
Generalmajor Johann Christian Wilhelm von Zieten auf Langmeil bei Züllichau. Dieser
hatte zuvor auf seine Verschuldung und darauf aufmerksam gemacht, daß die Gläubiger
seine Pension mit Arrest belegt hätten. Auf seine Bitte um eine Beihilfe entgegnete ihm
der König, wenn er Schulden hat, so muß er sie bezahlen.97

Auf General von Lottum kam der Monarch später noch mindestens zweimal zu
sprechen, was zum einen mit dessen Bruder zusammenhing, zum anderen aber mit der
verschwenderischen Wirtschaft des Regimentschefs. Nach dem Tod des Generalmajors
bedankte sich der Obrist Friedrich Albrecht Carl Graf von Wylich und Lottum für das ihm
geschenkte Paradepferd seines Bruders und brachte bei der Gelegenheit den Wunsch an,
ihm zu erlauben, in Familienangelegenheiten für einige Zeit aus Schwedt nach Berlin zu

95 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 453 RS 454. Wahrscheinlich handelte es sich bei dem Capitain um
Friedrich Wilhelm du Moulin, geboren 1718, Sohn des Generals Peter Ludwig du Moulin, seit 1756
Major im I R Nr. 47. Siehe über den Vater und dessen Kinder: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 286,
S. 237 239.

96 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 23 RS/24; Friedrich Wilhelm Graf von Wylich und Lottum, 1716
1774, seit 1762 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 534, S. 527 528.

97 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 108; Johann Christian Wilhelm von Zieten, 1706 1778, seit 1758
Generalmajor, 1767 mit 2/m Talern Pension verabschiedet: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 497,
S. 486 487.
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gehen. Daraufhin sah sich Friedrich II. genötigt, dem Offizier harsche Vorhaltungen zu
machen. In seiner Resolution vom 26. 12.1774 an den Obristen hieß es nämlich: Er soll
doch ein Exempel an seinen Bruder nehmen u. eine beßere Wirthschaft führen, sonst gehet
es ihm eben so: jener hat nicht allein 60/m Rtal. Schulden gemacht, sondern ist so gar der
Regts. Casse schuldig geblieben: das sind die Früchte dergleichen dissoluten Wirthschaft.
Ich werde ihn herzukommen nicht erlauben. Berlin ist ein viel zu weitläuftiger Orth vor ihn
u. die Gelegenheit viel zu starck, um mehr zu verthun, als er soll.

Zehn Tage später suchte sich der Offizier wegen dieser Vorhaltungen zu rechtfertigen
und zeigte an, auf seinem Gut, erworben mit dem Geld für die geschenkte Präbende,
größere Unglücksfälle erlitten zu haben. Seine Schulden resultierten folglich nicht aus
Verschwendung. Durch den beabsichtigten Verkauf des Gutes wollte er die Verbindlich-
keiten abtragen und noch einen Überschuß an Kapital erzielen. Am 5.1.1775 entgegnete
ihm der Landesherr: Er wirthschaftet eben so schlecht wie sein Bruder u. wird auch eben
so am Bettelstab kommen, wenn er sich nicht ändert. Das Guth kann Ich ihn zu verkauffen
nicht hindern, aber an keinen Bürgerlichen.98

18 Monate später wurde Obrist Graf von Wylich und Lottum noch einmal im Kabinett
vorstellig und suchte zwecks Befriedigung seiner Gläubiger um einen Vorschuß von 8/m
Talern nach. Diesen wollte er mit 100 Talern monatlich aus seinem Gehalt wieder tilgen.
Am 18. 6.1776 gab ihm der Landesherr zu verstehen, was er von der Offerte hielt: Nichts,
nur hübsch wirthschaften, sonst wird er eben dahin kommen wie sein Bruder. Das wäre ein
gewisser Fehler bei seiner Familie, daß sie schlecht wirtschaften. Denn der Bruder hätte
ein Vermögen von 80/m Talern durchgebracht. Ich will mich nicht mit seinen Sachen
meliren.99

Im Oktober 1776 bezifferte der Obrist seine Verpflichtungen auf 5/m Taler. Mit Hilfe
des General-Auditoriats wandte er damals 1/3 seines Tractaments an, um die Gläubiger
zufriedenzustellen. Letzteren sei das jedoch zu wenig, sie forderten einen höheren Betrag.
Graf von Lottum wünschte daher eine Verfügung an die Militärbehörde, wonach mo-
natlich 100 Taler von seinem Gehalt abgeführt würden, was eben jenem Drittel entspräche.
Friedrich II. zeigte sich damit am 14.10. einverstanden, meinte aber, es dürfe keine Gewalt
angewendet werden, die Kreditoren sollten der Vereinbarung aus freien Stücken zu-
stimmen.100 Letztere taten das offenbar jedoch nicht und drangen auf eine raschere Ab-
tragung ihrer Forderungen. Im März 1777 berichtete der Obrist daher noch einmal im-
mediat über sein Schuldenwesen und betonte, von ehedem 8300 Talern Verbindlichkeiten
bereits rund ein Viertel abgetragen zu haben. Sein Verlangen, das General-Auditoriat
möge die Gläubiger zu einem Einlenken bewegen, lehnte der Monarch am 27.3. jedoch
mit dem Hinweis ab, das komme von einem unordentlichen Leben. Wer Schulden habe,
müsse die auch bezahlen.101 Noch im Herbst 1779 zeigte sich der Landesherr mit Graf von

98 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 451 RS; Nr. 145, fol. 9 RS.
99 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 373. Friedrich Albrecht Carl Graf von Wylich und Lottum, 1721

1797, seit 1777 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 637, S. 117 118. Über ihn, seinen
Bruder Friedrich Wilhelm, 1716 1774, und beider Vater, den General Johann Christoph, 1681
1727, außerdem Zedlitz, Adels Lexicon, 3. Bd., S. 307 308.

100 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
101 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert.
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Lottum unzufrieden, und zwar nicht nur wegen seiner nach wie vor schlechten Wirtschaft,
sondern auch, weil er nicht scharf genug in seinem Regiment (D-R Nr. 1) war. Dafür
attestierte er ihm, ein braver Offizier zu sein.102

Generalmajor F.W. von Lottum diente dem Monarchen offenbar als abschreckendes
Beispiel, denn im Januar 1775 kam er noch einmal auf ihn zu sprechen. Vorangegangen
war eine Vorstellung des Obristen Georg Lorenz von Pirch vom I-R von Lengefeld
(Nr. 52). Dieser informierte den Landesherrn darin über sein Kreditwesen und führte ein
Attest des General-Auditoriats an, wonach zur Bezahlung der Schulden bereits 3492 Taler
aus dem Vermögen seiner Frau entnommen worden seien. Außerdem flösse die Hälfte
seines Tractamentes in die Tilgung der übrigen Außenstände. Er betonte, sich der
strengsten Ökonomie zu befleißigen und hoffte deshalb auf das königliche Vertrauen. Am
8.1. gab ihm Friedrich II. zu verstehen: Er wird die alte Schulden bezahlen u. wieder neue
machen u. so wie der General von Lottum, der 60/m Rtl. Schulden hinterlaßen, aus der
Welt gehen.103 Noch im Herbst 1776 zeigte der Monarch dem Obristen seine Unzufrie-
denheit über dessen unordentliche Wirtschaft.

Seit den späten sechziger Jahren sprang der Monarch vornehmlich den neumärkischen
und pommerschen Gutsbesitzern mit erheblichen Beihilfen zur Seite, jedoch sollten sie
zweckgebunden eingesetzt und nicht als Bargeld an die Adligen fließen. Auf diese Ma-
xime machte er am 9.2. 1772 noch einmal den Generalmajor und Colberger Komman-
danten Primislav Ulrich von Kleist aufmerksam. Letzterer war zuvor im Kabinett ein-
gekommen, hatte um eine Beihilfe für sein Gut nachgesucht und das u. a. damit begründet,
eine solche wäre ihm 1771 in Aussicht gestellt worden. In der Resolution an den Offizier
hieß es: Was Ich gebe, ist zu wirkl. Meliorationen an den Gütern, nicht aber das Lehn und
Schulden zu bezahlen.104

Daß diese Beihilfen für adlige Gutsbesitzer geradezu ein Faß ohne Boden waren, zeigt
nicht nur Capitain von Strantz vom I-R Prinz von Preußen (Nr. 18). Der Offizier hatte vom
König für die Abtragung von Hypotheken und den Unterhalt der Familie die im Vergleich
zu anderen Hilfsbedürftigen geradezu immense Summe von 31650 Talern geschenkt
bekommen, was aber immer noch zu wenig war. Denn der Capitain kam Anfang Juli 1773
im Kabinett ein und zeigte an, daß er diese Summe wirklich zur Schuldentilgung verwandt
habe. Gleichwohl stünden noch 30/m Taler fremde Gelder auf den Gütern. Deshalb wollte
er das Gut Petersdorff und das Schultzengericht zu Briesen verkaufen, um mit dem Erlös
weitere Verbindlichkeiten abzutragen. Dem Landesherrn war das aber gar nicht recht.
Denn am 9.7. ließ er den Offizier wissen: Ich habe ihm das Geld gegeben, um sich das Gut
u. Zubehör zu conserviren, er mus nichts davon veräußern, vielmehr durch gute Wirth-
schaft die übrigen Schulden gleichfals zu tilgen suchen.105

102 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 438 438 RS.
103 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 17; bei Lange, Soldaten, S. 471, eine kurze Notiz über Georg Lorenz

von Pirch als Chef des G R Nr. 2, auch Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 880, S. 399 400.
104 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 81/81 RS. Siehe zu Primislav Ulrich von Kleist, Lange, Soldaten,

S. 467; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr., 577, S. 49 50.
105 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 22; I, Rep. 22, Nr. 301 bis 302 a (Paket 8750). Danach handelte es

sich um den Hauptmann George Christian Friedrich von Strantz, der noch 1775 Besitzer des Gutes
Petersdorff im Kreis Lebus war. Inklusive von Briesen betrug der Wert rund 63/m T., darauf aber
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Acht Jahre später rückte der Capitain noch einmal ins Blickfeld des Monarchen, war er
wegen seiner Schulden doch von den Gläubigern verklagt worden. Daraufhin zeigte Obrist
Carl Ludwig von Winterfeldt ihm die königliche Unzufriedenheit an, was Georg Christian
Friedrich von Strantz mit einer Rechtfertigung beantwortete. Danach will er vor 20 Jahren
in derangierte Umstände geraten sein. Das königliche Gnadengeschenk zur Konservation
des väterlichen Gutes hätte der Capitain nicht zweckentfremdet, sondern tatsächlich zur
Zinszahlung und Schuldentilgung verwendet. Dennoch beliefen sich die Hypotheken auf
insgesamt noch 37200 Taler. Weil das Gut gänzlich deterioret gewesen sei, hätte sein
Ertrag nicht zur Zinszahlung gereicht. Es wurde folglich subhastiert und für 35200 Taler
verkauft, weshalb es zu einem Ausfall von 2000 Talern kam. Er selbst will keine Ver-
schwendung betrieben und keine liederlichen Streiche gemacht haben.

Am 21. 3.1781 beantwortete der Monarch seine Supplik so: Er wäre sehr liederlich.
Ich weiß seine Umstände sehr gut, wo Er sich nicht corrigiren wird, werde Ich ihn bey ein
Garnison Regiment setzen, das wäre nicht vor ihn allein, sondern weil er soviel andere
Officiers mit verdürbe. Er schlägt seinen Vater gantz und gar nicht nach.106 Das mußte der
Landesherr aber gar nicht, denn am 25.7. d.J. verweigerte von Strantz als wachhabender
Offizier dem Major von Graevenitz, der Posten und die Wache visitierte, die schuldigen
Honneurs, handelte damit subordinationswidrig und wurde deshalb vors Kriegsgericht
gestellt. Dieses erkannte den Capitain für schuldig, er wurde kassiert und zu einem
zweijährigen Festungsarrest verurteilt.107

Der Stabs-Rittmeister von Zeutsch vom H-R von Owstien (Nr. 10), ein Sohn des
ehemaligen kursächsischen Generalleutnants von Zeutsch, war durch seine üble Ökono-
mie in eine prekäre Lage gekommen und bat den Monarchen um eine Unterstützung. Der
Supplikant zeigte zugleich an, seine jugendlichen Fehler eingesehen zu haben und sich
bessern zu wollen. Am 25. 3.1776 wurde sein Antrag jedoch wie folgt abgewiesen: Wo
einer durch Unglück in schlechte Umbstände geräth, da helffe gern: Wer aber das Seinige
auf eine liederliche Arth verbringt, da gebe Ich nichts.108

Hingegen fand vier Wochen später der Vorschlag eines anderen Offiziers seine volle
Billigung. Und zwar beabsichtigte Capitain von Bessel vom I-R von Moellendorff
(Nr. 39), jährlich 400 Taler von den Revenuen seiner Kompanie zur Bezahlung seiner
Kreditoren zu verwenden. Um diesen Vorsatz auch wirklich durchzusetzen, sollte das
General-Auditoriat beauftragt werden, sich seines Schuldenwesens anzunehmen und ihm
einen Kurator zu bestellen. Letzterer müßte unter Direktion der Behörde die Verbind-
lichkeiten sukzessive abtragen und dem General-Auditoriat jährlich darüber Rechenschaft
ablegen. Der Capitain glaubte, sich auf die Weise dem lästigen Schuldengeschäft ent-
ziehen und sich auf seine militärischen Pflichten konzentrieren zu können. Der Landesherr

Schulden von 45200 Talern. An anderer Stelle ist von Schulden in Höhe von 67/m Talern die Rede.
Die königliche Beihilfe betrug 31653 Taler.

106 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 294. Bei dem gewürdigten Vater dürfte es sich um den bei Prag
gefallenen Obristen Johann Albrecht von Strantz gehandelt haben.

107 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 384.
108 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 197 197 RS.
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billigte am 21. 4.1776 den Gedanken und erließ eine entsprechende Verfügung an das
General-Auditoriat.109

Zu einer guten Wirtschaft gehörte für den Landesherrn auch die Einschränkung der
Ausgaben auf das Nötigste. Dies empfahl er u. a. am 3. 11.1772 dem Quartier-Meister-
Leutnant von Goetze, der zuvor darum gebeten hatte, ihm einen vierwöchigen Urlaub zu
gewähren. Der Offizier wollte in dieser Zeit auf das altmärkische Gut Wendemark gehen,
um den ihm gehörenden Anteil neu zu verpachten. Sein Gesuch wurde wie folgt abge-
wiesen: er muß hier bleiben, er wirthschaftet so nicht zum Besten, wenn er das Geld
verreist.110 Offenbar hatte der Monarch den verschuldeten Quartier-Meister-Leutnant von
Heyden vor Augen, den er wegen hoher Verbindlichkeiten hatte in Arrest setzen lassen.
Zudem war er der Ansicht, eine neue Verpachtung könnte auch von Potsdam aus reguliert
werden. Ein zweites Gesuch des Offiziers mit Hinweis auf einen Termin beim Obergericht
in Stendal, wo er zwecks Auseinandersetzung mit seinem Pächter erscheinen sollte, be-
wegte den Monarchen ebenfalls nicht zum Einlenken. Er beharrte darauf, die Sache ließe
sich von Potsdam aus regulieren, alles andere wäre unwirtschaftlich.

Auf die Nachricht vom Freitod des Rittmeisters O.W. von Reibnitz von der Garde du
Corps Anfang September 1776 erging an Obristleutnant Carl Friedrich Frhr. von Mengden
die Aufforderung, die Gründe dafür anzuzeigen, warum sich der Offizier erschossen habe.
Letzterer kam dem Auftrag unverzüglich nach und zeigte an, daß Oswald Wilhelm Frhr.
von Reibnitz größere Schulden gemacht und dadurch allen Kredit verloren hatte. Ande-
rerseits sei er nicht bereit gewesen, seine Lebensart einzuschränken. Deshalb hätte er
keinen anderen Ausweg aus der verfahrenen Lage gesehen. Unklar ist, ob der Obrist-
leutnant den Rittmeister zu einer besseren Ökonomie angehalten hat oder ob von Reibnitz
von seinen Gläubigern bedrängt worden ist. Auf alle Fälle kann er für die Edelleute stehen,
die sich in einem exklusiven Kavallerie-Regiment engagierten, die dafür erforderlichen
Mittel aber nicht besaßen.111

Nach dem Tod seiner Mutter Friederica Margaretha, der Witwe des Generalleutnants
Carl Christoph Frhr. von der Goltz, erbte der in Potsdam stehende Quartier-Meister-
Leutnant C.A. von der Goltz zusammen mit seinen Geschwistern u. a. die pommerschen
Güter Groß-Küssow und Retzowsfelde. Allerdings ruhten auf beiden Schulden von zu-
sammen 47/m Talern, von denen eben damals 18/m Taler gekündigt worden waren. Da der
Offizier diesen Betrag nicht ohne weiteres aufbringen konnte, suchte er sich seine Nähe
zum Thron nutzbar zu machen und bat daher Ende Februar 1773 um eine Beihilfe aus dem
pommerschen Meliorationsfonds. Am 28.2. wurde ihm jedoch eine Abfuhr erteilt : Er mus
erst eine beßere Wirthschaft führen, eher kann Ich Mich seiner nicht annehmen noch
helfen.112 Der Monarch hatte damit zwar eine künftige Hilfe nicht ausgeschlossen, er-

109 Ebda., fol. 255.
110 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 292; Nr. 141, fol. 392.
111 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert; Kurd von Schöning, Geschichte des Königlich Preußischen

Regiments Garde du Corps zu seinem hundertjährigen Jubelfeste, Berlin 1840, S. 138, S. 300/301.
Bezeichnenderweise findet sich in der Abgangsliste kein Hinweis auf seinen Freitod, hier ist nur die
Rede von einem plötzlichen Ableben.

112 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 143 RS; Brüggemann, Pommern, T. 2/1, S. 125; Carl Christoph
Friedrich Frhr. von der Goltz, 1707 1761, seit 1757 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2,
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wartete jedoch Vorleistungen. Offenbar war er mit der in Potsdam geführten Wirtschaft
des Offiziers nicht zufrieden, denn die Verhältnisse der pommerschen Güter dürften ihm
fremd gewesen sein.

Das dem tatsächlich so war, zeigt eine zweite Kabinettsresolution. Zuvor hatte der
Quartier-Meister-Leutnant von der Goltz nach der Regulierung des mütterlichen Erbes
und mit Verweis auf den Diensteifer des verstorbenen Vaters um eine Unterstützung zur
Abtragung der Gutsschulden gebeten. Am 9.3. 1773 ließ ihn der Monarch jedoch wissen:
Ich kenne seine Wirthschaft recht gut, die wird ihn an den Bettelstab bringen, so lange er
solche nicht ändert u. ordentlicher wird, werde Ich vor ihn, sicher nichts thun.113 Friedrich
II. hatte jedoch nicht nur Ausstände an der Ökonomie des Potsdamer Offiziers, sondern
auch an dessen Dienstführung. Im Herbst 1781 beklagte sich der nunmehrige Capitain und
Quartier-Meister-Leutnant C.A. von der Goltz über eine vermeintliche Zurücksetzung und
führte an, bereits 1756 im nunmehrigen I-R von Woldeck (Nr. 26) Offizier geworden zu
sein. Bei einem Verbleiben in dieser Einheit wäre er bereits seit zwei Jahren Major. Mit
Blick hierauf wie auf seine 43 Lebens- und 25 Dienstjahre wünschte er die Beförderung.
Am 29.11. ließ ihn der Landesherr jedoch wissen: Er ist so windig im Anfange gewesen,
sonst wäre er schon weiter gekommen. Zeige er Solidität, würde er auch bald avancieren,
aber nur dann.

Daß Friedrich II. tatsächlich die gesamte Aufführung des Capitains nicht behagte, ließ
er C.A. von der Goltz am 5.12. 1781 wissen. Zuvor hatte letzterer im Kabinett angezeigt,
seine Jugendfehler längst abgestellt, seine Ökonomie seit vielen Jahren auf einen exak-
teren Fuß eingerichtet zu haben. Wenn der Supplikant aber glaubte, nunmehr wieder die
königliche Gnade zu genießen, wurde er eines Besseren belehrt. In der Resolution hieß es
nämlich: Das ist nicht seine Oeconomie allein, sondern überhaupt von allen windigten
Sachen ablaßen und recht solide werden.114

1777 wies der Landesherr das Gesuch der verehelichten Eleonore Henriette von der
Goltz ab, einer geborenen von Grape, die um eine Unterstützung für ihren Mann Conrad
gebeten hatte, den gewesenen Obristleutnant auf dem westpreußischen Brotzen bei
Tempelburg. In der Resolution vom 18.4. hieß es, Thut mir leid, Ihr Mann ist liederlich
gewesen, hatt alles durchgebracht, Ich kenne ihn wohl, er hat in der Armee gedient.
Abschließend meinte der König, Ich gebe und helfe Unglücklichen, nicht aber solchen, die
das Ihrige durchgebracht haben.115 Im Dezember d.J. kam der frühere Obristleutnant Frhr.
von der Goltz aus dem westpreußischen Brotzen dann selbst im Kabinett ein und machte
darauf aufmerksam, sich angesichts seiner Schulden nicht länger soutenieren zu können,
weshalb er um einen zivilen Posten bat. Am 22.12. entgegnete ihm der Landesherr indes:

Nr. 445, S. 426 428. Bei dem Sohn handelte es sich um Carl Alexander, 1739 1818, seit Oktober
1785 Major, am 19.9.1786 in den preußischen Grafenstand erhoben, 1788 Obrist, 1789 Dimission,
seit 1797 in dänischen Diensten als General der Kavallerie und Gouverneur von Kopenhagen:
Nachrichten über die Familie der Grafen und Freiherrn von der Goltz. Zusammengestellt von
Friedrich Freiherrn von der Goltz, Strassburg 1886, S. 206 207, S. 210 211.

113 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 167 RS.
114 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 430, fol. 458: Die Identität des von der Goltz von 1773 mit dem von

1781 vorausgesetzt. Im Oktober 1782 gab der Capitain an, 43 Jahre alt zu sein und seit 21 Jahren im
Dienst zu stehen: Nr. 160, unpaginiert.

115 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert.
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Ist sein lebtags liederlich gewesen, Ich kenne von Jugend auf, wie er noch unter dem
Loebenschen Regiment gewesen, hat immer liederlich gelebt.116

Nicht wenige gutsbesitzende Offiziere versuchten sich mit dem Hinweis darauf, daß
ein Großteil der Schulden bereits von ihren Vätern und Großvätern stammte, Unterstüt-
zungen zu erschleichen. Z.T. waren die Verbindlichkeiten tatsächlich im Verlaufe von
mehreren Generationen aufgelaufen, z.T. dienten solche Hinweise aber nur der Bemän-
telung der eigenen Mißwirtschaft. Eher selten kannte der Monarch die wahren Umstände
und konnte sein Votum danach ausrichten. Das war z.B. der Fall bei dem Obristen G.L.
von Pirch vom I-R von Lengefeld (Nr. 52), der im Juli 1774 angesichts seiner derangierten
Umstände um eine Unterstützung nachsuchte. In diesem Zusammenhang machte er auf
die von seinem Vater herrührenden Schulden auf den pommerschen Gütern und auf
spätere Unglücksfälle aufmerksam, die zu seinem Dilemma beigetragen hätten. Am 12.7.
ging ihm jedoch diese Verfügung zu: Nicht sein Vater so sehr wie er: denn schon hier war
seine Wirthschaft so schlecht, daß Mann ihm das Prognosticon eines üblen Ausgangs zu
stellen nicht Mühe hat.117 Friedrich II. konnte eine solche Einschätzung treffen, da der
Obrist lange Jahre sein Flügel-Adjutant gewesen und er folglich mit dessen persönlichen
Verhältnissen recht gut vertraut war.

Im November 1774 suchte von Pirch zum wiederholten Male um ein Zeichen der
königlichen Gnade für sich nach, auch, weil dieses zur Wahrung bzw. Stärkung seiner
Autorität im Dienst beitragen sollte. Im Gegenzug versicherte er, unermüdeten Fleiß
anwenden zu wollen, um sich des Vertrauens des Monarchen würdig zu machen. Letzterer
zeigte sich aber nicht willens, das schlechte Betragen des Offiziers so rasch zu vergessen.
Er beschied den Supplikanten am 13.11. nämlich so: Er weis nicht was er will: da er so
eine übele Wirthschaft führet u. Schulden macht, wie kann er pretendiren, daß Ich eine gute
idée von ihm habe.118

Königliche Besserungsmaßnahmen

Auf welch mitunter dubiose Weise der König seine Offiziere zu einer sparsamen Öko-
nomie anzuhalten suchte, zeigt der Obristleutnant vom Ingenieurkorps M.T. Graf d’
Heinze, der Anfang 1768 die französischen mit den preußischen Diensten vertauscht, im
Frühjahr 1769 Anschläge für Stettin und Damm erstellt und sich dann mit der Fortifikation

116 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 441 RS. Der Offizier fungiert hier mal als früherer Obrist, mal als
Obristleutnant. Wahrscheinlich hatte er beim Abschied den Charakter Obrist bekommen;
Fam.geschichte Goltz, S. 258 259: Conrad von der Goltz, 1719 1783, Erbherr auf Brotzen, zuerst
Offizier im Infanterie Regiment Alt Kleist, 1741 als Capitain zum Infanterie Regiment von Lest
witz versetzt, Ritter des Pour le mérite, zuletzt Obrist, in zweiter Ehe verheiratet mit Eleonore
Henriette Johanna von Grape, 1738 1805, einer Tochter des Majors Johann Boguslaus von Grape.
Zwei Söhne des Obristen standen 1780 als Leutnant bei den Husaren.

117 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 33 33 RS; George Lorenz von Pirch, 1729 1797, seit 1793
Generalmajor.

118 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 356. Bereits am 19.6.1774 hatte der König den Obristen wegen
seiner schlechten Wirtschaft scharf getadelt: Nr. 143, fol. 457 RS.
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in Colberg näher vertraut gemacht hatte.119 Dieser war 1773 mit dem Festungsbau in
Westpreußen betraut worden und lebte hier über seine Verhältnisse. Ende 1775 erkrankte
der Offizier in Grabow und ging zu Genesungszwecken nach Elbing. Allerdings waren
dem Monarchen zu diesem Zeitpunkt bereits die desolaten Verhältnisse des Offiziers
bekannt. Ob deshalb oder wegen seiner angeschlagenen Gesundheit, auf jeden Fall wurde
zwischen ihm und dem Kabinett bereits die Frage des Abschieds erörtert. Der Obrist-
leutnant wollte von einer Dimission jedoch nichts wissen, wohl auch deshalb, weil er
zunächst mit Hilfe des Tractaments seine Verbindlichkeiten abzutragen hoffte. Auf
Rückfrage gab Graf d’ Heinze an, die Rückreise seiner Frau nach Frankreich hätte ihm 2/m
Taler gekostet und damit maßgeblich zu der Verschuldung beigetragen.

Um den Offizier zu einer Besserung zu bewegen, verfiel der König auf einen unge-
wöhnlichen Weg. Und zwar hielt er Generalmajor J.F. von Pelkowsky in Elbing an, die
dortigen Gläubiger des Offiziers dazu zu drängen, letzteren zu verklagen und arretieren zu
lassen. Allerdings sollte das in aller Heimlichkeit geschehen und nicht bekannt werden,
daß der Monarch dahinter steckte.120 Auch sollte der General den Ingenieur-Offizier im
Auge behalten und über seine Aktivitäten berichten. Graf d’ Heinze traf danach am 23. 1.
1776 in Elbing ein, um sich hier von seiner Krankheit kurieren zu lassen. Unter der Hand
zog J.F. von Pelkowsky bei Kaufleuten und Bürgern Erkundigungen darüber ein, ob der
Obristleutnant bei ihnen Schulden habe. Da das nicht der Fall war, wurden die Recherchen
auf Marienwerder und Marienburg ausgeweitet.

Auf eine weitere Ordre aus Potsdam vom 14.2. ließ Generalmajor von Pelkowsky den
Ingenieur-Offizier dann in seinem Quartier unter Hausarrest setzen und stellte ihm eine
Wache von einem Unteroffizier und drei Mann vor die Tür, ohne hierfür jedoch den Grund
zu benennen. Erst einen Tag später wurde dem Obristleutnant eine Sentenz publiziert,
wonach dieser Arrest aus einer Schuldforderung über 1/m Taler resultierte, welche eine
verheiratete Frau namens Spindler geltend gemacht hatte. Daraufhin wurde Graf d’Heinze
im Kabinett vorstellig und bat um seine Entlassung aus dem Arrest. Der Monarch stellte
sich jedoch unwissend und beschied ihn am 24.2.: Wie Ich gehöret, wäre das (der)
Schulden weg(en). Er möchte sich nur mit seinen Schuldnern gehörig abfinden u. dann
eine ordentl. Wirthschafft führen.

Auf seinen letzten Bericht ging von Pelkowsky am 25.2. eine Weisung ähnlichen
Inhalts zu. Danach sollte er dem Obristleutnant nur sagen, daß das seine Schulden ver-
ursacht hatten, so bald er sich mit seinen Schuldnern gehörig abgefunden und man sehen
würde, wie die Sachen gehen, könnte er wieder los kommen.121 Wenige Tage später zeigte
der Generalmajor an, daß der Ingenieur-Offizier dem Capitain Gontzenbach in Grabow
916 Taler schuldete, wozu noch Reise- und Logiskosten bis Elbing hinzukamen. Unklar

119 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 366 (für 1767), S. 7, S. 267, S. 286 (je für 1768), Nr. 71, S. 282, S. 426,
S. 447 (für 1769).

120 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 42 RS. Siehe zu Madeleine Touros Graf d’ Heinze, 1729 1810, seit
1793 Generalmajor, Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 873, S. 385. Hier nur kurz dazu, daß General von
Pelkowsky Ende 1776 im königlichen Auftrag eine Aufstellung über die Schulden des Offiziers
anfertigte.

121 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 82 RS, fol. 124, fol. 126 RS.
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ist, ob der größere Betrag identisch mit dem obengenannten über 1/m Taler war, auf alle
Fälle hielten sich die Schulden des Grafen in Grenzen.

Friedrich II. animierte also Gläubiger dazu, eine Klage gegen den Offizier anzu-
strengen und ließ diesen noch ohne Vorlage einer solchen in militärischen Arrest nehmen,
nur um ihn auf die Weise zu einer Änderung seines Verhaltens zu bewegen, ein sehr
ungewöhnliches Verfahren. Letzteres hing unzweifelhaft aber auch mit der Hochschät-
zung des Königs für Graf d’ Heinze zusammen, den er nicht verlieren, sondern nachhaltig
bessern wollte. Daß dem wirklich so war, zeigt die Resolution vom 13. 2.1776 an den
Offizier. Dieser hatte zuvor den Tod seines Vaters angezeigt und bekam daraufhin diese
Antwort: Wenn er continuiret zu dienen, werden wir auch gute Freunde bleiben, und wird
alles in Ordnung kommen.122 Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß der Obristleutnant
mit dem Gedanken gespielt hatte, seine Dimission zu nehmen und seiner Frau nach
Frankreich zu folgen. In dem Fall hätte Friedrich II. jene Verschuldung nicht nur benutzt,
um ihn bessern zu wollen, sondern auch, um den Offizier in seinen Diensten zu halten.
Durch jenen Arrest in Elbing sollte also sein heimliches Entweichen verhindert werden,
waren die Schulden für den König nur Mittel zum Zweck.

In einem weiteren Bericht von Anfang März zeigte Generalmajor von Pelkowsky dann
an, daß nach seinen bisherigen Recherchen die Schulden des Obristleutnants insgesamt
1048 Taler betrugen, was eine eben so hohe Summe nicht war. Er habe Graf d’ Heinze
noch einmal bekannt gemacht, daß er erst aus dem Arrest entlassen werde, wenn die
Verpflichtungen abgetragen seien. Der Offizier wiederum hätte erklärt, daß ihm die
Rückkehr seiner Frau nach Frankreich auf 3/m Taler zu stehen gekommen wäre, Haupt-
ursache für sein Dilemma. Am 14.3. ließ der Landesherr den Regimentschef wissen, daß
die Klagesache vor das General-Auditoriat gehöre und er die Angaben über die Reise-
kosten für die Frau bezweifle. In den Monaten Februar bis Mai schickte von Pelkowsky
mehrfach Privatbriefe, die an Graf d’ Heinze adressiert waren bzw. aus dessen Feder
stammten, an das Kabinett. Friedrich II. nahm Einsicht in sie, befand den Inhalt für
unwichtig und ließ die Briefschaften über den Generalmajor dem Ingenieur-Offizier in
Elbing aushändigen.

Im April 1776 wandte sich Graf d’ Heinze dann noch einmal direkt an den Monarchen,
zeigte an, daß er untröstlich darüber sei, sich die königliche Ungnade zugezogen zu haben
und bat um die Einsetzung einer Untersuchungskommission integerer und unparteiischer
Offiziere, die sich seine Dienstführung näher ansehen und darüber befinden sollten. Auf
die Weise hoffte er, sich die königliche Gunst wieder erwerben zu können. Am 18.4.
beschied der König den Obristleutnant, es sei unbestreitbar, daß er sich nicht gut aufge-
führt habe, dennoch sollte er jetzt losgelassen werden und nach Potsdam kommen.
Friedrich II. sah somit nach Einziehung aller erreichbaren Informationen über den Vorfall
weder die Verschuldung Graf d’ Heinzes als so gravierend an noch befürchtete er dessen
heimliches Entweichen.123

Tatsächlich ging der Obristleutnant am 12.5. 1776 von Elbing ab und traf wenig später
in Potsdam ein. Eventuell vermeinte er jetzt, wieder Oberwasser zu haben. Denn bereits

122 Ebda., fol. 98.
123 Ebda., fol. 168 RS, fol. 182, fol. 228 RS, fol. 243 RS.
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Ende Mai suchte er mit Verweis auf den Umstand, daß er seit 1764 den Rang Obrist-
leutnant hatte, um die Beförderung zum Obristen nach, weil seine beiden Vordermänner
eben diese Charge bekleideten. Am 29.5. wurde sein Gesuch jedoch mit der Bemerkung
zurückgewiesen, daß die vor ihm in den Dienst getretenen Offiziere auch eher avancieren
müßten. Ein zweiter Antrag zwei Tage später bescherte ihm ebenfalls keinen Erfolg.124

Im Sommer und Herbst 1776 suchte der Ingenieur-Offizier dann einen geeigneten Ort,
den er zu seinem Altersitz ausbauen wollte. Zunächst erbat er sich vom Monarchen ein
Stück Ödland in der Gegend von Lauenburg oder Stolp, woraufhin er an Finanzrat F.B. von
Brenckenhoff verwiesen wurde. Dann gedachte Graf d’ Heinze, sich ein kleines Gut in der
Mittelmark zu kaufen. Dabei fiel sein Blick auf Friedrichsruh in der Kolonie Philippsthal
bei Saarmund, das 2/m Taler kosten sollte. Aber selbst diesen Betrag vermochte der
Obristleutnant nicht aufzubringen und suchte deshalb um eine Beihilfe, einen Kredit und
dann um einen Gehaltsvorschuß nach. Er richtete in dieser Sache in der zweiten Hälfte des
Jahres 1776 rund ein halbes Dutzend Vorstellungen an den König, wurde jedoch stets
abgewiesen.125 Dennoch kam der Ankauf zustande, erwarb der Offizier ein kleines Gut in
der Mittelmark. Der Obristleutnant reichte auch später noch mehr oder weniger regel-
mäßig Immediatvorstellungen ein und brachte kleinere Anliegen vor. So wünschte er im
April 1777 die Beförderung zum Obristen und begründete das damit, bei einem Verbleiben
in der französischen Armee wäre er bereits Brigadier geworden. Außerdem sei ihm bei
seinem Wechsel versichert worden, keine Einbußen zu erleiden.

Am 29.4. beschied ihn der Landesherr so: hier avanciren sie nach der Tour, und wenn
seine Tour wird kommen, wird er auch avanciren, eher aber nicht. Dennoch kam der
Ingenieur-Offizier bereits wenige Tage erneut im Kabinett ein und drang auf seine Be-
förderung. Am 30.4. erging deshalb folgende Resolution: Soll doch geruhig seyn, was er
denn will, möchte nur nachdenken, was vor Dinge bey seinem Vestungs Bau in Preußen
passiret, Er soll also ja nur ruhig seyn.126 Und auch als sich der Obristleutnant vier Monate
später über Gehaltsabzüge durch das General-Auditoriat beschwerte, welche von diesem
an die Gläubiger abgeführt wurden, wollte der Monarch weder von einer Sistierung der
Maßnahme etwas wissen noch von einer Beihilfe, sondern beschied den Offizier am 7.9.
so: Wer Schulden macht, muß sie auch bezahlen. Das wäre hier ebenso wie in Frank-
reich.127

Fünf Monate vor seinem Ableben kam der Monarch noch einmal auf Graf d’ Heinze zu
sprechen. Und zwar hatte dieser eine Instruktion für die Ingenieure entworfen und dem
Kabinett zugeschickt. Seine Ausarbeitung bezeichnete der Obristleutnant als Frucht sei-
ner 42 Dienstjahre wie von elf Campagnen und zwölf Belagerungen. Von ihr sollten
Abschriften zum Gebrauch der Ingenieur-Offiziere gemacht werden. Allerdings glaubte
Friedrich II. nicht an die vorgeschürzte Uneigennützigkeit des Grafen, sondern bemerkte
am 17.3. 1786 zu dem Vorgang: Er hatt Schulden gemacht, und will nun die Schulden

124 Ebda., fol. 277, fol. 320 RS, fol. 338 RS, fol. 345.
125 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert. U.a. Resolutionen an d’ Heintze vom 3.7., 5.7., 13.8., 14.9.
126 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert.
127 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 146. Im Dezember 1777 wurde ein weiteres Gesuch wegen jenes
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damit bezahlen, darum schreibt er so was hin.128 Dem Offizier wurde somit unterstellt, das
Werk, von dem der König anscheinend nicht viel hielt, nur aus kommerziellen Gründen
verfaßt zu haben. Der Versuch, sich hiergegen zu rechtfertigen, wurde tags darauf barsch
abgetan. Am 5.6. d.J. wurde der seit 1768 als Obristleutnant in königlichen Diensten
stehende Graf mit dem Gesuch um eine Beförderung zur Geduld angehalten.129

Besser wirtschaften!

Hatte sich ein Offizier in seinem Dienst Meriten erworben, zeigte Friedrich II. mitunter
eine erstaunliche Langmut, sah über Verstöße, Mißwirtschaft hinweg, die er bei anderen
unnachsichtig ahndete. So baute Generalmajor Gerhard Cornelius von Walrave nach der
Inbesitznahme Schlesiens die dortigen Festungen zur Zufriedenheit seines Landesherrn
aus, machte sich zugleich jedoch einen unrühmlichen Namen als Verschwender. Am 24.
11. 1746 wurde er deshalb ernstlich verwarnt, ihm allerdings auch in Aussicht gestellt, bei
einer grundlegenden Veränderung seiner bisherigen Lebensführung die königliche Gunst
zurückgewinnen zu können.

Ich will Euch darauf nicht verhalten, daß es lediglich und alles die Conduite gewesen,
so Ihr seit verschiedener Zeit geführet habet, maßen solche so wunderlich, inconsiderée,
leichtsinnig und scandaleuse gewesen, daß Ich öffters glauben müßen, wie es bey Euch
unter dem Huth nicht mehr gantz richtig seyn könne. Woferne Ihr Mir aber (ferme) ver-
sprechen wollet, sothane Conduite forthin gäntzlich zu ändern, nicht mehr den Libertin
zuspielen, nach eigenen Gefallen hin und her zu reisen, Mir in dem so Ihr meldet und
rapportiret oder vorschlaget keinen Wind mehr zu machen, dasjenige was Ich Euch be-
fehle auf das exacteste zu thun und auszurichten, und Euch in allen Stücken so zu betragen,
wie es Euer Stand und Jahre erfordern, auch es einem vernünfftigen Manne gebühret, so
soll alsdenn das vergangene gantz vergeßen seyn, … werden Wir gute Freunde wie zu vor
seyndt.130 Allerdings wußte der König zu diesem Zeitpunkt noch nichts von den Unter-
schlagungen des Generals, welche letzterer dann seit 1748 mit lebenslanger Haft büßen
mußte.

Friedrich II. schärfte seinen Offizieren immer wieder ein, daß sie ihre Ausgaben nach
den Einnahmen richten müßten. Lebe jemand über seine Verhältnisse und gerate in
Schulden, hätte er sich die Folgen selbst zuzuschreiben. Deshalb verwarf er auch fast
ausnahmslos alle Bitten zum Zulagen, sei es zum Tractament, sei es zur Pension. Vor dem
Hintergrund der täglich eingehenden Unterstützungsgesuche blieb ihm zudem gar nichts
anderes übrig, denn nur so ließen sich die festgesetzten Etats einhalten. Mitte Juli 1776
reichte Major Leopold Christian von Woedtke vom Dragoner-Regiment von Wulffen eine
Immediatvorstellung ein und machte darauf aufmerksam, daß es ihm schwer falle, mit
seinem Tractament als Stabs-Capitain zu subsistieren. Er hatte somit zwar den Rang eines

128 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 197 RS 198, fol. 200.
129 Ebda., fol. 363.
130 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 32, fol. 477 RS 478; zu Gerhard Cornelius von Walrave siehe Lange,

Soldaten, S. 253 254; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 280, S. 230 232, hier auch die Ordre vom 24.
11.1745.
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Majors, bekam jedoch noch nicht das mit der Charge verbundene Gehalt, eine nicht
unübliche Praxis.

Seine Bitte um eine Zulage lehnte der Landesherr am 17.7. wie folgt ab: Er möchte so
gut seyn und wißen, daß ein Officier, mit dem was er hätte, auskommen, sich befleißigen
müße, und wer das nicht thut, würde ein Verschwender, wie sein Bruder, der jetzt in
America ist. Er möchte also nur hübsch wirthschaften, sich ordentl. einrichten und rechte
Eintheilung treffen.131 Im Falle des Majors konnte er also auf dessen Bruder, den früheren
Brigade-Major, der schuldenhalber aus dem Lande gegangen war, verweisen und so eine
mißliebige Forderung ohne große Begründung abschlagen. Die Rechtfertigung des Ma-
jors, der in einem zweiten Schreiben seine heikle Lage auf die Übernahme eines ver-
schuldeten Gutes zurückgeführt hatte, für welches er jährlich Verbindlichkeiten tilge,
nahm der Landesherr zur Kenntnis. Freilich hatte die ungenügende Bezahlung L.C. von
Woedtkes indirekt Anteil an seiner späteren Desertion, verließ er 1782 doch Regiment und
Monarchie v. a. wegen seiner drückenden Schuldenlast.

Fehlten Offiziere in eklatanter Weise gegen das Edikt über das Schuldenmachen,
scheuten König wie Generäle nicht davor zurück, zu drakonischen Maßnahmen zu grei-
fen. Als Anfang 1778 Generalleutnant Fürst von Anhalt-Bernburg den Leutnant Graf von
Schlieben von seinem hallischen Regiment in Arrest setzte, weil dieser Schulden von 20/m
Talern gemacht hatte, billigte der Monarch diese Strafe nicht nur, sondern meinte in der
Resolution vom 13.2. d.J.. das sei nicht erlaubt, dafür muß er ein bisgen gezüchtiget
werden, daß er ordentlicher und beßer wirtschaften lerne.132 Derartige Verfehlungen
waren auch ein Grund dafür, daß Friedrich II. wenige Jahre darauf die Weisung erließ,
ohne seine ausdrückliche Genehmigung keine Grafen mehr in der Armee anzusetzen.

Allerdings war der Landesherr in dieser Sache einer unkorrekten Angabe des preu-
ßischen Etatsministers Graf von Schlieben aus Königsberg aufgesessen, der Ende Januar
im Kabinett angezeigt hatte, sein Sohn habe sich der Verschwendung ergeben und in
kurzer Zeit 20/m Taler durchgebracht. Auf väterlichen Wunsch sollte der Leutnant daher
unter schärfste Aufsicht genommen und zu einem anderen Regiment versetzt werden. Der
junge Graf stellte die Sache zehn Tage später indes merklich anders dar, was auf Span-
nungen innerhalb der Familie schließen läßt. Danach rührten jene Schulden aus seinen
Universitätsjahren sowie der elfjährigen Dienstzeit her, waren also nicht binnen kurzer
Zeit aufgelaufen. Freilich blieb die Summe noch exorbitant genug. Der Leutnant erklärte
Anfang Februar, er wolle seine Schuldensache mit den Gläubigern und der Familie ap-
planiren. In seiner Antwort vom 13.2. 1778 forderte Friedrich II. den Offizier auf: Er
müste hübsch ordentlich vernünftig wirthschaften, 20/m tal. Schulden zu machen, das wäre
wenig vernünftig, auf solche Weise würde Er bald sein Vermögen durchbringen.133

131 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
132 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 98.
133 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 79 RS, fol. 97; Ludwig Friedrich Leopold Graf von Schlieben,

geboren 1748, studierte in Königsberg und stand seit Februar 1767 als Fähnrich im Regiment
Anhalt Bernburg in Halle/S. , sein Vater war Leopold Graf von Schlieben, Erbherr auf Sanditten:
Geschichte Reg. Anhalt, S. 270. Der junge Graf war übrigens nicht freiwillig in die Armee einge
treten, sondern von Präsident J.F. Domhardt und dem König genötigt worden.

60 1.3. Offiziere wie Gutsbesitzer sollen eine gute Wirtschaft führen



Im Herbst 1779 befand sich Leutnant Graf von Schlieben auf Drängen seiner Gläu-
biger dann wegen Verbindlichkeiten in Höhe von 6/m Talern im Wechselarrest. Er suchte
im Kabinett um Aufhebung seines großmütterlichen Fideikommisses von 20/m Gulden
nach, wurde am 4.12. jedoch mit der Bemerkung abgewiesen, er solle ordentlicher wirt-
schaften. Der Arrest werde ihn lehren, in Zukunft eine bessere Ökonomie zu führen. Am
25.12. billigte der König dann den Vorschlag des Majors Graf von Schlieben vom I-R von
Braun (Nr. 13), wonach sein Vetter und Schwager, der Leutnant Graf von Schlieben, der
nur durch Verführung zu so großen Ausgaben verleitet worden sei, in eine pommersche
Garnison versetzt werden sollte. Hier könnte Generalmajor Graf von Schlieben ihn unter
Aufsicht nehmen und neue Ausschweifungen verhindern.134

Im Herbst 1781 wurde die Aufmerksamkeit des großen Königs noch einmal auf das
Schuldenwesen des Leutnants Graf von Schlieben gelenkt. Und zwar hatte Professor
König aus Halle angezeigt, daß er seinen beim General-Auditoriat gegen Generalleutnant
F.A. von Anhalt-Bernburg angestrengten Prozeß verloren habe. Er hatte nämlich vor fünf
Jahren mit ausdrücklicher Zustimmung des Fürsten dem in dessen Regiment stehenden
Leutnant von Schlieben 4/m Taler geliehen, konnte später jedoch sein Geld nicht zu-
rückbekommen und belangte deshalb den Regimentschef. Jetzt erhoffte sich der Professor
eine Revision des Urteils durch J.H.C. von Carmer. Am 10.11. 1781 beschied ihn der
Monarch jedoch so: Er muß nicht gegen die Gesetze handeln. Es ist verbothen an Officiers
Geld zu leihen, Er hätte das nicht thun sollen. Er ist auch schon rechtlich abgewiesen
worden. Dabey bleibt es.135 Eine Revision sollte es daher nicht geben.

Der Landesherr war ebenfalls nicht ohne weiteres bereit, als Verschwender geltenden
Offizieren entgegen zu kommen und gerichtliche Verfügungen aufheben zu lassen. So trat
im September 1777 Leutnant von Koschembahr vom I-R von Anhalt (Nr. 43), ein Sohn des
verstorbenen Generalmajors, an ihn heran und suchte um Aufhebung der Kuratel über sein
Vermögen nach. Er wollte nämlich die väterliche Verlassenschaft selbst verwalten. Am
15.9. lehnte der Landesherr das Ansinnen jedoch ab: Nein, das geht nicht an, Ich kenne
seine Wirthschaft schon, da würde er bald mit fertig seyn.136

Ähnlich fiel eine Verfügung zehn Tage später an den Obristen von Collrepp vom I-R
von Buddenbrock (Nr. 16) aus. Dieser hatte zuvor für seinen Sohn interveniert, einen
früheren Leutnant bei Alt-Stutterheim, welcher vor drei Jahren kassiert, zu zwei Jahren
Festungsarrest verurteilt und für einen Verschwender erklärt worden war. Dem Vater
zufolge hätte von Collrepp jun. seine Lebensart korrigiert und führte jetzt eine bessere
Wirtschaft. Daher sollte ihm die eigene Verwaltung seines Vermögens wieder übertragen
werden. Am 24.9. riet der Monarch dem Obristen davon ab und meinte, er sollte mit dieser
Maßnahme lieber noch ein paar Jahre warten, denn sonst würde es nicht lange dauern und
der frühere Leutnant hätte alles durchgebracht.137

Im August 1779 zeigte Obrist Ernst Gottlob von Scheelen an, daß der Fähnrich O.L.
von Treskow vom ersten Bataillon Garde nach erreichter Majorennität die Disposition

134 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 392 RS, fol. 611, fol. 676 RS.
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über sein Vermögen bekommen, welches bis dahin unter Aufsicht des Breslauer Pupil-
lenkollegiums gestanden hatte. Binnen kurzem soll der Adlige die ihm zugefallenen 5400
Taler jedoch durchgebracht haben. Von seinem Vorgesetzten daraufhin angesprochen, wo
sein Geld geblieben sei, hätte der Fähnrich entgegnet, er wäre dem Obristen keine Re-
chenschaft schuldig, das Geld sei verzehrt worden. Der Kommandeur ließ den Offizier
jetzt in Arrest stecken, um den Rest des Vermögens zu retten, und berichtete immediat
darüber. Der König billigte die Maßnahme und drang darauf, herauszufinden, wo jener
Betrag abgeblieben sei. Seine Vorgesetzten lasteten von Treskow somit nicht nur Ver-
schwendung an, sondern auch ein Verhalten, daß sich für einen Garde-Offizier nicht
schickte. Wenig später gestand der Fähnrich ein, den größten Teil seines Vermögens
leichtfertig bereits durchgebracht zu haben und wollte sich künftig einer besseren Führung
befleißigen.138

Unbedachtes Schuldenmachen duldete der König weder bei Subaltern-Offizieren noch
bei Generälen, weder bei einzelnen Adligen noch bei namhaften Familien. Das bekam am
28. 10.1779 u. a. Generalmajor F.A.C. Graf von Wylich und Lottum von den Dragonern
Nr. 1 in Schwedt zu spüren, der zuvor an das Kabinett herangetreten war und um ein
größeres Darlehen gebeten hatte. Diesem ging nämlich folgender Bescheid zu: aber Ich
kenne die Wirthschaft schon von Euch und Eurer Familie, und wie solche beschaffen ist:
das ist es eben, was Ich an Euch auszusetzen finde; und wenn Ihr Euch davon corrigiren
werdet; so werdet Ihr bald in andere und beßere Umstände kommen, und wird das zur Ehre
und Zierde vor Eure gantze Familie gereichen, wenn Ihr Euch zu einer ordentlichen
Wirthschaft bequehmet.139

Am 17.3. 1780 ging Generalmajor Graf von Wylich und Lottum nach einem neuer-
lichen Kreditgesuch ein weiterer Verweis zu. Jetzt hieß es, der Edelmann solle sich daran
erinnern, was sein Bruder für greuliche Schulden gemacht habe. Auch sei dem König noch
gegenwärtig, was für Probleme der Graf als Offizier im Regiment von Seidlitz mit seiner
Kompanie gehabt habe. Wenn Ich Euch also erinnert habe, daß Ihr auf Eure Wirthschaft
denken, und solche mit mehrerer Ordnung führen möchtet, so ist das geschehen zu Eurem
Besten, und vor Eure Ehre, die dabey interessiret ist.140 Die beiden Gesuche des Gene-
ralmajors hingen wohl damit zusammen, daß er damals versuchte, einen größeren Gü-
terkomplex in Großpolen zu kaufen, eine Erwerbung, die seine Kräfte bei weitem über-
stieg. Kompliziert wurde die ganze Sache noch dadurch, daß Minister Friedrich Christoph
von Goerne ebenfalls ein Auge auf jene polnischen Güter geworfen hatte und mögli-
cherweise über das Kabinett versuchte, seinem Konkurrenten einen Knüppel zwischen die
Beine zu werfen, was ihm aber nicht gelang. Denn tatsächlich kaufte sich Graf von Wylich
und Lottum ungeachtet jener Ermahnungen in Großpolen ein.

Daß er besonders von den Regimentschefs eine gute Wirtschaft erwartete, teilte der
Landesherr am 16. 6. 1780 Generalmajor Alexander Friedrich von Knobelsdorff mit.
Dieser hatte zuvor im Kabinett angezeigt, seine Schulden bis auf eine Summe von 400

138 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 238, fol. 268 RS; Reinhard, Garde, S. 533, S. 550: 1786 Sekonde
Leutnant Otto Leopold von Treskow, aus Schlesien gebürtig, Patent von 1781, im Mai 1792 als
Stabs Capitain zum Regiment Prinz von Hohenlohe versetzt.

139 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 1102.
140 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 168.
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Talern getilgt zu haben. Da sich der Offizier sonst nichts zu reprochiren hatte, wünschte er,
neuerlich in die königliche Gunst aufgenommen zu werden. Daraufhin meinte Friedrich
II. , der General sollte nur ordentlich wirtschaften, denn bei einer wüsten Wirtschaft käme
nichts heraus. Er möchte nur bedenken, was er seine Officiers für ein böses Exempel gäbe,
die nicht viel im Vermögen haben und seine wüste Wirthschaft mit ansehen müßten.141 Die
Regimentschefs sollten somit ihren Untergebenen mit einer guten Ökonomie vorangehen
und sie ermuntern, ihnen dabei zu folgen.

Traf Schuldenmacher der königliche Unmut, wurden Edelleute, die sich einer guten
Application und Wirtschaft befleißigten, nicht selten honoriert. Diese Belohnung konnte
unterschiedlich ausfallen, als Konsens zur Verheiratung oder in der Form der Erteilung der
venia aetatis. Am 28.8. 1781 etwa teilte der Monarch Generalmajor Levin Gideon
Friedrich von Apenburg mit: Da Ihr in Eurem Schreiben vom heutigen dato dem Cornet v.
Falckenhayn, Eures Rgts., das Zeugniß gebet, daß derselbe ein brauchbarer Officier und
ein ordentlicher Wirth ist, auch ihm die eigene Verwaltung seines Vermögens gegenwärtig
wohl gestatten kommen dürfte, so will ihm das wohl accordiren, und habe auch die deshalb
nöthige Verfügung an den Etats Min. v. Danckelmann bereits ergehen laßen.142

Knapp vier Wochen später erhielt der Leutnant von Blumenthal vom H-R von Zieten
(Nr. 2) auf Wunsch seiner verwitweten Mutter und dank Fürsprache seines Chefs, des
Obristen von Krockow, die Volljährigkeitserklärung. Der Antrag war ausdrücklich damit
begründet worden, daß der Leutnant viel Diensteifer und eine anständige Conduite zeige,
zugleich aber ein guter Wirt sei.143 Durch die venia bekam der junge von Blumenthal die
Erlaubnis, mit seinen Gütern bereits jetzt so zu verfahren, als ob er bereits 24 Jahre alt
wäre. D.h., die bisherigen Restriktionen in Bezug auf Kreditaufnahme, Verpachtung,
Erhebung der Revenuen fielen nunmehr weg. Ein nicht geringes Zugeständnis wurde am
29. 5.1782 auch dem Leutnant von Treskow vom I-R von Zitzewitz (Nr. 36) gewährt.
Dieser hatte damals Hoffnung auf einen Kredit über 36/m Taler bei Berliner »Particuliers«
zur Konservierung der väterlichen Güter. Auf Antrag General von Rohdichs bekam der
Leutnant deshalb einen achttägigen Urlaub nach Berlin sowie eine fünfwöchige Verlän-
gerung seines Indultes.144

Hingegen billigte der Landesherr am 1.1. 1782 die Verhängung eines Arrestes als
Besserungsmittel, vorgeschlagen von Generalmajor Jacob Rüdiger von Zastrow (I-R
Nr. 11) in dessen jüngstem Monatsbericht. Anlangend die Anzeige wegen des Lieutnants v.
Gablentz, vom Klingspornschen Grenadier-Bataillon, welcher soviele Schulden macht,
und davon sich nicht corrigiren will, so bin Ich davon wohl zufrieden, daß wenn er sonsten
ein guter brauchbarer Officier ist, daß er dafür ein bisgen gestraft wird.145 Gegenüber
nicht im Dienst stehenden Vasallen hatte der König weniger Druckmittel in der Hand, was
ihn aber nicht daran hinderte, zumindest seine Meinung zu artikulieren und notfalls Re-
pressionen anzudeuten. So ließ er am 28. 8. 1782 Graf von Burghauss im schlesischen

141 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 526 RS; Alexander Friedrich von Knobelsdorff, 1723 1799, 1777
Generalmajor, Chef des I R Nr. 27: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 626, S. 105 108.

142 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 644.
143 Ebda., S. 730.
144 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 510.
145 Ebda., S. 1 2.
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Laasen, der zuvor um eine Reiseerlaubnis gebeten hatte, wissen: erst habet Ihr zwey mal
hundert tausend Thaler aufleyhen wollen, und nun wollet Ihr eine so kostbare Reise
unternehmen, die Euch auch so vieles Geld kosten wird, auf die Art werdet Ihr Euch sehr
derangiren, und sehe Ich auch nicht ab, wozu Ihr die Reise zu thun eben nicht nöthig
habet.146 Wahrscheinlich wurde das erste Gesuch des Grafen von Burghauss abgelehnt, ein
zweites, falls er ein solches einreichte, aber gebilligt. Zumindest verfuhr der Monarch bei
anderen Reiseanträgen schlesischer Magnaten so.

Eine interessante Argumentation führte der König am 5. 5.1783 gegenüber Major
Johann Heinrich von Buddenbrock vom H-R von Usedom (Nr. 7) in Chodczesen, suchte er
letzteren doch mit Hinweis auf die verdienstvollen Offiziere seines Geschlechtes zu einer
besseren Wirtschaftsführung zu animieren. Der Landesherr nahm Bezug auf das Schrei-
ben des Majors vom 26.4. und billigte dessen Anstalten zur Tilgung seiner Berliner
Schulden. Es ist ganz recht, wenn Ihr nun anfanget, ordentlich zu werden: Ihr möget Euch
nur erinnern an Eure Familie, als an den Feld Marschall v. Buddenbrock, an den General
Lieut. v. Buddenbrock, bey die Cadets, an den General v. Buddenbrock, der in Preußen
gestanden, und auch an den Sohn, vom General v. Buddenbrock, der sich bey Czaslau, so
ganz besonders distinguiret hatt; dergleichen Männer, müßet Ihr Euch zum Modell neh-
men, und nach denen Euch suchen zu bilden: Nicht aber nach andern schlechten Men-
schen, und Windbeutel, so wird Euch das Ehre machen.147 Es dürften v. a. die ersten beiden
der genannten Offiziere gewesen sein, die für die Wertschätzung der Familie von Bud-
denbrock verantwortlich zeichneten, hatte der Monarch doch bis zu dessen Tod einen recht
engen Umgang mit dem Generalleutnant und Chef des Kadettenkorps gepflegt. Und daß
von dem Königsberger Generalmajor der Berliner Posten ausgeschlagen worden war,
scheint ihm nicht verübelt worden zu sein, zumal der Offizier einige Monate später
verstarb.

Am 19. 2. 1786 legte Generalleutnant J.B. von Prittwitz seinen Bericht über den Ver-
mögenszustand der Witwe des jüngst verstorbenen Generals Johann Joachim von Zieten
vor, die zuvor mit einem Unterstützungsantrag im Kabinett eingekommen war. Mit Blick
auf die ihm unterbreiteten Umstände meinte der König am 21.2.: Es ist das alles wohl so
weit gantz gut, was Ihr deshalben anführet; Aber Ich muß Euch dagegen sagen, daß Ich
unmöglich alle Acht Tage so 20/m Thaler 30/m Thaler weg geben kann: Also müßen sie nur
hübsch ordentlich wirthschafften, und Geduld haben.148 Friedrich II. übertrug das seinem
verstorbenen General bezeigte große Wohlwollen somit auch auf dessen Familie, sperrte
sich zugleich jedoch gegenüber unangemessenen Forderungen.

Am 16.3. d.J. trat er dann selbst an die Witwe von Zieten heran und teilte mit, ihr helfen
zu wollen. Vor dem Ende des laufenden Rechnungsjahres sei das aber nicht möglich.
Dagegen aber seyd nur so gut, und geduldet Euch, bis in den bevorstehenden Monat May
alsdenn Ihr von Mir Zehen Tausend Taler kriegen sollet, damit Ihr Euch mit Euren Kin-

146 Ebda., S. 818.
147 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 325; Johann Heinrich von Buddenbrock, geboren 1739 XX,

ostpreuß. Folianten, Nr. 14818, fol. 84.
148 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 187; Hans Joachim von Zieten, 1699 1786: Priesdorff, Führertum, T.
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dern, ordentlich aus einander setzen könnet.149 Tatsächlich ging der verwitweten Gene-
ralin dann am 19. 5. 1786 ein Geschenk von 10/m Talern zu, bestimmt für die Begleichung
der von dem verstorbenen General kontrahierten Schulden wie die Erbauseinanderset-
zung.150

1.4. Gutsbesitz ist kein Grund für den Abschied aus dem Militärdienst

Ein Hauptgrund dafür, warum der große König Edelleute möglichst nicht in Regimentern
plazieren wollte, die in ihrer Heimatprovinz garnisonierten, bestand darin, daß sich die
Offiziere auf ihren Dienst konzentrieren und sich nicht durch familiäre oder Güterange-
legenheiten ablenken lassen sollten. Letzteres galt in besonderem Maße für die Regi-
mentschefs und Stabsoffiziere, da deren korrekte Dienstführung entscheidend für die
Herstellung und Aufrechterhaltung einer guten Ordnung und Disziplin in der ganzen
Einheit war. Wie in dem Abschnitt über Einheimische und Fremde noch zu zeigen sein
wird, gab es eine unübersehbare Kluft zwischen der königlichen Orientierung und der
tatsächlichen Lage, rekrutierte sich das Offizierskorps doch zu einem erheblichen Teil aus
der Region, in der das betreffende Regiment stand. In schlesischen Kavallerie-Regi-
mentern kam also jeder dritte bis zweite Offizier aus Schlesien, in ostpreußischen In-
fanterie-Regimentern zwischen 20 und 40 % aus Ostpreußen, eine Situation, die zu In-
teressenkonflikten und Spannungen führte. Andererseits kauften sich höhere Chargen, die
nicht aus der Provinz stammten, hier aber heimisch geworden waren und dauerhaft am
Garnisonsort verbleiben wollten, nicht selten in der Nähe ein.

Vor diesem Hintergrund ist die Resolution vom 26. 6.1769 an Generalmajor Georg
Reinhold von Thadden zu sehen, der zuvor im Kabinett mit einer Anzeige eingekommen
war. Er hatte darin gebeten, im Sommer des Jahres des öfteren auf sein Gut Babenz bei
Preußisch Holland gehen zu dürfen, weil er dort einen starken Bau beabsichtigte und
diesen persönlich zu respizieren gedachte. Friedrich II. wollte dem General aber keinen
Freibrief für einen unbegrenzten Urlaub geben, weil er davon nachteilige Auswirkungen
auf das Regiment befürchtete und reagierte daher sehr barsch, hieß es in der Verfügung
vom 26.6. doch, wenn von Thadden Landjunker werden wolle, könne er zu Hause bleiben,
wo nicht, dürfe er die Einheit nicht verlassen. Für diesen Fall gestand er ihm einen Urlaub
von vier Wochen zu.151

Daß derartige Bedenken begründet waren, zeigte sich zehn Jahre später. Und zwar
kritisierte er in der Instruktion vom 13. 3. 1779 für Generalmajor von Pannwitz, daß es in
dessen schlesischer Kavallerie-Inspektion etliche Generäle und Stabsoffiziere gab, die in
der Nähe ihrer Garnisonen Landgüter besaßen und daher mehr auf diesen weilten als in

149 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 284.
150 Ebda., S. 485; Georg Winter, Hans Joachim von Zieten. Eine Biographie, 2 Bde., Berlin 1886, hier

Bd. 1, S. 451. Urkunden, S. 492 494.
151 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 313; Georg Reinhold von Thadden, 1712 1784, aus Ostpreußen

gebürtig, seit 1761 Generalmajor, gestorben zu Babenz im westpreußischen Kreis Rosenburg;
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den Einheiten und letztere, v. a. aber die Erziehung der jungen Offiziere zum Dienst,
vernachlässigten. Um die eingerissene große Negligence vornehmlich bei den jüngeren
Edelleuten abzustellen, sollte daher kein Offizier mehr ohne königliche Erlaubnis über
Nacht aus der Garnison wegbleiben dürfen. Stattdessen sollten sich die Generäle und
Stabsoffiziere darum bemühen, den Subalternen Ambition zum Dienst beizubringen.152

Zwar besaß der Supplikant kein Gut in der Monarchie, Friedrich II. verstand sein
Gesuch aber so, als ob der Offizier seine Privatinteressen über die dienstlichen Belange
stellen würde, und reagierte unwirsch. Danach hielt sich im Frühjahr 1770 Obrist von
Witzleben in Dresden auf, um geschäftliche Dinge mit der kurfürstlichen Rentkammer zu
klären. Da dies noch einige Zeit beanspruchte, suchte er um eine unbestimmte Verlän-
gerung seines Urlaubes nach, bis die Sache abgemacht sei. Zu einer solchen Blanko-
Vollmacht wollte sich der Landesherr jedoch nicht verstehen. Deshalb hieß es am 19.5.
d.J., er könne ganz und gar da bleiben, wenn er wolle. Aufgrund dieses Votums drängte der
Obrist auf einen zügigen Abschluß und zeigte vier Wochen später an, seine Geschäfte in
Dresden bis Ende Juli zu beenden.153

Daß Friedrich II. in dieser Frage ebenfalls wieder differenzierte, bestimmten Edel-
leuten also die Abwesenheit vom Regiment erlaubte, um ihren privaten Dingen nachzu-
gehen, zeigt seine Resolution vom 22. 7.1748 an Generalfeldmarschall Christoph Wil-
helm von Kalckstein. Zwar ging es hier nicht um ein Gut, gleichwohl ist die erteilte
Erlaubnis bemerkenswert. Der Regimentschef hatte im Kabinett nämlich darum nach-
gesucht, für einige Tage auf die von ihm gepachtete Jagd nach Zossen gehen zu dürfen. In
der Ordre wurde das nicht nur gestattet, sondern gebe Euch auch überdem ein vor allemahl
die Permission so oft und wann es Euch gefällig seyn wird, dahin zu reisen, ohne vorher
bey Mir deshalb anzufragen, und einige Erlaubniß dazu zu bitten.154 Dieser Konsens läßt
darauf schließen, daß der Landesherr mit dem in Berlin stehenden Regiment des Generals
zufrieden war, zudem lag Zossen nicht weit entfernt von der Residenz. Hauptverant-
wortlich dürfte jedoch gewesen sein, daß von Kalckstein als früherer Gouverneur des
Kronprinzen und jetzigen Königs noch immer in dessen Gunst stand.

Zahlreiche Resolutionen dokumentieren, daß die Übernahme eines Gutes für Friedrich
II. keinen Grund darstellte, um den aktiven Dienst zu verlassen. So ließ er 1764 einen
Rittmeister Graf von Schmettau vom K-R von Dalwig (Nr. 12) wissen, der zwecks Ad-
ministration seiner Güter um die Dimission gebeten hatte, das sei eine schlechte Ursache,
um den Abschied zu nehmen.155 Dem König war zum einen sehr wohl gewärtig, daß es sich
bei derartigen Gesuchen oft nur um einen Vorwand handelte, die wirklichen Ursachen
verschwiegen wurden, um sich nicht seinen Unmut zuzuziehen. Andererseits waren ihm

152 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 578; siehe dazu jetzt Straubel, adlige Beamte, S. 291 292.
153 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 251 RS, fol. 319. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um den

Obristen von der Kavallerie, Flügel Adjutant von Witzleben, der am 10.5.1769 Obrist geworden
war: Rangliste 1777, S. 82; Kurzgefaßte Stamm und Rangliste aller Regimenter der Königlich
Preußischen Armee für 1784, Berlin 1785, S. 214/215.
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genügend Offiziere bekannt, die Güter besaßen und dennoch im aktiven Dienst blieben.
Sicher handelte es sich hierbei nur um eine Minderheit, mußten die weitaus meisten
Edelleute mit ihrem eher kärglichen Sold auskommen, was damit zusammenhing, daß es
sich bei ihnen um nachgeborene Söhne von Gutsbesitzern oder um Söhne von adligen
Beamten und Offizieren ohne Grundbesitz handelte. Dennoch gab es solche Militärs, die
eine Erbschaft, eine gute Partie gemacht oder sich von ihren Einkünften als Regimentschef
eine Liegenschaft gekauft hatten.

Wurde ein solches Anliegen an den König herangetragen, ließ dieser zunächst die Lage
sondieren. Handelte es sich bei dem Supplikanten um einen guten Offizier, den er nur
ungern verlieren wollte und stand dieser davor, das geerbte Gut wegen Verschuldung zu
verlieren, boten sich mehrere Möglichkeiten, von denen der Landesherr je nach Situation
Gebrauch machte. Entweder er gewährte einen längeren Urlaub und forderte den Offizier
auf, sich einen redlichen und erfahrenen Pächter zu suchen, der nach seiner Rückkehr zum
Regiment die Geschäfte führen und die Erträge korrekt abführen sollte. In diesem Fall
diente der Urlaub dazu, die erforderlichen Maßnahmen vor Ort einzuleiten. Oder der
Monarch trat an die zuständige Kammer heran und forderte sie auf, sich nach Rücksprache
mit dem Offizier des Gutes anzunehmen, dieses vorübergehend durch einen Beamten
administrieren zu lassen und nach einem ehrlichen Pächter Ausschau zu halten. Stand das
Gut jedoch auf dem Fall, erteilte er auch den Abschied, um der Familie nicht ihre Exis-
tenzgrundlage zu nehmen.

Als im Herbst 1768 Capitain F.W. von Ripperda vom I-R von Lossow (Nr. 41) mit dem
Gedanken spielte, sein verschuldetes Gut Ellerburg im Fürstentum Minden, das er man-
gels Vermögen nicht konservieren konnte, dem bürgerlichen Hauptgläubiger zu über-
lassen, wurde sein Antrag vom Landesherrn schlichtweg verworfen. Statt dessen ging ihm
am 17.10. d.J. der Ratschlag zu, er solle eine reiche Frau heiraten und mit ihrem Geld das
Gut entschulden. Selbstverständlich war hier in erster Linie an ein adliges Fräulein ge-
dacht.156 Der Capitain scheint den Gedanken aufgegriffen oder einen anderen Ausweg
gefunden zu haben, denn Ellerburg befand sich noch 1797 im Besitz der Familie.

Noch deutlicher sprach der Landesherr diese Orientierung, grundbesitzenden Offi-
zieren die sonst vielfach verweigerte Heiratserlaubnis zu geben, um sie auf die Weise im
Militärdienst zu konservieren, am 28. 4.1780 gegenüber Leutnant von Lüttwitz vom D-R
von Württemberg (Nr. 2) aus, der zuvor nach dem Tod seines Vaters um die Dimission
gebeten hatte, um das Anwesen im Kreis Glogau für die Familie zu bewahren. Er kann sein
Guth schon bewirthschaften, und doch Officier bleiben. Geht er nach Hause, so bringt er
sein Vermögen in einem Jahre durch, und dann kommt Er wieder, und will wieder im
Dienst: Er soll also nur hübsch im Dienst bleiben und verpachten sein Guth, oder laßen es
administriren, und suchen denn ein Fräulein zu heirathen, die was im Vermögen hatt, daß
er davon die Schulden, wenn er welche hatt, bezahlen, und sein Guth rein machen könne.157

156 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 450; K.A. v.d. Horst, Die Rittersitze der Grafschaft Ravensberg und
des Fürstentums Minden, 2 Teile, 1894 1898 (Nachdruck 1979), hier Nachträge, S. 72. Danach
handelte es sich um Friedrich Wilhelm von Ripperda, 1732 1807, zuletzt Obrist, verheiratet mit
Charlotte von Gustedt; auch Geschichte des Füsilier Regiments von Lossow, Halle 1767 (hier
Nachdruck 1979), S. 96.
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Ungesagt blieb hier, daß von der Frau erwartet wurde, sich in Abwesenheit ihres Mannes
um die Administration der Liegenschaft zu kümmern.

Friedrich II. setzte sich also gelegentlich über eine seiner Maximen zugunsten einer
zweiten hinweg. Das tat er auch am 18. 11. 1785, nachdem ihn tags zuvor Capitain von
Schwerin von der Garde um den Konsens zum Verkauf seines Gutes an einen Bürgerlichen
gebeten hatte.158 Dem Offizier ging nämlich folgende Resolution zu. Allein das geht nicht
an, eher will Ich Euch rathen, daß Ihr Euch umsehet, eine reiche Frau zu heyrathen, die
Vermögen hat, daß Ihr in Stande komt, die auf Eurem Gute, haftende Schulden, bezahlen,
und solches vor Euch conserviren zu können: Denn Ich will nicht gerne haben, daß
Adeliche Güter, in Bürgerliche Hände kommen sollen.159 Der König war somit eher bereit,
einen verheirateten Offizier zu akzeptieren als einen ohne Gut, wobei als Braut natürlich
nur eine Adlige in Frage kam. Denn nur, wenn der erste Stand im Besitz seines Grund und
Bodens blieb, schien ihm die soziale Rekrutierung des Offizierskorps gesichert.

Mitunter gingen Offiziere dazu über, den Dienst zu vernachlässigen, um hierdurch
ihren Abschied zu erzwingen. Teils taten sie das auf Geheiß ihrer Väter, teils von sich aus,
weil sie meinten, ihr künftiges Glück eher bei der Bewirtschaftung der Familiengüter als in
der Fortsetzung der militärischen Laufbahn zu finden. Allerdings erreichten sie damit
nicht immer ihre Absicht. Im Herbst 1775 berichtete Generalmajor Friedrich Wilhelm von
Lölhöffel über das Gesuch eines von Rottenberg aus dem schlesischen Kreis Grottkau, der
um den Abschied für seinen Sohn gebeten hatte. Letzterer stand zu diesem Zeitpunkt als
Leutnant bei den Ansbach-Bayreuth-Dragonern und sollte dem Vater bei der Bewirt-
schaftung des Gutes helfen. Wie der General-Inspekteur weiter anzeigte, weilte der junge
Edelmann seit 14 Jahren beim Regiment und hatte bisher exakt und akkurat seinen Dienst
verrichtet. Mittlerweile würde es durch seinen Abgang aber nicht mehr viel an ihm ver-
lieren. D.h. , der junge von Rottenberg zeigte keine Ambition mehr und suchte auf die
Weise dem väterlichen Gesuch Nachdruck zu verleihen. Der Landesherr reagierte jedoch
am 4.11. anders als erwartet. Er beschied nämlich den Generalmajor wie folgt: Er kann ja
hingehen, arrangiren und verpachten, wie viele Officiers in der Armee es auch thun, denn
wenn wir wollen alle Junge Officiers verabschieden, so können wir sein Tage keine alte
Officier bekommen.160

Auch die verwitwete von Taubadel erreichte im Herbst 1775 mit ihrem Gesuch nicht
den beabsichtigten Zweck. Sie hatte in ihrer Immediatvorstellung nämlich darauf hin-
gewiesen, daß ihr Gut durch den Pächter in schlechte Umstände geraten und der gänzliche
Ruin zu befürchten sei. Diesen sollte ihr Sohn, Leutnant im ersten Bataillon Garde, durch
die Übernahme des Gutes abwenden. Friedrich II. lehnte am 13.11. den gewünschten
Abschied für den Offizier jedoch ab und teilte ihr mit, er werde ihr unverzüglich beistehen.
Noch am gleichen Tage wies er Minister von Hoym nämlich an, einen wirtschaftskundigen

158 Unzweifelhaft war das Friedrich Wilhelm Felix von Schwerin, 1740 1809, seit März 1786 Major:
Reinhard, Garde, S. 534; Gustaf Lehmann, Die Ritter des Ordens Pour le Mérite, Bd. 1, 1740 1811,
Berlin 1913, S. 176; Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 999, S. 80; I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 304
(Ernennung zum Major).
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Beamten zu der Witwe zu schicken, der die Verwaltung des Gutes wieder in Ordnung
bringen sollte.161 Sie erneuerte trotz dieser Assistenz im Laufe des Jahres 1776 noch
mehrfach ihren Antrag, der Sohn blieb zunächst noch auf eigenen Wunsch im aktiven
Dienst, begann ab Herbst d.J. aber auch selbst auf die Dimission zu drängen.

Friedrich II. hatte für den Wunsch kein Verständnis und entgegnete Carl Gottlieb von
Taubadel am 1.10. 1776, er solle sich wegen seines Abschiedsgesuches schämen, der
Offizier hätte in Schlesien nichts verloren, zumal er bald mit einer Kompanie an der Reihe
wäre. Bereits einen Tag später machte er den Leutnant darauf aufmerksam, daß es in der
Armee 100 Offiziere gebe, deren Güter viel größer seien als das seinige. Sie blieben jedoch
im Dienst und ließen ihre Liegenschaften verwalten. Der Monarch wollte C.G. von
Taubadel, falls dieser solche Absichten habe, sogar einen Heiratskonsens geben. Er könnte
dann seine Frau auf das Gut schicken, um es zu administrieren. Und schließlich sollte der
Leutnant einen Monat Urlaub bekommen.162 Auf die Größe der Güter kam der Landesherr
im Sommer 1780 noch einmal zu sprechen, wobei seine Argumentation den Schluß zuläßt,
daß er seine Entscheidung ebenfalls hiervon abhängig machte, Besitzern größerer Lie-
genschaften also eher die Dimission gab als denen kleinerer. Auch ist hervorzuheben, daß
Friedrich II. dieses Argument erst nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg verstärkt ge-
brauchte, was sich dahingehend interpretieren läßt, daß er der wachsenden Fülle solcher
Anträge mit neuen Gründen zu begegnen suchte.

Zuvor war der Leutnant und Grenadier-Adjutant von Haugwitz vom I-R von Pfuhl
(Nr. 46) an ihn herangetreten und hatte wegen seiner liegenden Gründe um die Entlassung
nachgesucht. Am 8.7. 1780 ging ihm daraufhin dieser Bescheid zu: Es sind 100. Officiers
in der Armee die 2. und 3/m tal. Revenues haben, und deshalben doch dienen, sein Guth
mag etwa 500 thal. werth seyn, das ist nur nichts, das setzen sie sich so im Kopf.163 Der
Monarch wollte den Leutnant somit vor einem voreiligen Schritt bewahren, wußte er aus
den täglich im Kabinett einlaufenden Gesuchen um Reaktivierung doch, daß diese ge-
ringen Einkünfte von Haugwitz auf Dauer nicht genügen und er dann um eine neuerliche
Ansetzung in der Armee bitten würde.

Außerdem wurmte es ihn, daß Angehörige namhafter Geschlechter müßig auf ihren
Güter saßen und aus ihrer Offiziersausbildung kein Kapital schlugen. Denn wie zu Beginn
erwartete er auch noch am Ende seiner Regierungszeit von den Edelleuten, daß sie ihr
Glück v. a. im Militärdienst suchen und machen sollten. Nicht zuletzt deshalb reagierte der
König verwundert auf das neuerliche Gesuch der verwitweten von Jagow, die Mitte
September 1781 um die Verabschiedung ihres Sohnes bat, der als Fähnrich im I-R Prinz
von Preußen (Nr. 18) stand. Denn der angeführte Grund, der junge Edelmann sollte seiner
Mutter bei der Bewirtschaft der Güter helfen, war für ihn nicht stichhaltig. Am 16.9.
formulierte er nämlich: Was sie will, sie soll doch vernünftig seyn. Wenn alle Edelleuthe
nicht dienen wollen, was soll daraus werden, sie soll sich doch schämen, auf ein kleines

161 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil. Zehn Tage später beschied er den Fähnrich von
Wulffen vom Regiment Prinz von Preußen, er solle sich als so junger Mensch schämen, den Ab
schied zwecks Administration des Gutes haben zu wollen.

162 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
163 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 24 24 RS.
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Guth von einig tausend Thalern werth, soll er sitzen. Er kann ja in der Armee eine weit
größere Fortune machen.164

Interventionen zugunsten von Wilhelm Friedrich Carl Graf von Schwerin

Mit besonderer Intensität nahm sich der König der pommerschen Güter des Obristen
Wilhelm Friedrich Carl Graf von Schwerin an, Sohn des Landjägermeisters Hans Bogislav
auf Putzar, der seit 1773 im I-R von Krockow (Nr. 51) im westpreußischen Marienburg
stand.165 Er erließ in dieser Angelegenheit seit 1780 nicht nur etwa zehn Resolutionen,
sondern sie beschäftigte ihn über einen Zeitraum von fast zwei Jahren. Dafür freilich
zeigten seine, mehr noch aber die Bemühungen von pommerscher Regierung und dorti-
gem Kreditinstitut in diesem Falle einen echten Erfolg, konnte der Obrist doch nicht nur
im Besitz seiner Güter konserviert, sondern die Schulden wesentlich reduziert und
schließlich sogar die Kuratel aufgehoben werden. In die prekäre Lage war Graf von
Schwerin durch seine aufwendige Lebensführung bereits in den frühen sechziger Jahren
gekommen, als er in der königlichen Suite in Potsdam stand und gleich vielen Gardeof-
fizieren dem Spiel u. a. Ausschweifungen frönte.

Auf die heikle Lage seines Majors und Flügel-Adjutanten war Friedrich II. im Sommer
1766 aufmerksam geworden. Er wies daraufhin Großkanzler Philipp Joseph von Jariges
an, das Kreditwesen des Grafen von Schwerin zu untersuchen und ihm Bericht zu er-
statten. Am 11.9. d.J. kam der Justizminister dem Anliegen nach, zeigte die desolaten
Umstände des Offiziers an und unterbreitete Vorschläge für das weitere Vorgehen. Der
König billigte diese, trat zwei Tage später an das General-Auditoriat heran und meinte mit
Blick auf die Verbindlichkeiten des Majors: nach denen sich gefundenen u. von ihm
agnoscirten sehr beträgl. Schulden demselben den fernern freyen Gebrauch seines Ver-
mögens zu überlaßen nicht rathsam finden, vielmehr ihn, solches durch anderweitige
Schulden ferner zu dissipiren, schlechterdings außer Stande gesezet wißen wollen. Das
General-Auditoriat sollte daher gegen den Grafen eine förmliche Prodigalitätserklärung
ergehen, bei der pommerschen Regierung einen Kurator bestellen lassen und dann mit
diesem gemeinsam das Kreditwesen regulieren. Tatsächlich wurde so verfahren, dem
Major die Verwaltung seines Vermögens entzogen und den Gerichten übertragen.166 Im
Unterschied zu anderen Offizieren, die aufgrund ihrer schlechten Wirtschaft aus Potsdam
in die Provinz versetzt wurden, konnte Graf von Schwerin zunächst noch in der Mittel-
mark bleiben und ging erst im Zuge der Errichtung der neuen Regimenter 1773 nach
Westpreußen.

Das nächste Mal mußte sich der Landesherr dann 1775/76 etwas näher mit den
Schwerinschen Angelegenheiten beschäftigen. Und zwar war der damalige Obristleutnant

164 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 71.
165 W.F.C. Graf von Schwerin, 1738 1802, seit 1776 Obrist, seit 1782 Kommandeur des Regimentes

von Krockow, 1784 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 701, S. 182 186. Siehe zu dem
Vater Hans Bogislaw, 1683 1747, auch Tb. Uradel, 6. Jg. (1905), S. 738, hier aber nur der Sohn
Heinrich Bogislav Dettlof, 1743 1791, General Landschaftsrat.

166 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 69, S. 229.
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bei ihm vorstellig geworden und hatte sich über die Administration seiner Güter, die seit
1766 in der Hand der Stettiner Regierung lag, beklagt. Vorangegangen war ein Urlaub des
Offiziers auf seinen pommerschen Liegenschaften. Dabei will er bemerkt haben, daß sich
deren Situation in den letzten Jahren nicht verbessert, sondern sogar noch verschlimmert
hatte. Verantwortlich dafür machte er die Justizbehörde. Der Obristleutnant verlangte
angesichts dessen wieder die freie Administration über die Güter, um die Befriedigung
seiner Gläubiger selbst in die Hand zu nehmen. Der Landesherr ließ sich darauf jedoch
nicht ein, sondern entschied am 18.2. 1775, daß jetzt die Kriegs- und Domänenkammer
die Verwaltung übernehmen sollte. Der Offizier gab sich damit jedoch nicht zufrieden,
sondern unternahm drei Wochen später einen neuen Anlauf.

In einer zweiten Immediatvorstellung bedankte sich W.F.C. Graf von Schwerin für die
Ordre, wonach durch die Einbeziehung der Stettiner Kammer eine ordentliche Admi-
nistration seiner Güter erreicht werden sollte. Im Anschluß daran stellte der Offizier fest,
er beabsichtige nach Aufhebung der Prodagilität die Verwaltung der Liegenschaften selbst
zu übernehmen und durch einen Kredit seine Gläubiger zu befriedigen. Am 11.3. wies
Friedrich II. das Ansinnen brüsk zurück und meinte: Keine Schulden. Statuire Ich nicht
oder er wirdt in kurtzen seinen Herrn Bruder in Magdeburg Gesellschaft leisten können.167

Der Adlige gab sich damit jedoch nicht zufrieden, sondern unternahm zwei Wochen später
einen neuen Vorstoß. Und zwar suchte er jetzt um die Aufhebung der Prodagilitätser-
klärung gegen ihn nach. Nur dann könnte er nämlich ein gute Partie machen, die es ihm
wiederum gestatten würde, seine derangierten Umstände zu verbessern. So lange diese
Erklärung bestand, war ihm eine Heirat unmöglich. Auch wollte er die Verwaltung seiner
Güter wieder in die eigenen Hände nehmen. Am 25.3. ging dem Obristleutnant jedoch der
Bescheid zu: er sol erst guth wirtschaften lernen.168

Einige Monate später mußte sich der Landesherr erneut mit der gräflichen Familie von
Schwerin beschäftigen. Anfang August 1775 reichte nämlich die verwitwete Landjäger-
meisterin, eine geborene von Arnim, eine Immediatvorstellung ein. In dieser bat sie, weil
der ihr zuvor gewährte Indult im Oktober d.J. zu Ende ging, zwecks Befriedigung ihrer
Gläubiger um ein Geschenk von 30/m Talern, ein ziemlich dreistes Verlangen. Am 9.8.
lehnte Friedrich II. ihren Wunsch so ab: ist Meine Schuld nicht, daß ihre Söhne so lie-
derlich gewesen sind, und bin Ich nicht schuldig zu bezahlen, was sie durchgebracht. Was
er damit konkret meinte, erhellt aus einem neuerlichen Gesuch des Obristleutnants, das
dieser im Mai d.J. vorgelegt hatte. Der Graf reagierte nämlich auf die Ablehnung der
Eingabe wegen einer vorteilhaften Heirat mit einer Anzeige über eine vermeintliche
Besserung seines Betragens. Danach will der Offizier seiner Passion für das Spiel, die ihn
ehedem dominiert habe, gänzlich entsagt haben. Außerdem lebe er mittlerweile so ein-
geschränkt, daß er für seine Person keinen Anlaß zur Vermehrung der Schulden gebe. Am
13.5. beschied ihn der Monarch auf seine Mitteilung so: Ich wünsche Continuation.169

167 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 161 RS.
168 Ebda., fol. 189 189 RS.
169 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 91 RS; Nr. 145, fol. 287. Bei der Witwe handelte es sich um

Charlotte, 1710 1779, eine Tochter des Ministers G.D. von Arnim. Siehe zu dem Landjägermeister
und dessen Familie auch biogr. Handbuch, T. 2, S. 939. Im April 1775 zeigte der Pächter eines Teils
der gräflich schwerinschen Güter in Pommern an, daß darauf hypothekarische Schulden von 150/m
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Und schließlich reichte im September des Jahres auch der seit neun Jahren auf der
Festung sitzende frühere Capitain Friedrich Wilhelm Graf von Schwerin einen Antrag ein
und machte auf seine prekäre Lage aufmerksam. Danach war seine Familie lediglich in der
Lage, ihm für seinen monatlichen Unterhalt eine Pension von fünf Talern zu zahlen, was er
als unzulänglich bezeichnete. Der Arrestant zählte zu diesem Zeitpunkt 50 Jahre und trug
einen Vorschlag vor, wie seine Situation gebessert werden könnte. Graf von Schwerin bot
nämlich an, jungen Offizieren der Magdeburger Garnison Unterricht in Sprachen, Historie
und Geographie zu geben, um sich auf die Weise etwas zu verdienen. Hierfür sollte ihm
Ausgang gewährt werden, ggf. in Begleitung eines Unteroffiziers. Am 23.9. lehnte der
Landesherr den Antrag kommentarlos ab.170

Im Februar 1776 legte schließlich die Witwe des Landjägermeisters von Schwerin eine
weitere Immediatvorstellung vor, in der sie den Landesherrn um einen Kredit über 24/m
Taler zu fünf Prozent Zinsen bat. Sie begründete das damit, daß der ihr 1771 gewährte
vierjährige Indult abgelaufen sei und sie sich mit ihren Gläubigern auseinandersetzen
müßte. Am 8.2. wurde sie mit ihrem Antrag ab- und an die kurmärkische Landschaft
verwiesen. Könnte die Gräfin Sicherheit stellen, wäre die Aufnahme eines Kredites un-
problematisch. Der Landesherr selbst sei außerstande, ihr zu helfen.171 Zu einer guten
Wirtschaftsführung gehörte für den Monarchen auch der Verzicht auf kostspielige Reisen.
Deshalb schlug er dem Obristen Graf von Schwerin am 1. 4.1777 den Wunsch ab, ihm zu
erlauben, nach den Revue für drei Monate nach Karlsbad zu reisen, um sich dort wegen
seiner Koliken kurieren zu lassen. Am 18.4. meinte der König dann, es gebe auch andere,
weniger kostbare Bäder. Solche Reisen würden nur unnütze Ausgaben verursachen.172

Als Anfang 1780 der Obrist von einem Grafen von Pellepor wegen einer Schuldsumme
von 200 Talern bedrängt wurde, reagierte der Monarch sichtlich ungehalten, zum einen
wegen der Geringfügigkeit der Sache, zum anderen, weil er sich immer wieder mit dieser
Adelsfamilie beschäftigen mußte. Er ließ daher den Grafen in Marienburg wissen: Er
müste einmahl vernünftig seyn oder würde mir den Kopf warm machen, sein Bruder sitzt
schon in Spandau, da hatt Er ein Familien Beispiehl, und Er wird es nicht beßer machen.
Ende Februar zeigte der Offizier an, jene 200 Taler sofort zahlen zu wollen, zugleich bat er
darum, sein Kreditwesen durch das Justizdepartement regulieren zu lassen. Friedrich II.
hatte hiergegen keine Einwände und meinte: Aber das muß nach den Gesetzen gehen, denn
vor die Schwerins sind keine andere Gesetze, wie vor andere Leute.173

Talern lagen: Nr. 145, fol. 216 RS. Vgl. zu den Gütern und der Erbteilung unter den drei Brüdern
auch Brüggemann, Pommern, T. 1, S. 57 58. Danach handelte es sich bei dem auf der Festung
sitzenden früheren Capitain um den ältesten Sohn des verstorbenen Landjägermeisters, nämlich um
Friedrich Wilhelm Graf von Schwerin, dem 1760 die Güter Putzar, Sarnow und Boldekow zuge
fallen waren: I, Rep. 30, Nr. 243, Paket 9972, Nr. 35 der Vasallen im Kreis Anklam, 1767 und 1768
genannt.

170 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 179. Nach dem Tod seiner Mutter bat der Arrestant im Frühjahr 1780
um die Erlaubnis, sich ein kleines Quartier innerhalb der Magdeburger Stadtmauern zu suchen,
bekam darauf am 26.5. aber gar keine Antwort: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 475.

171 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 87 RS.
172 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert.
173 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 142 RS, fol. 204 RS. Allerdings saß der Bruder in Magdeburg und

nicht in Spandau auf der Festung.
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Mitte September 1780 äußerte der Marienburger Obrist die Befürchtung, daß seine
Gläubiger den Monarchen eventuell weiter behelligen würden, weil die Stettiner Regie-
rung mit der Regulierung seiner Schulden noch nicht begonnen habe. Auch zeigte er an,
eine Witwe Brockhausen als erste zu bezahlen. Die Bitte, der König möge ihm für seine
früheren Vergehen keine Ungnade bezeigen, wurde am 20.9. so beantwortet: seine
Wirthschaft ist verflucht, Er (wird) es noch so toll machen, daß er gantz aus der Armee wird
heraus kommen. Ich habe es ihm schon so oft gesagt, daß er eine beßere Wirthschaft führen
solle, aber es hilft bey ihm alles nichts: … Man wird ihm Einen Vormund setzen müßen,
anders wird es nicht werden. Am nämlichen Tage erging ein Reskript an die Stettiner
Regierung, die beauftragt wurde, auf eine gehörige Bezahlung der Schuldner zu sehen.174

Wieviel ihm an dem Offizier bzw. an der Erhaltung von dessen Familiengütern gelegen
war, erhellt dann aus der Resolution vom 28. 9. 1780 an die pommersche Regierung.175

Letztere wurde zunächst gerügt, weil sie in ihrem Bericht auf hinreichend bekannte Dinge
eingegangen war. So hätte das Justizkollegium auf den Hinweis verzichten können, daß
die Schwerinschen Güter durch die Stettiner Kammer administriert werden, die ihrerseits
die einlaufenden Pachtgelder an die Regierung bezahlt. Vielmehr hätte es anzeigen sollen,
warum sie die Leute, die was zu fordern haben, nicht gehörig zu befriedigen sucht; denn
das muß nothwendig seyn, wenn der Graf Schwerin auch nichts übrig behält; warum hat er
so liederlich gewirthschaftet; wenn daher die jährliche Revenues zu Berichtigung der
Schulden noch nicht hinreichen, so muß was von den Gütern verkauft werden, damit die
Leute bezahlt werden können. Überhaupt verlangen S.K.M. eine Nachweisung, wie der
gantze Vermögens Zustand des Grafen v. Schwerin beschaffen ist; worin solches bestehet;
was jährlich an Revenues davon aufkommt, und wie die jährlich verwendet werden; wie
hoch die Schulden, sowohl eingetragene, als die uneingetragene, sich belaufen, und
wieviel bis hieher davon jährlich abbezahlet worden. Die Regierung hat daher eine der-
gleichen kurtze und deutliche Nachweisung, woraus alle diese Umstände und der gantze
Zustand der Sache ordentl. ersehen werden können, des fordersamsten einzureichen.176

Obrist Graf von Schwerin bedankte sich wenige Tage später für die Ordre an die
Stettiner Regierung und kündigte an, jener Witwe Brockhausen monatlich 20 Taler ab-
zuzahlen. Ferner sicherte er zu, seine Gläubiger nach Kräften zu befriedigen. Dann meinte
der Offizier in seiner Vorstellung, die grenzenlosen Ausschweifungen seiner Jugend
nunmehr mit Abscheu zu betrachten, insbesondere hätte er der Passion des Spiels, als der
eigentlichen Quelle seines Verderbens, gänzlich entsagt. Ihm sollte deshalb seine ehe-
malige Unbesonnenheit nicht länger angelastet und die königliche Ungnade von ihm

174 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 248 248 RS.
175 Bereits 1767 war der damalige Major und Flügel Adjutant von Schwerin vom König in besonderen

Geschäften nach Coeslin zu Generalmajor von Rosen geschickt worden, ein Auftrag, bei dem er sich
bewähren sollte und über dessen Erledigung sich der Monarch immediat berichten ließ. So hieß es
am 5.2.1767 gegenüber General von Rosen, wir wollen hoffen, daß er einmal vernünftig werden
wird. Auch im Dezember des Jahres konnte von Rosen über die gute Führung des Majors berichten:
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 38, fol. 480; Carl Gustav Frhr. von Rosen, 1706 1772, seit 1764
Generalmajor und Chef des Infanterie Regimentes Nr. 17: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 549,
S. 24 25.

176 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 614.
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genommen werden. Dazu hieß es am 7. 10. 1780 lapidar, wenn der Supplikant seine
Thorheiten bereut und sie künftig meidet, so tue er eine gute Sache.177

Derart eingehend nahm sich Friedrich II. nur der Güterangelegenheiten weniger
Edelleute an, Ausdruck der Wertschätzung für den Besitzer und dessen Familie. In diesem
Falle bestand er sogar auf eine detaillierte Aufstellung von Schulden und Kreditoren, um
ggf. selbst eingreifen bzw. die Regierung zu einer Intervention anhalten zu können. Zehn
Tage später reichte das Justizkollegium die geforderte Aufstellung ein, die allerdings nicht
zu seiner Zufriedenheit ausfiel. Am 14. 10. 1780 hieß es daher, der König habe daraus mit
Mißfallen ersehen, was vor eine erschreckliche Menge von Schulden durch die liederliche
Wirthschaft entstanden und gemacht worden: die Regierung muß indeßen doch dahin
sehen, daß von den Revenues jährlich was auf die Schulden abbezahlet wird, welches auch
nun füglich angehen kann, da für die Feld Marschallin und für die Land Jägermeisterin die
hohen Alimenten Gelder nun wegfallen, und dieser Betrag auf die successive Tilgung der
Schulden mit verwendet werden kann.178 Sicher hätte die Behörde das auch ohne sein
Zutun veranlaßt, auf alle Fälle legten Kabinett wie Regierung das Schwergewicht auf
korrekte Zinszahlung und Schuldentilgung.

Im April 1781 zeigte der Obrist im Kabinett an, daß er aufrichtig wünsche, seine
Gläubiger zu befriedigen. Allerdings habe die 15jährige Verwaltung seiner Güter durch
pommersche Regierung und Kammer die Bezahlung seiner Schulden nicht befördert,
sondern seine Umstände sogar noch verschlimmert. Er suchte deshalb darum nach, beiden
Kollegien die Administration zu nehmen und diese der pommerschen Landschaft zu
übertragen. Sollte das nicht möglich sein, könnte er auch selbst wieder einspringen.
Wahrscheinlich verstand der Landesherr den Antrag falsch, denn am 18.4. beschied er den
Grafen so: Er möchte nur ein guther Wirth seyn. Was will Er da mit der Landschaft sich
einlassen, und da Gelder borgen, das ist nichts: Ich kenne ihn gar zu gut, Er ist kein guter
Wirth, soll nur ein beßerer Wirth seyn.179 Wie der weitere Schriftwechsel zeigt, wollte der
Offiziere aber wirklich nur einen Wechsel in der Administration und reflektierte nicht auf
neue Kredite.

Im Juni d.J. erklärte Graf von Schwerin in einer weiteren Vorstellung, daß er seit 1766
keine Schulden mehr aufgenommen habe und präzisierte dann sein Anliegen, warum ein
Wechsel in der Direktion seiner Güter vorgenommen werden sollte. Er vermeinte nämlich,
daß deren Verwaltung bei der pommerschen Landschaft in besseren Händen liegen würde
als bei einem Landeskollegium. Überdies erhoffte der Obrist hiervon eine raschere Be-
friedigung seiner Gläubiger. Zwar zeigte sich der Landesherr am 28.6. noch skeptisch, gab
aber wenig später sein Plazet. Er beschied den Offizier nämlich so: Wenn Er mit zugetreten
ist, aber er wird schon so viele Schulden haben, daß er von den Güthern nichts mehr dran
hatt.180

Am 8. 9.1781 billigte der König dann den Antrag des Obristen von Schwerin, wonach
die Administration seiner Güter nunmehr von der pommerschen Kammer auf die dortige

177 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 304 RS.
178 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 650. Die Mutter des Obristen war 1779 gestorben, die Witwe des

Generalfeldmarschalls bereits 1778.
179 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 410.
180 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 214.
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Kreditanstalt des Adels übertragen werden sollte. Neun Tage später ließ er die pommer-
sche General-Landschaftsdirektion wissen, die sich dieser Aufgabe unterziehen wollte:
Dabey aber laßen Sie ihnen zu erkennen geben, daß sie die Augen auf den Graf v. Schwerin
ein bisgen haben müßen, denn er ist ein übler Wirth, damit er nicht von neuem auf der
andern Seite wieder Schulden macht.181 Auch dem Obristen selbst machte der Landesherr
am 19.9. noch einmal deutlich, was er von ihm erwartete: Ich will hoffen, daß Er einmahl
sich corrigiren, und eine ordentliche Wirthschaft führen werde, denn nach gerade wäre es
Zeit, und wenn Er in den Jahren nicht vernünftig würde, so würde Er es sein Tage nicht
werden.182

Fünf Wochen später zeigte der Offizier an, daß die Landschaft seine Gegenwart ver-
lange, um ihn über die jetzige Verfassung der Güter au fait zu setzen sowie zwecks
Arrangierung der Schuldentilgung. Er wünschte deshalb einen zweimonatigen Urlaub
nach Pommern. Was Friedrich II. vom wirtschaftlichen Sachverstand seines Obristen
hielt, ließ er ihn am 27. 10. 1781 wissen: Er verstehet ohnedem sehr viel davon; auf Vier
Wochen ist genug. Er wird eher was verderben, bey der Sache, oder von neuem Unordnung
machen.183

Der von der Regierung eingeleitete und von dem Kreditinstitut weiter verfolgte Weg
war offenbar so erfolgreich, daß W.F.C. von Schwerin am 15. 2.1782 dem Kabinett mit-
teilen konnte, seine Güter wären durch die pommersche Landschaft gerettet worden.
Friedrich II. nahm das zum Anlaß, den Offizier fünf Tage später aufzufordern, aber die
gute Wirthschaft kann solche noch mehr retten; diese recommandire Ich Euch daher gar
sehr, daß Ihr Euch darauf mit allem Ernst leget, denn ein Mensch, der kein guter Wirth, ist
nicht anders, wie ein Dieb, zu betrachten, der sich und andere vorsetzlich um das Ihrige
bringt; das schickt sich vor keinen Officier, am wenigsten vor einen Neveu von dem Feld
Marschall Graf v. Schwerin.184 Aus dieser Resolution erhellt also, warum der König ein so
großes Interesse an dem Obristen hatte. Es war dessen Verwandtschaft mit dem Feld-
marschall von Schwerin, die das Kabinett zu Interventionen bewog.185

Im Juni 1782 wurde die Angelegenheit dann noch ein letztes Mal vorgetragen. Und
zwar hatte der Obrist gemeldet, daß die Pommersche Landschaft ein Arrangement ge-
troffen hat, nach welchem … sämtliche Creditores noch vor Ablauf dieses Jahres befrie-
diget werden sollen.186 Dies war zweifellos ein Erfolg des Eingreifens von Behörden und
König. Letzterer wollte jetzt aber mit weiteren Details verschont werden, war sein
Hauptzweck doch erreicht: die Güter waren für die Familie von Schwerin gerettet, der
Obrist konnte sich wieder auf seinen Dienst konzentrieren. Zwei Jahre später hatten sich
seine Verhältnisse dann soweit gebessert, daß von Schwerin an die Stettiner Regierung

181 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 678, S. 710.
182 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 87 RS.
183 Ebda., fol. 276.
184 GStA, I, Rep. 96 B, Nt. 82, S. 163.
185 Dieser Verwandtschaft hatte von Schwerin bereits seine außer der Reihe erfolgte Beförderung zum

Capitain wie die langjährige Tätigkeit als Flügel Adjutant des Königs zu verdanken: Siehe dazu
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 701, S. 183.

186 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 603.
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herantrat und um die Aufhebung der bisherigen Administration bat. Das Justizkollegium
hielt Rücksprache mit dem dortigen Kreditinstitut und berichtete dann an das Kabinett.

Friedrich II. entschied auf der Basis dieser Vorstellung der Regierung am 1.3. 1784
über den Antrag des Obristen, daß deßen jetzige Wirthschaft, eine verbeßerte Beschaf-
fenheit hat, und alles in guter Ordnung ist, und daß also, die Aufhebung der über dem-
selben, in Ansehung der Pommerschen Güther geführte Curatel, wohl geschehen könne.
Noch am gleichen Tage erging eine entsprechende Verfügung an die General-Direktion
der pommerschen Landschaft.187 Damit nicht genug, bot die Konsolidierung seiner Fi-
nanzen offenbar für den König einen wichtigen Grund, um die Karriere des Edelmanns
weiter voranzutreiben, der seit 1776 den Rang eines Obristen innehatte. Das Aufrücken in
der Armee war also nicht nur abhängig von einer guten Dienstführung, sondern auch von
der Qualifikation als sparsamer Wirt. Denn fast genau vier Wochen nach jener Resolution
über die Aufhebung der Kuratel wurde W.F.C. von Schwerin Chef des Füsilier-Regi-
mentes von der Goltz (Nr. 53) und am 22.5. d.J. Generalmajor.188

Weitere Hilfestellungen für Gutsbesitzer

Es gab indes noch andere Möglichkeiten, um gutsbesitzenden Offizieren beizustehen,
insbesondere dafür zu sorgen, daß sie im Heer blieben. Manchmal riet der Monarch zur
Assistenz durch Familienmitglieder, etwa zur Einbeziehung der Mütter oder jüngerer
Brüder in die Leitung der Geschäfte, mitunter gab er jedoch auch eine seiner Maximen im
Interesse einer anderen preis. Es finden sich also etliche Beispiele dafür, daß er Subaltern-
Offizieren eine Heirat nahelegte, sollte doch deren Frau während ihrer Abwesenheit das
Gut bewirtschaften. Ein weiteres Mittel war die Gewährung längerer Urlaube zwecks
Regulierung der Güterangelegenheiten.

Einen solchen bekam am 9. 6.1783 der Leutnant von Koschembahr vom H-R von
Lossow (Nr. 9), der wenige Tage zuvor um seine Versetzung von Preußen nach Schlesien
gebeten hatte, wo die Güter seines verstorbenen Vaters lagen. Ich gebe Euch aber zu
erkennen, daß die Sache sich ohnedem wohl thun läßt, mit den Gütern; Ich will Euch
nehmlich Urlaub dahin geben nach Schlesien, daß Ihr selbst darnach sehen, und Eure
Anstalten treffen könnet; Und will auch die Cammer dorten, Ordre ertheilen, daß sie Euch
assistiren und darnach sehen soll, daß Ihr nicht hintergangen, noch betrogen werdet; Es
sey nun, daß Ihr die Güter verkaufet, oder welches beßer ist, solche für Euch behaltet, und
sie verpachtet, oder administriren laßet, und soll sie im letzern Fall Euch einen zuverlä-
ßigen und sichern Menschen nachweisen, und hiernächst auf die Wirthschaft mit nach-
sehen, daß solche ordentlich geführet werde.189 Dem König ging es also vordringlich
darum, daß der Leutnant im aktiven Dienst und in seinem Regiment blieb. Gegebenenfalls
wollte er sogar einem Verkauf zustimmen, ließ von Koschembahr jedoch wissen, daß es
für ihn wie die Familie besser wäre, das Gut zu behalten. Unterblieb der Verkauf, sollte die

187 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 180 181.
188 Ebda., S. 304.
189 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 429.
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zuständige Kammer ihm bei der Verwaltung beistehen bzw. ein Auge auf den Pächter
haben.

In den Genuß derartiger königlicher Hilfestellungen kamen in der Regel nur Offiziere,
die nicht in der Provinz dienten, in der ihre Güter lagen. Außerdem handelte es sich bei
ihnen meist um niedrige Chargen. Denn bei Stabsoffizieren und Generälen sah es der
Landesherr höchst ungern, wenn diese unweit ihrer Standquartiere Güter erwarben oder
besaßen. Freilich gab es auch hierbei wieder Ausnahmen wie im Falle des Generalleut-
nants Paul von Werner, der in Oberschlesien eine große Herrschaft erwarb und sich dabei
verschuldete. Hintergrund hierfür war die berechtigte Sorge, daß sich die Offiziere dann
weniger um ihr Regiment oder ihre Kompanie kümmern, sondern sich mehr ihren Pri-
vatgeschäften widmen würden. Diese Sorge schlug sich in mehreren Resolutionen nieder.

Mehrfach lehnte der Monarch auch Abschiedsgesuche von Edelleuten ab, wenn diese
noch minderjährig und daher nicht befugt waren, die Güter der Familie selbstständig zu
bewirtschaften. Denn nicht nur in diesen Fällen erwies sich der Verweis auf die Liegen-
schaften als ungeeigneter Grund für die Dimission. Das war z.B. der Fall bei dem Cornet
von Kotzen vom K-R von Rohr (Nr. 6), dessen Mutter, die verwitwete Major von Kotzen zu
Klein Oschersleben, am 23. 3. 1784 um den Abschied für ihren Sohn gebeten hatte.
Friedrich II. gab daher am 27.3. dem zuständigen General-Inspekteur von Prittwitz zu
erkennen, daß es ja noch ein junger Mensch, von etwa 16 oder 17 Jahr ist, wie kann ein
solcher, die Güther administriren, das ist nur nichts; Er kann nur hübsch beym Regiment
bleiben, und Ihr habt denn darnach zu sehen, daß er gut gezogen wird; das ist weit beßer,
vor ihm; und kann auf die Art noch was aus ihm werden.190

Daß es einen Zusammenhang zwischen dem königlichen Engagement auf der einen
Seite und der Familie des Offiziers bzw. dessen Truppeneinheit andererseits gab, zeigt
nicht nur der Obrist Graf von Schwerin. Ähnlich verhielt es sich mit dem Leutnant Graf
von Podewils von der Garde, dessen wirtschaftliche Lage 1781 ebenfalls problematisch
war. Auf sein Immediatgesuch erging daher am 18.6. d.J. eine Verfügung an die zuständige
Behörde. S.K.M. haben für gut gefunden, daß Dero Pommer. Cammer den Verfall der bey
Stolpe liegenden, dem Lnt. Graf Podewils, vom Regiment Garde zugehörigen Güter
Buckow, und Wendisch Pudigar näher untersuchen soll und nach sehen, was da fehlet an
die Güter, und wie solche aufzuhelfen und in beßere Umstände zu bringen; desgleichen
soll die Cammer sich bemühen, einen ordentlichen Beamten, so wie Dero eigene Beamte
sind, ausfindig zu machen, der diese Güter gehörig bewirthschaften, und suchet sie wieder
in Ordnung zu bringen.191

Außerdem bekam der Leutnant einen dreimonatigen Urlaub, um vor Ort mit dem
Beauftragten des Landeskollegiums die nötigen Schritte zu regulieren. Allerdings stellte
sich wenige Wochen später heraus, daß die Lage zu verfahren war, um sowohl den
Leutnant im Dienst als auch dessen Güter zu konservieren. Deshalb ließ der Monarch am

190 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 272; Hans Ludwig von Kotzen, geb. um 1762, seit 1779 im Regiment
von Rohr, Patent als Cornet vom 19.6.1780: Schwerin, Gens d’ armes, T. II, S. 231.

191 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 439. Hierbei handelte es sich um Adam Heinrich August Graf von
Podewils, Sohn von Otto Friedrich und jüngerer Bruder des Leutnants Otto Friedrich von der Garde.
A.H.F. Graf von Podewils stand seit 1766 im dritten Bataillon Garde und war seit Oktober 1771
Sekonde Leutnant: Reinhard, Garde, S. 531, S. 555.
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23. 7.1781 Generalmajor von Rohdich wissen, daß dem gäntzlichen Verfall derselben
nicht anders vorzubeugen, und solchen wiederaufzuhelfen stünde, als wenn er solche
selbst bewirthschaftet, so muß derselbe bey so bewandten Umständen wohl den Abschied
kriegen.192 Im Zweifelsfall war dem Landesherrn also der Erhalt der Güter für die Familie
wichtiger als das Verbleiben eines Offiziers im Dienst.

Und am 4.2. 1784 gab er der Witwe des Capitains von Steinkeller zu Krügersdorf bei
Beeskow, die zuvor um den Abschied für ihren Sohn, Leutnant im I-R Prinz Leopold von
Braunschweig (Nr. 24), gebeten hatte, zu verstehen, daß die individuellen Interessen hinter
der Staatsraison zurückstehen müßten. Der Monarch nahm nämlich direkt Bezug auf die in
seinen Politischen Testamenten fixierten Maximen und gab ihr zu erkennen, aber wenn
alle Edelleute, die Güther besitzen, deshalben nicht wollen in Dienst bleiben, so würde Ich
am Ende gar keine Officiers haben: die Edelleute sind dazu bestimt, um Soldaten zu
werden, und wie viele, sind nicht in der Armée, die eben wohl Güther haben, und doch
dienen, Eurem Gesuch kann daher nicht deferirt werden, und was Euer Guth betrift, so
könnt Ihr das schon selbst verwalten, oder es auch verpachten, oder administriren laßen,
wie Ihr das zum Besten findet.193

In Ausnahmefällen war der Landesherr gleichwohl bereit, Offizieren beim Nachweis
handfester Gründe den Abschied zu erteilen, um ihr Gut zu sanieren. Freilich zeigte er sich
hierzu in den frühen achtziger Jahren eher bereit als in der Mitte der sechziger und
gewährte lieber Subalternen die Dimission als Stabsoffizieren. Seine Haltung stand also in
direktem Zusammenhang mit dem geringen bzw. großen Zustrom ins Offizierskorps. Daß
sich die Situation in dieser Frage in den letzten Jahren wesentlich geändert hatte, zeigt die
Resolution vom 30.4. 1786 an Generalmajor von Goetzen in Glatz. Darin heißt es nämlich
mit Blick auf die schlesischen Regimenter. Dabey will Ich Euch noch sagen, wie Ich nicht
gerne sehe, daß sie so viele Pohlen nehmen. Ich kann ihnen so viele Cadets schicken von
hier, wie sie nöthig haben, und wenn ja Pohlen genommen werden, so müßen das sehr gute
Leute seyn. Drei Wochen zuvor hatte der Monarch Bezug auf ein Gesuch des vormaligen
Capitains von Brown genommen, der um den Abschied für seinen Sohn, Leutnant im I-R
von Hohenlohe (Nr. 32), eingekommen war, und mit Blick auf die benannten Gründe
konstatiert, wenn das würcklich wa(h)r ist, daß dabey blos die Absicht ist, um das ver-
schuldete Guth bey Crossen zu souteniren, so will Ich den Abschied wohl accordiren, wo
das aber nicht an dem ist, so kriegt er auch den Abschied nicht.194

Noch kurz vor seinem Tod hielt der Monarch an dem Grundsatz fest, wonach sich
Gutsbesitz und Militärdienst sehr wohl miteinander vereinbaren ließen. So meinte er am
30. 5.1786 mit Blick auf den Premier-Leutnant von Groeben vom I-R von Lehwald
(Nr. 47), der Erwerb eines Majoratsgutes sei kein hinlänglicher Grund für ein Ab-
schiedsgesuch. Während dieser somit weiter dienen sollte, durfte ein Sekonde-Leutnant
von Jeetze vom I-R von Knobelsdorff (Nr. 27), der anscheinend handfeste Gründe hatte

192 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 542.
193 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 109; Ludwig Ernst Adolf von Steinkeller, 1711 1772, Erbherr auf

Krügersdorf und Bahrensdorf, preußischer Capitain a.D., seit 1755 verheiratet mit Christiane Luise
von Zabeltitz, 1731 1807, beider Sohn: Abraham Ernst, 1757 1826, preußischer Leutnant, Erb
herr auf Krügersdorf uund Birkholtz: Tb. Uradel, 26. Jg. (1926), S. 681.

194 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 426, S. 347.
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vorbringen können, seine Güter annehmen und aus dem Dienst gehen. Ihm wurde jedoch
die Erlaubnis versagt, Uniform zu tragen. Fünf Tage später bekam der Leutnant von
Prittwitz vom I-Regiment von Braunschweig (Nr. 21) ebenfalls keinen Abschied. Zur
Begründung hieß es, wenn er von seinen Eltern Güter geerbt habe, könne er sie ebenso
verpachten wie andere Offiziere.195

1.5. Beihilfen, Unterstützungen für den Adel

Wie in seinen Politischen Testamenten formuliert, sollte die wirtschaftliche Grundlage des
preußischen Adels erhalten, dieser im Besitz seiner Güter konserviert werden, um die
sozialen Grundstrukturen der Monarchie zu wahren. Friedrich II. nahm sich deshalb nicht
nur der grundbesitzenden Offiziere, sondern aller adligen Gutsbesitzer an. Ihrem Schutz
diente die Errichtung der ständischen Kreditinstitute in Schlesien, den Marken und
Pommern. Zur Retablierung der adligen Güter in den vom Siebenjährigen Krieg besonders
in Mitleidenschaft gezogenen Provinzen Neumark und Pommern stellte der König seit den
sechziger Jahren viele hunderttausend Taler zur Verfügung, teils in der Form sehr güns-
tiger Kredite, teils als Gnadengeschenke. Größere Beihilfen flossen damals auch nach
Schlesien, nicht aber nach Ostpreußen, was u. a. mit dem Verhalten der dortigen Stände
während der russischen Besetzung zu tun hatte. Auch einzelnen Familien, Edelleuten
sprang er bei, wenn besondere Umstände vorlagen. Allerdings weniger mit Geldbeträgen,
sondern mit anderen Unterstützungen.

Bei solchen konnte es sich um die Gewährung mehrjähriger Moratorien handeln, die er
freilich nicht selbst bewilligte, sondern die Gesuche mit einer positiven Empfehlung an die
Gerichte weiter leitete. Nicht selten trugen diese Zahlungsaufschübe dazu bei, daß sich
adlige Familien in ihren Besitzungen soutenieren konnten. Ungleich häufiger kam es zur
Zuweisung von unentgeltlichem bzw. verbilligtem Baumaterial wie Holz für die Repa-
ratur von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Witwen, unverheiratete Töchter bekamen
Pensionen von zumeist 100 Talern jährlich, minderjährige Söhne verdienter Edelleute
wurden bei der Vergabe von Stipendien bevorzugt bedacht oder in einem Kadetten-,
Waisenhaus kostenlos erzogen. Der Landesherr begünstigte die Errichtung von Majoraten
und sorgte dafür, daß in der Armee stehende Offiziere sowie Witwen bei der Bewirt-
schaftung ihrer Güter durch die Provinzialverwaltung unterstützt wurden.

Allerdings sah sich Friedrich II. angesichts der anschwellenden Flut von Unterstüt-
zungsanträgen frühzeitig zu der Feststellung bewogen, er könne nicht allen Edelleuten
helfen und nicht jeden Schaden aus seinen Kassen bezahlen. Das tat er z.B. am 22.3. 1756
gegenüber Capitain Joachim Christoph von Rahmel vom Stettiner Garnison-Regiment,
der auf seinem pommerschen Gut Retzin einen größeren Brandschaden erlitten hatte. In
der Resolution hieß es nämlich: Es thut Mir solches leyd, Ich sehe aber nicht ab, wie Ich
Euch darunter helfen kan, indem es Mir nicht möglich ist, alle und jede Unglücks-Fälle, so
die adel. Güther betreffen auf Mich zu nehmen, und solche denen Eigenthümern zu er-

195 Ebda.S. 524, S. 541.
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setzen, welches Ihr verhoffentl. selbst wohl erkennen werdet.196 Gleichwohl wies er die
Stettiner Kammer an, den Schaden zu untersuchen und ihm darüber zu berichten, ggf
sollte der Capitain also doch eine Beihilfe bekommen. Ähnlich fiel sechs Wochen später
die Resolution an Generalmajor Johann von Bronikowsky aus, der außer den üblichen
Remissionen noch einen Vorschuß an Magazingetreide wünschte, um die erlittenen
Schäden beheben zu können. Ihm wurde am 4.5. 1756 bedeutet, und müßet Ihr es also wie
andere Edelleuthe machen und Eure Unterthanen selbst so gut wie möglich durchzu-
bringen suchen.197 Letztlich wollte der Monarch gerne helfen, erwartete aber von den
Gutsbesitzern auch eigene Anstrengungen, v. a. die Mobilisierung vorhandener Mittel.

Zwecks Konservierung des adligen Grundbesitzes untersagte der König nicht nur die
Veräußerung von Gütern an bürgerliche Kapitaleigner, sondern erschwerte auch fremden
Prinzen und Magnaten, die ihren Wohnsitz außerhalb der Monarchie hatten, den Ankauf
diesseitiger Immobilien. Allerdings machte er dabei einen Unterschied zwischen Edel-
leuten, die in der preußischen Armee dienten, und solchen, die bereits ihren Abschied
genommen hatten. Dafür können die Fürsten Diedrich und Moritz von Anhalt-Dessau
stehen. Während dem letzteren als Chef eines königlichen Regimentes im August 1752
erlaubt wurde, das der Familie von Arnstedt gehörende Gut Maxdorff im Herzogtum
Magdeburg zu erwerben, wurde seinem Bruder Diedrich, der Ende 1750 seinen Abschied
aus preußischen Diensten genommen hatte, zwei Monate später der Ankauf eines anderen
Gutes im Magdeburgischen abgeschlagen. Zur Begründung hieß es am 14.10. d.J., der
König wolle den Adel seiner Lande konservieren.198

Das adlige Retablissement der sechziger und siebziger Jahre

In den Jahren unmittelbar nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges wurde das Kabinett
mit Unterstützungsgesuchen Adliger nahezu überlaufen. Pommersche und neumärkische
Edelleute wurden 1766, 1767 zur Geduld angehalten, weil der Landesherr nicht einzelnen
Gutsbesitzern, sondern der ganzen Provinz helfen wollte. Tatsächlich setzte wenig später
unter der Leitung Franz Balthasar von Brenckenhoffs das Retablissement von Pommern
und der Neumark ein, das rund 15 Jahre währte und zur Sanierung des adligen Grund-
besitzes beitrug. In den Genuß der ersten größeren Beihilfe kam jedoch 1768 Schlesien.
Von welchen Grundsätzen sich Friedrich II. dabei leiten ließ, erhellt aus einer Resolution
vom 14. 7.1768 an den Freiherrn von Gersdorff zu Drentkau bei Grünberg. Dessen Gesuch
um eine Unterstützung zur Beibehaltung seines Gutes wurde mit der Bemerkung abge-
lehnt, er sei damit zu spät gekommen. Für die Provinz wäre bereits alles reguliert. Au-
ßerdem waren die Finanzhilfen für die ärmsten und die Adligen mit den größten Schulden
bestimmt, wozu der Supplikant nicht gehörte. Dann hieß es ausdrücklich, weil Ich nicht

196 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 87 87 RS; siehe zu Retzin und dessen Besitzer: Brüggemann,
Pommern, T. 2/2, S. 665.

197 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 122 RS. Hierbei handelte es sich um den pensionierten Generalmajor
Johann von Bronikowsky, 1680 1767, auf Sorquitten: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 296, S. 251
252.

198 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 363 RS, fol. 473.
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reich bin wie Montezuma, kann Ich nicht allen Leuten beistehen.199 Ähnlich seine Antwort
an die verwitwete Generalin von Dewitz vom 28. 6.1774, die zuvor um eine Pension für
die Erziehung ihrer Kinder nachgesucht hatte: Um alle Leuthe Pensions zugeben, bin Ich
nicht reich genug.200

Daß er weder jedem Gutsbesitzer helfen noch jedem eine größere Summe bereitstellen
konnte, zeigen bereits die wenigen für 1768 genannten Zahlen. So bekamen damals 30
Edelleute eine Unterstützung, aber nur für 20 von ihnen werden Beträge aufgelistet. Diese
beliefen sich auf zusammen 64238 oder durchschnittlich 3212 Taler.201 Bei einer Zahl von
mindestens 1500 Gütern in der Provinz hätte er somit 4,5 Milllionen Talern aufwenden
müssen, um jedem Besitzer mit 3/m Talern beizustehen, eine nicht zu bewältigende
Aufgabe. Tatsächlich belief sich die königliche Zuwendung für Schlesien nur auf 300/m
Taler, bekamen vielleicht 150 Adlige oder nicht einmal jeder zehnte Gutsbesitzer eine
Beihilfe.202 Daß ihm bei der Vergabe von Hilfsgeldern die Hände gebunden waren, ließ er
z.B. am 7.11. 1768 einen von Böhm aus Nassadel im Kreis Namslau wissen, der um eine
Unterstützung nachgesucht hatte. In der Resolution hieß es nämlich, Ich habe den
Schlesier(n) alles bonificiret, was hat können bonificiret werden. Und Gesuche neumär-
kischer Adliger beschied er eben damals mit dem Hinweis, im künftigen Jahr würden alle
Schulden der Provinz bezahlt.203

In den späten sechziger und frühen siebziger Jahren liefen auch fast täglich Pensions-
u. a. Unterstützungsgesuche von Offizierswitwen, adligen Waisen oder verarmten Edel-
leuten ein, welche in der Regel mangels Fonds abgewiesen werden mußten. Erst als die
Meliorationen für die adligen Güter in Pommern und Neumark auf eine sichere Grundlage
gebracht waren, konnte der Monarch zumindest für einen Teil der Supplikanten eine Hilfe
in Aussicht stellen. Als Mitte 1772 drei Schwestern von Neckern aus Pasewalk, deren
Vater vor drei Jahren gestorben war und ihnen nichts hinterlassen hatte, um eine Beihilfe
baten, bekamen sie am 3.8. den Bescheid: in Pommern werden künftiges Jahr Pensions
reguliret, und die werden nach Dürftigkeit an die armen Perticipienten zugetheilet.204

Tatsächlich floß ab 1773 ein Teil der Zinsen für die Meliorationsgelder in einen Pensi-
onsfonds, aus dem dann bedürftige adlige Witwen und Waisen eine jährliche Unterstüt-
zung von maximal 100 Talern bekamen.

Auch in Schlesien gab es eine solche Praxis, wobei hier ebenfalls nur einem Teil der
Bedürftigen geholfen werden konnte. Im August 1777 reichten drei Schwestern von
Kessel eine Immediatsupplik ein, in der sie auf ihre vier Brüder, die als Offiziere in der
Armee standen, wie auf die eigene große Armut aufmerksam machten und um eine kleine
Pension aus dem schlesischen landschaftlichen Fonds baten. Daraufhin ging ihnen am

199 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 301.
200 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 486 RS.
201 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 301 ff.
202 Johannes Ziekursch, Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte. Vom Hubertusburger Frieden bis

zum Abschluß der Bauernbefreiung, 2. Aufl. , Breslau 1927, S. 7 8, mit der Summe von 300/m
Talern. Für den Wiederaufbau der Neumark siehe die fundierte Studie von Herbert Moegelin, Das
Retablissement des adligen Grundbesitzes in der Neumark durch Friedrich den Großen, in: FBPG,
Bd. 46 (1934), S. 28 69, S. 233 274; jüngst dazu auch Straubel, adlige Beamte, S. 374 382.

203 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 494, fol. 556.
204 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 78 RS.
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28.8. folgender Bescheid zu: die ärmsten Freuleins kriegen Pensions, künftig Frühjahr
werden 40 neue errichtet.205

Angesichts der desolaten Lage des Grundbesitzes in vielen Landesteilen und des
Umstandes, daß tagtäglich Beihilfegesuche bei ihm einliefen, mußte der große König
nicht nur viele Supplikanten vertrösten, er konnte wegen der zu erwartenden Weiterungen
auch kaum Ausnahmen machen, sondern mußte Offiziere wie nicht im aktiven Dienst
stehende Adlige zur Geduld anhalten. Er tat das z.B. 1773 im Falle eines vom früheren I-R
von Queis (Nr. 8) verabschiedeten Obristleutnants N.G. von Massow, der um eine Un-
terstützung für sein Gut Groß-Schwirsen bei Pollnow nachsuchte. Er teilte diesem am 6.3.
d.J. mit: Ich laße Meliorations in Pommern vornehmen, sollte es sein Gut dies Jahr noch
nicht treffen, so mus er sich nur gedulden bis die Reihe auch an ihn kömmt. Zwei Monate
später ging eine ähnliche Resolution an den Landrat des Kreises Pyritz, der sich für eine
Offizierswitwe eingesetzt hatte. Mit folgenden Worten wies er den Bittsteller zur Geduld
an: Wo soll alles Geld herkommen? Ich gebe jährlich, aber davon geschehen die Melio-
rationes in einen Strich von Kreis zu Kreis fort: Ich kann nicht vor ganz Pommern auf
einmahl geben.206

In gleicher Weise argumentierte er gegenüber schlesischen Edelleuten, die ihn mit
ihren Anträgen bedrängten. So trat im September 1774 Baron von Seherr-Thoss zu
Tannhausen bei Schweidnitz an das Kabinett heran und bat darum, ihm zur Erweiterung
der auf seinem Gut gemachten Etablissements mit 6/m bis 10/m Talern zu assistieren.
Daraufhin erhielt der Supplikant am 22.9. folgenden Bescheid: Ich habe einen Plan zu die
Etablissements auf die adel. Güter machen laßen, der wird ausgeführet werden u. wenn er
darunter ist, wird er davon auch profitiren.207 Ähnlich wie in Pommern konnte somit nicht
jeder adlige Gutsbesitzer eine Unterstützung bekommen, sondern auf der Basis der von
den Kammern erstellten Pläne flossen die Beihilfen an besonders bedürftige Edelleute und
an solche, die sich durch gezielte Meliorationen zu sanieren vermochten.

Wenngleich er das vielleicht gern gewollt hätte, konnte er in dieser Frage auch Gar-
deoffizieren, mit denen er einen regen Umgang pflegte, keine Zugeständnisse machen. So
reichte Anfang März 1773 Premier-Leutnant von Greiffenberg vom ersten Bataillon
Garde eine Immediatvorstellung ein. Darin machte er auf die schlechten Umstände seiner
betagten Eltern aufmerksam. Diese besaßen lediglich das kleine Vorwerk Thymen bei
Ziesar und konnten von ihren drei Söhnen, die alle in der Armee standen, keine Unter-
stützung erwarten. Der Leutnant wünschte daher eine Beihilfe für seine Eltern. Am 8.3.
beschied ihn sein Landesherr so: Alle Leuthe können nicht reich seyn, sein Vater mus gut
wirthschaften u. denen Umständen nach sich einschräncken.208 Zwar klang das zynisch,
woher hätte er aber die Mittel nehmen sollen, um allen in Schwierigkeiten befindlichen
Adligen hinlänglich beistehen zu können?

205 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 131.
206 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 160 160 RS, fol. 321. Lt. Brüggemann, Pommern, T. 2/2, S. 807,

handelte es sich um den Obristleutnant Nicolaus George von Massow, der in seinem Testament vom
24.12.1773 seinen Neffen George Conrad von Massow zum Universalerben einsetzte.

207 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 218/218 RS.
208 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 164 RS.
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Im Herbst 1773 klärte der Landesherr einen Supplikanten noch einmal über den
Verwendungszweck der für Pommern und die Neumark bereitgestellten Gelder auf.
Vorangegangen war das Gesuch des Leutnants (Moritz Friedrich Wilhelm) von Schwerin
von den Krockow-Dragonern (Nr. 2), der um eine Unterstützung für seinen Vater gebeten
hatte. Letzterer besaß die pommerschen Güter Bussow und Dargebell, auf denen er jüngst
Unglücksfälle erlitten hatte. Am 9.11. wurde der Leutnant so beschieden: der Fond, so Ich
an Pommern gebe, davon werden Meliorationes gemacht, aber keine Vorschüsse oder
Geschenke gegeben.209

Die großen Unterstützungen für den pommerschen, neumärkischen, schlesischen wie
den Adel der anderen Provinzen sah der Monarch aber auch als Verpflichtung für diesen
an, sich dauerhaft in der preußischen Armee zu engagieren. Mehrfach hat er sich derart
geäußert, so im Dezember 1781 und im Oktober 1785 gegenüber der Familie von der
Schulenburg zu Tucheim. Zuvor war die Witwe des verstorbenen Obristleutnants von der
Schulenburg im Kabinett eingekommen und hatte die hohe Belastung des Gutes Tucheim
mit Schulden angezeigt. Von ihren beiden Söhnen sei der jüngere noch ein Kind, der ältere
diene im I-R Prinz Leopold von Braunschweig (Nr. 24) als Leutnant. Dieser sollte jetzt den
Abschied bekommen, um ihr bei der Abtragung der Schulden wie der Wirtschaftsführung
zu assistieren.

Daraufhin ging Anna Elisabeth Charlotte von der Schulenburg am 21.12. 1781 fol-
gende Antwort zu: Sie möchte nur bedenken, daß Ich so vieles habe bauen laßen, und
gegeben habe, zu Verbeßerung des Guths, und ihr Sohn soll nicht mahl Mir dienen, und sie
will ihn aus dem Dienst nehmen, das schickt sich nicht, wenn die Söhne der Edelleute mir
nicht dienen sollen, so werde Ich auch nicht mehr vor sie thun.210 Möglicherweise bewog
dieser Hinweis auf die Unterstützungen die Witwe dazu, von ihrem Ansinnen Abstand zu
nehmen, denn ihr ältester Sohn blieb zunächst in der Armee. Knapp vier Jahre später
mußte der Landesherr sich dann jedoch erneut mit dem Leutnant (Dietrich Ernst Otto) von
der Schulenburg vom nunmehrigen Regiment von Beville in Frankfurt/Oder beschäftigen
und erteilte diesem am 26. 10. 1785 nachstehende Antwort.

Es ist Mir Euer Schreiben vom 21ten dieses zugekommen, und habe Ich daraus Euer
Abschieds-Gesuch ersehen: Das sind die Folgen, von den Verbeßerungen die Ich bey
Eurem Guth vorgenommen: Hätte Ich das nicht gethan, so wäret Ihr noch arm, und würdet
wohl dienen: Aber wegen der Meliorationen, die Ich da gemacht habe, seyd Ihr reich
geworden, und wollet nun gleich aus den Dienst gehen. Am gleichen Tage wandte er sich
an Generalmajor von Pfuhl und betonte, durch die Dimission des Leutnants werde kein
großer Verlust entstehen, dennoch wollte er zuvor den Bericht des General-Inspekteurs
abwarten.211 Friedrich II. warf dem Leutnant vor, dieser nutze die mit seiner Hilfe bewirkte

209 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 342 RS.
210 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 530; die Witwe war eine geborene von Mirbach, ihr verstorbener

Mann der Obristleutnant Levin Dietrich von der Schulenburg.
211 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1126. Hierbei handelte es sich wohl um Dietrich Ernst Otto von der

Schulenburg, 1756 1831, der seit Ostern 1774 in Frankfurt/O. studierte und dann in das Regiment
des Herzogs Leopold von Braunschweig in Frankfurt eintrat. Er avancierte bis zum Leutnant und
suchte nach dem Tod seines Vaters um den Abschied nach zwecks Bewirtschaftung des verschul
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Sanierung des Gutes aus, um sich dem Dienst zu entziehen, zeige also schnöden Undank
und verletze seine Vasallenpflicht gleich doppelt.

Durch die adligen Meliorationen in Pommern und der Neumark sollten nicht nur die
Kriegsschäden behoben, sondern der Grundbesitz des ersten Standes konserviert, der
starken Verschuldung begegnet und die Revenuen erhöht werden. Der Ertrag der vom
Fiskus bereitgestellten Gelder wurde mit fünf Prozent veranschlagt. Nach Ablauf von drei
Freijahren hatten die Empfänger zwei Prozent Zinsen zu zahlen, bestimmt für Pensionen
an adlige Witwen und Waisen. Die übrigen drei Prozent dienten der Sicherheit der
Gläubiger.212 Zwar hatten die Edelleute beider Landesteile ihr Einverständnis zu diesen
Konditionen signalisiert, das hinderte sie indes nicht daran, auf eine Absenkung des für die
Witwen bestimmten Zinsfußes zu drängen. Der König sah sich daher mehrfach ge-
zwungen, derartige Anträge pommerscher Stände mit dem Hinweis abzuweisen, mit dem
einlaufenden Geld würden ihre eigenen Witwen unterstützt.

Nachdem durch F.B. von Brenckenhoff am 8. 7.1776 angezeigt worden war, daß einige
pommersche Edelleute ihre Meliorationsgelder durchgebracht hatten, sah sich der Mon-
arch am 12. 7.1776 gegenüber dem Finanzrat noch einmal zu der Erinnerung bewogen,
daß die königlichen Beihilfen dem Adel nicht ausgezahlt, sondern für praktische Maß-
nahmen verauslagt werden sollten. Überhaupt sind diese Gelder nicht dazu, um den
liederl. Leuten ihre Schulden damit zu bezahlen, sondern um die schlechten Güter der
Edelleute zu verbeßern, und in einen solchen Stand zu bringen, daß sie mehr eintragen und
die Besitzer sich beßer dadurch aufhelffen sollen.213

Einzelne Edelleute erhoben auch Einwände gegen die Urbarmachungsprojekte in
Hinterpommern, weil sie sich in ihren Rechten beeinträchtigt sahen. Zu diesen Suppli-
kanten gehörten im Sommer 1776 eine Witwe von Somnitz auf Charbrow und ein von
Wussow zu Vietzig bei Lauenburg, die beide gegen einen Kanal protestierten, der zu
Meliorationszwecken durch ihre Güter gegraben werden sollte. Am 13.7. d.J. wandte sich
der König daher an den von Wussow, hob die Notwendigkeit des von der Meliorations-
kommission beschlossenen Kanalbaus hervor und meinte dann: Ich wende so viel Geld
daran, um die Güter und die Umstände Meiner Edelleute zu verbeßern: allein, die
Pommern sind so eigensinnig, sie verkennen Meine Gnade, und ihr eigen Bestes, und
wollen sich keine Mühe darum geben, die Sache beßer einsehen zu laßen. Es können
solcher Gestalt auch Eure Einwendungen keine statt finden, indem zur Uhrbarmachung
dieses großen Bruches der Canal unentbehrl. ist.214 Drei Tage später wurden auch die
Einwände der Witwe von Somnitz abgewiesen.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung der Etats ließ der Landesherr am 2.6. 1777
Finanzrat von Brenckenhoff wissen, daß er der Provinz Pommern auch 1778 200/m Taler
für adlige Meliorationen geben wollte, allerdings diesmal nur zu einem Prozent Zinsen.
Und zwar deshalb, um die von Adel zu animiren, daß sie suchen sollen, die adelichen
Güter, die ietzt noch in bürgerlichen Händen sind, nach und nach an sich zu kaufen, und

deten Gutes Tucheim. Mit den adligen Meliorationen in Pommern hatte das also nichts zu tun:
Schmidt, Schulenburg, T. 2, S. 614/15.

212 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, fol. 275 RS.
213 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 76, fol. 340.
214 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, fol. 344.
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werde Ich es gern sehen, wenn Ihr dazu ausländische gute Edelleute zu engagiren, und ins
Land hereinzuziehen Euch Mühe gebet … Überhaupt möchte Ich gern, daß alle adeliche
Güter, so bisher noch Bürgerliche Besitzer gehabt, nach und nach aus deren Händen
gebracht würden: denn der Bürger soll sich mit Manufacturen, mit Commerce und der-
gleichen Bürgerlichen Verkehr abgeben, und sein Geld darein stecken, und keine adeli-
chen Güther besitzen …215

Wahrscheinlich durch diese Ausnahme motiviert, traten in der Folge mehrfach Me-
liorations-Interessenten an den König heran und baten um eine Herabsetzung des Canons
von zwei auf ein Prozent. Am 14. 7. 1779 verwarf er das Gesuch der Interessenten des
ersten pommerschen Meliorationsplans und wiederholte, daß der Zinsertrag für die dor-
tigen adligen Witwen und Waisen bestimmt sei.216 Am 18. 3.1780 wurde eine ähnliche
Resolution an die Meliorations-Interessenten des Kreises Rummelsburg erlassen. Darin
hieß es mit Bezugnahme auf frühere Verfügungen, eine Minderung des Zinsfußes auf ein
Prozent sei nicht möglich, weil es ihre eigene Witwen und Waysen sind, die davon Pen-
sionen kriegen … Bei einer Bewilligung ihres Antrages würde ein Teil der Witwen ihre
Unterstützung verlieren. Die Unbilligkeit eines solchen Gesuchs, das ihren eigenen Ver-
wandten so sehr zum Nachtheil gereichet, werden sie doch einmahl einsehen lernen; sie
sollen also doch gescheit seyn; das ist ihre rechte Hand, und sie verlangen dafür die linke.
Und wenn in der Neu Mark der Canon niedriger ist, so wird da auch nicht soviel erfordert,
weil dorten nicht so viele Witwen und Fräuleins sind; dagegen in Pommern finden sich
deren in so großer Anzahl, daß noch weit mehr erfordert wird, wie schon dazu ausgesetzt
sind, wenn sie alle Pensions kriegen sollen.217

Hin und wieder kam es bei der Verteilung der königlichen Beihilfen durch von
Brenckenhoff bzw. Kammerbeamte zu Begünstigungen, erhielten einzelne Adlige be-
sonders hohe Beträge oder erschlichen sich Gutsbesitzer, die gar nicht bedürftig waren,
Unterstützungen. Im Kabinett wurden deshalb die Listen mit den Interessenten sorgfältig
durchgesehen, einzelne Personen gestrichen oder die Summen gekürzt. Dabei machte der
Landesherr auch vor Offizieren nicht Halt. Am 12.12. 1781 übermittelte er Finanzrat
Schütz ein Schreiben Generalmajor von Reitzensteins wegen des Gutes Glötzin bei Co-
erlin, auf dem der Offizier angeblich Verbesserungen machen wollte. Der König kom-
mentierte das Vorhaben so: Ich glaube nicht, daß an der Sache was ist, und muß man sich
in Acht nehmen mit ihm, denn er trinkt ein bisgen, und mag er das wohl nur so vorgeben,
um das Geld in die Hände zu kriegen.218 Der Beamte sollte sich näher über die Sachlage
informieren und dann berichten.

Für nicht unterstützungswürdig befand Friedrich II. preußische Vasallen, die als Of-
fiziere in fremden Diensten gestanden hatten. Als Finanzrat Schütz am 4.6. 1782 seinen
neuen adligen Meliorationsplan für Pommern vorlegte, strich er noch am gleichen Tage
den Generalmajor und den Obristleutnant von Krockow, weil sie Mir nicht gedienet,
sondern in Pohlnschen Diensten gestanden, und Ich nicht für nöthig finde, sie dafür durch

215 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 76, fol. 419 RS 420.
216 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 853.
217 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 170.
218 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 987.
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Bewilligung dieser Meliorations Gelder zu recompensiren; desgleichen ist der Major v.
Strauss weggestrichen, weil er aus Meinem Dienste weg und zur alliirten Armée gegangen
… auch überhaupt den sämtlichen Meliorations Interessenten Meine Willensmeynung
dahin zu erkennen geben sollet, daß sie für diese ihnen erwiesene Gnade ihre Kinder
vorzüglich in Meinen Dienst geben möchten.219

Welch mitunter dubiose Gesuche an das Kabinett herangetragen wurden, geht aus der
Antwort des Monarchen vom 17. 11. 1784 an einen von Gaudicker in Pommern hervor. Er
nahm auf dessen Schreiben Bezug, worin Ihr gebethen, daß für das Guth Natzmersdorff
Meliorations Gelder bewilliget werden mögten, und beschied ihn hierdurch, daß das gantz
und gar, nicht angehet; Ihr besitzet ja kein Vermögen, Woher wollet Ihr denn dieses Guth
acquerirt haben: das ist nur so ein Vorwand, dahinter sticht ein Bürgerlicher, und Ihr
gebet nur den Namen dazu her; und werde Ich in diesen Verdacht dadurch noch mehr
bestärcket, in dem Ihr zu gleich, um den Consens nach suchet gedachtes Guth an einen
Bürgerlichen verkauffen zu dürfen: Weder das eine, noch das andere kann bewilliget
werden, und werdet Ihr also bey so bewandten Umständen, und das letztere gegen die
Landes Gesetze ist, abgewiesen.220

Ich bin kein Bankier

Mit sichtlicher Verärgerung mußte der große König zur Kenntnis nehmen, daß seine
Unterstützungen für den ersten Stand unerwartete Begehrlichkeiten weckten, daß sich
mancher Adlige auf Kosten des Landesherrn sanieren, selbst aber möglichst wenig dazu
beisteuern wollte. Im Zuge seiner Verhandlungen mit Finanzrat Schütz über neue Me-
liorationsvorhaben für Pommern und die Neumark 1787 ließ er diesen daher am 28. 7.
1786 wissen. Zu Eurer Achtung mache Ich Euch dabey bekannt, daß die Edelleute nun gar
so weit gehen, daß sie die Bezahlung ihrer Schulden, und die Unterhaltungs Kosten, von
ihren Gebäuden, von Mir nachsuchen. Wenn daher solcher Vorfall aus Negligence her-
rühret, so will Ich nichts dazu geben; auf ganz unverschuldete Unglücksfälle, könnet Ihr
hingegen wohl Rücksicht nehmen.221

Dabei handelte es sich jedoch keineswegs um ein neues Problem, hatte es doch bereits
unmittelbar nach dem Siebenjährigen Krieg ähnlich unstatthafte Gesuche gegeben. So trat
Mitte 1765 die Witwe des Obristen von Bülow aus Berlin an den Landesherrn heran und
bat wegen Düftigkeit um die Gewährung einer Pension. Sie begründete ihren Wunsch
damit, daß ihr Mann das Ihrige im Dienst zugesetzt habe. Der Antrag wurde am 3.7. d.J.
mit der Bemerkung zurückgewiesen, sie habe zu leben, deswegen hätte von Bülow sie ja
geheiratet. Da die Offiziere ihre Bitte um die Heiratsgenehmigung meist mit Hinweisen
auf das Vermögen der Braut verbanden, dürfte das königliche Votum nicht ohne Grund
gewesen sein.

219 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 531.
220 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 1038.
221 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 690.
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Fast noch dreister scheint eben damals das Gesuch des Grafen von Rothenburg zu
Polnisch Nettkow gewesen zu sein, der den König zwecks Tilgung seiner Schulden um ein
Darlehen über 100/m Taler zu mäßigen Zinsen bat. Die lapidare Antwort darauf lautete:
Ich bin kein Bankier.222 Und als Ende 1765 Graf von Sandrasky an das Kabinett herantrat
und zwecks Behauptung seiner 16 schlesischen Güter sogar um einen Kredit über 300/m
Taler zu drei bis vier Prozent Zinsen einkam, die er jährlich mit 10/m Talern zurückzahlen
wollte, meinte der Landesherr, Ich bin der Große Mogul nicht.223 Da fast täglich solche
Kreditgesuche, Bitten um Pensionen oder andere Beihilfen an ihn herangetragen wurden,
verwundert es nicht, daß Friedrich II. hierauf des öfteren unwirsch reagierte. Er war
durchaus bereit zu helfen, nur konnte er längst nicht jeden Bedürftigen unterstützen,
andererseits wollte er sich auch von Personen nicht ausnutzen lassen, die durch eigenes
Verschulden in eine Schieflage gekommen waren oder sich auf seine Kosten sanieren
wollten.

Von welcher Hauptmaxime er sich bei der Vergabe seiner Unterstützungen leiten ließ,
gab er dem Sohn des Grafen von Rothenburg zu Polnisch Nettkow auf dessen Vorstellung
zu verstehen. Der junge Graf hatte im Juni 1769 auf die verworrenen Kreditumstände der
Familie verwiesen und um ein Geschenk von einigen tausend Talern für seinen Vater
gebeten. Daraufhin hieß es in der Resolution vom 17.6. an den Sohn, er möge sich
schämen, da er zu leben habe, zugleich aber zu prätendieren, Ich soll ihm Geld geben, das
für ruinierte Familien bestimmt ist. Der Graf sollte vernünftig wirtschaften, dann hätte er
genug Geld zur Verfügung. Brot Diebe würden nichts bekommen.224

Mehr oder weniger kontinuierlich liefen im Kabinett Suppliken von Edelleuten ein, die
um zinsgünstige Kredite oder darum nachsuchten, daß der Landesherr ihre Güter ankauft.
Solche Anträge wurden durchweg abgewiesen, allenfalls wohlfeile Ratschläge erteilt. Am
13. 7.1776 verwarf der König den Wunsch eines von Arnim auf Werbelow um ein Dar-
lehen mit der Bemerkung, er verleihe kein Geld, sondern gebe nur Mittel für Meliora-
tionen, um adlige Güter zu verbessern. Der Edelmann solle solches bei bemittelten
Kaufleuten oder »Particuliers« suchen. Dann meinte er weiter, Leute, die ordentlich
wirtschaften, hätten auch ausreichend Kredit. Allerdings wisse er nicht, ob von Arnim, der
ansehnliche Güter besitze, ein guter Wirt sei. Mit seinem Gesuch um einen Indult müsse
sich der Edelmann an die Justiz wenden.225

Vergab Friedrich II. bis 1778 recht großzügig Beihilfen an adlige Gutsbesitzer, so
stellte sich nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg angesichts der erheblichen Kriegskosten
die Situation merklich anders dar. Das mußte am 10. 7.1779 der Stabs-Capitain von
Koelichen vom D-R Prinz von Württemberg (Nr. 2) erfahren. Dieser hatte im Jahr zuvor
auf seinem im schlesischen Kreis Steinau gelegenen Gut größere Unglücksfälle erlitten
und wünschte deshalb eine Unterstützung. In der Resolution an den Bittsteller hieß es
nämlich: Ich kann nicht allen Leuten helfen, das ist ohnmöglich. Der Krieg ist kaum
vorbey, wo Geld genug ausgegeben worden, Geht also jetzt nicht an. Ungleich drastischer

222 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 131, fol. 422, undatiert (Graf Rothenburg); Nr. 132, fol. 7.
223 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 132, fol. 227.
224 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 295 RS 296.
225 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, fol. 340.
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fiel die Resolution vom 10.9. d.J. an Obristleutnant H.J.R. von Krockow von den Werner-
Husaren (Nr. 6) aus, der den Monarchen um ein Darlehen über 30/m Taler gebeten hatte,
um die westpreußischen Güter der Familie zu konservieren. In dieser hieß es nämlich: Ob
Er gescheit wäre nach einem Kriege so was zu verlangen.226

In ähnlicher Weise argumentierte er am 28.1. 1781 gegenüber Leutnant von Treskow
vom I-R von Zitzewitz (Nr. 36) in Brandenburg/H. Er nahm Bezug auf dessen Schreiben
vom 26.1. und betonte, in Ansehung des darin nachgesuchten Anlehns von 34/m rtl. habe
Ich Euch hiedurch zu erkennen geben wollen, daß Ihr doch vernünftig einsehen sollet, daß
das keine Sache für Mich ist, und daß Ich damit Mich nicht befaße, sondern das ist eine
Sache für Kaufleute, da müßt Ihr hingehen, und sehen Gelder zu leihen.227

Seine Assistenz machte der Monarch auch davon abhängig, ob es sich um eine in-
ländische oder um eine fremde Familie handelte, von der nur ein oder wenige Mitglieder in
der Monarchie ansässig waren. So wurde Mitte Juni 1781 Generalmajor Heinrich Ludwig
von Flemming im Kabinett vorstellig und zeigte an, daß er für das Retablissement der ihm
zugefallenen Buckowschen Güter, welche von ihrem letzten Besitzer, dem Grafen von
Flemming, ruiniert worden waren, vor einiger Zeit die Versicherung erhalten habe, aus
dem für die Mark bestimmten Meliorationsfonds eine gewisse Summe zu bekommen.
Dieser Betrag sollte für das neue Etatsjahr auf den Meliorationsplan gesetzt werden. In der
Resolution vom 24.6. hieß es dazu: Er wäre ja ein guter, Ehrlicher Mann, aber es ist ja kein
eintziger von seinen Verwandten hier im Lande, sondern sie sind ja alle in Sachsen, warum
soll Ich denn vor die was thun, das gehet nicht an.228 Da nach dem Tod des unverheirateten
Generals dessen Vermögen an die sächsische Verwandtschaft fallen würde, bestand für
den König tatsächlich keine Veranlassung, ihm für seine Güter größere Beihilfen bereit-
zustellen.

Friedrich II. nahm aber auch Einfluß auf die Darlehnsvergabe von staatlichen, stän-
dischen u. a. Kassen und drang aus unterschiedlichen Erwägungen darauf, diesem Edel-
mann seine Kapitaleinlage zu kündigen oder jenem im Interesse eines Dritten den Kredit
zu verweigern. So wies er am 30. 3.1781 Generalmajor von der Schulenburg an, die
Invalidenkasse solle dem Grafen von Doenhoff keine 8/m Taler leihen. Seiner Ansicht
nach hätten es die Grafen nicht nötig, Kapital aufzunehmen. Andere Leute bräuchten das
Geld nötiger und würden dafür ebenfalls fünf Prozent Zinsen zahlen. Andererseits sprach
sich der Landesherr am 4.5. d.J. dafür aus, dem Capitain F.E. von Hülsen 6666 Taler zu
fünf Prozent aus der Invalidenkasse für sein ostpreußisches Gut Carpowen vorzuschießen,
falls hinreichende Sicherheit vorhanden.229

226 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 46 RS, fol. 287. Heinrich Joachim Reinhard von Krockow, aus
Pommern gebürtig, wechselte noch 1779 als Kommandeur zum H R von Zieten: Hans Frhr. von
Wechmar, Braune Husaren. Geschichte des brauen Husaren Regiments der friederizianischen Ar
mee 1742 1807, 2 Teile, Berlin 1897, hier S. 250, S. 255.

227 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 62.
228 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 197 RS 198; Heinrich Ludwig von Flemming, 1719 1783, seit

1778 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 643, S. 124.
229 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 215, S. 303. Friedrich Ernst von Hülsen, geboren um 1730, stand

17 Jahre im Regiment Rothkirch, zuletzt Capitain: XX, Ostpreußische Folianten, Nr. 14818, fol. 117
(1784).
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Von welchen Prinzipien er sich dabei leiten ließ, machte der Landesherr am 23.9. 1781
gegenüber Generalmajor von der Schulenburg noch einmal klar. Er lehnte es nämlich ab,
dem Landrat von Ostau einen größeren Betrag aus der Invalidenkasse zu überlassen und
gab dem General zu erkennen, daß wenn Capitalia auszuleihen sind, solches an Leute
geschehen muß, die Officiers in der Armée sind, oder deren Kinder in der Armée dienen,
aber an dergleichen Leute, wie der Ostau, soll nichts geliehen werden.230 Demnach
wünschte der König Kredite der Invalidenkasse nur für aktive Offiziere, denn J.W.A. von
Ostau hatte ebenfalls im preußischen Militärdienst gestanden, allerdings nach zwölf
Jahren als Leutnant seinen Abschied genommen. Wahrscheinlich wurde ihm das ver-
argt.231

Pensions- u. a. Gesuche

Auf welch merkwürdige Einfälle manche Gutseigner kamen, um sich Beihilfen zu ver-
schaffen oder andere Geldquellen zu erschließen, zeigt das Gesuch der verwitweten von
Hacke, einer geborenen von Otterstedt aus dem Hause Dahlewitz. Diese wurde im Januar
1766 nämlich mit der Bitte im Kabinett vorstellig, ihr die Durchführung einer Lotterie zu
erlauben, weil ihre Vermögensumstände erschöpft wären und sie kein anderes Mittel zur
Soutenierung der Familie sah. Tatsächlich erlaubte der König hin und wieder die Ab-
haltung von Kollekten oder Lotterien, vornehmlich für den Wiederaufbau abgebrannter
Kirchen in Schlesien oder Westpreußen. Die Witwe war jedoch auf den ungewöhnlichen
Einfall gekommen, eine Lotterie von Leinen und Taft-Zeugen à 2500 Losen zu veran-
stalten. Friedrich II. vermutete jedoch ganz andere Absichten hinter dem Vorschlag und
wies ihn am 31.1. d.J. mit folgender Begründung ab: ob sie meinet, das Ich so einfältig bin,
nicht zu merken, daß sich Kaufleute hinter ihr gestochen haben, umb mit Taft die Con-
trebande zu machen? Sie mögte mihr mit solchen unbesonnen Bitten verschonen oder Ich
würde sehr übele Opinion von ihr haben.232 Gleichwohl brachte sie ihren Plan noch einmal
ein, wurde am 5. 4.1766 damit aber endgültig abgewiesen.

Um sich der nahezu unübersehbaren Flut von diversen Unterstützungsgesuchen zu
erwehren, verfiel der Monarch auf den Gedanken, die zumeist unabdingbaren Ableh-
nungen mit der schlechten Ordnung in den Regimentern zu begründen. Das tat er z.B. im
Juli 1780 mit dem Major von Stwolinsky vom I-R von Wunsch (Nr. 12), der darum gebeten
hatte, seine beiden Töchter für eine künftige Versorgung bei einem westfälischen Stift
einschreiben zu lassen. In der Resolution an den Offizier vom 11.7. hieß es: Wenn die
Regtr. nicht in Ordnung sind, so kriegen sie nichts von Mir, sie sind in schlechter Ordnung,
laßen sich die Fahnen nehmen, daß es eine Schande ist, und dann soll Ich sie noch was
geben, Nein, daraus wird nichts, Regimenter die hübsch in Ordnung sind, für die thue Ich

230 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 726.
231 Siehe zu dem Landrat biogr. Handbuch, T. 2, S. 706.
232 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 133, fol. 46 47,
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wohl was, aber für die andern nichts. Und der zuständige Kabinettsbeamte wurde eigens
angehalten, nur böse schreiben.233

Diesem Anliegen diente auch die Differenzierung nach der Charge wie der Familie des
Supplikanten. D.h. Offiziere, die erst kurze Zeit in der Armee dienten, konnten ebenso-
wenig auf eine größere Unterstützung hoffen wie Angehörige begüterter Geschlechter,
von denen der König annahm, sie könnten sich aus eigenen Mitteln sanieren. Beide
Momente trafen auf den Cornet Baron von Hemm von den Pannwitz-Kürassieren (Nr. 8)
zu, der im Frühherbst 1781 darum bat, ihm bei seinen Gütern zu assistieren. Zur Über-
windung seiner derangierten Umstände benötigte er damals 3/m Taler. Wie es in seinem
Antrag weiter hieß, hätte ihm der jüngst verstorbene Generalmajor F.W. von Roeder
Hoffnung gemacht, daß ihm nach der diesjährigen schlesischen Revue eine königliche
Hilfe zuteil würde.

Am 23.9. erteilte der Monarch dem Cornet folgende Antwort: Er muß nur so gut seyn
und wißen, da würde nichts draus werden, solche Officiers, die 30. Jahre und mehr
gedienet, und gut sich gehalten haben, denen giebt man wohl dergleichen Geschencke.
Aber Er hatt ja noch gar nichts gethan und sich mit nichts distinguiret, und wie lange wird
das dauern, so wird er es machen, wie alle die Schlesier, und den Abschied verlangen, dann
wird er krank werden und nach Hause gehen wollen.234 Gegen von Hemm sprachen also
neben seiner kurzen Dienstzeit, der Zugehörigkeit zu einer freiherrlichen Familie auch
noch die Herkunft aus Schlesien, weil nach 1779 der Unmut des Landesherrn über den
dortigen Adel sprunghaft anstieg. Weitere Gesuche des jungen Barons wurden in der Folge
mit dem Hinweis abgewiesen, er müsse sich erst verdient machen.

Im Januar 1782 setzte sich dann Generalmajor Maximilian Siegmund von Pannwitz für
den Cornet von Hemm ein, bezeichnete ihn als einen hoffnungsvollen jungen Offizier,
dessen Schulden nicht auf ein unordentliches Leben zurückgingen, sondern wesentlich
mit seiner früheren Reise nach Rom zusammenhingen, sollte er doch ursprünglich die
geistliche Laufbahn einschlagen. Auch hätte der Vater mehrere Jahre lang Mißwachs
erlitten. Am 17.1. meinte der König dazu, der Vater ist tück(i)sch, den will Ich nicht
unterstützen, denn Mißwachs sei dort nicht gewesen. Der General sollte den König bei der
nächsten schlesischen Revue an den Cornet erinnern.235 Tatsächlich scheint Friedrich II.
im Laufe des Jahres 1782 von seinem Verdikt gegenüber der Familie von Hemm abgerückt
zu sein und zeigte sich willens, dem Sohn eine Chance zu geben.

Denn als im Herbst d.J. der nunmehrige Leutnant von Hemm immediat darum nach-
suchte, ihn und seine Geschwister den königlichen Unmut über ihren Vater nicht spüren zu
lassen, zumal er seit 19 Jahren diene, hieß es in der Antwort vom 10.10.: Sein Vater hätte
sich sehr schlecht betragen, in dem letzten Krieg wäre er sehr parteilisch gewesen vor die
Oesterreichischen, indeßen würde Ich ihn das nicht empfinden laßen, in dem Vertrauen,
daß sie sich wie treue Vasallen betragen würden.236 Dieses Votum ist insofern bemer-
kenswert, weil es sich von seinen Verdikten über bestimmte Regimenter abhebt, deren

233 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 34 RS 35.
234 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 105 RS 106, fol. 196 RS.
235 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert. Eintrag vom 17.1.1782.
236 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 10.10.1782.
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Offiziere abgestraft wurden, auch wenn sie überkaupt keinen Anteil an den Verfehlungen
hatten oder erst Jahre später hier einrangiert wurden. Selbst bei der von ihm praktizierten
»Sippenhaft« machte er also Unterschiede.

In Reihe und Glied stehende Offiziere suchten häufig auch um Beihilfen für nahe
Verwandte nach, Söhne baten um Pensionen für ihre Mütter, Väter wünschten eine Un-
terstützung für ihre Töchter. Besonders gefragt waren dabei Präbenden in einem der
zahlreichen Stifter oder Klosterstellen. Da der Andrang hierzu so groß war, daß es lange
Wartelisten gab, wurden viele Supplikanten vom Kabinett sofort abgewiesen. Dennoch
machte Friedrich II. in dieser Frage ebenfalls wieder Ausnahmen, signalisierte er dem
einen Entgegenkommen, wurde ein anderer barsch abgefertigt. Mitte Juni 1786 trat Obrist
Johann Ernst von Zobeltitz vom D-R von Thun (Nr. 3) an das Kabinett heran, verwies auf
den Umstand, wonach sein Vater nur ein sehr geringes Vermögen hinterlassen hatte, und
wünschte eine Klosterstelle für seine älteste Schwester. Am 18.6. ging ihm die Antwort zu,
er wäre ein sehr guter Officier, daher sollte ihm bei einer Vakanz die Bitte erfüllt werden.

Sofort abgelehnt wurde dagegen zehn Tage später die Bitte des Obristen Carl Franz
von Keöszeghy, der für eine seiner Töchter um eine Klosterstelle nachgesucht hatte.237

Und das, obwohl letzterer zwei Tage darauf zum Generalmajor ernannt wurde, folglich
nicht ohne Verdienste gewesen ist. Verantwortlich dafür könnte gewesen sein, daß der
Monarch die schwere Kavallerie höher einschätzte als die leichte. Außerdem handelte es
sich bei dem Husaren-Offizier um einen Ausländer. Und solche wurden bei der Vergabe
von Pfründen u. a. Unterstützungen inländischen Edelleuten nachgesetzt, es sei denn, sie
hatten sich mit einem Gut in der Monarchie ansässig gemacht. Für die unterschiedliche
Behandlung seiner Offiziere spricht auch die Tatsache, daß der Monarch noch im Juli 1786
der Tochter des Obristen von Romberg eine Präbende in Herdecke gewährte.238

Mit Unterstützungsgesuchen traten aber nicht nur einheimische Edelleute an den
großen König heran, sondern auch fremde. Nachdem ein Obrist von Heyking aus dem
kurländischen Rothenhoff im Juli 1785 ungefragt Friedrich II. medizinische Ratschläge
erteilt hatte, wofür ihm unter Verweis auf die Befähigung der Berliner Ärzte ein Dank-
schreiben des Kabinetts zuging, kam der Offizier im Frühjahr 1786 wiederum mit einer
Empfehlung ein, verband diese jetzt jedoch mit einem Anliegen.239 D.h., offenbar waren
seine Ratschläge nur Mittel zum Zweck. Auf jeden Fall verwarf der Monarch am 2.4. d.J.
das Gesuch des Obristen mit den Worten, daß Ich Meine Tage keine Medicin einnehme, So
wie Ich denn auch keine Profeßion von Geld Verleihen mache, sondern das ist die Sache
der Kaufleute und Banquiers an die Ihr Euch deshalben adressiren müßet.240

237 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 404, fol. 434 RS. J.E. von Zobeltitz stand 1785 als Obrist im
Dragoner Regiment Nr. 3 im neumärkischen Friedeberg: Rangliste 1785, S. 145. Zu Carl Franz von
Keöszeghy siehe Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 733, S. 230 231.

238 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 456 RS.
239 Dieser Obrist hatte eventuell in russischen oder polnischen Diensten gestanden und war vielleicht

mit dem preußischen Generalmajor Ulrich von Heyking verwandt: Priesdorff, Führertum, T. 3,
Nr. 693, S. 177 178. In der preußischen Armee diente damals nur ein Obristleutnant von Heyking
im Regiment von Posadowsky. Auch dieser stammte aus Kurland, war seit Mai 1783 Obristleutnant
und soll 1762 den Orden Pour le mérite erhalten haben, wird bei Lehmann, Ritter, jedoch nicht
genannt: Rangliste 1784/85, S. 214/215.

240 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 338, S. 366; Nr. 85, S. 783 (Resolution vom 30.7. 1785).
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In einem dritten Gesuch machte der kurländische Edelmann schließlich darauf auf-
merksam, daß sich sein Sohn als Frei-Corporal bei den Hohenstock-Husaren (Nr. 5) en-
gagiert habe. In der daraufhin erlassenen Resolution hieß es, der Obrist hätte seinen Sohn
lieber in russischen Diensten lassen sollen. Seine drei Bittschriften scheinen darauf hin-
zudeuten, daß von Heyking die Nähe zum preußischen Thron suchte, um seine wirt-
schaftliche Situation zu verbessern und seinem Sohn gute Karriereaussichten zu eröffnen.
Hierzu bewogen wurde er vielleicht durch den Aufstieg eines Namensvetters, der es
immerhin bis zum Generalmajor geschafft hatte. Andererseits freilich stand der König den
kurländischen Adligen mit Skepsis gegenüber und bevorzugte bei der Ernennung von
Offizieren inländische.

Zuschüsse zur Equipierung

Es waren nicht bloß die großen Projekte zur Sanierung des adligen Grundbesitzes, die viel
Geld erforderten, sondern auch die anderen Beihilfen wollten finanziert sein. Zu denje-
nigen Unterstützungen, die Friedrich II. als unumgänglich betrachtete, gehörte die Be-
reitstellung von Equipagegeldern für angehende Offiziere aus verarmten Adelsfamilien.
Insofern brachte er kein Verständnis dafür auf, daß Generalleutnant Christoph Ernst Graf
von Nassau (D-R Nr. 11) im Herbst 1747 einen Fahnenjunker von Lancke dimittiert hatte,
weil er wegen Armut nicht in der Lage gewesen war, sich seine Ausrüstung zu verschaffen.
Der Landesherr war hierüber übel zufrieden, kritisierte den Regimentschef und hielt ihm
am 7.12. vor, sein Schritt sei nicht gut überlegt gewesen, einen zum Officier tüchtigen
Menschen bloß und allem Armuth wegen, vom Regt. schaffen wollen, weil derselbe keine
Mittel hat, zu geschweigen, daß Ihr nicht authorisiret seyd dergl. Unter Officiers vor Euch
und sonder Mich vorhero anzufragen, zu dimittiren. Und da Euch nicht unbekannt seyn
kann, daß wenn Ich alle arme Officiers von der Armée dimittiren wolte, Ich gewiß die
besten verliehren würde; So hoffe Ich daß Ihr ins künftige darunter vorsichtiger verfahren
und wegen einer so gar schlechten Ursache nicht gute und tüchtige Leuthe vom Regmt
schaffen werdet.241

Da im Verlauf der nächsten Jahrzehnte die Zahl derartiger Anträge aber immer größer
wurde, mußte der König zunehmend differenzieren, mußte v. a. diejenigen abweisen,
deren Eltern sehr wohl imstande waren, die erforderlichen Mittel aufzubringen. Billigte er
hingegen ein solches Gesuch, bekam der Fähnrich, Cornet meist eine Summe von 100
Talern, was je nach Truppe zwischen einem Drittel und einem Fünftel der Aufwendungen
entsprach. Im Dezember 1747 sprach der Landesherr deshalb sein Befremden über die
angeblichen Einbußen eines Leutnants aus und meinte, daß wenn ein Subaltern Officier
seine Equipage dergestalt eingerichtet hat, wie Meine deshalb ergangene Ordre lautet, es
ohnmögl. seyn kann, daß derselbe in einer Campagne einen Verlust von 1014 rt. haben

241 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 516 RS.
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möge, zumahl da Ich überdem denenjenigen Officiers so Equipage verlohren, einige
Vergütung deshalb gethan.242

Am 30. 4. 1776 machte der Landesherr seine Position in dieser Frage noch einmal klar.
Vorangegangen war eine Immediatvorstellung des Obristen und Vizekammerpräsidenten
von Knebel zu Ansbach. Darin bedankt sich dieser für die Plazierung seines Sohnes als
Offizier im I-R von Sobeck (Nr. 30), wünschte zugleich jedoch mangels eigener Mittel und
weil bereits sechs Kinder in königlichen Diensten standen, die Anweisung von Equipa-
gegeldern für den neuen Offizier. Der Monarch sah den Supplikanten offenbar als so
bedürftig nicht an und schlug dessen Bitte am 30.4. ab: Ich kann nicht alle junge Leute
Equipage und Mondirung geben, sonst müste Ich abscheulich viel Geld haben.243 Ähnlich
sein Votum vom 7. 11. 1777 an einen von Schallenfeld, der um 160 Taler für die Ein-
kleidung seines Sohnes gebeten hatte, welcher zum Fähnrich bei der Garde aufgerückt
war.244

Noch grundsätzlicher fiel sein Votum am 25.9. 1776 an den von Nimptsch auf dem
schlesischen Klein Ellguth aus. Dieser hatte sich zuvor beim Monarchen für die Plazie-
rung seines vierten Sohnes als Cornet bei der Garde du Corps bedankt, wünschte bei der
Gelegenheit jedoch eine Beihilfe für dessen Ausstattung. In der Resolution an den Vater
hieß es u. a.: Wenn sie nicht Geld genug haben, warum bleiben sie nicht weg von der
Cavall. , und gehen unter d. Infant. Wenn es von Nimptsch zu teuer wäre, würde der König
den Sohn bei der Infanterie plazieren. Dies wollte der Vater aber keinesfalls, zeigte er doch
schon 14 Tage später im Kabinett an, bereits 300 Taler an den Kommandeur der Garde du
Corps geschickt zu haben. Außerdem versicherte er, den Cornet auch künftig zu unter-
stützen. Jetzt ging ihm am 14.10. der Bescheid zu, Er möchte nur nicht zu viel schicken,
sonst würde er nur liederlich werden.245 Freilich erhebt sich hier die Frage, warum von
Nimptsch überhaupt um eine Beihilfe nachgesucht hatte, wenn er so schlecht nicht gestellt
war. Das läßt den Schluß zu, daß er zu der großen Zahl von Adligen gehörte, die sich auf
Kosten des Königs Vorteile zu erschleichen versuchten.

Mit Gesuchen um Beihilfen für die Ausrüstung wurde der Landesherr dann insbe-
sondere im Vorfeld des Bayrischen Erbfolgekrieges bestürmt. Und jetzt nutzte er die
Gelegenheit noch einmal, um seinen Standpunkt klarzumachen. Anlaß war die Bitte des
Leutnants von Seherr-Thoss d.Ä. von der Garde du Corps, der darum nachgesucht hatte,
ihm und seinem Bruder angesichts des Unvermögens der Familie bei der Anschaffung der
Feld-Equipage und der Dienstpferde zu assistieren. Am 24.3. 1778 wurde der Offizier so
beschieden: Wo kann Ich alle Leute die Equipage geben, Wem die Equipage bey der
Cavall. anzuschaffen zu theuer, der muß hübsch bey der Infanterie dienen: Und was
braucht Er denn wie Subaltern Officier vor eine große Equipage, das ist ja soviel nicht.

242 Ebda., fol. 528 RS. Siehe dazu die Ausführungen bei Göse, Aspekte, S. 130 131, wonach die
Aufwendungen der Eltern für die Equipierung der Söhne die Verschuldung der Güter weiter erhöhte.

243 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 277.
244 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 321.
245 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert; Schöning, Garde du Corps, S. 304/05: Carl Sigismund von

Nimptsch, seit 21.9.1773 beim Regiment, ging im Juli 1798 als Stabs Rittmeister mit einer Pension
ab.
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Zudem bekämen sie auch Ausrüstung vom Regiment.246 Trotz dieser Zurückweisung
bekam der Leutnant gleich anderen Offizieren wenig später ein Pferd geschenkt, bewil-
ligte der Monarch einen Teil der Beihilfeanträge, andere wiederum lehnte er ab.

Wenn mancher junge Edelmann fünf Jahre und noch länger als Fahnenjunker, Ge-
freite-Corporal ausharren mußte, so lag das nicht nur am ausbleibenden Avancement
seiner Vorderleute, sondern des öfteren auch an der eigenen Mittellosigkeit, die es ihm
unmöglich machte, sich die Offiziersequipage zu beschaffen. Dafür steht die Supplik eines
von Lochow vom Januar 1778. Dieser reichte damals eine Immediatvorstellung ein und
machte darin aufmerksam, sechs Jahre im Berliner Kadettenkorps gewesen und jetzt seit
vier Jahren Fahnenjunker beim Korps Bosniaken zu sein. Sein vor 18 Jahren als Capitain
verstorbener Vater hätte ihm nichts hinterlassen, weshalb er die Offiziersausstattung nicht
bezahlen könne. Infolgedessen wurde er bereits dreimal beim Avancement zurückgesetzt.
Der bereits 24 Jahre zählende Adlige bat daher um eine Beihilfe. Am 22.1. schrieb der
Monarch das Gesuch Generalmajor Daniel Friedrich von Lossow zur Begutachtung zu.247

Eine Parallele hierzu findet sich in dem Umstand, daß es mitunter Offiziere gab, die
aufgrund finanziellen Unvermögens nicht in der Lage waren, eine Kompanie bzw.
Schwadron zu übernehmen, und das, obwohl sie gerade hierdurch in die Lage versetzt
worden wären, ihre Finanzen dauerhaft in Ordnung zu bringen. Wahrscheinlich fehlte es
ihnen an einem Kreditgeber, dem sie für einen größeren Vorschuß vertrauenswürdig genug
erschienen. Zu diesen Offizieren gehörte im Herbst 1747 der Rittmeister Boyer vom H-R
von Zieten (Nr. 2). Letzterem war bereits eine Escadron übertragen worden, er konnte sie
laut Aussage des Regimentschefs jedoch nicht antreten, weil er weder im Stande war, die
sog. Gewehrgelder zu bezahlen noch den nötigen Vorschuß zur Anschaffung der Fourage-
Magazins zu besorgen. Er wurde daher von der Escadron dispensiert, die deshalb an einen
anderen Rittmeister fiel.248

Um welche Beträge es dabei ging, zeigen mehrere Hinweise aus dem Jahre 1745. Im
Januar d.J. hieß es über eine Escadron der Alt-Württemberg-Dragoner (D-R Nr. 12), deren
neuer Chef müßte seinem Vorgänger bzw. dessen Erben allein für die Gewehrgelder einen
Betrag von 1/m Taler zahlen. Und für die Grenadiere der neuen Füsilier-Regimenter hatte
der Monarch selbst im Jahre 1744 als Principium regulativum festgesetzt, daß jeder neu
angehende Capitain einer Kompanie seinem Vorgänger die Gewehrgelder mit 300 Talern
vergüten muß.249

Auch nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg hielt der Monarch an der Praxis fest, bei der
Bezahlung der Equipagegelder nach Bedürftigkeit, Familie und bisherigem Dienst zu
differenzieren und nur noch in Ausnahmefällen einen Teil der Ausrüstung zu bezahlen.
Zudem sollten junge Edelleute, die sich die Equipage für eins der noblen Kavallerie-
Regimenter nicht leisten konnten, zur Infanterie gehen. Eine solche Umsetzung war im
September 1780 u. a. für den Fahnenjunker von Platen vorgesehen, der im letzten Winter

246 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 182 RS, fol. 191.
247 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 52.
248 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 414. Siehe allgemein zu diesen Aufwendungen, Verrechnungen die

Ausführungen bei Meier Welcker, Untersuchungen, S. 105.
249 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 30, fol. 295 a, fol. 313, fol. 338 RS. Für das I R Prinz Heinrich hieß es im

Februar 1743, daß die Gewehrgelder einer Kompanie 500 Taler ausmachen: Nr. 27, S. 172.
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von den Cadets beim Regiment Garde du Corps plaziert worden war. Obristleutnant von
Mengden berichtete über dessen Unvermögen, sich die benötigte Ausrüstung anzu-
schaffen, weshalb es am 22.9. hieß, von Platen solle zu einem anderen Regiment kommen,
eventuell zur Infanterie.250

Eben damals lehnte der Monarch das Unterstützungsgesuch eines bedürftigen Leut-
nants ab, der der Regimentskasse für seine Equipage noch 35 Taler schuldete, weil dieser
in einer Formation stand, die sich den königlichen Mißmut zugezogen hatte. Und zwar
handelte es sich dabei um das I-R von Wunsch (Nr. 12). Am 6.10. 1780 wurde die Ab-
lehnung wie folgt begründet: Das Regt. hatt sehr schlecht sich aufgeführet. Wenn Ich sehe,
daß die Officiers fleißig sind, ihr devoir thun, wie sie schuldig sind, auch munter und alert
sind, dann gebe Ich ihnen wohl was, sonst aber kriegen sie nichts von Mir.251

Auch bei den Zuschüssen zur Equipierung machte der Monarch landsmannschaftliche
Unterschiede, bekamen Söhne fremder Edelleute solche nicht. So bat ein Fähnrich von
Sulkowsky vom Regiment Jung-Woldeck, der vier Jahre Cadet und drei Jahre Frei-Cor-
poral gewesen war, im Juni 1786 um einen Zuschuß zur Ausrüstung. Am 20.6. erging
daraufhin diese Antwort: Wenn er aus West Preußen ist, will Ich was geben. Wenn er aus
Pohlen ist, kriegt er nichts. Daraufhin zeigte der Regimentschef an, daß der Fähnrich aus
dem westpreußischen Filehne gebürtig und von guter Aufführung sei.252

1.6. Standeserhebungen, alter und neuer Adel, Legitimationen

Als weithin typisch für die friderizianische Nobilitierungspraxis kann die Resolution vom
13. 11.1751 an Johann Friedrich Alburg angesehen werden, Erbherr der Güter Dieskau
und Lochau im Saalkreis. Dieser bekam auf sein Gesuch vom 28.10. um eine Standes-
erhöhung nämlich den Bescheid, der Besitz adliger Güter allein mache noch keinen
Edelmann aus, sondern dieser Stand könne bloß durch den Degen und große Meriten
erworben werden.253 Freilich lassen sich auch hier wieder Gegenbeispiele finden, dafür,
daß Friedrich II. sehr wohl bürgerliche Gutsbesitzer adelte, die nie im Militärdienst ge-
standen hatten, aber als sehr vermögend galten. Hierfür steht Peter Ernst Meyenn, Sohn
eines Generalpächters vorpommerscher Ämter und Besitzer verschiedener Güter, der in
der Nachfolge seines Vaters von 1750 bis 1763 als Generalpächter amtierte und am 17. 2.
1768 den preußischen Adel erhielt.254 Freilich hatte sich der Monarch über diesen erst
kundig gemacht, denn auf dessen erstes Gesuch meinte er am 30. 1.1768: Ich habe seinen
Namen meine Tage noch nicht gehört. Daher sollten die pommerschen Behörden dem

250 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 253 RS.
251 Ebda., fol. 300 RS.
252 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 409, fol. 436 RS.
253 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 41, fol. 389 RS. Siehe zu diesem Komplex jetzt auch die Ausführungen bei

Straubel, adlige Beamte, S. 314 324.
254 GStA, I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. M 52 o, fol. 3 ff.; Tb. Briefadel, 27. Jg. (1935), S. 411.
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Kabinett nähere Informationen liefern, inbesondere, ob die Angaben über das Vermögen
Meyenns und über die große Erbschaft in Hessen stimmten.255

Was Meyenn gelang, wurde hingegen dem schlesischen Gutsbesitzer Polckow abge-
schlagen. Am 4. 8.1779 lehnte der Landesherr nämlich dessen Bitte um die Nobilitierung
mit der Bemerkung ab, man werde nur durch den Degen zum Edelmann, nicht aber durch
Gutsbesitz. Für seine patriotischen Gesinnungen, gezeigt im Bayrischen Erbfolgekrieg
und gewürdig von Minister von Hoym, der den Antrag unterstützt hatte, sollte Polckow auf
andere Art recompensirt werden.256 Handfeste Gründe dafür, warum Friedrich II. mal so
und mal so entschied, sind nicht ersichtlich. Er ließ sich wahrscheinlich von den Zeit-
umständen, den konkret vorgebrachten Gründen, der Fürsprache von Gönnern und seinen
eigenen Befindlichkeiten leiten. So waren die sechziger Jahre, als alle Kräfte, auch die
bürgerlicher Pächter, für die Überwindung der Nachkriegskrise mobilisiert werden
mußten, für derartige Suppliken günstiger als die Zeit nach dem Bayrischen Erbfolge-
krieg, als der Monarch nicht nur mit den Offizieren und Beamten höchst unzufrieden war.

Während seiner gesamten Regierungszeit verfocht der große König die Maxime, nur
wirkliche Verdienste im Krieg rechfertigten die Nobilitierung bürgerlicher Offiziere.
Tatsächlich entfielen von den zwischen 1740 und 1786 vorgenommenen Standeserhö-
hungen die meisten auf Militärs, gefolgt von Beamten, bürgerlichen Gutsbesitzern und
Domänenpächtern. Mitunter ließ er sich dabei von verschiedenen, miteinander verwo-
benen Aspekten leiten. So berichtete am 11. 4. 1752 Generalmajor Lorenz Ludwig von
Below vom I-R Nr. 11 in Königsberg über die gute Conduite und Application des Un-
teroffiziers Hoffmann, der zudem in den letzten Campagnen sein devoir vollkommen
getan hatte und aus dem ein tüchtiger Offizier werden könnte. Dieser Bericht gab den
Ausschlag dafür, daß Johann Jacob Hoffmann, der Vater des Unteroffiziers und Besitzer
der adligen Güter Angerapp in Preußen, mit seinen Descendenten in den Adel erhoben
wurde. Hingegen verdankte Alexander Lanius, Premier-Leutnant im I-R von Kleist
(Nr. 27), seine im nämlichen Jahr erfolgte Nobiliterung v. a. seiner erfolgreichen Rekru-
tenwerbung in den schwarzburgischen u. a. ernestinischen Staaten.257

Beispielhaft verwiesen sei ferner auf den Capitain Johann George Küssel, der 35 Jahre
in der preußischen Armee gedient hatte, lange Zeit im I-R Fürst Moritz von Anhalt-Dessau
(Nr. 22), zuletzt im Regiment von Flemming. Der bürgerliche Offizier machte alle
Campagnen seit 1740 mit, zeichnete sich 1760 bei Stepenitz gegen die Russen aus und
bekam dafür im Januar 1761 den Orden Pour le mérite.258 Nach seiner Verabschiedung
kam Küssel im Kabinett ein, wies auf seine militärischen Verdienste hin, bat um das
Prädikat Major und suchte darum nach, gemeinsam mit zwei Neffen, die ein Rittergut bei
Stockholm besaßen, nobilitiert zu werden. Die Standeserhebung sollte ihm den Besitz
eines adligen Gutes in Pommern mit allen damit verbundenen Rechten garantieren.
Friedrich II. billigte den Antrag und erhob den Major a.D. Küssel am 5. 6.1764 in den

255 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 43.
256 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 904.
257 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 42, fol. 182, fol. 89 RS; I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. H 34 p (Hoffmann); Zedlitz,

Adels Lexicon, Bd. 2, S. 406, Bd. 3, S. 203.
258 Lehmann, Ritter, Nr. 578, S. 99.
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preußischen Adel.259 Dieser erwarb noch im November d.J. das Gut Plauentin im Für-
stentum Cammin, das nach seinem Tod Mitte 1766 an die Witwe fiel.260

War es im Falle Küssels dessen lange Dienstzeit wie die bei Stepenitz gezeigte Bra-
vour, verdankten zwei andere Offiziere ihre Nobilitierung neben der guten Führung im
Siebenjährigen Krieg der Fürsprache Generalmajor von Lossows von den Husaren. Dieser
wurde nämlich Anfang Juli 1766 im Kabinett vorstellig und sprach sich dafür aus, die
beiden Rittmeister seines Regimentes (H-R Nr. 5) Dressler und Saltzwedel in den Adel zu
erheben. Friedrich II. stimmte dem Vorschlag am 6.7. d.J. sofort zu, erließ die entspre-
chenden Verfügungen und bereits vier Wochen später bedankte sich A.L. (von) Saltzwedel
für die Standeserhebung.261 Daß für eine solche die bloße Teilnahme an Campagnen nicht
ausreichte, sondern wirkliche Meriten gefordert wurden, mußte im August 1767 der
Leutnant Müller vom H-R von Werner (Nr. 6) erfahren. Auf dessen Bitte um den Adel und
die Erlaubnis ein Gut in Pommern zu erwerben, hieß es nämlich am 2.9. d.J., er habe sich
im Krieg nicht bekannt gemacht.262

Es hat den Anschein, als ob der große König in den Jahren 1768, 1769 und 1770 bei
Nobilitierungen besonders großzügig verfuhr, und zwar vornehmlich bei Husaren-Offi-
zieren. Damit würdigte er mehrere Jahre nach dem Hubertusburger Frieden die Verdienste,
die sich v. a. die Regimenter von Werner und von Belling (Nr. 8), aber auch andere
Kavallerie-Einheiten im Siebenjährigen Krieg erworben hatten. In gewisser Weise stellten
diese Standeserhebungen somit das Gegenstück zu der Behandlung jener Offiziere dar,
deren Formationen das Unglück hatten, sich bei Zorndorf oder Maxen seine Unzufrie-
denheit zuzuziehen. Wurden der Obristleutnant C.L. von Aschersleben, der Major E.F.W.
Frhr. von Graevenitz und der Stabs-Capitain C.S. von Knobloch vom I-R Nr. 3 zwischen
1767 und 1771 gegen ihren Willen verabschiedet, so bekamen die Majore Schon und
Groeling sowie der Rittmeister Goecking von den Husaren 1768 ebenso den Adel wie der
Leutnant Schoenermark von den Zastrow-Dragonern (Nr. 1) und der Rittmeister Sievert
von den Kürassieren.263 Groeling und Goecking erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen
und avancierten später bis zum Rang eines Generals.

259 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 130, fol. 126 RS, hier der Extract für den Kabinettsvotrag, aber ohne Datum,
dafür das kurze Votum: gut ; I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. K 45 z; Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 1, S. 44 der
Einleitung.

260 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 131, fol. 155. Ende 1764 wurde ein Gesuch des Erbherrn auf Blauenthin, so
hier, um eine Präbende beim Domstift in Colberg mangels Vakanz abgewiesen. Siehe zu dem Gut:
Brüggemann, Pommern, T. 2/2, S. 586 587.

261 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 133, fol. 264, fol. 301. Anton Ludwig (von) Saltzwedel, 1736 1807,
preußischer Adel vom 7. 7.1766. Der gebürtige Neumärker avancierte bis zum Obristleutnant und
ließ sich später im Kreis Oletzko nieder: Tb. Briefadel, 31. Jg. (1939), S. 517; Daniel (von) Dreßler,
1723 1809, preußischer Adel vom 7.7.1766, zuletzt Major, Kommandeur bei Hohenstock und
Erbherr auf Klewienen: GStA, XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 74, S. 52 53; Tb. Briefadel, 4. Jg. (1910),
S. 158. Siehe zu A.L. (von) Saltzwedel und D. Dressler auch die Angaben über ihre dienstliche
Laufbahn bei August von Mackensen, Schwarze Husaren. Geschichte des 1. Leib Husaren Regi
ments Nr. 1 und des 2. Leib Husaren Regiments Kaiserin Nr. 2, 2 Bde., Berlin 1892, hier Bd. 2,
1892, Anhang, S. 26 als Nr. 113 und S. 20 als Nr. 64 (D. Dressler).

262 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 316 RS.
263 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 99 RS, fol. 242, fol. 246; I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. G 29 h (Goecking),

Litt. S 83 aa (Johann Joseph Schon); Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 1, S. 44 45; Johann Benedikt
Jacob (von) Groeling, 1726 1791: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 722, S. 217 218.
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Allerdings handelte es sich bei dieser großzügigen Behandlung der Husaren um eine
vorübergehende Angelegenheit, zog sich das Regiment von Belling, insbesondere die
Schwadron der späteren Generals von der Schulenburg, während seines Aufenthaltes in
Polen 1770/72 doch den königlichen Unmut zu. Außerdem verfuhr der Monarch mit
wachsendem Abstand zum Kriegsende mit den Standeserhebungen wieder ungleich re-
striktiver. Dafür mag die Resolution vom 5.1. 1775 an den Obristen von Usedom vom H-R
von Lossow (Nr. 5) stehen, der zuvor um den Adel für den Premier-Leutnant Sander
nachgesucht hatte. Es hieß hier nämlich: Ich kann nicht alle Hus. Off. adeln; er hat nicht
mehr gethan als andere u. dergleichen Distinctiones können nur denen, die sich außer-
ordentl. hervorthun zu Theil werden.264

Im Juli 1775 reichte Leutnant J.B. Planitzer von den Belling-Husaren eine Immedi-
atvorstellung ein, in der er ausführte, mit seiner Frau ein Vermögen von 50/m Talern zu
besitzen. Mit einem Teil der Summe wollte er von einem von Massow auf Carwen das Gut
Warbelow im pommerschen Kreis Stolp kaufen, worüber sich beide Seiten bereits einig
wären. Zwecks Realisierung des Ankaufs und wegen seiner Verdienste im Krieg wünschte
der Offizier den Adel. Am 8.7. billigte der Monarch den Gutserwerb, nicht aber die
Nobilitierung. Seine Ablehnung begründete er damit, daß sich das Regiment im Kriege
nicht so wohl gehalten habe.265

Wie scheinbar willkürlich der Landesherr bei der Nobilitierung bürgerlicher Offiziere
verfuhr, zeigen mehrere Fälle aus dem Jahr 1770. Damals lehnte er das Gesuch des
Premier-Leutnants Loeper vom I-R Prinz Friedrich von Braunschweig (Nr. 19), der seit
1744 im Militärdienst stand, sieben Bataillen mitgemacht und sich über alle Stufen
hochgedient hatte, am 18.3. d.J. kommentarlos ab. Bereits im Februar hatte er den Antrag
des Stabs-Capitains Lautier, für den sich Obrist von Sass stark gemacht hatte, mit dem
Hinweis verworfen, dessen Vater wäre ein Kaufmann in Berlin. War es hier das unpas-
sende väterliche Metier, so bei Capitain Kürbisz vom I-R von Braun (Nr. 37) dessen
Einheit. Am 21.2. hieß es nämlich, das Regiment habe sich im Krieg nicht distinguirt.266

Hingegen wurden eben damals Capitain Wilhelm Ludwig Meusel vom Grenadier-Ba-
taillon von Wallenrodt ebenso in den ersten Stand erhoben wie Leutnant Osen vom
Grenadier-Bataillon von Voss, der Major Meyer vom H-R von Kleist (Nr. 1) wie der
Leutnant J.G. Hayn vom H-R von Moehring (Nr. 3), der damals bereits seit 30 Jahren im
Militär stand und dessen ältester Sohn ebenfalls bereits Leutnant bei Moehring war.267

Vielfach bleiben die Gründe dafür, warum der Landesherr mal so und mal so entschied,
im Dunkeln. So bekam der eben genannte Leutnant Osen den Adel, der Capitain Pohlmann

264 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 11.
265 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 19 19 RS; Kurd von Schöning, Geschichte des Königlich Preu

ßischen Fünften Husaren Regiments: mit besonderer Rücksicht auf Gebhard Lebrecht von Blücher,
Berlin 1843, S. 139, S. 552: Johann Benjamin von Planitzer, in Sachsen um 1738 geboren, seit 1758
im Regiment, 1798 als Major pensioniert. Er erscheint hier in beiden Listen mit dem Adelsprädikat,
dem Adelslexikon zufolge bekam er im Mai 1787 die preußische Adelsanerkennung.

266 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 142 RS, fol. 69/69 RS, fol. 94 RS.
267 Ebda., fol. 145, fol. 46, fol. 158, fol. 446; I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. M 52 q (Matthias Friedrich Meyer

vom H R Nr. 1), Litt. O 56 d (J.D. Osen); Johann Ernst Dietrich (von) Osen, 1723 1801, 1794
Obrist, Abschied als Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 896, S. 411 412; Zedlitz,
Adels Lexicon, Bd. 3, S. 404 (W.L. Meusel).
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von den Lossow-Füsilieren (I-R Nr. 41) aber nicht, obwohl jener diesem nichts zum voraus
hatte, eher im Gegenteil. Der Capitain wurde im Juli 1771 im Kabinett vorstellig und
machte darauf aufmerksam, bereits 1743 als Leutnant im damaligen Bataillon von Wo-
beser plaziert worden zu sein. 1754 wurde er zum Regiment von Lossow versetzt und
erhielt in der Mitte der sechziger Jahren eine Kompanie. Der Vater des Supplikanten war
als dänischer Major verstorben, ein Umstand, der eigentlich für den Antrag sprach, ebenso
wie die Tatsache, daß Pohlmann unverheiratet war. Zudem standen noch zwei seiner
Neffen in der Armee, der eine als Leutnant bei Eichmann, der andere als Gefreite-Corporal
bei Britzke. Dennoch wurde das Gesuch am 22.7. d.J. abgewiesen.268

Entscheidend für ein positives Votum war neben der Tatsache, ob der Monarch den
Supplikanten selbst kannte, auch das vom Regimentschef verlangte Attest. Im Dezember
1773 suchte der Premier-Leutnant (Samuel Wilhelm) Wittenburg vom I-R von Gablentz
(Nr. 40) für sich und seinen Bruder (August Ludwig), der in der gleichen Einheit als
Leutnant diente, um den Adel nach. Daraufhin fragte der König am 15.12. bei dem
Generalmajor nach, ob es sich bei Wittenburg um einen guten oder mittelmäßigen Offi-
ziere handele, und ob er diese Distinction verdiene. Das Zeugnis fiel für den Bittsteller aus,
denn Wittenburg bekam am 27.12. d.J. ebenso den Adel wie sein Bruder.269 Bereits vier
Wochen zuvor hatten die vier Gebrüder Lindeiner (bzw. Lindener) die Standeserhebung
erlangt. Bei ihnen dürfte es eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben, daß sie alle in
der Armee standen, einer von ihnen als Rittmeister im H-R von Werner, ein anderer als
Ingenieur-Capitain. Und auch hier hatte sich Generalmajor von Dalwig zumindest für
ersteren eingesetzt.270

Im Falle des Capitains Johann Michael Brückner vom G-R von Sass (Nr. 6) waren es
zwei Gründe, die den Monarchen dazu bewegten, dem Gesuch zuzustimmen. Allerdings
bedurfte es hierfür mehrerer Anläufe, mußte der Supplikant zunächst harsche Abfuhren
hinnehmen. Entscheidend für die Billigung seines im November 1777 vorgebrachten
Antrages waren schließlich der Hinweis, daß Brückner aus Siebenbürgen stammte und
seine Vorfahren als Offiziere in kaiserlichen Diensten gestanden hatten sowie der Um-
stand, wonach er von 1741 bis 1762 schrittweise vom Soldaten bis zum Stabs-Rittmeister
im H-R von Werner avanciert war. Außerdem hatte er gute Atteste seiner Vorgesetzten und
war mit einer Adligen verheiratet. Am 16.11. d.J. erhielt der Capitain daher den Adel.271

Zwar favorisierte der Landesherr bei der Nobilitierung bürgerliche Offiziere mit
Campagne-Erfahrungen, in ihren Genuß kamen aber auch Personen ohne solche. Ver-
wiesen sei nur auf den Major George Friedrich Tempelhoff, der aufgrund seiner Verdienste
um die preußische Artillerie wie die Ausbildung der Ingenieure am 20. 3.1784 in den
ersten Stand erhoben wurde.272 Einmal mehr erwies sich Friedrich II. somit als Pragma-

268 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 431.
269 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 442 RS, fol. 476. Hier ist von einer Adelsrenovation die Rede und

davon, daß beide Brüder nobilitiert werden sollten; Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 1, S. 46; Tb.
Briefadel, 27. Jg. (1935), hier aber keine näheren Angaben über die aus Mecklenburg stammenden
Brüder, die ohne männliche Nachkommen gestorben sind.

270 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 392 RS, fol. 441 RS; Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 1, S. 46.
271 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 118 RS, fol. 344 RS; Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 1, S. 47.
272 GStA, I, Rep. 7, Nr. 13 1, Litt. T 2; Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 1, Einleitung, S. 48.
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tiker, der zwar gewisse Richtlinien aufstellte und verfolgte, was ihn aber nicht daran
hinderte, mehr oder weniger großzügig Ausnahmen zu machen. Daß außergewöhnliche
Verdienste auch extraordinair honoriert wurden, zeigen die beiden gemeinen Grenadiers
Löwe und Sehm.

Beide zeichneten sich bereits als Soldaten im Grenadier-Bataillon von Gillern aus,
weshalb sie zu Unteroffizieren befördert wurden. Bei der Surprise von Levin (1778)
verschafften sie dem Capitain von Heydebrand Gelegenheit, seine Kompanie in aller Eile
zu formieren und den Feind zu repoussiren. Auf seinen Vorschlag wurden sie daraufhin zu
Leutnants ernannt. Wegen jenes erfolgreich bestandenen Scharmützels rückte von Hey-
debrand zum Major auf und sorgte seinerseits dafür, daß Löwe und Sehm bei der schle-
sischen Revue des Jahres 1780 in den preußischen Adelsstand erhoben wurden, was eine
wirklich ungewöhnliche Karriere darstellte.273

Im Spätherbst 1781 setzte sich Generalmajor von Apenburg für die Standeserhebung
eines Rittmeisters Prosch vom H-R von Czettritz (Nr. 1) ein, der sich nach Aussage seines
Chefs und des ganzen Offizierskorps der Einheit im Siebenjährigen Krieg als recht-
schaffener und braver Mann erwiesen hatte. Der König stand diesem Antrag jedoch
skeptisch gegenüber und begründete seine Ablehnung wie folgt: Ich habe sein Tage nichts
von ihm gehöret, daß er was besonders gethan, und sich distinguiret hätte. Ich habe ihn
auch nicht nennen hören, denn vom 7jährigen Kriege, was da sind gute Officiers gewesen,
die habe Ich alle gekannt.274 Er erweckte hier also den Anschein einer detaillierten Per-
sonalkenntnis, zumal inzwischen mehr als 20 Jahre vergangen waren. Sicher wird
Friedrich II. die meisten der damaligen Stabsoffiziere und Regimentschefs gekannt haben,
v. a. diejenigen, die in den sieben Jahren Zeugnisse ihrer Bravour abgelegt hatten. An-
dererseits dürfte jener Prosch damals kaum über den Rang eines Leutnants hinausge-
kommen sein. Hätte sich letzterer freilich in dem großen Krieg außerordentlich ausge-
zeichnet, wäre er von seinem Regimentschef längst für eine Auszeichnung oder den Adel
nominiert worden. Gewiß handelte es sich bei dem Rittmeister um einen guten Offizier,
allerdings war der Hinweis auf seine Meriten im Siebenjährigen Krieg wohl v. a. deshalb
erfolgt, um dem Antrag mehr Gewicht zu geben, ein Manöver, das hier indes nicht
fruchtete.

Hin und wieder scheint Friedrich II. auch die eigene Meinung revidiert zu haben. So
folgte er im Jahr 1774 einem Votum Generalleutnant von Buddenbrocks, erkannte den
Adel des verstorbenen Kriegsrates (von) Sobbe an und nahm dessen Söhne unter die
Kadetten auf. Im Sommer 1782 wollte er davon jedoch nichts mehr wissen und bestand
darauf, einen der Söhne, der jetzt als Frei-Corporal im I-R von Phul (Nr. 46) stand, wegen
seiner nicht-adligen Herkunft wegzuschaffen. Daraufhin bat die Witwe (von) Sobbe im-
mediat darum, ihren Sohn nach acht Dienstjahren als Junker beim Regiment zu lassen und
die vor sieben Jahren erfolgte Adelsanerkennung nicht wieder umzustoßen. Am 30.7.
wurde sie jedoch wie folgt abgewiesen: das geht nicht an, sie kann ihn ja was anders

273 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 251, fol. 259 RS; Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 1, S. 48, hier unter
dem Datum 9.9.1780.

274 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 383.
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lernen laßen, der Vater ist Kriegs Rath gewesen; Er kann ja auch Kriegs Rath mahl
werden.275

Einen anderen Sobbe ließ er damals jedoch in der Armee, wahrscheinlich, weil dieser
zwar in den Ranglisten geführt, aber nicht für eine Beförderung vorgesehen war. Folge-
richtig stieß er sich an diesem erst im Zusammenhang mit einem Avancement und hielt an
seiner Position trotz der Fürsprache Generalmajor von Gaudys für den Offizier fest.
Letzterem ging am 1.9. 1785 nämlich folgender Bescheid zu: Dagegen bin Ich nicht
gesonnen den Premier Lieut. Sobbe zum Staabs Capitain zu avanciren, den(n) der ist nicht
von Adel, sein Vater war nur ein Krieges Rath. Ich will daher lieber einen Staabs Capitain
von hier bey das Reg. von Hessen Cassel dahin schicken. Sechs Tage später wiederholte
der König seine Anordnung, wonach der Leutnant Sobbe kein Stabs-Capitain werden und
jetzt wirklich den Abschied kriegen sollte, weil er nicht von Adel sei. Dafür bliebe das
Avancement beim Regiment.276

Der große König ließ sich in seiner Personalpolitik auch von der Zugehörigkeit der
Kandidaten zu alt-adligen oder Familien mit einem neueren Diplom leiten. In gewisser
Weise konterkarierte er damit die eigene Nobilitierungspraxis, galten geadelte Offiziere
und Beamte doch weniger als Personen mit längerem Stammbaum. Vor diesem Hinter-
grund ist seine Verfügung vom 3.3. 1785 an Generalleutnant von Anhalt zu sehen, mit der
er dessen Vorschlag zustimmte, den Sekonde-Leutnant von Rad(e)cke vom Grenadier-
Bataillon von Klingsporn wegen schlechter Aufführung abzuschaffen. Der Monarch hatte
auch gleich eine Begründung für das schlechte Verhalten des Offiziers zur Hand, denn
seine Mutter ist nicht von Adel, sondern nur eines Soldaten Tochter, von der also nicht viel
gutes wird gelernt haben; und der Vater soll vor dem bey die Ingenieurs gewesen sein.277

Adelsrenovationen

Zahlreiche bürgerliche Offiziere und Beamte wurden im Kabinett vorstellig, machten
darauf aufmerksam, einer ursprünglich adligen Familie anzugehören, die sich aus unter-
schiedlichen Gründen der Vorrechte nicht mehr bedient hätte und wünschten ein Reno-
vationsdiplom. Meist hielt der König solche Gesuche für dubios, v. a. wenn auf einen alten
Adelsbrief aus Polen, Holland, der Schweiz oder auf ein kaiserliches Privileg verwiesen
wurde und er den Familiennamen als bürgerlich ansah.278 In diesen Fällen fiel das Votum
stets negativ aus, es sei denn, der Supplikant konnte militärische Verdienste vorweisen. Im
Januar 1767 trat Artilleriemajor Georg Ernst Holtzendorff mit einem solchen Anliegen an

275 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 30.7.1782; Lt. Tb. Briefadel, 30. Jg. (1938),
wurde der Adel der Familie erst 1791 anerkannt.

276 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 906, S. 938.
277 Ebda., S. 209. Dabei handelte es sich evt. um Christoph Wilhelm Dietrich von Radecke, 1766 1811,

der 1791 die Adelslegitimation erhielt: Tb. Briefadel, 6. Jg. (1912), S. 734.
278 So lehnte er am 28.5.1767 die Bestätigung des Adels für den vormaligen Stettiner Kriegsrat Krause,

dessen Vorfahren polnische Edelleute gewesen sein sollen, kategorisch ab und titulierte den Sup
plikanten als Schäker. Bereits am 25.2. d.J. hatte er es abgelehnt, den Adel eines Donat in Preußen,
1762 vom polnischen Hof verliehen, anzuerkennen: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 193, fol. 68.
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das Kabinett heran. Danach hatte er seinen ältesten Sohn für die Artillerie bestimmt und
gedachte, seinen jüngsten Sohn als Junker bei einem Feld-Regiment zu plazieren. Ein
Renovationsdiplom sollte dies ermöglichen.

Der Major bekam am 20. 1. 1767 daraufhin folgenden Bescheid. Er sei niemals von
Adel und sein Vater bloß Regimentsfeldscher gewesen. Aber weil Holtzendorff ein guter
Offizier sei, sollte er den Adel bekommen.279 Tatsächlich war sein Vater ein dem König
persönlich bekannter Chirurg gewesen, Hinweise auf einen alten Adel der Familie gibt es
dagegen nicht. Mit Skepsis betrachtete er ebenfalls derartige Anträge französischer
Glaubensflüchtlinge, zumal diese meist über keine Nachweise verfügten. So wurden am
6.9. und 16.9. 1766 die Gesuche des General-Fiskals d’ Anières und seines Vaters, des
französischen Predigers Loriol d’ Anières, um die Anerkennung des Adels der Familie
rundweg abgelehnt. Der Landesherr wollte auch von keiner Vorlage von Dokumenten
etwas wissen.280 Hingegen bekam der Ingenieur-Major J.B.J. de Fallois in Magdeburg im
Juni 1775 ein Adelsprädikat. Als dieser jedoch darauf hinwies, bereits adlig zu sein und
deshalb um den Freiherrnstand nachsuchte, ging ihm am 6.7. der Bescheid zu, er könne mit
dem preußischen Diplom zufrieden sein, denn mit seinem Adel in Lothringen sei es nicht
weit her.281

Am 13. 1.1781 verwarf der Landesherr das vorgeschlagene Avancement des Frei-
Corporals Rudolphi vom I-R von Zastrow (Nr. 11), obwohl es von Generalmajor Jacob
Rüdiger von Zastrow befürwortet worden war. In der Resolution hieß es: Was gehen uns
die Österreichsche Officiers an! Die mögen sehen, wie sie ihre Kinder dort unterbringen.
Wenn es Officiers in Meinen Diensten gewesen sind, denn thue Ich das wohl, daß Ich die
Söhne wie Edelleute ansehe und zu Officiers mache, sonst aber geschiehet das nicht; und
gehet es daher auch mit diesem Rudolphi nicht.282 Wenige Wochen später wollte er dann
den Frei-Corporal avancieren lassen, wenn letzterer sein Adelsdiplom beibringen könne.
Tatsächlich hat der König diesen Grundsatz mehrfach ausgesprochen und in einigen
wenigen Fällen auch praktisch umgesetzt, hat also Söhne bürgerlicher Offiziere geadelt,
sie als Offiziere angenommen und ihnen auch den Gutsankauf erlaubt. Allerdings mußten
deren Väter sich im Krieg distinguiert und möglichst in einem regulären Regiment gedient
haben.

Gegen größere Zahlungen an die Chargen- bzw. Rekrutenkasse zeigte sich der große
König mitunter nicht nur bereit, Ausländern ein preußisches Adelsdiplom zu verleihen,
sondern auch Landeskindern. Allerdings fiel sein Votum in dieser Frage wieder sehr
unterschiedlich aus. Wiederholt erteilte er so den Gebrüdern Schimmelpfennig aus dem
preußischen Königsberg eine Abfuhr. Diese suchten u. a. im August 1769 um eine Re-
novation des alten Familenadels nach und offerierten dafür eine Summe von 1/m Talern

279 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 24; I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. H 34 n; am 21.1.1767 bekam der Major
den Adel (aber nicht als Renovation).

280 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 133, fol. 328, fol. 343. Ihrem Vorstoß vorausgegangen war der Umstand, daß
ein Bruder des General Fiskals als Nicht Adliger vom Regiment Fouqué abgeschafft worden war.

281 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 16 RS. Jean Baptiste Joseph von Fallois, 1732 1805, seit 22.5.1771
in preußischen Diensten, Major im Ingenieur Korps, dann russischer Obrist, preußischer Adel vom
29.5.1775, nicht gelöst: Tb. Briefadel, 32. Jg. (1940), S. 161.

282 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 25.
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für die Rekrutenkasse. Da es sich bei den Supplikanten jedoch um keine Offiziere, sondern
um einen Kriegs- und Domänenrat sowie um einen Oberjäger handelte, beantwortete der
Monarch am 16.8. den Antrag mit einem lapidaren nihil.283

Daß ausgeschiedene Offiziere mit Verweis auf frühere Verdienste zumeist keine
Aussicht auf ein Renovationsdiplom besaßen, mußte der Kriegs- und Domänenrat
Christian Friedrich Lentz in Pyritz erfahren, der elf Jahre als Offizier im D-R Ansbach-
Bayreuth (Nr. 5) gestanden hatte und 1769 Rat in der Stettiner Kammer, 1770 jedoch
Steuerrat im pommerschen Kreis Stargard geworden war. Er war mit einer von Laurens
verheiratet, aus welcher Verbindung ein Sohn stammte. Dieser zählte 1785 zwölf Jahre
und sollte in der Armee Karriere machen, was den Vater dazu bewog, mit Betonung seiner
Dienste im Siebenjährigen Krieg um eine Renovation des Adels der Familie zu bitten, die
vor 200 Jahren in der Neumark im Flor gestanden hätte. Dazu bemerkte der Monarch am
8.11. d.J. : Ich habe Meine Tage nicht davon gehöret, daß seine Familie von Adel ist, und
wenn er hätte den Adel haben wollen, so hätte er sich, wie Er Officier gewesen, dis-
tinguiren müßen. Nun geht das nicht an, sein Sohn kann nicht in die Armee kommen, bei die
Artill. als Gemeiner kann er anfangen, auch bey die Husaren, das geht an.284 Ganz ohne
Verdienste kann der Vater freilich nicht gewesen sein, denn sonst wäre er nicht so rasch
und noch dazu mit einem recht lukrativen Ratsamt versorgt worden. Anteil hieran hatte
aber auch Generalmajor von Below mit einem guten Attest für den dimittierten Lentz
gehabt.

Als weithin typisch für seine Haltung gegenüber Standeserhöhungen, die auf den
Kaiser oder andere auswärtige Landesherrn zurückgingen, kann folgender Vorgang ste-
hen. Und zwar kam der frühere Major von Brunn aus dem rheinischen Rees zum wie-
derholten Male wegen der Anerkennung seines Adels 1772 im Kabinett ein und legte jetzt
den geforderten Nachweis vor. Dabei handelte es sich um ein Diplom von 1711 über die
Erhebung seines Großvaters in der Reichsfreiherrnstand. Dieser war kurpfälzischer Geh.
Rat gewesen und wurde während des kurpfälzischen Reichsvikariats in den ersten Stand
erhoben. Am 6.8. teilte Friedrich II. daraufhin dem ehemaligen Offizier mit: Fremde
Puissancen eben so wenig als das Reichs Vicariat können in meinen Landen nobilitiren,
Ich erkenne wenigstens dergleichen Adel nicht an; indeßen will ohne Rücksicht auf den
Reichs Adel selbigen nobilitiren.285 Er wies somit von Brunn in seine Schranken, machte
ihm zugleich jedoch ein Zugeständnis.

Da Friedrich II. in den Kernlanden alle Familien von gutem, altem Adel kannte, nicht
aber in den Neuerwerbungen, unterliefen ihm nach der Einverleibung von Schlesien und
Westpreußen hin und wieder Fehleinschätzungen, bedurfte es Rückfragen, um einem
Offizier nicht unnötig Tort zu tun. So war er bei der pommerschen Revue von 1774 über
den Namen des Adjutanten Generalmajor von Reitzensteins gestolpert und hatte dessen
adlige Herkunft angezweifelt. Wenige Wochen später gab der Regimentschef deshalb
Auskunft über den Leutnant Misitschew von Wischkau. Danach handelte es sich um eine

283 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 405 RS; I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. 83 c.
284 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 162, fol. 666 RS; siehe auch biog. Handbuch, T. 1, S. 567 über den Vater C.F.

Lentz.
285 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 84.
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alte böhmische Adelsfamilie, die aufgrund der Religionsverfolgungen Böhmen verlassen
und sich zunächst in Polen ansässig gemacht hatte, seit 1660 aber im Herzogtum Crossen
domizilierte. Sie besaß hier das Gut Drehnow, gegenwärtig im Besitz des Bruders des
Adjutanten, vormals Leutnant bei den Meier-Dragonern. Der König gestand daraufhin am
22.7. General von Reitzenstein seinen Irrtum ein und meinte: Ich habe das nicht gewußt.286

Auch im Falle der schlesischen Familie von Mutius war der Regimentschef bzw. die
Geh. Kriegskanzlei nicht auf dem laufenden, hatte diese doch ein preußisches Adels- und
Inkolatsdiplom vom 30. 12. 1745. Dennoch wurde der Sohn des Erb- und Gerichtsherrn
auf Altwasser, der als Junker im K-R von Roeder (Nr. 1) stand, im Herbst 1775 aufge-
fordert, seinen Adel nachzuweisen. Ansonsten müßte er mit dem Abschied rechnen.
Daraufhin wandte sich der Vater mit einer Immediatvorstellung an das Kabinett, wies auf
den schon einmal geführten Nachweis hin und führte aus, daß die Familie ursprünglich aus
Italien stammte und sich später in der Habsburgermonarchie angesetzt hat, wo sie auch
anerkannt wäre. Der Supplikant verwies auf jenes Diplom und betonte, in Schlesien die
schuldenfreien Güter Bischdorff, Eylau, Ober- und Nieder-Altwasser, Börnchen, Ober-
und Nieder-Thomaswaldau zu besitzen. Abschließend wünschte er die gelegentliche
Beförderung seines Sohnes zum Offizier. Am 13.10. erklärte der König, wenn die Familie
die beiden Diplome besäßen, sei die Sache in Ordnung.287 Tatsächlich durfte der Junker im
Regiment bleiben und stieg später noch bis zum Generalmajor auf.

Einen Fehler gestand der Landesherr noch bei einer anderen Gelegenheit ein. So war
im Frühjahr 1770 ein Fahnenjunker von Raesfeld von den Reitzenstein-Dragonern
(Nr. 12) abgewiesen worden, weil er angeblich nicht von Adel sei. Daraufhin hatte seine
Mutter das Renovationsdiplom der Familie vom 26. 7. 1729 beigebracht, was Friedrich II.
zu dem Eingeständnis bewog, er habe das nicht gewußt. Daher sollte an das Regiment
geschrieben und der Fahnenjunker angesetzt werden.288

Daß Friedrich II. die ihm vorgelegten Monatslisten der General-Inspekteure sorgfältig
studierte und vor Beförderungen ggf. noch zusätzliche Informationen über die Kandidaten
verlangte, erhellt aus seiner Verfügung vom 2.7. 1786 an Generalleutnant Leopold Lud-
wig Graf von Anhalt in Liegnitz. Dieser hatte nämlich einen Gefreite-Corporal von
Wickede vom Regiment von Tauentzien als Fähnrich vorgeschlagen. Daraufhin meinte
der Landesherr, er kenne keine solche Familie und wolle erst Nachrichten über ihren Adel.
Am 16.7. konnte von Anhalt diese Frage hinreichend beantworten und am 19.6. rückte von
Wickede zum Fähnrich auf.289

In den Genuß von Standeserhebungen kamen aber auch Alt-Adlige, die der Landesherr
aufgrund ihrer Verdienste in den preußischen Freiherrn-, Grafen- oder Fürstenstand erhob.

286 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 63 RS/64.
287 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil; Tb. Briefadel, 1. Jg. (1907), S. 552 553. Der Vater

war Franz Joseph von Mutius, 1704 1788, der Sohn Johann Carl Jacob, 1758 1816, zuletzt
preußischer Generalmajor der Kavallerie. Über ihn auch Priesdorff, Führertum, T. 6, Nr. 1221,
S. 474 475, hier auch eine Ordre vom 6.12.1769, mit der Friedrich II. eine erste Anstellung des
jungen von Mutius wegen des zweifelhaften Adels bei der Kavallerie ablehnte. Diese findet sich in I,
Rep. 96 B, Nr. 71, S. 528 (für 1769) und war an General von Seidlitz gerichtet. Danach war dem
König an Edelleuthe dieser Arth bey der Armée nicht viel gelegen.

288 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 329 RS.
289 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 615, S. 662.
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Von diesem Mittel machte Friedrich II. nach 1740 vornehmlich in Schlesien Gebrauch, um
bestimmte Familien näher an die preußische Monarchie zu binden. Seine diesbezügliche
Politik führte andererseits jedoch dazu, daß manch Edelmann von sich aus an das Kabinett
herantrat und um eine derartige Vergünstigung nachsuchte. Nicht selten besaßen diese
Supplikanten keine oder nur geringe Meriten oder waren aus anderen Gründen für einen
solchen Gnadenakt ungeeignet. Am 25. 10.1751 lehnte der König das Gesuch eines
Majors von der Goltz vom schlesischen D-R von Schwerin (Nr. 2) ab, der in den Graf-
enstand erhoben werden wollte. In der Begründung hieß es, der Offizier besitze kein
hinreichendes Vermögen, um diesem Stand gemäß souteniren zu können. Kämen seine
Sachen in einen besseren Stand, wäre über den Antrag neuerlich zu befinden.290

Seine negativen Erfahrungen mit Angehörigen ostpreußischer und schlesischer Gra-
fenfamilien bewogen ihn knapp 30 Jahre später dazu, dem Capitain von Paczensky und
Tenczin vom I-R von Schwartz (Nr. 49), der zuvor darum gebeten hatte, seiner aus vier
Zweigen bestehenden schlesischen Familie, aus der elf Mitglieder als Major, Capitain,
Rittmeister und Leutnant in der Armee dienten, die alte gräfliche Würde zu erneuern, im
April 1780 folgende Resolution zukommen zu laßen: Was wollen sie alle Grafen werden,
wenn sie Grafen sind, dann dienen sie nicht mehr.291

Als gänzlich unseriös muß sogar das Gesuch eines Rittmeisters vom 26.3. 1776 be-
zeichnet werden, welches fünf Tage später abgewiesen wurde. Der Landesherr ließ
nämlich den schlesischen Justizminister von Carmer wissen, wie Ich keines weges ge-
sonnen bin, den v. Kospoth zum Grafen zu machen, da er in Schlesien mit nichts posses-
sionirt ist, und nur wie ein Herumläuffer zu consideriren. Am gleichen Tage bekam auch
der verabschiedete Rittmeister eine Kabinettsresolution. Darin wurde von Kospoth mit-
geteilt, daß seine Bitte um Erhebung in den Grafenstand ganz unschicklich sei, zumal er in
Schlesien kein Gut besitze.292 Zwar war dieser Bittsteller nicht ohne Verdienste, doch
wirkte sich für ihn die Verärgerung des Monarchen über die Angehörigen gräflicher
Familien nachteilig aus, die nur wenig Neigung für den königlichen Dienst bezeigten. Im
Februar 1777 wurde nämlich der Antrag des vormaligen Oberamts-Regierungsrates von
Saurma, seinen Sohn in den Grafenstand zu erheben, mit der Bemerkung abgelehnt, in
Schlesien gebe es schon zu viele Grafen.293 Hingegen erhielt der aus Kurland stammende
Generalmajor von Sass zu Cosel am 31.8. 1779 die Erlaubnis, sich nebst seiner Familie
auch in Preußen des Freiherrntitels bedienen zu dürfen. Wenige Wochen später ging ihm
eine förmliche Anerkennung darüber zu.294

Billigung, Abweisung von Legitimationsgesuchen

In ähnlicher Weise handelte er auch bei der Legitimierung unehelicher Kinder von adligen
Offizieren. Grundsätzlich mißbilligte er es, wenn sich in Reihe und Glied stehende

290 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 476.
291 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 335.
292 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 259 260.
293 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 76, fol. 152 RS.
294 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 966.
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Edelleute, die entweder gar nicht um einen Heiratskonsens nachgesucht hatten oder deren
Gesuch verworfen worden war, in außereheliche Beziehungen einließen. Dabei wurde
freilich zwischen Liebeleien mit adligen und bürgerlichen Fräuleins unterschieden. Ließ
sich ein Offizier mit einer Bürgerlichen ein, mußte er damit rechnen scharf getadelt zu
werden, keine Heiratsgenehmigung zu bekommen und keine Legitimation unehelicher
Kinder erwirken zu können. Freilich gab es auch hier wieder Ausnahmen in Abhängigkeit
von der militärischen Charge des Edelmanns und seiner Familie. Denn Generälen und
höheren Stabsoffizieren, die in seiner Gunst standen, sah der Landesherr manches nach,
was ihn gleichwohl nicht hinderte, auch ihr Betragen zu mißbilligen. Grundsätzlich war es
aber einem höheren Offizier durchaus möglich, Kinder aus einer Verbindung mit einer
Bürgerstochter anerkennen zu lassen. Außereheliche Beziehungen zu einem adligen
Fräulein kamen aufgrund der damaligen Konventionen eher selten vor oder mündeten
direkt in eine Ehe.

Seine scheinbare Willkür in dieser Frage zeigen zwei Fälle aus dem Jahr 1767. Auf der
einen Seite billigte er am 14.5. d.J. die Legitimation des unehelichen Sohnes des Gene-
ralmajors von Rentzell, die diesem bereits bei der jüngsten Spezialrevue in Aussicht
gestellt worden war. Andererseits hieß es auf die Vorstellung des Artillerieleutnants
Spangenberg, natürlicher Sohn des 1766 verstorbenen Obristen von Katte, der um seine
Legitimation und darum gebeten hatte, den Namen Katte führen zu dürfen, am 30.9. 1767,
wer wird alle Hurenkinder naturalisieren. Sprach gegen den Leutnant, daß sein leiblicher
Vater bereits verstorben war und ihm daher der nötige Rückhalt fehlte, so hatte sich das
Regiment von Rentzells (I-R Nr. 23) bei der Revue offenbar ausgezeichnet. Im Gegenzug
gewährte der Monarch seinem General dafür jene Bitte, obwohl der Sohn aus einer
Mesalliance stammte. Daß neben dem Rang auch die Nähe zum Thron wichtig für den
Erfolg solcher Anliegen war, zeigt der Major und Pagenhofmeister von Heyden, dessen
uneheliche Kinder ebenfalls im Septemberg 1767 legitimiert wurden.295

Einfluß auf seine Entscheidungen hatten auch die persönlichen und familiären Um-
stände des Supplikanten, also der Umstand, ob dieser noch Eltern, Geschwister u. a.
Verwandte besaß, die Ansprüche auf Familiengüter oder andere Vermögenswerte geltend
machen konnten. Lag das schriftliche Einverständnis der Verwandten mit der Legitima-
tion vor, gab der Landesherr ebenfalls sein Plazet, auch wenn ihm persönlich die Sache
vielleicht nicht gefiel. Erhob dagegen die Familie Widerstände oder konnte der Offizier
nicht die geforderten Papiere beibringen, mußte der Antragsteller mit einem solchen
Bescheid rechnen, wie er am 7. 11. 1771 dem vormaligen Major von Oppen vom I-R von
Koschembahr (Nr. 1) zuging. Dieser hatte nämlich im Kabinett darum nachgesucht, seine
beiden unehelichen Söhne zu legitmieren, damit sie in der Armee dienen und avancieren
könnten. Da von Oppen aber die Kindesmutter nicht benannt hatte und nicht mehr in Reihe
und Glied stand, bekam er folgenden Bescheid: geht nicht an, die Familie würde sich
dagegen opponieren u. hätte recht.296

295 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 182, fol. 359; Christoph Friedrich von Rentzell, 1702 1778, seit
1766 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 559, S. 35, hier auch der 1767 legitimierte Sohn.

296 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 612.
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Sehr unwirsch reagierte der Landesherr auf das Gesuch der Gebrüder von Diericke, die
1768 als Leutnants im I-R von Kanitz (Nr. 2) standen und um eine Pension für ihre Mutter
gebeten hatten, die Witwe des im Dezember 1757 an seinen bei Leuthen erlittenen Ver-
letzungen gestorbenen Obristleutnants Caspar Christof von Diericke. In seinem Bescheid
vom 10.2. d.J. hieß es nämlich, der Obristleutnant sei niemals verheiratet gewesen, ihre
Mutter wäre eine Hure und die Supplikanten Bastarde.297 Trotz dieser abwertenden Be-
urteilung, welche dem Schicksal des Vaters Hohn sprach, hatten die beiden Bastarde
Eingang in das Kadettenkorps, dann in die Armee gefunden, avancierten zum Offizier und
machten nach 1768 weiter Karriere. Christoph Friedrich Otto, der ältere der Brüder, wurde
im Juni 1777 zum Capitain und Kompaniechef im I-R Nr. 2 befördert, im August 1785 zum
Major, erreichte im Jahr 1800 den Rang eines Generalmajors und starb als preußischer
Generalleutnant.298 Zwar dürfte der Monarch den für das Vaterland gefallenen Offizier
durchaus geschätzt haben, die Aufnahme der beiden unehelichen Söhne in das Kadet-
tenkorps und in die Armee scheint aber v. a. den Zeitumständen geschuldet gewesen zu
sein, denn in den letzten Jahren des Siebenjährigen Krieges wurde nahezu jeder Anwärter
gebraucht. In Friedenszeiten wäre seine Entscheidung eventuell anders ausgefallen.

Daß er bei den Legitimationen nicht nur sehr unterschiedlich verfuhr, sondern die
solcherart anerkannten Söhne gleichwohl nicht für voll gelten ließ, zeigen zwei Fälle von
Anfang 1770. Zunächst lehnte der Landesherr am 31.1. ohne große Begründung das
Gesuch des Sekonde-Leutnants von Hohendorff vom I-R von Diringshofen (Nr. 24) ab,
dessen Sohn aus einer Verbindung mit der Tochter eines sächsischen adligen Offiziers
anzuerkennen. Ursache hierfür dürften der niedrige Rang des Supplikanten und dessen
Liaison mit einer Landfremden, auch wenn diese von Adel war, gewesen sein. Daß sich der
König bei seinen Entscheidungen von der militärischen Charge wie der Familie des
Bittstellers leiten ließ, zeigte sich nur einen Tag später. Im Kabinett war nämlich auch der
verabschiedete Obristleutnant Carl Heinrich von Hitzacker auf Aschenrode in Hohenstein
eingekommen und hatte um die Legitimierung seines außer der Ehe erzeugten Sohnes
gebeten, der bereits als Fähnrich beim ersten Bataillon Garde stand. Auf die Weise sollte
der Sohn vor künftigen Anfeindungen von Verwandten bei Übernahme des Gutes ge-
schützt werden. Diesem Antrag wurde zwar stattgegeben, zugleich aber am 19.7. 1770
Friedrich Wilhelm von Hitzacker nach elf Dienstjahren und sicher zum Leidwesen von
Vater und Sohn zum I-R von Thadden, dem späteren von Pelkowsky (Nr. 4), versetzt.
Friedrich II. sah also den Fähnrich nicht als vollwertigen Edelmann und daher als unge-
eignet für das erste Bataillon Garde an.299

Daß er tatsächlich einen solchen Unterschied bei seinen Offizieren machte, zeigt das
Gesuch des Obristleutnants Adolf Detlev von Usedom von den Lossow-Husaren (Nr. 5).

297 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 60 RS.
298 Jb. dt. Adel, Bd. 1, S. 489. Der Vater Caspar Christof von Diericke, 1706 1757, stand danach im

Regiment Garde, die beiden Söhne stammten aus der (ehelichen) Verbindung mit der aus Potsdam
gebürtigen Rosine Burgenroth, 1718 1780. Der jüngere Sohn Carl Ludwig Wilhelm, 1745 1781,
war zuletzt Capitain im Grenadier Bataillon von Baehr. Siehe zu Christoph Friedrich Otto von
Diericke, 1743 1819: Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 994, S. 76 78.

299 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 56, fol. 57 RS, fol. 94 RS, fol. 312 RS; I, Rep. 33, Nr. 128 a 1, Paket
10 964, Vasallentabelle 1763 Grafschaft Hohenstein; Reinhard, Garde, S. 546.
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Dieser bat im März 1770 darum, seinen außer der Ehe erzeugten Sohn, den der Vater für
das Militär bestimmt hatte, zwecks besserer Karrierechancen zu legitimieren. Daraufhin
hieß es in der Resolution vom 26.3., Ich habe lieber legitime Offiziere. Falls der Sohn aber
vom Unteroffizier aufwärts dienen wolle, sollte er anerkannt werden. In einer zweiten
Supplik zeigte der Obristleutnant an, daß sein unehelicher Sohn Carl bereits zwei Jahre als
Gemeiner und zwei Jahre als Unteroffizier beim Husaren-Regiment von Lossow gedient
habe. Am 15.4. gab der Monarch der Legitimation statt.300

Die Haltung des Königs zu Legitimationen erhellt ferner aus zwei Resolutionen vom
25. 1.1785. In der ersten beantwortete er das Schreiben Generalmajor von Rohdichs vom
Vortag, in dem dieser angezeigt hatte, wer die Mutter des Lieutnants Buttler, vom Ko-
waltzkyschen Regiment gewesen. Daraufhin teilte er dem General mit, daß es wohl das
beste ist, da er ohne dem, nur bey Kowaltzky stehet, daß mann ihn seyn läßt, was er ist:
den(n) wenn sein Vater der verstorbene General v. Buttler hätte haben wollen, daß er sollte
legitimirt werden, so würde er, zu seiner Zeit, wohl selbst an Mich geschrieben haben. Und
überdem befinden sich von ihm, noch Oncles, in Hessen; Wann nun hier so was geschähe,
und dieser junge Mensch, legitimirt würde, so ist es gewiß, es würden daraus, in Hessen,
viele Händel, und Prozeße entstehen, mithin ist es zum besten, mann läßt ihn so. Am
nämlichen Tage erhielt auch der Leutnant Buttlar zu Müncheberg ein Kabinettsschreiben
gleichen Inhalts, in dem es abschließend hieß: Der Lieut: Buttler wird also, am besten
thun, wenn er so bleibt wie er ist.301

Mitte Oktober 1772 reichte Major F.S. von Brünow vom I-R Prinz Heinrich (Nr. 35)
eine Immediatvorstellung ein, in der er darauf aufmerksam machte, mit einer bürgerlichen
Person drei Söhne gezeugt zu haben. Diese sollten jetzt legitimiert werden, um nach
seinem Tod sein Vermögen aus Kurland in die Monarchie ziehen zu können. Die Bitte fand
zunächst kein Gehör, lautete die Antwort vom 25.10. doch: Wenn Ich sie auch legitimire,
werden sie desfals doch außer Landes nicht vor Successionsfähig anerkannt. Daraufhin
präzisierte der Offizier seine Angaben und betonte, daß seine Güter allodial und die
Kindesmutter eine ehrbahre Frau namens Förster wäre. Am 27.10. d.J. gab der Monarch
dem Antrag statt.302

300 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 154 RS, fol. 188 RS; Adolf Detlev von Usedom, 1726 1792, seit
1778 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 641, S. 121 124. Hier auch ein Sohn Carl
genannt, der bereits vor dem Vater gestorben ist.

301 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 85 86. Bei dem General handelte es sich um Julius Adolf Friedrich
Treusch von Buttlar, 1716 1784: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 617, S. 96. Hier kein Hinweis auf
diesen unehelichen Sohn, nur die drei Kinder aus der Ehe mit Marie Sophie von Waßmannsdorff. In
Tb. Uradel, 1. Jg. (1900), S. 181, der Vater und dessen beiden Söhne Friedrich Ernst Carl und Adam
Ludwig, nicht aber der preußische General und älteste Sohn.

302 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 267 RS, fol. 273.
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II. Personalpolitik und Offizierskorps

2.1. Mechanismen beim Avancement. Die ersten Laufbahnstufen

Friedrich II. konnte zwar von seinem Vater eine große, intakte und schlagkräftige Armee
übernehmen, er benötigte jedoch rund zehn Jahre, ehe deren innere Verfassung so war, wie
von ihm gewünscht. Hiermit gemeint ist in erster Linie die Durchsetzung bestimmter
Kriterien für das Aufrücken der Offiziere. Zwar hatte es solche auch bereits unter Friedrich
Wilhelm I. gegeben, doch machten sich nicht zuletzt durch die Augmentation der Armee
diverse Eingriffe erforderlich. In einer Resolution vom 4. 12.1740 an einen Offizier vom
D-R von Platen (Nr. 1) hieß es etwa, durch die Vermehrung der leichten Escadrons
gewinne das Avancement eine ganz andere Beschaffenheit, weil diese nicht mehr mit den
schweren Schwadronen rangieren können.303 Auch die Aufstellung neuer Regimenter,
deren Offiziere vornehmlich im Ausland rekrutiert wurden, sowie die Übernahme kom-
pletter Einheiten aus Eisenach und Württemberg erheischten Modifikationen.

Infolgedessen wurden in den frühen vierziger Jahren wiederholt mehr oder minder
neue Regularien in Erinnerung gerufen, Aufforderungen, deren es spätestens nach dem
Siebenjährigen Krieg nicht mehr bedurfte. Dabei hat es den Anschein, als ob der Monarch
selbst einen Lernprozeß durchlief, als ob er erst Erfahrungen sammeln mußte und in deren
Ergebnis neue oder modifizierte Kriterien aufstellte. Hervorzuheben ist, daß der große
König in seinen ersten zwei bis drei Regierungsjahren mehrfach davon sprach, bestimmte
Verhältnisse, Rangordnungen aus der Ära seines Vaters übernommen zu haben und an
ihnen festzuhalten gedenke. Freilich handelte es sich hierbei auch um ein treffliches
Argument, um unliebsame Wünsche verwerfen zu können. Spätestens nach 1745 bedurfte
es dann keiner solcher Rückverweise zur Fundierung seiner Positionen mehr.

Zu den bereits unter Friedrich Wilhelm I. üblichen Maximen gehörte es, daß sich der
Monarch alle adligen Unteroffiziere, Gefreite-Corporals, die zum Fähnrich bzw. Cornet
aufrücken sollten, präsentieren ließ, um sie persönlich in Augenschein zu nehmen und ggf.
den einen oder anderen Kandidaten aufgrund schwächlicher Konstitution oder man-
gelnder geistiger Anlagen auszumustern. Ferner akzeptierte Friedrich II. 1741/42 noch
Vorschläge für das Aufrücken zum Stabsoffizier, ohne den später häufig gemachten
Vorbehalt. Dafür mag die Resolution vom 13. 10.1740 an Generalmajor C.R. von Der-
schau stehen, in der es hieß: Ich ersehe aus Eurem Schreiben vom 11 dieses, daß Ihr den
ältesten Capitaine von Blanckensee auf Eure Pflicht Mir zum Major in Vorschlag bringet;
Da Ich nun auf Euer Wort mich verlaße, so agreire Ich auch dieses Avancement …304

Anders sah es dagegen bei der Vorlage der Rang- und Konduitenlisten, beim Umgang
mit den privaten Anliegen der Offiziere aus. Zwar hatte es für diese u. a. Materien auch

303 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 22, fol. 319 RS; siehe dazu Lange, Soldaten, S. 170.
304 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 22, fol. 166. Diese Präsentation der Frei Corporals ist zu berücksichtigen,

wenn treffend über die Rekrutierung der Offiziere durch die Regimentschefs geurteilt werden soll. In
dieser Hinsicht scheint Winkel, Getreue,S. 213, die eigenständige Rolle der Regimentschefs zu
überschätzen.



bereits unter dem Soldatenkönig mehr oder feste Regeln gegeben, doch scheinen sie in
dessen letzten Lebensjahren in Vergessenheit geraten zu sein, weshalb sie von seinem
Sohn in den Jahren bis etwa 1745 in Erinnerung gerufen werden mußten und darüber
hinaus eine Präzisierung erfuhren. Gewährte er doch beispielsweise im Sommer und
Herbst 1743 etliche Urlaubs- und Heiratsgesuche, ohne die Bittsteller darauf zu verwei-
sen, daß solche Anträge über ihre Vorgesetzten zu gehen hatten bzw. nur zusammen mit
den monatlichen Listen einzureichen waren. Andererseits wurde jedoch bereits im
Frühjahr 1742 Regimentschefs untersagt, von sich aus Freistellungen zu erteilen. Auch
verbat er sich damals die Danksagungen von Subalternen für ihr Aufrücken und verwies
sie damit an seinen General-Adjutanten. D.h. in dem Maße, wie ihn solche Anträge von
wichtigeren Angelegenheiten abhielten, stellte er weitere Regeln auf, sorgte für ihre
Durchsetzung und schuf später neue Ämter wie das des General-Inspekteurs.

Gleiches gilt für die korrekte Vorlage von Rang- und Führungslisten durch die Regi-
mentskommandeure, die Schlichtung von Rangdisputen wie Eingriffe in das Aufrücken.
Zwar war es bereits unter dem Soldatenkönig üblich, daß Beförderungsvorschläge auf
dem Dienstalter und dem Datum der Patente basierten, zumindest in den ersten Jahren
seiner Regierung mußte der große König diese Prinzipien indes hin und wieder in Erin-
nerung rufen. Das zeigt die Resolution vom 30. 6.1741 an Generalmajor Friedrich Si-
gismund von Bredow von der Kavallerie (K-R Nr. 7), in der es heißt, … da Ich remarquiret,
daß der von Bülow älterer Cornet als der Lieut: von Maltitz gewesen, so sollet Ihr mir
melden, warum Ihr letztern vor seiner Tour zum Lieut. vorgeschlagen. Der General gestand
wenig später die Unbilligkeit seines Vorschlages ein und wurde deshalb am 3.7. aufge-
fordert, Ihr werdet Euch ein ander mahl beßer be(sinnen), und alle Personnalitaeten und
Passiones unter wegens laßen, alß welche Ich nicht liebe.305 Später hielten sich die Re-
gimentschefs meist an die Tour, wußten sie doch, daß ihre Empfehlungen von den Ge-
neral-Adjutanten, der Geheimen Kriegskanzlei und dem Monarch selbst geprüft wurden.
In Ausnahmefällen begründeten sie ihr Hinwegsetzen über das Dienstalter und konnten
dann mit einer Billigung ihrer Ratschläge rechnen.

In den frühen vierziger Jahren war es sodann noch nötig, die Vorrechte wirklicher, mit
einer Kompanie versehener Premier- gegenüber den Sekonde-Capitains zu begründen und
dem undifferenzierten Gebrauch des Dienstgrades zu begegnen. Dafür steht die Resolu-
tion vom 15. 6.1744: So bleibet es ein vor allemahl bey dem bey der gantzen Armée
eingeführten und festgesetzten Principio Regulativo, daß die Capitains so würckl. Esca-
drons haben, allemahl vor alle Staabs-Capitains rangiren sollen. Bereits im Mai und
Dezember 1743 war er auf drei Rangdispute bei den I-R von Hautcharmoy (Nr. 28), von
Bonin (Nr. 5) und bei den Württemberg-Dragonern (Nr. 12) eingegangen, hatte die Kläger
abgewiesen und auf die im ersten Schlesischen Krieg erlassene Ordre rekurriert, derzu-
folge Kompanie-, Escadronchefs mit der Charge Capitain den Vorrang vor Stabs-Capi-

305 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 23, fol. 171, fol. 183. In eben die Richtung verweist die Resolution vom 16.
12.1741 an Obrist von Bismarck vom D R Bayreuth (Nr. 5),der angewiesen wurde, eine akkurate
Rangliste von sämtlichen Offizieren des Regiments anzufertigen und künftig jeden Monat ein
solches Verzeichnis einzureichen: Nr. 23, fol. 462 RS. Siehe zur Einführung der Führungslisten die
Ausführungen bei Meier Welcker, Untersuchungen, S. 109 110.
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tainen besaßen.306 Nach 1763 galt dieser Grundsatz dann unangefochten, fanden keine
derartigen Dispute mehr statt, allenfalls beschwerten sich Offiziere darüber, bei der
Vergabe einer Kompanie übergangen worden zu sein, aber kein Stabs-Capitain bestritt
noch den Vorrang eines Premier-Capitains.

Setzte er in den ersten Jahren seiner Regierung ferner das Prinzip durch, daß Stabs-
offiziere nur von ihm bestimmt wurden, machte der Landesherr nach dem Hubertusburger
Frieden darauf aufmerksam, sich bei der Vergabe der Regimenter nicht mehr die Hände
binden zu lassen und die normale Tour hierbei außer Kraft zu setzen. Da es sich bei diesen
beiden personalpolitischen Kriterien offenkundig um neue handelte, bedurfte es bis zu
seinem Ableben mehrfacher Erinnerungen, während andere sich spätestens in den sieb-
ziger Jahren so eingebürgert hatten, daß auf sie nicht mehr eigens rekurriert werden mußte.

Die normale Laufbahn in der Armee sah so aus, daß ein Edelmann in jungen Jahren,
wobei das Spektrum zwischen 12 und 20 Jahren schwankte, in ein in der Nähe des
elterlichen Gutes stehendes oder ein von ihm ausgewähltes Regiment eintrat und hier
einen großen Teil seiner Dienstzeit verbrachte. Andere wurden nach einem mehrjährigen
Aufenthalt bei den Cadets in Berlin vom König selbst in eine der Einheiten gesetzt, welche
zuvor einen Bedarf an Fahnenjunkern gemeldet hatten. Die Edelleute sollten bei ihrem
Eintritt in den Militärdienst aber weder zu jung noch zu alt sein. Auf diesen Grundsatz
wurde Generalfeldmarschall von Roeder am 19.6. 1743 noch einmal explizit hingewiesen,
nachdem der Königsberger Gouverneur zuvor eine Liste potentieller Kandidaten aus der
Grenzprovinz für das Berliner Kadettenkorps vorgelegt hatte: Es ist denen jungen Edel-
leuthen vortheilhaffter zeitig zum Metier zukommen, alß wenn Sie erst viele Jahre unnützl.
mit Studieren u. Reysen verderben.

Ähnlich die Verfügung vom 17.10. d.J. an Capitain von Reck vom I-R von Kreytzen
(Nr. 40), in der es hieß, dieser könne junge Adlige von 18 bis 20 Jahren engagieren, aber
keine älteren, weil der Dienst von unten angefangen werden müßte. Auch sollte keiner
gleich als Oberoffizier angenommen werden.307 Bereits am 9. 6.1742 war Generalmajor
C.F. von Posadowsky aufgefordert worden, seine viele Bekanntschaft in Schlesien zu
nutzen, um junge Edelleute für den Militärdienst zu engagieren. Allerdings wäre der
Monarch nicht geneigt, diese gleich zu Offizieren zu machen, sondern sie müßten erst
einige Zeit Unteroffizier sein, um den Dienst zu erlernen.308 Zumindest für die Kavallerie
galt ferner ein Mindestalter, das bei der Beförderung zum Offizier nicht unterschritten
werden sollte. Hieß es doch in einer Resolution vom 17.3. 1744, der König wollte bei
dieser Waffengattung keine Kinder als Offiziere haben, weshalb nur Fahnenjunker von
mindestens 24 bis 25 Jahren für ein Aufrücken vorgeschlagen werden durften.309

Auf diesen Grundsatz kam er noch einmal am 13.9. 1748 gegenüber Generalmajor
O.M. von Schwerin von den Bayreuth-Dragonern (Nr. 5) zu sprechen, der zuvor einen
Fahnenjunker zum Fähnrich vorgeschlagen hatte. Der Monarch sprach seine Hoffnung

306 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 544, S. 556; Nr. 30, fol. 54, Nr. 29, fol. 85 RS. Im Mai 1743 war auch
die Rede von Premier und Seconde Capitains gewesen, später wurden diese Rangbezeichnungen
nicht mehr gebraucht, unterschied man zwischen Capitainen und Stabs Capitainen!

307 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 814, S. 2171.
308 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 25, S. 337.
309 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 28, fol. 156.
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aus, daß letzterer ein gesetzter Mann von Jahren sei und schon einen Bart habe und so sei,
wie Ich die Officiers bey der Cavallerie haben will, sintemahl Ihr schon verschiedene
Subaltern Officiers bey den Bareuthschen Rgt habet, so den Kinder Jahren noch sehr nahe
seynd, und denen es noch gar nicht flecken will, bartige Kerls zu commandiren noch sich
als Officiers von der Cavallerie zu zeigen.310

Es kam nicht selten vor, daß Offiziere mehrere Jahrzehnte in einer Einheit standen und
hier schrittweise vom Fahnenjunker bis zum Rang eines Stabs-Capitains avancierten.
Wurden sie nicht bereits vorher umgesetzt, mußten sie spätestens bei der Beförderung zum
Kompaniechef oder Stabsoffizier mit einer Versetzung rechnen. Im Unterschied zum
Zivildienst, in dem sich nach Errichtung der Immediat-Prüfungskommissionen (1755,
1771) das Leistungsprinzip rasch durchsetzte, blieb in der Armee das Aufrücken nach dem
Dienstalter bis 1806 dominierend. In der Regel konnten somit die in das Militär eintre-
tenden Adligen in Friedenszeiten damit rechnen, nach etwa 15 Dienstjahren den Rang
eines Premier-Leutnants und nach 20 bis 25 Jahren den eines Kompaniechefs zu erreichen.
Selbst das Aufrücken zum Stabsoffizier oder Regimentskommandeur stand zumindest
theoretisch jedem in Reihe und Glied stehenden Edelmann offen. Im Vertrauen auf diese
zwar langwierige, dafür aber sichere Karriere unterzogen sich viele Offiziere den Mühen
des sog. kleinen Dienstes, der aus Exerzieren, Manövrieren, Inspektionen und Wache-
schieben bestand.311

Wenngleich er selbst hierbei gelegentlich Ausnahmen machte, bestand Friedrich II.
doch darauf, daß die jungen Edelleute den Dienst von der Pike auf erlernten und sich
zunächst als Unteroffizier resp. Gefreite-Corporal in einem Regiment engagierten, nicht
aber gleich als Fähnrich oder gar Leutnant angenommen wurden. Diesen Grundsatz
schärfte er u. a. am 20.3. 1743 dem Obristleutnant F.L. von Schwerin vom I-R von Anhalt
(Nr. 3) noch einmal ein, weil dieser offenbar hallischen Studenten ein Patent als Fähnrich
in Aussicht stellte, sollten sie sich bei seiner Einheit engagieren. Er verwarf das mit dem
Hinweis, daß dann keiner mehr Unteroffizier werden wollte, diese Laufbahnstufe für die
jungen Edelleute aber wichtig wäre, um den Dienst richtig zu erlernen. Auch sollte aus
Rücksicht auf die ausländischen Studenten bei diesem Werbegeschäft keinerlei Zwang
ausgeübt werden.312

Beeinträchtigungen in ihrer Tour sahen die Offiziere mit kritischen Augen und nahmen
sie nicht widerspruchslos hin, weil sich hierdurch ihr Avancement verzögerte, sie noch
länger warten mußten, ehe sie in das finanziell einträgliche Amt eines Kompaniechefs
einrücken und sich einiger lästiger Pflichten entledigen konnten. Grundsätzlich rangierten
alle Chargen vom Fähnrich bis zum Capitain nur innerhalb ihrer jeweiligen Einheit, erst ab
dem Dienstgrad Major geschah das für die ganze Armee bzw. die Waffengattung. Obwohl
die Edelleute hiervon Kenntnis hatten, sah sich der Landesherr immer wieder genötigt,
diesen Grundsatz in Erinnerung zu rufen. Er tat das z. B. am 27. 11.1756 und betonte

310 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 123.
311 Siehe zum Wesen der Anciennität und zum Verhältnis von Dienstalter und Aufrücken nach Leistung

die allgemeinen Ausführungen bei Meier Welcker, Untersuchungen, S. 26 30, S. 53 63; hier auf
S. 153 155 auch über die zeitliche Dauer des Aufrückens in die verschiedenen Ränge sowie über
Versetzungen, die meist mit der Beförderung zum Capitain bzw. Stabsoffizier verbunden waren.

312 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 359, S. 427.

112 2.1. Mechanismen beim Avancement. Die ersten Laufbahnstufen



gegenüber einem Supplikanten den tradierten Grundsatz, daß die Capitaines unter sich
wohl bey den Rgtern, aber nicht bey der Armée im Range rouliren, sondern solches nur
allererst bey denen Majors anfänget.313 Während in einer Einheit also alle Sekonde-
Leutnants miteinander um das Aufrücken zum Premier-Leutnant konkurrierten, wettei-
ferten alle Majore der Infanterie um die Beförderung zum Obristleutnant. Allerdings
handelte es sich hierbei um keinen echten Wettbewerb, denn ein an 50. Stelle stehender
Major besaß ungleich weniger Chancen zum Aufstieg als ein 40 Ränge vor ihm stehender
Offizier.

Auf welch merkwürdige Gedanken Adlige verfielen, um Familienangehörigen Kar-
rierevorteile zu verschaffen, zeigte ein Fall aus dem Jahr 1773. Damals trat der vormalige
Stabs-Capitain von Seidlitz vom nunmehrigen D-R von Mitzlaff (Nr. 11) an das Kabinett
heran und suchte darum nach, seinen neunjährigen Sohn als Junker im Regiment von
Seidlitz (K-R Nr. 8) anzustellen mit fortgehendem Avancement. Zugleich drang der Vater
darauf, den Jungen noch für einige Jahre bei ihm in Zopkendorf bei Neumarkt/Schlesien
zu belassen, um ihn hier zu erziehen. Der Sohn sollte mithin nur formal im Regiment
eingeschrieben werden, hätte beim tatsächlichen Dienstantritt gegenüber seinen Kame-
raden dann jedoch bereits etliche Jahre Vorsprung gehabt und die Aussicht auf eine
rascheres Aufrücken. Der Landesherr wies den Antrag jedoch am 7.12. mit der Bemer-
kung zurück, geht nicht an, ist zu jung.314

Edelleute, die sich dem Militärdienst widmeten, mußten zwar keine großen Beträge für
den Besuch von Gymnasium und Hoher Schule aufbringen, aber auch sie hatten min-
destens zwei Laufbahnstufen zu bewältigen, die mit erheblichen finanziellen Aufwen-
dungen verbunden waren: die Beförderung zum Offizier und die Ernennung zum Kom-
paniechef. Während für jene meist nur wenige hundert Taler für die Beschaffung der
nötigen Mundierung und diverser Ausrüstungsgegenständen nötig waren, mußten für
diese zwei- bis dreitausend Taler aufgebracht waren. Und letzteres war ein Betrag, der die
Kräfte manches Edelmanns überstieg. Auch ist zu bedenken, daß ein Fähnrich oder
Premier-Leutnant ein Tractament bekam, dieses oft jedoch nicht zur Deckung seiner
Ausgaben hinreichte, weshalb er auf Zuschüsse aus dem Elternhaus angewiesen blieb.
Insofern erforderte auch die militärische Laufbahn einiges Vermögen, obgleich sicher
weniger als die zivile Karriere. Andererseits erreichten von denjenigen Adligen, die sich
der Finanz- oder Justizpartie widmeten, erheblich mehr einen lukrativ einträglichen
Posten als von den Offizieren, gaben viele der letzteren doch nach 15 bis 20 Dienstjahren
als Leutnant diese Karriere auf.

Nach Ansicht des Monarchen stellte bereits die Beförderung eines Gefreite-Corporals
zum Fähnrich bzw. Cornet einen wichtigen Laufbahnschritt dar, weshalb er wie sein
verstorbener Vater seit den vierziger Jahren vornehmlich bei den in den Marken statio-
nierten Einheiten dazu überging, sich alle Kandidaten präsentieren zu lassen, um die nach
Größe und geistigen Anlagen ungeeigneten Junker auszumustern, zeitweilig zu übergehen
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1773 der 14jährige Friedrich Wilhelm von Oppen aus Gattersleben seit zwei Jahren als Junker beim
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oder nur für Garnison-Regimenter vorzusehen. Deshalb kam es immer wieder vor, daß von
den Regimentschefs einlaufende Beförderungsvorschläge für Subalterne gebilligt wur-
den, ausgenommen die adligen Unteroffiziere. Deren Aufrücken wurde bei den pom-
merschen, schlesischen, magdeburgischen Regimentern bis zur nächsten Revue aufge-
schoben. Am 25. 5.1754 etwa ließ der Landesherr den Obristen Prinz Friedrich Franz von
Braunschweig vom I-R Nr. 39 wissen: Was die zu Fähnrichs zu avancirende Gefreyte
Corporals anbetrifft, So haben E.L. den GM und GAdjt v Buddenbrock zu benachrichtigen,
welche von denen Gefreyten Corporals Ich zu Fähnrichs ernant, als Ich solche gestern
Selbst gesehen habe.315 Friedrich II. hatte somit am 24.5. anläßlich der Berliner Revue
verschiedene märkische Einheiten gesehen und Beförderungen vorgenommen. Über diese
sollte der Obrist jetzt den General-Adjutanten zwecks Ausfertigung der Patente infor-
mieren.

Wurden Chargen als Fähnrich oder Sekonde-Leutnant vakant, nutzte der Landesherr
solche Gelegenheiten gern, um einen seiner Pagen oder den Sohn eines verdienten Militärs
unterzubringen. Zumal er bei dieser Laufbahnstufe kaum Rücksicht auf übergangene
Edelleute nehmen mußte. Nach der Desertion eines Offiziers aus dem Regiment des
Generalleutnants F.S. von Bredow (K-R Nr. 7) schickte der König am 4. 1.1754 seinen
bisherigen Pagen von Rochow nach Halberstadt, wo er sofort als Leutnant einrücken
sollte. Am 17.4. 1754 teilte er Generalmajor von Buddenbrock mit, daß er den Sohn des
Generalmajors Carl Erhard von Kalnein, welcher bisher bei der Garde Dienst getan hatte,
als Fähnrich zum Regiment von Wietersheim setze. Vier Wochen später ernannte der
Monarch seinen bisherigen Pagen von Winterfeldt zum Leutnant im Grenadier-Bataillon
von Kahlden, der auf die Weise mindestens eine Rangstufe übersprang. Solcherart verfuhr
Friedrich II. noch mehrfach, und zwar nicht nur bei seinen Pagen, sondern auch bei
weiteren, in Potsdam stehenden Edelleuten, welche dadurch gegenüber anderen Offi-
ziersanwärtern über gewichtige Karrierevorteile verfügten. So wurde am 18.3. 1754 ein
von Danckelman, bisher Cadet bei der Garde, zum Fähnrich im Regiment von Moellen-
dorff ernannt. Mit Blick auf den bei dieser Einheit stehenden Fahnenjunker von Schaetzel
hieß es lapidar, dieser müßte mit seinem Aufrücken noch warten.316

Diese Praxis zog freilich unerwünschte Weiterungen nach sich, wollten doch ange-
hende Offiziere, welche Kenntnis von jener vorteilhaften Plazierung der königlichen
Pagen hatten, ebenfalls rasch avancieren. Dazu gehörten in erster Linie Edelleute, die in
Potsdam Dienst taten. Beispielhaft dafür sei das Gesuch des von Arnim aus dem ucker-
märkischen Sternhagen genannt, der am 18. 2.1754 im Kabinett einkam und um das
Aufrücken seiner beiden Söhne nachsuchte, die als Gefreite-Corporals im zweiten und
dritten Bataillon Garde standen. Am 25.2. wurde dem Vater eine vage Hoffnung gemacht,
ihm zugleich jedoch anheimgestellt : Ihr aber jedennoch hierbey billig in Erwegung zu
ziehen habet, wie zuförderst nicht alle Tage Avancement seyn können, sondern daß dazu
die Gelegenheit durch Vacantzien erwartet werden müße, und daß demnechst die Avan-
cements bey Meiner Armée nach dem Range der Ancienneté gehen, mithin Ich bey vor-
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fallenden Gelegenheiten nicht einen Edelmann dem andern darunter vorziehen kann,
wenn letzterer mit gleicher Application und Conduite wie ersterer, länger gedienet hat.317

Bei den Husaren-Regimentern sollte ein spezieller Grundsatz beherzigt werden, und
zwar bereits bei der Ernennung der Cornets. Deshalb trug der König am 10. 1. 1754 seinem
General-Adjutanten folgendes auf: Im übrigen aber finde Ich vor nöthig, Euch zu Eurer
ferneren Direction bey weiter vorfallenden Vacancen von Subalternen Stellen bey den
Husaren Rgtern zu eröffnen, daß nunmehro und mit der Zeit bey Besetzung von derglei-
chen vacant werdenden Stellen, auf die Wachtmeisters bey ged. Rgtern, die in den vorigen
Kriege gut gedienet haben und sonsten von guter Conduite seynd, wird gedacht werden
müßen, damit unter solchen welche mit zu Officiers vorgeschlagen werden; Allermaßen
sonst zu viele junge Officiers, die nie im Felde gedienet zu diesen Rgtern kommen, die wenn
es einmahl zur Campagne kommen solte, alsdann keine Erfahrung haben, wie sie sich im
Felde verhalten müßen.318 Da bei den Husaren mehr selbständiges Handeln, Entschluß-
kraft und Aktivität gefragt waren als bei anderen Waffengattungen, was wiederum ein-
schlägige Erfahrungen voraussetzte, sollten hier auch mehr Gemeine und bürgerliche
Unteroffiziere zum Zuge kommen; eine Maxime, die tatsächlich umgesetzt wurde.

Vornehmlich der Sprung vom Stabs-Capitain bzw. -Rittmeister zum Capitain (Ritt-
meister) war dann noch einmal mit erheblichen Aufwendungen verbunden, wobei es in
einigen wenigen Fällen dazu kam, daß Offiziere mangels Vermögen, Kreditwürdigkeit
nicht aufrücken konnten, andere sich vorübergehend verschulden mußten. Von einigen
Edelleuten ist bekannt, daß sie nur dank Schützenhilfe ihrer Schwiegerväter, die das
benötigte Geld kreditierten, Kompaniechef werden konnten. Nachstehendes Beispiel
zeigt, daß es selbst für Angehörige namhafter Geschlechter nicht einfach war, diesen
Schritt zu bewältigen. Allerdings scheint der Capitain über seine Verhältnisse gelebt und
seine Apanage leichtfertigt vertan zu haben. Im Juli 1754 sah sich nämlich Friedrich
Erdmann Prinz von Anhalt-Köthen, Capitain im I-R von Meyerinck (Nr. 26), mehrfach
genötigt, an den Monarchen heranzutreten und um Vermittlung bei seinem Vater zu bitten.

Auf sein erstes Gesuch ging dem Offizier am 26.7. dieses Kabinettsschreiben zu. Es
können dieselbe versichert seyend, daß es Mir eine Freude seyn würde, wann Ich Dero Hr.
Vater Lbd dahin disponiren könte, um E.L. mit der erwehnten Zulage zu soulagiren; So
aber und da erwehntes Dero Vaters Lbd Mir in deßelben Antwort Schreiben, als Ich
dieselbe ersuchet hatte, E:L: die wegen der Compagnie benöthigte 2/m rt. zu fourniren,
Dieselbe nicht (undeutl) zu verstehen gegeben haben, wie ihnen die 2/m rt. herzugeben
bereits Ihrer andern Ausgaben halber schon etwas beschwerlich (fiehlen), und sie ein
mehreres als dieses vor der Hand nicht thun könnten. Beywelchen Umständen denn E:L:
erkennen werden, daß Ich vorerst bey Dero Hr. Vater nicht füglich und ohne Mich zu einem
Refus zu exponiren, ein mehreres thun kann, sondern Meinen Antrag auf eine weitere
Zulage vor dieselbe noch bis zu einer andern convenablen Gelegenheit aus setzen muß.

Der Prinz wollte sich dabei aber nicht beruhigen und reichte eine weitere Immediat-
vorstellung ein. Am 27.7. hieß es deshalb u. a.: Da E.L. Hr. Vater vor gut gefunden hat, die
Deroselben zu Hebung der erhaltenen Compagnie versprochene 2000 rt. an Mich zu
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adressiren, und einzusenden; So laße Ich E L: solche hierbey baar und dergestalt wie
solche alhier zur Post gekommen seyend, zuschicken; Und da Deroselben Hr Vater Sich
bey solcher Gelegenheit gegen Mich auf eben dieselbe Arth expliciret hat, wie Ich es
gestern bereits in Meinen an E L: erlaßenen Schreiben angeführet; So sehe Ich gar wohl
ab, daß es vor der Hand nicht möglich seyn werde, Dero Hr Vaters Lbd, zu einiger Zulage
zu disponiren; mithin E L. Sich deshalb bis zu einer andern convenableren Zeit annoch
werden gedulden müßen.319 Nur auf Zureden hatte sich der Fürst somit bereitgefunden, die
Aufwendungen für die Kompanie zu übernehmen, von der gewünschten Zulage wollte er
jedoch nichts wissen. Wie teuer die Übernahme einer Kompanie war, erhellt ferner aus
dem Präsent, das der Monarch am 23. 9.1754 dem Capitain von Kuckowsky vom I-R von
Itzenplitz (Nr. 13) machte. Er schenkte ihm nämlich als Marque seiner Zufriedenheit einen
Betrag von 1/m Talern, bestimmt für die Bestreitung der Unkosten bei Übernahme der
Kompanie.320

Prinz Friedrich Erdmann von Anhalt-Köthen dankte dem Monarchen seine Interven-
tion jedoch schlecht, kam er doch im September 1755, nachdem zuvor sein Vater August
Ludwig gestorben und sein älterer Bruder Carl Georg Lebrecht dessen Nachfolger als
Landesherr geworden war, im Kabinett ein und suchte um seinen Abschied nach. Am 22.9.
gab Friedrich II. dem Supplikanten sein Befremden unmißverständlich zu verstehen und
forderte ihn auf, sein Gesuch noch einmal zu überdenken. Ich muß billig um somehr davon
susprenniret seyn, als zuförderst Ich die von E.L: dazu angeführte Ursachen von geringer
oder gar keiner Erheblichkeit zu seyn erachte, indem das Reisen auf etliche Jahre in
fremde Länder zwar mit vieler Beschwerlichkeit und Kosten verknüpfet ist, selten aber von
demjenigen Effect ist, welcher E.L. davon versprochen werden wollen. Demnächst kann
Ich nicht umhin, Deroselben zu Gemüthe zu führen, daß nachdem Ich Dieselbe auf ex-
presses Ansuchen Dero nunmehro verstorbenen Hr. Vaters in Meine Militair Dienste
genommen, und darin alle mögliche Anweisung geben laßen, Ich auch Mich nachhero in
verschiedenen Fällens bey ged. Dero Hr. Vaters Lbd: bestens angenommen habe, es also
wohl jedermann vor eine Ingratitude von E.L: gegen Mich ansehen würde, wenn Dieselbe
Mir nunmehro sozusagen den Stuhl vor die Thüre setzen und ohne einige Ursache quitiren
wolten: Ich bin demnach von E:L: Einsicht annoch persuadiret, daß Dieselbe zu dero
eigenen Reputation darunter einen beßern Endschluß nehmen und keine Demarche thun
werden, so Dero Geburth und Stande nicht anders als disreputirlich seyn könnte.321

Der Capitain beharrte jedoch auf seinem Entschluß und kam am 27. 9. 1755 erneut um
seinen Abschied ein. Nachdem Friedrich Erdmann den von ihm gewünschten Revers
unterschrieben und eingereicht hatte, nicht in österreichische oder kaiserliche Dienste zu
gehen, erhielt er am10. 10. 1755 den gewünschten Abschied. Der Prinz diente anschlie-
ßend einige Jahre in der französischen Armee und wurde 1767 mit der oberschlesischen
Standesherrschaft Pless belehnt.
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Nachsicht gegenüber jungen Offizieren

Der Landesherr forderte die Kommandeure und Stabsoffiziere immer wieder auf, ein
scharfes Auge auf die Junker zu haben, damit nur diejenigen von guter Conduite und
Ambition zum Offizier aufrücken. Gleichwohl war er bereit, den jungen Leuten geringere
Verfehlungen nachzusehen. Insbesondere sollten sie bei kleinen Verstößen nicht gleich
hart bestraft oder gar abgeschafft werden, um ihnen nicht das ganze Leben zu verbauen.
Am 4.6. 1755 ging der Monarch deshalb recht hart ins Gericht mit Generalleutnant E.H.A.
Frhr. de la Motte-Fouqué in Neisse. Dieser hatte nämlich zehn Tage zuvor die eigen-
mächtig unternommene Versetzung des Gefreite-Corporals von Marschall angezeigt. Aus
zwei Gründen war Friedrich II. mit dieser Maßnahme unzufrieden.

Zum einen erinnerte er den Generalleutnant daran, wie Ihr dergleichen niemahlen
weiter vor Euren Kopff unternehmen, sondern zuförderst bey Mir Vorstellung thun und
anfragen müßet, ohne eigenmächtig darin zu disponiren. Diesen nechst ist es nothwendig,
daß Ihr mit jungen Leuthen, wann auch schon selbige sich nicht gleich in die gehörige
Ordnung fügen wollen Gedult habet, und solche durch gute, erfordernden falles auch
einige Scherffere Mittel zu redressiren suchen müßet; Es können junge Leuthe Fehler
haben, und können die besten Officiers sich zurück erinnern, daß es ihnen in der Jugend
daran nicht gefehlet hat, deshalb müßen erstere nicht sofort brusquiret und abgeschaffet,
sondern vielmehr durch Gedult und gute Mittel corrigiret werden, da es sich denn schon
mit der Zeit mit ihnen geben und sie zur Vernunfft und guten Conduite gebracht werden
können.

Wann auch der Bruder ged. v. Marschall von den Berlinischen Cadets, wie es Euch
angegeben werden wollen, desertiret wäre, so kann solches weder ihn und deßen Ge-
schlecht zur Last geleget werden, welches Ihr von selbst erkennen und nicht einen Fehler
des Vaters auf die Kinder bis in das 1000ste Glied werdet rechnen noch straffen wollen. Im
übrigen und da bey Euren Rgte noch wohl eine Stelle (vged.) v Marschall offen seyn wird,
So ist Meine Wille, daß Ihr denselben wiederum zum Rgt nehmen, ihn von seinen etwa
habenden Fehlern mit Güte und Vernunfft zu corrigiren suchen und also noch einen guten
Officier aus ihn zu ziehen, Euch bemühen sollet.322 Im Unterschied zu einzelnen Regi-
mentern, die sich seine Ungnade zugezogen hatten und bei denen alle Offiziere mit dem
Entzug der Beförderung dafür büßen mußten, wollte der Monarch bei adligen Familien
von einer „Sippenhaft“ also nichts wissen. Im Falle von Desertionen, hierauf ist noch
zurückzukommen, hat er diese Orientierung mehrfach ausdrücklich ausgesprochen.

Fünf Monate später wünschte der Landesherr auch von Generalfeldmarschall von
Dossow etwas mehr Nachsicht bei geringfügigen Händeln junger Offizier. Zuvor hatte der
Weseler Gouverneur eine kriegsrechtliche Sentenz gegen zwei Fähnriche seines Regi-
ments zur Bestätigung im Kabinett eingereicht. Friedrich II. fand das Urteil wegen einer
Schlägerei seiner Intention jedoch nicht angemessen und das Strafmaß für zu hoch, da
unter jungen Officiers dergleichen Händel wohl entstehen können, selbige aber deshalb
nicht sofort cassiret, und auf ihre gantze Lebens Zeit unglücklich gemacht oder auch zur
Desperation gebracht werden müßen, Also ist Mein Wille, daß ged. Sentenz gäntzl. auf-
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geboben seyn … soll. Er wies an, beide Fähnriche für sechs Wochen auf der Wache zu
arretieren und dann wieder auf freien Fuß zu setzen.

In der Resolution vom 29. 11.1755 an den Weseler Gouverneur hieß es dann jedoch:
Hernach aber sollet Ihr die Sache auf eine gute Arth so einrichten, daß sie ihre Sachemit
einander ausmachen müßen, wobey Ihr Euch zustellen habet als ob Euch davon eben
nichts bekandt wäre; Wobey Ihr jedennoch es unter der Hand so einrichten müßet, daß sie
sich bey ausmachen ihrer Sache nicht eben die Hälse brechen oder ein ander gefährlich
blessiren, sondern daß es etwa höchstens mit einer legeren Arm Blessur abgethan sey.
Welches Ich Euch denn unter der Hand und mit guter Arth einzurichten überlaße. Solte
aber der v Bila sich ferner weigern wollen, den v Platen diese Satisfaction zu geben, so
muß er als dann wegen auf ihn sitzenden Affronts von Rgt ohne Abschied weg. Der
Monarch wollte also eine Art Duell mit stumpfen Waffen, um beiden die Gelegenheit zu
geben, ihre Offiziersehre zu verteidigen.323

Obrigkeitliche Eingriffe in die Tour

Im Jahr 1754 rief der König einem seiner Flügel-Adjutanten noch einmal in Erinnerung,
nach welchen Kriterien das Avancement verlief. Auf dessen Klage über eine angebliche
Zurücksetzung teilte er nämlich am 21.7. d.J. dem Capitain von der Goltz mit: … indem
Euch bekandt ist, daß kein Rang in der Armée von der Zeit angerechnet wird, da jemand
zuerst als Subaltern Officier bey einem Rgt Officier geworden ist; und da es also die
Billigkeit erfordert, daß diejenigen, so in Eurem jetzigen Posten im Range vor Euch stehen,
auch nach ihrer jetzigen Tour avanciret werden; So hoffe Ich Ihr werdet Euch darunter
gäntzl. beruhigen … und einer guten Dienstführung befleißigen. In einem Nachsatz hieß
es ausdrücklich: Ich laße mir nicht zwingen, wer aber Geduld hat und warten kann, der
wird zu seinem Zweck kommen.324

Entscheidend waren somit weniger die Dienstjahre, sondern das Datum des Patentes
für die jeweils bekleidete Charge im Regiment, wobei es zwischen beiden einen gewissen,
aber keinen automatischen Zusammenhang gab. Diesen Grundsatz rief er am 23.9. 1754
dem Capitain Heinrich Albrecht von Koeller vom I-R von Anhalt (Nr. 3) noch einmal in
Erinnerung, der zuvor um den Vorrang vor dem älteren Grafen von Anhalt gebeten hatte.
In der Resolution hieß es nämlich, daß die Capitains bey einen Rgte nicht nach der Zeit da
sie ihre Compagnien erhalten rangiren, sondern vielmehr nach ihren Capitains Patenter,
und daß also Euer Gesuch gar nicht statt hat.325

Seit dem Ende des zweiten Schlesischen Krieges machte es sich der große König zur
Gewohnheit, in die normale Tour der Regimenter einzugreifen. Das zeigte sich bereits
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daran, wie er auf Meldungen über vakant gewordene Stellen reagierte. So beschied er am
4.11. 1748 Generalmajor de la Motte-Fouqué, daß nach der Verabschiedung des Obristen
C.F. von Lattorff das Avancement bei dessen Einheit verbleiben und der Chef die Be-
förderungen vorschlagen sollte. Denn bei der normalen Tour hätte sich der Landesherr
seine Bemerkung sparen können, klang es hier wie ein Zugeständnis an das Regiment.
Andere Generäle legten ihren Anzeigen über Abgänge gleich die Vorschläge mit bei, die
dann gebilligt, verworfen oder modifiziert wurden. So teilte er dem Obristen Franz Carl
Ludwig Graf von Neuwied (I-R Nr. 41) nach der Umsetzung von dessen Kommandeur am
15. 1.1749 mit: Anlangend das daher bey Euren Rgt entstehende Avancement, so werde
Ich Euch nechstens Meine Intention bekanndt machen. Er gedachte also einen neuen
Kommandeur zu setzen und nicht dem Vorschlag des Grafen zu folgen. Bereits in den
vierziger Jahren verwarf der Monarch das nachgesuchte Aufrücken in Einheiten, welche
bei der Revue für schlecht befunden worden waren, so geschehen im September 1748
beim H-R von Dewitz (Nr. 1).326

Und schon damals melirte sich der Landesherr in große wie kleine Personalfragen.
Schickte er dem einen Regiment einen Fähnrich aus Potsdam, setzte er dem anderen ohne
Befragen des Chefs einen neuen Kommandeur. Das war im Januar 1749 beim I-R von
Dossow (Nr. 45) in Wesel der Fall, wo der bisherige Obrist pensioniert worden war. Am
3.2. teilte er Generalfeldmarschall von Dossow auf dessen Anzeige mit, und werde Ich
übrigens darauf dencken, Euch an deßen Stelle einen guten Commandeur zum Rgt zu
geben.327 Tatsächlich benannte der Monarch bereits drei Tage später einen Kandidaten,
modifizierte zugleich jedoch seine ursprüngliche Position. Den Unterlagen der Kriegs-
kanzlei zufolge gab es nämlich in Wesel einen dienstälteren Obristleutnant, den er nicht
übergehen wollte und daher keinen Kommandeur von außen setzte. Verantwortlich dafür
dürfte gewesen sein, daß er durch die Ansetzung von Bylas sein Ziel zu erreichen und die
Einheit wieder aufVordermann zu bringen glaubte.

Am 6. 2.1749 teilte der König von Dossow mit, er habe ihm in seinem jüngsten
Schreiben versprochen, einen tüchtigen Stabs Officier in Platz des dimittirten Obristen v
Grap zu schicken, welcher bey den Rgt wegen des Exercirens und übrigen Ordre mit
beobachten soll; So habe Ich nunmehro resolviret den ObL. v Bylawelcher bisher das zu
Treuenbrietzen stehende Grenadier Bataillon commandiret, in der Qualité eines Obrist
Lieut zu Euren Rgt zu setzen, dergestalt daß er bey solchen nach seinen habenden Patente
rangiren soll. Es wird also der ObristLieut v Gladis Eures Rgts, weil deßen Patent um
einige Monathe älter ist als das von den v Byla wiederum Commandeur des Rgts an des
dimittirten v Grape Stelle.328

Berücksichtigte Friedrich II. bei der Beförderung von Subalternen die Ranglisten oder
die Vorschläge der Vorgesetzten, so hatte er sich das Avancement der höheren Chargen
selbst vorbehalten, was freilich nicht ausschloß, daß sich seine Intentionen des öfteren mit
den unterbreiteten Vorschlägen deckten. Das gab er am 11. 7.1752 Generalmajor J.E. von
Ahlemann so zu verstehen, von dem wenige Tage zuvor ein Capitain zum Major vorge-
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schlagen worden war: Ihr Euch von dergleichen nicht meliren müßet, da Ich mir überall
vorbehalten habe, die Avancements derer Stabs Officiers jedesmahl Selbst und alleine zu
veranlaßen.329

In vielleicht jedem zweiten oder dritten Fall billigte er die ihm vom Chef vorgelegten
Beförderungsvorschläge gar nicht oder nur zum Teil, schickte einen neuen Kompaniechef
nach Brieg oder einen Fähnrich nach Memel. Während seiner gesamten Regierungszeit
konnten die Regimentschefs somit nicht sicher sein, ob ihre Vorschläge bestätigt wurden
oder nicht. Wahrscheinlich nutzte Friedrich II. diese Ungewißheit bewußt als personal-
politisches Instrument, sollten mit deren Hilfe tatsächliche oder vermeintliche Defizite bei
der Disziplin und Ordnung behoben werden. Deshalb heißt es seit der Mitte der vierziger
Jahre immer wieder, das Avancement bleibt ganz, teilweise oder gar nicht beim Regiment.
Im Unterschied zur Zeit nach 1763 resultierte die Suspendierung der normalen Tour
weniger aus der königlichen Unzufriedenheit über diese oder jene Einheit, sondern hing
vielfach damit zusammen, daß ein Hofpage, Gardeoffizier, Flügel-Adjutant anderweit
versorgt, ein rappellierter Vasall oder ein aus fremden Diensten gekommener Militär
angesetzt werden mußte. Gleichwohl nahm er auch bereits damals Regimentern nach einer
schlechten Revue das Aufrücken.

Von welchen Motiven sich der Landesherr dabei leiten ließ, zeigt eine Resolution vom
17. 5.1748 an den General-Adjutanten Johann Jobst Heinrich von Buddenbrock, der zuvor
einen Nachfolger für einen aus dem G-R von Blanckensee (Nr. 10) abgegangenen Leut-
nant benannt hatte. Der Vorschlag wurde nämlich wie folgt verworfen, sondern Ich will
zuförderst von Euch wißen, ob nicht noch einige Officiers von der Armée vorhanden seyn,
welche von den Regimentern fortgeschaffet und unter Garnison Regter gegeben werden
sollen.330 Nicht nur in diesem Fall war der königliche Blick also auf die ganze Armee
gerichtet, mußte dieses Regiment einen Einschub hinnehmen, weil in jenem eine Ver-
änderung nötig war. Eben damals führte General-Adjutant von Buddenbrock auf könig-
lichen Wunsch auch eine Liste von Offizieren, die bei einer günstigen Gelegenheit nach
Wesel versetzt werden sollten. So wurde im Juli 1749 ein Beförderungsvorschlag Gene-
ralfeldmarschall von Dossows zunächst dem Obristen zugeleitet, der in seinem Ver-
zeichnis nachsehen sollte, ob es noch einen umzusetzenden Edelmann gebe, der dann jene
vakante Charge im I-R Nr. 45 bekommen sollte.331

Während die Offiziere jeder Einheit bis zum Rang Capitain/Rittmeister nur unter sich
und erst ab der Charge Major mit denen der ganzen Waffengattung rangierten, war die
Optik des Landesherrn schon bei den Subalternen eine andere. Insofern resultierten viele
Klagen über Zurücksetzungen aus dem unterschiedlichen Ansatz, sollte dem einzelnen
Edelmann tatsächlich kein Tort getan werden, machten es übergeordnete Interessen je-
doch erforderlich, daß ihm ein Offizier aus einem anderen Regiment vorgezogen wurde.

329 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 314. Bei Meier Welcker, Untersuchungen, S. 112, wird auf die
Verfügungen von 1758 und 1759 verwiesen, wonach das Aufrücken nach dem Dienstalter nur bis zur
Charge Obristleutnant bzw. Obrist geschehen sollte, ähnlich in der Instruktion für die Kommandeure
der I R vom 11.5.1763.

330 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 321.
331 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 321.
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Dazu kommt, daß Friedrich II. bereits ausgangs der vierziger Jahre bestimmte
Rücksichten zu nehmen hatte. Z.T. traten Protektoren mit speziellen Anliegen an ihn
heran, z.T. wollte er sich aus eigenen Beweggründen großzügig zeigen. So ernannte der
Monarch am 2.5. 1748 einen Pagen seiner Schwester, der Herzogin von Braunschweig,
zum Fähnrich im I-R von Fouqué (Nr. 33), wo eben eine solche Charge frei geworden war.
Zwei Tage später setzte er sich über den Vorschlag des Chefs hinweg und plazierte auf
väterlichen Wunsch den dritten Sohn des Generalmajors Bernhard von Beauvrye als
Fähnrich im I-R Alt-Württemberg (Nr. 46). Aber auch die nach dem Siebenjährigen Krieg
so oft gebrauchte Wendung von der fehlenden Ordnung wurde von ihm bereits jetzt
benutzt, um sich über die Vorschläge der Vorgesetzten hinwegzusetzen und eigene Kan-
didaten unterzubringen.

Anfang Mai 1748 erhielt ein Capitain des I-R von Hautcharmoy (Nr. 28) seinen
Abschied. Die daraufhin beantragte Beförderung billigte der Monarch nicht, sondern
beschied den Generalmajor am 10.5. so: weil Euer … Regt: gar nicht in Ordnungund bey
letzterer Revue so sehr schlecht gewesen ist, daß Ich das Avancement bey solchen nicht
laßen kan. Die vakante Charge bekam deshalb der Stabs-Capitain J.P. von Eckardt vom I-
Rvon Münchow (Nr. 36) aus Brandenburg/H. Da dieser seine Reise zu der neuen Einheit in
Brieg über Potsdam nehmen und sich hier beim Landesherrn melden sollte, liegt die
Vermutung nahe, daß er in der Audienz instruiert wurde, um vor Ort bestimmte Aufträge
durchzuführen.332 Zweifellos kannte Friedrich II. den Stabs-Capitain persönlich, hatte
dieser doch im Sommer 1741 und Herbst 1743 erfolgreich größere Werbegeschäfte, u. a. in
Ansbach, betrieben und immediat darüber berichtet; eine weitere Schiene, über die die
Auswahl späterer Gewährsleute verlief, dazu dürfte ihm der Offizier durch Generalleut-
nant von Münchow empfohlen worden sein.333 Auf alle Fälle gab es bereits in den vierziger
und fünfziger Jahren unterschiedlich motivierte Einschübe, wenngleich in geringerer Zahl
als nach 1763.

Für solche Abweichungen von der normalen Tour gab es zahlreiche weitere Gründe,
etwa die Reklamierung in fremden Kriegsdiensten stehender Vasallen, die nach ihrer
Rückkehr in die Monarchie in einem Regiment nach ihrem Patent anzusetzen waren oder
die Umsetzung von Offizieren, verbunden mit einer Vordatierung ihrer Beförderung.
Letzteres fand statt, um sie in der neuen Einheit an der gleichen Stelle einzureihen, welche
sie in ihrem alten Regiment innegehabt hatten. Für die hier stehenden Adligen bedeutete
das jedoch eine Zurücksetzung. Grundsätzlich hielt Friedrich II. indes an der Beförderung
nach dem Dienstalter fest, sollten Eingriffe in die Tour die Ausnahme bleiben. Das gab er
am 9. 10. 1748 Generalleutnant Fürst Moritz von Anhalt-Dessau zu verstehen, der einen
Gefreite-Corporal seines I-R (Nr. 22) beim Aufrücken übergehen wollte.

In seiner Antwort hieß es, daß wenn nur gedachter v. Schmiedeberg ein gantzes Jahr
länger, als der v. Schön gedienet hat, so kann man denselben wohl nicht vorbey gehen und
ihn jemanden, der weniger Zeit wie er gedienet hat, vorziehen müße, es sei dann, daß die

332 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 306 RS; Nr. 27, S., 2 153. Geschichte des Füsilier Regiments von
Kleist, Halle 1767 (Neudruck 1978), S. 66/67: Johann Philipp von Eckardt, seit Mai 1748 Kom
paniechef bei Hautcharmoy, 1758 als Obristwachtmeister an einer Blessur gestorben.

333 Siehe zu den Werbegeschäften des damaligen Leutnants von Eckardt im Sommer 1741: GStA, I,
Rep. 96 B, Nr. 23, fol. 263 RS, fol. 285, fol. 305, fol. 340.
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bey ihn sich gezeigte Melancholie ihn zum Dienst gantz untüchtig mache, alsdenn derselbe
aber gar gantz weggeschaffet werden müste.334 Ihm erschienen demnach die vom Regi-
mentschef vorgebrachten Gründe nicht plausibel genug und deshalb lehnte er den Antrag
ab. Auch ist an dieser Stelle festzustellen, daß der Landesherr die ihm von Generälen
unterbreiteten Vorschläge für Einschübe, Übergehungen ungleich kritischer betrachtete
als die eigenen. Auf einen neuen Bericht des Fürsten ernannte der König dann am 16.10.
d.J. von Schmiedeberg zum Fähnrich.

Für sich selbst bestand er damals wie später indes auf freien Handlungsspielräumen.
Ließ er doch am 18. 8.1749 den Obristen Philipp Lothar von Seers (I-R Nr. 49) mit Bezug
auf dessen Beförderungsvorschläge wissen: Sonsten sehe Ich nicht ab, warum man Mir die
Hände praecisement zu binden vermeynet, da Ich nicht einmahl einen Stabs Capitaine,
außer der Ordnung bey Eurem Rgt machen solte, und deucht Mich, daß der Prem Lieut v
Foris zufrieden zu seyn Ursache hat, wenn Ich ihn durch den Obrist. Lieut v. Balby
declariren laßen, daß Ich gegen ihn dasjenige, so Ich wegen des Stabs Capitain Scheidt
veranlaßet, schon wieder gut machen … werde.335 Hintergrund hierfür war ein Klage des
letzteren gegen den Einschub eines Stabs-Capitain aus einem anderen Regiment.

Bereits damals machte der Monarch seinen Offizieren deutlich, daß das Aufrücken von
verschiedenen Faktoren abhängig war, nicht zuletzt vom Zufall, und daß es in der einen
Einheit rascher geschehen konnte als in einer anderen, eine Argumentation, auf die er nach
1763 noch mehrfach zurückkam. Auf eine einschlägige Klage des Majors Graf von
Flemming vom I-R von Hautcharmoy (Nr. 28) teilte er diesem am 9.5. 1748 mit, daß unter
Brüdern, so bey differenten Rgtern stehen, das Avancement nicht nach denen Jahren, so sie
unter sich haben, geschehen könne, sondern daß es von den Hazard mit dependire, daß das
Avancement bey den einen Rgt. geschwinder als bey den andern gehet u. der jüngere
Bruder den ältern zuweilen vorspringet.336 Mit der Dienstführung des Majors war der
Landesherr völlig zufrieden und gewährte ihm deshalb einen längeren Genesungsurlaub
nach Warmbrunn.

Einen ähnlichen Fall hatte es bereits sieben Jahre zuvor gegeben, wobei der Monarch
die Ansprüche des älteren Bruders noch pointierter zurückwies. Und zwar war Major P.J.
von Weyher von den Gessler-Kürassieren (K-R Nr. 4) im Juli 1741 im Kabinett einge-
kommen und hatte sich über eine angebliche Zurücksetzung gegenüber seinem jüngeren
Bruder beklagt, dem nunmehrigen Obristleutnant im D-R von Platen (Nr. 1). In der
Resolution vom 28.7. an den Supplikanten hieß es, der Landesherr hätte es noch von den
Zeiten seines seeligen Vaters her so vorgefunden, daß der an Jahren jüngere Bruder viel
eher zum Major aufgerückt sei als der Kläger. Denn dessen Patent datierte vom 18.4. 1734,

334 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 165 RS, fol. 177.
335 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 359 RS. Siehe zu P.L. von Seers die biographischen Nachrichten bei

Lange, Soldaten, S. 254; auch Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 442. Angaben über die Familie des
Obristen Arnold Friedrich von Foris, 1686 1745, finden sich im Tb. Briefadel, 18. Jg. (1925),
S. 241, hier auch der oben genannte Sohn Jacob Heinrich, 1718 1761, zuletzt Capitain; über Johann
Friedrich von Balbyhat sich Lange, Soldaten, S. 396, geäußert.

336 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 180 RS. 1752 standen drei Angehörige der Familie von Froideville im
Dragoner Regiment von Nassau (Nr. 11). Da es unter ihnen mehrfach Rangdispute gegeben hatte,
wurden im Oktober d.J. alle drei in andere Einheiten versetzt, um die bisherige Unruhe in Nr. 11 zu
beheben (96 B, Nr. 43, fol. 475, 478).
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das des Kürassieroffiziers jedoch vom 12. 4.1737. Daher mußte der Jüngere nach seiner
Tour avanciert werden. Den Major vor dem Dragoneroffizier einzurangieren, wäre nur
durch die Zurücksetzung von zehn tüchtigen und meritierten Majoren möglich, was der
Supplikantnicht verlangen könne. Zudem würde das viele neue Klagen nach sich ziehen.
Bei diesen Umständen müßte sich der Major von Weyher also gedulden.337

Entscheidend für das Aufrücken war neben den Dienstjahren und den mehr oder
weniger zufällig eintretenden Vakanzen v. a. das dienstliche Betragen des einzelnen
Edelmanns, kam es doch immer wieder vor, daß Offiziere aufgrund ihrer schlechten
Führung übersprungen wurden. In die gleiche Richtung zielte mangelnde Befähigung. Auf
zwei dieser Faktoren mußte sich am 1.7. 1749 der Leutnant von Hohendorff vom Gre-
nadier-Bataillon von Kahlden in Treuenbrietzen von seinem Landesherrn aufmerksam
machen lassen. Anlaß war seine Beschwerde über die ausbleibende Beförderung. In dem
Schreiben wurde ihm mitgeteilt, wie Ihr selbst wißet, daß Eure vorige Conduite die
Ursache gewesen, welche Euer Avancement eine Zeitlang arretiret hat, daß Ihr aber
nachher bey ein Bataillon gekommen seyd, bey welchen zeither kein Avancement vorge-
fallen, solches müßet Ihr dem Hazard zuschreiben, indeß könnet Ihr versichert seyn, daß
Ich Euch nicht vergeßen werde, und daß hiernechst Euer Avancement auf einmahl kom-
men, und dasjenige darunter eingeholet werden wird, was bisher versäumet worden.338

Schlechte Conduite hieß für den Monarchen aber nicht nur mangelnde Ambition oder
gar Negligenceim Dienst, sondern auch Kontrahierung von Schulden, Leben über die
Verhältnisse. Wurden ihm solche Fälle bekannt, sparte er nicht mit Kritik und griff zu
bewußten Zurücksetzungen. Anfang Juli 1749 kam ein Capitain (von Sichtern) im Ka-
binett ein und brachte sich für eine Beförderung in Erinnerung. Daraufhin ging ihm am
6.7. folgendes Antwortschreiben zu: wie Mir gar wohl bewust ist, daß Ihr lange gedienet
habet; Ich würde Euch auch nicht bey Gelegenheit der vacant gewordenen Compagnie
vorbey gegangen seyn, woferne Ich nicht gewust hätte, daß Ihr ein übler Wirth wäret,
welches ledigl. und allein die Ursache gewesen, warum Ich Euch mit einer Compagnie
übergehen müßen, welches sonsten nicht geschehen seyn würde; Immaßen ein Officier der
in seiner eigenen Haushaltung ein schlechter Wirth ist, eine Compagnie nicht anders als
übel vorstehen kann; ich hoffe demnach, daß Ihr Euch in diesem Articul redressiren
werdet …339

Mitunter begründete der Landesherr einen Einschub auch damit, daß es den Offizieren,
die mit dem Aufrücken an der Reihe waren, an Lebens- bzw. Dienstjahren fehlte, sollten in
Chargen ab Kompaniechef aufwärts doch keine zu jungen Edelleute einrücken. Freilich
handelte es sich bei dieser Argumentation meist nur um eine Ausflucht, ließ er sich von
anderen Beweggründen leiten, etwa der Notwendigkeit, einen in einer Art Warteschleife
befindlichen Militär unterzubringen. Auf die Meldung des Generalmajors A.F. von It-
zenplitz, wonach in seinem I-R (Nr. 13) in Berlin ein Stabs-Capitain gestorben war,

337 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 23, fol. 230 230 RS; Wilhelm Förster, Geschichte des Königlich Preußi
schen Ersten Kürassier Regiments von dessen Errichtung bis auf unsere Zeit, Breslau 1841, S. 178,
Rangliste für 1740, hier auch der Major Philipp Jakob von Weyher.

338 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 281 RS. 14 Tage später wurde im Kürassier Regiment von Bredow
ein Cornet wegen schlechter Führung von einem dienstjüngeren übersprungen: Nr. 37, fol. 329 RS.

339 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 288 RS.
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beschied ihn der Monarch am 16. 2.1752, so muß Ich vor dieses mahl resolviren Euch
einen andern Officier zum Rgt: zu geben, indem diejenigen, welche sonst nach der Tour
zum Avancement stehen, noch zu jung seyn, als das Ich solche bereits weiter avanciren
könnte. Dafür versetzte er den Stabs-Capitain von Bardeleben, vordem General-Adjutant
bei General du Moulin, von Glogau nach Berlin.340

Karrierefördernde Umstände

Es existierte damals eine Art Königsweg, der junge Edelleute von guter Familie, proprem
Aussehen und geistiger Regsamkeit in die Nähe des Landesherrn führte, sei es als Page,
Offizier der Garde oder Flügel-Adjutant, und ihnen hier ungleich bessere Aufstiegs-
möglichkeiten bot als in einer abseitigen Garnison. Denn war Friedrich II. erst einmal auf
einen Adligen aufmerksam geworden und bewährte sich dieser bei der Erledigung diverser
Aufträge, stand einer raschen Karriere nichts im Wege. Freilich bedurfte es auch hierfür
der Geduld und v. a. einer soliden Lebens-, Wirtschaftsführung, legte der Landesherr auf
die beiden letzten Aspekte doch sehr viel Wert. Insofern wundert es nicht, daß mancher
Gardeoffizier, in den große Erwartungen gesetzt worden waren, sich durch die Anhäufung
von Schulden, eine nachlässige Dienstführung oder einen liederlichen Lebenswandel die
königliche Ungnade zuzog und den Abschied bekam. Dafür kann der Capitain von Putlitz
stehen, von dem noch zu sprechen sein wird. Andererseits ist es erstaunlich, wieviele der
späteren Obristen und Generäle ehedem in der unmittelbaren Nähe des Landesherrn
gestanden und sich hier ihre ersten Verdienste erworben hatten. Eine exponierte Rolle kam
dabei v. a. den General-Adjutanten zu, welche das besondere Vertrauen des Monarchen
genossen und von ihm mit einer Vielzahl, teils heikler Geschäfte betraut wurden.

Von den insgesamt 470 Generälen, die zwischen 1740 und 1786 in ihre Charge ein-
rückten, hatte ziemlich genau ein Drittel (abs. 155) ehedem als Page, Kadett, als Offiziere
bei der Garde, der Garde du Corps, als Flügel-, General-Adjutant in der Nähe des Mon-
archen gestanden.341 Werden hierzu noch die 34 fremden Prinzen, Herzöge, Landesherrn
gezählt, die meist gleich mit einem höheren Rang in der preußischen Armee angenommen
wurden, dann entfielen auf diese Gruppe rund 40,0 Prozent. Mindestens weitere 27 Ge-
neräle waren ehedem Adjutant bei ihrem Regimentschef oder Inspekteur gewesen. Somit
schlugen insgesamt 216 Personen (od. 46,0 %) diesen Königsweg ein. Oder anders aus-
gedrückt, nahezu jeder zweite der späteren Generäle verfügte über einen besonderen
Bonus, sei es, daß er die Möglichkeit hatte, sich unter den Augen seines Landesherrn

340 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 77 RS.
341 Diese Berechnungen beruhen auf den Angaben bei Priesdorff, Führertum, T. 2 und 3. Bei einigen

Personen kann es Zuordnungsfehler gegeben haben, andere lassen sich mehrfach rubrizieren, etwa
als Gardeoffizier oder als Adjutant. Da viele der späteren Generäle ihre Karriere bereits im frühen
18. Jahrhundert begonnen hatten, standen sie folglich als Page bei Friedrich Wilhelm I. oder dienten
im Regiment des Kronprinzen. Und auf eben diesen Bonus kam es hier an, weniger darauf, ob sie von
Friedrich II. protegiert wurden. Die große Rolle der Garde als Rekrutierungsreservoir für die hö
heren Chargen ist bereits betont worden von Volker Schobeß, Die Leibgarde Friedrichs des Großen.
Statusdenken und Sozialprestige Geschichte einer preußischen Elite, Berlin 2006, u. a. S. 171 ff.
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auszuzeichnen, oder daß ihm seine Familie, Protektoren die Laufbahn ebnen halfen. Auf
der anderen Seite verringerten sich dadurch die Aufstiegsmöglichkeiten für die übrigen
Offiziere, die nicht in Potsdam, Berlin ihren Dienst taten und nur durch Bravour im Krieg
bzw. Ambition in Friedenszeiten die Augen auf sich lenken konnten. Damit unterschied
sich die militärische Karriere wesentlich von der im Justiz- oder Finanzfach, wo sich
spätestens nach dem Siebenjährigen Krieg das Leistungsprinzip endgültig gegenüber
Standeszugehörigkeit und Protektion durchsetzte.

Sicher machte es einen großen Unterschied aus, ob ein Edelmann in jungen Jahren
einige Zeit im Berliner Kadettenkorps gestanden oder ob er später als Flügel-Adjutant
fungiert hatte. Dennoch besaßen beide Karrierevorteile gegenüber einem Leutnant in
Bartenstein, einem Major in Cosel. Und nur allein darum geht es hier. Werden in Bezug auf
die Aufstiegschancen die beiden Zeitabschnitte 1740 bis 1763 und 1763 bis 1786 mit-
einander verglichen, so zeigen sich keine gravieren Unterschiede. Hervorzuheben v. a.,
daß der Stellenwert der Charge General-, Regiments-Adjutant anwuchs. Hatten in dem
ersten Abschnitt nur rund vier Prozent der späteren Generäle diesen Posten vorübergehend
bekleidet, waren es nach dem großen Krieg dann etwas mehr als acht Prozent. Verant-
wortlich dafür dürfte gewesen sein, daß der große König seinen Regimentschefs in den
Friedensjahren erst nach und nach Adjutanten zubilligte. So bekamen etwa im Mai 1750
drei Generäle die Erlaubnis, sich einen solchen auszuwählen und vorzuschlagen. Freilich
kann das auch der unterschiedlich dichten Überlieferung geschuldet sein. Dementspre-
chend ging der Anteil der früheren Gardisten, der fremden Prinzen und sonstigen Offiziere
leicht zurück. Anhand ausgewählter Beispiele ist später noch auf die Charge Adjutant
zurückzukommen.

Erreichte ein bei ihm stehender Page ein Alter von 16 bis 18 Jahren, schickte der König
ihn als Fahnenjunker in ein Regiment. Waren die Edelleute im Berliner Kadettenhaus den
Kinderschuhen entwachsen, ließ er sich die ältesten von ihnen präsentieren und verteilte
sie dann an diejenigen Einheiten, die zuvor um die Zusendung von Gefreite-Corporals
gebeten hatten. Zu vermuten ist, daß er zumindest die Karriere derjenigen, deren Bild
aufgrund unterschiedlicher Faktoren in seinem Gedächnis haften geblieben war, weiter
verfolgte und ggf. begünstigte; sei es durch eine Beförderung außer der Tour oder die
Rückversetzung in seine Nähe.

Da ihm das Anciennitätsprinzip mitunter verwehrte, verdiente Offiziere außer der
Reihe zu befördern, verfiel der König auf den Ausweg, diese zu sich nach Potsdam zu
holen und vorübergehend als General-Adjutanten anzustellen. Dabei ist jedoch zu un-
terscheiden zwischen altgedienten Militärs wie E. von Schoening, der nach Potsdam
geholt wurde, weil er für ein Feld-Regiment nicht mehr geeignet war, und jüngeren
Edelleuten, für die der zeitweilige Aufenthalt in der Neben-Residenz nur eine Etappe der
weiteren Karriere bildete. Zu diesen gehörte unzweifelhaft der Major M.C. von
Wobersnow vom I-R du Moulin (Nr. 37), dem am 23. 2. 1752 nachstehende Resolution
zuging.

Da Ich schon lange darauf bedacht gewesen bin, Euch helffen und avanciren zu wollen,
Ihr aber selbsten erkennen werdet, daß Ich solches in der Armée so nicht füglich thun
läßet, um, andere Officiers nicht Gelegenheit zu vielen Doliren und Beschwerden zugeben,
So habe Ich kein convenableres Mittel dieserwegen ausfinden können, als daß Ich Euch zu
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Mir anhero wie General Adjutant nehme, und Euch das Patent als ObristLieut: ertheile
auch Euch mit einen besonderen Gehalt desfals versähe. Der Major wurde aufgefordert,
seine bisherige Kompanie abzugeben und nach Potsdam zu kommen. Er rückte hier zum
Obristleutnant mit einem jährlichen Tractament von 1500 Talern auf, erhielt mehrfach
wichtige Kommissionen übertragen, so im Frühjahr 1752 das Exerzieren des I-R Jung-
Jeetze (Nr. 17) in Coeslin und das Vertrautmachen der dortigen Offiziere mit der vom
König gewünschten Ordre, und übernahm später die bisher von den General-Adjutanten
von Buddenbrock und von Winterfeldt bearbeiteten Materien.342

Die General- und Flügel-Adjutanten

Das 1763 eingeführte Amt General-Inspekteur hatte unbeschadet aller Unterschiede
hinsichtlich von Kompetenzen und Dienststellung gewissermaßen zwei Vorläufer. Zum
einen die Charge General-Adjutant, zum anderen die des Oberbefehlshabers über die
Truppen und Festungen in Preußen. Dieses Amt war bereits von Kurfürst Friedrich Wil-
helm eingeführt und u. a. von den Generalfeldmarschällen Alexander Graf zu Dohna,
Erhard Ernst von Roeder und Adam Christoph von Flanß bekleidet worden. Als letzterer
im Juli 1748 in Königsberg starb, vertraute der Monarch mit Ordre vom 18.7. d.J. dem
General von der Infanterie Hans von Lehwald das völlige Kommando über alle 14 in
Preußen stehenden Regimenter, Bataillone an.343

Vor dem Siebenjährigen Krieg nahmen die General-Adjutanten einen Teil der Be-
fugnisse wahr, die später von den General-Inspekteuren ausgeübt wurden. Sie referierten
im Kabinett die Berichte der Regimentschefs über Personalangelegenheiten, nahmen-
selbst dazu Stellung und bereiteten die Resolutionen vor, agierten also ähnlich wie die
Kabinettsräte für die zivilen Materien. Wie letztere blieben sie im Hintergrund, besaßen
jedoch einen erheblichen Einfluß auf die personalpolitischen Entscheidungen. Zwar war
Generalmajor Hans Carl von Winterfeldt eigentlich nur die spezielle Aufsicht über die
Husaren-Regimenter übertragen worden (Jan. 1746), hatte Obrist von Buddenbrock die
Garnison-Regimenter unter sich, doch wurden beide auch mit Angelegenheiten anderer
Einheiten betraut. Vorgänger des Obristen war in den späten vierziger Jahren General-
major F.L.F. von Borcke gewesen, der sich wie von Buddenbrock nach ihm den monat-
lichen Generallisten der Armee, der Invalidenversorgung und den Garnison-Regimentern
widmete. Die Gewichtsverlagerung von den General-Adjutanten zu den Inspekteuren
zeigt sich auch daran, daß es von den ersteren vor dem Siebenjährigen Krieg in der Regel
zwei, nach 1763 aber nur noch einen gab.

342 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 96 B, Nr. 43, fol. 90, fol. 202 RS; Lange, Soldaten, S. 460; Moritz Franz
Casimir von Wobersnow, 1708 1759, seit 1757 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 464,
S. 450 451.

343 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 38 RS 39; siehe zu A.C. von Flanß und E.E. von Roeder: Priesdorff,
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Der schriftlichen Überlieferung zufolge spielten die beiden in den fünfziger Jahren
amtierenden General-Adjudanten jedoch eine geringere Rolle als die späteren Inspek-
teure, gingen Generalmajor von Winterfeldt und Obrist von Buddenbrock monatlich
durchschnittlich nur rund ein halbes Dutzend Resolutionen zu. Verantwortlich dafür war,
daß viele Materien zwischen dem Landesherrn und den beiden Offizieren mündlich ab-
gesprochen wurden, ohne daß sich dies immer in einer Verfügung niederschlug. Ande-
rerseits war der Schriftverkehr zwischen Kabinett und Inspekteuren nach dem großen
Krieg auch deshalb größer, weil es der Monarch nicht nur mit zwei General-Adjutanten,
sondern mit sechs bis zehn Inspekteuren zu tun hatte. Überdies konnten nur wenige Dinge
mit diesen mündlich abgetan werden, weil sie in ihrer Garnison Wesel, Stettin, Breslau
oder Königsberg saßen. Umgekehrt führte der König zwischen 1745 und 1756 eine rege
Korrespondenz mit den einzelnen Regimentschefs, ein Verkehr, der nach dem Huber-
tusburger Frieden hinter den Austausch mit den Inspekteuren zurücktrat. Infolgedessen
lassen sich aus den Abschriften der Kabinettsordres bei weitem nicht alle Gegenstände
ablesen, die zwischen Landesherr und General-Adjutanten erörtert wurden. Für die In-
spekteure ist das jedoch schon eher möglich.

Einschlägige Verordnungen sollten dafür sorgen, daß das Kabinett nicht mit Anträgen,
Gesuchen von Offizieren überlaufen wird, sollten nur die Regimentschefs und Stabsof-
fiziere wichtigere Materien vortragen dürfen. Die Realität sah freilich anderes aus, wurden
Abschiedswünsche keineswegs nur zur Revue unterbreitet, vermieden viele Militärs den
Umweg über ihre Vorgesetzten und wandten sich direkt nach Potsdam. Infolgedessen
mußte der Landesherr immer wieder Kommandeure oder Supplikanten auf den vorge-
schriebenen Dienstweg hinweisen. Das tat er z.B. am 11.9. 1750 anläßlich der Vorstellung
eines Leutnants vom Grenadier-Bataillon von Kahlden. Dessen für den Abschiedswunsch
benannten Gründe wurden für schlecht und unerheblich befunden. Anschließend erinnerte
der König den Obristleutnant daran, daß er sonsten aber genugsahm verbothen habe, daß
die Subalternen Officiers, wann sie was vorzustellen haben, solches niemahlen anders als
durch den Commandeur bey Einsendung der Monathl. Liste thun sollen. Da der Leutnant
hiergegen verstoßen hatte, sollte er auf die Wache gesetzt werden.344 Bereits am 24.2. 1746
sah sich der König bewogen, seine frühere Weisung, wonach Offiziere in ihren Privat-
sachen, einschließlich ihrer Urlaubs- und Heiratsgesuche, nur dann an den König
schreiben sollten, wenn die monatlichen Listen des Regiments an das Kabinett gingen.
Auf die Weise hoffte der Monarch, sich mit allen Angelegenheiten einer Einheit nur
einmal und nicht mehrfach beschäftigen zu müssen.345

Aber selbst die Regimentschefs mußten hin und wieder auf den Dienstweg verwiesen
werden, meist wohl v. a. deshalb, weil sie für den ganzen Papierkram keine große Vorliebe
besaßen. Beispielhaft dafür kann die Resolution vom 1.11. 1751 an Generalmajor H.W.
von Kanitz stehen, der freilich noch nicht sehr lange an der Spitze einer eigenen Einheit
stand und daher eventuell noch nicht mit allen Dingen gehörig vertraut war. Da Ihr Mir

344 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 443 RS.
345 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 32, fol. 108 RS. Am 2.8.1751 präzisierte der König gegenüber einem

Fähnrich noch einmal den Dienstweg. Urlaubs u. a. derartige Gesuche sollten nur durch den Re
gimentschef vorgestellt oder zusammen mit den monatlichen Listen eingeschickt werden, widri
genfalls würde keine Antwort ergehen: I, Rep. 96 B, Nr. 41, fol. 270 RS.
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abermahlen die Monatl. Listen von Euren unterhabenden Rgt von verwichenen Monath
October immediat eingesandt habet, es aber bey allen Rgtern von der gantzen Armée so
eingeführet worden, daß gedachten Listen und zwar soviel die Monathl. Liste anbetrifft an
den General Adjutanten Obrist von Buddenbrock, die Rang und Quartier Listen aber an
der Krieges-Cantzley directe eingesandt werden müßen; So habet Ihr Eures Orthes wegen
Eures unterhabenden Rgt Euch auch darnach zu achten, und gedachte Listen jedes mahl
wie vorstehet gehörigen Orths adressiren zu laßen; So viel aber sonsten den schrifftl.
Rapport von dem so bey dem Rgt passiret ist, oder sonst vorfället, anlanget, solche müßet
Ihr Mir zu gleicher Zeit wann Ihr ermeldete Listen absendet, immediate erstatten.346

Der König selbst, teilweise aber auch seine General-Adjutanten, beschied die Gene-
räle, warum er diesen Vorschlag aufgegriffen und jenen verworfen hatte. Mitunter gab er
dabei den Offizieren, die einen Einschub hinnehmen mußten, Aufschluß über seine
Handlungsweise. Im Februar 1748 etwa brachte General-Adjutant H.C. von Winterfeldt
die Beförderungsvorschläge des Regiments von Zieten zum Vortrag, von denen nur ein
Teil gebilligt wurde. Wandte sich der Monarch deshalb selbst an den Chef, so überließ er es
drei Wochen später seinem Generalmajor, dem Husaren-Regiment von Natzmer mitzu-
teilen, daß das vorgeschlagene Avancement gebilligt sei. In diesem Fall trug von Win-
terfeldt also nicht nur die Personalsachen vor, sondern antwortete auch im landesherrli-
chen Namen. Da der Generalmajor insgesamt 14 Jahre als General-Adjutant fungierte, ist
davon auszugehen, daß er bis zum Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, H.C. von
Winterfeldt bekam erst im Mai 1756 ein eigenes Regiment, in personalpolitischen u. a.
militärischen Fragen einer der engsten Berates des Königs war. In gewisser Weise könnte
er sogar mit Kabinettsrat Eichel verglichen werden.347

General-Adjutant von Winterfeldt hatte damals aber nicht nur über relativ kurze Be-
richte aus den Einheiten zu referieren, sondern er mußte sich auch komplexerer Materien
annehmen, die gründliches Studium und Sachverstand verlangten. So hatten zum Jah-
reswechsel 1747/48 General von Lehwald und Generalmajor Ludwig Wilhelm von
Schorlemmer die Untersuchung in der Denunziationssache des Regimentsquartiermeis-
ters Moldenhauer gegen seinen Chef geführt, den Husaren-Obristen Joseph Theodor Frhr.
von Ruesch. Die in deren Ergebnis angefertigten Akten liefen im Februar 1748 im Ka-
binett ein und mußten von H.C. von Winterfeldt gelesen werden. Dieser fertigte daraus
einen Extract, welcher nicht nur dem König vorgetragen wurde, Basis für dessen Votum,
sondern in Kopie auch an die beiden Generäle ging. Der General-Adjutant spielte in dieser
Untersuchungssache somit eine nicht geringe Rolle. Am 3.3. d.J. erteilte Friedrich II. dem
Obristen eine Rüge, weil er die Mundierungsgelder für den Ankauf unnützer Dinge ver-
wendet hatte und forderte ihn auf, sich künftig an das einschlägige Reglement zu halten.

346 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 490.
347 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 80 RS 82, fol. 145 RS; Hans Carl von Winterfeldt,1707 1757, seit

1745 Generalmajor: August von Janson, Hans Karl von Winterfeldt, des Großen Königs General
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Hingegen sollte der Denunziant Moldenhauer sofort in Arrest gesetzt und erst daraus
entlassen werden, wenn er eine ordentliche Rechnungslegung vorgenommen habe.348

General-Adjutant J.J.H. von Buddenbrock besorgte das sog. Invalidenwesen, legte
dem Landesherrn die monatlichen Generallisten für die Armee vor und referierte über
Heirats-, Urlaubs-, Abschiedsgesuche und Beförderungsvorschläge, die aus den Garni-
son-Regimentern eingelaufen waren. Und eben diese Materien gehörten später zu den
wichtigsten Obliegenheiten der General-Inspekteure. Gingen vor 1763 die entsprechen-
den Berichte und Vorschläge von den Chefs der Feld-Regimenter direkt an den Monar-
chen, von den Husaren- und Garnison-Regimentern an die General-Adjutanten, wurde
nach Kriegsende eine weitere Instanz eingerichtet, welche v. a. das Kabinett entlasten
sollte. Das Spektrum der Gegenstände änderte sich hingegen nicht, freilich wurde auch die
Zahl der einlaufenden Schreiben keineswegs geringer, sondern wuchs sogar noch an,
weshalb die Neuerung in dieser Hinsicht nicht von Erfolg war. Letztere bewirkte u. a. aber,
daß die General-Adjutanten zumindest im Schriftverkehr etwas in den Hintergrund traten,
ihr Aufgabenkreis ein etwas anderer wurde.

Ein Grund für die weitere Zunahme der Korrespondenz bestand darin, daß ungeachtet
einschlägiger Weisungen viele Offiziere nicht den Dienstweg nahmen, sondern ihre Ur-
laubs-, Heirats-, Abschieds- und sonstigen Gesuche unter Übergehung ihres Chefs direkt
an das Kabinett richteten. Dieses Problem bestand bereits in den vierziger Jahren und
schon damals mußte der Landesherr frühere Verordnungen in Erinnerung rufen. Das tat er
etwa am 5. 2.1749 gegenüber Generalmajor von Kalsow mit Blick auf dessen Sekonde-
Leutnant von Selchow, der krankheitshalber immediat um die Dimission nachgesucht
hatte. Da Ich ein vorallemahl vorhin schon befohlen habe, daß dergleichen Schreiben von
denen Officiers des Rgtsnicht anders als bey Einsendung der Monathl. Listen durch den
Cheff des Rgts geschehen, auch dieser Mir zugleich sein Gutachten über dergleichen
Gesuch und ob selbige gegründet seyen oder nicht, zugleich erstatten soll; So befremdet es
Mich, daß im gegenwärtigen Fall nicht beobachtet worden und ged. Lieut: an Mich desfals
immediate schreiben mögen.349

Das Gesuch von Selchows ging deshalb an den Regimentschef mit der Bitte um ein
Gutachten zurück. Der Sekonde-Leutnant bekam den Abschied schließlich nicht, weil er
noch ein junger Mann und seine Krankheit nicht gravierend war. Sechs Monate später ging
eine gleichlautende Resolution an Generalfeldmarschall von Kalckstein wegen dessen
Sekonde-Leutnant von der Goltz, der beim Landesherrn um seinen Abschied gebeten
hatte. Letzterer erachtete es jetzt für nötig, seinen Verfügungen zu einem größeren
Nachdruck zu verhelfen und und forderte den General daher auf: So kann es nicht anders
seyn, als daß ged. Lieut v. Goltze, weil er darunter wieder Meine Ordre gehandelt hat,
davor angesehen werden müße: Daher Ich denn will, daß Ihr ihn deshalb in Arrest setzen
laßen sollet.350 Ende Dezember 1749 nahm der Monarch dann Bezug auf Neujahrsgra-
tulationen, die von Offizieren des Regiments von Stille bei ihm eingelaufen waren, und
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wies den Generalmajor an, seinen Untergebenen auf eine gute Art verstehen zu geben, daß
sie ihn en particulier mit dergleichen übersehen sollten, wie er das bereits vor einigen
Jahren angewiesen hatte.351 Gleichwohl kamen auch noch drei Jahrzehnte später solche
Schreiben im Kabinett ein, jetzt vornehmlich von Stabsoffizieren und Generälen.

Außerdem wurden häufig kommissarische Aufträge vergeben, betraute Friedrich II.
z.B. General von Lehwald in Königsberg in seiner Eigenschaft als Chef aller in Preußen
stehenden Truppen im März 1748 doch, die dortigen Garnison-Regimenter zu bereisen,
ihre Ausrüstung zu revidieren und sich mit dem Stand von Ordnung und Disziplin vertraut
zu machen. Zumindest für die ostpreußischen Garnison-Regimenter ergab sich damit eine
zweifache Unterstellung: einerseits unter von Lehwald, andererseits unter den General-
Adjutanten von Buddenbrock, der sich freilich von Potsdam aus nicht in die Details
einlassen konnte. Diese Doppelgleisigkeit erhellt aus zwei Ordres vom 15. 11. 1749. An
diesem Tage schrieb der Landesherr nämlich das vom Obristen Christoph Ernst von
Roeder für sein G-R in Pillau (Nr. 2) vorgeschlagene Avancement dem General-Adju-
tanten mit der Bemerkung zu, darüber müsse zunächst der Bericht des Generals ange-
fordert werden. J.J.H. von Buddenbrock konnte zumindest sofort konstatieren, daß es
momentan keine Armeeoffiziere gebe, die zur Umsetzung in Garnison-Regimenter vor-
gesehen seien, weshalb das Avancement bei diesem bleiben könnte.

Ebenfalls noch am 15.11. bekam von Lehwald jene Vorschläge C.E. von Roeders nebst
folgender Resolution zugestellt : So verlange Ich von Euch zu wißen, ob Ihr gedachte
Officiers Selbst kennet, und wieder deren Avancement nichts zu erinnern habet. Einen für
das Aufrücken vorgesehenen Gefreite-Corporal sollte der General sogar vor sich fordern,
ihn in Augenschein nehmen und darüber examinieren, ob er sich zum Offizier schickt.352

Bis auf einen Vorschlag billigte der Landesherr dann auf der Grundlage des von Leh-
waldschen Berichtes am 1.12. d.J. das Avancement bei Roeder. Hatte in diesem Fall von
Buddenbrock eher eine passive Rolle gespielt, kam bei ähnlichen Vorgängen seinen Voten
eine wichtige Rolle zu. Ein anderer General erhielt im März 1748 die Weisung, die
preußischen Dragoner-Regimenter zu visitieren, insbesondere jedoch deren Pferdebe-
stand zwecks Ausmusterung der untüchtigen Pferde.

Kamen ihm kleinere Verstöße, Unordnungen zu Ohren, betraute der Landesherr einen
seiner General-Adjutanten damit, in das entsprechende Regiment zu gehen und die Dinge
wieder auf den rechten Fuß zu setzen. So erhielt am 21.4. 1748 Generalmajor von Win-
terfeldt die Ordre, daß Ihr Euch nur alle Mühe geben sollet, das Regiment v. Alt Kleist
soviel es nur die Zeit und Umstände zulaßen wollen, bey den Exerciren in Ordnung zu
bringen. Es ist Mir gar nicht lieb, daß der GFM v. Kleist wie Ich gantz wohl weiß, die Zeit
öffters mit Neben Sachen bey den Regimte zubringet worüber denn das Haubtwerck
vergeßen wird, und will Ich, daß Ihr denselben von Meinetwegen nur sagen sollet, wie Ich
Ihn von den Exerciren des Regmt wegen seines hohen Alters dispensirte, und lieber sehen
würde, daß er zu Hause bleibet und seine Gesundheit menagiret.

Tatsächlich zählte Henning Alexander von Kleist damals bereits 71 Jahre und zeigte
offenbar nur noch wenig Neigung für den sog. kleinen Dienst, wozu noch altersbedingte
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Gebrechen gekommen sein dürften. Hierbei handelte es sich also um die Kehrseite der
lebenslangen Dienstverpflichtung, war ein Teil der über 60jährigen Offiziere nicht mehr in
der Lage, seinen Verpflichtungen voll nachzukommen. Sofern sie höhere Chargen inne-
hatten, bedeutete das für den Monarchen ein Dilemma. Entweder er machte vorüberge-
hend Abstriche bei Ordnung und Disziplin in den Einheiten oder er schickte die betagten
Kommandeure, Chefs in Pension, was den für Ruhestandsgelder vorgesehenen Etat be-
lastete und die Suche nach einem geeigneten Nachfolger nach sich zog. Im Falle des I-R
Alt-Kleist (Nr. 26) nahm er zunächst keine Änderung vor und schickte seinen General-
Adjutanten nach Berlin, um an Stelle des Generalfeldmarschalls mit der Truppe zu ex-
erzieren. Bereits dieser Auftrag zeigt, daß von Winterfeldt keineswegs nur die Aufsicht
über die Husaren-Regimenter hatte, obwohl ihm diese speziell übertragen worden waren,
sondern auch zu anderen Geschäften abkommandiert wurde. Gleiches galt für den
Obristen von Buddenbrock, der neben den Garnison-Regimentern noch mit anderen
Materien zu tun hatte.

Bereits 14 Tagen später ging von Winterfeldt ein neuer Auftrag zu. Und zwar sollte er
nach Terminabsprache mit seinem Landesherrn am 13.5. zum H-R von Seidlitz (Nr. 8) ins
pommersche Stolp abgehen, dort einschlägige Inspektionen vornehmen und nach seiner
Rückkehr nachsehen, wie weit man bei Alt-Kleist mit dem Exerzieren gekommen sei. Zur
Potsdamer Revue sollte der Generalmajor dann wieder dem König zur Seite stehen.353

Noch mehrfach erhielten in der folgenden Zeit vornehmlich die General-Adjutanten von
Buddenbrock und von Winterfeldt solche kommissarischen Aufträge, welche sich da-
durch Routine in zahlreichen militärischen Materien verschaffen konnten, Grundlage für
ihre weitere Karriere. Mit Missionen wurden daneben aber auch Gardeoffiziere betraut.
Zu ihnen gehörten im September 1743 der Capitain B.C. von Düring sowie die beiden
Leutnants B.F. von Tauentzien und F.C. von Tettenborn, die mit Ordre vom 7.9. zu den I-R
von der Marwitz (Nr. 21), von Leps (Nr. 9) und von Zimmernow (Nr. 43) geschickt
wurden, um nachzusehen, ob die vom Landesherrn angeordneten Maßnahmen umgesetzt
worden seien. Wie von Düring vier Wochen später anzeigte, wurde das Laden und Ex-
erzieren beim Regiment von der Marwitz jetzt gehörig praktiziert, und zwar von Offi-
zieren wie Gemeinen.354

Im Ergebnis seines Exerzierens mit Alt-Kleist benannte der General-Adjutant Anfang
Juni 1748 vier Leutnants, welche von hier weggenommen werden sollten, weil sie bei
einem Feld-Regiment nicht mehr recht fortkommen könnten. Ein Sekonde-Leutnant sollte
verabschiedet, ein zweiter nach Wesel versetzt werden. Für die beiden Premier-Leutnants
war hingegen die Unterbringung bei einem Garnison-Regiment vorgesehen. General-
major von Winterfeldt zufolge resultierten die Mängel in der Formation also nicht nur aus
der mangelhaften Aufsicht des Chefs, sondern gingen z.T. auch auf jene Subalternen
zurück. Am 10.6. erhielt dann der Kommandeur von Alt-Kleist die Weisung, sofort die
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fünf seiner ältesten Gefreite-Corporals zum König zu schicken, der sie in Augenschein
nehmen und dann für die Ausgeschiedenen aufrücken lassen wollte.355

Der König schickte aber nicht nur General- oder Flügel-Adjutanten zu einem Regi-
ment, um dieses wieder in Ordnung zu bringen, sondern schlug mitunter auch den ge-
genteiligen Weg ein, so nach der mißglückten Revue der Kavallerie-Regimenter 1743 in
Magdeburg. Denn im Juli d.J. erhielten die Generalleutnants Adam Friedrich von Wreech
und F.S. von Bredow sowie die Generalmajore Caspar Ludwig von Bredow und Prinz
Eugen von Anhalt (K-R 3, 6, 7, 11) die Aufforderung, von jeder Escadron ihrer Einheit
einen Subaltern-Offizier zum Regiment Gens d’armes zu schicken, um hier zwei Monate
lang Dienst zu tun. Nach ihrer Rückkehr sollten dann von jeder Formation fünf andere
Offiziere für zwei Monate nach Berlin gehen. Auf die Weise hoffte der Monarch, die bei
der Revue zutage getretenen Mißstände beheben zu können.356

Mit dem Amt General-Adjutant waren aufgrund der Nähe zum Landesherrn einerseits
sehr gute Aufstiegschancen verbunden, andererseits aber auch erhebliche Risiken, konnte
sich doch der kleinste Fehlgriff, ein geringes Dienstvergehen als verhängnisvoll erwei-
sen.357 Dafür mag Obrist von Kalnein stehen, der am 11.3. 1743 aus Potsdam zum Pionier-
Regiment von Walrave nach Neisse versetzt wurde, um dieses wieder in Ordnung zu
bringen. Der in Ungnade gefallene Offizier wurde dahingehend instruiert, daß er fortan im
I-R Nr. 49 die Wachten, das Exerzieren und die Ökonomie kommandieren, während Obrist
von Foris weiterhin die Ingenieur-Sachen besorgen sollte. Käme er dem Auftrag gewis-
senhaft nach und brächte das Regiment in jenen ihm anvertrauten Bereichen wieder in
Ordre, wollte der Monarch das Mißvergnügen gegen W.H. von Kalnein fahren lassen und
alles vergessen.358 Unklar ist, ob von Kalnein tatsächlich die königliche Gunst zurück-
erlangen konnte, denn bei dem 1745 zum Generalmajor avancierten Obristen, der sich im
zweiten Schlesischen Krieg hervorgetan hatte, handelte es sich um einen Namensvetter,
während Wilhelm Heinrich von Kalnein bis zu seinem frühen Ableben 1747 wohl nicht
weiter aufrücken konnte und in Schlesien verbleiben mußte.

Über die Ursache für jene unfreiwillige Versetzung können nur Vermutungen ange-
stellt werden, allerdings spricht einiges dafür, daß dem Obristen die schwäbische Mission
von 1741/1742 zum Verhängnis wurde. Der General-Adjutant, der erst im Juli 1740 vom
Garnison-Bataillon des Obristen Alexander von Beaufort, in dem er bisher als Kompa-
niechef gestanden hatte, als Obrist und Brigade-Major nach Potsdam versetzt worden war,
brach nämlich Mitte Juni 1741 erneut nach Stuttgart auf, um diesmal dort einem zwei-

355 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 367, fol. 368.
356 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 26, fol. 291 RS, fol. 325, fol. 325 RS.
357 Für die Aufstiegschancen steht u. a. auch Constantin Guido von Podewils (1703 1762), der von

1740 bis 1742 als Obrist General Adjutant des großen Königs war, im September 1742 zum
Kommandeur des I R von Hautcharmoy (Nr. 28) und 1747 zum Generalmajor aufrückte: GStA, I,
Rep. 96 B, Nr. 26, fol. 253 (danach seit 25.5. 1743 Kommandeur des I R Nr. 28); Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 337, S. 303.

358 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 26, fol. 120 RS, fol. 141; Lange, Soldaten, S. 459, mit einer kurzen Notiz zu
Carl Erhard von Kalnein und auf S. 253 254 zu Walrave; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 344,
S. 313 314, ebenfalls zu Carl Erhard, der seit 1732 im I Rvon Holstein (Nr. 11) stand und daher
nicht mit dem General Adjutanten identisch war. Es gab somit in den Jahren 1741/1743 zwei
Obristen von Kalnein.
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fachen Auftrag nachzukommen.359 Zum einen sollte er das dem preußischen König vom
Herzog von Württemberg offerierte Dragoner-Regiment übernehmen und auf kürzestem
Wege in die Kurmarkführen. Und zweitens war ihm aufgetragen worden, vom dortigen
Landesherrn die Genehmigung zur Anwerbung von 2000 Rekruten zu erwirken, bestimmt
u. a. für die Aufstellung eines neuen Regiments in Wesel. Hierfür soll ihm der württem-
bergische Obristleutnant von Spitznas zuvor gute Hoffnung gemacht haben.

Doch bereits am 10. 7.1741 mußte von Kalnein anzeigen, daß sich beide Sachen jetzt
nicht betreiben bzw. durchsetzen ließen, woraufhin er drei Wochen später beschieden
wurde, zuerst die Übernahme des Dragoner-Regiments zu bewerkstelligen und die Re-
krutenwerbung vorläufig ruhen lassen. Parallel dazu zog der Obrist von Stuttgart aus
Nachrichten über die Märsche und Lager der französischen Truppen ein und übermittelte
sie dem König. Da sich auch die Übergabe der Dragoner ungebührlich verzögerte, er-
gingen im Verlaufe der nächsten Monate immer dringlichere und schärfere Schreiben nach
Stuttgart.360

Ursprünglich hatte das Regiment wohl bereits im Februar 1742 in die Kurmark auf-
brechen sollen, befand sich jedoch Anfang April noch immer in württembergischen
Landen. Der König drohte seinem Offizier am 5.4. nicht nur, zur schweren Verantwortung
gezogen zu werden, sollten die Dragoner nicht endlich aufbrechen, sondern er war auch
deshalb verärgert, weil der Herzog seine finanziellen Forderungen immer höher schraubte.
Mithin hieß es in der Resolution an W.H. von Kalnein, auf die Weise würde das Regiment
teurer werden, als wenn es der Monarch selbst aufgestellt hätte. Ende April befand sich die
Einheit dann auf dem Weg in die Kurmark, wo sie für einige Zeit campierte, um an-
schließend in ihre pommerschen Garnisonen einzurücken.361 Nach der Ankunft des Re-
giments mußte von Kalnein, dem augenscheinlich jene zeitliche Verzögerung angelastet
wurde, für einige Zeit in Arrest. Am 6. 8.1742 sollte er daraus mit der Aussicht entlassen

359 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 21, fol. 446 RS; Nr. 22, fol. 4. Siehe zu dem Bataillon von Beaufort Lange,
Soldaten, S. 118. Das Bataillon stand danach bis 1743 in Lippstadt, Emden und Minden, ging dann in
dem I R von Schwerin (Nr. 32) auf. Bei dem damaligen Capitain von Kalnein vom Bataillon von
Beaufort handelte es sich zweifelsfrei um Wilhelm Heinrich von Kalnein, 1699 1747, 1732 als
Leutnant im Magdeburgischen und als Erbherr auf Molsehnen, 1739 in Schucksten bzw. Schugsten
im Amt Schaacken mit fünf Freihufen zu adlig kölmischen Rechten genannt. Hingegen besaß der
Obristleutnant Carl Erhard von Kalnein 1739 Kilgis und Parck. Der Vater Wilhelm Heinrichs war
Georg Friedrich von Kalnein, 1654 1703 (bzw. 1713), Geh. Rat, Tribunalsrat und Amtshauptmann
zu Neidenburg und Soldau, der Frau und drei Kinder hinterließ: I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. K 44; XX,
Ostpreußische Folianten, Nr. 14801.

360 Über die Übernahme der württembergischen Dragoner (D R Nr. 12) kurz geäußert hat sich Lange,
Soldaten, S. 321. Lange scheint aber ebenfalls die beiden Obristen von Kalnein miteinander zu
verwechseln, so S. 321 und S. 459; I, Rep. 96 B, Nr. 23, fol. 162, fol. 186 RS, fol. 208 RS. Dies
kontrastiert aber damit, daß (Wilhelm Heinrich) von Kalnein am 26.6.1741 seine Ankunft in
Stuttgart anzeigte, während am 5.7. d.J. eine Ordre an den Obristen Carl Erhard von Kalnein vom
Regiment von Holstein wegen der jüngsten Monatslisten erging (Nr. 23 fol. 186 RS an den Obristen
bei Holstein). Bereits im Juni 1740 war Capitain von Kalnein damit beauftragt worden, zwei aus
Ungarn kommende kurkölnische Regimenter bei ihrem Durchmarsch durch Minden zu beobachten
und über ihren Zustand zu berichten: Nr. 21, fol. 378.

361 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 24, fol. 47, fol. 88, fol. 119, fol. 124.
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werden, 1743 eine Anstellung bei einem der neuen Garnison-Regimenter in Preußen zu
bekommen.362 Tatsächlich wurde er dann jedoch im März d.J. nach Neisse versetzt.

Neben den General- betraute der Landesherr ebenfalls seine Flügel-Adjutanten mit
den unterschiedlichsten Kommissionen. So schickte er Capitain von Groschopp im März
1752 in die Freienwalder Gegend, um die dortigen Bewallungsarbeiten zu visitieren. Er
sollte sich mit dem aktuellen Stand der Arbeiten vertraut machen, die abgeschlossenen
Kontrakte und das Rechnungswesen prüfen. Im Spätsommer d.J. untersuchte der Capitain
auf königliches Geheiß die Querelen zwischen den Untertanen des schlesischen Amtes
Rothschloß und dem dortigen Beamten. Sein Bericht wurde vom Kabinett dem Breslauer
Provinzialchef mit der Aufforderung zugeleitet, die als begründet angesehenen Klage-
punkte rasch abzustellen.363 Ging von Groschopp damals nicht-militärischen Materien
nach, so mußte im Herbst 1752 ein anderer Flügel-Adjutant in die östliche Grenzprovinz
gehen, um die dort stehenden Einheiten mit einer Neuerung vertraut zu machen.

Als geradezu typisch für einen königlichen Auftrag an einen der Flügel-Adjutanten
kann die Weisung vom 1. 5.1754 an Capitain Otto Ludwig von Stutterheim angesehen
werden. Dieser sollte nach Pommern gehen, sich den Platz für das bevorstehende Revue-
Campement bei Stargard anschauen und mit Hilfe eines aus Potsdam mitgenommenen
Ingenieur-Offiziers einen Lageplan anfertigen und diesen nach seiner Rückkehr dem
Kabinett unterbreiten.364 Halb militärischer, halb ziviler Natur war dagegen die Mission,
welche im Dezember 1753 dem Rittmeister Hans Friedrich von Krusemark übertragen
worden war. Und zwar sollte er die Angaben der Betreiber der Potsdamer Gewehrma-
nufaktur untersuchen, welche zuvor immediat darüber geklagt hatten, daß es ihnen an
Platz für die Unterbringung jüngst angeworbener Arbeiter fehle. Der Offizier wurde
angehalten, vor Ort die Lage zu sondieren und solche Vorschläge zu unterbreiten, deren
Umsetzung wenig kosten, aber den Beschwerden abhelfen würden. Bereits fünf Tage nach
Auftragserteilung legte H.F. von Krusemark eine Designation über die benötigten Gelder
sowie diverse Bauanschläge vor.365

Offenbar bekamen die Flügel- ähnlich wie die General-Adjutanten ein jeweils spe-
zielles Aufgabengebiet zugewiesen, mit dem sie sich eingehend vertraut machen sollten,
um in Kriegs- wie Friedenszeiten dem Landesherrn sofort darüber rapportieren zu können,
Grundlage für dessen Entscheidungen. Darauf verweist die Ordre vom 8. 4.1744 an Mi-
nister von Happe, in welcher diesem mitgeteilt wurde, daß der bisherige Stabs-Capitain
von Arnstedt vom I-R von Moellendorff zum Obristleutnant und Flügel-Adjutant ernannt
worden sei. Auf obrigkeitliche Weisung mußte sich der Offizier jetzt über den Zustand, die
Verfassung aller königlichen Magazine, desgleichen über die Bäckereien und das Provi-
antwesen au fait setzten. Der Minister sollte von Arnstedt hierbei assistieren, ein gleiches

362 Ebda., fol. 239 RS.
363 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 111 RS, fol. 415 RS; Geschichte Reg. Anhalt, S. 195 196: Anton

Friedrich von Groschopp, geboren 1709, seit 1725 in Kriegsdiensten, Adjutant des Fürsten von
Anhalt und seit 1752 Flügel Adjutant, später Direktor der kurmärkischen Kammer, 1763 kassiert:
biogr. Handbuch, T. 1, S. 353 354.

364 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 168 RS.
365 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 650, fol. 657.

134 2.1. Mechanismen beim Avancement. Die ersten Laufbahnstufen



wurde dem schlesischen Ressortchef von Münchow für die dortigen Magazine anbefoh-
len.366

Welch wichtiges Sprungbrett kommissarische Aufträge für die weitere Karriere dar-
stellten, zeigt nicht nur Philipp Wilhelm von Grumbkow. Dieser wurde im September
1742 ausgeschickt, um die österreichische und französische Armee zu observieren und
dem König regelmäßig detaillierte Berichte über alle interessanten Vorfälle zu erstatten.
Der Flügel-Adjutant übermachte fortan etwa alle 14 Tage einen Rapport an seinen Lan-
desherrn und bekam am 12.10. d.J. die Aufforderung, seines Ortes zu versuchen, für Geld
gute und vernünftige Leute, die Begriffe haben und einen ordentlichen Bericht machen
können, anzuheuern, ins französische und österreichische Lager zu schicken, um dort
Neuigkeiten zu erfahren, die P.W. von Grumbkow dann weiterleiten sollte. Mehrfach
wurde der Major angehalten, so lange auf seinem Posten auszuharren, bis beide Armeen in
die Winterquartiere gehen. Der Offizier blieb bis mindestens Ende November 1742 auf
seinem vorgeschobenen Posten. Augenscheinlich bewährte er sich dabei, folgten 1743
doch Kommissionen zur bayrischen Armee, nach Hamburg und Dänemark. Infolgedessen
avancierte von Grumbkow 1747 zum Obristleutnant, 1753 zum Obristen und 1757 zum
Generalmajor. Diese Charge erreichte er im Alter von 46 Jahren und damit in recht jungen
Jahren, sicher auch wegen des Erfolges jener früheren Missionen.367

Nachdem das Dragoner-Regiment Württemberg (Nr. 12) erst mit erheblicher Verzö-
gerung aus dem Südwesten des Reichs in der Mittelmark angekommen war, nutzte Flügel-
Adjutant Capitain Christian Friedrich von Blanckensee die Gunst der Stunde und bot sich
freiwillig an, in dessen Campement zu gehen, um die Dragoner auf preußischem Fuß zu
exerzieren. Am 25. 7. 1742 ließ Friedrich II. seinen Offizier wissen, daß ihm dessen Of-
ferte sehr gefallen habe. C.F. von Blanckensee kam dem nicht nur nach, sondern begleitete
auf königliches Geheiß das Regiment Mitte September d.J. auch in dessen pommersche
Garnisonen und zeigte den württembergischen Offizieren, wie sie die dortigen Quartiere
zu regulieren hatten. Anfang November 1742 sollte der Capitain den Dragoner-Offizieren
dann noch zeigen, wie sie nach dem preußischen Dienst zu beurlauben, die Beurlaubten
einzuziehen, die Cantons zu revidieren und Pässe zu erteilen haben. Diese Aufgabe nahm
er bis Ende Dezember d.J. wahr und kehrte dann nach Potsdam zurück. Nicht zuletzt
aufgrund des bei dieser Mission unter Beweis gestellten Geschicks wurde der Flügel-
Adjutant später als Kommandeur der Gessler-Kürassiere (Nr. 4) ein wichtiger Gewährs-
mann des Landesherrn.368

Am 24. 9. 1752 ging Generalfeldmarschall von Lehwald folgendes Schreiben zu: Da
Ich vor nöthig gefunden habe, den Capitaine und Flügel Adjutant v Stutterheim eine Reise

366 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 28, fol. 178 RS; kursorisch zur Ernennung von Arnstedts: Lange, Soldaten,
S. 465; bei dem Obristleutnant handelte es sich wohl um Adam Friedrich von Arnstedt, 1711 1778,
Erbherr auf Demker und Welle: Tb. Uradel, 5. Jg. (1904), S. 19.

367 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 24, fol. 343 RS, fol. 354, fol. 366, fol. 424, fol. 442, fol. 477; Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 451, S. 435, hier werden die Aufträge nur kurz genannt, auch avancierte danach
von Grumbkow erst 1745 zum Flügel Adjutanten, während er in Nr. 24 bereits 1742 als solcher wie
als Major bezeichnet wurde.

368 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 24, fol. 215, fol. 346, fol. 563; Nr. 25, S. 888; zu C.F. von Blanckensee siehe
Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 413, S. 398 399; sodann weiteres im Abschnitt 3.1. der vorlie
genden Untersuchung.
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über Pommern nach Preußen thun zu laßen, um denen daselbst stehenden Rgtern Infan-
terie etwas bey den Exerciren zu weisen, so Ich eingeführet und beobachtet wißen will;
Also mache Ich Euch solches hierdurch bekandt, um das nöthige zu besorgen, damit ged.
Capit. v Stutterheim das ihm aufgetragene denen zu Königsberg in Garnison stehende
Rgter Infanterie zeigen kann. Ein gleiches sollte der Offizier bei den Einheiten in Preu-
ßisch Holland, Bartenstein, Rastenburg tun, weshalb die einzelnen Chefs über seine
Mission informiert wurden.369 Ähnlich wie P.W. von Grumbkow und C.F. von Blanc-
kensee bewährte sich O.L. von Stutterheim bei der Erledigung dieses Auftrages, gewann
die Gunst seines Landesherrn und rückte infolgedessen zügig auf: 1759 Generalmajor,
1767 Generalleutnant.

Zwar bildete für viele Offiziere, E. Lange benennt in seiner Arbeit deren 75, davon
allein 67 bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges, das Amt Flügel-Adjutant nur eine
Zwischenstation ihrer Laufbahn, gleichwohl gerieten sie auch nach ihrer Versetzung aus
Potsdam nicht in Vergessenheit. Das zeigt nicht nur der vormalige Flügel-Adjutant
Capitain von Lekow, welcher seit Januar 1752 als Major im D-R von Nassau (Nr. 11) in
Sagan stand, wo ihm von den dortigen Offizieren allerdings Schwierigkeiten gemacht
wurden. Als sich der Regimentschef im Dezember d.J. über das Betragen von Lekows
beschwerte und dessen Umsetzung verlangte, ging ihm am 5. 1.1753 diese Weisung zu: So
dienet Euch darauf in Antwort; daß solches nicht angehet, und daß wenn Ich Officiers bey
ein Rgt setze, solche dabey stehen bleiben müßen.370

Außerdem sollte der Generalleutnant von Lekow sofort aus dem Arrest entlassen.
Friedrich II. wollte gewiß auch deshalb von einer neuerlichen Umsetzung nichts wissen,
da er den Major als einen Mann seines Vertrauens zu den schlesischen Dragonern gesetzt
hatte, um sich mit dessen Hilfe interne Informationen aus dem Regiment zu verschaffen.
Lekow hatte zunächst als Leutnant im I-R von Schlichting (Nr. 33 bzw. 2) gestanden, war
vom König 1743 in einer speziellen Mission zur österreichischen Armee verschickt
worden, hatte sich bei der Abwicklung dieses Auftrages hervorgetan und deshalb im
Januar 1744 zum Flügel-Adjutanten ernannt worden.371 Auf eben die bzw. eine ähnliche
Weise rekrutierte der Landesherr nicht wenige seiner späteren Gewährsmänner: Betrau-
ung eines Subalternen mit einem besonderen Auftrag, Versetzung nach Potsdam, mehr-
jähriges Wirken in seiner unmittelbaren Nähe, Wechsel zu einem Regiment, das auf
Vordermann gebracht werden sollte.

Wie aus der nächsten Weisung nach Sagan hervorgeht, hatte der Adlige solche
Nachrichten bereits nach Potsdam geschickt, hieß es am 14.1. d.J. doch an den Grafen von
Nassau: Da Ich vernehmen muß, daß Ihr den Major v Leekow, so wie andere Capitains von
Rgt von denen Verpflegungs Geldern verschiedene Abzüge als Zulagen vor die Adjutanten
und Unter Stab auch Neujahrs Gelder vor Cassen Bedienten, machen laßet, So declarire
Ich Euch hierdurch, daß Ich dergleichen Abzüge durchaus nicht haben noch gestatten will,

369 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 429; Otto Ludwig von Stutterheim, 1718 1780: Lange,Soldaten,
S. 464, S. 81 82. Ebenfalls noch im September 1752 schickte der König seinen Flügel Adjutanten
und Capitain von der Goltz zu den Infanterie Regimentern in der Altmark, nach Magdeburg und
Westfalen, um diese zu instruieren (fol. 436).

370 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 44; Nr. 47, fol. 6 RS; Lange, Soldaten, S. 463 473.
371 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 28, S. 83.
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und das dasjenige, so Ihr ged. Officiers desfals abziehen laßen, ihnen wieder restituiret
werden muß … Bei keinem anderen Regiment bekäme der Unterstab nämlich derartige
Zulagen. Im übrigen kann es Mir nicht anders als höchst mißfällig seyn, wenn Officiers
zumahlen die so Ich selber aus eigener Bewegung zu Rgtern setze, zu allerhand Chicanes
exponiret werden; Dahero Ihr denn wohl thun werdet, dergleichen schlechterdings bey
den Rgte abzustellen, und viel mehr dahin zu sehen, daß Mein Dienst in guter Harmonie
und Einigkeit geschehen müße, ohne daß jemand darwider etwas mit Ursache zu klagen
habe ; Es ist dieses Meine praecise Ordre, wornach Ihr Euch eigentlichst zu achten ha-
bet.372

Am 2. 7.1748 berichtete General von Lehwald über das Ergebnis seiner Inspektion der
preußischen Garnison-Regimenter. Vier Tage später wurde er daraufhin vom Landesherrn
aufgefordert, gute adlige Unteroffiziere aus diesen Einheiten mit schlechten Gefreite-
Corporals von Feld-Regimentern zu vertauschen und junge Adlige von Ambition aus
Garnison-Regimentern umzusetzen und gelegentlich zu befördern. Nur allein habt Ihr
überhaupt dabey wohl zu observiren, daß allemahl auf diejenige so in Meinen Landen zu
Hause gehören, eher alß auf außwärtige reflectiret, und erstere vor letztere die Praefer-
ence haben müßen.373 Sollten Inländer auch nach dem Siebenjährigen Krieg noch ge-
genüber Edelleuten aus der Fremde favorisiert werden, so erweckt jene Korrespondenz
mit von Lehwald den Eindruck, als ob die Garnison-Regimenter damals noch einen
besseren Ruf als später besaßen. Denn nach 1763 gab es zumeist nur Umsetzungen aus
Feld- in Garnison-Regimenter, nicht aber umgekehrt.

Daß Regimentschefs wie von Lehwald in den vierziger und fünfziger Jahren auf
königliches Geheiß Aufgaben wahrnahmen, die später zu den Obliegenheiten der Gene-
ral-Inspekteure gehörten, zeigt ferner der kommissarische Auftrag an Generalleutnant
Asmus Ehrenreich von Bredow in Halberstadt. Dieser erhielt im Sommer 1748 einen
zweimonatigen Urlaub auf seine ostpreußischen Güter Worienen und sollte zu den an
seiner Reiseroute liegenden Dragoner-Regimentern von Möllendorff und Holstein-Got-
torp (Nr. 6 und 9) sowie zu dem Infanterie-Regiment von Kalnein (Nr. 4) einen Abstecher
machen, um sich mit ihrer Dienstführung vertraut zu machen sowie ihnen Neuerungen
beim Exerzieren und Manövrieren zu zeigen, welche sie noch nicht kannten.374

Es waren meist höhere Chargen, die Friedrich II. recht gut kannte, auf die er sich
verlassen und von denen er annehmen konnte, daß sie seine Intentionen zuverlässig
umsetzen, welche mit derartigen Missionen betraut wurden. Zu ihnen gehörte ebenfalls
Generalmajor O.M. von Schwerin, Kommandeur der Ansbach-Bayreuth-Dragoner. Die-
sem ging am 9.9. 1752 folgende Resolution zu: Weil Ich bey dem Schwerinschen Dra-
goner Regt. in Schlesien den Dienst von der Cavallerie noch nicht dergestalt finde, wie Ich
es haben will, und wie solches bey denen Rgt, so in der Chur und Neumarck stehen, bereits
eingeführet ist; So habe Ich resolviret und commitire Euch hierdurch, daß Ihr nach ge-
dachten Schwerinschen Dragoner Regt: gehen, und bey solchen alles dergestalt einführen

372 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 21.
373 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 19.
374 Ebda., fol. 11 RS; Asmus Ehrenreich von Bredow, 1693 1756, seit 1743 Generalmajor: Priesdorff,

Führertum, T. 2, Nr. 315, S. 272 273, hier auch jene Weisungvom 4.7.1748.
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sollet, wie es bey denen Regimentern Cavallerie nur erwehnter Provintzien gehalten wird,
und wie Ihr wißet, daß Ich solches haben will.

Am nämlichen Tage ging eine fast gleichlautende Verfügung an den Obristen D.H.C.
von Lüderitz vom D-R von Bonin (Nr. 4), der aus Landsberg/W. zum K-R von Rochow
(Nr. 8) nach Ohlau gehen sollte, um die dortigen Defizite abzustellen.375 Der Monarch
befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in Schlesien und wies von hier aus die Abstellung
der soeben erkannten Mängel an. Letztere wurden im Unterschied zu anderen Gele-
genheiten dem Regimentschef nicht angelastet, bekam Generalleutnant Reimer Julius
von Schwerin doch im September d.J. den Schwarzen Adler-Orden. Und das, obwohl ihm
am 5.10. 1752 noch einmal explizit bedeutet wurde, seine Truppe sei bei der jüngsten
Revue nicht in Ordnung gewesen. Deshalb könnte der Monarch nichts für sie tun, könnten
die Offiziere erst auf Gunstbeweise hoffen, wenn das Regiment wieder in Ordnung sei.

Aus Schweidnitz wandte sich der Landesherr am 16.9. 1752 an Generalfeldmarschall
von Lehwald und übermittelte ihm einen Auftrag für Generalmajor von Ruesch in Goldap,
daß derselbe zum Billerbeckschen Husaren Regte gehen und solches im bevorstehenden
Herbst allerhand Manoeuvres machen, insonderheit aber solches in Patrouilliren, Fou-
ragiren, Recognosciren, auch in den, was sonsten zu den kleinen Kriege gehöret und von
denen Husaren geschehen muß, exerciren soll, auf daß solches Rgt darin geübet und
gelencke gemachet werde.376 Da er diese Einheit im laufenden Jahr nicht gesehen hat,
dürfte er durch den zuständigen General-Adjutanten oder durch einen anderen Offizier auf
die mangelnde Übung der Billerbeck-Husaren aufmerksam gemacht worden sein, was ihn
zu jener Maßnahme bewog.

Solche Kommissionen hatten mitunter einen sehr delikaten Charakter, v. a. dann, wenn
der Landesherr ihm nahestehende Offiziere mittleren Dienstgrades beauftragte, Regi-
mentschefs Neuerungen zu zeigen oder Mißstände in deren Einheiten abzustellen. Am
3.6. 1749 ging dem General von der Kavallerie F.S. von Bredow folgende Verfügung zu:
Da Ich resolviret habe, den Rittmstr. und Flügel Adj. v Krusemark selbst nach Eurem
unterhabenden Rgt zu schicken, um solchen alle diejenige Manoevres zu zeigen, und
machen zu laßen, welche Ich bey denen Cavallerie Rgtern eingeführet und mit aller
Geschicklichkeit executiret wißen will; So habt Ihr Euch darnach zu achten, und dahin
zusehen, daß dasjenige so Euch ged. Ritt-Meister von Meinetwegen hierunter sagen und
zeigen wird, gehörig und mit aller Attention geschehen müße. Eine gleiche Resolution
bekamen am nämlichen Tage auch die Chefs der Carabiners und vom Leib-Regiment
sowie Generalmajor von Stille.377 Heikel war das Geschäft für den Rittmeister insofern,
weil er altgedienten Generälen Dispositionen geben sollte, ein Geschäft, welches großes
Fingerspitzengefühl erforderte.

Ein noch diffizileres Geschäft hatte eben damals Major Casimir Ernst von Schmeling
wahrzunehmen, welches folgerichtig auch zu Irritationen und Problemen führte. Bei der

375 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 406, fol. 436 RS; Generalleutnant Reimer Julius von Schwerin,
1695 1754, Generalmajor Otto Martin von Schwerin, Generalmajor David Hans Christoph von
Lüderitz: Priesdorff, Führertum,T. 2, Nr. 347, Nr. 338,Nr. 401.

376 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 417 RS.
377 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 233; Hans Friedrich von Krusemark, 1720 1775, seit 1760 Ge

neralmajor: Priesdorff, T. 2, Nr. 516, S. 505 506; F.S. von Bredow Nr. 253, C.L. von Stille Nr. 331.
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schlesischen Revue des Jahres 1748 war der Monarch mit den Dewitz-Husaren (H-R Nr. 1)
in Wohlau nicht zufrieden gewesen, weshalb er der Einheit im Herbst d.J. zunächst das
Avancement nahm und dann zu Versetzungen schritt. U.a. mußte ein Stabsoffizier zu einer
anderen Truppe wechseln, dafür schob er im November den Stabs-Capitain von Schmeling
vom D-R von Schorlemmer (Nr. 6) ein und vertraute diesem die vakante Esacadron an.
Damit hatte es jedoch nicht sein Bewenden, denn der jüngst ernannte Major wurde im
Frühjahr 1749 durch General-Adjutant von Winterfeldt instruiert, wie er das Regiment des
Obristen von Dewitz in gehörige Ordre zu setzen habe. Der Offizier bekam hierfür
weitreichende Kompetenzen, wurde andererseits jedoch ausdrücklich auch für ausblei-
bende Erfolge responsable gemacht. Da der Obrist diesen Auftrag wohl nicht zu Unrecht
als Eingriff in seine Kompetenzen betrachtete und von Schmeling Schwierigkeiten
machte, regte von Winterfeldt am 12. 6.1749 eine Kabinettsresolution an.378

Am 14.6. setzte der Monarch den Regimentschef deshalb über seine Absichten in
Kenntnis. So declarire Ich Euch auf das expresseste hierdurch, daß Ich ged. Major v
Schmeling aus eigener Bewegung dazu authorisiret habe und noch authorisire, daß der-
selbe bey Eurem Rgt nach Meiner ihn bekandt gemachten Intention, alles in gehörige
Ordre bringen, und darin erhalten soll; Dannenhero Ihr denn demselben darunter freye
Hände laßen sollet, dergestalt, daß er bey dem Rgt alles dasjenige nach seinem Willen thun
möge, was er vor gut und nöthig finden wird, und Meine darunter habende Intention in das
Werck zu richten, (gestalten) Ich denn gedachten Major v Schmeling darunter, nicht
anders als den Commandeur Eures unterhabenden Rgts ansehe, dahergegen aber auch,
wann etwas an der Ordre bey dem Rgt fehlen solte, solches von ihm fordern werde. Ihr habt
Euch hiernach auf das stricteste zu achten.379

Friedrich II. griff außerdem einen Personalvorschlag seines General-Adjutanten auf,
um C.E. von Schmeling den Rücken zu stärken. Er vertauschte nämlich den Major von
Laue von Dewitz mit dem Rittmeister J.D.F. von Bayar von den Natzmer-Husaren (Nr. 4),
der zum Major avancierte. Auf die Weise sollten sein Intentionen rascher umgesetzt und
ggf. die Hinhaltetaktik seitens des Chefs und der alten Offiziere des Regiments Nr. 1
hinfällig gemacht werden. C.E. von Schmeling erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen
und konnte im Laufe der nächsten Jahre noch bis zum Obristen avancieren.380 Einen
ähnlich heiklen Auftrag wie von Schmeling bekam im Mai 1750 Major von Blumenthal
von der Garde du Corps, wobei die Auswahl dieser beiden Offiziere bereits zeigt, wie der
Monarch auf seine Commissarien verfiel. Waren es doch in erster Linie Edelleute der
Potsdamer oder Berliner Garnison, die ihm recht gut vertraut waren, den Dienst bei der

378 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 69 RS 70, fol. 119 RS, fol. 185 RS, fol. 255. C.E. von Schmeling hatte
zunächst im Infanterie Regiment von Schmettau gestanden, wardann zu den Dragonern Schor
lemmer (Nr. 6) versetzt worden und landete schließlich bei den Husaren, eine ziemlich unge
wöhnliche Laufbahn. Siehe zu Casimir Ernst von Schmeling, 1701 1768, preußischer Obrist: Tb.
Uradel, 7. Jg. (1906), S. 699.

379 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 250 250 RS; Regimentschef Henning Otto von Dewitz, 1707 1772,
1750 als Generalmajor verabschiedet: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 394, S. 376 378, hier S. 378
auch jene Ordre vom 14. 6.1749, aber mit unrichtigem Datum und ohne Quellenangabe.

380 Anteil hieran dürfte auch der Major Johann Deodatus Friedrich von Bayar gehabt haben, der sich im
Siebenjährigen Krieg auszeichnete und 1766 als Generalmajor den Abschied bekam: Priesdorff,
Führertum, T. 3, Nr. 567, S. 41 42.
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Garde oder den Gens d’armes genau kannten und daher als geeignet erschienen, bei der
Revue zutage getretene Mängel in anderen Regimentern zu beheben. Jener von Blu-
menthal wurde am 23. 5.1750 angewiesen, für einige Wochen zum Kürassier-Regiment
Nr. 2 zu gehen und mit diesem zu exerzieren. Am nämlichen Tage wurde auch der Chef der
Einheit, der Prinz von Preußen, über dieses Geschäft informiert.381

Der Landesherr besaß vor 1756 nicht nur eine bessere Personalkenntnis als später, was
mit seinem damaligen Alter und Gesundheitszustand sowie der Größe der Armee zu-
sammenhing, sondern scheint auch weniger oft Beförderungsvorschlägen ihm naheste-
hender Generäle gefolgt zu sein. Hielt er nach 1763 besonders große Stücke auf Friedrich
Christoph von Saldern, Friedrich Ehrenreich von Ramin, Bogislav Friedrich von Tau-
entzien, H.J. von Zieten oder Wichard Joachim Heinrich von Moellendorff, trat häufig mit
Personalanfragen an diese heran und folgte ihren Anregungen, so gab es solche Präfe-
renzen in den beiden ersten Jahrzehnten seiner Regierung anscheinend noch nicht oder in
einem geringerem Maße. Grundsätzlich unterschied sich seine Personalpolitik in der Zeit
vor dem Siebenjährigen Krieg jedoch nicht von der späteren.

Absolvierung der vorgeschriebenen Laufbahnstationen

Neu in die Armee eintretende Edelleute hatten von der Pike auf zu dienen, d.h. sie wurden
als Gefreite-Corporal oder Fähnrich, als Standartenjunker oder Cornet in einem Regiment
plaziert. Preußische Vasallen, die in fremden Kriegsdiensten gestanden hatten und re-
klamiert worden waren, konnten ebenso wie ausländische Offiziere damit rechnen, ihrem
Rang entsprechend angesetzt zu werden. Allerdings mußten sie zuvor mehrere Monate
lang den hiesigen Dienst erlernen, etwa bei der Garde, im Regiment Gens d’armes oder bei
der Garde du Corps. Anschließend wurden sie dahin geschickt, wo gerade eine Charge
freigeworden war.

Traten Angehörige namhafter Geschlechter an ihn heran und suchten um die sofortige
Plazierung als Leutnant nach, wurden sie meist abgewiesen. Eine solche Hoffnung scheint
der Baron von Würtz und Burg gehabt zu haben, der Anfang 1773 als schlesischer Vasall
bei der Armee plaziert werden wollte und auf königliche Weisung nach Potsdam kam, um
sich hier persönlich zu präsentieren. Der ungediente Baron zeigte Ende Februar seine
Ankunft und meldete offenbar gleich Wünsche nach einer besseren Plazierung an, denn
am 27.2. ging ihm diese Resolution zu: Ich kann Meinen lange gedienten Officiers nicht
Tort thun, kann also wenn ihn annehme nichts anders als zum Cornet machen.382 Der
Edelmann akzeptierte die Anstellung als Cornet, was bereits als Zugeständnis anzusehen
ist, und mußte, obwohl er bis zur tatsächlichen Einreihung in ein Regiment zurück nach
Breslau wollte, auf königlichen Befehl jedoch in Potsdam bleiben.

381 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 243; Hans August von Blumenthal, 1722 1788, seit Sep. 1747
Kommandeur der Garde du Corps, zuletzt mit dem Rang Obrist: Tb. Uradel, 6. Jg. (1905), S. 86
siehe auch XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 34, S. 174 175.

382 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 141 RS, fol. 148.
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Dieser Grundsatz galt auch für Ausländer, die zuvor in keinen Diensten gestanden
hatten oder nur Subalterne gewesen waren. Dabei ließ sich der Monarch in der Regel
weder von einem Fürsprecher noch von besonderen Umständen umstimmen. Mitte März
1773 zeigte Generalmajor Christian August von Lengefeld an, der eben dabei war, sein
neues Regiment in Preußisch Holland zu komplettieren, daß drei Gebrüder von Mirbach
aus Kurland, die bisher auf Universitäten (und in braunschweigischen Diensten) gewesen
waren und einen guten Leumund besaßen, sich bei ihm gemeldet und um Ansetzung in der
preußischen Armee gebeten hatten. Da ihm noch vier Sekonde-Leutnants fehlten, wollte
er sie annehmen. Friedrich II. war jedoch anderer Ansicht und beschied ihn am 21.3., die
Brüder könnten auf eine Anstellung hoffen, aber nicht als Leutnants. Für das Regiment
würde er von Lengefeld andere Adlige verschaffen. Zwei Tage später ging eine neue
Resolution an den Generalmajor, in der es hieß, die von Mirbachs, von denen der jüngste
schon 24 Jahre alt war, sollten als Fähnriche und nicht als Leutnants genommen werden.
Denn die Curländer sind ohnedem beständig unruhig.383

Anfang Mai 1773 wurden die drei Gebrüder von Mirbach selbst im Kabinett vorstellig,
machten auf ihren 1734 verstorbenen Großvater aufmerksam, der preußischer Obrist-
leutnant gewesen war und darauf, daß sie selbst jüngst ihren Abschied aus braun-
schweigischen Diensten genommen hatten, um in die hiesigen zu wechseln. Der älteste
von ihnen war Leutnant, die beiden anderen Fähnriche gewesen. Jetzt wollten alle drei als
Leutnant in einem Infanterie-Regiment angestellt werden. Am 15.5. wurden sie so be-
schieden: wenn sie in dem Character, worinn sie in Braunschweig. Diensten gestanden,
hier dienen wollen, will sie annehmen, aber nicht mit Avantage. Die Brüder bezogen sich
nunmehr auf die schriftliche Versicherung des Generalmajors von Lengefeld vom 15.3.
d.J., daß sie als Sekonde-Leutnants in seinem Regiment plaziert werden sollten, bekamen
daraufhin am 17.5. aber den Bescheid, sie würden genommen, aber nicht mit höherem
Charakter. Erst jetzt lenkten sie ein und gestanden zu, mit ihrem Charakter aus braun-
schweigischen Diensten in die Einheit in Preußisch Holland einrangiert zu werden, wohin
sie nunmehr abgehen wollten.384

Da ihnen der Aufstieg zu langsam voranging, wünschten viele Edelleute eine Beför-
derung zum überzähligen Fähnrich, Stabs-Capitain oder Major zu erwirken. Tatsächliche
Vorteile waren damit nicht verbunden, weder ein höheres Tractament noch die Aussicht
auf raschere Beförderung. Den Supplikanten ging es dabei auch nur um den Schein, sollte
Eltern, Schwiegervätern, Geschlechtsgenossen ein höherer Rang vorgespiegelt werden.
Zwar sprach sich Friedrich II. immer wieder gegen solche leeren Charaktere aus, da er
selbst jedoch nicht konsequent handelte und gelegentlich überkomplette Offiziere er-
nannte, sei es, um dadurch wirkliche Meriten zu honorieren, sei es, um fremden Adligen
einen Gefallen zu erweisen, wurden ständige solche Vorstöße unternommen. Als im
Frühsommer 1750 General Graf zu Dohna darum bat, den Premier-Leutnant von Rohr

383 Ebda., fol. 201, fol. 206 (In dem 1. Bericht des Generals fehlte offenbar der Hinweis auf ihre
bisherigen Dienste.).

384 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 339, fol. 346, fol. 349 RS. Ihrer eigenen Angabe zufolge stammten
sie aus dem Hause Salenen der Familie von Mirbach.
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zum dritten Stabs-Capitain in seinem Regiments zu ernennen, nutzte der König das, um
seinen Standpunkt noch einmal deutlich zu machen.

Er verwarf der Antrag und begründete das damit, weil ein vor allemahl Ich ohnver-
enderlich resolviret habe, bey keinen Rgt mehr als zwey Staabs Capitains zu statuiren,
gestalten Ich denn auch bey denenjenigen Regimentern bey welchen es gelegentl. ge-
schehen ist, daß bey solchen 3 Stabs Capitains gekommen solches nicht continuiren laße,
sondern bey der nechstens sich ereignenden Gelegenheit der 3te Stabs Capitaine, wieder
einziehen werde, nicht zugedencken, daß diejenigen so als 3te Stabs Capitaine avanciret
worden, dadurch nichts profitiren, und nicht eher noch später zu einer Compagnie ge-
langen, als wenn sie Prem Lieut geblieben wären.385 Gleiches galt auch für die anderen
Rangstufen, hatte doch jedes Regiment eine bestimmte Anzahl von Fähnrichen, Premier-
Leutnants oder Majoren, die nicht überschritten werden sollte, u. a. deshalb nicht, um
Konflikte zu vermeiden und daraus erwachsenden Ansprüchen vorzubeugen.

Gleichwohl setzte sich der Landesherr immer wieder über die eigene Orientierung
hinweg, sicher auch, weil er nur so überdurchschnittliche Verdienste honorieren und den
so ausgezeichneten Offizier anderen als Muster hinstellen konnte. Am 29. 5. 1751 lehnte er
zwei Beförderungsvorschläge des Prinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt ab und ließ
dagegen mit folgender Begründung einen anderen Edelmann aufrücken, daß soviel die
beyden Stabs Capitains von Dero unterhabenden Rgt anbetrifft, selbige sich noch zur Zeit
nicht genugsam evertuiret haben, daß Ich vor solche weiter sorgen könte; da sie bisher
noch nicht so gewesen, wie selbige seyn sollen; Was aber den Lieut: v. Knobloch anbetrift,
da kenne Ich solchen vor einen tüchtigen Officier und guten Wirth, daher Ich dann auch
gar kein Bedencken trage solchen zum 3ten Stabs Capitaine bey E: L: Rgt zu avanciren.386

Seine Intention zielte in diesem Fall gewiß dahin, die beiden Stabs-Capitaine durch die
Beförderung von Knoblochs zu größerem Dienstfleiß anzuspornen.

Im Zuge seiner westfälischen Reise beförderte der Landesherr im Juni 1751 insgesamt
22 Majore vornehmlich von Feld-Regimentern zu Obristleutnants. Allerdings war damit
kein Einrücken in ein Bataillon oder Regiment verbunden, denn vakante Chargen gab es
nicht. Ihm war es hierbei lediglich darum gegangen, verdiente Offiziere auszuzeichnen
und Bewegung in die Rangliste der Armee zu bringen. Deshalb ging am 6.6. d.J. Gene-
ralfeldmarschall Joachim Christoph von Jeetze folgender Bescheid zu: Inzwischen da die
Umstände des Rgts erfordern, daß ged. Obrist Lieut Horn annoch fernerhin, und bis auf
Meine weitere Ordre, die Dienste als Major verrichte, sonder daß jedennoch solches ihm
im geringsten, in seiner Tour und Rang als Obr Lieut praejudiciren soll.387

In gleicher Weise wie der König in Friedenszeiten extraordinäre Beförderungen von
außergewöhnlichen Verdiensten abhängig machte, duldete er keine ungerechtfertigten
Zurücksetzungen. Das normale Avancement sollte also nach Dienstalter und Patent ver-
laufen. Dies gab er im Oktober 1774 General von Tauentzien zu verstehen, nachdem sich
zuvor ein Sekonde-Leutnant le Mercier vom I-R von Gablentz (Nr. 40) immediat be-

385 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 304 RS. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um Christoph II. Graf
zu Dohna, 1702 1762, seit 1745 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 343, S. 311 312.

386 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 284.
387 Ebda., fol. 259 RS; Friedrich Magnus von Horn, 1704 1774, seit 1759 Generalmajor: Priesdorff,

Führertum, T. 2, Nr. 502, S. 492 493.
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schwert hatte. Dessen Hintermann war zum Premier-Leutnant befördert worden, obwohl
der Supplikant seine Charge bereits seit 1763 innehatte. Der Offizier fühlte sich zurück-
gesetzt, führte dafür u. a. seine französische Herkunft ins Spiel und wünschte, ihm seinen
Vorrang zurückzugeben. Friedrich II. verlangte daher von dem General-Inspekteur zu
wissen, warum der Kläger im Avancement übergangen worden wäre. Dann hieß es weiter,
das mus nicht seyn, wenn es sonst ein guter Mensch ist.388

Da die Charge Capitain ein wichtiges Sprungbrett für die Beförderung zum Stabsof-
fizier darstellte, waren die hier rangierenden Offiziere sehr auf ihr Dienstalter und darauf
bedacht, daß kein Konkurrent eher avanciert. Zwar hatte Friedrich II. bereits Anfang der
siebziger Jahre den Grundsatz in Erinnerung gerufen, wonach es unter den Hauptleuten
keinen Rang gibt, dessenungeachtet mußte diese Maxime wie andere auch regelmäßig
wiederholt werden, weil sich der eine oder andere Adlige zurückgesetzt fühlte.389 Im
Januar 1775 reichte Stabs-Capitain C.R. von Oldenburg vom zweiten Bataillon Garde eine
Vorstellung ein, machte darauf aufmerksam, daß der jetzige Major von Oserowsky sein
Hintermann gewesen sei, führte seine 23 Dienstjahre an und wünschte die Beförderung.
Am 14.1. ging ihm daraufhin dieser Bescheid zu: Oserowsky ist längst von Regt. Garde
weg u. überdehm mus er wißen, daß die Capitains nicht in der Armée rangiren u. der
hazard sie spät oder früh avanciren macht.390

Wichtig hieran ist v. a. der letzte Teil der Resolution, wonach der Zufall eine erhebliche
Rolle bei der Beförderung spielte, nicht nur bei der zum Stabsoffizier. Da es in jedem
Regiment nur eine Handvoll der letzteren gab, bei der Infanterie meist drei bis vier, mußte
der eine Capitain jahrelang auf eine Vakanz warten, während ein anderer aufgrund eines
Todesfalls oder einer Versetzung in seiner Einheit relativ rasch aufrückte. Denn ent-
scheidend waren die Verhältnisse im jeweiligen Regiment und nur in Ausnahmefällen
wurde ein Capitain aus der einen Einheit als Stabsoffizier in eine andere versetzt. Jener von
Oserowsky hatte schlichtweg Glück gehabt, weil er im Unterschied zu seinen Vorder-
männern, die bei der Garde in Potsdam blieben, 1773 zu einem der neuen Regimenter in
Westpreußen ging und wenig später, sicher auch dank Protektion, zum Major befördert
wurde. Neben dem genannten von Oldenburg beklagte sich im Januar 1775 auch der Stabs-
Capitain C.S. von Koeckritz vom zweiten Bataillon Garde über die scheinbare Zurück-
setzung gegenüber von Oserowsky. Er wurde jedoch mit der gleichen Begründung wie
sein Regimentskamerad abgewiesen. Beide mußten ihr Verbleiben bei der Garde und
damit in der Nähe des Throns mit einem langwierigeren Avancement bezahlen.391

388 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 303/303 RS.
389 Bis zur Charge Capitain rangierten die Offiziere nur innerhalb ihrer Einheit, und zwar nach dem

jeweiligen Patent, erst ab dem Dienstgrad Major gab es eine Rangfolge für die Regimenter der
ganzen Waffengattung (Infanterie, Kavallerie, Artillerie).

390 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 32/32 RS; Reinhard, Garde, S. 530, S. 556: Christoph Rudolph von
Oldenburg, aus Mecklenburg gebürtig, seit 1752 bei der Garde, 1792 als Obristleutnant verab
schiedet.

391 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 34 34 RS; Reinhard, Garde, S. 530, S. 555: Carl Sebastian von
Koeckritz, aus der Neumark gebürtig, seit 1756 bei der Garde, im Oktober 1777 als Capitain
gestorben. Im Januar 1773 war von Koeckritz der erste Stabs Capitain im zweiten Bataillon ge
wesen, ihm folgten von Oldenburg und an dritter Stelle von Oserowsky.
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Zweifellos war dem umgesetzten von Oserowsky auch das Glück hold gewesen, boten
sich infolge der Aufstellung der neuen Regimenter doch ungleich günstigere Aufstiegs-
möglichkeiten als im Normalfall. Andererseits hatte er wohl keine Bedenken gehegt, der
zügigen Karriere halber aus Potsdam wegzugehen. Seine Regimentskameraden zögerten
und hatten später das Nachsehen. Zu diesen gehörte Premier-Leutnant F.W. von Tuchsen,
der im Januar 1775 im Kabinett anzeigte, noch sechs Offiziere bis zur Kompanie vor sich
zu haben. Angesichts seiner 38 Lebens- und 20 Dienstjahre wollte er daher zu einem
anderen Regiment versetzt werden. Freilich hatte er die zeitweilig günstigen Möglich-
keiten verpaßt, was ihm der Monarch am 3.2. so zu verstehen gab: Geduld, wird schon
werden, u. bey einem andern Regiment wird er nicht geschwinder avanciren.392

Grundsätzlich scheint das Avancement im Regiment Garde langsamer vonstatten
gegangen zu sein als in anderen Einheiten, mitbedingt auch dadurch, daß Offiziere aus
einer der Provinzen oder vornehme Fremde nach Potsdam drängten. Zu denjenigen
Gardeoffizieren, deren Karriere nur zögerlich voranging, gehörte der Leutnant Ernst
Heinrich von Waltersdorff, der aus der Niederlausitz stammte. Er hatte von 1757 bis 1763
zunächst bei von Lestwitz (I-R Nr. 31) in Breslau gestanden und war dann nach Potsdam
versetzt worden. Wie der Edelmann im Juli 1781 anzeigte, wäre er beim Verbleib in
Breslau jetzt bereits seit drei Jahren Kompaniechef und hätte nur noch einen Capitain bis
zum Major vor sich. In Potsdam war er hingegen trotz seiner 41 Lebens- und 27
Dienstjahre noch nicht über die Charge Leutnant hinausgekommen. E.H. von Waltersdorff
suchte daher immediat um eine Beförderung nach, wurde am 10.7. jedoch zur Geduld
angehalten.393

Knapp fünf Jahre später war er zwar Stabs-Capitain, aber weder die Kompanie noch
die Beförderung zum Stabsoffizier in Sichtweite. E.H. von Waltersdorff reichte daher eine
neue Supplik ein, machte darauf aufmerksam, im Siebenjährigen Krieg drei Bataillen und
zwei Belagerungen mitgemacht sowie zwei Blessuren erlitten zu haben und wünschte
daher eine Versetzung mit Avantage um sein verspätetes Avancement nachzuholen, denn
in seinem ursprünglichen Regiment wäre er bereits Major. Am 11.3. 1786 entgegnete ihm
daher der Landsherr: Aber so geht’s: In Friedens Zeiten, geht das Avancement nicht so
geschwinde: das ist so par hazard, daß es bey manchen Regiment geschwinder geht.394

Da die Kriterien, nach denen der Landesherr Beförderungen vornahm, z.T. kontra-
diktorisch waren, gab es wiederholt Spannungen unter der Offizieren. Sollten doch In-
länder den Vorzug vor Fremden haben, Leute mit Campagneerfahrungen eher avancieren
als andere, Ausländer nach ihrem früheren Rang eingereiht und bei allen Kandidaten die
Dienstjahre wie das Datum des Patents mit in Anschlag gebracht werden. Einen solchen
Konflikt gab es im Herbst 1775 im Weseler I-R von Eichmann (Nr. 48). Hier stand seit
1764 ein C.A. vonHagken, der damals aus württembergischen Diensten gekommen und
als Premier-Leutnant plaziert worden war. Auch nach seiner Beförderung zum Stabs-

392 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 83 RS 84; Friedrich Wilhelm von Tuchsen, geboren 1738, seit 1755
bei der Garde, wechselte 1785 als Major zum I R von Klitzing: Reinhard, Garde, S. 530, 556.

393 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 271; Reinhard, Garde, S. 533, S. 551. Der Offizier heißt hier mal
Waltersdorff und mal Woltersdorff. Er blieb bei der Garde und starb im Februar 1788 als Capitain
und Major.

394 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 186 RS.
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Capitain rangierte er noch vor einem von Niebelschütz. Als 1775 im Regiment eine
Kompanie vakant wurde, fiel diese jedoch an letzteren und nicht an den Vordermann.
Daraufhin beschwerte sich C.A. von Hagken im Kabinett über seine Zurücksetzung und
bat ebenfalls um die Beförderung oder um eine zivile Versorgung.

Am 28.10. wurde der Supplikant abgewiesen. In der Begründung hieß es, der Stabs-
Capitain von Niebelschütz hätte länger gedient als er und außerdem die ganze Campagne
mitgemacht, damit auch eher die Kompanie verdient. Dann wurde von Hagken um Geduld
gebeten, denn mit der Zeit würde er auch aufrücken.395 Niebelschütz hatte also v. a. wegen
seiner Teilnahme am Krieg die Kompanie bekommen, zudem handelte es sich bei ihm um
einen Inländer, der dazu eventuell noch eher ins Militär eingetreten war. Andererseits
sprachen die Patente als Premier-Leutnant und Stabs-Capitain für von Hagken, der kurze
Zeit nach seinem Konkurrenten ebenfalls aufrückte. Und in der Rangliste für 1777 war
dann die alte Ordnung wiederhergestellt, d. h. der Capitain von Hagken stand wiederum
vor Niebelschütz bei von Eichmann.396

Probleme entstanden ferner im Ergebnis von Versetzungen, sofern es sich hierbei um
einen Stellentausch handelte, sowie dann, wenn der Monarch einem Regiment das
Avancement nahm. Im Januar 1776 beschwerte sich der älteste Sekonde-Leutnant von
Lepel vom I-R von Ramin (Nr. 25). Er gab nämlich an, daß bei der Umsetzung der vor ihm
im Regiment stehenden Offiziere, jüngere an deren Stelle gekommen seien, wodurch ihm
keine Hoffnung auf ein Avancement bleibe. D.h. es waren ein oder mehrere Premier-
Leutnants aus der Einheit versetzt worden, dafür andere eingereiht worden, die aber
weniger Jahre als der Supplikant zählten, dennoch bereits einen höheren Rang hatten.
Lepel rief seine gute Dienstführung in Kriegs- und Friedenszeiten in Erinnerung und
wünschte die Beförderung.

Am 8. 1.1776 beschied ihn der Monarch so: Bey dem Regt. wo der Abgang, muß auch
Avanc. seyn. Diezelsky ist bey Rentzel abgegangen, also kömmt auch dem Regt. das Avanc.
zu: Ihm geschiehet darunter kein Tort. Er bleibt in seiner Tour, und ist bey Rammin
Abgang, so ist da auch Avancement, muß sich also noch gedulden.397 In der Theorie war
diese Feststellung richtig, in der Praxis rief jedoch jede Vakanz zahlreiche Bewerber und
Protektoren auf den Plan, kam es zu Einschüben aus anderen Regimentern, wurde nicht
selten Offizieren die Eignung für die höhere Charge abgesprochen und sie deshalb zu-
rückgesetzt.

Die Maxime über den Zusammenhang von außergewöhnlichen Leistungen und Be-
förderungen wiederholte der Landesherr sehr häufig, wobei er sie mitunter auch einsetzte,
um unbillige Wünsche zurückzuweisen. So wurde im Dezember 1774 der Major von
Czettritz vom G-R von Ingersleben (Nr. 11), der nach der Aktion bei Reichenbach 1762
zum Major im I-R Markgraf Heinrich (Nr. 42) ernannt und später zu Ingersleben versetzt
worden war, bei ihm vorstellig und wünschte gleich den Majoren E.B.S. von Taubadel und

395 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil.
396 Rangliste 1777, S. 122. Infolge eines Todesfalls im Regiment bekam von Hagken bereits im Februar

1776 eine vakante Kompanie: Nr. 147, fol. 94 RS; Christian Alexander Frhr. von Hagken, 1744
1808, seit 1803 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 1049, S. 142 143.

397 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 16. Ende 1775 war der Obrist und Kommandeur des Regimentes von
Rentzell von Diezelsky mit 68 Jahren und nach 49 Dienstjahren gestorben.
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von Boyen zum Obristleutnant ernannt zu werden. Am 25.12. wurde der Supplikant zur
Geduld angehalten, ihm zugleich jedoch zu verstehen gegeben: u. dann mus Er wißen, daß
die, welche sich besonders distinguiren wie der Obrist u. Lieut. von Boyen auch à part
avanciren.398

Zwischen Hubertusburger Frieden und Bayrischem Erbfolgekrieg nahm der Monarch
nicht nur den Regimentern, die sich seiner Ansicht nach im Siebenjährigen Krieg schlecht
gehalten hatten, für kürzere oder längere Zeit das Avancement, sondern auch denen,
welche bei einer der regelmäßigen Musterungen seinen Unmut erregt hatten. Das freilich
hatte er auch schon vor 1756 getan. Bereits Zeitgenossen unterstellten ihm in dieser Frage
Willkür, konnte sich doch kein Regiment, kein General seiner Gnade sicher sein.399 Zudem
bedeutete die königliche Zufriedenheit mit einer Einheit nicht, daß er sie mit Einschub
verschonte. Umgekehrt wurde nicht jeder Beförderungsvorschlag abgelehnt, der aus ei-
nem kritisierten Regiment kam. Die Entscheidungen des Landesherrn waren vielfach
nicht nur unberechenbar, sondern es drängt sich auch der Eindruck auf, als ob er seine
Unzufriedenheit mit dieser oder jenen Formation überzog, um seinen Kandidaten anzu-
bringen wie unliebsamen Forderungen zu begegnen.

Zu denjenigen Truppen, die sich im Herbst 1777 seiner Gnade nicht erfreuen konnten,
gehörte das H-R von Owstien (Nr. 10). Dies wurde anläßlich des Gesuches des agregierten
Rittmeisters J.A.P. von Hoven deutlich, der nach dem Tod des Obristleutnants von
Dentzsch um eine Escadron gebeten hatte. Ihm ging nämlich am 29.10. der Bescheid zu:
Bey dem Regiment ist kein Avancement, es ist nicht in Ordnung. Noch deutlicher wurde er
einen Tag später gegenüber Obrist von Owstien, der Major von Platen zum neuen Kom-
mandeur seiner Einheit vorgeschlagen und darum gebeten hatte, ihr auch das übrige
Avancement zu lassen. Am 30.10. erteilte der König dem Offizier indes eine herbe Ab-
fuhr: Ich hätte das Avancement bey dem Regt. gelaßen, wenn sie in beßerer Ordnung
wären, aber da sie in so schlechter Ordnung und so abscheulich negligent, so würde ein
anderen Commandeur ihnen schicken, das hätten sie sich also selbst zuzuschreiben.400

Unzweifelhaft hatten sich die Owstien-Husaren bei der letzten schlesischen Revue im
August d.J. sein Mißfallen zugezogen.

Wiederholt verlangte der Landesherr vom Inspekteur bzw. Regimentschef, ihm für
eine vakante Charge mehrere Kandidaten vorzuschlagen, den besten zu benennen und
seine Wahl zu begründen. Mitunter führten diese Vorschläge aber zu Weiterungen, die so
nicht vorgesehen waren. Im September 1777 erging an Generalmajor Albert Ehrenreich

398 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 450 RS. Samuel von Boyen, geboren 1714, seit 1734 im Militär
dienst, besaß in Preußen das Gut Gaynen: GStA, XX, EM, Tit. 110 g,Nr. 60, S. 189. vgl. aber Dt.
Herold, 32. Jg. (1901), S, 79, hier als Obristleutnant im Regiment von Ingersleben Johann Friedrich
von Boyen, 1720 1777.

399 Siehe dazu u. a. die Ausführungen bei (Rudolph Wilhelm von Kaltenborn), Briefe eines alten
Preußischen Offiziers, 2 Teile, 1790 (Neudruck 1972), hier T. 1, S. 18 31.

400 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 289 RS, fol. 294 RS. Der Rittmeister erneuerte Ende November
1777 sein Gesuch, wurde jetzt jedoch an den Inspekteur verwiesen (fol. 375). Auch ein drittes
Gesuch von Hovens vom Februar 1778, in demer darauf aufmerksam machte, bereits 1764 Ritt
meister beim Husaren Regiment von Lossow gewesen zu sein, blieb ohne Erfolg. Der König be
gründete seine Ablehnung neuerlich mit dem schlechten Zustand des Regimentes: Nr. 151, fol. 106
RS.
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von Rohr die Aufforderung, einen der beiden ältesten Capitaine vom I-R von Lengefeld
(Nr. 52) zum Major vorzuschlagen, entweder von Miltitz oder F.A. von Behmen. Der
Inspekteur favorisierte nicht den dienstälteren, sondern hielt von Behmen für den besseren
Kandidaten. Dieser soll danach alle für einen Stabsoffizier erforderlichen Eigenschaften
gehabt und in seiner Zeit bei dem Regiment nicht die geringste Wildheit gezeigt haben.
Dagegen könnte auch von Miltitz im Dienst nichts reprochiert werden, allerdings habe er
schwache Augen, könne in der Ferne nichts unterscheiden, sei daher als Stabsoffizier nicht
brauchbar. Am 30.9. erging daraufhin die Verfügung: Also kriegt Miltitz den Abschied und
Behmen wird Major.401 Ersterer wurde daraufhin wirklich verabschiedet, was sicher weder
der Inspekteur noch der Regimentschef gewollt hatten. Aber wahrscheinlich sah der König
dieses Gebrechen als so schwerwiegend an, daß er den Offizier auch als Kompaniechef
nicht mehr für tragbar befand. Und das, obwohl er sonst immer wieder forderte, ältere
Offiziere möglichst im Dienst zu halten. Nach seinen 33 Dienstjahren bekam von Miltitz
am 11. 10.1777 zunächst weder eine Pension noch eine zivile Versorgung. Im Frühjahr
1786 rückte von Behmen dann in der Nachfolge des umgesetzten Obristen von Bose sogar
zum Kommandeur des I-R Nr. 52 auf.402

Daß Friedrich II. durch das Anciennitätsprinzip vielfach die Hände gebunden waren,
daß er Ambition und Meriten nicht immer sofort honorieren konnte und deshalb um
Geduld nachsuchen mußte, auch dafür finden sich zahlreiche Belege. So wurde Ende
Oktober 1774 Capitain von Humbert vom I-R Prinz von Preußen (Nr. 18) bei ihm vor-
stellig und wünschte die Beförderung zum überkompletten Major. Er begründete das mit
seinen 28 Dienstjahren und damit, bereits in der Schlacht bei Torgau als Capitain ge-
fochten zu haben. Am 2.11. gestand ihm der Landesherr so sein Unvermögen ein: Ich weis,
daß er ein guter Off. ist, der längst Major zu werden schon meritiret: nur so viel Stabs Off.
bey eben dem selben Regiment gehet nicht an: indeßen sich nur gedulden, er soll dabey
nichts verlieren.403

Wie langwierig der Aufstieg in Friedenszeiten war, der zudem vom König nur in
Ausnahmefällen forciert werden konnte, dokumentiert die Immediatvorstellung des
Premier-Leutnants von Bockelberg vom I-R von Wunsch (Nr. 12). Dieser zeigte im Juni
1776 nämlich an, daß seit neun Jahre kein Avancement für ihn gewesen sei. Er wollte daher
gelegentlich zu einem anderen Regiment versetzt und dort mit einer Kompanie bedacht
werden. Dazu hieß es am 20.6.: Es ist ja nicht meine Schuld, daß solange kein Avancement
gewesen, muß Geduld haben. Es kommt dann mit einmahl.404 In eben diese Richtung
verweisen auch andere Angaben von Edelleuten. So war im Herbst 1776 ein von Wedel seit
acht Jahren Fähnrich und hatte keine Aussicht auf Beförderung. Noch ärger dran war
freilich ein früherer württembergischer Capitain von Roeder, der im Dezember 1776 im
siebenten Jahr als agregierter Leutnant mit Cornets-Tractament bei Lölhöffel stand. Und
ein Sohn des schlesischen Landrates von Sack diente im Januar 1777 seit sieben Jahren als

401 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 203 RS; Emil von Conrady, Geschichte des Königlich Preußischen
Sechsten Infanterie Regiments von seiner Stiftung im Jahre 1773 bis zum Ende des Jahres 1856,
Glogau 1857, S. 364.

402 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 270 RS.
403 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 325/325 RS.
404 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 379 RS.
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Gefreite-Corporal im I-R von Rothkirch (Nr. 32). Den Wunsch des Vaters, den jungen
Edelmann zum Offizier zu ernennen, lehnte der Monarch am 31.1. so ab: Geduld, wenn
kein Abgang ist, so kann keiner avanciren.405

Zwar handelte es sich bei der Bemerkung des Monarchen gegenüber Leutnant von
Bockelberg, es würde dann mit einmal kommen, um eine ähnliche Floskel wie bei der
Ermahnung zur Geduld. Gelegentlich kam es indes wirklich zu ungewöhnlich günstigen
Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb eines Regiments. Verwiesen sei auf das Berliner I-R
von Braun (Nr. 13), wo Ende 1776 der Major von Cahill plötzlich verstarb. Hierdurch
konnte der Major Friedrich Wilhelm von Lietzen im Dezember d.J. zum Kommandeur des
zweiten Bataillons avancieren. Bereits vier Wochen später erhielt der bisherige Kom-
mandeur, Obrist F.C. Graf von Schlieben, ein eigenes Regiment. Am 12. 1.1777 schlug der
nunmehrige Generalmajor von Braun seinen Major von Lietzen zum neuen Kommandeur
vor. Dieser wäre damit innerhalb von nur wenigen Wochen zweimal aufgerückt. Aller-
dings folgte der Landesherr dem Gedanken nicht, sondern ernannte den Obristen E.L. von
Pfuhl von Jung-Stutterheim zum neuen Kommandeur bei Braun. Dafür bekam F.W. von
Lietzen auch in Hinblick auf seine 42 Dienstjahre eine als Pension deklarierte Zulage von
300 Talern.406

Trat seit 1776 allmählich eine veränderte Politik bei der Abschiedsgewährung ein,
reagierte der Monarch auf die anschwellende Flut solcher Anträge immer restriktiver, kam
es Anfang 1778 parallel zur Zunahme der Spannungen mit Österreich zu einem gegen-
teiligen Effekt. Ähnlich wie bei der Aufstellung der neuen Regimenter 1773/74 wurde das
Kabinett jetzt nämlich mit Gesuchen um Reaktivierung überlaufen. Zahllose Offiziere
vermeldeten ihre Genesung oder eine neue Lust zum Dienst und baten in der Hoffnung um
eine anderweite Ansetzung, beim Ausbruch des Krieges rasch Karriere zu machen. Auch
für viele Pagen, Junker, Subalterne eröffneten sich jetzt neue Möglichkeiten. Friedrich II.
brachte das am 10. 3.1778 gegenüber dem sächsischen Major von Eberstein so zum
Ausdruck, der zuvor um die Beförderung seines 20jährigen Sohnes zum Offizier gebeten
hatte, welcher bereits seit sieben Jahren königlicher Hofpage war. In der Resolution an den
Vater hieß es nämlich: nur Geduld, Jetzt werden sie genug avanciren.407

Zumindest den größeren Teil der Potsdamer und Berliner Offiziere, mit denen er des
öfteren zusammentraf, kannte er gut genug, um ihre Qualitäten einschätzen und ihre
Karriere ggf. forcieren zu können. Das mußte im Herbst 1774 der älteste Premier-Leutnant
Carl Gottlob von der Heyde(n) vom I-R von Lengefeld (Nr. 52) erfahren, der zuvor
Quartier-Meister-Leutnant in Potsdam gewesen war. Der Offizier trat damals nämlich an
den Landesherrn heran und wünschte eine der neuen Grenadier-Kompanien im Bataillon
A.N. von Baehrs. Er bekam diese freilich nicht, sondern erhielt am 6.11. eine gehörige
Abfuhr: Wenn was an ihm gewesen wäre, würde Ich ihn hier behalten haben, aber er war

405 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert; Nr. 149, unpaginiert.
406 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, Nr. 149, jeweils unpaginiert. Nach der Rangliste von 1777 stand von

Lietzen an erster Stelle der Stabsoffiziere, d.h. in diesem Fall entsprach die Liste nicht den aktuellen
Gegebenheiten. Siehe zu Friedrich Carl Graf von Schlieben, 1716 1791, und Christoph Heinrich
Gottlob von Braun, 1714 1798: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 620, S. 99, und Nr. 622, S. 100
101.

407 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 150 RS.
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zu liederlich. Und nun wundere Ich Mich, wie er so effronté seyn kann, eine Compagnie
von Mir zu begehren.408

Ziemlich aufmerksam beobachtete der Monarch zudem die Laufbahn und das Ver-
halten der Söhne verdienter Generäle, um sie ggf. zu protegieren oder auf den rechten Weg
zurück zu bringen. Er war jedoch nur bereit, ihnen beizustehen, wenn sie Ambition und
eine gute Conduite besaßen, allein Rücksicht auf den Vater konnte ihn dazu nicht bewe-
gen. So erteilte er im Januar 1776 dem verabschiedeten Major von Kleist, jüngster Sohn
des verstorbenen Generalfeldmarschalls, eine Abfuhr. Dieser hatte aus dem pommerschen
Holkewiese um eine andere Versorgung in der Armee gebeten. Der Adlige war Capitain
beim ehemaligen sächsischen Regiment von Manstein gewesen und wurde nach dem
Krieg mit anderen Offizieren reduziert. 1773 erhielt er den Charakter Major, hatte nun-
mehr nichts mehr zu leben und wollte deshalb zurück in den Dienst. Am 16.1. ging ihm
diese Antwort seines Landesherrn zu: Kann ihn nicht helffen. Gute Officiers helffe gern. Er
möchte aber selbst wißen, wie Er von einem Regt. zum andern gekommen, weil er so faul
und gar nichts mit ihm zu machen gewesen.409

Die General-Inspekteure

Verstarb sein Kommandeur oder einer der Stabsoffizier benannte der Regimentschef einen
Nachfolger, wobei es durch dessen Beförderung gleich zum Aufrücken etlicher seiner
Hintermänner kam. Allerdings reagierte der Monarch auf solche Beförderungsvorschläge
höchst unterschiedlich. Akzeptierte er die einen, leitete er die anderen an den zuständigen
General-Inspekteur weiter, egal, ob er dem Regiment das Avancement zugestand oder
nicht. Denn seit Einführung des Amtes Inspekteur (1763) war es dessen Aufgabe, bei
Vakanzen Beförderungsvorschläge zu unterbreiten. Hierdurch sollte nicht nur die Arbeit
des Kabinetts entlastet, sondern auch die Personalpolitik verbessert werden, besaß der
General-Inspekteur doch fundiertere Kenntnisse über die Offiziere seines Bezirkes als der
Monarch, so daß von ihm auch erwartet werden konnte, die am besten geeigneten Kan-
didaten für das Avancement vorzuschlagen. Mitunter bestimmte der Landesherr bei einer
Vakanz auch von sich aus sofort einen neuen Kommandeur, Stabsoffizier, der häufig nicht
dem jeweiligen Regiment angehörte.

Freilich kam es immer wieder vor, daß beim Freiwerden von Chargen die Regi-
mentschefs nicht den „Dienstweg“ über die Inspekteure nahmen, sondern sofort selbst an
den Monarchen herantraten und Vorschläge unterbreiteten. Da Friedrich II. in dieser Frage
nicht konsequent war und alle derartigen Interventionen ab- und an den zuständigen
General-Inspekteur wies, gab es bis in die frühen achtziger Jahre eine Doppelgleisigkeit in

408 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 337. Carl Gottlob von der Heyde, um 1739 in Sachsen geboren, seit
1754 in preußischen Diensten, stand 1791 als Major im Regiment, damals zu einer Kommandantur
designiert: Conrady, Geschichte, S. 327,S. 365; Albrecht Nicolaus von Baehr, geboren um 1730,
besaß 1785 die Güter Regitten: GStA, XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 74, S. 18 19.

409 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 33. Bei dem Vater handelte es sich wahrscheinlich um Henning
Alexander von Kleist, 1677 1749, seit 1747 GFM; der hier genannte Major war offenbar der Sohn
Leopold, der zunächst das Gut Raddatz erbte.
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der Personalpolitik. Sofern der Monarch die freien Stellen nicht selbst besetzte, griff er
entweder die Vorschläge der Regimentsinhaber auf oder folgte denen, die ihm vom In-
spekteur unterbreitet worden waren, der selbst wiederum zuvor darüber mit dem Chef der
Einheit konferiert hatte.

Vorübergehend hatten die General-Inspekteure in dem General-Quartiermeister Obrist
H.W. von Anhalt noch einen weiteren Konkurrenten, besorgte dieser doch ausgangs der
sechziger Jahren die Versorgung invalider Offiziere, trug über die Garnison-Regimenter
vor, präsentierte dem Monarchen ausländische Edelleute, die in preußische Dienste
wechseln wollte, zog über sie nähere Erkundigungen ein und urteilte über ihre Brauch-
barkeit, äußerte sich über Reaktivierungsanträge und erhielt diverse kommissarische
Aufträge. Welch große Rolle der Obrist zeitweilig spielte, geht u. a. aus dieser Zahl hervor.
So ergingen in vier Monaten des Jahres 1767 insgesamt 223 Verfügungen an Offiziere,
davon 93 an Generäle (od. 41,7 %) und immerhin noch 25 allein an H.W. von Anhalt
(od. 11,2 %). Freilich scheint der Obrist sich und seine Stellung damals bereits überschätzt
zu haben, wofür die Ordre vom 9.6.1767 steht: … und werdet Ihr Euch nunmehro zur
Warnung dienen laßen, niemahls weiter von Sachen, die Ich Euch anvertraue, nur im
geringsten etwas zuerwehnen, u. eben so wenig Euch, auch nur von weitem, von Intriques
zu meliren, indem Ihr wohl begreiffen werdet, daß beydes am Ende ohnmögl. anders als
schlecht ablauffen kann.410

Bei der Besetzung hoher Chargen ließ sich der Landesherr keine Vorschriften machen
und duldete keine Maßnahmen, die sich als Vorentscheidung werten ließen. Diese Er-
fahrung mußte im August 1777 Obrist Carl Ludwig von Lüderitz machen, der nach dem
jüngst erfolgten Ableben des Generalleutnants Carl Wilhelm von Dieskau im Kabinett
anfragte, ob er an dessen Stelle am 1.9. mit dem Exerzieren der Artillerie beginnen und die
Spezial-Revue über die Artillerie-Regimenter halten solle. Zweifellos wollte er sich als
Nachfolger des verstorbenen Artilleriechefs ins Gespräch bringen, bekam am 28.8. jedoch
zur Antwort. Ich werde ales bei meiner Rükkunft Reguliren, er Sol sich davon nicht
meliren.411 Tatsächlich ernannte der König nach seiner Rückkehr aus Schlesien dann im
September 1777 nicht von Lüderitz, sondern den Obristen G.E. (von) Holtzendorff zum
neuen Chef der gesamten Artillerie.

Kamen die General-Inspekteure in der ersten Hälfte der achtziger Jahre dieser per-
sonalpolitischen Aufgabe weitgehend nach und hielt sich auf der anderen Seite, von
Ausnahmen abgesehen, der Landesherr nur noch an ihre Vorschläge, so war die Situation
ausgangs der sechziger und in den frühen siebziger Jahren noch eine andere. Und das,
obwohl jenes Amt bereits unmittelbar nach dem Hubertusburger Frieden eingerichtet
worden war. Entweder brauchte es mehr als ein Jahrzehnt, bis sich das Amt wirklich
durchgesetzt hatte oder, und das scheint einleuchtender, der König tat sich schwer damit,

410 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 168. Auf diesem Band basiert auch die obige Auszählung. 1770
ergingen dann 492 Verfügungen in Militaria, davon 284 an Generäle, Inspekteure sowie allein 29 an
von Anhalt: 96 B, Nr. 71.

411 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 132. Carl Ludwig von Lüderitz hatte als Capitain im Feld Artillerie
Regiment im Jahr 1756 den Orden Pour le mérite erhalten: Lehmann, Ritter, S. 50. Der Obrist starb
bereits Anfang 1778: Nr. 151, fol. 100 RS. Der Vater des Offiziers war der Mitte 1751 verstorbene
Oberforstmeister von Lüderitz: Nr. 51, fol. 249.
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personalpolitische Kompetenzen aus der Hand zu geben und auf den direkten Austausch
über Personalfragen mit den Regimentschefs zu verzichten. Auf alle Fälle ist es unüber-
sehbar, daß er noch 1775 mal so und mal so entschied. Brachten mitunter bei Vakanzen
General-Inspekteur und Regimentschef in separaten Vorstellungen die gleichen Vor-
schläge ein, was ein koordiniertes Vorgehen vermuten läßt, so finden sich auch etliche
Fälle, in denen der Monarch auf die Anzeige über das Ableben dieses Kommandeurs oder
jenes Stabsoffiziers über die Köpfe von Inspekteur und General mit der lapidaren Be-
merkung einen Nachfolger bestimmte, Ich werde einen hinschicken.

Für die Zeit seit 1767 finden sich Hinweise auf jene andauernde personalpolitische
Zweigleisigkeit, dafür, daß sowohl die Regimentschefs als auch die General-Inspekteure
Beförderungsvorschläge einreichten, und zwar für Stabsoffizieren wie Subalterne. Am
26. 2.1767 billigte der Monarch ein von Prinz Heinrich für sein I-R (Nr. 35) vorgeschla-
genes Avancement, in dessen Ergebnis ein neuer Major und ein neuer Kompaniechef
ernannt wurden sowie vier Subalterne aufrückten. Andererseits genehmigte Friedrich II.
am 1.6. d.J. die von General von Tauentzien vorgelegten Vorschläge für Veränderungen in
den Regimentern seiner Inspektion. Am 17.6. folgte er dann den Anträgen Generalmajor
Christoph Carl von Bülows für die ihm unterstehenden Kavallerieeinheiten, während am
3.10. diverse Vorschläge des Obristen A.F. von Arnstedt für dessen G-R Nr. 5 akzeptiert
wurden.412

Dennoch hat es den Anschein, als ob ausgangs der sechziger Jahre die meisten Per-
sonalvorschläge den Dienstweg nahmen, also vom Regimentschef über den Inspekteur ins
Kabinett gelangten. Oder anders ausgedrückt: So lange das Amt neu war, wurden die
damit verbundenen Befugnisse weitgehend respektiert. In der Mitte der siebziger Jahre
setzten sich dann jedoch sowohl der Monarch als auch die Regimentschefs in Fragen des
Avancements zunehmend über den Inspekteur hinweg, dem das eventuell sogar nicht
unlieb war, weil seine Arbeit hierdurch entlastet wurde und er sich anderen Fragen wid-
men konnte. Selbst in der kurzen Zeitspanne zwischen 1763 und 1778 gab es somit in der
Personalpolitik von König wie Inspekteuren mehrere Phasen. So griff Friedrich II. auf-
grund seiner Unzufriedenheit mit vielen Einheiten in der letzten Campagne bis etwa 1767/
68 massiv in die Tour ein, versetzte oder verabschiedete ungeeignete Offiziere und pla-
zierte Männer seiner Wahl. Hingegen billigte er im Jahr 1770 die meisten Beförde-
rungsvorschläge und beschränkte sich auf einige wenige Eingriffe. Zwar blieben ihm
bestimmte Regimenter suspekt, da seine Aufmerksamkeit jedoch zunehmend von anderen
Materien beansprucht wurde, etwa der Ziehung des Grenzkordons gegen Polen, rückte die
Personalpolitik etwas in den Hintergrund.

Bis zum Bayrischen Erbfolgekrieg kam es dann wiederum häufiger dazu, daß beim
Abgang eines Offiziers die Regimentschefs dem Monarchen direkt berichteten und einen
Nachfolger benannten. Hatte die Einheit das Avancement und wurde der Kandidat für
geeignet befunden, gab Friedrich II. dem Antrag statt. Die entscheidende Verlagerung hin
zu den Inspekteuren fand dann offenbar kurz nach dem Ausbruch des Bayrischen Erb-
folgekrieges statt, als die Kriegsereignisse die ganze Aufmerksamkeit des Monarchen
verlangten und er keine Zeit für derartige Personalien hatte. Dazu kam, daß es unmittelbar

412 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 75, S. 162, S. 193, S. 302.
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vor Kriegsbeginn eine erhebliche Fluktuation unter den Offizieren gegeben hatte, so daß
ihm zumindest teilweise die Übersicht, die Personalkenntnis der Friedensjahre verlo-
rengegangen war. Und eben dieses Defizit sollte durch die Inspekteure ausgeglichen
werden.

Für die Zeit zwischen Juni und Dezember 1778 finden sich mindestens vier Resolu-
tionen, die auf jene Gewichtsverlagerung hinweisen. Den Anfang machte eine Ordre vom
23.6. an Generalleutnant Hans Christoph von Britzke, der zuvor darum nachgesucht hatte,
daß er gleich den anderen Chefs bei einem künftigen Abgang in seinem Regiment das
Vorschlagsrecht haben sollte. In dem Bescheid hieß es jedoch: Es muß so bleiben, die
Inspectores schlagen vor, durch die geht alles. Anfang November beantragte General-
major von Petersdorff die Verabschiedung eines invaliden Capitains und unterbreitete
Vorschläge für das Aufrücken. Diese wurden jedoch am 7.11. 1778 nicht gebilligt, son-
dern dem Chef ging folgender Bescheid zu: Überhaupt aber so müßet wegen des Avan-
cements bey Eurem Regiment bey General Inspecteur deßelben, General Lieutnant von
Lossow, damit er Mir den Vorschlag machen könne, das Nöthige melden.

14 Tage später bekam Generalmajor Alexander Friedrich von Knobelsdorff auf seine
Vorschläge eine ähnliche Antwort. Jetzt hieß es am 21.11.: und müßet Ihr wegen des darin
Mir gemachten Avancement Vorschlages bey Eurem Regiment, welcher dem General
Inspecteur deßelben General Lieut. Fürsten von Bernburg, Euch aber nicht zustehet, an
Selbigen adressiren. Den Abschluß bildete dann eine Ordre vom 17.12. an Generalmajor
Georg Christoph von Arnim, der für drei seiner Offiziere wegen Krankheit den Abschied
erbeten hatte. Er bekam den Bescheid: Überdem muß dieses nicht durch das Regiment,
sondern durch den General Inspecteur gehen.413

Zwar hatte es am 23.6. an General von Britzke geheißen, es muß so bleiben wie bisher,
doch läßt sich aus dessen Anfrage eine gegenteilige Praxis ablesen, daß es nämlich bis
dahin trotz der Existenz der Inspekteure nicht unüblich war, daß die Regimentschefs die
Vorschläge unterbreiteten. Umgekehrt nutzte der König das Gesuch, um die Kompetenzen
der Inspekteure wieder in Erinnerung zu rufen und jetzt auf deren konsequente Umsetzung
zu dringen. In diese Richtung zielen folglich seine beiden Verfügungen vom November
1778. Gleichwohl gab es auch jetzt noch Ausnahmen, akzeptierte der Monarch Vorschläge
von Regimentschefs und ließ die Inspekteure außen vor. Aber diese Fälle wurden nunmehr
immer seltener. So billigte er am 25.12. d.J. von Generalmajor G.L. von der Marwitz
unterbreitete Vorschläge, ohne diesen auf den Dienstweg zu verweisen.414

Seit dem Teschener Frieden finden sich dann etliche Resolutionen wie die folgende,
die am 31. 12. 1779 an Generalmajor von Knobelsdorff ging, der zuvor dem Kabinett
Personalvorschläge unterbreitet hatte: Er hat keine Vorschläge zu thun, muß sie d. Inspekt.
machen, der weiter gibt u. prüft. Der Stendaler Regimentschef wollte sich hierin aber nicht
fügen, erinnerte an die Ordre vom 11. 5. 1763, durch die der Einheit das Vorschlagsrecht
zum Avancement eingeräumt worden war und unterbreitete neuerlich einen Personal-
vorschlag. Am 17. 1.1780 teilte ihm der König jedoch mit: Nein das muß so seyn wie Ich es

413 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 243, fol. 322, fol. 348 RS, fol. 422.
414 Ebda., fol. 441 RS, fol. 442; Gustav Ludwig von der Marwitz, 1730 1797, seit 1777 Generalmajor:

Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 633, S. 113 114.
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befohlen.Fünf Wochen später erinnerte er auch Generalmajor F.A.C. Graf von Wylich und
Lottum an den Dienstweg: Er möchte so gut seyn, und wißen, daß ein Inspector da wäre,
durch den die Sache gehen müste. Letzterer wollte sich damit nicht zufrieden geben,
machte darauf aufmerksam, daß das Regiment aufgrund seiner Bravour im vorletzten
Krieg die Genehmigung bekommen hatte, alle Vorschläge zu Beförderungen, Heiraten,
Verabschiedungen zu unterbreiten und wollte diese Regelung beibehalten wissen.

Am 6. 3.1780 hieß es dazu: Das Regt. hätte sich gut gehalten, das ist wahr und wieder
die Bravour wäre nichts zu sagen, Aber Ich hätte es mit ihm zu thun, wegen seiner üblen
Wirthschaft, das müste hübsch so bleiben, wie Ich befohlen.415 Mehr als eine Ausflucht war
das freilich nicht, denn die schlechte Ökonomie des Generals hatte mit den Personal-
vorschlägen recht wenig zu tun. Andererseits wollte der Monarch jetzt auch keine Aus-
nahmen mehr zulassen, sollte die Stellung der Inspekteure doch eher gestärkt als ge-
schwächt werden. Wenn etliche Regimentschefs sich gegen die Unterordnung unter die
Inspekteure sträubten, dann hatte das z.T. mit Rangfragen zu tun. Gab es unter letzteren
doch Obristen und Generalmajore, von denen sich ein Generalleutnant oder dienstälterer
Offizier fortan Weisungen erteilen lassen mußte.

Generalmajor Hans Nicolaus von Kalckreuth vom D-R Nr. 12 wollte sich im Herbst
1780 ebenfalls nicht darein fügen, daß seiner Einheit ein Vorrecht entzogen wurde. An-
läßlich der Zurückweisung eines von ihm unterbreiteten Beförderungsvorschlages zeigte
er immediat an, daß dem pommerschen Regiment aufgrund seines Wohlverhaltens im
Siebenjährigen Krieg die Befugnis erteilt worden sei, alle Personalien unmittelbar vor-
zutragen. Diese Prärogative sollte nunmehr bestätigt werden. Am 27.10. wurde sein
Antrag jedoch ab- und er mit seinen Vorschlägen an den zuständigen General-Inspekteur
verwiesen.416

Auch noch in einer anderen Hinsicht stellten sich die späten sechziger und frühen
siebziger Jahre als eine Art Übergangszeit dar. Und zwar umgingen damals noch viele
Offiziere den Inspekteur und trugen ihre Urlaubs-, Heirats- und Abschiedsgesuche un-
geachtet früherer Weisungen immediat vor. Meist beantwortete sie der Landesherr noch
selbst, nach 1775 ging er indes mehr und mehr dazu über, die Supplikanten ab- und an den
General-Inspekteur zu verweisen. Folglich stellte dieses Amt für ihn jetzt ein geeignetes
Instrument dar, um sich ihm lästiger Anträge zu entledigen. Er nutzte es somit als wich-
tiges Mittel seiner Personalpolitik, mußte sich nicht mehr mit jedem Gesuch selbst her-
umschlagen, konnte unliebsame Entscheidungen dem Inspekteur anlasten und sich so den
Rücken freihalten, behielt sich jedoch die wichtigen Voten nach wie vor selbst vor. Nach
dem Ende des Bayrischen Erbfolgekrieges reichte der Inspekteur dann zusammen mit den
monatlichen Listen für die einzelnen Regimenter auch seine Vorschläge für Beförde-
rungen, seine Voten über Urlaubs-, Abschieds- und Heiratsgesuche ein. Und eben genau
das hatten bereits in den Jahren 1745 bis 1756 die General-Adjutanten getan, welche die
aus den einzelnen Einheiten eingelaufenen Nachrichten zusammenstellten und darüber im
Kabinett referierten. Traten sie zumindest in der schriftlichen Überlieferung nach 1763
zunehmend in der Hintergrund, gewannen die neuen Amsträger zunehmend an Boden.

415 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 695 RS; Nr. 154, fol. 59 RS, fol. 198, fol. 227 RS.
416 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 367 RS.
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Auf anderen Feldern als der Personalpolitik kamen die General-Inspekteure ihren
Aufgaben bereits seit mindestens 1767 in vollem Umfange nach: sei es bei der regel-
mäßigen Bereisung und Musterung der ihnen unterstellten Regimenter, sei es bei der
Einführung von Neuerungen oder der Vorlage der regelmäßig einzusendenden Maß-,
Rang-, Quartier-, Konduitenlisten.417 So zeigte Generalmajor A.A. von Steinkeller aus-
gangs Oktober 1775 immediat an, von der Bereisung seiner Inspektion zurückgekommen
zu sein. Danach hatte er mit den Regimentern exerziert und sie überall fleißig und in
Ordnung gefunden. Ferner vermeldete er, daß das G-R von Kowalsky (Nr. 7) schon die
neuen Ladestöcke bekommen und mit ihnen auf die neue Art zu exerzieren angefangen
hatte. Eben damals hielt sich auch Generalmajor von Lölhöffel in seiner Inspektion auf,
wo er zunächst mit den Ansbach-Bayreuth-Dragonern exerzierte und manövrierte, dann
ein gleiches mit dem Regiment von Alvensleben tat.418

Mitte Juni 1777 weilte Obrist Wilhelm Magnus von Brünning von der Garde in seiner
Eigenschaft als Inspekteur in Westfalen und visitierte die dortigen Regimenter. In zwei
Immediatberichten zeigte er an, das Bataillon von Bandemer und die Regimenter von
Petersdorff und von Wolffersdorff komplett und gut ausgearbeitet gefunden und ihnen
jetzt im Lager bei Lippstadt die Vorteile gezeigt zu haben, die bei der Ausübung der
Manöver nötig waren. Im Anschluß wollte er weiter nach Wesel gehen, um die dortigen
drei Regimenter zu mustern und zu exerzieren. Den Abschluß sollte die Besichtigung der
Garnisonen und Wachtparaden in Geldern und Emden bilden.419

Anfang April 1776 meldete Generalmajor C.F. von Wolffersdorff (I-R Nr. 9) den Tod
seines bisherigen Regimentskommandeurs, des Obristen (P.G.) von Puttkammer, und
schlug einen Nachfolger vor. Nach der Tour sollte jetzt Obrist von Reden aufrücken. Da
der Monarch nach eigenem Bekunden nicht wußte, ob sich der Offizier als Kommandeur
schickt, forderte er ein Gutachten des General-Inspekteurs an. Obrist von Rohdich, der
noch nicht lange als Inspekteur amtierte, mußte am 5.4. eingestehen, von Reden nicht
persönlich zu kennen. Mithin könne er sich nicht über dessen Qualitäten äußern. Er
schließe sich jedoch der Ansicht von Wolffersdorffs an, wonach es sich bei dem vorge-
schlagenen Obristen um einen guten Offizier handele, der geeignet sei. Daraufhin wurde
noch am nämlichen Tage von Reden zum Regimentskommandeur ernannt.420 Dieser
Vorgang ist nicht untypisch für die friderizianische Personalpolitik. Kannte der König
einen Kandidaten für eine höhere Charge nicht persönlich, zog er nach Möglichkeit zwei
Führungszeugnisse ein: vom zuständigen Inspekteur und vom Regimentschef bzw.
Kommandeur. Auf der Grundlage dieser Atteste traf er dann sein Votum oder zitierte den

417 Den ausgewerteten Kopierbüchern zufolge finden sich seit Herbst 1766 zunehmend mehr Hinweise
auf den Eingang der monatlichen Listen. Seit Januar 1767 ergehen dann regelmäßig Resolutionen an
die General Inspekteure: GStA, I, Rep. 96 B,Nr. 69, 70.

418 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil.
419 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert; siehe zu dem Obristen: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 708,

hier als von Brünneck.
420 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 221 RS. Obrist von Reden wurde im Sommer 1780 mit 400 Talern

pensioniert, zweifellos wegen der Unzufriedenheit des Königs mit dem Kommandeur: Nr. 155,
fol. 169.
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Offizier ggf. noch nach Potsdam. War ihm der Bewerber hingegen gut bekannt, ernannte er
diesen sofort, nicht selten über den Kopf von Inspekteur und Chef hinweg.

Das Avancement des einen gereicht dem anderen Offizier zum Tort

Vakante Posten als Kommandeur oder Regimentschef besetzte der Monarch gern mit
Offizieren aus anderen Einheiten. Nicht selten hatte er bei einem Todesfall bereits einen
ihm bekannten, versierten Mann zur Hand, der unter Übergehung der vom Inspekteur
präsentierten Vorschläge sofort eingesetzt wurde. Dieses Mittel praktizierte er v. a. bei
solchen Regimentern, mit deren Disziplin und Ordnung er nicht zufrieden war und die
durch die Einsetzung eines Offiziers seiner Wahl auf Vordermann gebracht werden sollten.
Denn die von ihm eingesetzten Kommandeure wurden zuvor über die bestehenden Mängel
sowie darüber instruiert, wie sie ihnen abhelfen sollten. Zu diesen gesetzten Militärs
gehörte Obrist Victor Amadeus Graf Henckel von Donnersmarck, der im Oktober 1776
zum Kommandeur des I-R Graf von Anhalt (Nr. 14) ernannt wurde und vom Potsdamer I-
R Prinz von Preußen (Nr. 18), nach Bartenstein wechselte. Ende November zeigte der
Obrist seine Ankunft in der neuen Garnison an und teilte dem König mit, er wolle durch
genaue Befolgung von dessen Befehlen sich des ihm gezeigten Vertrauens würdig er-
weisen. Graf Henckel von Donnersmarck war vor seiner Abreise aus Potsdam somit von
Friedrich II. genau eingewiesen worden, wie er die Ordnung und Disziplin im Regiment
Nr. 14, mit dem der Landesherr seit längerem unzufrieden war, wieder herstellen sollte.421

Freilich muß an dieser Stelle auch betont werden, daß es derart eingeschobene Offi-
ziere in der neuen Truppe nicht leicht hatten, egal, ob es sich dabei um Kommandeure oder
um Premier-Leutnants handelte. Sie wurden in jedem Fall als unerwünscht betrachtet und
bekamen das oft genug auch zu spüren. Manch Konflikt innerhalb des Offizierskorps,
manches Duell muß vor diesem Hintergrund gesehen werden. Als Hinweis auf derartige
Anfeindungen läßt sich das Gesuch des Capitains von Bessel vom I-R von Moellendorff
(Nr. 25) vom Dezember 1776 verstehen. Darin bat dieser um die Versetzung als agregierter
Major zu einer anderen Einheit, wobei man ihn nicht als Einschub ansehen könnte. Sollte
das nicht möglich sein, wollte er als Major nach Potsdam. Der Capitain beabsichtigte also,
anderen keinen Tort anzutun und reflektierte daher auf eine außerordentliche Charge. Von
Erfolg war sein Antrag freilich nicht.422

Bereits nach der Ablösung des langjährigen Kommandeurs der Bayreuth-Dragoner
(Nr. 5), des Generalleutnants O.M. von Schwerin, hatte es 1755 eine Faction im Offi-
zierskorps der Einheit gegen den Obristen Carl Friedrich von Meier gegeben, den der
Landesherr selbst gesetzt hatte, um die Ordnung und Disziplin wiederherzustellen.
Nachdem der neue Kommandeur am 30.12. d.J. die Konduitenlisten für die Dragoner-
Offiziere eingeschickt hatte, nahm Friedrich II. am 3.1. 1756 so Bezug auf die Situation:

421 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 685, S.169 170: V.A. Graf
Henckel von Donnersmarck, 1727 1793; Nr. 591, S. 63 65:Friedrich Graf von Anhalt, 1732
1794. Dieser erhielt bei der Revue in Mockerauim Juni 1776 den gewünschten Abschied.

422 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
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Was übrigens diejenige Officiers betrift, welche eine ordentliche Faction beym Rgt wieder
Euch machen, andere ins geheim aufhetzen und Eure guten Absichten contrariren, so
müßet Ihr nur ein paar von dergl. Raisonneurs auf der That zu (attrapiren) suchen, und
selbige sodann ohne weitere Umstände in Arrest setzen, über dieselbe Krieges-Recht
halten laßen, und sie auf ein paar Jahr nach der Festung schicken, alsdann es sich mit
denen übrigen balde geben wird, denn alle diese wiedrig gesinte Officiers bey einem
andern Regt zu versetzen, solches gehet ohne große Schwierigkeit nicht wohl an.423

Der Monarch ernannte einen Offizier aus einer anderen Einheit auch dann zum
Kommandeur, wenn er mit dem amtierenden Regimentschef nicht zufrieden war und
folglich kein Zutrauen in dessen Personalvorschläge hatte. Ein solcher Fall ereignete sich
zum Jahreswechsel 1777/78, als Obristleutnant Christoph Philipp Quirin von Wernsdorff
vom D-R von Reitzenstein (Nr. 12) nach einer vierwöchigen Krankheit an einem
Schlagfluß starb. Der Regimentschef verzichtet zwar darauf, einen Nachfolger für den
verstorbenen Kommandeur zu benennen, schlug jedoch einen Stabs-Capitain für die va-
kant gewordene Escadron vor. Am 3. 1.1778 lehnte der Königs das so ab: das Avancement
kann so nicht passiren im Regiment, Ich kann mich auf ihn allein nicht verlaßen, Ich muß
auch einen Commandeur haben.424 Da er einen zuverlässigen Mann aus einer anderen
Formation zum Kommandeur ernennen wollte, mußte diesem die frei gewordene
Schwadron reserviert werden, mithin gab es kein Aufrücken. Hintergrund hierfür war
seine Unzufriedenheit mit Generalmajor C.E. von Reitzenstein, der zur Trunksucht neigte
und sich deshalb diverse Vergehen zuschulden kommen ließ.

Tatsächlich ernannte der Landesherr bereits wenige Tage später den Obristen Friedrich
Leopold von Bosse vom K-R von Wiersbitzky (Nr. 2) zum neuen Kommandeur bei
Reitzenstein. Dieser hatte bereits in seiner alten Einheit kommandiert, weshalb der König
erwarten konnte, daß er die neue auf Vordermann bringen würde. Allerdings bedeutete
jene Umsetzung von Bosses für das Offizierskorps bei Reitzenstein einen Einschub und
traf besonders den Stabs-Capitain von Rhein, der auf eine Escadron gehofft hatte. Letz-
terer beklagte sich daraufhin im Kabinett, machte auf seine 32 Dienstjahre aufmerksam
und wollte ggf. mit Escadron zu einem anderen Regiment versetzt werden. Am 17.1. 1778
versuchte der König den Offizier so zu beruhigen: das kann nicht anders sein, Ich muß ja
einen Commandeur beym Regiment haben, Ist ihm ja kein Tort geschehen. Bei einer
anderen Gelegenheit sollte der Offizier bedacht werden. Allerdings blieb F.L. von Bosse
nicht lange in Treptow, wurde er doch bereits acht Wochen später Generalmajor und Chef
des vakanten D-R von Mitzlaff (Nr. 11). Neuer Kommandeur bei Reitzenstein wurde jetzt
Obrist Hans Nicolaus von Kalckreuth von Lölhöffel.425

Wurde ein Regiment vakant und kannte der Monarch den ihm vorgeschlagenen
Kandidaten nicht, ließ er diesen, falls die Ernennung nicht Zeit bis zur Revue hatte,nach
Potsdam kommen, um seine Tauglichkeit zu prüfen. Hatte er hingegen den Nachfolger
selbst bestimmt und wußte um dessen Qualitäten, so mußte auch dieser Regimentschef,

423 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 5.
424 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 6 RS; Christoph Philipp Quirin von Wernsdorff, 1725 1777, aus

Preußen gebürtig, wo dessen Bruder Wulff von Wernsdorff 1768, 1773 das Gut Trundlack besaß:
XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 55, S. 399, Nr. 60, S. 457.

425 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 39 RS, fol. 177 177 RS.
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wenn es sich mit dem Wechsel von der einen zur anderen Garnison verbinden ließ, zu ihm
kommen, um sich instruieren zu lassen. In der Audienz wurde der Neue über die Stärken
und Schwächen seiner neuen Formation, über das Offizierskorps informiert und ihm die
königlichen Erwartungen in seine Amtsführung eröffnet. Anschließend bereiste der Ob-
rist, Generalmajor sein Regiment, das häufig in mehreren Garnisonorten stand, und be-
richtete dem Kabinett über die Beschaffenheit der Truppe. Das tat etwa im Februar 1776
Obrist Adolf Detlev von Usedom, neuer Chef der bisherigen Malachowsky-Husaren
(Nr. 7).Dieser zeigte an, ein recht gutes und auf den Dienst applicirtes Corps Officiers,
tüchtige Mannschaften und Pferde vorgefunden zu haben.426

Selbst hochrangigen Regimentschefs schlug der König des öfteren Beförderungs-
vorschläge ab, v. a. wenn es sich um die Charge des Kommandeurs handelte, die er mit
Leuten besetzten wollte, die sein Vertrauen besaßen oder von ihm für geeignet gehalten
wurden. Eine solche Konstellation gab es im Juni 1775 nach dem Tod des Obristen von
Wasmer in Mewe. Als der Obrist Adolf Prinz von Hessen-Philippsthal nämlich einen
neuen Kommandeur für sein Regiment (I-R Nr. 55) vorschlug, hieß es am 25.6. dazu
lapidar, es würde ein neuer hingeschickt. Tatsächlich wurde bereits wenige Tage später der
Obristleutnant Melchior Sylvester von Koschembahr vom I-R Prinz Heinrich (Nr. 35) als
Kommandeur nach Mewe versetzt.427

Hierdurch freilich fühlte sich ein anderer Offizier übergangen, nämlich der Obrist-
leutnant François André Jacquier de Berney von Favrat vom Mewer Regiment. Dieser
wandte sich direkt an das Kabinett und machte darauf aufmerksam, zu Lebzeiten des
Obristen von Wasmer, der seit seiner Ernennung ständig krank gewesen sei, dessen Arbeit
als Kommandeur bei Hessen-Philippsthal über- und wahrgenommen zu haben. Er hätte es
so weit gebracht, daß der Monarch bei der letzten Revue in Mockerau mit dem Regiment
zufrieden gewesen wäre. Der Obristleutnant suchte daher darum nach, ihm das Amt als
Kommandeur zu belassen. Da die Charge aber bereits 14 Tage zuvor vergeben worden
war, mußte F.A. von Favrat abgewiesen und mit einer Floskel auf eine künftige Beför-
derung vertröstet werden.428 Tatsächlich wurde er jedoch erst 1778 Obrist und dann 1784
Kommandeur in Mewe.

Avancierte, dimissionierte oder verstarb ein Kompanie-, Bataillons-, Regimentschef,
so war aufgrund des Anciennitätsprinzips die Nachfolge theoretisch klar, in der Praxis sah
sich der Monarch jedoch mit den vermeintlichen Ansprüchen verschiedener Bewerber auf
den vakanten Posten konfrontiert. Diese fühlten sich mit Verweis auf die eigenen Leis-
tungen oder auf die aktuelle Rangliste übergangen und machten sogar Prätentionen auf
Chargen in anderen Truppenteilen. So verlangten verschiedentlich Infanterieoffiziere bei
einem Avancement in der Kavallerie berücksichtigt zu werden, Artilleristen wollten hinter
der Infanterie nicht zurückstehen. Bei Friedrich II. führten derartige Wünsche zu Irrita-
tionen, da er von höheren Chargen eine bessere Einsicht in die Beförderungsmechanismen
erwartete. Am 21.9. 1767 mußte sich der Landesherr etwa mit dem Obristen Carl Friedrich

426 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 101.
427 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 355 RS, fol. 363 RS.
428 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 27. Siehe zu F.A. von Favrat: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 724,
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von Kitscher von der Artillerie auseinandersetzten. Dieser hatte in einer Vorstellung auf
das jüngste Avancement hingewiesen, bei dem er nicht bedacht worden war. Seine Am-
bition im Dienst würde hiervon jedoch nicht tangiert, wäre ihm der königliche Wille
jederzeit Gesetz. Der Monarch teilte ihm daraufhin mit, die Artillerie rangiere in der
Armee nicht mit der Infanterie, zudem würde sich alles finden.429

Wurden anläßlich einer der Revuen in größerer Zahl Beförderungen vorgenommen, so
ließ sich der Monarch von einer von der Geh. Kriegskanzlei erstellten Liste leiten, ohne
diese noch einmal genau zu prüfen. Mitunter kam es dabei aufgrund von Protektion,
Unstimmigkeiten in den Ranglisten oder Nachlässigkeit bei der Vorbereitung der Vor-
schläge zu Übergehungen, die für die Betroffenen sehr ärgerlich waren. Überliefert sind
mehrere derartige Fälle. So kam es im Zuge des Campements bei Spandau im September
1753 zu zahlreichen Ernennungen. Wenige Tage später kam Carl Christoph Friedrich Frhr.
von der Goltz, Kommandeur des I-R von Meyerinck (Nr. 26), im Kabinett ein und beklagte
sich über seine angebliche Zurücksetzung gegenüber den gleich ihm zum Obristen be-
förderten von Geist und von Diericke. Am 16.9. beschied Friedrich II. den Supplikanten
zunächst, daß Ich Euch in der Rang Liste von der Armée hinter nur erwehnte beyde
Obristen gefunden habe, welche Rang Liste Ich denn bey Declarirung des letztern
Avancements gefolget bin. Allerdings wollte er die Angaben noch einmal überprüfen
lassen. In der Resolution vom folgenden Tag an von der Goltz hieß es dann: Nachdem Ich
auch die nähere Nachricht wegen Eurer ehemaligen Patenter zum Major und Obrist-
Lieutenant eingezogen, und daraus die wahre Beschaffenheit Eurer Anciennete vor die
Obristen v. Geist und v. Diericke ersehen habe; So habe Ich darauf Euch die gebührende
Justice gethan, und Euer Patent zum Obristen vor jene datieren laßen, von welchen
Umstande Ihr jedoch vor der Hand keinen Eclat machen sollet.430

In dieser Deutlichkeit gestand der große König nur selten einen Fehler ein, zumal nicht
nach 1763. Sicher war das Versehen nicht ihm anzulasten, dennoch erstaunt die Offenheit.
Da jene Beförderungen erst wenige Tage zurücklagen, versteht es sich von selbst, daß von
dieser Änderung kein großes Aufheben gemacht werden sollte. C.C.F. von der Goltz
rückte nunmehr am 13.9. zum Obristen auf, wobei sein Patent auf den 11.9. datiert wurde.
Ihm folgte Carl Ferdinand Frhr. von der Hagen gen. Geist mit Patent vom 13.9., obwohl er
bereits am 11.9. ernannt worden war. Und Christian Friedrich von Diericke schließlich
erhielt ein Patent vom 14.9., ungeachtet seiner Beförderung vom 11.9. Der Hinweis des
Monarchen auf den Vorrang, den von der Goltz als Major und Obristleutnant besessen
haben soll, war freilich nicht ganz zutreffend, denn dieser war erst im Mai 1747 Obrist-
leutnant geworden, allerdings unter Datierung seines Patentes auf Dezember 1745. Hin-
gegen hatte von der Hagen diesen Rang bereits im September 1745 und von Diericke

429 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 346. Obrist von Kitscher starb Anfang 1770, sein Artillerie
Regiment ging jetzt an den Obristen von Lüderitz: Nr. 137, fol. 115. Der Bruder des Obristen,
Capitain von Kitscher, nahm nach 35 Dienstjahren seinen Abschied vom Regiment Prinz Friedrich
von Braunschweig: Nr. 155, fol.278 RS. Siehe zu Carl Friedrich von Kitscher die biographischen
Nachrichtenbei Lange, Soldaten, S. 376.

430 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 466, fol. 468. In den Jahren nach 1745 hatte er bereits einige wenige
Male solche Irrtümer eingestanden und korrigiert.
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bereits im Juli 1745 erreicht. Ähnlich war es bei der Charge Major, in die von der Hagen
wie von Diericke vier Monate früher eingerückt waren.431

Im Juni 1775 reichte Major Freiherr von Pfeil vom H-R von Werner (Nr. 6) eine
Immediatvorstellung ein und erklärte darin, durch das letzte Avancement zurückgesetzt
worden zu sein, weil hinter ihm stehende Kavallerieoffiziere Obristleutnants geworden
waren, er trotz seiner 28 Dienstjahre, davon 13 als Major, aber nicht. Dieser Klage hatte
der Monarch nichts entgegenzusetzen und meinte am 18.6. nur, er habe nach der ihm
vorliegenden Liste befördert, auf der von Pfeil nicht an vorderster Stelle rangierte. Ich
weiß, daß er ein guter Off. ist. Der Major sollte daher nicht vergessen werden. Gleichwohl
stand von Pfeil 1777 noch immer mit der gleichen Charge bei von Werner.432

Ein ähnlicher Fall ereignete sich dann im Spätsommer 1780, wobei der Landesherr
seine Position jedoch nur korrigierte, weil die Beschwerde gegründet, vom Supplikanten
in geziemender Form vorgebracht worden war und es sich bei ihm um einen verdienten
Offizier handelte. Nach dem Avancement des Majors von Friderici vom G-R von Natalis
(Nr. 5) wurde Major von Schmitthenner vom G-R von Berrenhauer (Nr. 8) im Kabinett
vorstellig, machte darauf aufmerksam, bereits seit 18 Jahren Major zu sein und zeigte
seine Übergehung an. Am 20.9. meinte der Landesherr dazu, das wäre nur ein Versehen
und wäre gar nicht aus übler Intention geschehen. Er wäre ein guter Officier. Er soll das
Patent kriegen, wie Obrist Lieutenant, und das soll vor datiert werden vor Friderici.433

Selbst Regimentschefs waren sorgfältig auf ihre Anciennität bedacht und achteten
darauf, nicht von einem ihrer Hintermänner übergangen zu werden. Anfang November
1767 wurde Generalmajor C.F. von Meier im Kabinett vorstellig und beklagte sich über
seine Zurücksetzung bei der letzten Beförderung. Der König nahm das zum Anlaß, um den
Offizier am 9.11. d.J. auf seine im Siebenjährigen Krieg begangenen Fehler hinzuweisen.
Hierzu gehörten schlechte Dispositionen und v. a. die Surprise bei Olmütz. Deshalb müsse
der Supplikant selbst einsehen, daß er sich nicht zum Generalleutnant schicke.434

Gleichwohl wurde von Meier vier Jahre später befördert, gewiß v. a. wegen seiner Ver-
dienste in der Schlacht bei Leuthen. Andererseits hatte ihn der Monarch 1767 in die
Schranken gewiesen und so die eigene Allmacht demonstriert, auch, um Begehrlichkeiten
seiner Offiziere einen Dämpfer zu geben.

Nicht selten wurden höhere Chargen im Kabinett vorstellig, machten auf die Beför-
derung von Hintermännern in der Rangliste aufmerksam und drohten mehr oder weniger
unverhohlen mit dem Abschied, sollten sie nicht ebenfalls aufrücken. Insofern kann man
durchaus davon sprechen, daß dem Monarchen bei der Honorierung besonderer Leis-
tungen partiell die Hände gebunden waren. Ließ er sich in der Regel nicht unter Druck
setzen und verbat sich sogar derartige Vorstöße, kam es mitunter auch zu einem Einlenken,
so geschehen Mitte 1774. Nachdem der Monarch nämlich im Mai d.J. G.R. von Thadden
ein neues Regiment anvertraut, zum Gouverneur von Glatz und in diesem Zusammenhang

431 Siehe zu diesen drei Offizieren und ihrer Laufbahn die Angaben bei Priesdorff, Führertum, T. 2,
Nr. 445 (Goltz), S. 426 428, Nr. 450 (Hagen), S. 434 435, Nr. 476 (Diericke), S. 462 463.

432 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 338 RS; Rangliste 1777, S. 144.
433 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 247 247 RS.
434 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 406 RS; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 446, auf S.429 430 zu Carl
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zum Generalleutnant ernannt hatte, reichte Generalmajor C.N. von Salémon eine Im-
mediatvorstellung ein, beklagte sich über eine Zurücksetzung und drang ebenfalls auf das
Avancement. Sollte er jedoch die königliche Gnade verloren haben und zu der Meinung
gelangen, dem Staat nicht mehr nützlich sein zu können, wollte der Offizier seine Charge
niederlegen. Zwar handelte es sich hierbei nur um eine schlecht verhüllte Drohung, da
andererseits freilich C.N. von Salémon der dienstältere Generalmajor gewesen war und
schon seit 1763 als Kommandant von Wesel fungierte, also eine ähnlich wichtige Stellung
innehatte wie sein Konkurrent, lenkte der König am 1.7. ein und billigte seine Beförderung
zum Generalleutnant.435 Und das, obwohl sich der Weseler Kommandant aufgrund eines
Duells im Herbst 1772 seinen Unmut zugezogen hatte!

Da der Landesherr nicht alle Offiziere persönlich kannte, verließ er sich bei den
Beförderungsvorschlägen häufig auf die Regimentschefs und General-Inspekteure. Auf
das Avancement der Subalternen legte er kein großes Augenmerk, wohl aber auf das
derjenigen Kandidaten, die eine Kompanie bzw. Escadron erhalten oder in die Gruppe der
Stabsoffiziere aufrücken sollten. Und hierbei nahm er die Vorgesetzten in die Pflicht. Als
nach dem Tod des Majors von Stutterheim d.J. Generalmajor G.F. von Apenburg den
ältesten Stabs-Capitain von Frankenberg, den er bei dieser Gelegenheit als einen vor-
züglich gut gedienten Offizier charakterisierte, vorschlug, akzeptierte der König das am
1.5. 1771 mit der Bemerkung, wenn er vor ihn repondiren will.436 Er selbst besaß somit
kein genaues Bild von dem Stabs-Capitain und wollte sich, falls dieser den Erwartungen
nicht entsprach, an G.F. von Apenburg halten.

Bemerkenswert ist, daß mitunter Offiziere von ihren Vorgesetzten als ungeeignet für
die Führung einer Kompanie oder für eine andere höhere Charge angesehen wurden.
Dabei scheint es sich zwar um Ausnahmen gehandelt zu haben, dennoch könnte das ein
weiterer Grund für die zahlreichen Einschübe bzw. dafür gewesen sein, daß viele Edel-
leute nicht über den Rang Leutnant oder Stabs-Capitain hinauskamen. Ungewöhnlich
auch die Reaktion des Monarchen, als ihm Generalleutnant Leopold Ludwig Graf von
Anhalt im März 1786 anzeigte, daß sich der Stabs-Capitain von Haslingen vom I-R
Markgraf Heinrich (Nr. 42) für eine Beförderung und die Übernahme einer Kompanie
nicht schicke. Er forderte den Inspekteur nämlich auf, wenn der Stabs-Capitain zu nichts
nutze sei, müßte er abgeschafft werden.437 Noch in den sechziger Jahren wäre aufgrund des
damaligen Personalbedarfs die mangelnde Eignung als Kompaniechef kein Grund für die
Entlassung gewesen, allenfalls für die Übergehung oder die Umsetzung zu einem Gar-
nison-Regiment. Nur vermutet werden kann, daß die Inspekteure und Regimentschefs
solche Einschätzungen häufiger getroffen haben. Finden sich derartige Urteile über

435 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 2 2 RS; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 522, S. 508 510:
Constantin Nathanael von Salémon (in den Minuten meist als Salenmon), 1710 1797, seit Mai 1760
Generalmajor; Nr. 527, S. 512 513, George Reinhold von Thadden, 1712 1784, seit Januar 1761
Generalmajor.

436 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 263 RS. Bei jenem Major handelte es sich um Carl Heinrich von
Stutterheim, 1722 1771: Eckart von Stutterheim, Die Herren und Freiherren von Stutterheim/Alt
Stutterheim, Neustadt an der Aisch 1965, S. 125. Dessen älterer Bruder Friedrich Wilhelm Heinrich,
1721 1785, wurde zur Revue 1772 mit einer Pension von 300 Talern aus dem Dragoner Regiment
Nr. 7 verabschiedet.

437 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 207 RS.
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Kandidaten für ein Amt als Bataillons- oder Regimentskommandeur des öfteren, stellen
sie für Kompaniechefs die Ausnahme dar, was ursächlich jedoch an den ausgewerteten
Quellen liegt.

Offenkundig führten seine im Siebenjährigen Krieg gewonnenen Erfahrungen dazu,
daß der Landesherr zunehmend vom Prinzip der Anciennität abrückte und der Leistung
und Bravour, den militärischen Führungsqualitäten den Vorzug gab. Freilich muß dabei
bedacht werden, daß nicht jeder der zwischen 1756 und 1763 mit einem Verdikt bedachten
Offizier dieses auch verdiente, mußte mancher für die Fehler höher Chargen büßen,
einschließlich solcher des königlichen Feldherrn. Als Mitte Dezember 1769 Obrist von
Kowalsky vom I-R von Bevern (Nr. 7) im Kabinett einkam und sich über die Bevorzugung
des Obristen L.F. von Hacke beklagte, der soeben das bisherige I-R von Queis (Nr. 8)
bekommen hatte, teilte ihm Friedrich II. am 23.12. explizit mit: Ich habe beim Frieden
deklariert, daß Ich die Regimenter nicht nach dem Rang vergebe.438

Auch inhaltlich war die Klage des angeblich zurückgesetzten Offiziers nicht ganz
stichhaltig. Zwar war G.L.S. von Kowalsky knapp ein Jahr eher zum Kommandeur einer
Infanterie-Einheit aufgerückt, dafür war von Hacke an Lebensjahren der ältere, war früher
Gefreite-Corporal gewesen, war eher zum Capitain und Kompaniechef avanciert und eher
Obristleutnant geworden. Daß es sich bei ihnen um gute Offiziere handelte, zeigt der
Umstand, wonach beide im Verlauf des Siebenjährigen Krieges den Orden Pour le mérite
bekommen hatten. Dennoch dürfte Friedrich II. L.F. von Hacke höher eingeschätzt zu
haben, wurde dieser doch im Mai 1770 Generalmajor, von Kowalsky aber erst im Mai
1776.439

Es hat den Anschein, als ob der große König durch seine im Verlaufe des Siebenjäh-
rigen Krieges wie im Ergebnis guter Revuen gegebenen Zusagen für eine baldige Be-
förderung oder für andere Zeichen seiner Gnade selbst für das Anwachsen der Span-
nungen im Offizierskorps sorgte. Wurden die einen mehrfach vertröstet, was sich nicht
förderlich auf ihre Ambition auswirkte, avancierten die anderen außer der Tour, was
wiederum mit Einschüben und der Zurücksetzung Dritter verbunden war. Letztlich waren
die Handlungsspielräume des Monarchen somit begrenzt. Um die Offiziere zu einem
größeren Dienstfleiß anzuspornen, um ungewöhnliche Taten wie überdurchschnittliches
Engagement zu honorieren, dazu mußte er sich über die normale Tour hinwegsetzen.
Andererseits führte das zu Verletzungen des Anciennitätsprinzips und erregte den Unmut
der Übergangenen. Gute Ordnung und Disziplin in einem Regiment ließen sich aber nur
erreichen, wenn die Spannungen unter den Offizieren möglichst gering waren. Insofern
befand sich der oberste Befehlshaber in einer ausgesprochenen Zwickmühle.

Der eine Aspekt des Problems wurde im April 1772 durch einen von Ossowsky,
Leutnant und Adjutant des Generalmajors von Moellendorff, angesprochen. Dieser
reichte nämlich eine Immediatvorstellung ein, bezog sich auf eine in der Schlacht bei
Zorndorf ihm gegebene Versicherung wie auf seine 20 Dienstjahre und wünschte eine
baldige Beförderung. Der adlige Offizier wartete also schon seit mehr als zwölf Jahren auf

438 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 628.
439 Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 595, S. 70 71, Nr. 616, S. 95 96: Levin Friedrich von Hacke,
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die Einlösung des königlichen Versprechens und wurde allmählich ungeduldig. Umge-
kehrt hatte Friedrich II. jene Offerte entweder bereits wieder vergessen oder noch keine
Möglichkeit gehabt, sein Versprechen einzulösen. Und auch jetzt mußte er am 20.4. den
Supplikanten erneut zur Geduld anhalten.440

Wollten infolge von Blessuren oder Krankheiten verabschiedete Offiziere nach der
Genesung wieder in den Dienst, sollten diese, falls überhaupt, nur mit ihrem früheren
Rang wieder angestellt werden, nicht aber mit einem eventuell gewährten Charakter. Das
machte der Landesherr im Dezember 1774 zweimal gegenüber einem Artillerie-Leutnant
Drewitz deutlich, der 1769 krankheitshalber die Dimission mit dem Prädikat Capitain
bekommen hatte. Der Offizier wünschte jetzt eine neue Anstellung, zumal er erst 32 Jahre
zählte. Am 3.12. stellte ihm Friedrich II. eine Plazierung in Aussicht, aber unter einer
Bedingung: Wenn er wieder Lieut. werden will; denn durch Kranckheit avanciret mann
nicht. Da Drewitz jedoch als Capitain eingestellt werden wollte, ließ ihn der König am
6.12. wissen: Durch kranck werden avanciret Niemand, sonst würden alle Lieutnants um
Capitains zu werden, kranck werden.441

Auch die Übernahme z.T. ranghoher Offiziere aus fremden Diensten sorgte wiederholt
für Spannungen im Offizierskorps wie für Irritationen zwischen dem Landesherrn und den
Ausländern. So zeigte Obrist C.F.A. Graf von Goertz Anfang Juni 1774 an, daß die
Ernennung seines Hintermannes, des Obristen M.S. von Pannwitz, zum Generalmajor ihm
ungemein horrible sei und bat zugleich um die Erlaubnis, die schlesischen Revuereise
mitmachen zu dürfen, um dem Exerzieren der Kavallerie beizuwohnen. Am 14.6. sah sich
Friedrich II. daher genötigt, den Supplikanten in die Schranken zu weisen. So lange er
nicht würcklich placiret ist, kann er sich über keinen Tort beklagen, und überdehm mus er
bedenken, daß der p. von Pannwitz den ganzen Krieg beygewohnet hat. Er bezog sich
damit auf den Umstand, daß C.F.A. Graf von Schlitz gen. Goertz zunächst in hessischen
und dänischen Diensten gestanden hatte und erst 1771 in die preußische Monarchie ge-
wechselt war, wo er in der Suite des Monarchen stand.442

Bereits zwei Tage später mußte er einen ähnlich unbegründeten Antrag des Obristen
von Linckersdorff zurückweisen. Dieser hatte in einer Immediatvorstellung deutlich ge-
macht, daß es ihm nahe ginge, durch das letzte Avancement bei der Armee um zwei pas
zurückgesetzt worden zu sein. Ungeachtet dessen wollte der Obrist durch rechtschaffene
Dienste die Zurücksetzung zu kompensieren versuchen. In der Resolution vom 16.6. hieß
es dazu: Ich weis nicht, daß ihm Tort geschehen: das Avancement bey der Cavallerie geht
ihn gar nichts an. Auch C.F.J. von Linckersdorff hatte zuerst lange Jahre in württem-
bergischen Diensten gestanden und war 1767 als Obrist in die preußischen gekommen, wo
er gleich dem Grafen von Goertz in der königlichen Suite angestellt war. In den siebziger
Jahren reichte er rund ein Dutzend Immediatvorstellungen ein, in denen er um die Pla-
zierung in der Armee bat und sich über Zurücksetzung beklagte, so u. a. im März 1778.
Daraufhin erhielt er am 28.3. diese Resolution: Was er denn will, Er hatt hier 2 Jahr in

440 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 230 RS.
441 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 398, fol. 403 RS.
442 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 439 RS; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 619, S. 97 98: Carl
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Frieden gedienet, die anderen Officiers haben 10. und 12. Campagnen schon mit gemacht,
wie kann Er denn praetendiren, denen vorgezogen zu werden, Er soll doch vernünftig
seyn. 1779 avancierte er dann endlich zum Generalmajor.443

Die Aufstellung der neuen Regimenter in den Jahren 1772/73 trug nicht nur dazu bei,
daß zahlreiche Offiziere in der Hoffnung auf ein Avancement um die Versetzung nach
Preußen baten, sondern auch die anderen spekulierten jetzt auf eine raschere Karriere.
Infolgedessen wuchs die Flut der Immediatvorstellungen mit einschlägigen Wünschen
stark an, und zwar so stark, daß sich der Landesherr hierdurch bedrängt fühlte. Bei-
spielhaft dafür mögen zwei Anträge von Gardeoffizieren stehen. Anfang Dezember 1773
reichte Leutnant Ernst Gottlob von Maltitz vom ersten Bataillon Garde ein Gesuch um
Versetzung mit Avantage ein. Diesem ging am 7.12. die Resolution zu: Ich weis nicht, was
er mehr gethan als andere. Und am nämlichen Tage bat der Leutnant Felix von Schwerin
vom dritten Bataillon Garde, der nachmalige Generalmajor, der den ganzen Krieg mit-
gemacht hatte, aber noch immer nur als zweiter Leutnant rangierte, um die Beförderung.
Diesem entgegnete der Landesherr am 7.12.: Ich kann ja die vor ihm sind nicht tod-
schlagen, ist Meine Schuld nicht, daß nichts abgeht.444

Bei Beförderungen wurde zwar zwischen der Infanterie und der Kavallerie unter-
schieden, nicht aber zwischen der schweren und der leichten Reiterei. Auch diesen be-
kannten Grundsatz mußte der Landesherr mehrfach in Erinnerung rufen. Er tat das Ende
November 1774 beispielsweise gegenüber Generalmajor M.S. von Pannwitz von den
Kürassieren (K-R Nr. 8). Aus dessen Einheit war ein Cornet nach einem Sturz vom Pferd
nicht mehr für die schwere Kavallerie geeignet und sollte daher Sekonde-Leutnant im H-R
von Samoggy (Nr. 3) werden. Dazu meinte der König am 30.11.: Er kömmt nicht als
Lieut. , sondern als Cornet zu Samoggy, hat keine Campagne gethan u. in Ansehung des
Avancements kenne Ich zwischen Cürassier, Dragoner u. Husaren keine Difference.445

Freilich hieß es bei anderen Gelegenheiten, die Husaren rangieren nur für sich, brachte
Friedrich II. nach Gefallen mal den einen, mal den anderen Grundsatz zur Geltung.

Gemeinhin galt die Versetzung von einem Feld- zu einem Garnison-Regiment als
Bestrafung bzw. als Versorgung für nur noch bedingt diensttaugliche Offiziere. Für beide
Varianten finden sich genügend Belege. Umso erstaunlicher ist es, daß es auch Personen
gab, die den größten Teil ihrer militärischen Karriere bei einem Garnison-Regiment ab-
leisteten. Dazu gehörte Friedrich Lambert Gerhard von Oven, aus Kleve gebürtig, der
zunächst mehr als 20 Jahre in russischen Diensten gestanden hatte und im Alter von knapp
40 Jahren mitten im Siebenjährigen Krieg in ein preußisches Frei-Bataillon wechselte.
Eventuell waren es diese ersten Laufbahnschritte oder die Tatsache, daß es sich bei ihm
trotz des vorgeblichen Prädikats nicht um einen Edelmann handelte und er daher mit der
Reduktion rechnen mußte. Denn von Oven stand seit Frühjahr 1763 bei einem Garnison-
Regiment, wo er bis zum Obristen und Kommandeur aufstieg. Nachdem er bereits in den
frühen achtziger Jahren mindestens zweimal mit einschlägigen Anträgen ab- und auf

443 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 446; Nr. 151, fol. 193; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 654, S. 134
135: Carl Friedrich Johann von Linckersdorff, 1725 1782.
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dienstältere Vordermänner verwiesen worden war, nutzte der Offizier im Januar 1786
seine Gratulation zum Geburtstag des Königs dazu, um um ein Avancement zu bitten. Er
will durch insgesamt sieben Einschübe von Chefs zurückgesetzt worden sein und betonte
seine 50 Dienstjahre, von denen er freilich 20 in der Fremde abgeleistet hatte, ein von ihm
unterschlagener, dem Landesherrn aber wohl bekannter Umstand.

Am 22. 1.1786 ging dem Supplikanten aus dem Kabinett folgendes Reskript zu: Er
soll doch vernünftig seyn, sie rangiren ja nicht in der Armee, Ich habe ihm auch eine
Commandanten Stelle beym Fort in Glatz zugedacht, da wird er auch ein Tractament
bekommen, soll also doch ruhig seyn. Tatsächlich wurde von Oven Mitte März d.J. vom G-
R Nr. 8 als Chef zu Nr. 10 versetzt und zugleich zum Kommandanten des Forts in Glatz
ernannt. Zwei Jahre später erfolgte dann seine Beförderung zum Generalmajor.446 Jene
erste Bemerkung des großen Königs bezog sich darauf, daß die Garnison- nicht mit den
Feld-Regimentern rangierten, der Offizier also keinen Grund zur Klage hatte. Eine ähn-
liche Beschwerde brachte im März 1786 Generalmajor Frhr. von Saß vor, seit 1762 Chef
des G-R Nr. 6 und Kommandant von Cosel. Zwar war er bereits 1772 zum Generalmajor
avanciert, fühlte sich jetzt aber gegenüber elf jüngeren Generalmajoren vonFeld-Regi-
mentern zurückgesetzt.

Auch Gerhard Alexander Frhr. von Saß mußte der König in Erinnerung rufen, daß die
Garnison- nicht mit den Feld-Regimentern rangieren, es folglich keinen Klagegrund gab.
Dann hieß es am 19.3. jedoch weiter: Aber weil er ein guter Officier wäre, würde schon vor
ihn sorgen. Er möchte nur Geduld haben.447 Friedrich II. konnte sein Versprechen jedoch
nicht mehr einlösen, avancierte von Saß erst im Frühjahr 1787 zum Generalleutnant.
Letzterer hatte gerade drei Jahre in einem Feld-Regiment gedient, war bei Mollwitz
blessiert worden, deshalb nur noch bedingt diensttauglich und stand seit 1743 bei min-
destens zwei verschiedenen Garnison-Regimentern.

Activitaet, Application, denn lange Dienste verdancke Ich Niemanden

Die normale Tour sah einen gewissen Automatismus zwischen Anciennität und Beför-
derung vor, einen Zusammenhang, an dem pro forma festgehalten, der bei vielen Gele-
genheiten jedoch beiseite geschoben wurde. In der Theorie hatte somit jeder Offizier nach
Absolvierung einer bestimmten Zahl von Dienstjahren beim Eintritt einer Vakanz An-
spruch auf Beförderung. Dies galt jedoch in erster Linie für die Chargen bis zum Stabs-
Capitain bzw. Stabs-Rittmeister, denn bei der Ernennung von Kompanie- und Esca-
dronchefs sowie der Stabsoffiziere machte der Monarch häufig von seinem Recht Ge-
brauch, solche zu setzen. Aufgrund unterschiedlicher Ambition und Befähigung, von
Protektion u. a. Faktoren kam es jedoch auf nahezu allen Laufbahnstufen immer wieder zu
Abweichungen von der Regel, dazu, daß dienstjüngere Offiziere den Vorzug vor älteren

446 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 57, fol. 223 RS; Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 764, S. 271:
Friedrich Lambert Gerhard von Oven.

447 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 201 RS; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 606, S.79 80: Gerhard
Alexander Frhr. von Saß, 1718 1790.
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erhielten. Infolge dieser Einschübe und Zurücksetzungen liefen nahezu täglich Klagen im
Kabinett ein, in denen die übergangenen Edelleute auf Einhaltung der normalen Tour
pochten und sich über eine unberechtigte Benachteiligung beklagten. Meist verwarf
Friedrich II. diese Vorstellungen in brüsker Form, verwies auf seine königliche Autorität
oder begründete seine Personalentscheidung mit zwingenden Erfordernissen. Mal wurden
Zweifel an der Eignung der übergangenen Offiziere geäußert, mal gab es massive Vor-
behalte gegen das jeweilige Regiment, welches sich in einer Campagne nicht gut gehalten,
in der letzten Revue versagt hatte oder schlichtweg in Unordnung war.

Unbeschadet davon, ob die vorgetragenen Gesuche und Wünsche berechtigt waren
oder nicht, fühlte sich der Landesherr bereits in der Zeit zwischen dem zweiten und dem
dritten Schlesischen Krieg durch das vielfältige Supplizieren bedrängt und machte seinem
Unmut darüber verschiedentlich Luft. Am 30. 5.1750 beispielsweise hielt er Capitain
(Wilhelm Ludwig) von Oelsnitz unverblümt an, sich wegen seines Avancements zu ge-
dulden. In der Resolution hieß es, der Offizier sollte seinen Landesherrn darüber Selbst
disponiren laßen, zumal ihm noch kein Tort geschehen, ihm noch keiner im Rang vor-
gezogen worden sei. Abschließend betonte der König in ironischer Überhöhung, auf
einmahl aber gegen den Feld Marschall Rang zu rücken, solches kann nicht geschehen.448

In die gleiche Richtung zielte die Verfügung vom 15. 7.1756, in der es hieß, das Avan-
cement der Fahnenjunker geschehe nicht allemal nach dem Dienstalter, sondern nach den
Patenten.449

Daß für Friedrich II. die Zahl der Dienstjahre allein kein Grund für eine Beförderung
war, ließ er am 8.2. 1781 den Premier-Leutnant von Sommerfeld vom I-R Prinz Heinrich
(Nr. 35) wissen, der zuvor mit Blick auf seine 24 Jahre in der Armee, auf sein Alter von
über 40 Jahren sowie die mangelnde Aussicht auf ein Fortkommen um ein gelegentliches
Aufrücken gebeten hatte: Man muß sich ein wenig distinguiren, und hervorthun, die
Activitaet beweisen und sich appliciren, denn lange Dienstjahre allein reichen für die
Karriere nicht aus.450 Noch schärfer formulierte er diesen Grundsatz fünf Jahre später,
wobei seine Intention jedoch etwas anders akzentuiert war.

Selbst von verdienten und von ihm geschätzten Offizieren ließ sich der Monarch
keinerlei Vorschriften machen. Das mußte am 18.6. 1786 Obrist F.W. von Wuthenow auf
seine Immediatvorstellung erfahren. Ihr werdet Euch von selbst bescheiden, daß viel-
jährige Dienste, für sich, nichts verdienstliches haben. Lange Dienste, verdancke Ich
dahero Niemanden, so sehr Ich auch gute Dienste schätze, und erkenne. Das eintzige
deßen Ihr Euch rühmen könnet, bestehet, bey allem was Ihr, unterm 10.ten dieses, Mir zu
Euer Entschuldigung, auch schreiben wollen, doch nur darin, daß Ihr ein braver Kerl seyd,
und Blessuren aufzuweisen habt. Sonsten aber habt Ihr so viel Fehler, daß Ich die Geduld
dabey verliehren muß: Euer ganzes Betragen, Euer Geitz, und der Einfluß deßelben, bey
Eurer Behandlung der Officiers ist besonders unerträglich: Wenn Ihr dahero diesen nicht

448 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 259; wahrscheinlich Wilhelm Ludwig von Oelsnitz, seit 1741
königlicher Flügel Adjutant, 1742 Capitain, 1757 gestorben: Geschichte des Infanterie Regiments
Friedrich August von Braunschweig, Halle 1767 (hier Neudruck 1975), S. 87 mit weiteren bio
graphischen Angaben.

449 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 192.
450 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 141.
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ablegt, noch Euch überhaupt corrigirt und ein Betragen annehmet, womit Ich zufrieden
seyn kann, so habt Ihr Euch selbst beyzumeßen, wenn Ich Euch rein wegschaffe. Im Falle
einer Besserung könne er jedoch mit dem königlichen Wohlwollen rechnen.

Zwar versuchte Friedrich II. mit derart scharfen Kabinettsordres Offiziere wie Beamte
zu einer Besserung ihrer Dienstführung anzuhalten, gleichwohl läßt sich aus ihnen nur
bedingt auf seine wirkliche Beurteilung der Gescholtenen schließen. Denn der noch am
18.6. so gemaßregelte Obrist von Wuthenow erhielt sechs Tage später sein Patent als
Generalmajor.451 Am 27.6. teilte er das dem Obristen selbst mit. Meine Zufriedenheit mit
Eurer Bravour habe Ich Euch dadurch zu erkennen geben wollen, daß Ich Euch zum Ge.
Major ernannt habe. Daß diese Beförderung bereits seit längerem feststand, erhellt aus der
Resolution vom 14.6. d.J. an Generalmajor von Rosenbruch, wonach der Obrist keinen
Urlaub bekommen sollte. Trotz des Avancements hatte der Monarch Ausstände an dem
Verhalten von Wuthenows, insbesondere an dessen Auftreten gegenüber seinen Unter-
gebenen. Und diese negativen Züge wollte er abgestellt wissen. Für den Obristen sprach
jedoch seine Schärfe, eine Charaktereigenschaft, die der oberste Feldherr bei vielen seiner
Offiziere vermißte.

Im September 1780 reichte Obristleutnant Andreas von Kortzfleisch von den Platen-
Dragonern (Nr. 8) eine Immediatvorstellung ein, betonte darin, in den 41 Dienstjahren
seine Pflicht immer erfüllt zu haben. Seit drei Jahren amtiere er als Kommandeur des
Regiments, sei der Monarch in dieser Zeit immer zufrieden mit ihm gewesen. Gleichwohl
wäre er beim letzten Avancement zurückgesetzt worden, seien einige Obristleutnants, die
in der vorigen Campagne hinter ihm gestanden hatten, befördert worden, wünschte er
seinen früheren Rang in der Armee ebenso zurück wie die Ernennung zum Obristen. Zu
denjenigen Offizieren, die noch 1777 hinter ihm gestanden, im September 1780 aber an
ihm vorbei gezogen waren, gehörten die jetzigen Obristen C.F.A. von Saher, C.L. von
Knobelsdorff, C.A. von Backhoff und von Brettin.

Friedrich II. ließ sich jedoch auf keine große Erörterung ein, sondern meinte am 26.9.:
Er möchte nur sehen, d. 41 Jährigen Dienst, was das Regiment gethan, nichts, Ich habe
nicht das mindeste mit sie ausrichten können. Seine Unzufriedenheit richtete sich folglich
weniger gegen den Kommandeur, sondern gegen die Insterburger Dragoner, welche sich
im Siebenjährigen Krieg nicht bewährt und diesen Makel auch im Bayrischen Erbfolge-
krieg nicht hatten ablegen können. A. von Kortzfleisch wollte diesen Vorwurf jedoch nicht
auf dem Regiment sitzen lassen, meinte in einer neuer Supplik, die Einheit habe sich
immer gut gehalten und suchte wegen Zurücksetzung um seinen Abschied nach. Jetzt hieß
es am 15.10.: Im 7 Jährigen Kriege hatt das Regiment ja gar nichts gethan.452

Acht Wochen später erneuerte der Obristleutnant sein Abschiedsgesuch, weil er keine
Hoffnung auf ein baldiges Avancement hatte. Am 10. 12. 1780 bekam er daraufhin diesen

451 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 582, S. 602. Mit von Wuthenow wurden fünf weitere Obristen zum
Generalmajor ernannt; zu Friedrich Wilhelm von Wuthenow (bzw. Wuthenau): Priesdorff, Füh
rertum, T. 3, Nr. 720, S. 210 211, hier auf S. 211 auch die Ordre vom 18.6.1786.

452 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 265 265 RS, fol. 329 329 RS; Rangliste 1777, S. 86. Bei dem
Offizier handelte es sich um Andreas von Kortzfleisch, 1724 1785, zuletzt preußischer Obrist: XX,
EM, Tit. 110 g, Nr. 60, S. 402, 1773 als Erbherr auf Pareicken und Tactau genannt; Tb. Briefadel, 1.
Jg. (1907), S. 422.
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Bescheid: Er muß warten, bis Avancement wird, wenn er aber auf den Abschied besteht, so
kann er solchen kriegen: Er möchte nur wißen, daß das Regt. , wobey er steht, gar nichts
gethan, und sich im Kriege gar nicht distinguiret hätte: Also müsten nothwendig die,
welche sich mehr dinstinguiret hätten, vorgehen.453

Am 1./3. 3.1786 avancierten G.O. Frhr. von Czettritz, C.F.A. Graf von Goertz und P.C.
von Bohlen zum Generalleutnant, was Generalmajor F.A.C. Graf von Wylich und Lottum
vom D-R Nr. 1 zum Anlaß nahm, um sich aufgrund seiner 50 Dienstjahre über Zurück-
setzung zu beklagen. Tatsächlich stand er länger im Dienst als von Czettritz und von
Bohlen, im Falle des Grafen von Goertz waren es sogar knapp 15 Jahre, zudem war dieser
erst 1771 als Obrist in preußische Dienste gewechselt. Allerdings hatten alle drei eher den
Rang Generalmajor bekommen als der Supplikant, wobei es bei Goertz und Bohlen aber
nur wenige Tage waren.454 Infolgedessen sah sich der Landesherr am 11. bzw. 12.3. zu
einer Rechtfertigung gegenüber dem Regimentschef bewogen. Danach attestierte er von
Lottum, ein guter Officier zu sein, freilich hätte er nur eine bestimmte Zahl von Gene-
ralleutnants ernennen können, um das Verhältnis zu den Generalmajoren zu wahren,
welches etwa eins zu vier betrug.455 Graf von Lottum mußte sich mit dieser Antwort
begnügen, zumal ihm ja kein anderer Offizier vorgezogen worden war, hatten alle drei
Generalmajore in der Liste für 1785 vor ihm rangiert.

Wiederholt rief der große König seinen Offizieren den Grundsatz in Erinnerung, daß
lange Dienste zu keiner Beförderung berechtigten. Das tat er am 3.5. 1773 auch gegenüber
Rittmeister H.H. von Wülcknitz von der Garde du Corps. Dieser hatte zuvor eine Im-
mediatvorstellung eingereicht, auf seine zwölfjährige Tätigkeit als Rittmeister und darauf
verwiesen, sich im Dienst nichts zu reprochiren zu haben. Er wollte deshalb ohne je-
manden Tort zu tun zum Major ernannt werden. In der Resolution an den Offizier hieß es,
daß er lange Rittmeister ist, giebt ihm kein Recht zum Major, hat ja kaum erst eine
Escadron erhalten, u. eben nichts außerordentl. gethan.456

Ungebührliche Erwartungen hegte damals ebenfalls Major de Martines vom Bataillon
de Rosièrs. Dieser beklagte sich nämlich über die Ernennung des Obristleutnants von
Steuben zum Bataillonskomandeur, fühlte sich dadurch verletzt, weil er meinte, nach dem
Abgang des Generalmajors von Lengefeld hätte ihm dieser Posten zufallen müssen. Der
Supplikant wünschte daher eine baldige Beförderung. Am 26. 4.1773 beschied ihn der
Landesherr so: Er soll vernünftig seyn: Er ist ja erst in Dienst gekommen, es sind viel
Majors vor ihm, ja noch Obrist Lieutnants genug in der Armée, die keine Regimenter
commandiren.457

Zwar verschaffte die Zugehörigkeit zur Potsdamer Garde oder zum Regiment Gens
d’armes den Edelleuten ein besonderes Ansehen, andererseits war sie auch mit besonders

453 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 503 RS.
454 Rangliste 1784/85, S. 198; siehe zu den drei: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 614, 619, 636. Graf von

Wylich als Nr. 637
455 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 186 RS, fol. 188 RS.
456 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 310; siehe zu Hans Heinrich von Wülcknitz die Angaben bei

Schöning, Garde du Corps, S. 138, 302 302, der Edelmann erhielt im Herbst 1778 als Major den
gewünschten Abschied.

457 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 293.
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hohen Kosten verbunden, dauerte das Avancement hier z. T. ungleich länger als in anderen
Formationen. Dafür können die Gebrüder von Wussow aus dem pommerschen Bütow
stehen. Diese engagierten sich Anfang 1770 im Bataillon von Lestwitz, waren im Herbst
1773 aber über den Rang eines Gefreite-Corporals (bzw. überkompletten Fähnrichs) noch
nicht hinausgekommen, obwohl sie bereits 24 und 23 Jahre zählten. Als ihr Vater dar-
aufhin nachsuchte, beide zu einem der neuen Regimenter zu versetzen, antwortete ihm der
König am 3.10. d.J.: Es ist ja Meine Schuld nicht, daß nichts abgeht. Beide blieben in dem
Potsdamer Bataillon und standen im Sommer 1786 hier nach 16,5 Dienstjahren als Se-
konde-Leutnants. Der eine von beiden starb im September 1800 als Capitain, der andere
wurde im September 1801 nach mehr als 31 Dienstjahren als Major dimittiert.458

Daß Friedrich II. noch wenige Jahre vor seinem Ableben eine partiell gute Perso-
nalkenntnis hatte und zumindest einen größeren Teil der Stabsoffiziere einzuschätzen
wußte, zeigt seine Resolution vom 2. 12. 1779 an den Major C.F. von Holtzendorff vom I-R
Markgraf Heinrich (Nr. 42) im schlesischen Frankenstein. Letzterer weilte damals zu
einem Urlaub in Rittgarten bei Prenzlau, hatte bereits eine Verlängerung um vier Wochen
bekommen, mußte gleichwohl anzeigen, daß sein Zustand infolge schwerer Gicht immer
schlechter wurde und bat deshalb um den Abschied. Der Monarch gab dem Ansinnen
jedoch nicht statt, sondern teilte dem Edelmann mit, er hoffe auf dessen Besserung, weil es
sich bei ihm um einen guten Offiziere handele, den Ich gern behielte, denn gute Officiers
fände man nicht alle Tage.459 C.F. von Holtzendorff war tatsächlich ernsthaft erkrankt,
starb er doch bereits im Juni 1781.

Der Landesherr setzte sich nach 1763 aber nicht nur bei der Vergabe der Regimenter
über die Tour hinweg, sondern auch bei der Plazierung der Kommandeure wie der Be-
förderung zum Stabsoffizier. Teils richtete er sich dabei nach der eigenen Personal-
kenntnis, teils folgte er den Beurteilungen von Inspekteuren und Regimentschefs. Bei-
spielhaft hierfür verwiesen sei auf seine Äußerung vom 29. 1.1782 gegenüber General-
major A.W. von Thüna: Ich bin auch auf den Gedanken, daß der Obrist v. Baerner des
Regiments Printz Leopold, wohl nicht vermögend ist, das Commando gedachten Regi-
ments gehörig zu führen; und muß Ich nun suchen, wo Ich einen andern guten Mann bey
einem oder dem andern Regiment finde, daß Ich Mich auf den verlaßen kann, denn sonst
geht es nicht gut.460 Mithin billigte er wiederholt die Vorschläge von Inspekteuren oder
Regimentschefs, wenn diese sich mit guten Gründen über das Prinzip der Anciennität
hinwegsetzten und andere Vorschläge unterbreiteten. Das tat er am 19. 3.1783 mit der
Bemerkung: und weiln der General v. Bohlen wider den ältesten Staabs Rittmeister v.

458 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 240 RS. Reinhard, Garde, S. 532, S. 536, S. 558: Johann Friedrich
Theodor von Wussow und Franz Philipp Bernhard von Wussow, geboren 1751. Zu diesem und dem
Vater Anton Christoph, 1724 1799, siehe auch Tb. Uradel, 4. Jg. (1903), S. 944.

459 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 604 RS; Tb. Uradel, 1. Jg. (1900), S. 426: Carl Friedrich von
Holtzendorff, gestorben am 6. 6.1781 als preußischer Major.

460 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 113. Ähnlich am 29.5.1783 über Major von der Osten vom Regiment
Prinz Ferdinand, dieser könne kein Bataillon führen: GStA, I, Rep.96 B, Nr. 83, S. 295.
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Oertz die Einwendung hat, daß er faul und nachläßig im Dienst ist, statt deßen den Staabs
Rittmeister und bisherigen Inspections Adjutant v. Zastrow zur Compagnie …461

Im April 1784 wurde der für ungeeignet befundene Obrist von Oldenburg unfreiwillig
pensioniert. Mit folgender Begründung lehnte es der Monarch jedoch am 23.4. d.J. ge-
genüber Generalleutnant von Saldern ab, den Nachfolger aus dem I-R von Lehwald
(Nr. 47) zu nehmen: Ich kann aber das Avancement für ihn, beym Regiment nicht laßen,
weil zu Comandeurs bey die Bataillons Officiers, die sich dazu schicken, ausgesucht
werden müßen, und kann das nicht immer nach der Tour gehen, zumahlen Ihr zuvor Mir
selbst gesaget, daß der Major v. Blanckensée zum Commandeur sich nicht schickte.
Deshalb setzte Friedrich II. die normale Tour aus und ernannte Major Christian Ludwig
von Rabiel vom I-R von Saldern (Nr. 5) zum Kommandeur des zweiten Bataillons bei
Lehwald.462

Ähnlich wie in der Finanzverwaltung suchte er dem Dilemma gegenzusteuern, indem
von Inspekteuren wie Generälen nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg verlangt wurde,
regelmäßig Listen guter Offiziere anzufertigen, diese vorzulegen und sich um deren
weitere Application zu bemühen. Am 1. 10.1781 erging deshalb ein Zirkular an Gene-
ralleutnant von Bülow sowie die anderen Inspekteure, in welchem es hieß: Ich möchte
gerne wißen, welche Officiers bey Eurer Inspection sind, die activ, fleißig und munter sind,
die eine würkliche Lust zum Dienst bezeigen, und denen es ein wahrer Ernst ist, auf den
Dienst sich zu appliciren, woraus mit der Zeit was rechts werden wird, die man weiter zu
was gebrauchen kann, und woraus in der Folge der Zeit mahl gute Generals werden
können. Ihr habt mir also die Officiers, von denen Ihr das zuverläßig wißt, nahmentlich
anzuzeigen. ferner müßt Ihr die Staabs Officiers auch Dispositions machen lernen, daß sie
sich ein bisgen darin üben; denn weil jetzt ein Haufen neuer Staabs Officiers dazu ge-
kommen sind, die das noch nicht recht wißen, so ist das um so nöthiger, daß sie sich mit
Fleiß darauf legen, Dispositions zu machen.463

Tatsächlich gingen fortan solche Listen im Kabinett ein, kam der Landesherr bei
Beförderungen mehrfach auf sie zurück. Mit diesen Verzeichnissen wurde somit eine
wichtige Vorauswahl getroffen, registrierten sie diejenigen Edelleute, die für höhere
Chargen als geeignet galten. Ihre Existenz sollte es v. a. dem Landesherrn ermöglichen, bei
einer Vakanz rasch einen oder mehrere Kandidaten zu benennen, ohne oder nach Rück-
sprache mit dem General-Inspekteur den besten Offizier auszuwählen und dann zum
Bataillons- oder Regimentskommandeur zu ernennen. Diese Liste stellten fortan somit ein
gewichtiges Instrument der Personalpolitik dar. Freilich hinderten sie den Landesherrn
nicht daran, auch Personen in höhere Posten zu avancieren, die zuvor nicht ausgewählt
worden waren.

461 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 188. Und am 30.3.1783 hieß es, wegen seiner melancholischen Zufälle
könne der älteste Stabs Capitain von Podewils im Regiment von Pfuhl nicht zur Kompanie vorge
schlagen werden, daher sollte ein anderer Offizier avancieren: ebda., (Nr. 83), S. 225. Sicher
aufgrund jener Zurücksetzung erhielt von Oertz am 29.5.1783 den gewünschten Abschied (S. 394).

462 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 346. Christian Ludwig von Rabiel, geboren 1729, seit 1746 in der
Armee, seit 1766 Capitain: Rangirrolle, Listen und Extracte … von Saldern Infanterie Regiment
Anno 1771, Nachdruck 1986, Rangliste 1771.

463 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 753.
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Zwar sollten befähigte Offiziere rascher avancieren, sie hatten darauf jedoch keinen
Anspruch, auch sollte das Dienstalterprinzip nicht dauerhaft außer Kraft gesetzt werden.
Da sich Friedrich II. früher schon mehrfach über die Anciennität hinweggesetzt, Aus-
nahmen zugelassen hatte und mancher Offizier glaubte, seine Zugehörigkeit zu einem
angesehenen Geschlecht ziehe automatisch einen raschen Aufstieg nach sich, mußte
wiederholt auf die nach wie vor geltende Regel verwiesen werden. Das tat der König im
Falle des Majors Graf von Anhalt aus Halberstadt am 1.7.1777, der fünf Wochen zuvor
auf eine weitere Beförderung gedrängt hatte, und gab ihm zu erkennen: daß Ich, um Euch,
bey Meiner Armée nichts neues introduciren kann. Im Kriege geschiehet das wohl, wenn
ein Officier sich besonders distinguiret, daß er vor andern vorgezogen, und vorzüglich
avanciret wird; allein zu Friedenszeiten gehet das nicht an, da avanciret jeder nach seiner
Tour. Ihr werdet das auch von selbst begreiffen, daß Ich, um Euch Meinen übrigen Offi-
ciern keinen Tort thun, und Euer Patent so weit vor datiren laßen kann. Ihr müßet Euch
also beruhigen, und Eure Tour abwarten.464

Nach Einführung jener Listen befähigter Offiziere meinte mancher von ihnen, seine
Registrierung berechtige zu großen Hoffnungen und unternahm deshalb einschlägige
Vorstöße. Generalmajor O.B. von Thun hatte in den Aufstellungen für seine Inspektion
u. a. den Stabs-Capitain von Stechow vom D-R von Kalckreuth (Nr. 12) verzeichnet und
sah sich infolgedessen mit einem Gesuch des Edelmanns konfrontiert, welches er an das
Kabinett weiterleitete. Der Monarch erteilte darauf am 21. 8.1782 zur Antwort, wie das so
weit ganz recht ist, daß er ein brafer und tüchtiger Officier ist,aber wo soll Ich ihn jetzt
avanciren? Dazu habe Ich ietzt keine Gelegenheit. Wenn Officiers im Felde sich dis-
tinguiren, dann werden sie wohl extraordinarie avanciret, aber in Friedens Zeiten gehet
das nicht an.465 Friedrich II. mußte also den Stellenwert jener Verzeichnisse relativieren,
die von ihm nur eingefordert worden waren, um im Falle einer Vakanz sofort mehrere
qualifizierte Kandidaten zur Hand zu haben, aus deren Reihen er dann einen Nachfolger
auswählen konnte. Sie waren jedoch nicht dazu gedacht, um überzogene Erwartungen zu
wecken.

Ebenfalls noch im August 1782 kam Obristleutnant J.W. von der Goltz von den
Württemberg-Husaren (H-R Nr. 4) im Kabinett ein und beklagte eine angebliche Zu-
rücksetzung.466 Darauf ging dem Supplikanten am 28.8. d.J. folgender Bescheid zu, daß
Ich Euch vor ein paar Jahren erst außer der Tour zum Obrist Lieut. avanciret, Ich sehe also
nicht ab, worüber Ihr Euch beschweren könnet, und ist Euch auch durch das letzte
Avancement der Obristen, ia ganz und gar auf keine Weise einiger Tort geschehen.467

Mußten hier überzogene Aspirationen, aus einer einmaligen Begünstigung resultierend, in
die Schranken gewiesen werden, war es in anderen Fällen das Pochen auf die Beförderung

464 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 35. Bei dem Supplikanten handelte es sich um Albert Graf zu Anhalt,
siehe zu ihm: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 893, S. 408 410, hier auch die Ordre vom 1.7.1777.

465 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 792.
466 Johann Wilhelm Graf von der Goltz, 1737 1793: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 759, S. 267 268.

Der Adlige war seit Herbst 1778 Obristleutnant, seit Januar 1779 Kommandeur des Husaren
Regimentes Eugen von Württemberg und avancierte im Mai 1785, also fast drei Jahre nach jener
Zurückweisung, zum Obristen. Im September 1787 wurde von der Goltz dann Generalmajor.

467 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 817.
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nach dem Dienstalter. Auf eine solche glaubte Obrist E.C. von Kospoth von Dalwig (K-R
Nr. 12) Anspruch zu haben, worauf ihm der Landesherr am 29. 8.1782 entgegenhielt, daß
wenn Ihr das Regiment nicht in Ordnung habet, Ihr auch nicht avanciren werdet.468 Trotz
dieser Zurechtweisung, mit der der Offizier offenbar nur zu einem größeren Dienstfleiß
angehalten werden sollte, denn innerhalb von drei Wochen ließen sich keine großen
Verbesserungen vornehmen, rückte E.C. von Kosboth schon am 21.9. d.J. zum General-
major auf.469 Letztlich hielt Friedrich II. in seiner Regierungszeit an dem Prinzip der
Anciennität fest, er prüfte zumindest bei den höheren Chargen jedoch jeden einzelnen Fall
und entschied nach der konkreten Lage, ob es bei der Regel bleiben oder eine Ausnahme
gemacht werden sollte.

Überzogene Erwartungen hegte im Herbst 1785 ebenfalls Major C.A. von der Goltz in
Potsdam, den der Monarch daher am 9.10. so zurechtwies. Ich muß Euch aber darauf zu
erkennen geben, daß wenn Ihr wollet, daß Ich die Warheit sprechen soll, so besteht das
darinn: Wie Ihr bey Mich gekommen, seyd Ihr etwas windig gewesen, und habe Ich Euch
nicht gebrauchen können nachher seyd Ihr erst ein bisgen Solide geworden, und darum
habe Ich Euch auch, nunmehro, zum Major avanciret, und sollet Ihr billig, damit zufrieden
seyn: Sie können sichauch hier nicht eigentlich zur Armée rechnen, sondern sie machen
hier ein apartes Corps aus; Wornach Ihr Euch also zu achten habt.470 Die königliche
Verärgerung resultierte daraus, daß der vormalige Capitain, welcher im Februar 1785
einen Plan über die Verpflegungsanstalten der Armee vorgelegt und Mitte des Jahres das
niederschlesische Gebirge bereist hatte, erst am 5.10. d.J. zum Major und Quartiermeister-
Leutnant befördert worden und anschließend gleich mit einer neuen Vorstellung einge-
kommen war.471

Friedrich II. und das Infanterie-Regiment Nr. 11

Bereits in den späten vierziger Jahren nahm Friedrich II. wiederholt einzelnen Regi-
mentern das Avancement und begründete das damit, sie hätten bei der Revue aufgrund
fehlender Ordre sein Mißfallen erregt. Geradezu das Bindeglied zwischen dieser Praxis
und seiner Politik gegenüber den ostpreußischen Infanterie-Regimentern nach dem Hu-
bertusburger Frieden stellen die drei Ordres vom 27. 2.1755 dar, in denen er den Offi-
zierskorps ganzer Regimenter explizit damit drohte, sie für die Verfehlungen einzelner
Edelleute zu bestrafen. Hier ist also erstmals von der später praktizierten „Sippenhaft“ die
Rede, welche nach 1763 so großen Unmut erregte.

Vorangegangen war das schändliche Betragen von zwei Fähnrichen des I-R von
Lestwitz (Nr. 31) in Breslau, die einen groben Exzess mit einem Weibesmensch begangen
hatten. Beide erhielten dafür einen sechswöchigen Arrest bei gleichzeitiger Ableistung
ihres normalen Dienstes. Nach Verbüßung der Strafe sollten sie von ihrem Chef jedoch

468 Ebda., S. 820.
469 Ernst Christian von Kosboth, 1724 1813, Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 680, S. 163 164.
470 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1057 1058.
471 Ebda., S. 166, S. 874, S. 1045.
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sehr kurz gehalten werden. Dann hieß es aber in der Resolution vom 27. 2. 1755 an Ge-
neralmajor C.E. von Schultz, Kommandant von Breslau: Überhaupt sollet Ihr bey der
Parole öffentl. publiciren, daß wenn die Officiers von einen Rgt der dortigen Garnison sich
so schlecht und übel conduisiret, als einige bisher gethan, auf führen würden, solche als
dann sichere Rechnung machen könten, daß bey solchen Rgtern kein Avancement seyn,
sondern Ich bey entstehenden Vacantzen einen Officier nach dem andern die von guter
Conduite seyn, einschieben werde.

Ähnlich die Verfügung vom nämlichen Tage an den Obristen George Ernst von Klit-
zing. Diesem wurde zunächst in Erinnerung gerufen, daß Generalleutnant von Lestwitz
bereits in einem hohen Alter stünde und daher nicht mehr alle Dinge beim Regiment in der
gewünschten Ordre halten könnte. Deshalb wäre der Obrist zum Kommandeur bestellt
worden, um auf strenge Disziplin und Subordination zu halten. Allerdings habe er, wie
jene beiden Fähnriche zeigten, seiner Pflicht nicht genügt. Dann hieß es weiter: Es ist
einmahl eine ausgemachte Sache, daß wenn bey einem Rgte nicht auf die strenge Sub-
ordination und Disciplin gesehen und die Officier sehr kurtz gehalten werden, als denn das
gantze Rgt sich davon bald ressentiret, und die Excesse auch unter denen Gemeinen so
einreißen, daß das gantze Rgt dadurch schlecht und unbrauchbahr wird. Dieses erinnere
Ich und befehle Euch zugleich hierdurch, daß Ihr sehr darauf sehen und halten sollet,
damit die gehörige Subordination und Disciplin bey dem Rgt wiederum hergestellet, die
Officiers kurtz gehalten, und auf ihre Conduite beständighin wohl acht gegeben … werde.

Noch deutlicher wurde der Landesherr dagegen am 27. 2.1755 gegenüber General-
leutnant von Lestwitz. Ich habe jetzt die Satisfaction, daß bey allen Rgtern der Armée,
überall lauter gute Officiers stehen, die sich wohl conduisiren, keine Schlägereyen an-
fangen, noch sonsten grobe Excesse verüben, sondern vielmehr eine solche Conduite
führen, daß Ich davon zufrieden seyn kann; Um so viel unglücklicher und mißfälliger ist es
Mir zu vernehmen gewesen, daß die Officiers von Eurem Rgt sich zum theil sich noch sehr
schlecht aufführen, dem Truncke ergeben und sich dermaaßen darin übernehmen …, wie
es jüngst die beiden Fähnriche getan hätten. Er müsse daraus schließen, daß beim Regi-
ment keine gehörige Ordnung und Disziplin sei, daß weder Chef und Kommandeur noch
die Stabsoffiziere gehörig auf die Conduite der Subalternen sehen. Dem Generalleutnant
wurde diese Pflichtvergessenheit nachdrücklichst verwiesen, er sollte künftig gute Ordre
halten und Exzesse sofort und scharf bestrafen.

Die Resolution an J.G. von Lestwitz schloß wie folgt: Indem werde Ich Euch hierdurch
mit anbefehlen, daß Ihr denen Officiers Eures Rgts geradeweg und ohnverhohlen von
Meinetwegen declariren sollet, wie bey den geringsten Excesse, so jemand unter ihnen
begehen würde, und wenn sie nicht auf eine gute, einen Officieranständige Conduite
halten würden, alles Avancement bey dem Rgte vor der Hand aufhören, und Ich bey
entstehenden Vacantzen, ihnen einen Officier nach dem andern, so Leuthe von guter
Conduite wären, einschieben und vorziehen würde, welches sie aber dadurch noch ver-
meyden könten wenn sie sich wohl aufführen, eine gute Conduite halten und alle Excesse
bis auf die geringsten vermeyden würden. Als eigenhändigen Nachsatz fügte Friedrich II.
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noch hinzu. Lesen sie meinen Brief ihren Subalterns vor, daß sie selber hören, daß Ich
keine ungezogenen Officiers und Leuthe von übler Conduite unter einen Corps Officiers
leiden will, die Ehre und Ambition und eine vernünfftige Conduite haben müßen.472

In dieser Frage noch rigider wurde der große König dann nach 1763, trug er den
ostpreußischen Infanterie-Regimentern ihr schlechtes Betragen im Siebenjährigen noch
Jahrzehnte später nach, allen voran der Einheit Nr. 11 aus Rastenburg, später Königsberg.
Er nahm dieser Formation nicht nur das Avancement und setzte ihre Offiziere zurück,
sondern strafte auch Edelleute, die erst nach 1763 hierher translocirt worden waren.
Entsprechende Hinweise nahm er nicht zur Kenntnis und hielt unbeirrt an seinem Verdikt
fest.

Der frühere Capitain L.G.L. von Boeck vom I-R Anhalt-Bernburg (Nr. 3), der wegen
Blessuren 1763 den Abschied bekommen hatte, sollte auf Vorschlag des General-
Quartiermeisters H.W. von Anhalt im August 1769 zunächst mit einer vakanten Kompanie
bei einem Garnison-Regiment versorgt werden. Am 11.8. meinte der König jedoch, es
wäre eine Schande, ihn dort anzusetzen, wäre er doch noch rührig genug, um bei einem
Feld-Regiment zu dienen. Der Capitain mußte sich daher noch etwas gedulden und erhielt
angesichts guter Atteste und nach einer fast zweijährigen Wartezeit im Januar 1770 eine
neue Anstellung im I-R von Tettenborn (Nr. 11).473 Beschwerden von mindestens zwei
übergangenen Offizieren, darunter des seit 28 Jahren im Dienst stehenden und recht-
schaffenen Stabs-Capitains von Klingsporn, verhallten ungehört. Auf eine Vorstellung des
Regimentschefs, der sich der Kläger annahm und den Monarchen darum bat, dem Regi-
ment die im Siebenjährigen Krieg verlorene Gnade wieder zu gewähren, hieß es lapidar:
dieses kann nicht anders sein. Daraufhin nahm der übergangene Grenadier-Capitain F.C.
von Funck nach 31 Dienstjahren seinen Abschied, andere Offiziere spielten zumindest mit
diesem Gedanken oder reflektierten auf eine Versetzung.474

Auch eine Supplik von Klingsporns, in der dieser darauf aufmerksam machte, bereits
bei der Vergabe von vier Kompanien übergangen worden zu sein, weshalb er zu einem
anderen Regiment versetzt werden wollte, weil der Stabs-Capitain bei Tettenborn nichts
mehr für sich zu erhoffen glaubte, bewirkte keine Änderung.475 Letztlich hatte von Boeck

472 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 83 RS, fol. 84, fol. 84 RS 85; zu Johann George von Lestwitz, 1688
1767, seit 1745 Generalmajor, siehe: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 348, S. 321 322; hier auch als
Nr. 495, S. 485 Georg Ernst von Klitzing.

473 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 386 (für 1769); Ludwig Günther Leopold von Boeck, 1725 1784,
Obristleutnant, seit März 1782 Erbherr auf Bönkeim in Ostpreußen. Der Offizier stammte aus
Bernburg in Anhalt und starb auf seinem preußischen Gut: Tb. Uradel, 20. Jg. (1919), S. 106. Siehe
zu ihm auch Geschichte Reg.Anhalt, S. 212 213.

474 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 40, fol. 77, fol. 91, fol. 162. Siehe zu den nachstehend genannten
Offizieren des I R Nr. 11 die biographischen Angaben bei J. Becker, Geschichte des 2. Ostpreu
ßischen Grenadier Regiments Nr. 3, Erster Theil, 1685 1800, Berlin 1885, hier v. a. die Ab
gangsliste ab S. 413. Bei dem o.g. von Funck handelte es sich wohl um den Capitain Friedrich
Casimir Baron von Funck, einen Kurländer, der 1770 als Major abging: S. 309, 418.

475 Die preußischen Vasallenlisten führen drei Offiziere des Namens von Klingsporn auf. Bei dem
gesuchten handelte es sich offenbar um diesen: Friedrich Wilhelmvon Klingsporn, geboren 1726,
1785 Major im G R Nr. 2 in Preußisch Eylau. Lt.J. Becker, Geschichte, S. 420, handelte es sich
tatsächlich um F.W. von Klingsporn. Dessen Bruder Rudolph Casper stand damals als Major dem
vierten Grenadier Bataillon in Königsberg vor. Dieser war um 1733 in Preußen geboren, 1747 in die
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die vakante Charge somit v. a. deshalb bekommen, weil er vor 1763 in einer anderen
Einheit gestanden hatte und weniger aufgrund überdurchschnittlicher Fähigkeiten. Daß
dem so war, zeigte sich 1781. Anläßlich einer neuen Vakanz im jetzigen Regiment von
Zastrow zeigte dessen Chef nämlich an, daß sich Obristleutnant von Boeck hierfür nicht
eigne. Aufgrund dieser Einschätzung wurde er wenig später sogar gegen seinen Willen
verabschiedet.476

In mehreren Suppliken wehrte sich L.G.L. von Boeck gegen seine Entlassung, die von
Regimentschef und Inspekteur offenbar unter Angabe fadenscheiniger Gründe erwirkt
worden war. Letztere hatten sein Betragen in der letzten Campagne und eine angebliche
Neigung zum Spiel gegen ihn ins Feld geführt. In mindestens zwei Immediatvorstellungen
bat der Offizier im Oktober 1781 um eine Untersuchung seiner Führung im letzten Krieg.
Außerdem gab er an, immer seine Pflicht erfüllt und dem Spiel bereits vor 20 Jahren
entsagt zu haben. Aus Mangel an eigenen Mitteln wünschte er zudem eine anderweitige
Versorgung. Am 28.10. wurde seine zweite Eingabe jedoch so abgelehnt: das hatt Er sich
allein zu(zu)schreiben, ist seine eigene Schuld, warum hatt er sich nicht mit mehreren
Fleiß auf den Dienst applicirt. Am 18.11. d.J. bekam der gewesene Obristleutnant dann die
Erlaubnis, in fremde Dienste zu gehen, blieb indes im Lande.477

Offenbar war der Offizier so mittellos aber doch nicht gewesen, denn unmittelbar nach
der Entlassung erwarb von Boeck ein kleines Landgut in der Nähe seiner früheren Gar-
nison, wo er wenige Jahre später verstarb. In diesem Fall läßt sich also sogar behaupten,
daß das vom großen König ausgesprochene Verdikt über das I-R Nr. 11 Fehlgriffe in seiner
Personalpolitik nach sich zog. Denn anstatt gute Offiziere aus dieser Einheit zu befördern,
griff er zu Umsetzungen und tat zumindest im Falle von Boecks offenkundig einen
Fehlgriff. Nicht auszuschließen ist jedoch auch, daß der Obristleutnant, der sich als
Fremder Anfeindungen zu erwehren hatte, schließlich einer Intrige erlag.

Daß unter dem königlichen Vorurteil auch Personen litten, die zur Zeit der angeblichen
Verfehlungen gar nicht in der Einheit gestanden hatten, zeigt ebenfalls das Regiment von
Tettenborn. Leutnant F.A. von Roebel kam nämlich im Februar 1770 im Kabinett ein und
suchte um die Beförderung nach. In seiner Bittschrift machte er ausdrücklich darauf
aufmerksam, erst nach der Schlacht bei Zorndorf, in der sich das Regiment schlecht
gehalten hatte, bei diesem plaziert worden zu sein. Und bei Maxen befand sich der
Leutnant auf einer Kommandierung, weshalb ihm die Gefangenschaft erspart blieb. Da-
gegen wurde er bei der Übergabe von Schweidnitz dreimal blessiert. 1770 war von Roebel
der älteste Premier-Leutnant und suchte vergeblich um die Beförderung zum dritten Stabs-
Capitain nach.478 Ähnlich erging es fast zweieinhalb Jahre später dem Grenadier-Capitain

Armee eingetreten und im April 1776 zum Major befördert worden. Beide besaßen das Gut Bils
hoefen. Daneben gab es noch den vormaligen Major bei Anhalt Hans Friedrich von Klingsporn,
geboren 1723, der 1785 auf Silkeim saß: GStA, XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 74, S. 114 115, S. 534
535; Rangliste 1784/85, S. 196/97. (1786 wurde ein Julius Rudolph von Klingsporn Obrist und Chef
des Regiments von Goetzen in Glatz: Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 3, S. 115).

476 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 23 RS, fol. 40; Rangliste 1777.
477 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 211, fol. 226, fol. 284 RS, fol. 377 RS.
478 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 91. Auch das Versorgungsgesuch des früheren Capitains von Hagen

wurde wegen seiner Zugehörigkeit zum Regiment Tettenborn abgewiesen. Selbst sein Hinweis, seit
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J.J. von Zielinsky von der nämlichen Einheit. Auch er betonte, seine Grenadier-Kompanie
erst nach der Schlacht bei Zorndorf bekommen zu haben. Gleichwohl seien ihm bereits
drei Capitains zu Majoren vorgezogen worden. Seine Bitte um eine Beförderung bzw.
Umsetzung wurde am 25.6. d.J. abgewiesen.479

Neben dem Umstand, daß von Roebel dem falschen Regiment angehörte, stand seinem
Wunsch auch die königliche Orientierung entgegen, zwei Stabs-Capitaine je Einheit seien
völlig ausreichend. Aus eben diesem Grund wies der Monarch mehrfach Anträge anderer
Edelleute ab. Da letzterer die Ansicht vertrat, das Regiment von Tettenborn habe im
Siebenjährigen Krieg gebärenhäutert, ein Urteil, das sich mehrfach findet, billigte er
folglich keinem von dessen Offizieren Meriten zu. So wurden Anfang Mai 1771 die
Premier-Leutnants Gebrüder von Bronsart bei ihm vorstellig, welche beide seit 23 Jahren
dienten, und nicht länger durch Einschübe zurückgesetzt zu werden wünschten. Zur Be-
gründung führten sie an, sich 1758 bei der Zurückschlagung eines schwedischen Angriffs
auf Peenemünde ausgezeichnet zu haben.480 Gehör fanden sie jedoch nicht, weil der
Monarch für die Passivität der Formation neben dem abgelösten Chef auch das ganze
Offizierkorps verantwortlich machte. Verdienste Einzelner ließ er deshalb nicht gelten.

Das I-R Nr. 11 hatte auch insofern Pech, weil mehrfach Unglücksfälle eintraten, für die
der Landesherr die Offiziere verantwortlich machte und die ihn in seiner Abneigung
gegenüber der Einheit bestärkten. So erlitt im Frühjahr 1770 die Stadt Nordenburg, in der
zwei Kompanien garnisonierten, einen großen Brandschaden. Auf die Meldung des Ge-
neral-Inspekteurs hieß es am 22.4., da es Mir unbegreiflich ist, wie in einer Stadt, wo
Infanterie lieget, wenn anders nur einige Feuer-Anstalten vorhanden sind, das Feuer so
sehr um sich greiffen kann. Allein Ich bemercke auch bey diesem Vorgang, daß in dem
Tettenbornschen Regmte noch immer die Schläffrigkeit herschet, so daß Ich solches je-
mahls in Ordnung zu sehen schwerlich hoffen darf. Und in einem Nachsatz hatte er auch
gleich einen Schuldigen zur Hand, wurde darin doch unterstellt, von Wobersnow sei
entweder nicht in der Garnison gewesen oder habe sich als schlechter Offizier erwiesen,
der das Feuer nicht zu löschen vermochte.481

Im Falle der preußischen Formation ging der große König sogar so weit, Offiziere von
den Beihilfen für die Wiederherstellung ihrer Güter auszuschließen. Diese Erfahrung
mußte wenig später der gerüffelte Major (Johann Friedrich Ludwig) von Wobersnow
machen, der im August 1770 darum gebeten hatte, sein pommersches Gut Standemin bei
Belgard ebenfalls mit einem Gnadengeschenk zu bedenken. Am 8.8. wies der Monarch
das Verlangen des Kommandeurs jedoch mit der Bemerkung zurück, der Supplikant habe
die Stadt Nordenburg verbrennen lassen, das Regiment hat den ganzen Krieg geberen-
heitert, solche Leute kriegen nichts.482

dem Ausmarsch des Regimentes 1757 beim Grenadier Bataillon von Petersdorff gewesen zu sein,
bescherte ihm keinen positiven Bescheid: ebda., fol. 109.

479 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 360 RS.
480 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 269/269 RS: Lt. J. Becker, Geschichte, S. 419, 420: Alexander

George und Johann Heinrich von Bronsart; zu beiden auch: GStA, XX,EM, Tit. 110 g, Nr. 74,
S. 122 123.

481 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 157 (für 1770).
482 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 416 RS.
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Im Januar 1772 zeigte der große König gleich bei drei Gelegenheiten, wie starkseine
Unzufriedenheit über das I-R Nr. 11 war, und das noch fast zehn Jahre nach Kriegsende.
Indirekt traf seine Kritik auch Generalmajor Hans von Tettenborn, wenngleich dieser die
Truppe erst 1763 übernommen hatte. Entweder hatte der Offizier es in den vorangegan-
genen Jahren nicht vermocht, Ordnung und Disziplin im Regiment wieder herzustellen
oder der königliche Unwillen über die Einheit war so groß, daß es ihm keiner Recht
machen konnte. Daß der Monarch durch seine brüske Zurechtweisung der aus Ostpreußen
einlaufenden Gesuche ebenfalls den Generalmajor traf, der sich keine Verfehlung hatte
zuschulden kommen lassen, scheint ihm egal gewesen zu sein.

Zunächst zeigte General von Tettenborn Ende Dezember 1771 im Kabinett an, daß sein
Regimentskommandeur, Major von Wobersnow, gestorben sei und schlug bei dieser
Gelegenheit vor, den Capitain F.W. von Hausen, welcher durch den Einschub des Capi-
tains von Boeck um einen pas zurückgesetzt worden war, zum fünften und überzähligen
Major vor. Er begründete den Antrag damit, daß F.W. von Hausen ein capabler und
meritierter Offizier wäre, welcher bereits sieben Jahre vor L.G.L. von Boeck eine Kom-
panie gehabt habe. Der große König, dem die Ansetzung überkompletter Stabsoffiziere
suspekt war, ging auf den Wunsch des Regimentschefs gar nicht ein, sondern meinte am
1.1. 1772 lapidar, Ich werde ihm einen Major schicken. Damit war nicht nur ein neuer
Stabsoffizier, sondern ein neuer Kommandeur gemeint.483

Parallel zu seinem Chef kam auch Capitain von Hausen selbst im Kabinett ein und
betonte, erst nach 1763 zum I-R Nr. 11 gekommen zu sein, hatte also an dessen Verfeh-
lungen im Krieg keinen Anteil. Der Capitain suchte darum nach, ihm seine Anciennität vor
dem Capitain von Boeck wieder zu geben und ihn zum Major zu ernennen. Derartige
Ansinnen ließen Friedrich II. eigentlich keine andere Wahl als die Zurückweisung. Denn
eine positive Antwort hätte bedeutet, eine Fehlentscheidung zuzugeben, was sich mit der
monarchischen Autorität nicht vertrug. Auch hätte dann jeder künftige Einschub Ein-
wände der Übergangenen provoziert. Wie im Falle von Hausens unterblieb jegliche
Rechtfertigung der früheren personalpolitischen Entscheidung, erhielt der Supplikant gar
keine bzw. eine nichtssagende Antwort. F.W. von Hausen blieb also Capitain und rückte
erst 1775 zum Major auf, avancierte aber noch vor 1786 zum Regimentskommandeur. Am
5.1. 1772 schließlich lehnte der Landesherr das Gesuch des Auditeurs Zilcher ab, der seit
zehn Jahren bei Tettenborn stand, ihn zum zweiten Justizbürgermeister in Königsberg zu
ernennen.484

Als wenige Tage später die Witwe des verstorbenen Majors von Wobersnow immediat
um eine kleine Pension bat, erhielt sie am 12.1. d.J. diesen bezeichnenden Bescheid: beim
Regiment Tettenborn haben weder die Männer noch ihre Witwen Pensionen verdient. Sie
erneuerte ihre Bitte vier Wochen später und begründete sie damit, kleine Kinder, aber
keine Mittel zu ihrer Erziehung zu haben. Nunmehr ließ sie der Monarch am 9.2. 1772

483 Dabei handelte es sich um den späteren Obristleutnant G. von Ruskowsky (auch Ruschkowski):
Rangliste 1777, S. 127.

484 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 1, fol. 2, fol. 10; Friedrich Wilhelm von Hausen,1738 1818, seit
1792 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 836, S. 354 355. Danach stand von Hausen
bereits seit November 1762 im Regiment Nr. 11 und nicht wie behauptet erst nach Friedensschluß.
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wissen: wenn die Männer nicht gut dienen, kann Ich ihren Witwen keine Gnaden Bezei-
gungen angedeihen laßen.485

Tatsächlich schickte der Monarch noch im Januar einen Major seines Vertrauens vom
I-R von Moellendorff (Nr. 39) nach Preußen, der nicht nur neuer Kommandeur bei Tet-
tenborn werden, sondern diese Einheit auch wieder auf Vordermann bringen sollte. Bereits
Anfang Februar 1772 konnte Major Gottlieb von Ruskowsky nach Potsdam vermelden,
wie der Dienst in der Formation durchgeführt wird. Danach will der Offizier sie in der
Garnison gesehen und so gefunden, wie er es unter dem König und in der Inspektion von
Moellendorff gelernt habe. Lediglich in der inneren Einrichtung des Regiments seien ihm
einige kleinere Umstände aufgefallen, die aber bis zur nächsten Revue abgestellt werden
sollten. Der Major, dem das als wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Tätigkeit als
Kommandeur erschien, suchte bei der Gelegenheit darum nach, die königliche Ungnade
vom Regiment Tettenborn zu nehmen, um dieses hierdurch besser zu Ordnung und
Schuldigkeit anhalten zu können. Am 16.2. d.J. ging von Ruskowsky daraufhin der Be-
scheid zu, daß seine Ausführungen ganz gut seien, aber Ich muß doch einen Unterschied
machen unter denen Officiers von Regimentern, die im Felde gut oder schlechte gethan
haben, deswegen kann die, so den letzten Krieg beim Tettenbornschen Regiment mitge-
than, nicht anders als Berenheuter ansehen.486 Mithin schien der Landesherr bereit zu sein,
von dem Verdikt über das Regiment Nr. 11 etwas abzurücken und v. a. den neu einge-
rückten Edelleuten eine Chance zu geben, die alten Offiziere sollten dagegen nach wie vor
seinen Unmut zu spüren bekommen.

Daß der Monarch an seiner Ungnade festhielt und nur wenige Ausnahmen machte, ließ
er fünf Monate später auch Generalmajor von Tettenborn wissen. Dieser hatte nämlich
eine Immediatvorstellung eingereicht und sich darin als Fürsprecher seiner Offiziere
versucht. Der Regimentschef machte auf seine 47 Dienstjahre aufmerksam und darauf,
daß sich nur noch wenige Offiziere aus dem letzten Krieg in der Einheit befinden. Zudem
hatten diese vor 1763 einen so geringen Rang, daß sie durch ihren wenigen Einfluß das
schlechte Verhalten des Regiments nicht korrigieren konnten. H. von Tettenborn bat
darum, ihm und den neu plazierten Offizieren den königlichen Unwillen nicht länger zu
zeigen. Denn das Corps der Offiziere sei deshalb decouragirtund sollte durch die Ertei-
lung der Vorrechte anderer Regimenter wieder ermuntert werden. Am 8.7. erhielt der
General den Bescheid: Geht ihn persönlich nicht an: wenn die Regtr. nicht fleißig sind,
muß man sie es empfinden lassen, es ist allenthalben so, in Schlesien habe Ich es mit d.
Regt. von Falkenhayn eben so gemacht.487

Wiederholt schickte der König Offiziere seines Vertrauens nach Preußen oder
Schlesien, um dort Mängel abzustellen oder Neuerungen einzuführen. D.h., sie hatten
einen ähnlichen Auftrag wie Major von Ruskowsky, avancierten allerdings nicht wie
dieser zum Kommandeur. So ging im Juli 1772 ein Leutnant von Greiffenberg aus Pots-
dam nach Königsberg, um dort auf königliches Geheiß die Offiziere der Regimenter von
Stutterheim und von Thadden anzuweisen. Über die Art dieser Unterweisung ist nichts

485 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 25, fol. 80 RS.
486 Ebda., fol. 97 RS.
487 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 19.
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Näheres bekannt.488 Im Juli 1774 schickte der Landesherr den Capitain C.H.G. von Arnim
von der Garde zum Infanterie-Regiment von Wunsch nach Prenzlau, um allen Offizieren
der Garnison die Vorteile beim Laden auf der Stelle und in der ganzen blinden Chargirung
zu zeigen und mit ihnen eine Woche lang zu üben.489

Eine Abkehr von seiner bisherigen Politik gegenüber dem I-R von Tettenborn scheint
sich dann Ende 1772 abgezeichnet zu haben. Als der umgesetzte Major von Ruskowsky
nämlich Ende Dezember immediat darum bat, den gleich ihm erst nach 1763 zu der
Formation gekommenen Offizieren den entzogenen Grenadier-Marsch wieder zu geben,
wodurch ihre Ambition gar zu sehr leiden und sie im Dienst intimidiret würden, erhielt er
am 30.12. folgende Antwort: Ich werde Sie künftig früh jahr Sehen, und wirdt es alsdann
von die ordnung von Regiment Dependiren.490

Tatsächlich bezeigte der Monarch bei der Revue in Mockerau im Juni 1773 dem
Regiment seine Zufriedenheit, er war jedoch trotz jener Ankündigung noch nicht bereit,
ihm wieder seine Gunst zu schenken. Indiz dafür ist die Resolution vom 22.6., mit der er
auf eine Vorstellung Generalmajor von Tettenborns antwortete. Dieser hatte nämlich mit
Verweis auf die Revue darum gebeten, seine altbewährten und durch vielen Einschub
zurückgesetzten Offiziere bei Stiftung der neuen Regimenter mit Beförderungen zu be-
denken. Für sich selbst wünschte der Chef, der damals bereits seit 47 Jahren im Dienst
stand, die Ernennung zum Generalleutnant und eine Zulage. Mehr als eine Ermahnung zur
Geduld erhielt er jedoch nicht zur Antwort.491

Selbst Mitte 1774 war dem König das Versagen des Regimentes noch so präsent, daß er
sich bei seinen personalpolitischen Entscheidungen davon leiten ließ. Damals reichte der
Premier-Leutnant von Bronsart eine Bittschrift ein, in der er auf seine 27 Dienstjahre wie
seine 1758 erworbenen Verdienste aufmerksam machte. Beim Sturm der Schweden auf
die Peenemünder Schanzen am 5.4. d.J. will er diesen abgeschlagen und sich dabei einen
schweren Bajonettstich zugezogen haben. Vom König sei ihm und seinen beiden Brüdern
dafür eine Belohnung in Aussicht gestellt worden. Seit dieser Zeit wurde er im Regiment
Nr. 11 jedoch mehrfach durch Einschübe zurückgesetzt. Gegenwärtig zähle er 40 Jahre
und habe noch vier Offiziere zur Kompanie vor sich. Abschließend suchte von Bronsart
um ein gelegentliches Avancement nach. Friedrich II. war der ganze Vorgang wahr-
scheinlich entfallen, denn am 13.7. antwortete er so: Das Regt. hat sich so abscheulich
schlecht im Kriege gehalten, daß Ich nicht glauben können, daß noch ein Braver Officier
dabey ist.492

488 Ebda., fol. 20. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um den Premier Leutnantvom ersten Bataillon
Garde Friedrich Wihelm von Greiffenberg, 1739 1785, in Potsdam als Capitain nach 32 Dienst
jahren gestorben: Reinhard, Garde, S. 529, S. 546. Über diese Aufträge für von Greiffenberg und von
Arnim, welche damals offenbar für Aufsehen sorgten, hat sich Kaltenborn geäußert, Briefe, T. 1,
S. 28 29.

489 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 38 RS. Capitain Curt Heinrich Gottlieb von Arnim, aus der
Uckermark gebürtig, seit 1750 im Dienst, seit Oktober 1772 Capitain im zweiten Bataillon Garde,
1786 Major: Reinhard, Garde, S. 530, S. 534, fehlt in der Abgangsliste des Regimentes.

490 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 423.
491 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 413 RS.
492 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 35 RS. Hierbei handelte es sich wohl um Johann Heinrich von

Bronsart, der 1785 als Capitain im I R Nr. 11 stand: GStA, XX, EM,Tit. 110 g, Nr. 74, S. 122 123.
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Daß es einigen der geschmähten Regimenter wirklich erst im Verlaufe des Bayrischen
Erbfolgekrieges gelang, sich beim König in ein besseres Licht zu rücken, dessen Unmut
also mehr als 15 Jahre anhielt, zeigt die Resolution vom 17.9. 1777 an Generalleutnant von
Platen. Dieser hatte anläßlich der Verabschiedung seines bisherigen Kommandeurs, des
Obristen Jacob Christoph von Papstein, der mit dem Charakter Generalmajor aus dem
aktiven Dienst schied, darum gebeten, allen zum Avancement anstehenden Offizieren
seines Regiments, welche das ausnahmslos auch verdienten, die königliche Gnade wieder
zu gewähren. Der General hatte somit die Vergabe des Prädikats an von Papstein als Signal
einer Besserung verstanden, wurde jedoch über seinen Irrtum aufgeklärt. Denn in dem
Schreiben vom 17.9. hieß es: Möchte sich nur erinnern, wie sie sich im Krieg aufgeführt,
das könne ihnen meine Tage nicht vergeßen.493

Einschübe

Mitunter versetzte der Landesherr Offiziere mit Vorteil aus der einen Einheit in die andere,
wobei zu vermuten steht, daß die translocierten Edelleute seine besondere Gunst genossen
oder sich in ungewöhnlicher Weise hervorgetan hatten. Durch die Umsetzung als gut
geltender Militärs wurde aber auch versucht, in Unordnung geratene Formationen wieder
auf Linie zu bringen. Wie aus seiner Resolution vom 7.11. 1747 hervorgeht, wog er bei
Beförderungen zwischen der normalen Tour und der Honorierung überdurchschnittlicher
Leistungen ab. Oder anders ausgedrückt: Nicht jeder Entzug des Avancements bedeutete
Unzufriedenheit mit dem betroffenen Regiment. Und zwar verfügte Friedrich II. eben
damals an seinen General-Adjutanten von Buddenbrock, dieser solle dem Obristen von
Knobelsdorff auf dessen Schreiben mitteilen, daß er wegen den vorgeschlagenen Avan-
cements bey seinem Regimente Gedult haben müste, biß Ich zuvor sehe, ob noch bey der
Armee Officiers seyndt welche Ich etwa bey seinem Regimente zu placiren Ursache fin-
de.494 In dem Falle müßte sich die Einheit mit einem Einschub abfinden. Allerdings
handelte es sich hierbei um einen besonderen Fall, geschuldet der Rolle der Garnison-
Regimenter, die als Versorgungsinstitut für invalide Offiziere aus Feld-Einheiten dienten.

Vor einem anderen Hintergrund ist dagegen die Umsetzung des Leutnants von Pann-
witz zu sehen, den Friedrich II. aus besonderen Gründen von der königlichen Escadron der
Garde du Corps im April 1747 als jüngsten Major ins D-R Alt-Möllendorff (Nr. 6) setzte
und ihm eine vakante Escadron anvertraute. Für eine besondere Vertrauensstellung spricht
bereits der Umstand, daß von Pannwitz am 14.4. angehalten wurde, vor seiner Abreise
nach Ostpreußen zum König zu kommen. Da er offenbar selbst diesen Schritt wegen der
Überspringung von zwei Laufbahnstufen als ziemlich ungewöhnlich empfand, wurde der
Kommandeur angewiesen, den in Königsberg stehenden Offizieren diese Umsetzung
bekannt zu machen und allen Stabs-Capitains zu declariren, daß ihnen dadurch kein

493 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 174; Jacob Christoph von Papstein, 1715 1789, 1777 General
major: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 627, S. 108.

494 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 449. Gemeint war sicher der Obrist Caspar Friedrich von Kno
belsdorff vom Garnison Regiment Nr. 8, der diesem von 1746 bis 1748 vorstand: Jany, Armee, 2.
Bd., S. 176.
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Praejudiz geschehe. Letztere sollten eine schriftliche Versicherung bekommen, daß sie
durch diesen Einschub nichts verlieren und ihnen fortgeholfen werden solle. Auch der in
Aussicht gestellte Revers zeugt von einem außergewöhnlichen Vorgang.

Freilich wollten sich nicht alle Offiziere dabei beruhigen, protestierte am 18.4. 1747
Capitain von Münchow von Alt-Möllendorff gegen den Einschub. Der Monarch nahm
diese Vorstellung mißfällig zur Kenntnis und ließ den Offizier am 24.4. wissen, er hätte
sich wie seine Regimentskameraden angesichts der königlichen Versicherung beruhigen
können und deshalb das Kabinett nicht behelligen müssen. Dann hieß es jedoch explizit:
Überdem noch werdet Ihr wohl selbst einsehen, daß mir wohl die Hände so gar nicht
gebunden werden können, daß Ich nicht von einer Escadron bey der Armée außer der
Ordnung disponiren dürfte, zumahlen wenn Ich Meine bewegende Ursachen dazu habe.
Ihr könnet Euch also beruhigen und Euch auf diejenige Versicherung verlaßen, welche Ich
… denen Officiers des Regts. gegeben habe.495 Zwischen diesen beiden Polen sollte sich
die königliche Personalpolitik in den nächsten knapp vier Jahrzehnten bewegen: hier
Beförderung nach dem Dienstalter, dort Ignorierung der Tour und Vergabe von Chargen
kraft monarchischem Willen.

Ausgesprochen ungehalten reagierte der Monarch 14 Monate später auf eine Vor-
stellung von sechs Premier-Leutnants des I-R von Hautcharmoy (Nr. 28) aus Brieg, die
sich über den Einschub des Stabs-Capitains von Zaremba vom I-R Nr. 12 beschwert
hatten. Hatte er 1747 die Offiziere von Alt-Möllendorff geradezu umworben, so kehrte er
jetzt den Souverän hervor. Generalmajor H.C.L. von Hautcharmoy wurde nämlich am
28. 6.1748 beauftragt, den Klägern im königlichen Namen zu sagen, daß sie nicht rai-
sonniren, sondern wißen sollten, daß der Rgter Meine wären u. Ich bey solchen thun u.
veranlaßen könnte, was Ich zum Besten Meines Dienstes vor nöthig fände, wie dann
überhaupt ihre Beschwerde so ungegründet als ohnbefugt wäre.496 Unbegründet insofern,
weil ein abgegangener Stabs-Capitain nur durch einen anderen ersetzt worden war,
wenngleich letzterer aus einer anderen Einheit kam; und unbefugt, weil sich die Suppli-
kanten subordinationswidrig verhalten hatten. Die Schärfe seiner Reaktion hing sicher
damit zusammen, daß er solche kollektiven Aktionen sehr ungern sah, außerdem hatte sich
vor den Premier-Leutnants schon ein Stabs-Capitain über die Plazierung M.K. von Za-
rembas beklagt. Dem König fiel die Sache somit lästig, welche durch eine harsche Re-
aktion aus der Welt geschafft werden sollte.

Eingeschoben wurden Chargen vom Fähnrich bis zum Generalmajor, wobei es den
Anschein hat, als ob diese Praxis besonders häufig bei Rängen ab Capitain aufwärts zum
Tragen kam. Dieser Eindruck mag freilich auch dadurch entstanden sein, daß die Über-
gangenen in diesen Fällen besonders häufig und laut lamentierten sowie immediat vor-
stellig wurden, während die Subalternen sich an ihre Vorgesetzten wandten. Die Gründe
dafür, warum der Landesherr zu einer solchen Maßnahme griff, waren vielgestaltig und
reichten von der Unzufriedenheit mit einer Einheit, deren Zustand durch den umgesetzten

495 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 92 RS, fol. 93, fol. 106 RS.
496 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 352, fol. 389 RS, fol. 401 RS. Bei dem Stabs Capitain handelte es sich

um den späteren Generalleutnant Michael Konstantin von Zaremba Kalinowa, 1711 1786, seit
1770 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 594, S. 69 70, der aber nur als zweiter, nicht als
ältester Stabs Capitain in Brieg einrückte.
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Offizier verbessert werden, bis zum Wohlwollen für einen bestimmten Edelmann, der
durch die Versetzung aufrücken sollte. Als gleichzeitig typisch wie ungewöhnlich kann
die Resolution vom 8.5. 1747 an Generalmajor S. von Schlichting in Königsberg/Pr.
stehen, durch die ein vakanter Platz als Fähnrich in dessen I-R (Nr. 2) besetzt wurde. Ihm
ging nämlich die Nachricht zu, wonach diese Charge an den bisherigen Gefreite-Corporal
von Gaudy vom G-R von Puttkammer (Nr. 11) gehen sollte.

Von Interesse hieran ist v. a. die Begründung. Danach hatte O.L. von Gaudy nicht nur
bisher eine gute Conduite gezeigt, sondern seine Plazierung geschah insbesondere mit
Rücksicht auf seinen Vater Andreas Ernst, der als Obrist im Februar 1745 vor dem Re-
giment geblieben war. Dessen hinterlassener Sohn hätte es daher verdient, bei eben dieser
Einheit angestellt zu werden, um hier seine Dienste als Offizier zu beginnen.497 Otto
Leopold Frhr. von Gaudy stand bis 1757 als Leutnant im I-R Nr. 2, nahm dann seinen
Abschied und rückte später bis zum Minister im Generaldirektorium auf. Sein Bruder
Friedrich Wilhelm Ernst avancierte bis zum Rang eines preußischen Generalleutnants, der
zweite Bruder Carl Friedrich Ludwig wurde Kammerdirektor in Bromberg.

Bei der von ihm praktizierten Personalpolitik ließ sich Friedrich II. der eigenen
Aussage zufolge nur von den dienstlichen Erfordernissen leiten, was mitunter dazu führte,
daß sich Generäle von Stand düpiert fühlten. So sah er sich im Februar 1754 genötigt, dem
D-R Nr. 9 das Avancement zu nehmen, was am 28.2. dem Prinzen von Holstein-Gottorp,
gegen dessen Bravour und Attachement es keine Beanstandungen gab, wie folgt ange-
kündigt wurde. Wenn aber Ich auch resolviren solte und müßte bey der jetzigen bey E.L.
Rgt geschehene Vacance ein und andere Meinen Dienst convenable Einrichtung zu ma-
chen, bey welcher (ohnedem) nicht das ordinaire Avancement (verfolgte). So wollen E.L.
gewiß persuadiret seyn, daß solches nicht den geringsten Rapport auf Dero personelles
haben wird, was aber das Rgt anlanget, solches sich wohl nicht füglich beschweren könte,
wann Ich vor dieses mahl ein oder anderes außerordentliches Arrangement dabey machte,
da es sich in der letzten Campagne so selbiges gethan, (eben noch nicht) so gar sehr
distinguiret hat, daß Ich bey solchen nicht anders als die Tour im Avancement verfolgen
könnte. Die Verfügung schloß mit der Notiz: Bandemer von den Gendarmen habe Ich zum
Commandeur gegeben, er ist ein gantzer und rechtschaffener Officier wie einer bey der
Armee ist.

Der prinzliche Generalmajor nahm das jedoch nicht einfach hin, sondern beklagte sich
am 2.3. immediat über diesen unwillkommenen Einschub. Daraufhin ging ihm zehn Tage
später aus dem Kabinett diese Antwort zu: … und werden Dieselbe von Mir versichert zu
seyn belieben, daß meine gegen E.L. vorhin bezeigte sentiments und Meineestime vor
Dieselbe ohnveränderlich bleiben werden. Wann Ich sonsten vor dieses mahl das Avan-
cement nicht bey dero unterhabenden Rgt laßen können; So wollen Dieselbe glauben, daß
solches in keiner Weise in meiner Absicht auf Dero Persohn geschehen sey, sondern daß
Ich solches lediglich vor Meinen Dienst und zum Besten des Rgts nöthig zu seyn, erachtet

497 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 124; Samuel von Schlichting, 1682 1751, seit 1743 Generalmajor:
Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 311, S. 268 269; hier auch in T. 3, Nr. 658, S. 139 141, zu F.W.E.
Frhr. von Gaudy und dessen Vater; biogr. Handbuch, T. 1, S. 294 295, zu den beiden im Zivildienst
stehenden Brüdern von Gaudy.
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habe; Wobey E.L: sich demnach gesichert halten können, daß es auch nunmehro dabey
bleiben wird, und Ich alle künfftighin sich ereignende Avancements bey dem Rgte laßen
werde, wann zumahlen die Officiers bey solchen sich in der guten Ordnung distinguiren
und deshalb mehr Mühe als vorher geben werden.498

Allerdings rückte der König von dieser Zusage bereits wenige Monate später wieder ab
bzw. machte sie von Auflagen abhängig. Denn als am 10. 6.1754 Georg Ludwig Prinz von
Holstein-Gottorp neue Beförderungsvorschläge unterbreitete, ging ihm vierzehn Tage
später die Antwort zu, das Avancement könnte erst nach der nächsten Musterung gebilligt
werden. Zuvor müßte der Landesherr die Einheit sehen und darüber befinden, ob sie und
ihre Offiziere in der gehörigen Ordnung seien. Erst dann könnte auf die Vorschläge
reflektiert werden.499

Friedrich II. hatte selbst häufig Einwände gegen die vom General-Inspekteur oder
Regimentschef benannten Kandidaten für freigewordene höhere Chargen. Mal erschienen
ihm diese generell ungeeignet für die Führung einer Einheit, mal hielt er sie dafür noch
nicht für reif. Deshalb setzte er sich in diesen Fällen über das Dienstalter hinweg, ernannte
einen der an zweiter oder dritter Stelle stehenden Offizier oder nahm Zuflucht zu Um-
setzungen. Hielt sich der König bei den Kompanien meist zurück und bestätigte die ihm
vorgeschlagenen Kandidaten, entschied er über die Ernennung der Bataillons- und Re-
gimentskommandeure des öfteren selbst, befand sich dabei aber nicht selten in Verle-
genheit, weil kein geeigneter Bewerber in der Einheit zur Verfügung stand. Die Situation
war somit ähnlich problematisch wie bei den Kammerpräsidenten.

Wurden Kommandeure oder Stabsoffiziere aus einer anderen Einheit geholt, zog das in
der Regel Beschwerden der Übergangenen nach sich, die auf ihren Rang, ihr Dienstalter,
vermeintliche oder tatsächliche Meriten pochten. Friedrich II. mußte sich mit diesen
Vorstellungen auseinandersetzen und die von ihm vorgenommenen Ernennungen recht-
fertigen, wobei er aber häufig zu Ausflüchten griff. Denn die Klagen einfach zu übergehen
oder barsch zurückzuweisen, hätte die zurückgesetzten Offiziere noch mehr vor den Kopf
gestoßen, wäre noch nachteiliger für ihre Ambition gewesen. Und gerade letztere sollte
konserviert bzw. weiter stimuliert werden. Dabei ist freilich zu unterscheiden zwischen
Subalternen und Edelleuten ab dem Rang Kompaniechef. Wurden Eingaben ersterer meist
schroff abgetan, auf jedwede Begründungen verzichtet, mußte bei diesen vorsichtiger
verfahren werden. Letztlich gab es in dieser Frage einen erheblichen Unterschied zwi-
schen der Besetzung höherer Chargen im Militär- und Zivildienst. Kritik an der Ernennung
von Ministern oder Präsidenten wurde nämlich stets brüsk zurückgewiesen, unterließ es
der Monarch, personalpolitische Entscheidungen zu verteidigen.

Ende Dezember 1775 erhielt Obrist M.L. von Diezelsky, bisher Kommandeur des I-R
von Rentzel (Nr. 23), das Amt als Chef des Berliner Invaliden-Corps.500 Laut Rangliste der
Einheit war jetzt der Obristleutnant von Sydow an der Reihe, in den vakanten Posten
aufzurücken. Dieser fiel jedoch nicht an ihn, sondern neuer Kommandeur wurde Ende
Januar 1776 Obrist Balthasar Ludwig Christian von Wendessen vom I-R Nr. 25. Zu

498 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 71, fol. 94 RS.
499 Ebda., fol. 244; siehe zu Georg Ludwig Herzog von Holstein Gottorp Lange, Soldaten, S. 316.
500 Biographische Notizen über Michael Ludwig von Diezelsky finden sich bei Lange, Soldaten, S. 398.
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vermuten ist, daß dessen Chef, General von Ramin, der auf vertrautem Fuß mit dem
Monarchen stand, Anteil an dieser Umsetzung hatte. Der übergangene Obristleutnant
nahm die Entscheidung indes nicht widerspruchslos hin, sondern reichte eine Immedi-
atsupplik ein. Darin machte er auf seine Verdienste im Feld aufmerksam, hatte er doch u. a.
in der Schlacht bei Torgau das erste Bataillon des damaligen Regiments von Forcade zur
königlichen Zufriedenheit geführt. In seiner Vorstellung hieß es weiter, er sei durch die
Übergabe des Kommandos an einen anderen Offizier sehr niedergeschlagen und wünschte
dafür schadlos gehalten zu werden, um sich wiederaufzurichten.

Friedrich II. nahm am 2. 2.1776 zu dem Gesuch Stellung und beschied von Sydow so:
Ich glaube wohl, daß er ein braver Kerl ist, aber mit der Ordnung, würde er selbst wißen,
hätte es viel (Wunder) gehabt. Es wäre auch immer beßer, wenn ein Obrister ein Regt.
commandirt.501 Mag der Obristleutnant tatsächlich Anteil an der unterstellten Unordnung
gehabt haben, war der Hinweis auf den Rang des Kommandeurs nur eine schwache
Rechtfertigung. Zwar war auch der abgegangene M.L. von Diezelsky Obrist gewesen, es
gab jedoch nicht wenige Regimenter, die von Obristleutnants oder sogar von Majoren
kommandiert wurden. So ernannte der König bereits drei Tage nach seiner Resolution an
von Sydow den Major J.E. von Zobeltitz zum Kommandeur des D-R von Alvensleben
(Nr. 3). Außerdem standen eben damals den beiden Berliner I-R Prinz Friedrich von
Braunschweig (Nr. 19) und von Steinkeller (Nr. 26)nur Obristleutnants vor. Dem über-
gangenen von Sydow half das jedoch nicht viel, denn mit der Verfügung vom 2.2. mußte er
sich zufriedengeben, eine weitere Eingabe wäre ihm als Mangel an Subordination aus-
gelegt worden. Daß B.L.C. von Wendessen die Beförderung verdiente, zeigt seine spätere
Karriere, rückte er doch 1782 zum Generalmajor und 1789 zum Generalleutnant auf.502

Nicht selten hingen Einschübe auch damit zusammen, daß in einem bestimmten Re-
giment auf absehbare Zeit keine Beförderung möglich war, weshalb sich der zuständige
Chef für die Umsetzung eines fähigen Offiziers einsetzte. Zwar verlor er damit einen guten
Mann, andererseits sollte dessen Karriere vorangetrieben werden. Der König nahm einer
Einheit somit aufgrund ihrer schlechten Haltung im Krieg oder bei der Revue nicht nur das
Avancement, sondern ließ sich durch im Kabinett einlaufende Personalvorschläge auch
dazu bewegen, in dieTour einzugreifen. Ein solcher Fall ereignete sich im Herbst 1768.
Zunächst erhielt Major von Radecke vom D-R von Krockow (Nr. 2) seinen Abschied.
Parallel dazu unterbreitete Generalleutnant Ernst Heinrich Frhr. von Czettritz immediat
den Vorschlag, seinen Capitain von Pape, der seit 29 Jahren diente, ein tüchtiger Offizier
sei und sich das vorzügliche Geschick als Stabsoffizier erworben habe, bei einer Vakanz in
einer anderen Einheit zu befördern. Der Monarch griff den Gedanken am 7.10. d.J. auf und
meinte, bei der ersten Gelegenheit wolle er darauf zurückkommen. Und eben diese bot
sich durch die Dimission des Majors von Radecke. Als nämlich Generalleutnant A. von
Krockow darum bat, seinem Regiment das Avancement zu lassen, ging ihm am 9.10. der
Bescheid zu, die vakante Escadron gehe an den Stabs-Rittmeister von Pape. Klagen der

501 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 54, fol. 71 RS 72; zu B.L.C. von Wendessen siehe Lange, Soldaten,
S. 114.

502 Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 683, S. 165 167 (Wendessen); hier auch in T.4, Nr. 822 der Major
und spätere General Johann Ernst von Zobeltitz.
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übergangenen Offiziere, denen sich ihr Regimentschef von Krockow anschloß, wies der
Landesherr am 23.10. 1768 mit der Bemerkung zurück, bei von Pape handele es sich um
einen vortrefflichen Offizier, eine Einschätzung, die weniger seine eigene Ansicht, son-
dern die von Generalleutnant von Czettritz widerspiegelte.503 Freilich handelte es sich bei
A.F.S. (von) Pape wirklich um einen befähigten Offizier, hatte er doch nach der Schlacht
bei Zorndorf den Orden Pour le Mérite erhalten und avancierte später bis zum Obristen
und Regimentskommandeur.

Auf Einschübe, durch die ihr eigenes Aufrücken verzögert wurde, reagierten die be-
troffenen Offiziere eines Regimentes nicht nur mit schriftlichen Vorstellungen beim
General-Inspekteur und beim Monarchen, sondern sie versuchten auch, ihrem neuen
Kameraden das Leben schwer zu machen, was zu mancherlei Konflikten führte. Davon
zeugt ein Fall, der sich 1747 bei den Alt-Württemberg-Dragonern (Nr. 12) ereignete. Am
22.4. d.J. schickte Friedrich II. dem in der Einheit stehenden Major von Laurens eine
Supplik des Leutnants von Keslott mit der Aufforderung zu: Und befehle Ich zugleich, daß
Ihr Mir gantz in Vertrauen, und sonder einigen ohnnöthigen Etat (sic) deshalb vor der Zeit
zu machen, Euren pflichtmäßigen Bericht erstatten sollet, wie die wahren Umstände davon
beschaffen seynd, was an gedacht. Lieut. eigentl. zu thun ist, und wer diejenige eigentlich
seynd, welche denselben vom Regt. zu vertreiben suchen wollen.

Zehn Tage später gab der Monarch Generalmajor Marschall von Bieberstein sein
Mißfallen zu erkennen über die unanständigen Händel, die drei Leutnants gegen ihren
Regimentskameraden von Keslott angezettelt hätten. Den vom Kommandeur unternom-
menen Schlichtungsversuch lehnte er ab und verlangte ein kriegsrechtliches Verfahren.
Dann hieß es in der Resolution vom 5. 5.1747 weiter: Woferne ermeldete Händel sich, wie
Ich vermuthe, daher entsponnen, daß Ich den Lieutenant v. Keslott zu Euren Rgmte.
gesetzet habe, und daß etwa ein oder andere Subalterne Officier Eures Regiments darunter
auf den Vorsatz gekommen seyendt, gedachten Lieutenant durch allerhand Unfug vom
Rgmt. verdrängen zu wollen, so könnet Ihr denselben nur sagen, daß Ich leztern als einen
tüchtigen Officier nicht nur zu mainteniren wiße, sondern … bey entstehenden Vacantzen
bey dem Rgmte. denenjenigen, welche sich dergleichen sträfliches Unternehmen in den
Sinn kommen laßen, solches empfinden zu laßen.504 Letztere sollten also mit Bedacht bei
der nächsten Beförderung übergangen werden.

Die zurückgesetzten Edelleute scheuten auch vor Intrigen u. a. Anfeindungen nicht
zurück. Im März 1769 kam etwa Stabs-Rittmeister von Stille von den Vasold-Kürassieren
(Nr. 6) im Kabinett ein und machte darauf aufmerksam, daß unter den jüngst einge-
schobenen Offizieren auch der Rittmeister Günther sei, Sohn eines Predigers aus Ruppin,
der schon seit fünf Jahren an der Spitze einer Kompanie stehe. Mit Blick auf seine 20
Dienstjahre wünschte der Supplikant, gelegentlich mit einer Beförderung bedacht zu
werden. Zweifellos hatte F.W.L. von Stille mit Bedacht auf die soziale Herkunft des

503 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 432 RS, fol. 436, fol. 453, fol. 459; Rangliste 1784/85, S. 214 215;
Adolf Friedrich Sigismund (von) Pape, 1725 1789, preußischer Adel vom 19.7. 1755, stand damals
als Leutnant im Dragoner Regiment von Oertzen: Tb. Briefadel, 6. Jg. (1912), S. 707. Am 4.6.1770
bekam Major von Pape dann die Erlaubnis, die Tochter des verstorbenen Glogauer Oberamts
Präsidenten von Boehmer zu heiraten: Nr. 137, fol. 278 RS.

504 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 104, fol. 119.
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Kontrahenten verwiesen und indirekt seine Favorisierung als Edelmann gefordert. Al-
lerdings wollte der große König nicht nur in diesem Fall, auch wenn das gegen die eigene
Orientierung verstieß, davon nichts wissen, lag ihm doch mehr an guten als an Offizieren
von Geburt. Er beschied von Stille am 27.3. nämlich mit den Worten, er habe nichts den
anderen voraus gethan. Daß es sich bei Günther tatsächlich um einen guten Offizier
handelte, zeigt sowohl sein späteres Avancement bis zum Generalleutnant als auch die
Erhebung in den preußischen Adel.505

Sahen sich Offiziere in ihren Hoffnungen auf ein Avancement getäuscht, v. a. dann,
wenn sie kurz vor der Übernahme eines Kommandos standen, bot das häufig Anlaß für
Konflikte, welche noch dadurch verschärft wurden, wenn es sich bei dem neuen Kom-
mandeur um einen eingeschobenen Edelmann handelte. Eine solche Konstellation gab es
im Juli 1786 in Elbing, weshalb der Landesherr am 12.7. an Generalleutnant Döring
Wilhelm von Krockow herantrat, ihm diverse Schreiben übergab und auf deren Basis
darauf aufmerksam machte, daß der Oberst L. v. Kunheim, vom Regiment von Egloffstein,
mit seinem Commandeur, dem Obristen v. Blomberg, in Uneinigkeit gerathen ist; Ich
vermuthe, daß der Obrist L. v. Kunheim darüber böse ist, daß Ich dem Regimente einen
andern Commandeur gegeben habe. Indeßen ist der Obrist v. Blomberg, ein guter Officier,
der das Handwerck versteht, der andere hingegen, scheint ein West-Preußisches Mütter-
Sö(h)nchen zu seyn: Ich habe Euch dahero hiedurch auftragen wollen, die ganze Sache,
gehörig zu examiniren, und Mir, bald möglichst Euern Bericht darüber zu erstatten: Den
O.L. v. Kunheim müßet Ihr aber unmittelst in Arrest setzen.

Die königliche Wertschätzung für Carl August von Blomberg geht ferner daraus
hervor, daß der Obrist eben damals für 14 Tage beim Regiment von Koschembahr gewesen
war und dieses auf obrigkeitliches Geheiß exerziert hatte. Nach seiner Rückkehr nach
Elbing führte von Blomberg seinerseits Beschwerde über von Kunheim, worauf ihm am
23.7. d.J. der Bescheid zuging: Da Ich aber die Untersuchung der Sache, dem G.L. v.
Krockow aufgetragen habe, so will Ich zuförderst hören, was der darüber schreibt.506 Der
Obrist hatte lange Jahre im Grenadier-Garde-Bataillon von Lestwitz in Potsdam gestan-
den, war am 26. 6.1781 als Kommandeur zum damaligen Regiment von Pelkowsky ver-
setzt worden und dürfte daher dem Monarchen kein Unbekannter gewesen, eventuell von
diesem sogar protegiert worden sein.507

505 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 167. Heinrich Johann Frhr. (von) Günther, 1736 1803, preußischer
Adel von 1773, 1798 Freiherrnstand, seit 1789 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 791,
S. 302 307; bei Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 2,S. 300, als Carl Ludwig, geadelt im August 1778;
Friedrich Wilhelm Ludwig von Stille,1731 1796, nahm wenig später seinen Abschied und wurde
1770 Kriegs und Domänenrat in der Deputation in Tecklenburg: biog. Handbuch, T. 2, S. 984 985.

506 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 643, S. 649, S. 674; Johann Ernst Graf von Kunheim,1730 1818, aus
Königsberg gebürtig, 1795 Generalmajor, 1798 Erhebung in den Grafenstand: Priesdorff, Führer
tum, T. 4, Nr. 861, S. 373 375; hier auf S. 374 auch die Ordre vom 12.7. 1786 an Krockow; bei ihm
handelte es sich somit um kein west , sondern um ein ostpreußisches Muttersöhnchen, was für den
königlichen Kritiker aber keinen großen Unterschied ausmachte.

507 Reinhard, Garde, S. 532, S. 558; Carl August von Blomberg, 1724 in Kurland geboren, seit 1742 im
preußischen Militärdienst, seit Februar 1765 Major; zu Döring Wilhelm (seit 1786 Graf) von
Krockow siehe Lange, Soldaten, S. 257.
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Auf der anderen Seite freilich finden sich auch Fälle, in denen verdiente Offiziere
allein aufgrund ihrer bürgerlichen Herkunft absichtlich übergangen wurden. D.h., die
königliche Personalpolitik trug einmal mehr ambivalente Züge. Räumte er hier Bürger-
lichen die gleichen Aufstiegschancen ein wie ihren adligen Regimentskameraden, so
nutzte er dort die bürgerliche Herkunft von Offizieren aus, um diese gleichsam aus der
Armee zu drängen. Letztlich hielt Friedrich II. bis an sein Lebensende an der Maxime fest,
daß bürgerliches Geschmeiß in seiner Armee nichts zu suchen habe. Das hinderte ihn
jedoch nicht, in Abhängigkeit von bestimmten Zeitabschnitten, von der Waffengattung,
von der konkreten Situation und dem einzelnen Offizier, mehr oder weniger große Aus-
nahmen zuzulassen. Und hierhin gehört auch seine Praxis, Leute mit besonderen Meriten
zu adeln.

Zu denjenigen, die unter den Schwankungen der königlichen Politik zu leiden hatten,
gehörte der Stabs-Rittmeister George Philipp Vetter von den Leib-Carabiniers (K-R
Nr. 11). Dieser war 1750 in die Einheit eingetreten und im Verlaufe von 25 Jahren vom
gemeinen Soldaten bis zum ältesten Stabs-Rittmeister avanciert. Entscheidenden Anteil
hieran hatte freilich der Siebenjährige Krieg, denn in Friedenszeiten wäre ihm eine solche
Karriere nie gelungen.508 Im September 1774 wurde bei einer Beförderung ein anderer
Offizier Vetter wegen seines bürgerliches Standes vorgezogen. Daraufhin reichte letzterer
eine Immediatvorstellung ein und wünschte eine anderweitige Versorgung. In der Antwort
hierauf hieß es, er solle sich gedulden. Im April 1775 erneuerte Vetter sein Gesuch um
Avancement und betonte dabei seine 24 Dienstjahre. Auch jetzt wurde am 10.4. Geduld
von ihm verlangt. Der Stabs-Rittmeister schlug nunmehr einen anderen Weg ein und
suchte Mitte Juli 1775 um die Nobilitierung nach. Diese wurde ihm nicht explizit abge-
schlagen, sondern einmal mehr hieß es am 19.7. schlichtweg: Geduld.

Im Dezember 1775 intervenierte dann Obrist P.C. von Bohlen für seinen Untergebe-
nen, wünschte dessen Beförderung oder die zivile Versorgung. Jetzt meinte der König am
19.12., falls Vetter ein guter Offizier sei, könne er wohl eine Kompanie beim Regiment
bekommen. Vetter trat dann im Dezember 1776 noch einmal in Erscheinung, als er neu-
erlich vergeblich um die Nobilitierung nachsuchte.509 Im Dezember 1777 wurde dann der
Regimentschef, der nunmehrige Generalmajor von Bohlen, wiederum als Fürsprecher für
seinen ältesten Stabs-Rittmeister tätig. Er erinnerte an dessen gutes Verhalten im Krieg
sowie an die mehrfachen Versicherungen für eine zivile Versorgung. Vetter sollte jetzt mit
dem vor der Vakanz stehenden Amt als Postmeister und Zolleinnehmer in Zehdenick
bedacht werden. Am 27.12. signalisierte der Monarch sein Einverständnis und meinte,

508 Wahrscheinlich handelte es sich bei ihm um einen Sohn des Ratsmanns Vetter aus Burg und evt.
sogar um dessen dritten Sohn, der Jura studiert hatte und als Kantonist vom Obristleutnant von
Schmettau für seine Kompanie eingezogen worden war. Als sich Vetter sen. im Dezember 1752
darüber beschwerte und mit Verweis darauf, daß bereits zwei seiner Söhne in der Armee dienten, um
die Freigabe des jüngsten Sohnes bat, ordnete Friedrich II. eine Untersuchung an. Nach Vorlage des
Berichtes von Obristleutnant von Schwerin hieß es am 25.12.1752, der frühere Student bleibt beim
Leib Carabinier Regiment: GStA, I, Rep. 96 B,Nr. 44, fol. 581, fol. 593.

509 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert. Wenige Wochen zuvor war hingegen der Stabs Capitain
Steinmann vom Regiment von Mitzlaff nobilitiert worden. Gründe für das unterschiedliche Votum
des Königs sind nicht ersichtlich.
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wenn der jetzige Postmeister stirbt, sollte der Offizier vom Leib-Carabinier-Regiment den
Posten bekommen. Tatsächlich verließ er wenig später seine bisherige Einheit.510

Durch Einschübe wurden aber nicht nur mittelmäßige oder gar schlechte Offiziere
benachteiligt, sondern auch Edelleute, die ihren Dienstpflichten immer korrekt nachge-
kommen waren oder sogar Meriten besaßen. So machte Anfang April 1769 der Capitain
von Grolman vom I-R Prinz Wilhelm von Braunschweig (Nr. 39) darauf aufmerksam,
bereits seit 1740 zu dienen und alle Campagnen mitgemacht zu haben. Nicht zuletzt
deshalb wollte er wegen der königlichen Ungnade, die auf seinen Vordermännern ruhte,
von weiteren Einschüben verschont werden. Offenbar war seine Vorstellung berechtigt,
denn am 7.4. hieß es auf seine Bittschrift, er solle sich gedulden.511

Umgekehrt zeigen andere Fälle, daß auf Antrag des Regimentschefs Offiziere bewußt
übergangen wurden, um sie zu einer besseren Führung anzuspornen. So brachte Gene-
ralmajor von Lölhöffel im April 1769 nach der Kassation eines Rittmeisters bei den
Bayreuth-Dragonern (Nr. 5) den Stabs-Rittmeister von Brause zur Kompanie in Vor-
schlag, obwohl dieser nach einem Stabs-Rittmeister von Röhden rangierte. Er begründete
seinen Vorschlag damit, daß letzterer wegen seiner niederträchtigen Conduite bereits vor
zwei Jahren einmal nachgesetzt worden sei. Friedrich II. billigte am 17.4. nicht nur das
Avancement, sondern ordnete jetzt an, den Stabs-Rittmeister von Röhden vom Regiment
wegzuschaffen.512

Auch wenn übergangene Offiziere von guter Führung, aber mangelnder Brauchbarkeit
waren, konnte ein solches Abgehen von der Tour zu unfreiwilligen Entlassungen führen.
So zeigte Generalmajor von Belling Mitte Februar 1771 den Tod des Majors von Schon an
und schlug den Rittmeister (von) Goeckingk zum neuen Major vor. Die Umgehung des
Rittmeisters Tilemann begründete er damit, dieser sei nicht rührig genug. Der Landesherr
billigte nicht nur den Vorschlag, sondern wenige Monate später bekam der Rittmeister
Jacob Tilemann von Schenck, welcher sich noch Ende März d.J. über seine Zurücksetzung
beklagt und um eine scharfe Untersuchung seiner Dienstführung gebeten hatte, (unfrei-
willig) die Dimission.513

Mitunter scheinen König und/oder Inspekteur auch zu dem Mittel des Einschubs
gegriffen haben, um ungeeignete Offiziere los zu werden. Letztere wurden bei einer
Beförderung also absichtlich zurückgesetzt, um sie dazu zu bewegen, mit ihrem Abschied
zu drohen, sollten sie nicht recompensirt werden. Reichten sie dann wirklich ein Dimis-
sionsgesuch ein, eigentlich nur gedacht, um der eigenen Position mehr Geltung zu ver-

510 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 221 RS; Nr. 146, fol. 43 RS und unpaginierterTeil; Nr. 150, fol. 451
RS. Vetter stand bereits im August 1762 als Leutnant im Regiment: Schwerin, Gens d’armes, T. II,
S. 162, S. 227.

511 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 169, fol. 187. Hierbei handelte es sich entweder um Friedrich Georg Ludwig
von Grolman, 1726 1789, zuletzt Obrist und Kommandeur des Regiments von Billerbeck in
Coeslin, oder um dessen Bruder Carl Wilhelm Arnold, 1729 1800, zuletzt Obrist im Regiment von
Kalckstein: Ranglisten 1777 und 1784/85; Tb. Briefadel, 1. Jg. (1907), S. 227 228.

512 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 169, fol. 201; bei Albedyll, Kürassier Reg. finden sich weder in den Rang
noch in der Abgangsliste die beiden genannten Offiziere.

513 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 145, fol. 194 RS; Schöning, Geschichte 5. H R,S. 107, S, 547. Lt.
Abgangsliste Nr. 47 ging von Schenck 1771 ab. Bei dem zum Major beförderten handelte es sich um
den späteren General F.G. von Goeckingk.
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schaffen, wurde das zu ihrer eigenen Überraschung gewährt. Eine solche Konstellation
gab es offenbar im Juni 1780 im Falle des Obristen Teuffel von Zeilenberg vom H-R von
Rosenbusch (Nr. 3). Dieser beklagte sich damals darüber, daß das vakante Regiment von
Owstien an seinen Hintermann gegangen sei, den Obristen von Wuthenow. Er könnte die
ihm hierdurch bezeigte königliche Ungnade nicht ertragen und suchte daher nach 40
Dienstjahren um seinen Abschied nach. Vom Monarchen wurde der Antrag nicht abge-
lehnt, sondern es hieß am 30. 6.1780 dazu lapidar: Er möchte nur warten bis zur Revue.
Tatsächlich wurde er wenige Wochen später mit einer Pension von 200 Talern entlassen.514

Nicht selten kam es im Gefolge von Umsetzungen zu Einschüben in zwei Regimentern
und somit dazu, daß sich die Offiziere aus zwei Formationen über Zurücksetzungen
beschwerten. Ein solcher Fall ereignete sich im Ergebnis der schlesischen Revue im
September 1771. Und zwar wurde Major von Zadow, offenbar wegen mangelnder Eig-
nung, vom I-R von Zaremba (Nr. 28) zu Schwartz (Nr. 49) versetzt, wo es zwar keine
Vakanz gab, er aber weniger Schaden anrichten konnte. Für von Zadow rückte dafür der
bisherige Capitain von Krzydlowsky vom I-R von Tauentzien (Nr. 31) als neuer Major in
Brieg ein. Anscheinend erfolgte diese Umsetzung ohne Vorwissen des Regimentschefs
oder dieser schloß sich einer Vorstellung seiner Untergebenen an, auf jeden Fall inter-
venierte Generalmajor von Zaremba im Kabinett und zeigte an, daß jene personalpoliti-
sche Maßnahme das Corps Officiers seines Regiments, welches auf den baldigen Abgang
des Majors von Zadow als eines abgelebten Mannes gehofft hatte, ganz niedergeschlagen
habe. Er suchte daher darum nach, den Capitain de St. Julien, der von guter Dienstführung
war, zu seiner Ermunterung ebenfalls zum Major zu ernennen. Am 15.9. wurde der Antrag
mit den Worten zurückgewiesen, das ist eine Vertauschung und geschiehet dem Regiment
kein Tort. In ähnlicher Weise war wenige Tage zuvor bereits eine Immediatsupplik de St.
Juliens abgelehnt worden.515

Zwar war tatsächlich nur ein Major durch einen anderen ersetzt worden, für die
Übergangenen machte es aber einen erheblichen Unterschied, ob ein kurz vor der Ver-
abschiedung stehender Offizier vor ihnen stand oder ein noch relativ junger und aktiver
Mann. Wichtig auch an dieser Intervention aus Brieg, daß sich hier mehrere Offiziere
zusammengefunden, Druck auf ihren Chef ausgeübt und diesen zu seinem Vorstoß in
Potsdam bewegt hatten. Ähnlich wie in Brieg stieß jener Tausch aber auch in Neisse auf
wenig Gegenliebe. Denn hier erhielt der Major von Zadow im Regiment von Schwartz den
Rang vor dem ältesten Capitain von Krahn. Letzterer reichte deshalb ebenfalls eine
Vorstellung im Kabinett ein und machte darauf aufmerksam, nunmehr bereits zum dritten
Mal im Avancement zum Major übergangen worden zu sein. Der Capitain diente bereits
seit 24 Jahren und wollte stets sein devoir getan haben. Darüber hinaus betonte von Krahn,
dem Regiment sei bei Zorndorf die königliche Gnade versprochen worden. Er wolle dieser
jetzt teilhaftig werden und bat daher um die Ernennung zum überzähligen Major. Dar-
aufhin ermahnte ihn der Landesherr am 15.9. zur Geduld. Tatsächlich verließ von Zadow

514 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 569; Nr. 155, fol. 227 RS. Folglich fehlte er auch in der Rangliste
von 1784/85. Lehmann, Ritter, S. 107, Anton Josef Teuffel von Zeilenberg, Major im Husaren
Regiment von Möhring, erhielt im August 1762 den Pour le mérite.

515 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 507/507RS.
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wenige Jahre später den aktiven Dienst, stand von Krahn 1777 als dritter Major bei
Schwartz. Auch von St. Julien in Brieg war inzwischen in diese Charge aufgerückt, doch
rangierte vor diesem der Major von Krzydlowsky, was seine Beförderung zum Obrist-
leutnant verzögerte. Zudem hatte jener Tausch von 1771 die beiden übergangenen Offi-
ziere bestimmt um drei bis vier Jahre zurückgeworfen.516

Zu Einschüben und damit Zurücksetzungen kam es nicht nur im Zuge der Honorierung
besonderer Leistungen, sondern auch durch die Plazierung namhafter Fremder in der
preußischen Armee. Im Frühsommer 1776 ging ein Capitain aus dem I-R von Steinkeller
(Nr. 26) ab, seine vakante Kompanie fiel an den Prinzen von Sachsen-Coburg. Zwar hatte
dieser keine Erfahrungen mit dem hiesigen Dienst, dennoch wurde er gleich Capitain, weil
ihn der Monarch an sich binden wollte. Hierdurch fühlten sich ältere Offiziere des Re-
giments übergangen und beschwerten sich darüber. Zu ihnen gehörte der älteste Stabs-
Capitain von Unruh, der trotz seiner 22 Dienstjahre die nach der Tour ihm gebührende
Kompanie nicht bekommen hatte. Seine Bitte um die nächste vakante Kompanie beant-
wortete der Monarch am 9.7. mit der Ausflucht, es sei ihm kein Schaden geschehen, weil
es beim Regiment nur einen Tausch gegeben habe. Für einen abgegangenen Offizier wäre
lediglich ein neuer gekommen.517

Des öfteren sah sich der Landesherr genötigt, übergangene Offiziere zu beschwich-
tigen und ihnen zu versichern, daß Umsetzungen zum Besten des Regiments, nicht aber
ihnen zum Nachteil vorgenommen worden seien. Er mußte das z.B. Anfang November
1771 tun, als sich der Grenadier-Capitain von Preuss von Markgraf Heinrich (I-R Nr. 42)
bei ihm beschwerte. Diesem wäre bereits vor vier Jahren durch den Einschub des Majors
von Lichnowsky Unrecht geschehen, jetzt durch die Plazierung des Majors von Holt-
zendorff erneut, und daß, obwohl er jederzeit sein devoir getan habe. Am 6.11. versicherte
der Monarch dem Kläger, beim Regiment wäre nur ein Offizier weggekommen, dafür ein
anderer hingesetzt worden, ist zum Besten des Regiments und nicht ihm zum Tort ge-
schehen, Ich weiß, er ist ein braver Kerl.518 Diese Floskel vom braven Kerl findet sich in
etlichen Kabinettsresolutionen. Z.T. mag sie bloß zur Beruhigung gedient haben, z.T.
widerspiegelte sie tatsächlich die ehrliche Meinung des Königs über einen seiner Offi-
ziere. Geholfen war den Betroffenen damit freilich nicht, blieb es doch bei der entgan-
genen Beförderung.

Unmittelbar nach Ende des Siebenjährigen Krieges wurden zahlreiche Offiziere in
ihrem Avancement auch dadurch in Mitleidenschaft gezogen, daß ihre bisherigen Ein-
heiten gänzlich aufgelöst oder stark reduziert, ein Teil von ihnen abgeschafft, die übrigen
auf andere Regimenter verteilt worden waren. Denn viele der umgesetzten Edelleute
rückten in den neuen Formationen nicht nach ihrem Patent ein. Manch einer von ihnen
wurde dadurch um fünf, zehn und noch mehr Jahre zurückgeworfen. Auf einen solchen
Fall machte ein früherer sächsischer Major von Rohr im März 1772 aus Templin auf-
merksam. Danach hatte dessen Sohn im Regiment von Roebel (sächs. Reg. Nr. 6) als
ältester Sekonde-Leutnant gestanden. Bei der Auflösung der Einheit kam von Rohr jun.

516 Ebda., fol. 507 RS; Rangliste 1777, S. 124 125.
517 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
518 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 610 RS.
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zum I-R von Kleist (Nr. 36), wurde hier jedoch als jüngster Sekonde-Leutnant einrangiert.
Dadurch soll er in seinem Avancement um 13 Jahre zurückgesetzt worden sein. Infol-
gedessen konnte der Sohn eben jetzt im Alter von 36 Jahren erst zum Premier-Leutnant
avancieren. Der Vater suchte daher um eine rasche Beförderung für den Offizier nach,
wurde am 7.3. jedoch mit dem Hinweis abgewiesen, von Rohr jun. müsse seine Tour
abwarten.519

Nicht jeder Offizier war bereit, Zurücksetzungen im Avancement infolge von Ein-
schüben oder Umsetzungen einfach so hinzunehmen. Freilich konnten nur diejenigen
einen gewissen Druck auf ihren Chef, den Inspekteur oder sogar den Monarchen ausüben,
denen eine Alternative zur Verfügung stand, die also entweder auf ihr Gut gehen, aufgrund
von Vorkenntnissen eine andere Laufbahn einschlagen konnten oder die als unentbehrlich
angesehen wurden. Von Vorteil war es in dieser Hinsicht auch, kein preußischer Vasall zu
sein und auf fremde Dienste zu reflektieren. Nachstehendes Beispiel kann das illustrieren.

Im März 1772 reichte der sächsische Landkammerrat von Bünau zu Lucka bei Al-
tenburg, der vier Söhne in preußischen Diensten hatte, eine Supplik in Potsdam ein. Darin
sprach er die Situation seines dritten Sohnes an, der bisher im I-R von Saldern (Nr. 5)
gestanden hatte, wo schon sechs Offiziere hinter ihm rangierten. Nunmehr sei er jedoch
zum Grenadier-Bataillon von Meusel (Nr. 2) versetzt worden und befinde sich hier an der
vorletzten Stelle. Der Sohn zählte bereits 27 Jahre und hatte nicht zuletzt wegen dieser
Umsetzung auf keine große Fortune im Militär mehr zu hoffen. Ihm sollte daher die
Dimission und eine Anstellung als Referendar bei einem Justizkollegium verschafft
werden, da er ehedem Student der Rechte in Frankfurt gewesen war. Da der König nicht
nur Interesse an ambitionierten, sondern auch an wissenschaftlich gebildeten Offizieren
besaß, gab er dem Antrag nicht sofort statt, sondern beschied den Landkammerrat, der
Sohn solle sich bis zur Revue gedulden, dann sollte nach einer Rückfrage bei General von
Saldern über das Schicksal des jungen von Bünau entschieden werden.520

Stabsoffiziere achteten nicht nur genau auf die Wahrung ihres Ranges im Regiment,
sondern wollten auch nach dem Datum ihres Patentes in der Inspektion bzw. bei der
Waffengattung rangieren, also bei allen Infanterie- bzw. Kavallerie-Regimentern. Sie
taten das, weil die höheren Chargen nach der aktuellen Rangliste der gesamten Armee
befördert wurden. Insofern war es wichtig, an welcher Stelle der Majore von der Infanterie
oder der Obristleutnants von der Kavallerie der Betreffende stand. Vor diesem Hintergrund
ist die Vorstellung des Majors (von) Pape von den Krockow-Dragonern (Nr. 2) zu sehen,
der Ende August 1769 im Kabinett vorstellig wurde und sich für sein jüngst erfolgtes
Aufrücken bedankte. Zugleich machte er jedoch auf seine 30 Dienstjahre aufmerksam und
bat um den Vorrang vor dem Major von Reibnitz vom D-R von Czettritz (Nr. 4). Er
begründete das damit, schon Offizier gewesen zu sein, als sein Konkurrent eben zum

519 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 139.
520 Ebda., fol. 173; Rangirrolle Saldern, 1771; biogr. Handbuch, T. 1, S. 150 151. Danach handelte es

sich um Rudolph von Bünau, einen 1745 geborenen jüngeren Bruder des Regierungsrates Rudolph
von Bünau. Dieser war1767 in das I R Nr. 5 eingetreten, 1768 zum Fähnrich aufgerückt, bekam 1772
den Abschied aus der Armee und wurde als Referendar bei der Regierung in Magdeburg angestellt.
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Fahnenjunker angenommen wurde. Am 2.9. wies der Landesherr den Antrag jedoch
rundweg ab.521

Der abschlägige Bescheid fußte darauf, daß von Reibnitz das ältere Patent als Major
besaß. Zudem dürfte der Monarch bei seiner Entscheidung berücksichtigt haben, daß
(von) Pape erst im Oktober 1768 vom Regiment von Czettritz zu von Krockow versetzt
worden war, wo er zum Ärger hier stehender Offiziere eine vakante Escadron bekommen
hatte. Friedrich II. wollte somit offenbar zu weit gehenden Erwartungen des Majors eine
Schranke setzen. Eine gewisse Rolle dürfte freilich auch der Umstand gespielt haben, daß
es sich bei von Reibnitz um einen Alt-Adligen handelte, während (von) Pape erst 1755
nobilitiert worden war. Übertriebene Hoffnungen hegten v. a. Angehörige namhafter
Geschlechter, die meinten, nur aufgrund ihres Namens gebühre ihnen eine vorrangige
Beförderung. Wiederholt mußte der große König solche Supplikanten auf die für alle
Offiziere geltenden Laufbahnkriterien verweisen.

Zu letzteren gehörte offenbar auch Victor Amadeus Graf Henckel von Donnersmarck.
Dieser wurde nämlich im Mai 1770 im Kabinett vorstellig und machte darauf aufmerk-
sam, bereits seit neun Jahren als vierter Major im I-R Prinz von Preußen (Nr. 18) hinter
Offizieren zu stehen, die er im Krieg devanciret hatte. Er wollte daher vom Regiment
versetzt und aufgrund seiner 25 Dienstjahre, von Eifer und Aktivität mit dem Kommando
eines Regiments betraut werden. In der Resolution, mit der sein Ansinnen zurückgewiesen
wurde, hieß es u. a., wenn er auch versetzt würde, könnte er doch kein Regiment zum
kommandieren kriegen, weil allerwegen Obristen und Obristleutnants wären, ein wenig
Geduld. Alle Chargen als Kommandeur waren also vergeben, zudem mußte der Suppli-
kant zumindest bis zum Obristleutnant avancieren, um in eine solche Stelle einrücken zu
können. Allerdings scheint der Monarch dem Grafen sein Gesuch nicht nachgetragen zu
haben, sondern forderte ihn nur zur Geduld auf. Tatsächlich wurde V.A. Henckel von
Donnersmarck erst 1772 Obristleutnant, 1776 Obrist und als solcher Regimentskom-
mandeur.522

Des öfteren gab es auch Fälle, daß umgesetzte Offiziere auf ihre Vorder- bzw. Hin-
termänner im früheren Regiment verwiesen und gleich ihnen befördert werden wollten.
Das tat im Dezember 1772 z.B. Capitain von Ivernois vom I-R von Bülow (Nr. 46),
welcher seit 32 Jahren im Dienst stand. Dieser meinte nämlich, wenn er im I-R Prinz
Ferdinand (Nr. 34) geblieben wäre, hätte er nach seiner Tour bereits die Charge Obrist
erreicht. Seine ziemlich unverfrorene Bitte wurde am 25.12. d.J. rundweg abgeschlagen.523

Bemerkenswert ist, daß der Monarch in seinen beiden letzten Lebensjahrzehnten von
solchen Vergleichen nichts wissen wollte, wohingegen er in seinen ersten Regierungs-
jahren selbst ähnlich argumentiert, also auch in dieser Frage eine Entwicklung durchge-
macht hatte.

Dafür steht seine Resolution vom 4.11. 1743, mit der er ein Verlangen des Capitains
Graf von Flemming von Jung-Schwerin (I-R Nr. 32) verworfen hatte. Es ist Euch bekand,
daß Ich Euch außer Eurer Tour avanciret u. eine Compagnie gegeben habe: Also könnet

521 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 423.
522 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 251; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 685, S. 169 170.
523 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 413 RS.
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Ihr Euch nicht beschwehren, wenn Ich wiederum den Capit: Mitschefall etwas favorisiret.
Außerdem wißet Ihr wohl, daß wenn dieser Hauptmann beym Printz Carlschen Reg.
geblieben wäre, Er schon Prem: Capit. geworden sey, dahingegen Ihr in solchem Fall noch
Staabs: Capitaine seyn würdet, falß Ich Euch nicht vom Kalcksteinschen Regiment ge-
nommen, u. außer Eure Tour avanciret hätte. Ihr habet darnach Ursache mit Eurem sort
zufrieden zu seyn.524

Sich auf Kosten anderer Offiziere sogar einen Vorteil zu erschleichen, das versuchte im
Juli 1771 G.F. von Pirch von den Ansbach-Bayreuth-Dragonern (Nr. 5). Dieser war eben
zum Major avanciert, bat aber darum, sein Patent auf den Mai 1770 vordatieren zu lassen.
Zur Begründung führte er an, er wäre bereits im Mai des Vorjahres für die Beförderung
vorgeschlagen worden. Am 15.7. wurde sein Antrag jedoch abgelehnt. Im Falle einer
Billigung hätte er mindestens sechs vor ihm rangierende Offiziere übersprungen und wäre
entsprechend eher zum Obristleutnant aufgerückt.525 Wurden derartige Zugeständnisse an
einen einzelnen Offizier gemacht, zog das meist unbeabsichtigte Weiterungen nach sich.
Mit Verweis auf den Major von Klitzing, bei dem das getan worden war, kam Anfang April
1772 der eben zum Major avancierte E.G. von Scheelen im Kabinett ein, bedankte sich für
die Beförderung und bat darum, daß sein Patent wie bei jenem vordatiert werden sollte.
Auf seinen Antrag entgegnete der Landesherr am 3. 4.1772 lapidar, bin damit zufrieden.526

Bemerkenswert bei dem Gardemajor ist aber weniger dieses Zugeständnis, sondern der
ungewöhnlich rasche Verlauf der weiteren Karriere: 1773 Obristleutnant, 1776 Obrist,
1784 Generalmajor.527 Während von Scheelen bereits nach einem Jahr vom Major zum
Obristleutnant und nach weiteren drei zum Obristen avancierte, benötigten andere Offi-
ziere hierfür 12 bis 15 Jahre, unzweifelhaft ein Indiz dafür, in welch hohem Maße er die
königliche Gunst genoß.

Zwar war es wichtig, an welcher Stelle ein Offizier in der Rangliste für die Kavallerie,
Infanterie oder Artillerie stand, falls es zu Umsetzungen, Neuaufstellungen oder größeren
Revirements kam, grundsätzlich geschah das Aufrücken jedoch in dem Regiment des
Betreffenden. Dieses Prinzip mußte der Landesherr am 4.2.1772 dem ältesten Capitain im
Frei-Bataillon de Courbière von Wilhelmini in Erinnerung rufen. Dieser war nämlich mit
einer Vorstellung eingekommen und hatte sich über eine angebliche Zurücksetzung be-
schwert. Er führte an, während des Krieges im Frei-Regiment von Wunsch gestanden zu
haben, dann vom Regiment Le Noble zum Bataillon de Courbière gekommen zu sein. Da
sein früherer Hintermann beim Regiment Le Noble, der Capitain George, zum Major
avanciert sei, wünschte er ebenfalls zum Major befördert zu werden. Daraufhin meinte der
König am 4.2., er stehe ja nicht bei demselben Regiment, wie kann er deswegen zu
avanciren praetendiren?528

524 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 2 278.
525 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 415; Rangliste 1777, S. 94; siehe zu Gebhard Friedrich von Pirch,

1722 1782, Albedyll, Kürassier Reg., Anhang, S.* 70.
526 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 194 RS. Anton Wilhelm von Klitzing, geboren 1733 in Sachsen, ging 1786

als Major vom zweiten Bataillon Garde zum Regiment Jung Woldeck. Laut Priesdorff datierte das
Patent von Scheelens (auch Schoelen) vom 14.3.1772.

527 Ernst Gottlob von Scheelen, 1726 1786: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 697, S. 179 180.
528 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 71.
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Aufgrund seiner Kriegserfahrungen gab Friedrich II. 1763 nicht nur seinen Grundsatz
bekannt, künftig kein Regiment mehr allein nach der Tour zu vergeben, sondern beher-
zigte ihn auch. Ob er dies allerdings in jedem Fall tat, sei dahingestellt. So beklagte sich
nach der Berliner General-Revue von Mai 1770 Obrist von Kowalsky immediat darüber,
daß drei Obristen beim letzten Avancement ihm vorgezogen worden seien. Er betonte, sich
keines Fehlers im Dienst bewußt zu sein, bat um Gnade und Gerechtigkeit sowie darum, in
seiner Tour zum Generalmajor aufzurücken. Am 28.5. ließ ihn der Monarch wissen, nur
Geduld, er würde schon versorgt werden. Tatsächlich waren im Mai die Obristen von
Laxdehnen, von Lestwitz, von Petersdorff zum Generalmajor avanciert, von Kowalsky
mußte hierauf aber noch bis zur Revue von 1776 warten.529 Allerdings war auch die
Behauptung des letzteren, er sei übergangen worden, nur z.T. stichhaltig, so war O.H. von
Laxdehnen eher Major und eher Obrist geworden. Gleiches traf für E.C. von Petersdorff
zu, nur H.S. von Lestwitz war in diese Chargen später eingerückt als der Supplikant.

Selbst Generäle mußten es sich gefallen lassen, in die Schranken gewiesen zu werden,
wenn sie unpassende Wünsche vorgebracht hatten. Ein solches Mißgeschick traf Anfang
Januar 1772 Generalmajor von Zaremba. Dieser war nämlich im Kabinett vorstellig ge-
worden und hatte mit Rücksicht auf seine seit 1721 geleisteten treuen Dienste darum
gebeten, den Posten als Kommandant in Brieg keinen hinter ihm rangierenden Offizier zu
geben. Ihm ging daher am 8.1. d.J. folgender Bescheid zu: die Commandanten Posten
gebe an wen Ich will, sie bleiben in der Festung, er aber hat ein Feld Regiment und mus
heraus: also mir gewähren lassen.530

Daß es zahlreiche Offiziere mit den vorgebrachten Angaben in ihren Gesuchen so
genau nicht nahmen, um schneller aufzurücken, zeigt auch der nächste Fall. Allerdings
hatten sie damit meistens keinen Erfolg, ließ der Landesherr die Daten doch überprüfen,
zumindest wenn sie ihm zweifelhaft vorkamen. So bat der Leutnant von Drieberg von der
Garde du Corps im Mai 1770 mit Verweis auf seine 20 Dienstjahre um Berücksichtigung
beim Avancement. Ihm ging daher am 31.5. die Resolution zu, Geduld, er ist nicht seit 20
Jahren Offizier. Tatsächlich stand laut Rangliste des Regiments vom Februar 1773 der
Rittmeister Carl Friedrich von Drieberg erst seit 17 Jahren im Dienst, waren es 1770 erst
15 Jahre gewesen.531

Eine ähnliche Bewandtnis scheint es mit dem Antrag des Stabs-Rittmeisters Otto von
Quernheimb vom H-R von Zieten (Nr. 2) gehabt zu haben, der Anfang September 1772
erklärte, bei der Bataille von Leuthen zum Rittmeister avanciert worden zu sein. Aller-
dings wurde er solcher Gnade nicht teilhaftig, sondern gezwungen, in seiner Tour zu
bleiben. Er suchte mit Verweis auf diesen Umstand darum nach, ihn bei Zieten zu be-
fördern oder mit Avantage zu einem anderen Kavallerie-Regiment zu versetzen. Die Bitte
wurde nicht nur abgelehnt, sondern von Quernheimb stand noch bis zu seinem Tode 1778

529 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 267; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 95, S. 95 95: Georg Lorenz
Simon von Kowalsky, 1717 1796.

530 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 16 RS. 1777 war der Obrist von Rabenau Kommandant in Brieg.
531 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 272; Schöning, Garde du Corps, S. 138.
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als Stabs-Rittmeister im nämlichen Regiment.532 Wahrscheinlich war 1757 dem Regiment
bzw. der Schwadron ein allgemeines Avancement in Aussicht gestellt worden, was der
Stabs-Rittmeister auf sich persönlich bezogen hatte, oder jene Offerte war später in
Vergessenheit geraten. Dann ist allerdings zu fragen, warum von Quernheimb sich so
lange nicht gerührt hat.

Bei Beförderungen zurückgesetzt wurden aber nicht nur altgediente Offiziere, sondern
des öfteren auch Junker oder Fähnriche, zumal auf diese weniger Rücksicht genommen
werden mußte als auf einen Premier-Leutnant oder Major. Das Problem auf den Punkt
brachte im Juli 1780 Generalmajor von Steinwehr anläßlich der Plazierung von zwei
Offizieren in seinem Regiment, die aus dem Kadettenkorps gekommen waren, wo sie
bisher als Unteroffiziere gestanden hatten. Er zeigte nämlich an, daß dadurch einige
Gefreite-Corporals übergangen wurden, die in ihrem jetzigen Posten fast grau geworden,
obwohl auch sie von altem Adel und von guter Führung seien. Am 20.7. ging ihm die
lapidare Antwort zu, sie müßten bis zu einem anderen Mal warten.533 Auch der Fähnrich
Johann Friedrich Theodor von Wussow vom Grenadier-Bataillon von Rohdich litt durch
Einschübe sehr. Deshalb zeigte er im Juni 1781 an, nach 13 Dienstjahren und mit 31
Lebensjahren noch nicht im Avancement vorangekommen zu sein und bat um die Ver-
setzung als überzähliger Leutnant zu einem anderen Regiment, wurde mit dem Antrag
jedoch abgewiesen.534 Eben damals stand in der gleichen Einheit ein von Bülow, der nach
sieben Dienstjahren noch immer Frei-Corporal war. Er wurde ebenfalls zur Geduld er-
mahnt.

Einschübe als Disziplinierungsmittel

Nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg scheint der Monarch häufig mit Bedacht zu dem
Mittel des Einschubs gegriffen zu haben, um die Regimentern wieder auf Vordermann zu
bringen. Als sich am 31. 3.1783 Generalleutnant G.L. von Dalwig in Ratibor über die
Plazierung des Majors von Arnim in seiner Inspektion beschwerte, gab ihm Friedrich II.
am 6.4. zu erkennen, daß das so Meine Methode ist, wenn die Regimenter nicht in Ordnung
sind, so accordire Ich auch kein Avancement dabey: Im siebenjährigen Kriege hat das
Regiment von Euch gut gethan, aber die Officiers, die damalen dabey waren, sind meh-
rentheils ietzt alle weg davon, und ietzunder ist das Regt. nicht so in gehöriger Ordnung,
nach Meinem Sinn, so wie es seyn soll, und wie Ich das haben will: Wollen also die
Officiers Avancement haben, so müßen sie munter und fleißig seyn, und sich mehr an-

532 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 134 RS; Armand Frhr. von Ardenne, Geschichte des Husaren
Regiments von Zieten (Brandenburgisches) Nr. 3, 2. Auflage, Berlin 1905, Abgangsliste Nr. 178 auf
S. 416.

533 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 62.
534 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 159 RS; Reinhard, Garde, S. 532, S. 558.
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gelegen seyn laßen, das Regiment, in die rechte Ordnung zu bringen, wie das sich gehöret,
und Meinem Befehl, auch gemäß ist.535

Daß dem tatsächlich so war, daß der Landesherr bei Dienstverstößen der Komman-
deure und Stabsoffiziere bzw. bei mangelnder Ordnung den Regimentern das Avancement
nahm und vakante Posten nach eigenem Gutdünken bzw. nach Absprache mit den In-
spekteuren besetzte, zeigt seine Bemerkung gegenüber dem regierenden Herzog von
Braunschweig am 9. 5.1783: Da Ich für gut gefunden, daß das Avancement an der Stelle,
des cassirten Obrist v. Blanckensee, vom Regt. Jung Woldeck beym Regt. bleiben soll.536 In
diesem Fall freilich verzichtete er auf einen solchen Eingriff und beauftragte den Herzog,
ihm Personalvorschläge zu machen. Bereits am 16.5. d.J. ernannte der Monarch den
Obristen von Eckartsberg zum neuen Kommandeur des Mindener Regimentes Jung-
Woldeck (I-R Nr. 41) und Major G.C. von Pohlmann zum Kommandeur des zweiten
Bataillons.537

Sein Verhalten gegenüber den einzelnen Regimentern und ihren Chefs hing wesentlich
vom Verlauf der jährlichen Musterungen ab, weil er sich nur bei diesen selbst ein Bild vom
Zustand der inspizierten Einheiten machen konnte. War Friedrich II. zufrieden, erhielten
Kommandeure und Generäle Geldgeschenke, Pfründen oder Orden. Im gegenteiligen Fall
mußten die Offiziere mit unliebsamen Zurücksetzungen rechnen. Unzufrieden zeigte sich
der König bei der Revue in Mockerau 1784 u.a. mit dem in Graudenz stehenden I-R von
Klitzing (Nr. 54). Zum Tragen kam das sechs Monate später anläßlich von Personalvor-
schlägen des General-Inspekteurs. Er ließ am 7.12. d.J. nämlich Generalmajor Frhr. von
Egloffstein wissen, daß Ich das Avancement … für dieses mahl, beym Regiment da laßen
will, jedoch in der Voraussetzung, daß sie fleißiger sein werden, als sie es, nach den
Abgang des armen Generals v. Rohr gewesen sind, und wie Ich sie gefunden habe.538 Nur
unter diesem Vorbehalt rückte ein Obrist zum neuen Kommandeur auf, bekam ein Stabs-
Capitain eine Kompanie.

Wie schwierig es mitunter war, Führungspositionen zu besetzten, zeigte sich nach dem
Tod des Obristen und Regimentskommandeurs von Ruskowski vom I-R Nr. 11 im Spät-
sommer/Herbst 1781. Auf die Anzeige über dessen Ableben äußerte der Monarch sein
Bedauern, weil der Adlige ein braver Offizier gewesen war. Den Vorschlag für die
Nachfolge, eingebracht durch Generalmajor von Zastrow, befand er zwar für ganz gut,
dennoch sollte das Avancement vor der Hand noch ausgesetzt bleiben; denn da ist der
Obrist Ltnt. v. Boeck, mit dem ist es nichts, der kann kein Bataillon commandiren und
schickt sich nicht dazu; der Major v. Marck ist beßer, und muß man suchen, den v. Boeck
beym Regiment los zu werden, daß der Major v. Marck vorkommt. Dieses habe Ich Euch
hiedurch zu erkennen geben wollen, und werdet Ihr zusehen, wie Ihr den v. Boeck los
werdet, etwa auf die Art, daß er den Abschied nimmt; bis dahin also soll das Avancement

535 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 248. Am 27.5.1783 kam der König hierauf zurück und lehnte
Beförderungsvorschläge des Generalmajors von Bosse für das Regiment von Dalwig ab und meinte,
er wolle dieses vorher erst bei der Revue sehen (S. 390).

536 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 340.
537 Ebda., S. 361; siehe zu Gottfried Carl Pohlmann: Geschichte Reg. Lossow, S. 95.
538 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 1107.

II. Personalpolitik und Offizierskorps 195



noch anstehen.539 Dem Dienstalter nach war der Kritisierte also mit der Beförderung an der
Reihe, ihm wurden jedoch die geforderten Eigenschaften abgesprochen. Allerdings hätte
man von Boeck dann bereits früher zum Abschied bewegen können. Bemerkenswert auch,
daß der Monarch diese unangenehme Aufgabe nicht selbst erledigte, was ihn lediglich
eine kurze Weisung gekostet hätte, sondern dem Chef bzw. Inspekteur übertrug. Ihm lag
mithin viel daran, durch die Vermeidung unnötiger Interventionen seinen Nimbus im
Offizierskorps zu wahren.

Mit Blick auf solche Fälle hatte sich Friedrich II. bereits im April 1778 gegenüber
Generalleutnant von Saldern dafür ausgesprochen, ungeeignete Offiziere schon in Frie-
denszeiten zu verabschieden, denn im Krieg könnten sie leicht verhängnisvolle Fehler
begehen. Am 12. 3.1781 kam er noch einmal hierauf zurück, nachdem ihm zuvor Gene-
ralmajor J.B. von Prittwitz die schlechte Conduite des Stabs-Rittmeisters von Wulffen
vom Leib-Regiment angezeigt hatte. Der Monarch wies nämlich an, daß derselbe vom
Regiment gleich weg muß, ohne Abschied. Es ist was abscheuliches, daß wir solche
schlechte Leute bey der Armée haben; das macht, daß bey der Cavallerie nach die Offi-
ciers gar nicht gesehen wird, und sie so wenig in Ordnung gehalten werden: dergleichen
schlechte Leute müßen bey die Regimenter gar nicht geduldet werden, vielmehr in Frie-
denszeiten alle weggeschaft werden.540 Tatsächlich verlor W. von Wulffen seine Charge
sofort und war nach zwei Tagen durch einen Leutnant ersetzt.

Auf Drängen seines Generals erklärte sich Obristleutnant von Boeck bereit, den Ab-
schied zu nehmen, bestand aber auf Zahlung einer Pension. Seinen entsprechenden Antrag
beschied der Monarch am 4.10. 1781 mit der Bemerkung, Pensionen wären nur für Of-
fiziere mit Mériten, aber solche, die nichts gethan, und nur schlecht gedient haben, die
kriegen weder Pension noch sonsten was von Mir, denn sie haben es nicht verdient. Und
dieses ist der Fall mit Euch; hättet Ihr beßer gedient, so würde Ich Euch auch was geben,
aber so kann Ich Euch nicht helfen; das ist also Eure eigne Schuld.541 Neben J.R. von
Zastrow setzte sich jetzt aber auch Generalleutnant von Stutterheim für von Boeck ein und
hob dessen lange Dienstzeit hervor. Friedrich II. ließ jedoch auch dieses Argument nicht
gelten, denn nicht die Länge des Dienstes sei entscheidend, sondern dessen Güte.
Schlechte Leute könnten nicht avancieren. Die Commandeures der Bataillons müßen
sichere gute Leute seyn, auf die man sich verlaßen kann, aber mit dem v. Boeck ist es gantz
und gar nichts, der taugt nicht dazu, und kriegt darum den Abschied; er hat lange ge-
spielet, aber nicht gedienet.542 Auch eine von Generalmajor von Zastrow ins Spiel ge-
brachte Umsetzung wurde verworfen.

539 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 716 717; Nr. 158, fol. 85 RS: Mitte September 1781 zeigte Gene
ralmajor von Zastrow den Tod seines bisherigen Kommandeurs an und schlug den Obristleutnant
von Hanstein zu dessen Nachfolger vor. Siehe zu Gottlieb von Ruskowsky und den Major Ernst
Ludwig von Mark die einschlägigen Angaben bei J. Becker, Geschichte, S. 420, 421.

540 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 170.
541 Ebda., S. 762.
542 Ebda., S. 789.
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Noch im Oktober beförderte der König Obristleutnant E.F.C. von Hanstein in der
Nachfolge von Ruskowskis zum Kommandeur des I-R von Zastrow (Nr. 11).543 Außerdem
ernannte er Capitain Friedrich Gottlieb von Laurens vom magdeburgischen Regiment von
Saldern zum Major und versetzte ihn nach Königsberg, wo er für den verabschiedeten von
Boeck einrückte.544 Weitere Versorgungsgesuche des letzteren wurden mit Hinweis auf
seine angebliche Negligence abgewiesen.545 Offenbar hatte es somit in Königsberg keinen
geeigneten Kandidaten gegeben, weshalb es zu einer Umsetzung gab. Daß sich die In-
spekteure und Chefs wie im Falle von Boecks für eine Versorgung ihrer Offiziere ein-
setzten, hatte gute Gründe. Denn die Aussicht, nach dem krankheitsbedingten Abschied
aus dem aktiven Dienst dank der Mithilfe der Vorgesetzten mit einem Zivildienst oder
einer Pension versehen zu werden, spornte zu einem größeren Dienstfleiß an. Fehlte eine
solche Perspektive, bekamen das auch die Chefs zu spüren.

Die Aufstellung neuer Regimenter

In der Regierungszeit des großen Königs wurden mehrfach neue Regimenter aufgestellt,
unmittelbar nach seiner Thronbesteigung, in den Jahren 1741, 1742 und 1743, dann 1758,
1772, 1773 und 1774.546 Da die alten Formationen personell nicht geschwächt werden
sollten, Gefreite-Corporals und Fahnenjunker nur bedingt und nur für die niedrigen
Chargen zu gebrauchen waren, außerdem nicht immer in gehöriger Anzahl zur Verfügung
standen, die Aufstellung zudem meist unter Zeitdruck erfolgte, mußte ein erheblicher Teil
der Offiziere im Ausland rekrutiert werden. Nach welchen Grundsätzen dabei vorge-
gangen werden sollte, ließ der König am 25.1. 1743 Generalleutnant von Dossow wissen,
der die Anweisung erhielt, sein bisheriges Regiment (I-R 31) abzugeben und dafür ein
neues (I-R Nr. 45) zu formieren.

Ihr habt demnach in Zeiten und von nun an bereits darauf zu dencken, wie Ihr bey
solchen Euren neuen Regiment gute Officiers, so nicht bey Meiner Armée stehen, aber
sonsten schon gedienet haben, bekommen könnet, wie Ihr dann auch ferner darauf bedacht
seyn könnet, ob Ihr nicht Gelegenheit findet zu denen Stabes Officieren einige Grafen, zu
Capitains aber solche an sich sonst qualificirte Subjecta auffinden möget, welche als
Capitains sich engagiren ihre Compagnien von guten Leuthen selbst anzuwerben, damit
das Regt um so eher complet werde. Ich werde Mich darunter auf Eure Vorschläge ver-
laßen, und Mir hauptsächlich nur vorbehaltendie Grenadier Capitains und Officiers zu
ernennen, als welches Leuthe seyn müßen die bey Meiner Armée schon gedienet haben und
den Dienst verstehen.547 In diesem Fall wollte der König also auf die sonst für sich

543 Ernst Friedrich Carl von Hanstein, 1735 1802: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 782, S. 291 292.
Hanstein war bereits Mitte 1776 aus Potsdam als Bataillonskommandeur nach Königsberg versetzt
worden.

544 Friedrich Gottlieb von Laurens, 1736 1803: Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 949, S. 26 28.
545 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 793, S. 795, S. 801.
546 Siehe dazu die Ausführungen bei Lange, Soldaten, S. 213 223.
547 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 26, fol. 37 37 RS.
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reklamierte Ernennung der Stabsoffiziere verzichten und lediglich die Chargen bei den
Grenadieren selbst benennen.

Freilich unterlag bereits damals seine Rekrutierungspolitik erheblichen Schwankun-
gen. Sollte Generalleutnant von Dossow im Januar 1743 auch höhere Chargen aus dem
Ausland annehmen, hatte es am 8. 4.1742 gegenüber Rittmeister von Königsmarck ge-
heißen, der sich auf Werbung im Reich befand, nur ist Mir mit keinen Capitains gedienet,
aber wohl mit Fähnrichs und Cadets …548 War diese Orientierung die normale, konnten
fremde Capitains und Stabsoffiziere nur dann auf eine Anstellung hoffen, wenn gerade
eine neue Formation aufgestellt wurde oder es im Ergebnis einer Campagne besonders
hohe Verluste gegeben hatte.

Solche rasch aufgestellten Regimenter, deren Offiziere aus der Fremde gekommen
waren oder bei denen es sich um neue Untertanen handelte, wiesen gegenüber alten
Einheiten noch jahrelang Defizite auf und waren daher weniger verlässlich. Dem Mon-
archen war das bekannt, deshalb drang er auf rasche Abhilfe. Vor diesem Hintergrund ist
die Ordre vom 13. 12.1743 an Obristleutnant A.F. von Langermann vom D-R von Nassau
(Nr. 11) zu sehen, eine Einheit, die erst 1741 in Schlesien aufgestellt worden war. Ich habe
bey verschiedenen Officiers des Nassauschen Regts angemercket, wie daß Selbige noch
nicht die Tournure und das eigentliche Wesen der Preußischen Officiers an sich haben;
Mithin muß Ich urtheilen, daß Ihr noch nicht Fleiß genug angewendet habet bey dem Regt
alle auf einen rechten Fuß zu setzen. Ich erinnere Euch demnach hierunter etwas hurtiger
zu seyn, und die Guarnisonen des Regts öffters und mehr als bisher geschehen seyn mag, zu
bereisen, dabey sowohl auf die Ordre im Regt zu sehen, als die Officiers munter zu machen
und solche auf den Preußischen Fuß zu setzen.549

Nach der Inbesitznahme von Westpreußen wurden neue Infanterie- und Garnison-
Regimenter aufgestellt, außerdem erhielten einige alte Einheiten neue Standorte zuge-
wiesen. Im Unterschied zu den frühen vierziger Jahren war der Zeitdruck jetzt nicht so
groß, so daß für die Auswahl der Offiziere mehr Sorgfalt angewandt werden konnte, auch
scheinen jetzt mehr Inländer zum Zuge gekommen zu sein. Hatte das Avancement in den
voraufgegangenen Friedensjahren stagniert, so boten sich jetzt vorübergehend günstige
Aufstiegsmöglichkeiten. Allein für die fünf neuen Füsilier-Regimenter wurden ungefähr
200 bis 250 Offiziere benötigt. Dieser recht hohe Bedarf führte dazu, daß zwischen Mitte
1772 und Herbst 1773 zahllose Bittschriften im Kabinett einliefen, in denen sich inlän-
dische wie ausländische Adlige um eine der Chargen bewarben. Dabei sind drei Gruppen
von Bittstellern zu unterscheiden: ausländische Offiziere, die in den preußischen Dienst
wechseln wollten, und zwar möglichst mit einem höheren Rang. Zweitens Inländer, die
früher in der Armee gestanden hatten, wegen Krankheit bzw. mangelnden Aussichten den
Abschied genommen oder mangels Ambition die Dimission bekommen hatten und jetzt
wieder zurück wollten. Und schließlich Offiziere aus einem der alten Regimenter, die

548 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 25, S. 214.
549 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 26, fol. 542. Ähnlich bereits am 26.5.1742 die Verfügung an Generalleutnant

von Dossow, in der es hieß, die Offiziere der neuen Regimenter wären noch nicht in Ordre und
Subordination: Nr. 25, S. 299. Siehe zu Adolf Friedrich von Langermann, 1695 1757, 1750 Ge
neralmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 386, S. 368 370.
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durch die Versetzung nach Westpreußen endlich eine Kompanie oder einen höheren
Dienstgrad zu erlangen hofften.

Es hat den Anschein, als ob Friedrich II. die mit der Ansetzung der Offiziere in den
neuen Einheiten verbundenen Probleme anfänglich unterschätzt hat. Denn ihm ging es
zunächst darum, die vakanten Chargen rasch und möglichst mit geeigneten Adligen zu
besetzen. Einen Teil der inländischen Offiziere, die nach Westpreußen gingen, kannte er
persönlich, sofern es sich um Angehörige der Garde oder Edelleute handelte, die in einem
Berliner oder Potsdamer Regiment gestanden hatten. Die Fremden waren ihm meist
empfohlen worden, weshalb er sich auf das Urteil der Protektoren verließ. Das eigentliche
Problem stellte jedoch nicht die Gewinnung der Offiziere dar, wurde das Kabinett doch
geradezu mit Anstellungsgesuchen überrannt; die Schwierigkeiten setzten ein, nachdem
die Neuen in Mewe, Braunsberg, Preußisch Holland eingetroffen waren und sich mit den
Verhältnissen vertraut gemacht hatten. Denn jetzt kam es zu zahllosen Rangstreitigkeiten
unter den Inländern, zwischen diesen und den Ausländern. Die einen konnten die ihnen in
Aussicht gestellte Charge nicht erlangen, andere fühlten sich zurückgesetzt. Dazu kam,
daß etliche der Fremden den Abschied aus den bisherigen Diensten nicht bekommen
konnten oder aus anderen Gründen ausblieben. Der Landesherr orientierte sich zunächst
über diese Anlaufschwierigkeiten und traf dann einige Grundsatzentscheidungen, wobei
er sich neuerlich als pragmatischer Politiker erwies. Er legte fest, daß bei gleicher Charge

die preußischen Offiziere den Vorrang vor den fremden haben sollten, zumal, wenn sie
Campagnen mitgemacht hatten. Und zweitens sollten die Ausländer ebenfalls nach ihren
Patenten rangieren, wobei es egal war, ob sie zuvor in württembergischen, hessischen oder
sächsischen Diensten gestanden hatten. Und schließlich wurden Edelleute aus Meck-
lenburg oder Franken, die zuvor noch nicht im Militär gewesen waren, allenfalls als
Fahnenjunker angestellt, nicht aber bereits als Leutnant, wie von einigen gewünscht.

Unter den eine Anstellung suchenden Ausländern dominierten die hessischen, kur-
sächsischen und württembergischen Offiziere, was z.T. damit zusammenhing, daß
preußische Emissäre unter ihnen gezielt warben. Einen Wechsel in die Monarchie beab-
sichtigten außerdem Mecklenburger, Anhaltiner, Braunschweiger, Polen, Kurländer und
vereinzelte Franzosen. Bei Sachsen, Hessen u. a. Fremden resultierte der Wunsch, hier
eine Anstellung zu finden, auch daher, daß in ihrer Heimat die Truppenstärke reduziert
wurde und sie um ihre bisherige Charge fürchten mußten. Mitunter hatten sie diese sogar
bereits verloren. Eine neue Anstellung suchten in der Regel Leutnants und Stabs-Capi-
taine, z.T. aber auch höhere Ränge bis hin zum Obristleutnant. Unter den ausländischen
Adligen waren vereinzelt Personen, die zuvor noch nicht im Militär gestanden hatten. Die
Plazierungschancen dieser Bittsteller waren sehr gering.

Da einzelne fremde wie preußische Offiziere bis zu einem halben Dutzend Gesuche
einreichten, ist eine Schätzung der Gesamtzahl solcher Anstellungsgesuche schwierig. Es
dürften aber zwischen Mitte 1772 und Herbst 1773 sicher einige Hundert gewesen sein.
Für das Kabinett in Potsdam bedeutete die Neuaufstellung allein schon aufgrund der
einlaufenden Anträge eine erhebliche Mehrarbeit. In manchen Monaten wurden ungefähr
zwei bis drei Dutzend Offiziere aus einem der alten Regimenter vorstellig und wünschten
die Versetzung zu einem neuen mit Avantage. Dazu kamen noch 15 bis 20 Gesuche von
Ausländern, meist ebenfalls im aktiven Dienst stehende Adlige, die gleichfalls auf eine
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Rangerhöhung aus waren. Letztere waren zu ihrem Schritt vom preußischen Gesandten in
Dresden, dem Geh. Rat von Borcke, vom Obristen von Linckersdorff, vom Erbprinzen von
Braunschweig, dem Obristen Graf von Goertz, dem Obristleutnant von Wintzingerode
u. a. Vermittlern ermutigt worden, die teils auf Geheiß des Monarchen, teils von sich aus in
dieser Frage die Initiative ergriffen hatten.

Daß diese Anwerbung durchaus heikel war, mußte Anfang September 1773 Obrist
Graf von Goertz seinem Landesherrn vermelden. Zunächst hatte er angezeigt, daß ein
Premier-Leutnant vom Regiment des Prinzen von Hessen willens sei, in preußische
Dienste zu wechseln. Anschließend informierte der Obrist darüber, daß ihm der hessische
Minister Graf von Oeynhausen zu verstehen gegeben habe, er wolle sich über ihn beim
Landgrafen beschweren, weil von Goertz hessische Offiziere zu debauchiren versuche.
Der Obrist bat daher um Verhaltensmaßregeln und bekam vom König den Rat, von
Oeynhausen wissen zu lassen, wie es ihm nie in den Sinn kommen würde, Offiziere
abzuwerben.550

Noch ungleich vorsichtiger verfuhr der Landesherr bei der Übernahme von Offizieren
aus russischen Diensten. Und zwar ließ er im Herbst 1775 über zwei Mittelsmänner, den
Obristen Graf von Goertz und den Obristleutnant von Wintzingerode, den russischen
Major von Pistor über einen eventuellen Wechsel sondieren. Von Wintzingerode zufol-
gehabe der Major erklärt, den preußischen Dienst zu favorisieren und hier gern eine
Anstellung zu finden. Allerdings müßte er zuvor seine Verpflichtungen gegenüber dem
Erbprinzen von Darmstadt erfüllen und bei diesem bleiben, bis es entschieden sei, ob er
wieder nach Rußland ginge oder nicht. Das würde binnen eines Jahres geschehen. An-
schließend könnte er den russischen Dienst verlassen und nach Preußen wechseln.
Friedrich II. bedankte sich am 25.10. für den Bericht seines Obristleutnants und meinte
dann: Es wäre aber nicht meine Meinung, daß er sich darunter precipitiren solle, so ginge
das nicht an, weil mann die Rußen menagiren müße: Aber wenn er sich Ein Jahr Zeit ließe,
so würde es eher und auf eine beßere Arth geschehen können.551

Im November 1776 befand sich der jetzige kaiserlich-russische Obrist von Pistor in
Darmstadt und brachte sich von dort mit einer Vorstellung in Erinnerung, in welcher er
ausdrücklich auf die Erlaubnis verwies, sich nach Verlauf eines Jahres neuerlich beim
preußischen König zu melden. Der Offizier zeigte an, daß er jetzt eine schickliche Ge-
legenheit habe, die russischen Dienste auf eine anständige Weise zu verlassen, um sich auf
Lebenszeit den preußischen zu widmen. Allerdings wünschte er mit eben dem Gehalt,
Uniform und den sonstigen Prärogativen wie der Obristleutnant und Quartiermeister Graf
Pinto plaziert zu werden. Ob aufgrund dieser sicher nicht unberechtigten Forderung oder
angesichts der Erfahrungen, die er mit dem Obristleutnant von Wintzingerode u. a.

550 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 161 RS. Evt. Carl Augustin Reichgraf von Oeynhausen, 1736
1793, zuletzt portugiesischer Generalissimus, dessen Brüder: Friedrich Wilhelm, 1732 1778,
hessen kasselscher Kammerherr, Ober Jägermeister, George Ludwig, 1734 1811, hannöverscher
Generalleutnant: Tb.gräfl. Hs., 38. Jg. (1865), S. 620.

551 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil. Johann Jacob von Pistor, 1739 1814, hessen
kasselscher Hauptmann, Lehrer der Kriegswissenschaften, ging um 1772 in russische Dienste, stand
hier in der Artillerie, avancierte bis zum General, 1797 Rückkehr nach Kassel: ADB, Bd. 26 (1888),
S. 185.
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hochrangigen fremden Offizieren gemacht hatte, ist unklar, auf jeden Fall ließ Friedrich II.
am 15.11. den Bittsteller wissen: Wenn Ich ihm rathen sollte, so bliebe Er in Ruß.
Diensten. Damit hatte sich der Wechsel des russischen Offiziers in den hiesigen Dienst
zerschlagen. Der König war also nur gewillt, ausländische Militärs mit höherer Charge
anzunehmen und die eigenen zurückzusetzen, wenn erstere über exzellente Kenntnisse
verfügten und ihm unverzichtbar erschienen. Im Falle von Pistors traf das seiner Ansicht
nach nicht zu.

Nicht zustande kam später auch der Wechsel des hessen-kasselschen Capitains J.
Mauvillon, der 1781/82 ernsthafte Absichten hegte, preußische Dienste zu nehmen.
Letztlich scheiterten sie aber an seinen nach Ansicht des Königs zu hohen Gehalts- und
Rangforderungen. Der Capitain hatte (um 1781) Friedrich II. seinen Essai über den
Einfluß des Schießpulvers auf den modernen Krieg zugeschickt und so dessen Auf-
merksamkeit geweckt. Vom König aufgefordert, sich persönlich in Potsdam einzufinden,
konnte er diesem Anliegen wegen seiner hessischen Verpflichtungen zunächst nicht
nachkommen. Mitte 1782 zeigte Mauvillon dann schriftlich an, daß er in Preußen als
Ingenieur-Major angestellt zu werden wünschte, und zwar mit einem Gehalt, daß zu-
mindest seinem bisherigen entsprechen müßte. Daraufhin teilte ihm der Monarch am
16. 7.1782 mit: Ich muß ihn doch erst sehen, Ich kann ja keinen Menschen zum Major
machen, den Ich nicht kenne, und von dem Ich nicht weiß, ob er die Fortification gründlich
versteht.552

Auf die zweite ihm zugegangene Ordre überwand der Capitain alle Schwierigkeiten
und ging für einige Tage von Kassel nach Potsdam, um sich Anfang August d.J. Friedrich
II. zu präsentieren. Bei seiner Ankunft betonte Mauvillon die feste Absicht, in preußische
Dienste zu wechseln und drang auf eine zügige Entscheidung über sein Schicksal. Auf
königlichen Wunsch präzisierte er noch einmal seine Forderungen für ein Engagement,
die in einer monatlichen Pension von 80 Talern, das war der Betrag seines hessischen
Gehaltes, sowie in dem Charakter Ingenieur-Capitain bestanden. Am 5.8. beschied ihn der
Landesherr so: Das wäre ein bisgen zu starck, Ich gäbe sonst 600. tal. , und wenn Er einen
Vestungs Bau hatt, so kriegt er dabey noch Diaeten.

In seiner Antwort auf diese Resolution zeigte Mauvillon an, voller Begierde zu sein, in
den preußischen Dienst zu treten. Freilich müsse er Rücksicht auf Frau und drei Kinder
nehmen, für deren Unterhalt er mit weniger als 900 Talern jährlich nicht auskommen
könnte. Außerdem erneuerte der Offizier die Bitte um den Charakter Major, weil er in
Hessen Aussicht auf das Amt als Kommandeur des dortigen Kadetten-Korps mit dem
Prädikat Major habe. Jetzt ließ ihn der König am 6.8. wissen: Er weiß nicht mehr wie
andere. Ich habe so viele Officiers, die zum Theil dreißig Jahr gedienet haben, und sind
noch Capitains, die kann Ich ja nicht zurück setzen, es ist(auch) 75. tal. monatlich zu viel.
Er hatt auch noch keine Vestung gebauet.

Daraufhin bedankte sich Mauvillon für die ihm erwiesene Gnade und bedauerte, unter
den ihm zugestandenen Bedingungen nicht in die preußischen Dienste wechseln zu
können, obwohl das sein größter Wunsch gewesen wäre. Aber er könnte seine Familie

552 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 16. 7.1782; siehe zu seiner Laufbahn u. a.:
ADB, Bd. 20 (1884), S. 715 716.
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nicht in kümmerliche Umstände versetzen. Am 7.8. 1782 meinte jetzt Friedrich II., so
nehme Ich Abschied von ihm.553 Da sich Mauvillon bis dahin nur als Lehrer und militär-
wissenschaftlicher Schriftsteller, nicht aber als Ingenieur-Offizier hervorgetan hatte, er-
scheint die königliche Offerte, ihn als Capitain mit einem Tractament von 600 Talern
anzustellen, als großzügig. Hingegen mag der hessische Offizier damals seine Talente
überschätzt haben. Wird freilich bedacht, daß der große König den aus französischen
Diensten gekommenen Obristleutnant Graf d’ Heinze im Februar 1768 in seine Dienste
nahm, beim Ingenieur-Corps plazierte und ihm sein früheres Gehalt in Höhe von 2200
Talern zugestand, erscheint die Sache in einem etwas anderen Licht.554

Neben seriösen Anträgen gab es in den frühen siebziger Jahren auch solche, die etwas
merkwürdig anmuten. So setzte sich im Dezember 1772 Hofmarschall von Voss für einen
mecklenburgischen Landsmann ein, einen 27jährigen von Dewitz, welcher zuvor offen-
kundig noch in keinem Militärdienst gestanden hatte. Dieser hielt sich damals in Berlin
auf, soll jährliche Revenuen von seinen Gütern in Höhe von 5/m Talern gehabt haben und
befand sich auf dem Weg nach Rußland, wo er in der dortigen Armee als Rittmeister
plaziert werden sollte. Angeblich wollte er jedoch lieber als Capitain in das preußische
Heer eintreten. Friedrich II. beantwortete die Anfrage des Hofmarschalls, wie er von
Dewitz bescheiden sollte, so: die Revenues bringen hier keinen in Dienst, aber Ge-
schicklichkeit und Bravuhr.555

Zu denjenigen Offizieren, die aus der damaligen Situation Nutzen zu ziehen ver-
suchten, gehörte der Premier-Leutnant George Rudolph von Pflugck vom ersten Bataillon
Garde. Dieser stand seit 1756 hier und wollte Ende September 1772 mit avance in die
Armee versetzt werden. Sein Gesuch blieb allerdings ohne Erfolg. Der aus Sachsen ge-
bürtige Edelmann blieb bei der Garde und starb im August 1778 als Capitain im böhmi-
schen Trautenau an der Roten Ruhr. Hingegen wurde im September d.J. Obristleutnant
von Heyking vom G-R von Arnstedt (Nr. 5) zum Obristen eines Infanterie-Regiments
befördert.556 Erfolgreich, wenngleich auch erst nach mehreren Anläufen, war ebenfalls der
Leutnant George von Hacke vom zweiten Bataillon Garde. Dieser rangierte im Januar
1773 als fünfter Premier-Leutnant der Einheit und wünschte den Erhalt einer Kompanie
bei einem der neuen Regimenter. Am 4.1. wurde sein Gesuch abgewiesen, erst am 1.12.
d.J. erfolgte seine Versetzung als Leutnant zusammen mit seinem Regimentskameraden
von Hessen. Freilich mußte er sich auch im I-R von Rohr (Nr. 54) in Graudenz noch

553 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, Einträge vom 4.8., 5.8., 6.8. und 7.8.1782. Bei der Anwesenheit des
Herzogs von Braunschweig im September 1782 setzte sich Obristleutnant Graf d’Heinze noch
einmal für eine Übernahme von Mauvillon ein, der König wollte davon aber nichts mehr wissen:
Nr. 160, Eintrag von 20.9. Kursorisch dazu geäußert hat sich auch Jochen Hoffmann, Jakob Mau
villon. Ein Offizier und Schriftsteller im Zeitalter der bürgerlichen Emanzipationsbewegung, Berlin
1981, S. 51.

554 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 62 (für 1768).
555 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 424.
556 Ebda., fol. 181; Reinhard, Garde, S. 549; Ulrich von Heyking (bzw. Heucking),1717 1790, 1782

Chef des G R Nr. 8, 1784 Generalmajor: Priesdorff, Führertum,T. 3, Nr. 693, S. 177 178.
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gedulden, bis er an der Reihe mit einer Kompanie war. Doch bereits 1776 konnte er hier
zum Major avancieren.557

Offenbar sahen sich einige aus fremden Diensten ausgeschiedene Offiziere nach ihrer
Ankunft in Potsdam in ihren Erwartungen getäuscht. Das hing damit zusammen, daß u. a.
Obrist von Linckersdorff württembergischen Edelleuten überzogene Zusagen gemacht
und sie so mit der Aussicht auf eine vorteilhafte Plazierung zum Abschied aus ihren
bisherigen Verhältnissen bewogen hatte. Zumindest deutet das Gesuch des Capitains von
Francken darauf hin, der Anfang Januar 1773 beim preußischen König schriftlich sein
Ankunft meldete und erklärte, auch sein Bruder, ein württembergischer Premier-Leutnant,
wolle hierher wechseln. Am 11. 1.1773 bekam der Capitain diese Antwort, die ihn gewiß
in große Verlegenheit gebracht haben dürfte: Ich weis von ihm nichts, aber Leutnants
nehme ich in Dienste.558 Der Monarch bezog sich damit auf den Rang des Supplikanten,
hatte er zuvor doch mehrfach betont, an höheren Chargen sei ihm nichts gelegen.

Capitain von Francken ließ sich jedoch so schnell nicht abspeisen, reichte sofort eine
neue Immediatvorstellung ein, bezog sich auf die Zusagen von Linckersdorffs und be-
tonte, er habe nur deshalb seine Kompanie in Württemberg aufgegeben und bat darum,
nach seinem Charakter in der Armee angestellt zu werden. In der neuen Resolution vom
14.1. hieß es jetzt, ich nehme keine Staps officiers.559 Nunmehr intervenierte der würt-
tembergische Obrist von Francken für seinen Sohn. In seinem Schreiben machte er darauf
aufmerksam, daß der Capitain nur auf Rat von Linckersdorffs seinen Abschied aus
württembergischen Diensten genommen, seine Charge als Major und seine Kompanie
quittiert habe. In Berlin wäre sein Anstellungsgesuch dann abschlägig beschieden worden.
Mit Nachdruck wünschte der Obrist, seinem Sohn die zugesagte Kompanie zu geben. Am
22.4. beschied der König den Vater so: Ich weis von ihm nichts u. nunmehro ist schon alles
besezt. Daß bereits im April 1773 die vorübergehend guten Möglichkeiten zu einer An-
stellung vorbei waren, mußte damals auch ein sächsischer Capitain von Schill erfahren.
Dessen Wunsch um Übernahme in ein preußisches Husaren-Regiment, beantwortete der
Landesherr am 21.4. so: danke, habe keine Off. mehr nöthig, ist schon alles arrangirt.560

Gleichwohl zeigte der Landesherr noch Interesse an ausländischen Offizieren, aber nur
an niedrigen Chargen. Als Anfang Juli 1773 Obrist von Rohr berichtete, bei ihm habe sich
ein braunschweigischer Offizier gemeldet, der in preußische Dienste wollte, ging ihm am
9.7. diese Resolution zu: Ich werde ihm schon ein gut Corps Officiers zusammen zu
schaffen suchen: wenn aber gute Fähnrichs u. Lieuts. aus Braunschweigschen u. andern

557 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 7 RS; Reinhard, Garde, S. 531, S. 555; Rangliste1777, S. 92,
Rangliste 1784/85, S. 196 197.

558 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 21; Rangliste 1777, S. 124. Inhaltlich war die Resolution vom 11.1.
1773 freilich nicht ganz korrekt, denn Anfang Dezember 1772 hatte Obrist von Linckersdorff einen
Capitain und fünf Premier Leutnants avisiert, die er in Württemberg angeworben hatte: Nr. 140,
fol. 365 RS.

559 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 29 RS. Zwar gab es laut Rangliste von 1777, S.124, damals im
Regiment von Lengefeld einen Major von Francken, doch scheint das der im März 1773 vom
Regiment von Keller nach Pr. Holland versetzte und beförderte von Francken gewesen zu sein:
Nr. 141, fol. 229.

560 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 284 RS (Francken), fol. 283 RS.
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fremden Diensten engagiren kann, bin davon zufrieden.561 Andere Fremde, die sich direkt
an ihn adressiert hatten, ließ der Monarch im Sommer wissen, sie sollten sich bis zum
Herbst 1773 gedulden, denn dann würde das Regiment von Rohr aufgestellt.

Unklar ist, was aus dem Capitain von Francken geworden ist. Im Sommer 1773 je-
denfalls weilte er in Ansbach und suchte von hier aus in mindestens zwei Immediatsup-
pliken um seine Aufnahme in das preußische Heer nach. Wurde die erste am 21.9.
rundweg abgewiesen, machte ihm die zweite Ende Oktober ein wenig Hoffnung. Zuvor
hatte der frühere Capitain sich erneut auf die Zusage des Obristen von Linckersdorff
berufen und seinen jüngst verstorbenen Vater ins Spiel gebracht. Dieser war württem-
bergischer Obrist und Vizekommandant von Hohentwiel sowie im Besitz des Ordens de la
générosité gewesen. Am 26.10. meinte der König jetzt, er wolle erst wissen, ob der
Supplikant ein guter Offizier sei, bevor er eine Entscheidung treffe.562 Da der Capitain ein
solches Attest vorbringen konnte, wurde von ihm jetzt der Nachweis seines guten alten
Adels verlangt. Auch diesem genügte von Francken im November 1773. Nunmehr hieß es
am 27. und 29.11., er könne angenommen werden, aber es sei keine Kompanie mehr frei.
Sein Versuch, in den preußischen Dienst zu wechseln, kostete den württembergischen
Offizier nicht nur Zeit, Papier und Geld, zogen sich die Verhandlungen doch mehr als
zwölf Monate hin, verfaßte er mindestens ein halbes Dutzend Suppliken, reiste von
Württemberg nach Potsdam, von hier über Bayreuth und Ansbach wieder nach Stuttgart,
sondern sie führten ihn auch ins berufliche Aus. Denn von einer Kompanie, eine solche
hatte er seit 1766 in württembergischen Diensten gehabt, und damit einem hinlänglichen
Auskommen war er Ende 1773 weit entfernt. Noch Ende 1776 war von Francken ohne
Anstellung und suchte vergeblich um die Plazierung in einem neuen Regiment in der
Monarchie nach.

Wahrscheinlich gehörte Capitain von Francken zu denjenigen Fremden, die aufgrund
ungünstiger Umstände keine Aufnahme in der preußischen Armee fanden. Entweder hatte
sich von Linckersdorff nicht nachdrücklich genug für ihn eingesetzt oder von Francken
hatte seine früheren Dienste voreilig und ohne feste Zusage verlassen. Andere Ausländer
waren vorsichtiger als der Capitain gewesen und hatten sich erst mehr oder weniger
verbindliche Zusicherungen geben lassen, bevor sie den Abschied aus den bisherigen
Diensten nahmen. Freilich bedeutete das nicht, daß sie sofort nach ihrer Ankunft in
Potsdam plaziert wurden, kam es nicht selten zu monatelangen Wartezeiten.

Unzweifelhaft nur der Fürsprache seines Onkels hatte 1773 der in kurmainzischen
Diensten stehende Stabs-Capitain von Hochstetter seine zügige Plazierung in einem neuen
Regiment in Preußen zu verdanken. Denn ersterer war damals preußischer Gesandter am
Oberrhein und hatte den Wechsel des Neffen durch eine Immediatsupplik vorbereitet. Daß
dieser unmittelbar nach seiner Ankunft in Potsdam bereits am 16.6. die Weisung erhielt,
sofort nach Braunsberg zum Regiment von Luck abzugehen, wo er als Stabs-Capitain

561 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 23 RS.
562 Ebda., fol. 205, fol. 306 RS, fol. 379, fol. 388 RS, fol. 394.
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eingereiht werden sollte, war dann glücklichen Umständen zu verdanken. 1777 bekleidete
von Hochstetter den Rang eines Capitains.563

Im Unterschied zu den von ihm beauftragten Mittelspersonen wie dem Geh. Rat von
Borcke in Dresden hielt sich der König mit verbindlichen Zusagen gegenüber fremden
Offizieren zurück. Liefen Gesuche höherer Chargen bei ihm ein, so wollte er sie zunächst
in Potsdam selbst sehen, in einer Audienz ihre Befähigung examinieren oder schickte sie
zu einem seiner Generäle, die ihm dann berichten sollten. Auf die Weise vollzog sich die
Anstellung der beiden hessischen Obristleutnants von Buttlar und von Wintzingerode. Auf
jeden Fall riet er den Kandidaten ab, vorzeitig ihren Abschied aus den bisherigen Diensten
zu nehmen. Einige seiner Emissäre machten jedoch leichtfertig Zusagen und bewogen
fremde Offiziere dazu, ihren Abschied zu nehmen, nach Potsdam zu gehen, wo sie dann
erfuhren, daß man für sie keine Verwendung hatte. Daneben gab es auch Ausländer, die auf
eigenes Risiko in die Monarchie kamen und im Vertrauen auf die eigenen Talente auf eine
Anstellung hofften.

Hierzu gehörte offenkundig Major von Bünau aus Sachsen-Weimar. Dieser wandte
sich zunächst schriftlich an den Landesherrn und hob seine Kenntnisse in der Geometrie,
Fortifikation und Artillerie hervor und wünschte eine Anstellung in der preußischen Ar-
mee. Daraufhin ging ihm am 15. 6. 1773 der Bescheid zu, er möge erst zeigen, was er kann.
Dann könnte er eine Anstellung finden. Ende Juli d.J. traf der Major in Potsdam ein und
wurde zu einer Audienz zitiert. Letztere fiel offenbar jedoch nicht günstig aus, denn am
28.7. hieß es, von Bünau solle durch Generalleutnant von Dieskau examiniert werden.
Diese Prüfung entsprach ebenfalls nicht den Erwartungen, denn am 2.8. sollte der Major
mit seinem Anstellungswunsch abgewiesen werden. Auch eine von ihm gewünschte
Anstellung bei der Infanterie kam nicht zustande.564 Wahrscheinlich waren Monarch wie
General im Ergebnis ihrer Gespräche mit von Bünau zu der Überzeugung gekommen, daß
dieser nicht die gerühmten Talente besaß.

Günstig für die Gesuche fremder Offiziere wirkte sich aus, wenn namhafte Fürsprecher
ein gutes Wort einlegten oder Väter von Rang intervenierten. Ende Mai 1773 reichte der
Geh. Rat von Knebel aus Ansbach ein Schreiben ein, in dem er sich für die Annahme
seines zweiten Sohnes in der preußischen Armee aussprach. Dieser stand als Capitain in
hessischen Diensten und sollte jetzt wie sein jüngerer Bruder Leberecht Johann, der
bereits 1767 hierher gewechselt war und als Leutnant beim ersten Bataillon Garde stand,
in die Monarchie gehen. Am 31.5. signalisierte der große König sein Einverständnis und
ließ den Vater wissen, er könne den Capitain nur herschicken.565

Wie gut vorübergehend die Möglichkeiten für fremde Offiziere waren, in preußische
Dienste übernommen zu werden, zeigt der Umstand, daß Obrist von Wulffen Mitte Januar
1773 mit einem Major, einem Capitain und 23 Subaltern-Offizieren von Potsdam zu dem
neuen Regiment nach Marienburg abging. Und dies war nur eine von mehreren neuen
Einheiten. Daß tatsächlich überwiegend Ausländer angenommen wurden, läßt sich aus der

563 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 394; Rangliste 1777, S. 126; zu dem Onkel siehe biogr. Handbuch,
T. 1, S. 427.

564 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 391; Nr. 142, fol. 64, fol. 78 RS, fol. 88, fol. 104.
565 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 369; Reinhard, Garde, S. 530, S. 547. Leberecht Johann von Knebel

blieb bis zu seinem Tod 1794 Gardeoffizier.
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Rangliste des I-R von Lengefeld (Nr. 52) in Preußisch Holland für 1773/1786 ablesen.566

Der Bedarf an Offizieren bewog den Landesherrn damals sogar dazu, vorübergehend von
seinem Verdikt über in französischen Diensten stehende Offiziere abzurücken, denn
Anfang 1773 akzeptierte er auch einen solchen. Doch schon im April d.J. wollte er von
ihnen nichts mehr wissen. Als nämlich Ingenieur-Major de Fallois einen französischen
Premier-Leutnant empfahl, bekam er am 22.4. diesen Bescheid:

Ich nehme keine franz. Officiers, sie müsten denn ausnehmende Talente haben, u. im
Kriege vorzüglich gebraucht seyn.567 Stand der Monarch in normalen Zeiten auch davon
ab, einen Fremden anzunehmen und gleich eine Kompanie zu geben, um die eigenen Leute
nicht zu brüskieren, so wurden 1773 Ausnahmen gemacht. Auf Empfehlung Generalmajor
von Lengefelds, der dem württembergischen Capitain von Stutterheim gute Eigenschaften
attestiert und seine Plazierung mit einer Kompanie befürwortet hatte, sollte diesem Ende
März eine solche Offerte gemacht und sein Wechsel in die Wege geleitet werden.568

Im Januar 1773 wies ein beim Regiment in Marienburg angenommener sächsischer
Fähnrich von Zschüschen darauf hin, daß viele seiner Landsleute, die im Unterschied zu
ihm gar nicht gedient hätten, dennoch als Sekonde-Leutnant angesetzt worden wären und
suchte um ein gleiches Zugeständnis nach. Daraufhin wies der König am 15.1. an, mann
mus Sie nach die Patents rangiren. Sie sollten also nach ihren früheren Chargen ange-
nommen werden. Ähnlich seine Resolution vom 8.4. d.J. an General von Krockow: er mus
die fremde Officiers nach ihrer vorigen Anciennität rangiren.569 Von mindestens zwei
kursächsischen Offizieren forderte der Monarch im Frühjahr 1773 vor der Versicherung,
sie in seine Dienste zu übernehmen, den Nachweis, daß sie von gutem altem Adel wären.
Beide, ein Fähnrich und ein Leutnant, konnten die gewünschten Diplome beibringen und
wurden deshalb angenommen.

Bei der Aufstellung der neuen Regimenter kam es zu Rangstreitigkeiten unter den
fremden Offizieren, zwischen In- und Ausländern, aber auch zu Konflikten unter den
einheimischen Adligen. Ein Grund dafür lag in dem Umstand, daß vor Ort z.T. mehrere
höhere Chargen wirkten, königliche Weisungen nicht befolgt, gegensätzliche Anord-
nungen erlassen wurden und v. a. nicht von Anfang an die Ansetzung nach den Patenten
erfolgte. So beschwerte sich Ende Juni 1773 Capitain F.J.H. von Burghoff vom neuen I-R
vonLengefeld (Nr. 52), daß er jetzt nur an der zweiten Stelle rangiere, obwohl er 32 Jahre
beim Grenadier-Bataillon von Rohr gestanden habe, davon 16 Jahre mit Kompanie und
zehn Jahre als ältester Capitain. Ihm bereitete nicht nur dies Chagrin, sondern auch, daß
hier viele Leutnants Kompanien erhalten haben und zu Capitains ernannt worden sind.
Daraufhin erging am 24.6. eine Art Grundsatzurteil an den Regimentschef: Er (Burghoff)

566 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 26 RS; Conrady, Geschichte, S. 327, 328.
567 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 266.
568 Ebda., fol. 204 RS; Heinrich Otto von Stutterheim, 1732 1813, schied 1766 aus württembergischen

Diensten aus und stand (von 1773) bis 1786 im Infanterie Regiment Nr. 53 in Braunsberg: Fam.
gesch., S. 77.

569 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 30 RS, fol. 247 RS.
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mus nach seiner Anciennität rangiren und ihm keine Off. , die Mir nicht gedient haben,
vorgezogen werden.570

14 Tage später wurde von Burghoff noch einmal im Kabinett vorstellig und präzisierte
seine Eingabe. Danach seien ihm zwar keine ungedienten Offiziere vorgezogen worden, er
rangiere in dem neuen Regiment aber nur an der zweiten Stelle, obwohl er nach seinem
Patent der älteste Capitain in der Armee sei und wünschte jetzt das Avancement zum
Stabsoffizier. Am 8.7. teilte der Monarch daraufhin Generalmajor von Lengefeld mit: Ich
kann ja darinn so detaillirt nicht entriren, zum Principio mus dabey genommen werden,
daß unsere Off. denen fremden vorgesezt u. sie alsdann nach ihren Patenten rangiret
werden. D.h., die inländischen Offiziere sollten den Vorzug vor den fremden gleichen
Rangs haben. Allerdings wurde eben damals Generalmajor von Krockow angewiesen, die
Ausländer gleichfalls nach ihren Patenten zu plazieren, v. a. wenn sie eine entsprechende
Versicherung hatten. Hintergrund hierfür war die Klage eines hessischen Premier-Leut-
nants von Naurath, der die Zusage hatte, gemäß seinem Rang angenommen zu werden, im
I-R von Krockow (Nr. 51) aber nur als Sekonde-Leutnant eingereiht worden war. Auf
Geheiß des Königs sollte das geändert werden.571

Jener Capitain von Burghoff starb bereits im März 1774, woraufhin Obrist von Rohr
den Stabs-Capitain W.C. Graf von Wartensleben als dessen Nachfolger vorschlug. Vom
König wurde dieser jedoch nicht bestätigt, sondern der Antrag an den zuständigen Ge-
neral-Inspekteur weitergeleitet. Und der favorisierte einen anderen Kandidaten, weshalb
die vakante Kompanie bei Lengefeld noch Ende März d.J. an den Capitain von Miltitz vom
I-R von Lottum (Nr. 13) ging, der nach seinem Patent in die neue Einheit einrückte.572

Hierdurch glaubten sich jedoch mehrere Offiziere des in Preußisch Holland stehenden
Regimentes zurückgesetzt. Zum einen wurde der älteste Premier-Leutnant C.G. von der
Heyden vorstellig und gab an, sich in der Hoffnung auf ein Avancement zum Stabs-
Capitain getäuscht zu sehen.

Dann verwies F.A. von Behmen auf sein Patent als Capitain bei der Einheit vom 1. 5.
1773 hin, wollte es jedoch auf den 25. 11. 1763 vordatiert wissen. Und zwar deshalb, weil
er seit diesem Zeitpunkt die Potsdamer Hauptwache, die in der Armee die erste war,
kommandiert hatte. Durch diese Vordatierung wollte er den Vorrang vor den anderen
Capitains bei Lengefeld bekommen. Und schließlich fühlte sich Stabs-Capitain Graf von
Wartensleben durch die Ernennung von von Miltitz übergangen. Er machte auf seine 20
Dienstjahre aufmerksam und betonte, in seiner Ambition gekränkt worden zu sein, wes-

570 Ebda., fol. 420. Ende Juli 1773 wurde von Burghoff, dessen Patent vom 26.1.1758 datierte, als erster
Capitain bei Lengefeld angesetzt, ihm folgte der ursprünglicherste Capitain von Behmen, dessen
Patent vom 1. 6.1758 war: Nr. 142, fol. 65 RS. Capitain Friedrich Johann Heinrich von Burghoff,
geboren 1721 in Magdeburg, wechselte im Frühjahr 1773 vom Grenadier Bataillon von Rohr zum
Regiment von Lengefeld: Conrady, Geschichte, S. 327.

571 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 431.
572 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 217, fol. 252. Wilhelm Carl Graf von Wartensleben, aus Berlin

gebürtig, zuvor Premier Leutnant im Regiment von Thadden, seit 1756 im Dienst, zählte nach der
Rangliste von 1773 34 Jahre: Conrady, Geschichte, S. 327. Graf von Wartensleben ging im August
1777 als Capitain vom Regiment ab (S. 364). Capitain von Miltitz wurde im August 1777 wegen
Invalidität verabschiedet und für eine zivile Versorgung notiert: Reg.geschichte, S. 364. Im No
vember 1777 ging dessen Kompanie an von Heyden: Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 333.
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halb er umgesetzt werden wollte. Angesichts dieser Konstellation sah sich der Landesherr
gezwungen, ein Machtwort zu sprechen. Und zwar ging allen drei Supplikanten am 29. 3.
1774 die Resolution zu: das Regiment ist neu errichtet u. noch nicht einmahl völlig
complet, wie können sie sich einfallen laßen über Einschub zu beschweren.573

Aber selbst diese klare Zurückweisung ihrer vermeintlichen Ansprüche hinderte zwei
der drei Offiziere nicht daran, erneut Protest anzumelden und mit ihrem Abschied zu
drohen, selbst auf die Gefahr hin, sich damit die königliche Ungnade zuzuziehen. Im Falle
von Behmens war es wohl dessen frühere Zugehörigkeit zur Potsdamer Garde, die ihn so
unverfroren auftreten ließ. Hingegen meinte sein Regimentskamerad von Wartensleben,
aufgrund seines gräflichen Standes gebührten ihm besondere Vorrechte. Letzterer reichte
nämlich eine zweite Vorstellung ein und betonte darin, ihn habe die Erklärung, wonach er
über keinen Einschub klagen könne, gekränkt. Seine Ambition sei durch den Vorgang
ganz decouvrirt. Er wolle deshalb zu einem anderen Regiment versetzt werden oder seine
Dimission.

Friedrich II. verzichtete auf eine direkte Antwort an den Stabs-Capitain, wohl auch
deshalb, weil diese ziemlich unverblümt hätte ausfallen müssen. Dafür wählte er den
Umweg über den Regimentschef, ohne jedoch darauf zu verzichten, dem Grafen seine
Verärgerung spüren zu lassen. Er wies am 10.4. 1774 nämlich Generalmajor von Len-
gefeld an, soll ihn 14 Tage in Arrest setzen und sagen, das sey die Antwort auf sein
Schreiben. Und als Capitain von Behmen bei ihm einkam, auf sein Alter von 40 Jahren
hinwies und erklärte, er habe keine Zeit mehr zu verlieren und wolle daher für den
verstorbenen von Burghoff ältester Capitain im Regiment werden oder den Abschied
haben, ließ ihn der Landesherr noch am 10.4. wissen: Er weis nicht was haben will, hat
kaum eine Companie bekommen u. will schon der älteste Capitain seyn.574

Trotz jener Zurückweisungen reichte Graf von Wartensleben in den nächsten Jahren
noch mehrere Immediatvorstellungen ein, die alle darauf abzielten, ihm eine Kompanie zu
geben und zu befördern. Nur seine Begründungen variierten geringfügig. So betonte er im
Juni 1776, der älteste Stabs-Capitain im Regiment und verheiratet zu sein. Um den Rest
seines Vermögens zu konservieren, wollte der Offizier auf eine vorteilhafte Art von
Lengefeld versetzt werden. Am 26.6. erinnerte ihn der Landesherr daher an seine
schlechte Führung, an diverse Arreststrafen und an den Umstand, daß von Wartensleben
bereits einmal kassiert gewesen war. Mit der Bemerkung, solche Leute befördert man
nicht, lehnte er den Antrag ab.575

573 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 258. Laut Rangliste von 1777, S. 124, rangierte von Miltitz im
Regiment als erster Capitain, von Behmen als zweiter und Graf von Wartensleben als achter.

574 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 297. Friedrich August von Behmen, aus Mecklenburg gebürtig,
wechselte von der Garde nach Preußisch Holland, starb im April 1788 als Obristleutnant: Conrady,
Geschichte, S. 327, S. 364.

575 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 396; Julius von Wartensleben, Nachrichten von dem Geschlechte
der Grafen Wartensleben, Theil 2, Biographische Nachrichten,Berlin 1858, S. 147. Wilhelm Carl
Graf von Wartensleben, ältester Sohn des Oberhofmeisters Friedrich Ludwig, geboren 1740, ge
storben 1817 als königlichpreußischer Schloßhauptmann in Berlin. Danach wurde Wilhelm Carl
(ohne Datum) vom Regiment von Lengefeld als Hauptmann zum Regiment von Krockow versetzt
und nahm 1776 als Hauptmann seinen Abschied Angaben, die mit obigen nur bedingt überein
stimmen. Noch zu Lebzeiten Friedrich II. wurde Wilhelm Carl im September 1785 zum Schloß
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Am 20. 9.1777 verwarf der König dann den Antrag Generalmajor von Lengefelds,
dem Stabs-Capitain Graf von Wartensleben, der seit drei Jahren krankheitshalber nur
unregelmäßig Dienst tat, den Abschied zu geben. Zudem wäre an ihm nicht viel verloren.
Tatsächlich bekam der Offizier nicht die Dimission, sondern wurde auf königliches Ge-
heiß vom Regiment weggeschafft. Für die Unverfrorenheit des Grafen spricht, daß er sich
nicht scheute, Anfang Oktober nicht nur um einen förmlichen Abschied, sondern sogar um
ein Amt in der Forstpartie zu bitten. Am 4.10. wurde er jedoch brüsk zurückgewiesen: Er
ist cassirt worden seiner üblen Conduite wegen, kann zum Teufel gehen.576

Ängstlich auf ihren Rang und ihre Anciennität bedacht waren aber auch die aus
fremden Diensten gekommenen Offiziere. Zeigten sich die meisten zunächst erfreut, eine
Anstellung zu finden, stiegen ihre Erwartungen Schritt für Schritt. Akzeptierten sie also
zunächst eine um einen Rang niedrigere Einstufung, reflektierten sie nach der Plazierung
auf die frühere Charge. Wurde ihnen diese zugestanden, verlangten sie eine Berück-
sichtigung des Dienstalters und des Datums ihres Patentes. Ihre Prätentionen richteten sich
dabei sowohl gegen die preußischen als auch gegen die Offiziere, die mit ihnen aus der
Fremde gekommen waren. Im August 1773 beispielsweise bedankte sich der aus säch-
sischen Diensten übernommene Rittmeister von Schmidt für seine Unterbringung als
Rittmeister und Chef einer Escadron im H-R von Owstien (Nr. 10). Zugleich bestand er
jedoch auf dem Vorrang vor seinen beiden Landsleuten, den Rittmeistern von Vitzthum
und von Polentz sowie dem Stabs-Rittmeister von Saß vom D-R von Pomeiske (Nr. 9), die
alle in der neuen Formation eine Escadron erhalten hatten. Der Antrag wurde jedoch mit
dem Hinweis zurückgewiesen, daß die drei bereits vor ihm angesetzt worden seien und er
mit seiner Charge zufrieden sein solle.577

Im April 1774 wurde dann Capitain von Knebel vom I-R Hessen-Philippsthal (Nr. 55)
im Kabinett vorstellig und machte darauf aufmerksam, länger zu dienen als der gleich ihm
aus Hessen stammende Capitain von Dalwig. Deshalb beanspruchte er den Vorrang. Al-
lerdings wurde sein Anspruch am 28.4. so zurückgewiesen: Die Capitains haben eines
theils keinen Rang, andern theils hat der Baron Dalwigk bey der Garde gestanden u. würde
also immer vor ihm avanciret seyn.578 Friedrich II. räumte also nicht nur den einheimi-
schen Adligen den Vorrang ein, sondern berücksichtigte bei der Entscheidung über solche
Rangfragen auch die Beförderungsmechanismen in der sächsischen, hessischen oder
württembergischen Armee.

Seine grundsätzliche Position in dieser Frage machte er am 22. 11. 1776 noch einmal
gegenüber dem ostfriesischen Regierungsrat Freytag von Gödens klar, der zuvor eine
Vorstellung zugunsten seines Sohnes eingereicht hatte. Dieser stand damals als Premier-
Leutnant im I-R von Lossow (Nr. 41) in Minden und beklagte sich darüber, daß einige
Offiziere, die gleich ihm zuvor in hessischen Diensten gestanden und damals weit hinter
ihm rangiert hatten, in Marienburg jedoch als Capitains in dem neuen Regiment angesetzt

hauptmann ernannt. Hier auf S. 148 auch sein Bruder Christian Wilhelm Ludwig, 1742 1812, trat
nach dem Studium in den Militärdienst, Leutnant im Regiment Prinz Ferdinand, als Capitain ver
abschiedet, erhielt später das Prädikat Major.

576 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 213 RS.
577 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 128.
578 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 342 RS.
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worden waren. Der Leutnant brachte außerdem eine Versicherung vom 26. 6.1769 ins
Spiel, derzufolge er auf ein Avancement zu hoffen hatte. Mit seiner Resolution beschied
der Landesherr den Regierungsrat wie folgt: Er ist ja gut da placiret, möchte nur Geduld
haben, Es würde alles schon kommen: Außer der Tour könne keinen nehmen, und zum
Capitain machen, denn es wären alles Edelleute, u. könne nicht einer dem andern vor-
gezogen werden, das ginge nicht an: Bey Errichtung neuer Regimenter, dann ist es was
anderes, aber jetzt werden keine errichtet.579 Das Verlangen des Leutnants wurde somit
durch den Hinweis auf die Ausnahmesituation in den Jahren 1772/73 und den Umstand,
daß es bei der Ansetzung keinen Unterschied in Bezug auf die regionale Herkunft der
Edelleute gebe, abgewiesen. Daß diese Gründe nur bedingt mit der Realität überein-
stimmten, spielte für den König keine Rolle.

Auch für manch höhere Charge bedeutete die Augmentation der Armee 1772/73 eine
neue Chance, allerdings war nicht jeder willens zu einer damit verbundenen Versetzung.
Eine solche Offerte hatte Friedrich II. Anfang 1773 u.a. Generalmajor von Laxdehnen
gemacht, Kommandeur des ersten Bataillons Garde. Dieser hatte das Angebot jedoch
ausgeschlagen, nicht zuletzt wohl deshalb, weil er neben seinem Tractament noch eine
Pension von 2/m Talern hatte und die Einkünfte einer Amtshauptmannschaft zog, sich also
in einer materiell abgesicherten Situation befand und Potsdam nicht mit einer preußischen
Garnisonstadt tauschen wollte. Eventuell schreckten ihn auch die Mühen des Dienstes in
einem normalen Regiment. Allerdings nahm ihm der große König diese Weigerung übel
und entzog von Laxdehnen alle Einkünfte. Als sich der General daraufhin beschwerte und
zumindest noch eine anteilige Zahlung seiner Bezüge für den Monat Januar forderte,
bekam er am 15.2. diesen Bescheid: Ich habe ihm ein Regt. geben wollen, das hat er
refusiret. Die Pensions sind vor invalide, nicht aber vor faule Officiers.580 Die Umsetzung
als Chance gesehen hat hingegen damals der Obrist und Flügel-Adjutant G.L. von Pirch,
der im Februar bzw. Mai 1773 als Kommandeur zu Lengefeld ging.

Der eine oder odere Regimentschef suchte ebenfalls aus der Situation Kapital zu
schlagen und bei den neuen Formationen einige seiner Offiziere, die bei ihm in absehbarer
Zeit keine Aussicht auf eine Beförderung hatten, mit Vorteil unterzubringen. Sie taten
dieses folglich im Interesse ihrer Untergebenen. Hierzu gehörte Generalleutnant von
Wunsch, der Mitte Juli 1773 eine solche Intervention für die alten Stabs-Capitains und
Premier-Leutnants seines Regiments machte. Er wünschte ihr Einrücken in eine Kom-
panie und begründete dies mit ihren Campagne-Erfahrungen sowie ihrem Alter, da einige
bereits auf die 50 zugingen. Der Monarch sah die Sache jedoch anders und beschied den
Supplikanten am 20.7. so: Alte Officiers sind ein Schaz, den mann beym Regt. zu con-

579 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
580 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 109 RS. Otto Heinrich von Laxdehnen, 1717 1802: Priesdorff,

Führertum, T. 3, Nr. 596, S. 71 72, hier der Hinweis auf die Dimission krankheitshalber. Im Januar
1773 war bereits die Rede von einem Regiment von Laxdehnen, die Ernennung also bereits publik,
was die königliche Verärgerung über die Ablehnung noch steigerte. Bei Priesdorff ist die Rede von
einer Pension in Höhe von 3/m, lt. Nr. 141 waren es aber nur 2/m Taler, die von Laxdehnen genoß. Lt.
Reinhard, Garde, S. 548, wurde von Laxdehnen am 6.2.1773 nach 40 Dienstjahren verabschiedet,
weil er das spätere Regiment von Krockow nicht annehmen wollte.
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serviren suchen mus: Ich werde zu seiner Zeit schon sie fortzuhelffen wißen.581 Erfahrene
Offiziere waren gewiß wichtig für den Dienstbetrieb, andererseits wollten die älteren von
ihnen endlich eine eigene Kompanie haben, um ein auskömmliches Leben führen zu
können.

Ungeachtet seiner Devise, keine Fremden mit höherem Rang anzunehmen, gab es
dennoch einige solcher Fälle. So wurde 1772/73 den beiden hessen-kasselschen Obrist-
leutnants von Buttlar und von Wintzingerode in Aussicht gestellt, mit ihrer Charge in die
preußische Armee übernommen zu werden. Ebnete bei dem ersten Offizier dessen Bruder,
der Obrist von der Potsdamer Garde, hierfür den Weg, war es bei letzterem der Erbprinz
von Braunschweig.582 Beide fremden Offiziere besaßen damit nicht nur hochrangige
Fürsprecher, es hat zudem den Anschein, als ob ihre Anwerbung nicht zufällig erfolgte, als
ob der große König gezielt einige wenige Ausländer von gutem Ruf rekrutierte. Möglich
ist freilich auch, daß der Erbprinz von Braunschweig von sich aus aktiv wurde und daß
Obrist von Buttlar die Aufstellung der neuen Regimenter nutzen wollte, um die Karriere
seines Bruders zu fördern.

Auf alle Fälle trat Obristleutnant von Wintzingerode Anfang März 1773 an den
Monarchen heran, verwies auf den Erbprinzen, der ihm vor wenigen Monaten den
Wechsel nach Preußen nahegelegt habe, und wünschte eine Versicherung über die An-
stellung. Eher könnte er keinen Abschied nehmen, weil das Tractament für ihn lebens-
notwendig wäre. Auch sei es ihm nicht möglich, sich dem König persönlich zu präsen-
tieren, weil er keinen Urlaub bekommen könne. Am 7.3. wurde der Bittsteller zunächst um
Geduld gebeten, da Friedrich II. erst Rücksprache beim Erbprinzen von Braunschweig
nehmen wollte. Zehn Tage später befand sich der hessische Offizier dann doch in Potsdam,
hatte am 20.3. eine Audienz und wurde in deren Ergebnis angewiesen, seinen Abschied
aus den bisherigen Diensten zu nehmen und dann in die Monarchie zu retourniren. Der
Obristleutnant erklärte am 21.3., dieser Aufforderung nachkommen zu wollen.583 Ende
Juni d.J. zeigte der hessische Offizier seine Ankunft in Potsdam an, wurde am 1.7. durch
Generalmajor von Lestwitz dem König präsentiert und sollte am 6.7. nach seinem hes-
sischen Patent angestellt werden.584 Trotz seines hochrangigen Fürsprechers, der freilich
den Wechsel überhaupt erst ermöglichte, dauerte es also bei dem Obristleutnant mehr als
sechs Monate bis zu seiner Anstellung in der preußischen Armee.

Im September 1773 hielt sich von Wintzingerode noch immer in Potsdam auf und
agierte jetzt selbst als Werber hessischer Offiziere. Als er damals den Wunsch an den
Monarchen herantrug, ihm jetzt Einsicht in das Buch zu geben, das zur Instruktion für die
Offiziere geschrieben worden war, ermahnte ihn dieser neuerlich zur Geduld. Weiter hieß

581 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 54 RS.
582 Im Unterschied zu von Wintzingerode scheint von Buttlar aber trotz der Offerte nicht in der preu

ßischen Armee angestellt worden zu sein. Tb. Uradel, 1. Jg. (1900), S. 181, S. 181 185. Hier werden
genannt die beiden Brüder Adam Ludwig, 1730 1788, preußischer Obrist, und Friedrich Ernst Carl
Treusch von Buttlar, 1727 1793, zuletzt hessen kasselscher Generalleutnant. Bei der Garde in
Potsdam stand Julius Adolf Friedrich Treusch von Buttlar, 1716 1784: Priesdorff, Nr. 617. Laut
Rangliste der Armee stand 1777 im I R von Luck ein Obristleutnant von Buttlar, offenbar jener
Adam Ludwig.

583 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 161, fol. 192 RS, fol. 198 RS, fol. 201.
584 Ebda., fol. 442 RS; Nr. 142, fol. 16.
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es, er mus erst von kleinern Sachen zu Erlernung des hiesigen Dienstes anfangen. Selbst
von höheren Chargen, welche aus fremden Diensten gekommen waren, wurde also er-
wartet, daß sie sich erst einmal eingehend mit den preußischen Verhältnissen vertraut
machen, sollten sie doch in verantwortliche Positionen als Stabsoffiziere oder Kom-
mandeure einrücken.585 Noch im Januar 1776 wurde deshalb der Obristleutnant Prinz
Louis von Württemberg zur Erlernung des Dienstes an das erste Bataillon Garde ver-
wiesen.586 W.L.E. von Wintzingerode regte offenbar auch seinen Bruder an, den braun-
schweigischen Forstmeister von Wintzingerode, sich um einen Wechsel nach Preußen zu
bemühen. Am 11. 11. 1773 wurde letzterem eine Anstellung im Berliner Forstdepartement
in Aussicht gestellt.587

Im August 1774 trat von Wintzingerode erneut an den Monarchen heran, betonte, sich
während seines Potsdamer Aufenthaltes alle Mühe gegeben zu haben, um sich im kö-
niglichen Dienst nützlich zu machen, auch hätte er die erforderlichen Kenntnisse er-
worben, wollte jetzt aber in einem Kavallerie- oder Husaren-Regiment mit einer Escadron
plaziert werden. Am 7.8. ging ihm daraufhin der Bescheid zu, er könnte mit zur schlesi-
schen Revue kommen, mit seiner Ansetzung müßte er sich jedoch bis zu einer Vakanz
gedulden.588 Gut zwei Jahre später verließ er den preußischen Dienst dann wieder, worauf
noch zurückzukommen ist.

Im Laufe des Jahres 1773 wünschten auch frühere bzw. noch aktive polnische Offi-
ziere, die durch die Einverleibung Westpreußens königliche Vasallen geworden waren, die
Aufnahme in die preußische Armee. Zu ihnen gehörte ein polnischer Capitain von Zast-
row, der sich Anfang August 1773 in Potsdam aufhielt und ohne desavantage aufge-
nommen werden wollte. Den ersten Antrag lehnte der Monarch am 9.8. mit dem Hinweis
ab, Ich kenne ihn ja gar nicht. Da der Edelmann jedoch beharrlich blieb und sich in einem
neuen Antrag bereit fand, eine Herabstufung zum Stabs-Capitain in einem neuen Regi-
ment zu akzeptieren, obwohl er in Polen bereits eine Kompanie gehabt hatte, legte
Friedrich II. die Meßlatte noch höher. Denn am 12.8. beschied er von Zastrow so: die
polnische Dienste sind in so großer Reputation nicht: wenn er will Lieut. werden, will wohl
nehmen.

Dies sah der frühere Capitain jedoch als eine zu große Zumutung an. In seinem dritten
Gesuch erklärte von Zastrow nämlich, trotz aller großen Neigung zum Eintritt in den
königlichen Dienst, könne er das Angebot als Leutnant nicht annehmen. Ihm ging dar-
aufhin am 14.8. der Bescheid zu, wenn er nicht Lieut. werden will, kann (er) es bleiben
laßen.589 Damit hatte sich dieser Wechsel zerschlagen. Ähnlich ungünstig äußerte der
Monarch sich vier Wochen später über das Gesuch zweier Edelleute namens von Twar-
dowski, Söhne eines polnischen Obristen, die 25 und 26 Jahre zählten und sich in Kö-

585 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 220 RS.
586 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 56 RS.
587 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 348 RS. Bei den beiden Brüdern handelte es sich offenbar um diese:

Wilhelm Levin Ernst Frhr. von Wintzingerode, 1738 1781, preußischer und hessen kasselscher
Obrist, Flügeladjutant Friedrichs II. , August FriedrichJohann, 1744 1792, hessischer Oberland
forstmeister: Tb. Uradel, 10. Jg. (1909), S. 820, S. 822.

588 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 104 RS.
589 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 111 RS, fol. 122, fol. 127, fol. 413.
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nigsberg mit Mathematik beschäftigt hatten, jetzt aber in das preußische Militär bzw. ins
Kameralfach wollten. Er meinte nämlich gegenüber deren Fürsprecher: Ich nehme
überhaupt nicht gern Pohlen bey Meiner Armée.590 Auch die Intervention des Geh. Jus-
tizrates von Martitz aus Königsberg, der sich für die Söhne seines Schwagers eingesetzt
hatte, bewegte den König in diesem Fall nicht zum Einlenken. Neben militärischen
Kenntnissen und Erfahrungen verlangte der Monarch von Edelleuten des Nachbarlandes,
die in seinen Dienst wollten, v. a. eine Beherrschung der deutschen Sprache. Dies gab er im
Januar 1774 einem polnischen Leutnant von Wiersbitzky zu verstehen, der als west-
preußischer Vasall um Aufnahme in die Armee bat.591 Allerdings wurden nur einige
Grundkenntnisse verlangt, die hinreichend waren, um im Dienst damit fortzukommen,
denn jener von Wiersbitzky zeigte bereits Ende Februar d.J. an, nach einigen Monaten
Aufenthalt in Potsdam des Deutschen bereits hinlänglich kundig zu sein, um jetzt plaziert
zu werden. Tatsächlich wurde er am 1.3. als Offizier im I-R Hessen-Philippsthal (Nr. 55)
angenommen.

Im Herbst 1773 versuchte der König auch noch einen anderen polnischen Offizier, der
in seine Dienste wechseln wollte, im Rang herabzustufen, Ausdruck seiner Gering-
schätzung des Militärs der Adelsrepublik. Und zwar wollte ein Capitain von Schroetter,
dessen jüngst verwitwete Mutter in Königsberg lebte, und der sich auf eine Versicherung
für den Wechsel vom Mai d.J. bezog, nunmehr in die preußische Armee eintreten. Er hatte
bereits seinen Abschied genommen und weilte in Potsdam. Auf ein einschlägiges Gesuch
der Mutter antwortete der Landesherr am 24.10. so: Ein polnischer Capitain kann in
Meiner Armée nichts weiter als Second Lieut. werden, wenn er das will, werde ihn an-
nehmen.

Der ehedem bei der litauischen Garde als Capitain gestandene Offizier wollte diese
Herabstufung jedoch nicht akzeptieren und wünschte daher die Plazierung als Premier-
Leutnant. Da Friedrich II. sein Hauptziel erreicht hatte, keinen neuen Anwärter auf eine
Kompanie und damit einen weiteren Konkurrenten für die eigenen Leute anzunehmen,
gab er nach und gestand die Übernahme als Premier-Leutnant am 26.10. zu. Allerdings
sollte sich der junge von Schroetter noch einige Monate bis zur Aufstellung des nächsten
Regiments gedulden.592 Tatsächlich wurde er jedoch bereits im Dezember 1773 Premier-
Leutnant im I-R von Luck (Nr. 53).

Ein Teil der aus fremden Diensten gekommenen Offizieren ging sofort an seinen neuen
Bestimmungsort, bei anderen bestand der König darauf, daß sie sich erst mit den hiesigen
Verhältnissen vertraut machten. Tatsächlich gab es Unterschiede zwischen dem Dienst in
der hessischen oder sächsischen Armee und dem in der preußischen, weshalb etliche
Fremde für einige Monate zur Garde, zu den Gens d’armes oder der Garde du Corps
geschickt wurden, um hier den Dienst zu erlernen. Andererseits nutzte der Monarch diese
vermeintliche Unkenntnis der ausländischen Adligen auch, um diese bis zu einer Vakanz

590 Ebda., fol. 189, fol. 360 RS. Der ältere von Twardowski war danach seit acht Jahren in der polni
schen Kronarmee und hatte den Rang eines Premier Leutnants, der jüngere wollte wegen seiner
schwächlichen Konstitution ins Finanzfach. Bei diesem handelte es sich evt. um den späteren
Landrat.

591 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 13 RS, fol. 177 RS.
592 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 301 RS, fol. 305.
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in eine Art Warteschleife zu setzen.593 Beide Aspekte trafen im Falle des im Frühjahr 1774
aus hessischen Diensten nach Potsdam gekommenen Stabs-Capitain von Stuckrad zu. Da
zu diesem Zeitpunkt alle Plätze bei den neuen Einheiten bereits besetzt waren und er selbst
daher offerierte, agregierter Capitain bei einer Formation werden zu wollen, erging am
19.6. die Resolution, ihn ad interim beim I-R von Moellendorff (Nr. 39) anzustellen. Dem
Generalmajor selbst ging dieser Bescheid zu: Es geschiehet gar nicht, um ihn bey dem
Regte. zulaßen, sondern lediglich damit er den Dienst recht lerne.594 Im Frühjahr 1779
stand der Capitain dann im Grenadier-Bataillon von Baehr in Königsberg.

Zwei Tage später erging eine ähnliche Resolution wegen eines aus Sachsen nach
Potsdam gekommenen Adligen, der dort bereits drei Jahre in einem Regiment als Gefreite-
Corporal gedient hatte und dem Obrist von Buttlar attestierte, ein vernünftiger und
munterer Mensch zu sein, dazu von gutem Exterieur. Der König wies den Gardekom-
mandeur nämlich an: Soll ihn beym zweyten Bataillon Dienste thun laßen, daß er den
Dienst lernet, um ihn nachgehends als Officier bey einem Regte. zu placiren.595

Im Frühjahr 1777 wurde ein erstes Gesuch eines aus ansbachischen Diensten verab-
schiedeten Stabs-Capitains von Wal(l)brunn um Übernahme in die preußische Armee mit
der Begründung abgelehnt, der König kenne ihn nicht und nehme keine fremden Offiziere.
Auf einen zweiten Antrag wurde der Supplikant beschieden, sich nach der preußischen
Revue in Potsdam zu präsentieren. Offenbar fiel diese Vorstellung günstig für von
Wallbrunn aus, denn ihm wurde im Juli d.J. eine Plazierung in Aussicht gestellt. Bis dahin
wollte er Dienst in der Potsdamer Garnison tun, und zwar auf Weisung des Monarchen
zuerst als Lieutnant, dann als Capitain, damit er beydes lernet.596 Im Verlaufe des Bay-
rischen Erbfolgekrieges rückte von Wallbrunn dann als Major ins Frei-Regiment von
Hordt ein, wurde im Frühjahr 1779 mit diesem jedoch wieder reduziert. Im Unterschied zu
den meisten anderen Offizieren der Frei-Regimenter glaubte sich der Monarch dem Major
gegenüber indes verpflichtet. Auf dessen Gesuch um eine erneute Ansetzung ging von
Wallbrunn am 6.6. nämlich der Bescheid zu: Obgleich es schwer seyn wird, Euch …
anderweitig zu placiren; so werde Ich jedoch, wie es angehen möchte, sehen, und müßet
Ihr Euch nur etwas gedulden. Da das etwas länger dauern konnte, bekam der Major auf ein

593 Bereits im Herbst 1747 hatte der König einen in Potsdam weilenden Capitain von Treskow zur
Geduld angehalten. Dieser sollte vor seiner Plazierung sich erst appliciren und das Handwerk nach
unserem Dienst erlernen, denn verstünde erdas nicht, könnte er sich nicht souteniren. Wenige Tage
später bekam der Offizierdann eine Kompanie in Breslau, sollte aber erst noch vier Wochen in
Potsdam bleiben, um sich zu routinieren und dann zu seiner Truppe abgehen: Rep. 96 B, Nr. 34,
fol. 402 RS, fol. 418.

594 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 457; Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 31.5.1779: Offenbar Franz
Leonhard Wilhelm von Stuckrad, 1740 1819, preuß. Major: Tb. Briefadel, 3. Jg. (1909), S. 801
möglich aber auch Hermann Wilhelm von Stuckrad, geboren um 1735, dieser stand 1784 als
Capitain im I R von Schwerin, Erbherrauf Sonnenstuhl: XX, Ostpreußische Folianten, Nr. 14818,
fol. 68.

595 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 463.
596 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert; Nr. 150, fol. 99.
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weiteres Gesuch eine vorübergehende Pension von 500 Talern aus der General-Kriegs-
kasse.597

Mitte 1773 sondierte Friedrich II. durch mindestens vier Offiziere bei den Landesherrn
in Mecklenburg-Schwerin, Strelitz, in Anhalt-Dessau, in Sachsen-Coburg, Saalfeld,
Hildburghausen, Meiningen, Sondershausen, Rudolstadt, Hessen-Darmstadt, Neuwied
und Fulda, ob diese gegen eine namhafte Summe bereit waren, ihm Mannschaften zu
überlassen oder zumindest die preußische Werbung zuzulassen. Da die meisten Fürsten
aus finanziellen Gründen damals Truppen abdankten, hoffte er reussieren zu können.
Seine Unterhändler, unter ihnen Capitain von Lengefeld vom I-R von Bülow (Nr. 46) und
Capitain von Geusau, boten maximal 30 Taler je Kopf, hatten bis auf den Prinzen Georg
von Hessen-Darmstadt, der ein größeres Kontingent bereitstellen wollte, aber keinen
Erfolg.598

Zum einen verwiesen die Landesherrn auf die geringe Zahl der eigenen Streitkräfte,
welche vornehmlich aus Landeskindern bestanden, und auf bevölkerungspolitische
Gründe, zum anderen machten sie auf ihre Beziehungen, Verpflichtungen gegenüber
Kaiser und Reich aufmerksam. Die preußischen Emissäre berichteten zugleich über die
Militärverfassung der von ihnen besuchten Länder, meldeten die Truppenstärke u. a.
Nachrichten. Von Interesse hierbei ist noch, daß Friedrich II. damals über den Fürsten von
Anhalt-Bernburg, der als Generalmajor in seinen Diensten stand, in Dessau sondieren ließ,
ob der dortige Landesherr bereit sei, ihm 200 Rekruten für die preußische Armee zu
überlassen. Er trat also nicht selbst an Leopold Friedrich Franz heran, um sich für seine
Person keine Abfuhr zu holen, schickte auch keinen Stabsoffizier, sondern griff auf einen
benachbarten Landesherrn zurück. Allerdings zeitigte auch dieser Umweg über den Ge-
neral keinen Erfolg.

Anfang Dezember 1772 schrieb nämlich der Fürst von Anhalt-Dessau an den Mon-
archen, verwies auf die ihm aus Bernburg geschehene Proposition und teilte mit, daß er
keine Rekruten stellen könne. Er begründete das damit, daß im letzten Krieg in Dessau
viele Mannschaften eingezogen und angeworben worden waren, welche z. T. jetzt noch in
preußischen Diensten standen. Ihm sei es daher unmöglich, 200 Mann aufzubringen.
Wollte er seine Untertanen zu Kriegsdiensten zwingen, würden sie nach Sachsen austreten
und sein Fürstentum entvölkert. Gleichwohl zeigte sich Leopold Friedrich Franz bereit,
seinen guten Willen zu zeigen und offerierte einige Leute für die königliche Garde und 50
Familien für das Etablissement des Finanzrates F.B. von Brenckenhoff. Der Monarch
akzeptierte notgedrungen, bedankte sich und schrieb dem Bernburger die Klärung der
näheren Modalitäten zu.599

Zeigte ein Offizier eine schlechte Dienstführung und fruchteten disziplinarische
Strafen nicht, zögerte der Landesherr in der Regel nicht mit seiner Entlassung. Anders
reagierte er jedoch bei den neuen Regimentern in Westpreußen. Als ihm nämlich im

597 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 6.6. 1779; Nr. 153, fol. 170. Bei ihm handelte
es sich evt. um den in Preußisch Holland gestorbenen Obristleutnant Eugen Reinhardt Frhr. von
Walbrunn: Zedlitz, Lexicon, Bd. 4, S. 305.

598 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 331, fol. 357, fol. 374, fol. 375, fol. 394 RS, fol. 399, fol. 414,
fol. 416.

599 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 384.
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Januar 1775 Obrist von Rohr über den in seiner Einheit stehenden Fähnrich von Bomsdorff
berichtete, dieser besitze nicht den geringsten Funken Ambition und neige zu den nie-
derträchtigsten Handlungen, sei überdies durch keine Maßnahme zu korrigieren, bekam er
nicht die erhoffte Resolution. Im Gegenteil, Friedrich II. ließ A.E. von Rohr am 11.1.
wissen: Er soll ihn behalten, es ist alles neu u. überhaupt mus er von dergleichen Mir,
wenn Ich da bin sprechen.600 Der König führte also einen Teil der Probleme in West-
preußen darauf zurück, daß die dortigen Regimenter eben erst errichtet worden waren, daß
sich die Offiziere untereinander noch arrangieren, sich in die neuen Verhältnissen erst
einfinden mußten. Seiner Meinung nach gab es also Anlaufschwierigkeiten, auf die nicht
sofort mit Entlassungen reagiert werden sollte. Außerdem hatte er eben damals auch
andere Kommandeure neuerlich angewiesen, ihm Beförderungs- oder Vorschläge für
Dimissionen anläßlich der Revue vorzutragen, damit er sich selbst zuvor erst ein Bild von
den Kandidaten machen konnte.

Im Vorfeld der für Sommer/Herbst 1786 geplanten Aufstellung von drei neuen Frei-
Regimentern kam es Ende 1785 und Anfang 1786 noch einmal zu einer Antragsflut in- wie
ausländischer Offiziere, die hier ihr Glück zu machen hofften.601 Reflektierten die in einer
alten Einheit stehenden Edelleute auf eine Umsetzung mit Avantage, so drängten die
Fremden, die in ihrer bisherigen Stellung keine Aussicht auf ein Fortkommen hatten oder
bereits verabschiedet worden waren, auf eine Übernahme in den preußischen Dienst. Gute
Chancen hatten damals insbesondere hessische oder braunschweigische Offiziere, die
einige Jahre in Amerika gewesen waren und die dortige Campagne mitgemacht hatten.
Ihre Gesuche schickte der Monarch zumeist zur Begutachtung an seinen Flügel-Adju-
tanten, den Obristen E.F.C. von Hanstein, dessen Votum entscheidend dafür war, ob die
Supplikanten für eine Charge in einem neuen Regiment vorgemerkt wurden oder nicht.

Exemplarisch verwiesen sei auf den Capitain von Hinrichs vom hessischen Regiment
Landgraf in Kassel, der im Januar 1786 um Übernahme in die preußische Armee nach-
suchte. Er hatte den ganzen amerikanischen Krieg als Adjutant des Brigadiers von Donop
bzw. als Ingenieur-Geograph beim englischen General-Quartiermeister mitgemacht und
wurde bei der Reduktion der Truppen als ältester Capitain zum Regiment Landgraf ver-
setzt. In dem Gesuch hob der Bittsteller seine theoretischen Kenntnisse zur Einschätzung
des Terrains und die eigene Beurteilungskraft hervor. Am 13.1. schickte der König das
Schreiben an E.F.C. von Hanstein und wünschte ein Gutachten. Während von Hinrichs
keine schlechten Aussichten besaß, eben solche hatte damals ein braunschweigischer
Leutnant Brandes, der acht Jahre in Amerika gewesen war, verwarf Friedrich II. andere
Anträge sofort.602 Entweder aufgrund eines seiner Vorurteile, so wurden am 19.1. d.J. zwei
Leutnants aus der Schweiz abgewiesen, weil die Betreffenden über keine Campagne-
Erfahrungen verfügten, ihre Charge oder ihre Forderungen zu hoch waren. Da im Un-
terschied zu 1772/73 weit weniger Offiziere benötigt wurden, jetzt waren es insgesamt nur
etwa 120, hieß es bereits Ende Januar 1786, es sei schon alles komplett. Das hinderte den

600 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 25 RS.
601 Siehe dazu, Jany, Armee, Bd. 3, S. 131 132, auch S. 142.
602 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 34, fol. 213. Nach Eingang des Berichtes von Hansteins entschied

der König am 25.3., von Hinrichs könnte angenommen werden.
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Monarchen freilich nicht, weitere Gesuche an Obrist von Hanstein zwecks Begutachtung
zu schicken.

Daß es v. a. die amerikanischen Erfahrungen waren, welche den Monarchen veran-
laßten, sich Anstellungsgesuchen fremder Offiziere gegenüber aufgeschlossen zu zeigen,
dokumentiert der Antrag des Premier-Leutnants von Wintzingerode vom dritten hessi-
schen Garde-Regiment. Und in diesem Falle wurde sogar eine Rangerhöhung erwogen.
Anfang März 1786 suchte der aus dem Eichsfeld stammende Edelmann um die Ansetzung
als Hauptmann in einem neuen Regiment nach. Im Unterschied zu anderen Anträgen, in
denen der König solche Plazierungen mit Vorteil sofort verworfen hatte, hieß es am 9.3.,
wenn er die Kriege alle mit gemacht hatt. Wenige Tage später attestierte Obrist von
Hanstein dem hessischen Premier-Leutnant, ein vorzüglich guter Offizier zu sein. Dieser
hätte sich im ganzen amerikanischen Krieg sehr distinguiret, mit ihm würde der Lan-
desherr eine sehr gute Erwerbung machen. Von Wintzigerode sollte daher als Stabs-
Capitain bei einem neuen Regiment angestellt werden, ein Vorschlag, den der Monarch am
13.6. akzeptierte.603

Ungleich skeptischer stand der Monarch 1786 wiederum Gesuchen von Fremden
gegenüber, die noch gar keine militärischen Erfahrungen besaßen, gleichwohl sofort als
Offizier angestellt werden wollten. Selbst hochrangigen Gönnern machte er in dieser
Frage kein Zugeständnis. So wünschte im April 1786 der Staatsminister Freiherr von
Lindenfels in Bayreuth eine Anstellung seines 20jährigen Sohnes, der ihn bisher auf
seinen Reisen begleitet hatte, als Leutnant in einem preußischen Regiment. Am 8.4. sollte
der Vater so beschieden werden: bey uns geht das nicht so an, da müßen sie von unten
anfangen, erst Frey Corporal oder zum wenigsten Fähndrichs werden.604

Auch damals gab es wieder zahlreiche Wünsche um Reaktivierung, welche jedoch
noch rigider behandelt und zumeist sofort abgelehnt wurden. Bessere Aussichten hatten
dagegen Edelleute aus einem der Frei-Bataillone von 1778/79, welche für eine künftige
Versorgung notiert worden waren oder sogar ein Wartegeld bezogen. Ihre Chancen
standen dann besonders gut, wenn sie ein positives Attest eines aktiven Generals vor-
weisen konnten. So sollte laut Resolution vom 10. 2.1786 der gewesene Leutnant Vett-
hacke vom Bataillon Salémon mit seiner Charge bei einem Frei-Regiment angestellt
werden, weil er ein so gutes Zeugnis des Generals von Gaudy besaß. Wenig Verständnis
brachte der Landesherr für gewesene Offiziere auf, die die Errichtung der Einheiten jetzt
nutzen wollten, um eine neue Anstellung zu finden. So ließ er am 2.2. 1786 drei solcher
Supplikanten wissen: Wenn sie Abschied nehmen, bilden sie sich ein, daß sie sehr reich
sind, und wenn sie das Ihrige verfreßen haben, dann wollen sie wieder angenommen seyn,
daraus wird aber nichts, wer einmahl weg ist, bleibt weg.605

603 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 183, fol. 189.
604 Ebda., fol. 235.
605 Ebda., fol. 114 RS, fol. 92 RS 93.

II. Personalpolitik und Offizierskorps 217



Gute Ordnung und Disziplin als Prämissen für die Beförderung

Bereits in der Zeit zwischen dem zweiten und dritten Schlesischen Krieg machte der große
König Ordnung und Disziplin zur Voraussetzung für Beförderungen, nahm er Regimen-
tern, die sich bei der Revue sein Mißfallen zugezogen hatten, das Avancement oder strafte
sie anderweitig ab. Um sie wieder auf Ordre zu bringen, standen ihm mehrere Möglich-
keiten zur Verfügung. Zum einen wandte er sich an den Chef und/oder Kommandeur,
machte auf die bemerkten Unzulänglichkeiten aufmerksam und drang auf schnelle Ab-
hilfe. Zweitens wurde ein Stabsoffizier der kritisierten Einheit angehalten, zur Potsdamer,
Berliner Musterung zu kommen, sich mit dem hiesigen Exerzieren, Manövrieren vertraut
zu machen und dies dann in seiner Garnison anzuwenden. Und drittens schließlich erteilte
der Monarch kommissarische Aufträge an Gardeoffiziere oder an Regimentschefs, die
sein Vertrauen besaßen und mit deren Formationen er zufrieden war. Diese sollten für
einige Tage oder Wochen zu dem in Unordnung befindlichen Regiment gehen und es
wieder auf Linie bringen. Mitunter waren solche Missionen ziemlich brisant, weil ein
Potsdamer Major einen in Hinterpommern stehenden Generalmajor instruieren sollte.
Beide Seiten scheinen jedoch behutsam miteinander umgegangen zu sein, denn von
größeren Konflikten ist nicht die Rede.

Grundvoraussetzung dafür, daß eine Einheit seinen Wünschen gehörig entsprach, war
jedoch die korrekte Pflichterfüllung durch deren Chef, welcher seine Untergebenen kurz
halten, die Garnisonen in bestimmten Abständen visitieren, mit seiner Truppe regelmäßig
exerzieren und manövrieren sollte. Wenn Friedrich II. häufig über den schlechten Zustand
einzelner Formationen klagte, dann lag das auch an den eigenen Fehlgriffen, daß sich nicht
jeder gute Stabsoffizier als Kommandeur oder Chef bewährte. Am Beispiel verschiedener
fremder Prinzen ist hierauf noch näher einzugehen. Am 19. 8. 1751 fixierte er seine Po-
sition gegenüber Generalmajor Christoph Ludwig von Stille wie folgt: Übrigens kommt es
nicht alleine darauf an, daß die Rgter in Ordnung seyn, sondern es gehöret auch noch mit
dazu, daß die Generals auf ihre Fonction die gehörige Attention nehmen, und ihre Sache
verstehen, dergestalt, daß sie genau wißen, was sie selbst dabey zu thun haben.606

Der Landesherr stand auch nicht davon ab, einzelnen Offizieren unverblümt den Grund
dafür zu benennnen, warum sie bei einem Avancement übergangen worden waren. Dies tat
er z.B. am 4.10. 1754 mit Major von Quast von den Bayreuth-Dragonern (Nr. 5), welcher
sich zuvor über seine Zurücksetzung beklagt hatte. Letztere begründete der Monarch
damit, daß der Offizier bisher immer eine üble Wirtschaft geführt habe. Der Major müsse
aber einsehen, daß jemand, der seiner eigenen Haushaltung so schlecht vorstehe, nicht
geeignet sei, die ihm untergebenen Offiziere in Ordnung zu halten. Eine gleichlautende
Verfügung erhielt am nämlichen Tage auch der Regimentskommandeur, der immediat für
seinen Stabsoffizier vorstellig geworden war.607 Sich guter Ordnung befleißigen mußten
somit nicht nur ganze Regimenter, sondern auch die einzelnen Offiziere.

606 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 376 RS; Christoph Ludwig von Stille, 1696 1752, seit 1744
Generalmajor, Chef des K R Nr. 6: Lange, Soldaten, S. 139 140.

607 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 415; Christian Ludolph von Quast, im Mai 1755bei der Revue
dimittiert: Albedyll, Kürassier Reg., Anhang, S.* 58 59, hier auch dessen Bruder Otto Friedrich
von Quast.
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Als nach dem Ableben eines seiner Stabsoffiziere Generalmajor von Hautcharmoy im
September 1747 dem Kabinett diverse Beförderungsvorschläge unterbreitete, ging ihm
am 21.9. d.J. folgende Resolution zu. Ich muß Euch aber … sagen, daß Ich von Euren Rgte.
übel zu frieden zu seyn, alle Ursache habe, indem bey solchen keine rechte Aufsicht noch
Ordnung ist, wie Ihr Euch dann wohl zurück erinnern werdet, daß Ich Euch schon öfters
queriliret habe. Ich rathe Euch demnach noch mahlen, daß Ihr u. die Officiers des Rgts.
Euch alle ersinliche Mühe gebet, eine gute Ordnung in das Regiment zubringen, wiedri-
genfalß Ich mich nothwendig mit Euch verzürnen muß.608 An Deutlichkeit ließ diese Ordre
nichts vermissen. Auch verstand es sich für den Monarchen von selbst, daß angesichts
seiner Unzufriedenheit die Vorschläge nicht gebilligt wurden.

Eine Woche später verweigerte Friedrich II. dem Obristen E.B. von Flemming vom I-R
Jung-Dohna (Nr. 38) den gewünschten Urlaub nach Hause, weil bei der letzten Revue die
Formation nicht in Ordnung gewesen war, der Offizier zudem seine Kompanie in den
letzten Jahren vernachlässigt hatte.609 Anfang Oktober 1747 sprach der Monarch Gene-
ralmajor von Hautcharmoy erneut sein Mißfallen aus. Vorangegangen war dessen Bericht
über einen Stabs-Capitain, der dem Trunke ergeben, von schlechter Conduite und Auf-
führung war. Aus dieser Meldung zog Friedrich II. den Schluß, daß Ihr nicht zuverläßig
wißet, was vor gute und was vor schlechte Officiers Ihr bey den Regt. habet.610 Nicht
zuletzt deshalb wurde eine vakante Charge bei Hautcharmoy mit einem Offizier aus dem I-
R Alt-Kleist (Nr. 26) besetzt.

Mangelnde Kenntnis der Verhältnisse in seiner Einheit hielt der Landesherr zehn
Wochen später ebenfalls Generalmajor Christoph Graf zu Dohna in Berlin vor. Er nahm
damit Bezug auf das von letzterem vorgelegte Protokoll über das Verhör des Leutnants von
Stutterheim, der über die Hintergründe für sein Abschiedsgesuch befragt worden war. In
dem königlichen Schreiben vom 24. 12. 1747 hieß es, daß alß Ich noch ein Rgt allein
commandirte, Ich allemahl gewust habe was bey solchen passirete; Von Euch lerne Ich
durch die Erfahrung, daß Ihr von dem was bey den Rgte vorgehet wenig wißet und
gemeyniglich der lezte seydt, so erfähret was bey denselben passiret ist.

Dem Generalmajor wurde dann mitgeteilt, daß noch am gleichen Tage eine Ordre an
alle Chefs und Kommandeure der in Berlin stehenden Regimenter ergehen würde, die ihm
zur Ermunterung wie dazu dienen sollte, künftig sein devoir exakter zu tun. Dann hieß es
weiter: Ihr habt gute Officiers und Leuthe bey Eurem Rgt. von welchen mann sich was
gutes promittiren kann, wann Ihr aber auf solche nicht beßer als bishero Acht geben
werdet, so wird das gantze Regiment in kurtzen verderben. Insbesondere habt Ihr viel
Junge Leuthe bey solchen; Wenn Ihr auf solche gut Acht gebet, so wird was tüchtiges
daraus werden, negligiret Ihr Euch aber in der Attention auf solche, so werden selbige
liederlich und verfallen nach und nach in solche Streiche, daß mann sie entweder vom

608 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 378; Heinrich Carl Ludwig von Hérault, Ritter und Herr von
Hautcharmoy, 1689 1757: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 323, S. 283 284, hier auf S. 284 auch
ein Extract der Ordre vom 21.9.1747, freilich ohne Quellenangabe.

609 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 386 RS; Ernst Bogislav Graf von Flemming war im Mai 1747 zum
Obristen ernannt worden, rückte dann aber erst im Oktober 1756 zum Generalmajor auf: Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 427, S. 413.

610 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 390 RS 391.
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Regt. wegschaffen muß, oder daß sie doch ihre Lebens Zeit über schlechte Leuthe bleiben,
da mann sonsten wenn sie nicht außer der Aufsicht gelaßen worden, von ihnen viel gutes
hoffen könne.Übrigens praetendire Ich von Euch und zwar mit allem Rechte, daß Ihr nicht
nur die Conduite Eurer Officiers wißen, sondern auch die Aufführung Eurer Unter-Offi-
ciers und Gemeinen exact kennen sollet, so daß nichts im Rgt geschehen muß, so Ihr und
der Commandeur deßelben nicht gleich erfahret und wißet.

In der Ordre vom 24.12. 1747 an Generalfeldmarschall Christoph Wilhelm von
Kalckstein sowie weitere zehn Generäle ließ der Landesherr diese wissen, daß er aus
verschiedenen Umständen bemerkt habe, wonach einige Chefs und Kommandeure der
Berliner Regimenter, sich um die Conduite ihrer Officiers und insbesondere derer Sub-
alternen nicht genugsam bekümmern noch auf die Aufführung der UnterOfficiers und
Gemeine ihrer Rgter Acht haben, solches aber ein(e) der erste(n)Obliegenheit eines
rechtschaffenen Chefs und Commandeurs von einen Rgte ist. Deshalb wurde den Vorge-
setzten aufgegeben, sich sehr genau um die Conduite ihrer Offiziere zu bekümmern und
eine scharfe Aufsicht auf die Aufführung der Unteroffiziere und Gemeinen zu haben, um
jederzeit zu wissen, was bei ihnen geschieht.611

Zehn Wochen später beauftragte Friedrich II. dann General von Lehwald bei erster
Abkömmlichkeit von seiner Einheit, die in Preußen befindlichen Garnison-Regimenter zu
bereisen sowie deren Zustand und Ordnung zu examinieren. Er wurde angehalten, v. a. auf
die Subaltern- und jungen adligen Unteroffiziere zu sehen, deren Conduite, Kopf und
Application zum Dienst zu ergründen. Anschließend sollte von Lehwald dem Landesherrn
vermelden, was vor junge Leuthe darunter seyend, von denen man hoffen kann, daß etwas
daran ist, und daß man aus solchen noch etwas gutes machen könne, und was hergegen
unter solchen jungen Leuthen befindlich, da nichts daran ist, und von welchen nichts zu
hoffen stehet.612 Ungesagt blieb, ob der König beabsichtigte, die ungeeigneten Edelleute
zu verabschieden oder umzusetzen. Auf alle Fälle sollte auch in Preußen die Aufsicht
vornehmlich über die Subaltern-Offiziere verschärft werden.

Drastisch fiel ferner das königliche Schreiben vom 16. 5.1749 an den Obristen
Heinrich von Manteuffel aus, Kommandeur des I-R Nr. 24. Bezeichnend auch, daß sich
der Tadel nicht an dessen Chef richtete, Generalfeldmarschall von Schwerin, sondern an
dessen Obristen: wie daß als Ich jüngsthin das Schwerinsche Regiment gesehen, Ich von
der Ordnung deßelben, bey welchen Ihr jedoch als Commandeur stehet, sehr übel zu-
frieden gewesen bin, da Ich bey solchen gantz keine gebührende Aufsicht von Ordre,
Arrengements, und was sonsten ein Regiment haben solte, gefunden habe, wie Ich Euch
dann gantz reine heraus sagen muß, daß von allen denen Rgtern, welche Ich auf Meine
jetzo zurück gelegten Reise gesehen habe, Ich das Alt Schwerinsche Regiment, so viel die
Ordnung anbetrifft, am schlechtesten von allen gefunden, indem die Jungen Subaltern
Officiers den Studenten Spielen, die Wachten aber im formiren kaum zurecht gebracht
werden können, wobey Ich auch beobachtet, daß die Leuthe vom Regiment nicht recht
laden können …

611 Ebda., fol. 551 551 RS, fol. 552.
612 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 161.
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Ferner sind die Menge von Alten Unter Officiers vom Rgte weggekommen und(ver-
muthl.) verabschiedet, oder Mir unwißend sonsten abgegangen, welche doch bey dem Rgt
sorgfältigst conserviret werden sollen, wie denn Ich sonsten noch in Vielen Stücken keine
rechte Ordnung mehr bey den Rgt gefunden habe. Ich muß Euch dannenhero gantz na-
türlich schreiben, daß woferne Ihr nicht mit rechten Ernst und mehreren Eyfer als bisher
geschehen auf dergleichen Sachen sehen werdet, die bey allen Rgtern attendiret werden,
Ich Euch ohnmöglich bey den Rgt stehen laßen kann, sondern eine Veränderung mit Euch
vornehmen muß.613 H. von Manteuffel konnte in der Folge diese Mängel abstellen, denn er
blieb noch fünf Jahre Kommandeur des Regiments und rückte dann zum Generalmajor
auf.

Sein Urteil über den Zustand des Offizierskorps der einzelnen Regimenter bildete sich
der Landesherr bei einer der regelmäßigen Musterungen, er schloß jedoch wiederholt auch
aus den angezeigten Dienstverstößen, der schlechten Wirtschaft einzelner Edelleute auf
bestehende Defizite. So reagierte er recht ungehalten auf die Meldung des Generalmajors
J.G. von Lestwitz (I-R Nr. 31) über die üble Conduite und Wirtschaft des Sekonde-
Leutnants von Lattorff. In der Resolution vom 18. 1. 1754 hieß es nämlich: Ich kann Euch
hierbey nicht verhalten, wie Ich die Schuld daran und daß Ihr bey Euren Rgt noch mehrere
(unbelebte) und sich schlecht conduisirende Officiers habet, Euch zum theil lediglich
beymeßen muß, daß Ihr und die Stabs Officiers Eures Rgts, die Subalternen Officiers nicht
scharff und kurtz genug haltet, noch Euch sonderlich um deren Conduite bekümmert, und
wenig oder keinen Umgang mit ihnen habet, um zusehen, wie sich solche aufführen,
wodurch und wann solches von Euch und denen Stabs Officiers geschähe, Ihr die Sub-
alternen recht kennen lernen würdet, und deren kleine Derangements gleich zu anfange
(ahnden) und redressiren köntet, welches alsdann verhindern würden, daß sie nicht in
gewißen Dérangements gerathen könnten; Ich will Euch dannenhero sehr recommend-
iren, daß Ihr künfftighin auf alles diese mehrere Attention nehmet. Zwecks Correction
seines Verhaltens wurde jener Leutnant von Lattorff noch im Januar im Tausch mit einem
anderen Offizier zu von Kalsow (I-R Nr. 43) versetzt.

Vier Tage später reagierte er ähnlich auf die Meldung des Obristen Bernhard Asmus
von Zastrow vom I-R Alt-Schwerin (Nr. 24), der zwei Subalterne aufgrund von Verstößen
in den Arrest gesteckt hatte. Am 22.1. teilte der Landesherr dem Kommandeur mit: Ich
kann Euch aber dabey nicht verhalten, daß wegen der Subaltern Officiers gar keine
Ordnung bey ged. Schwerinschen Rgt ist, und denen jungen Herren bey solchen zu viel
Willen gelaßen und zu viel weiß gemachet wird, welches Mir aber keines weges gefället;
Und ist vielmehr Mein Wille, daß solche von nun an, und künftighin beßer und fleißiger
zum Dienst angehalten und mit denenselben keines weges geschertzet werden soll.

Einen Rechtfertigungsversuch des Obristen beantwortete Friedrich II. am 27.1. 1754
mit einer Präzisierung seiner Vorhaltungen, nämlich daß von seiten derer Stabs Officiers
des Rgts, mit denen Subaltern Officiers so zu reden, zu sehr gequengelt wird, und ihnen

613 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 190 RS; Heinrich von Manteuffel, 1696 1778, seit 1746 Kom
mandeur des I R Alt Schwerin, seit 1754 Generalmajor, 1756 Chef des I R Nr. 17: Lange, Soldaten,
S. 75 (hier wie an anderen Stellen mit seinen Daten nicht immer zuverlässig); Priesdorff, Führertum,
T. 2, Nr. 425, S. 411 412, hier auch jene Order vom Mai 1749.
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dadurch zum öfftern ohnzeitige Gedancken von geschwinden Avancement beygebracht
worden, welches wenn es alsdannweder der Zeit noch der Gelegenheit nach, nicht erfolgen
kann, selbige in Unruhe setzet, daß sie von nichts anders als von Abschied nehmen
sprechen, und in den Gedancken stehen, es geschehe ihnen Tort wenn sie wieder alle
Möglichkeit nicht avanciret werden. Daher es dann ohnumgängl. nöthig ist, daß forthin
darunter mit ihnen ernsthafft umgegangen und sie fleißig und exact zu ihren devoir an-
gehalten werden.614 Offenbar hatten die Stabsoffiziere den Subalternen, um diese zum
Dienst anzuspornen, Hoffnungen auf ein rasches Aufrücken gemacht und sahen sich nach
dem Scheitern der Erwartungen mit Abschiedsgesuchen und Unlust konfrontiert.

Hin und wieder trat Friedrich II. auch an in seinem Dienst stehende fremde Fürsten
heran und betraute sie mit diffizilen Kommissionen. Er tat das z.B. am 20.4. 1751 mit
Fürst Moritz von Anhalt-Dessau, Chef des in Stargard stehenden I-R Nr. 22. Ew L: werden
Mir eine besondere Gefälligkeit erweisen, wenn dieselbe eine Reise nach Coeslin zum
Jeetzischen Rgt thun und sehen werden, wie es jetzo mit den Exerciren nur erwehnten Rgts
gehet, ob das Rgte sich darunter gebeßert und die Officiers deßelben es recht an zufangen
wißen und die Leuthe gehörig dressiren. Sollten E:L: auch finden, daß solches nicht mit
behöriger Arth und Ordnung geschehe und es in einen oder andern Stücken mangelte; So
wird es Mir sehr angenehm seyn, wenn E L: (ihn) solches beßer zeigen, und denen
Officiers die gehörige Anweisung dazu geben werden; wann auch schon erfordernden fals
E. L: Sich zu dem Ende ein paar Tage zu Coeslin aufhalten solten; Ich werde die von
Deroselben darunter genommene Bemühung besonders erkennen, und Mich freuen wenn
dadurch dieses Rgt in gehörige Ordre und Attention gebracht wird.

Der Fürst akzeptierte den Auftrag und ging nach Coeslin. Allerdings scheint die von
ihm vorgefundene Desordre größer gewesen zu sein als gedacht, denn der Landesherr
mußte noch zu einem anderen Mittel greifen. Am 15. 5. 1751 ging nämlich Generalmajor
Adam Friedrich von Jeetze folgende Verfügung zu: Ich befehle hierdurch, daß Ihr Euer
Rgt von dem jetzigen Exerciren noch nicht wieder aus einander gehen laßen, sondern
damit noch warten, und solches völlig zusammen behalten sollet, bis Ich zuvor den Major v
Tauentzien dahin geschicket haben werde, um das Rgt zu sehen und zu exerciren, und Mir
seinen pflichtmäßigen Bericht zu erstatten, ob alles bey solchen in gehörig guter Ordnung
gehe oder nicht.615 Danach waren die Mängel bei Jeetze (I-R Nr. 17) so groß, daß ein
Gardeoffizier nach Coeslin geschickt wurde, um für Abhilfe zu sorgen. Denn vom Fürsten
Moritz konnte nicht erwartet werden, ein fremdes Regiment über eine längere Zeit hinweg
zu drillen.

Der Gardeoffizier blieb einige Wochen vor Ort und berichtete regelmäßig über die
erzielten Fortschritte. Am 3. 6.1751 erhielt B.F. von Tauentzien dann diesen Bescheid: Es
ist Mir sehr lieb gewesen aus Euren Rapport v. 30ten voriges zu ersehen, daß Ihr das Jung
Jeetzische Rgt im Exerciren und in der Ordre sehr aufgenommen und verbeßert gefunden
habet; Ich bin auch dergestalt sehr wohl zufrieden, daß Ihr das Rgt bis zum 6ten dieses, da

614 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 18 RS, fol. 23 RS, fol. 28 RS 29; Bernhard Asmus von Zastrow,
1699 1757, seit 1756 Generalmajor: Lange, Soldaten, S. 81;Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 426,
S. 412 413 (1754 Generalmajor).

615 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 184, fol. 223.
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es noch zusammen bleibet fleißig exerciren, hernach aber Euch noch einige Tage dort
aufhalten werdet, um die Wacht Paraden zu observiren, und alsdann gegen d. 12ten dieses
wiederum nach Potsdam zurück zu gehen.616

Bekam ein Regiment einen neuen Chef, registrierte der große König jede Veränderung
gegenüber dem früheren Zustand, verglich das Betragen der Truppe in Kriegs- mit der in
Friedenszeiten und äußerte nach jeder Revue seine Beanstandungen bzw. seine Zufrie-
denheit. Im Herbst 1769 nahm er den Bereisungsbericht des zuständigen General-In-
spekteurs zum Anlaß und erteilte Generalmajor J.W. Frhr. von Zastrow am 19. 11. 1769
eine scharfe Rüge, weil es bei dessen Dragonern (D-R Nr. 1), welche bei der letzten Revue
in schlechter Ordnung gewesen waren, zwar Hoffnung auf Besserung gab, aber noch keine
wirkliche Änderung. Der Chef wurde deshalb aufgefordert, mehr Fleiß zur Dressierung
seiner Truppe anzuwenden, um letztere wieder in die vormalige gute Verfassung und
Ordnung zu bringen. Ansonsten müßte er bei der nächsten Revue mit der königlichen
Ungnade rechnen. J.W. von Zastrow versuchte sich daraufhin zu rechtfertigen, mußte sich
am 29.11. d.J. jedoch in Erinnerung rufen lassen, daß das sonst schöne, in der Campagne
bewährte Regiment unter seiner Führung zurückgekommen sei. Er sollte deshalb weder
Mühe noch Fleiß sparen, um die Truppe wieder in Ordnung zu bringen. Negligente Of-
fiziere müßten zu ihrer Schuldigkeit angehalten werden. Der Generalmajor selbst wurde
angewiesen, im März 1770 für einige Tage nach Potsdam zu kommen, um sich das
Exerzieren der Garde du Corps durch den König anzusehen und dieses Wissen dann in
Schwedt anzuwenden.617

Im Vergleich zu den pommerschen und schlesischen Regimentern, von den westfäli-
schen ganz zu schweigen, hatten es die in der Mittelmark stehenden Einheiten viel
schwerer, weil der Monarch sie ungleich öfter in Augenschein nahm und häufig Ausstände
geltend machte. Und nicht selten waren es nur Kleinigkeiten, die bemängelt wurden. Die
Auswirkungen für die Offiziere konnten jedoch gravierend sein, etwa wenn der Formation
das Avancement genommen wurde. Kritik zogen sich seit den frühen siebziger Jahren v. a.
die I-R Prinz von Preußen, Prinz Heinrich und Prinz Ferdinand (Nr. 18, 34, 35) zu. Ende
März 1775 vermeldete Obrist Hans Ehrenreich von Bornstedt die Hoffnung, in kurzer Zeit
gänzlich von seinen kränklichen Umständen wieder hergestellt zu sein. Bei der Gele-
genheit zeigte er an, trotz seiner angegriffenen Gesundheit den ganzen Winter hindurch
das Regiment Prinz von Preußen fleißig exerziert zu haben, was die ganze Garnison
bezeugen könne. Mit Nachdruck habe er die Offiziere zu ihrer Schuldigkeit angehalten.
Zum Abschluß seiner Vorstellung bat der Kommandeur, ihm das königliche Vertrauen
wieder zu schenken. In seiner Antwort vom 31.3. zeigte sich der Monarch skeptisch, stellte
zwar die Bemühungen des Obristen nicht in Abrede, meinte aber: das kann Seindt, aber
Sie haben es nicht bei den rechten Ende angefangen, ihre Officiers können nicht wie es
Seindt Sol Exerciren, Viehle Seindt faul und kennen nicht ein Mahl die Bursche derer
Compagnie bei Nahmen.

616 Ebda., fol. 253. Bei dem Major handelte es sich um den späteren General der Infanterie Bogislav
Friedrich von Tauentzien.

617 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 503, S. 517 (für 1769); Johann Wenzel von Zastrow,1717 1773, seit
1764 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 553, S. 26, hiermit der Ordre vom 29.11.1769.
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Auch hier hatte sich der königliche Unmut anscheinend nur an einer Kleinigkeit
entzündet, daß nämlich ein Offizier ihm auf Nachfrage nicht hatte Satisfaction leisten
können. Das belegt eine Meldung, die Obrist von Winterfeldt vom nämlichen Regiment
wenige Tage später machte. Dieser zeigte nämlich an, daß er den Leutnant von Kessel
wegen seiner Vergessenheit bereits auf die Hauptwache in Arrest geschickt hätte, wenn
dieser nicht für das Exerzieren nötig wäre. Anschließend versicherte C.L. von Winterfeldt,
daß die königlichen Befehle und der Dienst bis an sein Lebensende sein wichtigstes
Geschäft bleiben werden. Hierauf hieß es am 5.4. lapidar: ist aller wegens Negligeance bei
dem Regiment.618 Der Monarch hatte somit Ende März dem Exerzieren beigewohnt, das
nicht zu seiner Zufriedenheit ausgefallen war. Und weil ein Leutnant über seine Leute
nicht Rede und Antwort zu stehen wußte, ließ Friedrich II. seine Verärgerung an den
beiden Kommandeuren aus.

Grundsätzlich duldete der Landesherr auch bei seiner Garde keine schlechte Ordnung
und keine Disziplinverstöße, egal, ob solche durch tatsächliche bzw. vermeintliche
Krankheiten oder durch Nachläßigkeit verursacht worden waren. Exemplarisch dafür sei
der Capitain und Major von der Armee George Carl von Putlitz genannt. Dieser stand seit
1751 in königlichen Diensten, zunächst als Page, dann als Offizier im ersten Bataillon
Garde. Im Nachhinein gab er an, 1756 vom Pferd gestürzt zu sein und sich dabei einen
Brustschaden zugezogen zu haben. Da der Edelmann das allerdings erst zu einem Zeit-
punkt vorbrachte, als er sich bereits den Unmut des Monarchen zugezogen hatte, scheint er
damit die ihm vorgeworfene Negligence zu bemänteln versucht zu haben. Im April 1775
verbüßte der Capitain eine kürzere Arreststrafe, weil er beim Exerzieren Fehler begangen
hatte und seine Entschuldigung nicht akzeptiert worden war. Denn der König sah das
damals so: Seine Brust ist so übel nicht, aber er mus nicht faul sein. Acht Wochen später
blieb er ohne Entschuldigung dem Exerzieren fern, weshalb Leutnant von Kessel in
königlichem Auftrag von ihm eine Erklärung verlangte, ob er den Abschied fordere oder
aus welch anderen Gründen er ausgeblieben sei.

Der Offizier zeigte daraufhin an, krank zu sein und eine Kur gebraucht zu haben. Auch
betonte er seine schlechte Vermögenssituation, zumal ihm seine Frau keinen Groschen
Mitgift eingebracht hätte und ein Abschied deshalb nicht zur Debatte stünde. Friedrich II.
stand dem Treiben des Capitains jedoch sehr kritisch gegenüber und ließ ihn das am 17. 6.
1775 auch wissen: Ich wäre versichert, Er sey nicht krank und wäre der Grund etwas
Faulheit. Zweitens, Mangel Subord., weiter ist es nichts, sein Abschied wohl geben, wenn
er ihn wolte, faule Leute will Ich nicht im Dienst haben. Eine Woche später wurde G.C. von
Putlitz vom Obristleutnant von Scheelen wegen einer Nachlässigkeit im Dienst ange-
sprochen und reagierte daraufhin subordinationswidrig. Die kriegsrechtliche Sentenz
lautete auf viermonatigen Arrest. Am 28.9. billigte der König aber nicht nur diese Strafe,
sondern entschied: er wird dazu kassiert.619

618 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 200 RS, fol. 211; Hans Ehrenreich von Bornstedt, 1722 1807, seit
1778 Generalmajor; Carl Ludwig von Winterfeldt, 1726 1784, seit 1781 Generalmajor: Priesdorff,
Führertum, T. 3, Nr. 651, S. 130, Nr. 668, S. 154.

619 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 222 RS, fol. 227, fol. 335 RS; Nr. 146, fol. 194 RS; Reinhard, Garde,
S. 529, S. 549. Außerdem stand damals noch sein Bruder Adrian Friedrich von Putlitz bei der Garde.
Dieser ging im Frühjahr 1773 als Capitain zum neuen Infanterie Regiment von Krockow, avancierte
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Der vormalige Capitain ging nach seiner Entlassung aus dem Arrest ins pommersche
Regenwalde, von wo er 1776 mehrfach darum bat, ihm die königliche Gnade wieder zu
gewähren. Friedrich II. wollte davon jedoch nichts wissen, weil er sich von dem Offizier,
mit dem er ehedem auf recht vertrautem Fuß gestanden hatte, getäuscht fühlte. In der
Resolution vom 16.2. hieß es deshalb u. a., der Supplikant hätte sich hübsch aufgeführt, so
sehr gegen die Subordination zu handeln und einen so großen Spektakel zu machen. Er
sollte sich ob seines Betragens schämen, zumal angesichts seiner langen Dienstjahre als
Page und Adjutant. Mitte Juni kam dann aus dem pommerschen Klützkow bei Schivelbein
ein neues Gesuch. Jetzt beschied der Landesherr von Putlitz mit den Worten, das kommt
von unbesonnenen und unüberlegten Handlungen. Den Bittsteller wieder in seine Gunst
aufzunehmen, davon war er nach wie vor weit entfernt.620

Im Sommer 1776 reichte der frühere Capitain von Putlitz noch mehrere Vorstellungen
ein, suchte um Vergebung für seinen großen Fehler nach und bat angesichts seiner
schlechten finanziellen Situation um eine Beihilfe. Danach besaß er in Klützkow ein altes
baufälliges Haus, aber nicht die Mittel zu dessen Instandsetzung. Nachdem mehrere
Anträge zuvor mit der Bemerkung abgewiesen worden waren, sein Betragen im Dienst
rechtfertige keine Unterstützung, hieß es am 28.7., er könne sich im nächsten Jahr für dann
anstehende Bauten melden. Allerdings handelte es sich hierbei nur um eine Ausflucht,
denn als der gewesene Offizier sein Anliegen dem Küstriner Kammerpräsidenten vortrug,
erhielt er zur Antwort, die Behörde habe kein Geld für das Retablissement adliger
Wohnhäuser. Auf seine nächste Immediatvorstellung ging ihm am 2.3. 1777 der Bescheid
zu, weil er keine bessere Conduite gezeigt habe, verdiene er nicht, daß man das geringste
für ihn tue.621 Am 12.12. 1780 lehnte der König eine weitere Supplik des früheren Majors
von Putlitz ab, ihm einen Zuschuß für die Errichtung seines neuen Gutshauses zu geben,
welches 2900 Taler gekostet hatte, desgleichen im Februar 1781 die Bitte um eine jähr-
liche Pension von 200 Talern.622

Im November 1785 konfirmierte der Landesherr das kriegsrechtliche Urteil gegen den
Capitain Daniel Gustav von Werner, der wegen Verfehlungen bei seiner Kompanie kas-
siert und mit einjährigem Festungsarrest bedacht wurde. Damit hatte es jedoch nicht sein
Bewenden, denn am 19.11. ging dem Kommandeur des Stettiner I-R von Keller (Nr. 8),
Major von Arnim, eine harsche Rüge zu.623 Und befremdet es Mich sehr, daß Ihr das nicht

1786 zum Kommandeur des Regiments und 1790 zum Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4,
Nr. 811, S.328. Siehe dazu auch Hermann Redern, Stammtafeln der Familie Gans Edle Herren zu
Putlitz, Berlin 1887, hier auf Tafel 9 die pommersche Linie mit dem Vater: Johann Peter, 1697
1739, den Söhnen Adrian Friedrich, 1735 1805, und George Carl, 1737 1818, Major a.D., auf
Stölitz, Klützkow und Natelfitz, seit 1774 verheiratet mit Sophie Charlotte Wilhelmine von Arn
stedt, 1757 1842.

620 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 105, fol. 394. Der König fühlte sich auch deshalb düpiert, weil er
dem damaligen Leutnant im Juli 1768 eine jährliche Pension von 200 Talern gewährt hatte, ein
ungewöhnliches Verfahren, bekamen solche Zulagen doch meist nur höhere Chargen: I, Rep. 96 B,
Nr. 70, fol. 256 (für 1768).

621 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert.
622 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 510; Nr. 156, fol. 159.
623 Daniel Gustav von Werner, 1736 in Mecklenburg geboren, seit 1777 Capitain und Chef einer

Kompanie, im Nov. 1785 kassiert: Kurt von Priesdorff, Offizier Stammliste des Grenadier Regi
ments König Friedrich Wilhelm IV. (1. Pommersches) Nr. 2, Berlin 1906, auf den S. 27 196
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gewahr geworden seyd: Ich will Euch demnach hiedurch recht sehr recommandiren, ja
recht scharf zu sein und auf gute Ordnung, beym Reg. zu halten, auch besonders mit aller
Attention darauf zu sehen, daß dergleichen Sachen, wie der v. Werner, begangen, nicht
weiter, unternommen werden dürfen, wiedrigenfals und wo Ihr das nicht thun werdet, so
werde Ich Einen andern Commandeur dahin setzen. Denn Ihr seyd überdem, nur erst
Major, und also davon noch weit zurück.624

Alexander Wilhelm von Armin war bereits als Major zum Regimentskommandeur
aufgerückt, ein recht ungewöhnlicher Schritt, zumal sein Amtsvorgänger die Charge eines
Obristen gehabt hatte und laut Rangliste bei der Infanterie 71 Majore vor ihm rangierten.625

Und eben damit versuchte der König den Offizier unter Druck zu setzen, der gewiß
aufgrund überdurchschnittlicher Verdienste rasch avanciert war, wofür spricht, daß er
bereits 1761 als Sekonde-Leutnant den Pour le mérite bekommen hatte, den Posten als
Kommandeur aber ebenso rasch wieder verlieren konnte. Derartige Verfehlungen von
Untergebenen konnte freilich auch der beste und schärfste Offizier nie ganz unterbinden.

Häufig schlug der Landesherr gewünschte Beförderungen mit dem Hinweis aus, zuvor
müßten in den Bataillonen, Regimentern wieder Ordnung und Disziplin hergestellt wer-
den. Mit diesem Argument wurden sowohl Anträge von Kommandeuren als auch von
Stabsoffizieren abgelehnt. Am 28. 9.1772 verfuhr er so gegenüber Major August Ferdi-
nand von der Schulenburg vom H-R von Belling (Nr. 8). Dieser hatte zuvor eine Supplik
eingereicht und um die Ernennung zum Obristleutnant gebeten. Von dem Major war der
Antrag damit begründet worden, daß er es an Sorge und Fleiß nicht habe fehlen lassen, um
das seinem Kommando unterstehende Regiment wieder in Ordnung zu bringen. Aller-
dings sah das der Monarch in Potsdam anders, denn in der abschlägigen Resolution vom
28.9. hieß es: Das Regt. hat in Pohlen nichts gethan als geplündert u. der Armee Schande
gemacht: seine Negligence ist Schuld, daß das Regt. nicht in Ordnung ist u. wenn er es
nicht wieder darinn bringt, werde an statt ihn zu avanciren einen anderen Commandeur
bestellen.626

Der Major scheint diesen scharfen Verweis beherzigt und das Regiment auf einen
besseren Fuß gebracht zu haben. Denn am 2.6. 1774 wurde er zum Obristleutnant be-
fördert. Das genügte ihm indes nicht, denn wenige Tage später suchte er darum nach, ihm
seine frühere Anciennität wieder zu geben und den anderen Stabsoffizieren des Regi-
ments, die gleich ihm 1772 in Ungnade gefallen waren, wieder die königliche Huld zu
gewähren. Seine Bitte wurde am 5.6. ebenso abgewiesen wie die Anträge der Majore J.
von Podscharly und C.A.A. von Eben von der nämlichen Einheit, die gleich von der
Schulenburg zum Obristleutnant avancieren wollten. Ganz war der Unmut des Königs

Angaben zu 547 Offizieren, hier als Nr. 505; Alexander Wilhelm von Arnim, 1738 1809, seit 1779
Major, 1795 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 917, S. 440.

624 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1218, S. 1222. Erschwerend kam noch hinzu, dass ebenfalls im
November d.J. ein Leutnant von Lypnicky vom Regiment von Keller wegen subordinationswidrigen
Betragens und Geldborgens von Soldaten durch Kriegsrecht kassiert worden war, also zwei Kas
sationen von Offizieren im Regiment.

625 Rangliste 1784/85, S. 198/99; Lehmann, Ritter, S. 99. Am 19.6. 1785 war der damalige Kom
mandeur des Regimentes, der Obrist von Güntersberg, mit 400 Talern pensioniert worden: Nr. 85,
S. 634.

626 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 190.
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somit noch nicht verflogen. Das mußte auch der Obristleutnant drei Wochen später an-
läßlich einer neuen Immediatvorstellung erfahren. In dieser hatte er darauf verwiesen,
13 Jahre als Major redliche Dienste geleistet zu haben und wünschte deshalb eine Vor-
datierung seines Patentes als Obristleutnant. Daraufhin wurde er so zurechtgestutzt: Ich
avanciere die Husaren Officiers so wie Ich will, und so wie sie sich distinguiren.627 Im Juni
1777 suchte der Offizier dann noch einmal um seine frühere Anciennität nach, die darin
bestand, daß er unmittelbar nach dem Obristen von Wuthenow vom Regiment von Sa-
moggy rangierte. Neuerlich ging ihm an 8.6. jedoch der Bescheid zu: Geduld.628

A.F. von Schulenburg rückte 1783 zum Chef des H-R Nr. 8 sowie im Juni 1786 zum
Generalmajor auf.629 Im Unterschied zum Infanterie-Regiment Nr. 11, wo der Monarch
über Jahre hinweg alle Offiziere, auch die unbescholtenen, welche erst nach 1763 hierher
gekommen waren, seine Ungnade spüren ließ, machte er beim H-R von Belling Aus-
nahmen, Indiz dafür, daß diese Einheit sich weniger schwere Verfehlungen hatte zu-
schulden kommen lassen als jene. Er sah somit einen qualitativen Unterschied zwischen
dem Versagen eines Regiments im Krieg und Ausschreitungen bei den Wirren in bzw. der
neuen Grenzregulierung mit Polen.

Für diese Differenzierung steht der im Oktober 1772 eingebrachte Antrag des Majors
Friedrich von Lölhöffel von den Belling-Husaren (H-R Nr. 8). Letzterer hatte darin gel-
tend gemacht, auf seinem Kommando Exzesse immer verhindert und Ordnung gehalten zu
haben. Deshalb suchte er immediat darum nach, ihn die königliche Ungnade für das
Regiment nicht spüren zu lassen, außerdem bat er um den Konsens zur Heirat mit der
Witwe eines polnischen Capitains. Am 14.10. beschied ihn der Landesherr so: Es ist
freylich nicht gut, bey so einem verwilderten Regt. zu stehen: er mus indessen seines Theils
es mit in Ordnung zu bringen suchen. Die Heyrath erlaube ihm.630 Merklich anders äußerte
er sich dagegen am 31. 10. 1772 gegenüber Stabs-Rittmeister G.L. von Blücher von der
nämlichen Formation. Hier hieß es, bei letzterer handele es sich um kein Husaren-, son-
dern ein Zigeuner Regiment und deshalb meritiren die Offiziere kein Avancement.631

Für die königliche Unzufriedenheit mit seiner Truppe mußte 1778 auch der Obrist Carl
Christoph von Owstien vom gleichnamigen Husaren-Regiment (Nr. 10) büßen. Dieser
beklagte sich im Herbst d.J. nämlich immediat über seine Zurücksetzung gegenüber dem
jüngst zum Generalmajor avancierten A.D. von Usedom. Und daß, obwohl letzterer noch

627 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 426 426 RS, fol. 487 RS; August Ferdinand von der Schulenburg,
1729 1787, seit 1786 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 723, S. 218 219; hier auch als
Nr. 732, S. 229 230, über Carl Adolf August Frhr. von Eben und Brunnen, 1734 1800, 1786
Generalmajor.

628 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert. Laut Rangliste 1777, S. 96, standen damals vier Obrist
leutnants vor ihm, darunter von Groeling und von Krockow, während von Wuthenow bereits der 8.
von 10 Obristen war. Damit hätte ihn seine frühere Verfehlung um sechs Plätze zurückgebracht.

629 Schöning, Geschichte 5. H R, S. 165; Priesdorff, Führertum, Nr. 723, hier S. 219 auch die Resolution
vom 28.9. 1772, aber ohne Quellenangabe.

630 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 236; Schöning, Geschichte 5. H R, S. 138,S. 547. Der aus Preußen
gebürtige Major Friedrich von Lölhöffel starb 1779 mit 46 Jahren an der Wassersucht.

631 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 285 RS; dazu auch Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 899, S. 413 427,
über Gebhard Lebrecht von Blücher, hier auf S. 416 die Resolution vom 31.10.1772, ferner auch
über die Aufführung des Regiments von Belling in Polen zwischen 1769 und 1772; dazu ferner
Schöning, Geschichte 5. H R, S. 119 123 (ohne die Resolution vom 31.10.1772).
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Rittmeister gewesen sei, als der Supplikant bereits Obristleutnant und Kommandeur bei
Werner (H-R Nr. 6) war. Zudem habe von Usedom neun Jahre im Regiment von Lossow
unter seinem Kommando gestanden. Der Obrist konnte sich in die Sache nicht finden und
wünschte nach seiner Tour zum Generalmajor zu avancieren. Denn ohne seine Beförde-
rung könnte er nach 38 Dienstjahren nicht mit Reputation weiter dienen, müßte er um die
Dimission mit einer Pension bitten. Auf diesen Wunsch ging der Landesherr in seiner
Antwort vom 7.10. gar nicht ein, sondern entgegnete, daß er mit dem Regiment von
Owstien zuletzt nicht zufrieden gewesen sei, daß es dessen Chef trotz Aufforderung und
trotz Gelegenheit dazu nicht in Ordnung gebracht habe.632 Der Obrist blieb im Amt, rückte
jedoch nicht bis zum General auf und wurde 1780 verabschiedet.

Zwar lastete Friedrich II. in den Regimentern bestehende Defizite in erster Linie deren
Chefs und Kommandeuren an, seine Unzufriedenheit bekamen jedoch auch die Stabsof-
fiziere zu spüren. So hatte er im Sommer 1780 größere Ausstände an den Marwitz-
Kürassieren (K-R Nr. 7) in Salzwedel. Infolgedessen setzte er bei den im August und
September d.J. vorgenommenen Beförderungen die dortigen Offiziere mit Absicht zu-
rück. Hierüber beschwerten sich Major E.J.S. von Boyen und Obristleutnant B.A. von
Beerfelde, Kommandeur der Einheit. Jener sah sich durch das Avancement der hinter ihm
stehenden Majore von Ihlow und von Gilsa benachteiligt, dieser durch die Beförderung
der Obristleutnants von Saher, von Knobelsdorff und von Backhoff zu Obristen. Beider
Klagen wies der Landesherr am 15.9. mit der Bemerkung ab, warum ist das Regt. nicht
beßer in Ordnung, darum kann Ich die Officiers auch nicht avanciren.633

In dem Konzept des Antwortschreibens an Obristleutnant B.A. von Beerfelde von den
Kürassieren formulierte der Kabinettsbeamte die Kritik noch präziser, hieß es hier doch
mit Blick auf die beklagte Zurücksetzung, davon müßet Ihr den Grund darinn suchen, daß
Ich das Regiment von Marwitz nichts weniger als in Ordnung gefunden habe, und habe Ich
Euch aus solcher Ursache auch nicht avanciren können. Ich hoffe aber, daß Ihr in Zukunft
Meinen Dienst Euch beßer angelegen seyn laßen und bey gedachten Regiment mehr
Ordnung einführen werdet.634 Der Kommandeur sollte also nicht gänzlich mutlos gemacht
werden, weshalb ihm bei guter Führung eine künftige Beförderung verheißen wurde. Ein
zweites Gesuch von Beerfeldes wurde am 29.9. mit nahezu identischer Begründung
verworfen. 1785 standen dann beide Offiziere nicht mehr in Salzwedel.

Im Herbst 1780 setzte der Monarch auch Obristleutnant von Blumenthal vom D-R von
Posadowsky (Nr. 6) zurück. Denn obwohl dieser bereits seit 1741 in der Armee diente,
avancierte nicht er zum Obristen, sondern der zwei Ränge hinter ihm stehende C.L. von
Knobelsdorff vom Kürassier-Regiment von der Marwitz (Nr. 7). Auf seine Beschwerde
entgegnete ihm der König am 14.10.: Sie müßen was thun, in dem 7. Jährig. Kriege hatt
das Regiment so schlecht gedienet, daß es nichts gethan, Sie hätten also doch im letzten

632 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 304; siehe zu C.C. von Owstien, geboren 1720, u. a. Mackensen,
Schwarze Husaren, Bd. 2, Anhang, S. 30.

633 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 231; Ernst Johann Sigismund von Boyen, 1730 1806, 1787
Generalmajor: Priesdorff, Führertum T. 4, Nr. 753, S. 263.

634 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 232, fol. 278 RS; Rangliste 1784/85, S. 132.
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Kriege was thun sollen, sie haben aber auch nichts gethan.635 Daß die Regimenter in der
Campagne an die Dispositionen ihrer Korps- bzw. Armeechefs gebunden waren und so
von sich aus nur bedingt aktiv werden konnten, interessierte den königlichen Kritiker
hierbei nur wenig.

Zehn Wochen später wies Friedrich II. dann Major von der Marwitz von den Podewils-
Kürassieren (Nr. 9) in seine Schranken. Dieser hatte zuvor vermeldet, daß es ihm schwer
falle, nach über 40 Dienstjahren unter einem Kommandeur zu stehen, der zuvor beständig
unter seinem Kommando gestanden und den er erst im Dienst unterrichtet hat; eine
Bemerkung, die sich auf Major von Lölhöffel bezog. Zudem gebe es keine Beanstan-
dungen an seiner Conduite. Am 8.1. 1781 wurde der Edelmann daraufhin so beschieden:
Auf seine Bravour ist nichts zu sagen. Aber auf seine Ordnung könne man sich nicht
verlaßen.636 Der König forderte von Offizieren, die für eine höhere Charge bestimmt
waren, somit beides: Schneid und Ordnung. Dabei scheint er in Friedenszeiten die letztere
Eigenschaft favorisiert zu haben. Außerdem darf vermutet werden, daß der Monarch diese
Prämissen wieder gezielt benutzte, um überzogenen Ansprüchen zu begegnen. War ein
Stabsoffizier ordentlich, so konnte sein Wunsch nach Avancement mit der fehlenden
Tapferkeit in der letzten Campagne abgewiesen werden, hatte er damals hingegen Bravour
bewiesen, wurde ihm mangelnde Ordnung vorgehalten.

Als Major von der Marwitz seine Beschwerde erneuerte und sich wegen seiner
Dienstführung auf den verstorbenen General von Seidlitz bezog, hieß es am 3.2. 1781: Er
könne den Abschied kriegen, falls er das will.637 Tatsächlich bekam er die Dimission noch
im gleichen Monat, und das, obwohl seine Bravour vom König zuvor gewürdigt worden
war. Wahrscheinlich fühlte sich letzterer zu sehr bedrängt, auch dürfte der Major bald
60 Jahre gezählt haben, weshalb von ihm nicht mehr viel erwartet werden konnte.
(Friedrich) von der Marwitz erhielt auf Wunsch das Prädikat Obristleutnant, wurde aber
am 21.3. d.J. wegen einer Pension zur Geduld ermahnt. Wenig später bekam er eine solche,
allerdings nur in Höhe von 120 Talern, eine angesichts seiner langen Dienstzeit mehr als
bescheidene Summe.638 Ein Gesuch um Aufstockung seiner Pension auf 300 Taler wurde
am 10. 3.1782 verworfen.

Ein handfester Beleg dafür, daß Friedrich II. seine Verdikte über bestimmte Regi-
menter gezielt benutzte, um unliebsame Anträge abzuweisen, findet sich für Juni 1786.
Damals kam nämlich Major Carl Moritz von Dobschütz vom I-R Prinz Heinrich (Nr. 35)
im Kabinett ein, hob seine 45 Dienstjahre hervor und wünschte gelegentlich ein gleiches
(Geld-)Geschenk, wie es jüngst zahlreiche andere Stabs-Offiziere bekommen hätten. Am
27.6. wurde seine Bitte so verworfen: Womit hatt er sich denn distinguiret. Das Regiment

635 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 326 RS; Rangliste 1777, S. 86. Sicher Hans August Graf von
Blumenthal, 1722 1788, zuletzt Obrist und Kommandeur der Garde du Corps: Tb. Uradel, 6. Jg.
(1905), S. 86.

636 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 26 RS.
637 Ebda., fol. 119 RS.
638 Ebda., fol. 326, fol. 386. Wahrscheinlich handelte es sich bei ihm um Friedrich von der Marwitz,

1724 1783, preußischer Obristleutnant, verheiratet mit einer geborenen Freiin von Wilamowski:
Tb. Uradel, 6. Jg. (1905), S. 502 03; zu ihm kursorisch auch Hermann von Redern, Zur Geschichte
der Familie von der Marwitz: Regesten, Stammtafeln und andere Materialien, Berlin 1879, S. 13 und
S. 135. Danach stammte der Offizier aus dem Hause Gleisen.
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war vorm Jahr so schlecht, daß kein Staabs Officier Belohnung verdient. Alle müßen viel
applicirter seyn, wenn sie Belohnung haben wollen. Als der Major jetzt erklärte, die
letzten beiden Revuen bei Zaremba gar nicht mitgemacht, sondern ein Grenadier-Ba-
taillon bei Neisse kommandiert und bei der vorjährigen Revue noch gar nicht bei Prinz
Heinrich gestanden zu haben, sondern erst anschließend zusammen mit Obristleutnant
F.W.A. von Graevenitz umgesetzt worden zu sein, wurde seine Richtigstellung am 4.7. für
keine Antwort für würdig befunden.639 D.h., von Dobschütz war weder bei der einen noch
bei der anderen Einheit gewesen, die sich bei den letzten Musterungen das königliche
Mißfallen zugezogen hatten. Für den abschlägigen Bescheid spielte das freilich keine
Rolle, war seine Zugehörigkeit zu einem der Regimenter doch nur ein Vorwand gewesen.

Der Landesherr vermerkte es nicht nur mit Zufriedenheit, wenn seine Offiziere
Diestfleiß zeigten, sondern sah es auch gern, wenn sie sich im Dienst wie in der Freizeit
weiterzubilden suchten, vornehmlich natürlich in militärwissenschaftlichen Fragen. So
reichte Obrist (Carl Bendix) von Bremer im Herbst 1773 vier Dispositionen für Manöver
im Kabinett ein, die er in der diesjährigen Exerzierzeit mit seinem Regiment gemacht
hatte. Vom Monarchen wurden diese für recht gut befunden und festgestellt, er approbiere
dergleichen Übungen sehr. Einen ähnlichen Plan hatte der Obrist vom Regiment le Noble
in Glatz bereits im März d.J. gemacht und war dafür gelobt worden.640 Hingegen zeigte
Friedrich II. wenig Verständnis für andere Beschäftigungen, die mit dem Beruf des Of-
fiziers nichts zu tun hatten.

Das mußte im Dezember 1773 der Capitain und Quartiermeister von Diebitsch er-
fahren, der ein von ihm erarbeitetes Projekt für die Errichtung eines landschaftlichen
Kreditinstitutes vorlegte, welches mit Hilfe eines königlichen Fonds von einer Million
Talern die Schulden der Landstände allmählich abtragen sollte. Außerdem könnten da-
durch, daß den Provinzen ein jährliches Gnadengeschenk von 100/m Talern gemacht
würde, die Revenuen um 25/m Taler jährlich vermehrt werden. Dem Verfasser ging am
16.12. d.J. die Antwort zu: Er soll sich hübsch um seine Sachen bekümmern u. seine Zeit
dazu anwenden, u. sich nicht mit unnützen Projecten abgeben.641

Am 17. 12.1773 zog sich Generalmajor G.R. von Thadden einen Rüffel zu. Dieser
hatte gemeinsam mit den Offizieren seines Regimentes dem Monarchen zum bevorste-
henden Jahreswechsel gratuliert, ihm ging nebst der Danksagung jedoch eine unerwartete
Aufforderung zu. In der Antwort hieß es nämlich: das Regt. soll fleißig seyn u. er d. Hr.
General nicht so auf seinen Gütern umher reisen u. sich erinnern, daß Niemand ohne
Meine Permission aus der Garnison reisen darf.642 Daß dem König dieser Umstand be-
kannt war, läßt auf einen Zuträger unter den Offizieren schließen. Möglichweise hatte aber
auch der General-Inspekteur oder der Glatzer Landrat darüber informiert. Auch später

639 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 430, fol. 449; Friedrich Wilhelm August von Graevenitz, 1730
1809, 1792 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 842, S. 358 359.

640 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 184; Nr. 172, fol. 200 RS. Obrist von Bremer setzte diese Praxis fort
und reichte so im September 1774 wiederum zwei Manöver ein, die er zuvor mit seinem Regiment
gemacht hatte. Vom König wurde er aufgefordert, mit diesen Übungen weiter zu machen: Nr. 144,
fol. 188.

641 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 447 RS.
642 Ebda., fol. 454 RS.
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kritisierte es der Landesherr noch mehrfach, wenn höhere Offiziere in der Nähe ihrer
Garnison Güter besaßen und sich ohne Erlaubnis dorthin begaben.

Wurden Regimenter nach der Pensionierung, Kassation, dem Ableben des bisherigen
Chefs vakant, ließ der Landesherr die von ihm bestimmten Nachfolger zu sich kommen
und instruierte sie über ihre Pflichten sowie insbesondere über die Abstellung ihm be-
kannter Defizite. Mitte Oktober 1772 zeigte Obrist G.L. von Wulffen an, daß er in Ge-
genwart des Generalmajors F.W. von Lölhöffel das bisherige Dragoner-Regiment von
Czettritz (Nr. 4) in Landsberg/Warthe übernommen habe. Weiter hieß es in seinem Be-
richt, die Formation sei an Mannschaften und Pferden komplett, auch hätte er schon mit
dem Exerzieren angefangen. Der Obrist wollte mit dem größten Eifer damit fortfahren, um
bei der nächstjährigen Revue die königliche Zufriedenheit zu finden. Am 21.10. meinte
der König dazu: Hoffe, er wird sich Mühe geben, das Regiment in derjenigen Ordnung zu
sezen, worinn er weiß, daß ich es haben will.643 G.L. von Wulffen hatte das Regiment somit
auch deshalb bekommen, weil von ihm erwartet wurde, es wieder auf den gewünschten
Fuß zu bringen und die bisherigen Mängel abzustellen. Der Offizier wurde diesem Auftrag
zunächst gerecht, avancierte er doch im Juni 1774 zum Generalmajor und stand dem
Regiment bis zu seiner Entlassung im September 1782 vor.

Der Landesherr ließ die neuen Generäle aber nicht nur zu sich kommen, um sie gehörig
zu instruieren, sondern sie wurden, sofern sie bisher in einer peripheren Garnison ge-
standen hatten, auch angehalten, sich den Dienstbetrieb der Potsdamer und Berliner Re-
gimenter genau anzusehen und die dabei gewonnenen Einsichten auf ihre neue Einheit zu
übertragen. Zu dem Behuf weilte im März 1786 Generalmajor Johann Ludwig von
Eckartsberg in der Mittelmark, vormals Kommandeur des Regiments Nr. 41 in Minden
und jüngst zum Chef von Nr. 45 in Wesel ernannt. Dieser hatte vor der Übernahme seiner
Einheit somit einen Umweg über Potsdam machen müssen und war ausdrücklich ange-
halten worden, sich hier wie in Berlin das Exerzieren anzusehen und sich damit genau
vertraut zu machen. Erst dann ging er in seine neue Garnison ab.644

Bei G.L. von Wulffen scheint es sich um einen scharfen Offizier gehandelt zu
haben, ein Typus, den der große König schätzte, um Formationen wieder in Ordnung
zu bringen und sie darin zu erhalten. Allerdings hatte dies auch seine Kehrseite,
schlugen solche Chefs doch leicht über die Stränge, vergriffen sich in Ton und
Maßnahmen gegenüber ihren Untergebenen wie der Zivilbevölkerung. Bereits we-
nige Monate nach der Übernahme des Kommandos liefen zwei Klagen gegen den
Obristen ein, die in direkter Linie zu den Vorfällen von 1782 hinzuführen scheinen.
Zunächst beschwerte sich ein von Wobeser auf Ballin bei Königsberg/NM immediat
über den neuen Regimentschef in Landsberg/W.

Danach hatte dieser wegen einer Kapitalforderung an ihn geschrieben und sich an-
züglicher Ausdrücke bedient, ihn u. a. einen niederträchtigen Menschen genannt. Der

643 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 257. Ernst Heinrich Frhr. v. Czettritz und Neuhaus, 1713 1782, seit
1758 Generalmajor, 1761 Generalleutnant, war am 22.9. 1772 dimittiert worden: Priesdorff, Füh
rertum, T. 2, Nr. 459, S. 445; George Ludolf von Wulffen, 1719 1792, im September 1782 abgelöst:
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 609, S. 81 82. Hier auch über die Hintergründe der Verabschiedung.

644 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 194; Johann Ludwig von Eckartsberg, 1723 1793,seit 1786
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 725, S. 222 223.
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Offizier sollte daher vom König zurechtgewiesen werden. Friedrich II. ließ von Wulffen
deshalb am 2. 3.1773 wissen: Es lauffen viel Klagen gegen ihn ein, er tirannisiret die
Edelleuthe, hat er Klagen gegen sie, sind die Gerichte da, wo er sie belangen, nicht aber
sich selbst Recht nehmen mus. Wo dergl. Klagen weiter eingehen, werde Ich nach der
Strenge untersuchen u. ihn in Arrest sezen laßen.645 Auf diese Resolution hin teilte der
Obrist mit, sich des ferneren Korrespondierens mit dem von Wobeser enthalten zu wollen
und zu versuchen, sich die königliche Gnade wieder zu erwerben. Jetzt ließ ihn der
Monarch am 9.3. wissen: Das sind grobe Proceduren, die ihm nicht anständig sind, er mus
sich nicht selber Recht nehmen, dafür ist die Justiz im Lande.646

Kaum eine Woche später sah sich Friedrich II. gezwungen, dem Regimentschef in
Landsberg/W. neue Vorhaltungen zu machen. Und zwar war von Wulffen wegen eines
Kantonisten mit dem vormaligen Capitain P.A.E. von Dossow auf Grünberg und Batow in
Konflikt geraten. Generalmajor von Lölhöffel hatte den Vorfall untersucht und festge-
stellt, daß der Obrist unschuldig sei. Der König sah das jedoch etwas anders und ermahnte
von Wulffen, ohne Vorwissen des zuständigen Landrates keine Leute aus dem Kanton zu
nehmen. Außerdem müsse er sich nicht mit Edelleuten brouilliren u. grob gegen sie seyn,
dazu habe Ich ihn nicht zum Obristen gemacht u. das Regt. gegeben. Der Offizier war
offenbar gewöhnt, seinen Willen durchzusetzen und duldete keine Widerrede. Außerdem
scheint er gegenüber Zivilisten etwas zu sehr den Militär und bevorrechtigten Berufsstand
hervorgekehrt zu haben. Auf seine Entschuldigung wegen des Vorfalls mit von Dossow
meinte der Monarch am 23. 3.1773, aber er mus sich gegen die Edelleuthe ordentlicher
betragen u. gegen Niemand hart seyn.647

Auch im und kurz nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg ließ sich der nunmehrige
Generalmajor von Wulffen Verfehlungen zuschulde kommen. Auf dem Rückmarsch aus
Schlesien in die Neumark soll der Offizier für sein Regiment eigenmächtig und über den
Kopf des zuständigen Landrates von Richthofen hinweg Quartiere für sein Regiment
rekrutiert haben. Daraufhin wurde er vom Landesherrn für einige Tage in Arrest gesetzt.
Nach seiner Entlassung aus diesem zeigte der Generalmajor an, wieder ordentlichen
Dienst zu tun, nutzte seine Meldung jedoch, um den Landrat falscher Angaben zu be-
zichtigen. Angeblich hätte der Marschkommissar von Ohlen die Quartiere für das Dra-
goner-Regiment besorgt. Friedrich II. ließ sich jedoch auf keine Debatte ein und beschied
von Wulffen am 19. 7.1779 so: Ich kenne seine Negligence wohl, Ich hätte sie in Böhmen
bey der Fouragirung wahrgenommen.648 Wurden solche Verstöße in Kriegszeiten in Kauf
genommen, hatte das mit dem Friedensschluß ein Ende.

General von Wulffen suchte sich 14 Tage später wegen jener Vorwürfe zu rechtferti-
gen, hob seinen in 46 Dienstjahren gezeigten Eifer und Dienstfleiß hervor und zeigte sich
über die königliche Unzufriedenheit gekränkt, zumal bei der Fouragierung in Böhmen von
seiner Seite keine Negligence geschehen sei. Freilich wäre er damals durch ein Gebrechen

645 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 150.
646 Ebda., fol. 167/167 RS.
647 Ebda., fol. 185, fol. 206 RS.
648 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 82 RS.
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körperlich geschwächt gewesen. Auf seine Bitte, ihm Gnade widerfahren zu lassen, hieß
es am 8.9. d.J., Ich habe es gesehen, daß es nicht so recht ordentl. gewesen.649

Auf Fälle vermeintlicher oder tatsächlicher Unordnung in einem Regiment wurde der
große König mitunter nur durch einen Zufall aufmerksam. So hielt sich Ende Juni 1773 der
aus Rom gebürtige Füsilier Roni vom I-R Prinz Heinrich (Nr. 35) in Potsdam auf und
versuchte, sich hier eine Konzession für den Handel mit italienischen und Kolonialwaren
zu verschaffen. Auch ist von einem Hauskauf die Rede. Der Landesherr stieß sich an dieser
Entfernung vom Regiment und stellte den Kommandeur von Kalckstein deshalb zur Rede.
Diesem ging nämlich am 24.6. folgende Resolution zu: er mus die Leute so nicht her-
umlaufen lassen. Er sollte sich in Acht nehmen, denn ohne Ankündigung würde bei der
Einheit eine Revision stattfinden, ob auch alle Leuthe, die er bei d. Fahnen haben soll,
wirkl. hat. In seiner Rechtfertigung machte Obrist L.C. von Kalckstein darauf aufmerk-
sam, daß der Füsilier nur deshalb in seinen Geschäften nach Potsdam beurlaubt worden
sei, weil er ein Vermögen von 600 Talern als Sicherheit nachgewiesen hatte. Außerdem
wäre das Regiment so stark bei den Fahnen wie vorgeschrieben. Der Monarch ließ keinen
der Einwürfe gelten und forderte am 28.6. noch einmal von dem Kommandeur: die
Ausländer mus mann doch so nicht umher lauffen laßen.650

Im Juni 1771 sah sich Major C.S. von Wallenrodt dazu bewogen, die Offiziere seines
Grenadier-Bataillons vor ungerechtfertigten Vorwürfen in Schutz zu nehmen. Der Kom-
mandeur wies nämlich darauf hin, daß im voraufgegangenen Jahr die beiden Leutnants
von Donop und von Witzleben vom Bataillon von Voss jene Exzesse gegen die Majore von
Borcke und von Pfuhl begangen und sich der Insubordination schuldig gemacht hätten.
Der Leutnant von Witzleben sei später ins Bataillon von Wallenrodt versetzt worden und
diese Umsetzung habe den Anschein erweckt, als ob die übrigen Offiziere der Einheit mit
in die Sache verwickelt gewesen wären. Tatsächlich sei die Conduite seiner Offiziere aber
gut. Am 13.6. gestand der Monarch ein, ist ganz recht, Ich habe mir versehen.651 In diesem
Fall war letzterer beim Studium der ihm vorgelegten Monatslisten über den Namen von
Witzleben gestolpert, hatte sich jenes Vorfalls erinnert und daraufhin allen Offizieren des
Bataillons sein Mißfallen ausgesprochen.

Ein ordentliches und diszipliniertes Regiment war aber nicht nur Voraussetzung für
eine Beförderung, sondern auch für das Verbleiben im Amt. Im besonderen Maße galt das
für Bataillons-, Regimentskommandeure und chefs. Wurden doch des öfteren Obristen,
mit deren Einheiten der Monarch nicht zufrieden war, gegen ihren Willen versetzt, pen-
sioniert oder gar kassiert. Als im Frühjahr 1780 Obrist von Langen vom I-R Prinz Fer-
dinand (Nr. 34), einer Truppe, mit der der Monarch bereits seit längerem unzufrieden war,
auf die ihm zugegangene Ordre mitteilte, es nicht an Fleiß fehlen zu lassen, um das
Regiment in Ordnung zu bringen, ging ihm eine kaum verhüllte Drohung zu. Am 20.5.
hieß es nämlich: Ich habe es gesehen, daran fehlt noch sehr viel, möchte(nur gewiß) seyn,

649 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 162.
650 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 435; Ludwig Carl von Kalckstein, 1725 1800, seit 1778 Gene

ralmajor und Chef des I R Nr. 20: Priesdorff, Führertum, T. 3,Nr. 649, S. 127 129.
651 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 342.
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daß Ich darunter keinen Schertz verstünde, soll mehr Fleiß u. Mühe anwenden, damit das
Regt. in beßere Ordnung käme.652

Wenig später wurde Generalmajor von Dalwig seitens seines Inspekteurs aufgefordert
seinen Abschied zu nehmen. Daraufhin kam der Regimentschef immediat um diesen ein
und bekam am 20.6. folgende Resolution: Was Er denn will: Er soll hübsch fleißig seyn,
und seinen Dienst nicht negligiren, und das Regiment, soll nicht immer auf seinem Guth
sitzen, sondern mehr um sein Regiment sich bekümmern, das soll er thun, und das ist der
alte Vorwurff, den Ich ihm immer schon vor einigen Jahren gemacht habe.653 Generalmajor
von Bosse hatte somit von Dalwig den Abschied nahegelegt, um ihn auf die Weise zu einer
Besserung seines Verhaltens zu bewegen, ein Kunstgriff, dessen sich dann auch der König
bediente. Wahrscheinlich besserte sich daraufhin sein Verhalten, denn 1781 avancierte er
zum Generalleutnant und bekam 1785 den Schwarzen Adler-Orden.

Friedrich II. erwartete von seinen Regimentschefs nicht nur, daß diese ihre Truppen in
Ordnung hielten und auf Subordination achteten, sondern auch Bemühungen um eine
Verbesserung des Offizierskorps. Hierzu gehörte die Verabschiedung ungeeigneter
Edelleute ebenso wie die Verbesserung der Ausbildung. Auf den Bericht des General-
majors Graf Henckel von Donnersmarck aus Bartenstein vom 13. 3. 1785 antwortete er
zehn Tage später, ihm sei es sehr lieb, daß die Officiers bey Eurem Regiment, ein bisgen
anfangen, sich ein bisgen auf zu muntern, und sich zu appliciren. Sie sind vordem grau-
same Ignoranten gewesen, und haben gar nichts von der Fortification verstanden, welches
doch in den jetzigen Kriegen, einem Officier zu wißen, gantz unentbehrlich ist: Der
Gemeine: Mann bey Eurem unterhabenden Regiment, ist so gut wie bey andern, und wenn
dagegen Eure Officiers eine noble Ambition, und Lust sich zu distinguiren haben, so bin
Ich versichert, Euer Regiment, wird allezeit sehr gut thun, den(n) auf die Officiers kömt
alles an; thun diese ihr devoir, recht wie sich das gehöret, der gemeine Mann folgt immer
schon von selbst. Graf Henckel von Donnersmarck wurde deshalb angehalten, in den
Bemühungen fortzufahren, seine Corps Officiers weiter zu animiren.654

Bravour im Krieg

Nicht wenige Subaltern-Offiziere verdankten ihre spätere Karriere der in einem der Kriege
gezeigten Bravour, durch die sie die Aufmerksamkeit des Monarchen auf sich zogen.
Wurden die Meriten der einen mit dem Orden Pour le mérite honoriert und brachten sie es
im Verlaufe ihrer weiteren Dienstzeit nur bis zum Kompaniechef oder zum Stabsoffizier,
stiegen andere bis zum General auf. Neben der Bravour hing das oft mit der Familie der
Edelleute zusammen, besaßen bestimmte Geschlechter doch bei Friedrich II. geradezu
einen Bonus. Der Leutnant Carl Magnus von Schwerin vom I-R von Meyerinck (Nr. 26)
stand aufgrund seiner bei Mollwitz gezeigten Tapferkeit in der königlichen Gunst. Als
Offizier der Berliner Garnison geriet er nie aus dem Blickfeld seines Landesherrn, auch

652 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 459.
653 Ebda., fol. 538 RS.
654 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 276.

234 2.1. Mechanismen beim Avancement. Die ersten Laufbahnstufen



das nicht unwichtig für die weitere Laufbahn. Anfang März 1750 wurde im I-R Markgraf
Heinrich (Nr. 42) eine Grenadier-Kompanie vakant, Gelegenheit, um diese zuletzt gerügte
Einheit wieder in eine etwas bessere Ordnung zu bringen.

Am 15. 3. 1750 trat der Monarch an Generalmajor D.R. von Meyerinck heran und
fragte an, ob dieser seinen Leutnant C.M. von Schwerin, bei dieser Gelegenheit als sehr
guter Offizier gewürdigt, entbehren könnte. Letzterer sollte nämlich die vakante Kom-
panie bei Markgraf Heinrich bekommen. Der Regimentschef hatte gegen das Vorhaben
keine Einwände und deshalb wurde am 18.3. die Umsetzung angewiesen. Am nämlichen
Tag bekam C.M. von Schwerin die Aufforderung, nach Potsdam zu kommen und sich
beim König zu melden, der ihn selbst sprechen und instruieren wollte. Im Ergebnis der
Audienz erfolgte seine Beförderung zum Capitain, am 21.3. ging der Edelmann zu seiner
neuen Einheit nach Schlesien ab.655 Er wurde hier den in ihn gesetzten Erwartungen
gerecht, seine Karriere machte dann aber erst im Siebenjährigen Krieg weitere Fort-
schritte: 1758 Major, 1761 Obristleutnant. 1767 rückte C.M von Schwerin in ein Regiment
ein und avancierte zum Generalmajor.

Belohnte der große König im Feld gezeigte Bravour, stand er umgekehrt auch nicht
davon ab, Negligence zu bestrafen. Geradezu beispielhaft dafür kann seine Resolution
vom 18. 7.1769 an Leutnant Carl Christian August von der Marwitz vom ersten Bataillon
Garde stehen. Er ließ diesen nämlich wissen, daß da auf diejenige Officiers, welche zu
Krieges-Zeiten nachläßig und faul sich beweisen, niemahlen Staat zu machen ist, Ich also
dergleichen nicht anders als mit Wiederwillen bey Meinem Regmte dulden kann; so werde
Ich Euch anderweit placiren in der Hofnung, daß Euch solches vors künfftige zur Warnung
und Lehre dienen wird, wie mann gegen den Feind niemahlen negligiren mus, wenn mann
anders sein Glück nicht auf immer verscherzen will. Bereits sechs Wochen später ging der
Potsdamer Leutnant als Stabs-Capitain zu den Krockow-Füsilieren (I-R Nr. 43).656

Die mangelnden Fortschritte im Bayrischen Erbfolgekrieg kreidete der große König
den Chefs einzelner Regimenter, aber auch Stabsoffizieren an, die es seiner Ansicht nach
an Initiative fehlen ließen. Besonders unzufrieden war er im Herbst 1778 mit den Husaren-
Regimentern. Seinen Unmut äußerte er u. a. am 19.11. gegenüber Major Georg Ludwig
Egidius von Koehler von den Zieten-Husaren. Vorausgegangen war dessen Gesuch, eine
ihm zugefallene Präbende in Minden günstig zu veräußern, wobei dem Käufer die an-
fallenden Gebühren erlassen werden sollten. Der Monarch nahm diesen Antrag jedoch
ungnädig auf und antwortete dem Offizier wie folgt: daß Ihr so wie andere nur immer
Euere Gedancken auf Praebenden gerichtet habet, und nur für Euch sorget, aber auf den
Dienst nicht dencket. Das Regiment von Ziethen hat noch nicht einen Coup die ganze
Campagne durch und so lange Ich dabey gewesen gemachet. Wenn Ihr und die anderen
Officiers Eure Patrouillen beßer schicket, so würden sie auch mehr thun können. Da sitzet
Ihr in Euere Quartiere und dencket an nichts. Ihr solltet aber wohl mehr Eyfer für meinen

655 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 114 RS, fol. 120, fol. 126. Carl Magnus von Schwerin, 1715 1775:
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 574, S. 45 47. Danach war von Schwerin seit 1747 Stabs Capitain,
seit 15.3.1750 Capitain, in den Ordres bis zum 18.3. aber immer nur als Leutnant.

656 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 346, S. 391 (für 1769). Siehe zu C.C.A. von der Marwitz die Angaben
bei Reinhard, Garde, S. 548.
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Dienst bezeigen, Euch bemühen brav Gefangene zu machen und so was Gutes zu thun;
dann werde Ich auch was für Euch thun, eher aber nicht.657

Eine Woche später rechtfertigte sich der Offizier gegenüber dem Vorwurf, bisher
untätig gewesen zu sein und nur sein Privatinteresse im Auge zu haben. Er machte darauf
aufmerksam, mit seiner Escadron nicht beim Regiment, sondern unter dem Kommando
des Obristen Friedrich Ludwig Prinz von Hohenlohe zu stehen. Er gebe sich alle Mühe,
etwas gegen den Feind zu unternehmen, dieser habe aber aus Mangel an Fourage die
meisten seiner Truppen zurückgezogen. Friedrich II. lenkte daraufhin ein und beschied
von Koehler am 30. 11.1778, es sei schon gut. Im Juni 1779 spekulierte der Major dann auf
das Amt als Regimentskommandeur bei Zieten, wurde am 14.6. und 18.6. jedoch in seine
Schranken gewiesen, wobei der Monarch sowohl den dafür zu niedrigen Rang des Sup-
plikanten als auch die mangelnde Aktivität des Regiments in der letzten Campagne ins
Feld führte.658 Tatsächlich kann seine Unzufriedenheit über den Offizier so groß nicht
gewesen sein, denn G.L.E. von Koehler rückte noch Mitte 1780 zum Kommandeur bei
Rosenbusch (H-R Nr. 3) auf, wurde 1784 Obristleutnant und 1785 Obrist.659

Sehr ungehalten reagierte der Monarch im Herbst 1778 auch auf die Krankmeldungen
von Stabs- u. a. Offizieren, unterstellte er doch nahezu allen zu simulieren, um sich dem
Dienst zu entziehen. Und das mußte seiner Ansicht nach gerade in Kriegszeiten un-
nachsichtig geahndet werden. Als ihm Generalleutnant von Lölhöffel am 25.10. mehrere
solcher Anträge aus seiner Inspektion vorlegte, hieß es zehn Tage später dazu, daß Ich den
Capitaine von Rosen Lottumschen Dragoner Regiments gleich denen Officiers, so hier bey
der Armée sich als krank angeben, aber im Grunde nur Marode machen, ohne Abschied
des Dienstes entlaßen habe. Im Gegenzug billigte er die Vorschläge des Inspekteurs über
das Aufrücken in die frei gewordenen Chargen.

In dieser Frage nahm der Landesherr auch bei höheren Chargen keine Rücksicht, was
im Herbst 1778 etwa Obrist A.H. von Wolfframsdorff vom I-R von Petersdorff (Nr. 10) zu
spüren bekam. Als nämlich der zuständige Inspekteur über dessen monatelangen Ausfall
berichtete, meinte er am 19.11. gegenüber Generalmajor D.F. von Lossow, so ist nicht
wohl zu begreiffen, wie er beständig krank und im Lazarett seyn kann; dieses aber gehet
nicht an, und muß derselbe entweder beym Regiment kommen und seine Dienste gehörig
thun, oder ganz abgehen. Dieses müßet Ihr ihm in Meinen Nahmen sagen, und, daß Ich
keine Marodereyen zu gestatten gesonnen bin, ihm zu erkennen geben.660 Sicher auch
aufgrund dieser Ordre beschleunigte der Obrist seinen Genesungsprozeß, kehrte zu sei-
nem Regiment zurück und rechtfertigte sich Anfang Dezember 1778 in einem Immedi-
atschreiben.

Darin machte A.H. von Wolfframsdorff darauf aufmerksam, seit 38 Jahren im Dienst
zu stehen und bisher alle Feldzüge mitgemacht zu haben. 1762 hätte er in einem Gefecht
eine Blessur an der Hand erhalten. Diese wäre im August 1778 wieder aufgebrochen, hätte

657 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 352 RS.
658 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, Einträge vom 14. und 18.6. 1779.
659 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 96 B, Nr. 151, fol. 371 RS; Nr. 155, fol. 201 RS; Priesdorff, Führertum, T. 4,

Nr. 794, S. 309 311: George Ludwig Egidius von Koehler, 1734 1811, seit 1789 Generalmajor. Lt.
Rep. 96 B, Nr. 159 wurde er jedoch bereits beider Revue im Frühjahr 1782 Obristleutnant.

660 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 313 RS, fol. 316, fol. 343.
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sich entzündet und eine Operation durch einen versierten Chirurgen erforderlich gemacht,
von dem eine Kugel aus der Hand entfernt worden war. Nunmehr würde er wieder seinen
Pflichten im Regiment nachkommen. Offenbar legte sich die königliche Verärgerung über
den Obristen allmählich, denn im Juli 1779 rückte er zum Kommandeur bei Petersdorff (I-
RNr. 10) auf und avancierte im Mai 1785 zum Generalmajor.661

Ähnlich hart wie Capitain von Rosen traf es auch Capitain (Jacob Bogislaw) von
Puttkammer vom I-R von Billerbeck (Nr. 17). Dieser litt an Schwindsucht und mußte beim
Ausmarsch des Regiments aus Landeshuth zurückbleiben. Er wurde als Marodemacher
angesehen und ungeachtet seiner 30 Dienstjahre wie einer bei Torgau erhaltenen schweren
Blessur ohne Abschied entlassen. Auf seine Immediatvorstellung mit der Bitte um eine
förmliche Dimission und Zuweisung einer Pension erhielt er am 2.4. 1779 folgenden
Bescheid: Im Kriege dem Dienste sich entziehen, ist für einen Offizier sehr tadelhaft. Ihr
habet solches, da Ihr doch wärend der Campagne weder blessirt worden noch Euch sonst
ein Zufall zugestoßen ist, gethan. Es kann Euch also keines wegens befrembden, wenn Ich
… Euch keine Pension accordire.662

Allerdings reagierte der Monarch aufgrund der großen Zahl von Krankmeldungen
meist anders als gegenüber General von Lölhöffel, durfte der Abgang altgedienter Offi-
ziere doch nicht zu groß werden. Dafür steht die Resolution vom 2.1. 1779 an General-
major Gustav Ludwig von der Marwitz, der zuvor um den Abschied für drei Offiziere der
Husaren-Regimenter von Owstien und von Podjurski (Nr. 10, 4) nachgesucht hatte, die
aufgrund von Unfällen, Stürzen unfähig für den weiteren Dienst gewesen sein sollen. In
der Verfügung hieß es nämlich, daß sei lauter unerlaubtes Marodemachen bei der Ka-
vallerie, Ich entrire auch auf alles das nicht, ist lauter Windbeutelei.663

Aber nicht nur Friedrich II. war mit dem Verlauf des Bayrischen Erbfolgekrieges
unzufrieden, sondern auch ein Teil seiner mittleren und höheren Offiziere. Letztere ließen
es daher an Engagement fehlen, machten krank, was den Monarchen zu seinen Inter-
ventionen bewog, oder suchten, sofern sie sich das erlauben konnten, um ihre Dimission
nach. Hierzu gehörte der Generalleutnant und Chef eines Regiments Johann Adolf Fürst
von Nassau-Usingen. Auf seinen Wunsch gewährte ihm der Monarch am 18. 11. 1778 den
Abschied.664

Wie in Friedenszeiten wurde der Monarch auch im Krieg mit Klagen über Zurück-
setzung bedrängt. So hatte es im November und Dezember 1778 aufgrund von Todesfällen
und anderweitigen Abgängen einen kleinen Beförderungsschub gegeben, hatten etliche
Regimenter neue Chefs oder Kommandeure bekommen. Zu denjenigen Offizieren, die
hierbei nicht berücksichtigt worden waren und sich übergangen fühlten, gehörteMajor von

661 Ebda., fol. 407 407 RS; Adam Heinrich von Wolfframsdorff, 1722 1799: Priesdorff, Führertum,
T. 3, Nr. 710, S. 195 196.

662 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 2.4.1779. Bei dem Capitain handelte es sich
offenbar um Jacob Bogislaw von Puttkammer, 1736 1816: Ellinor von Puttkamer, Geschichte des
Geschlechts v. Puttkamer, 2. Aufl. , Neustadt/Aisch1984, S. 270.

663 Ebda., unpaginiert, Eintrag vom 2.1.1779.
664 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 341 RS; Johann Adolf Fürst von Nassau Usingen, 1740 1793, seit

1764 Generalmajor: lt. Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 544, S. 20, waren Differenzen zwischen dem
König und dem General Ursache der Dimission.
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Reichardt vom H-R von Czettritz (Nr. 1). Letzterer beschwerte sich am 29.11. beim König
über seine vermeintliche Zurücksetzung, weil sein Hintermann J.W. von der Goltz
Obristleutnant geworden sei. Er wünschte daher mittels einer Beförderung seine alte
Anciennität zurück. Am 5.12. ging ihm daraufhin folgende Antwort zu: daß derjenige, der
sich im Kriege distinguiret, avanciret, und daß, da der Obrist Lieutnant v. Goltz sich
hervorzuthun Gelegenheit gehabt, sein Avancement eine natürliche Folge seines Wohl-
verhaltens gewesen. Solches aber thut Euch im Grund keinen Tort, maßen wenn Ihr Eueres
Orths Euch auch zu distinguiren suchet, Ihr dergl. auch zu gewärtigen habt.665 Im Krieg
spielten folglich Dienstalter und Tour nur noch eine untergeordnete Rolle, entscheidend
für die Beförderung war jetzt Bravour, sofern sich dazu eine Gelegenheit fand. Wem sich
keine solche bot oder wer den nötigen Schneid vermissen ließ, hatte folglich das Nach-
sehen. Andererseits kannte jeder Offizier diese Mechanismen und mußte sich ihrer zu
bedienen versuchen.

Die Kehrseite der Medaille bestand darin, daß höhere Chargen für mißglückte Ak-
tionen oder Erfolge der Gegner mit ihrem Kopf haften mußten. So wurde der Überfall bei
Dittersbach Ende 1778 dem Obristleutnant von Massow angelastet, welcher deshalb sein
Amt verlor. Letzterer suchte sich Anfang Dezember in einer Immediatvorstellung zu
rechtfertigen, beteuerte seine Unschuld und berief sich für seine Rechtschaffenheit auf
Generalleutnant von Thadden. In diesem Fall schenkte der Landesherr, der sich wahr-
scheinlich über den Vorfall kundig gemacht hatte, den Beteuerungen des Offiziers
Glauben und gab ihm am 8.12. d.J. zu verstehen: Ich werde sehen, ihn bey einem
Garn.Regt. als Obrist zu placiren.666

Auf die Affäre von Dittersbach am 8. 11.1778 kam der Landesherr dann noch einmal
im Oktober 1780 zu sprechen. Und zwar reagierte er auf eine Supplik des Stabs-Capitains
von Kracht und des Premier-Leutnants von Kalckstein vom I-R von Thadden (Nr. 33),
welche sich eben damals ausgezeichnet haben wollten und deshalb ein Avancement
wünschten. Am 23.10. wurde das Ansinnen abgelehnt und dazu bemerkt, weil der Feind
das gantze Regiment überfallen habe, seien sie so schwer attaquiret worden, sie haben ihr
devoir gethan, aber nichts extraordinaires nicht.667

Keine Nachsicht ließ der Landesherr dagegen gegenüber dem gewesenen Major von
Auerswald vom I-R von Wunsch (Nr. 12) walten. Dieser hatte sich am 6.2. 1779 zu
Cammerswalde von einem feindlichen Trupp vier Fahnen in seinem Quartier abnehmen
lassen. Mittels kriegsrechtlicher Sentenz wurde er kassiert und zu einem zweijährigen
Festungsarrest verurteilt. Der Offizier bat in einer Vorstellung mit Verweis auf seine 40
Dienstjahre um eine Milderung des Urteils, wurde am 4.6. jedoch abgewiesen.668

Aufgrund der relativ wenig größeren Aktionen im sog. Kartoffelkrieg sah sich der
Landesherr mit einer Flut von Anträgen konfrontiert, in denen Inspekteure, Regiments-

665 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 387 387 RS.
666 Ebda., Nr. 151, fol. 393 393 RS. Heinrich Ewald von Massow, 1725 1801, stand seit mindestens

1745 im Infanterie Regiment de la Motte Fouqué in Glatz, dem späteren Regiment von Thadden,
gestorben als Obrist a.D. im schlesischen Polkwitz: Wilhelm von Massow, Die Massows: Ge
schichte einer pommerschen Adelsfamilie, Halle 1931, S. 198, S. 458.

667 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 355 RS.
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chefs, Offiziere selbst für kleinere Scharmützel Belohnungen einforderten. Darauf konnte
und wollte sich der königliche Befehlshaber jedoch nicht einlassen, sondern verlangte
wirkliche Taten. Das ließ Friedrich II. etwa am 4.1. 1779 Generalmajor Daniel Friedrich
von Lossow wissen, der zuvor auf sein Geheiß ein Gutachten über den Leutnant von
Preetzmann von den Husaren abgegeben hatte. In dem Attest bescheinigte der Regi-
mentschef seinem Offizier große Ambition für den Dienst und Rechtschaffenheit. Zudem
habe sich von Preetzmann in der Affäre bei Cralowalotta ausgezeichnet und verdiene
deshalb den Orden Pour le mérite. Bei dieser Gelegenheit machte sich der Generalmajor
zugleich für seinen Adoptivsohn, den Leutnant (Alexander) von Lossow, stark, der sich in
der Campagne vorzüglich distinguiert habe.

Mit Blick auf von Preetzmann meinte der Monarch in seiner Resolution, aber was hatt
er denn extraordinaires gethan, daß Er eingehauen hatt, das ist ja seine Schuldigkeit,
davor ist Er da, und wird davor bezahlt: Wenn sie sich distinguiren, und was extraordi-
naires thun, dann ist es ein anderes, aber wenn Ich jeden Officier, davor daß er einhauet,
besonders recompensiren solle, wo soll das hingehen, so müste Ich auch jeden Husaren,
vor den Pistohlen Schuß den er thut bezahlen.669 Ähnlich die Ordre vom 20.1. 1779 an
Generalmajor von Wulffen auf dessen Bericht über ein Treffen, bei dem sich der Major
von Woedtke und zwei Leutnants vom ersten Bataillon des I-R von Tauentzien (Nr. 31)
zehn Tage zuvor ausgezeichnet hatten. In dieser hieß es nämlich, aber wenn Ich jeden
Officier davor aparte recompensiren solte, daß er attaquiret hatt, und nicht davon ge-
lauffen ist, das ginge nicht an, nur wer was extraordinaires thäte, und wenn sie sich
distinguiren, so würden sie recompensiret.670

Letzteres machte der Landesherr ebenfalls am 7.5. 1779 gegenüber Generalmajor
Friedrich Wilhelm von Podewils (K-R Nr. 9) geltend, der den Vorschlag unterbreitet hatte,
seinen Adjutanten von Hautcharmoy außer der Tour zum Rittmeister zu ernennen. Den
Grund Euch Euere Bitte deshalb zu accordiren sehe Ich nicht: Ist es etwa weil er sich in
der Affaire bey Burckersdorff schlagen laßen. Wer sich distinguiret, der wird dafür von Mir
belohnet, sonst aber nicht.671 Hatten Offiziere wie L.C. von Woedtke sich tatsächliche
Verdienste erworben, welche aber vom Monarchen als nicht ausreichend angesehen
wurden, unterbreitete F.W. von Podewils seinen Antrag trotz jener Schlappe, welche
sicher dem Adjutanten allein nicht anzulasten war. Der Vorstoß des Generalmajors er-
härtet einmal mehr die Behauptung über die enge Beziehung zwischen dem Regiments-
chef und seinem Adjutanten, machte sich jener häufig zum Fürsprecher für diesen und
konnte Vergünstigungen erwirken, wie etwa Generalleutnant von Wunsch für den Leut-
nant von Lediwary.

V.a. im Krieg trachtete Friedrich II. danach, möglichst keinen versierten Regiments-
kommandeur zu verlieren, ließ sich doch schon in Friedenszeiten ein geeigneter Ersatz
nicht immer rasch beschaffen. Deshalb war er auch zu Konzessionen bereit und griff zu
dem Mittel der Überredung. Das tat er am 12. 1. 1779 gegenüber dem Obristen P.C. von
Zitzewitz vom I-R von Billerbeck (Nr. 17). Dieser hatte zuvor um seinen Abschied ge-

669 Ebda., unpaginiert, Eintrag vom 4.1.1779.
670 Ebda., unpaginiert, Eintrag vom 20.1.1779.
671 Ebda., unpaginiert, Eintrag vom 7.5.1779.
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beten und war auf königliches Geheiß von Generalleutnant von Ramin aufgefordert
worden, von seinem Vorhaben Abstand zu nehmen. Der Obrist reichte jedoch am 8.1. eine
neue Vorstellung ein, betonte seine 45 Dienstjahre, in denen er fünf schwere Blessuren
erlitten hatte. In ihrem Gefolge sei seine Gesundheit so geschwächt, daß er nicht länger
dienen könnte.

Am 12.1. verwarf der Monarch den Antrag und begründete das damit, den Offizier erst
vor kurzem gesehen zu haben. Dabei sei er ihm ganz gesund vorgekommen. Dann ver-
suchte er von Zitzewitz wie folgt bei der Stange zu halten: Ihr seyet ja unter den Obristen
hoch heraus, und wird nicht lange Zeit hingehen, so kriegt Ihr ein Regiment, und werdet
Ihr, denn Ihr das Schwerste überstanden, da das Gute kommet, nicht abgehen noch Meinen
Dienst verlaßen wollen.672 Tatsächlich hatte diese Verheißung Erfolg, zog der Obrist
seinen Antrag zurück und machte die Campagne noch bis zum Ende mit. Angesichts
seiner zerrütteten Gesundheitsumstände mußte von Zitzewitz jedoch im Herbst 1779 sein
Gesuch erneuern und zeigte an, unmöglich länger dienen zu können.

Friedrich II. wollte jedoch von keiner Dimission was wissen und stellte wiederum eine
baldige Beförderung in Aussicht. Am 3.11. beschied er den Obristen nämlich so: Er ist so
krank nicht, und ein so guter Officier, den Ich nicht gerne verliehren möchte, und dann ist
er ja so nahe zum Regt., wird doch nun nicht abgehen, sondern das abwarten. Zehn Tage
später wurde der Supplikant auf sein nächstes Gesuch dann auf das künftige Frühjahr
vertröstet.673 Und wirklich avancierte P.C. von Zitzewitz Mitte 1780 zum Generalmajor
und Regimentschef. Das Gegenstück hierzu bildete das Reskript vom 26.1. an den
Obristen H.E. von Müllenheim vom D-R von Posadowsky (Nr. 6), der sich gegenüber dem
zum Generalmajor avancierten Johann Rudolph von Merian zurückgesetzt fühlte und
wegen einer Brustschwäche nicht zu den Kürassieren wechseln, sondern bei den Drago-
nern bleiben wollte. In diesem Fall glaubte Friedrich II. sich in der Vorderhand zu befinden
und Druck auf den Offizier ausüben zu können. Er entgegnete diesem nämlich, wenn von
Müllenheim wolle, könne er den Abschied kriegen.674

Nach dem Frieden von Teschen nahm der König personelle Veränderungen in einigen
Regimentern vor, um Unordnungen, die ihm im Kriegsverlauf aufgefallen oder angezeigt
worden waren, abzustellen. So versetzte er im Juli 1779 den neu ernannten Major von
Miltitz vom zweiten Bataillon Garde zum I-R von Eichmann (Nr. 48) nach Wesel, um
dieses in Ordnung zu bringen. Und zwar hatte er persönlich den Offizier vor seiner
Umsetzung instruiert, welche Veränderungen er bewirken sollte. Im Gegenzug war der
Major von Baxen in Wesel verabschiedet worden. Dessen Bitte um eine kleine Pension für
den Lebensunterhalt wies der Monarch am 20.8. explizit so ab: Warum hatt er das Re-
giment nicht hübsch in Ordnung gehalten, Officiers, die nicht fleißig sind, kriegen nichts

672 Ebda., unpaginiert, Eintrag vom 12.1.1779. Peter Christoph von Zitzewitz, 1721 1800: Priesdorff,
Führertum, T. 3, Nr. 665, S. 152.

673 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 494 RS, fol. 538 RS.
674 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 26.1.1779. Zu Heinrich Ernst von Müllen

heim siehe die bei Max Orlopp, Geschichte des Kürassier Regiments Graf Wrangel (Ostpreußi
schen) Nr. 3, Berlin 1892, im Anhang abgedruckten Ranglisten, S. 43 f.
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von mir. Mithin sollte von Miltitz die seinem Vorgänger angelasteten Mißstände im Re-
giment abstellen.675

Außer den Husaren war Friedrich II. noch mit einigen anderen Kavallerie-Regimen-
tern unzufrieden, weshalb er Abgänge nutzte, um neue Kommandeure zu ernennen. Dabei
setzte er sich wie im Falle der Podewils-Kürassiere (Nr. 9) auch über die Personalvor-
schläge des zuständigen General-Inspekteurs hinweg. Hier war im Herbst 1779 nämlich
Obristleutnant von Wolan gestorben, als dessen Nachfolger Generalmajor von Pannwitz
nicht den an erster Stelle rangierenden Major von der Marwitz vorschlug, weil dieser als
invalide galt, sondern den dahinter stehenden Major von Lölhöffel, der rührig, arbeitsam
und geeignet als neuer Kommandeur war. Der König griff diesen Vorschlag jedoch nicht
auf, sondern wollte einen anderen Offizier nach Oppeln schicken, um das Regiment
wieder auf Linie zu bringen. Außerdem sollte von der Marwitz umgesetzt oder pensioniert
werden.

Trotz jener Ankündigung wurde aber bereits Mitte November d.J. Major von Lölhöffel
zum neuen Kommandeur ernannt, offenbar, weil dem Monarchen kein anderer geeigneter
Kandidat zur Verfügung stand. Auf seine Beschwerde über Zurücksetzung und die Un-
terstellung, er sei invalide, erhielt Major von der Marwitz am 22. 11.1779 diesen Be-
scheid: das kann nicht anders sein, das Regiment muß in Ordnung seyn.676 Mit einem
solchen Argument ließ sich nahezu jede Abweichung von der Tour begründen, ohne daß
die übergangenen Offiziere dem viel entgegensetzen konnten. Andererseits bedeutete das
aber auch, daß sie als ungeeignet für die höhere Charge galten, im Regiment deshalb an
Ansehen verloren und sich um eine Versetzung bemühen mußten, was von der Marwitz
wenig später auch tat. Major von Lölhöffel scheint sich als Kommandeur bewährt zu haben
und rückte bereits bei der Revue von 1782 zum Obristleutnant auf.

Und selbst nach der letzten Campagne waren bei Friedrich II. die Verfehlungen der
preußischen Infanterie-Regimenter aus dem Siebenjährigen Krieg noch nicht vergessen.
Darunter zu leiden hatte z.B. der Major von Lübtow vom I-R von Buddenbrock (Nr. 16),
der nach 40 Dienstjahren wegen invalider Umstände dimittiert worden war. Als dieser
nämlich im Sommer 1779 mangels Unterhalt um eine kleine Pension nachsuchte, erhielt er
am 28.7. diesen Bescheid: Er soll nur sehen, wie sie gedienet, schon im vorigen Kriege
nichts nutze gethan, und jetzt mitten im Kriege weggegangen.677 Der Major mußte also
auch für jene Offiziere büßen, die nicht krankheitshalber, sondern aus anderen Gründen
jüngst den Abschied genommen hatten, was zu der bekannten Ordre führte, wonach kein
Militär, der 1778/79 aus der Armee ausgeschieden war, mit einer Pension oder einer
zivilen Versorgung bedacht werden sollte.

675 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 152 RS, fol. 205 RS; Reinhard, Garde, S. 530:Hans Dietrich von
Miltitz, aus Schwedisch Vorpommern gebürtig, seit 1745 im Dienst, Patent als Capitain von 1770.

676 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 496, fol. 569 RS.
677 Ebda., fol. 115 RS.
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Die Husaren sind zu schläfrig

Gehörten die Husaren-Regimenter im Siebenjährigen Krieg zu denjenigen Formationen,
mit denen Friedrich II. besonders zufrieden gewesen war und kontrastierte er ihre Bravour
mit dem Versagen zahlreicher Infanterie-Regimenter, so ergab sich im Bayrischen Erb-
folgekrieg eine gegenteilige Konstellation. Während nach Ansicht des Königs die In-
fanterie in keine größeren Gefechte verwickelt gewesen war und sich somit weder her-
vorgetan noch diskreditiert hatte, entlud sich Monate nach Ende des Konfliktes sein
Unmut über die leichte Kavallerie. Beispielhaft für seine Einschätzung des Betragens
jener Waffengattung mag die Resolution vom 17. 10. 1779 an den Grenadier-Major F.G.L.
von Grolman vom I-R von Moellendorff (Nr. 39) stehen. Dieser diente damals seit 38
Jahren als Offizier, hatte in vier Kriegen und acht Bataillen gefochten und gab an, sich
jüngst bei Nickelsburg und Brixen ausgezeichnet zu haben und wünschte deshalb die
Verleihung des Ordens Pour le mérite. In dem Bescheid an ihn hieß es: Ich weiß wohl, daß
er ein guter Officier ist, aber die Infanterie hatt ja gar nichts gethan, hatt ja keinen Schuß
gethan.678

Hingegen warf Friedrich II. nach dem Teschener Frieden in mehreren Resolutionen
den Husaren vor, den Feind zu wenig attackiert zu haben, zu passiv und schlichtweg
schläfrig gewesen zu sein. Seine Einschätzung bewog ihn dazu, in der zweiten Hälfte des
Jahres 1779 ein größeres Revirement bei dieser Waffengattung vorzunehmen, begünstigt
durch den Abgang mehrerer höherer Chargen. Der Monarch setzte ohne Rücksicht auf
Dienstalter und Tour im Regiment mehrere neue Chefs und ernannte verschiedene neue
Kommandeure. Daß es bei den Husaren noch mehr als bei anderen Formationen aufgrund
des gewünschten selbstständigen Handelns auf gute höhere Chargen ankam, hatte er
bereits am 21. 6. 1769 General F.W. von Seidlitz zu verstehen gegeben, der einen Militär
aus der leichten Kavallerie als neuen Kommandeur für die Arnim-Kürassiere (Nr. 4)
vorgeschlagen hatte. Er ließ den Inspekteur nämlich wissen, daß Ich von denen Husaren-
Regmtrn nicht gern gute Officiers eher wegnehme, als bis sie dabey zu alt zu werden
anfangen, die Mir von Euch vorgeschlagene Obr: Lieut: von Reizenstein u Major von
Rosenkrantz aber sind annoch viel zu munter u rührig, als daß Ich selbige von die Husaren
schon weg u zu andern Regmtr sezen solte. F.W. von Seidlitz wurde daher angehalten,
einen anderen Vorschlag zu unterbreiten.679

Seine Unzufriedenheit über die Husaren äußerte er aber nicht sofort nach Friedens-
schluß, sondern sie scheint ähnlich wie nach 1763 mit wachsendem Abstand zu dem
Kriegsgeschehen gestiegen zu sein. Die ersten derartigen Äußerungen fielen, zumindest in
den ausgewerteten Quellen, im Spätsommer 1779. Noch im August bekundete er ge-
genüber Generalmajor G.O. von Czettritz, an dem Betragen seines Regiments im letzten
Krieg keine Beanstandungen zu haben. Gleichwohl lehnte er dessen Vorschlag ab, die fünf
ältesten von insgesamt 20 Cornets zu Sekonde-Leutnants zu avancieren. Er begründete das
damit, sie nicht zu kennen und nicht zu wissen, ob sie in der Campagne Patrouillen
gemacht hätten. Merklich anders klang bereits seine Resolution vom 4.9. an Leutnant von

678 Ebda., fol. 427 RS.
679 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 298 (für 1769).
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Frankenberg vom H-R von Owstien (Nr. 10), der seine beiden Söhne ins Kadettenhaus
Culm aufnehmen lassen wollte und daher darum bat, von der Vorlage des Adelsbriefes
dispensiert zu werden. Der Supplikant wurde nämlich mit der Bemerkung abgewiesen,
das Regiment Owstien hat ja nichts gethan, Er soll erst was tun u. sich auszeichnen u. sich
den Adel verdienen.680

Der Unmut über diese Einheit entlud sich dann jedoch am 11.11. d.J. über ihren Chef.
Obrist Carl Christoph von Owstien hatte nämlich gemeldet, daß er sein Regiment zwölf
Tage lang, nämlich vom 21.10 bis 1.11., zum Herbstmanöver zusammengezogen und u. a.
Patrouillen gemacht hatte. In der Antwort hierauf hieß es jetzt: das Regiment wäre immer
sehr schlecht noch in Ordnung, Ich hätte ihm es deshalb gegeben, daß Er das Regt. in
Ordnung bringen sollen, und wenn Ich es aufs Früh Jahr nicht beßer finden würde, so
würde es nicht gut gehen, Ich wäre gar nicht mit ihm zufrieden.681 Tatsächlich wurde Obrist
von Owstien bei der Revue im Juni 1780 in Mockerau entlassen.

Als der Offizier im September d.J. in einer Immediatvorstellung um eine Pension bat,
erteilte ihm der Landesherr am 8.9. eine harsche Abfuhr: warum hatt er sich so schlecht
aufgeführet, Ich hätte ihm ein neues Regt. gegeben, das hätte er in 5. Jahren nicht in
Ordnung gebracht, im letzten Krieg hätte Er auch nichts gethan, Ich hätte es ihm lange
vorher gesagt, daß es so kommen würde: Er hätte sich aber nicht daran gekehrt, also wäre
ihm geschehen, wie Er es meritirt hätte.682 Es darf angenommen werden, daß sich C.C. von
Owstien zwischen Herbst 1779 und Frühjahr 1780 um die Abstellung von Defiziten in der
Einheit bemüht hat. Der königliche Groll auf dieses Regiment und seinen Chef war aber so
groß, daß alle Bemühungen von vornherein zum Scheitern verurteilt waren.

Sechs Wochen später wurde der gewesene Obrist, der sich zu diesem Zeitpunkt in
Carbow in Schwedisch-Pommern aufhielt, noch einmal im Kabinett vorstellig und suchte
um eine Pension nach. Als Ausländer habe er 40 Jahre in der preußischen Armee gedient
und zwölf Campagnen mitgemacht. Von Owstien will bei der Errichtung des Husaren-
Regiments 2/m Taler zugesetzt und sein Vermögen im Dienst aufgebraucht haben. Am
25.10. ging ihm folgende Resolution zu: Warum hatt Er das Regiment in solchen
schlechten Stand gesetzt, warum ist er nicht fleißiger gewesen, das ist nun seine eigene
Schuld, wenn Er hätte Ambition gehabt, hätte er doch suchen sollen, im letzten Kriege sich
mit dem Regt. zu distinguiren.683 Ob der gescholtene Obrist 1778/79 dazu überhaupt
Gelegenheit gehabt hat, dies war dem königlichen Kritiker egal. Letztlich mußten also
Offiziere wie von Owstien für die Malaise der letzten Campagne büßen, wenngleich sie an
den taktischen Dispositionen überhaupt keinen Anteil gehabt hatten.

Der frühere Obrist unterbreitete noch eine weitere Bittschrift und bat darin, das Be-
tragen seines Regiments im letzten Krieg zu untersuchen. Ihn hätte nämlich die Fatalität
getroffen, zu dem untätigen Korps des Generalleutnants Dubislaf Friedrich von Platen zu
kommen, bei dem kein Schuß gefallen sei. Das Regiment wäre lediglich beim böhmischen
Budin in ein Scharmützel mit dem österreichischen General Sauer gekommen. In der

680 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 175 RS, fol. 263.
681 Ebda., fol. 527 RS 528; Carl Christoph von Owstien, 1720 geboren, stand seit 1742 bei den Husaren,

seit 1773 Chef des H R Nr. 10: Lange, Soldaten, S. 365.
682 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 207.
683 Ebda., fol. 361 RS.
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ganzen Campagne habe das Regiment die Überhand gegenüber dem Feind gehabt. Ab-
schließend erneuerte von Owstien seine Bitte um eine Pension. Selbst derartig gewichtige
Argumente vermochten jedoch nicht, den Monarchen von einem einmal gefaßten Urteil
abzubringen. Im Gegenteil, am 14.11. hieß es wieder, der Obrist hätte es in der letzten
Campagne verabsäumt, sich hervorzutun. Das Regiment habe im ganzen Krieg gar nichts
getan und sein Chef hätte es in die größte Unordnung gebracht.684

Aufgrund seiner Unzufriedenheit über diese Einheit hatte Friedrich II. nach der Ent-
lassung des Majors von Strebelow vom H-R von Podjurski (Nr. 4) einen neuen Kom-
mandeur gesetzt, was einschlägige Beschwerden nach sich zog. Im November 1779 wurde
Major von Lojewski im Kabinett vorstellig, erklärte, seit der Stiftung des Regiments dabei
zu sein und seit 1770 zu kommandieren. Er fühlte sich durch den Einschub des Obrist-
leutnants J.W. von der Goltz vom H-R von Czettritz (Nr. 1) übergangen und wollte
Kommandeur bleiben. Am 15.11. beschied der Monarch den Kläger wie folgt: Ich wäre
mit dem Regiment gar nicht zufrieden, sie haben nichts nutze gethan, und wenn sie vor dem
Feind nicht gut gethan, da thue auch nichts. Ein Beschwerde brachte jetzt ferner Major
H.R. von Kleist ein, der bereits 1770 durch den Einschub des Majors von Strebelow
zurückgesetzt worden wäre. Er machte darauf aufmerksam, in der letzten Campagne den
meisten Dienst im Regiment getan und während der ganzen Zeit die Vorposten kom-
mandiert zu haben. Von Kleist bekam am 19.11. zur Antwort: Was hatt Er denn großes
gethan, nichts hatt Er gethan, die sich distinguiren, die werden dafür belohnt, die aber
nichts thun, die faul sind, werden auch nicht recompensiret. Tatsächlich bewährte sich der
neue Kommandeur von der Goltz, wurde 1785 Obrist sowie 1787 Regimentschef und
Generalmajor.685

Wenige Tage später reichte Obrist H.C. von Rosenbusch vom H-R Nr. 3 eine Imme-
diatvorstellung ein und zeigte an, daß ihn die königliche Ungnade über seine Truppe sehr
kränke, zumal er sich kurz vor seinem Ableben glaubte. Der Supplikant wünschte daher
eine Untersuchung über die Conduite seiner Offiziere. Daraufhin beschied ihn der
Monarch am 24.11. so: die Wirthschaft taugt nichts beym Regiment, die beyden Obristen
müßen erst fort, Werde dann einen andern Commandeur setzen. Obrist von Wuthenow
sollte zur Kavallerie umgesetzt werden, aber der andere, gemeint war Teuffel von Zei-
lenberg, ist noch schlechter. Am 13. 12. 1779 wandte sich der Monarch noch einmal an von
Rosenbusch und meinte, zwei Dinge bedürften in dessen Regiment der Abhilfe. Zum
einen müßten die beiden Obristen weggeschafft werden. Und zweitens sollte der Regi-
mentschef seine Offiziere munter machen, damit sie künftig aktiver agieren und dem
Feind offensiv auf den Leib gehen.686

684 Ebda., fol. 425 425 RS.
685 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 540 540 RS, fol. 557. Nach Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 759,

S. 267 268, stand Johann Wilhelm von der Goltz bereits seit Januar 1779 als Kommandeur im
Regiment. Zu Hans Raimar von Kleist, 1736 1806, siehe Kratz, Kleist, T. III, S. 371; auch Walter
von Leers, Die Zöglinge der Ritterakademie zu Brandenburg a.H. 1705 1913, Brandenburg 1914,
S. 488.

686 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 575 RS, fol. 637 RS. Hans Christoph von Rosenbusch, 1717 1785,
seit 1785 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 707, S. 190 191. Trotz jener königlichen
Kritik rückte Friedrich Wilhelm von Wuthenow bereits 1780 zum Chef des Husaren Regiments von
Owstien auf (Priesdorff, Nr. 720).
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Sicher auch durch die über seinen Kopf hinweg erfolgte Ernennung eines neuen
Kommandeurs fühlte sich Generalmajor Carl von Podjurski düpiert. Die königliche Un-
gnade über sein Regiment suchte er dadurch zu entkräften, daß er dessen Taten in der
letzten Campagne herausstrich. So soll die Einheit keinen échec erlitten, sondern die
avantage über den Feind gehabt und beim Einmarsch in Böhmen über 200 Gefangene
gemacht haben. Friedrich II. ließ das alles jedoch nicht gelten und beschied den General
am 9.12. wie folgt: Der Strebelow war nichts nutze, und der Lowjewsky taugt auch nichts,
darum habe Ich dem Regt. einen Menschen gegeben, der activ ist, da er das Regt. activ
macht. Huss. müßen activ seyn. Der Goltz ist ein excellenter Officier, den Ich kenne aus
dem vorigen Krieg, der alle Meriten hatt, die Officiers müßen auch munter gemacht
werden, daß sie offensive agiren, und den Feind aufsuchen, nicht aber sich vom Feinde
aufsuchen laßen, sonst sind es keine Hussaren, und dahin muß sein Regiment gebracht
werden, daß sie mehr activ werden.687

Die königliche Kritik richtete sich aber nicht nur gegen das Regiment von Podjurski,
sondern eine ähnliche Aufforderung ging am 9.12. 1779 auch an Generalmajor D.F. von
Lossow. Aber er soll seine Officiers nur hübsch munter machen, daß sie nicht so faul sind,
brav sind sie wohl, aber keine Husaren mehr, sie müßen activ seyn und offensive gegen den
Feind losgehen, das müßen Husaren thun, Er muß also seine Officiers brav activ machen,
daß sie munter sind, wie im letzten Krieg. Da eben damals die Zieten-Husaren (Nr. 2) mit
dem Obristen von Krockow, bisher bei Werner, einen neuen Kommandeur bekamen, war
der König explizit mit mindestens fünf Regimentern oder jeder zweiten Einheit der
leichten Kavallerie im letzten Krieg unzufrieden gewesen.688 Lediglich einer Formation
(von Czettritz) hatte er ausdrücklich seinen Beifall gegeben. Andererseits freilich hatten
die Husaren neben einigen wenigen Infanterie-Regimentern die Hauptlast der militäri-
schen Auseinandersetzung getragen, war Friedrich II. selbst mit dem Verlauf des Krieges
unzufrieden und schob dies der leichten Kavallerie zu.

Daß sich das Husaren-Regiment von Zieten in der letzten Campagne ebenfalls seine
partielle Ungnade zugezogen hatte, erhellt aus der Resolution vom 4. 2.1780 an den Stabs-
Rittmeister von L’Estocq von der nämlichen Formation. Zuvor hatte letzterer eine Im-
mediatvorstellung eingereicht und sich darin beklagt, jüngst im Zusammenhang mit der
Ernennung eines neuen Kommandeurs bei der Vergabe einer vacanten Escadron über-
gangen worden zu sein. Er führte seine 20 Dienstjahre wie den Umstand an, immer sein
devoir getan zu haben und wünschte zu avancieren. Der Monarch teilte ihm daraufhin mit:
Was hatt Er denn zu klagen, Commandeurs setze Ich wie Ich will: besonders wo die
Regimenter so faul sind, wie das Ziethen, da muß Ich wohl einen Commandeur haben, der
sie ein bisgen wieder in Ordnung bringt.689 Da der neue Kommandeur aus einem anderen
Regiment gekommen war, fiel ihm zum Verdruß der hier stehenden Offizier auch die frei
gewordene Escadron zu.

687 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 626 626 RS; Carl von Podjurski, 1720 1781, seit 1775 Gene
ralmajor: Lange, Soldaten, S. 352; Priesdorff, Führertum,T. 3, Nr. 612, S. 90 91.

688 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 626 RS, fol. 637 RS, fol. 640.
689 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 124 RS.
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Mehr oder weniger zufrieden scheint der Monarch sodann mit dem H-R von Usedom
(Nr. 7) gewesen zu sein, was vornehmlich an dessen Chef lag. Er gab das am 11.1. 1780
Generalmajor A.D. von Usedom zu verstehen, als dieser den unter ihm dienenden
Obristleutnant von Pannwitz zum neuen Kommandeur vorschlug. Der General hatte
seinen Kandidaten als tüchtigen Offizier von bestem Willen charakterisiert, der die Ein-
heit in Kriegs- wie Friedenszeiten zur königlichen Zufriedenheit führen könnte. Am 11.1.
machte der Monarch jedoch gravierende Einwände gegen von Pannwitz geltend. Danach
sei dieser zu schwer und v. a. nicht munter genug. Weiter hieß es: Bey die Hussaren müßen
keine faule Officiers, sondern active Leute seyn, so lange wie Er dabey wäre, würde es
wohl gut gehen, aber unter einen andern, würde das Regiment nicht in Ordnung bleiben.690

Dem amtierenden Chef wurde somit vom Landesherrn attestiert, seine Einheit im Griff
zu haben und Nachlässigkeiten des Kommandeurs ausgleichen zu können. Bei einem
Wechsel an der Regimentsspitze sei das aber nicht mehr gewährleistet, weshalb ein aktiver
Mann benötigt wurde. Und diesen meinte der Monarch wenig später in dem Stabs-Ritt-
meister J.H. von Buddenbrock von den Gens d’armes gefunden zu haben, der als Major
nach Bromberg versetzt wurde. Dafür akzeptierte er von Pannwitz vorübergehend als
Kommandeur und kam damit Generalmajor von Usedom entgegen. D.h. Regimentschef
und mindestens ein aktiver Stabsoffizier boten ihm die Gewähr, daß diese Einheit in ihrer
bisherigen Ordnung blieb.

Noch im Frühherbst 1780 hielt er den Husaren ihr Verhalten in der letzten Campagne
vor. Und zwar tat der König das anläßlich der Beförderung des Rittmeisters von Seidlitz
vom H-R von Rosenbusch (Nr. 3) zum Major. Als der Obrist bei dieser Gelegenheit
nämlich um Protektion für die Offiziere seiner Einheit bat, von denen 25 bereits im
Siebenjährigen Krieg gedient hatten, ging ihm am 28.9. die Antwort zu: die gut sind
werden nicht vergeßen werden, was aber liederlich Zeug ist, die haben nicht zu hoffen, die
müßen fort, Ich habe im letzten Kriege welche getroffen, die besoffen gewesen, die Ich habe
wegjagen müßen, solch liederlich Zeug, hätten sie vor dem Kriege forth schaffen sollen.691

Im Juni 1781 äußerte der Monarch gegenüber dem nunmehrigen Generalleutnant von
Lossow seine Unzufriedenheit über die Rekrutierung der Offiziere bei den Husaren und
Bosniaken. Ausdrücklich hieß es am 30.6.: Er möchte sie nur beßer aussuchen wie Er
gethan, denn es wäre Zeug dabey, die nicht dasBrodtwerth wären. 14 Tage später erhielt
der Inspekteur dann die Erlaubnis, zwei Leutnants und einen Cornet abzuschaffen, weil
diese keine Ambition hatten. Er sollte sie durch gute Leute ersetzen, denn auf gute Offi-
ciers kommt alles an. Und mit Blick auf das angezeigte Vergehen gegen die Subordination,
das sich der Major (von) Saltzwedel hatte zuschulden kommen lassen, wurde Daniel
Friedrich von Lossow zu einem härteren Durchgreifen aufgefordert: Er soll ihn in Arrest
setzen. Weiß Er nicht was Manier ist, wenn Er nicht scharf seyn will mit die Leute, was soll
daraus werden: Er soll ihn also in Arrest setzen, Kriegs recht über ihn halten laßen, wie
das sich gehöret, und dann schreiben.692

690 Ebda., fol. 39 39 RS. Der Rangliste von 1784/85 zufolge, S. 164, stand von Pannwitz als Obrist und
Kommandeur in dem Regiment.

691 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 271; zu Hans Christoph von Rosenbusch auch Lange, Soldaten,
S. 347.

692 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 222 RS, fol. 291 RS, fol. 312.
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Ende Juni 1781 meldete Generalmajor von Posadowsky, daß nach der Verabschiedung
des Obristen G. von Linstow der Capitain G.F. von Hirsch nach 33 Dienstjahren um die
Beförderung zum Major gebeten hatte. Der Regimentschef beurteilte ihn als einen sehr
guten Offizier und unterstützte die Bitte. Daraufhin entgegnete der Monarch am 2.7.,
wobei nicht ganz klar ist, ob sich seine Äußerung auf den Siebenjährigen oder den Bay-
rischen Erbfolgekrieg bezieht: Schon recht. Er soll sich nur erinnern, wie sehr schlecht
sein Regiment im vorigen Kriege gethan. Ich könte mir ohnmögl. vorstellen, daß Officiers
dabey gewesen, die brav gethan, sonst würde das Regt. doch auch etwas beßer gethan
haben: Indeßen wenn sie nun im Frieden fleißig sind, und sich Mühe geben, das Regiment
hübsch in Ordnung zu bringen, und halten, daß es immer so in Ordnung ist, wie Ich es jetzt
gesehen habe, dann werde Ich sie auch gelegentlich avanciren.693

Hieraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen. Zum einen hatte sich das D-R Nr. 6 bei der
preußischen Revue des Jahres 1781 die Zufriedenheit des Königs erworben. Andererseits
scheint Friedrich II. allmählich davon abgerückt zu sein, als mangelhaft angesehene
Regimenter nur zu kritisieren, weil durch scharfe Tadel und Zurechtweisungen allein die
Ambition nicht besser wurde. Eher hatte er in den Jahren 1779/1780 durch seine harschen
Anwürfe die Offiziere verprellt. Deshalb versuchte er nunmehr berechtigte Kritik mit
Offerten für künftige Beförderungen zu verbinden, um so den Dienstfleiß anzuspornen
und die Militärs nicht mutlos zu machen. In gleicher Weise war er im Frühjahr bereits
gegenüber dem Obristen von Kospoth vom K-R von Dalwig (Nr. 12) vorgegangen. In-
direkt läßt sich das auch als Eingeständnis des Königs verstehen, in den voraufgegangenen
Jahren in seiner Personalpolitik Fehler gemacht zu haben.

Ein Teil der Husaren-Regimenter geriet im Laufe des Jahres 1781 ebenfalls allmählich
aus der Schußlinie, partiell geschuldet den personellen Veränderungen an ihrer Spitze. Im
November zeigte Obrist von Wuthenow im Kabinett die Beendigung der achttägigen
Herbstmanöver mit seinem Regiment an. Bei dieser Gelegenheit sollen seine Offiziere
weit mehr Application gezeigt haben. Mithin bestünde große Hoffnung, daß sich die
Einheit bei einer Campagne gut halten würde. Ferner habe er seine Offiziere dazu ange-
halten, ihre Dispositionen bei dem Manöver schriftlich zu machen, um sich auch hierin zu
üben. Aufgrund dieser guten Konstellationen glaubte der Obrist einen Beförderungsvor-
schlag machen zu können und regte an, einen Rittmeister zum Major zu ernennen. Seinen
Bericht beantwortete der Monarch am 12.11. wie folgt: Wenn Ich das Regiment sehe und
die Officiers munter, activ, und ordentl. finde, und das Regiment in Ordnung ist, wie es sich
gehöret, soll über den Vorschlag befunden werden.694

Die schläfrige Aufführung der Husaren in der letzten Campagne ganz vergessen hatte
der Monarch indes auch kurz vor seinem Tode noch nicht. Dies gab er am 26.4. 1786
Generalmajor Carl August von Hohenstock zu verstehen, der nach dem Ableben des
Obristleutnants G.C. von Hülsen vom Bosniaken-Korps verschiedene Beförderungsvor-
schläge unterbreitete. So sollte der Rittmeister Schimmelpfennig Major werden und der
älteste Stabs-Rittmeister (Leopold) von Marck unter Übergehung eines agregierten Of-

693 Ebda., fol. 230 RS. Siehe zu George von Linstow und Georg Friedrich von Hirsch die Ranglisten bei
Orlopp, Geschichte, S. 43, 51.

694 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 350 RS.
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fiziers eine Escadron bekommen. In der Resolution hieß es nämlich: Aber Ich müste ihm
dabey annoch sagen, sie wären in dem letzten kleinen Kriege nicht in Ordnung gewesen,
sie wären desertirt und häufig weggelauffen, Also müßen sie einen Commandeur haben,
der Haare auf den Zähnen hätte, und wenn der Schimmelpfennig von der Qualitaet wäre,
wäre es gut.695 Am 6. 5.1786 lehnte der Monarch zunächst das Gesuch des Inspekteurs ab,
dem Rittmeister sowie dem Leutnant Schimmelpfennig von den Bosniaken die Adelser-
neuerung zu gewähren und meinte, sie müßten sich erst meritieren. Zehn Tage später
billigte er jedoch den Vorschlag Generalmajor von Hohenstocks und ernannte den Ritt-
meister Christian Ludwig Schimmelpfennig, der nicht nur die Qualitäten für die Charge
Stabsoffizier, sondern sogar die als Kommandeur gehabt haben soll, zum Major.696

Ich könne ja die Officiers setzen wie Ich will

Zwar griff der König gelegentlich auch in die Vergabe der Kompanien und Schwadronen
ein, seine Aufmerksamkeit richtete sich jedoch in erster Linie auf die Auswahl der
Stabsoffiziere und besonders auf die der Regimentskommandeure. Und spätestens hier
wollte er von Dienstalter und normaler Tour nichts mehr wissen, zählten allein Ambition,
fachliche Befähigung, Bravour, Durchsetzungsvermögen, Schärfe. Schätzungsweise bei
jedem dritten bis vierten Kommandeur folgte der König nicht den Vorschlägen von Re-
gimentschefs bzw. General-Inspekteuren, sondern ernannte Edelleute, welche er per-
sönlich kannte und schätzte. Dabei ist freilich zu bedenken, daß er auf manchen Offizier zu
einem früheren Zeitpunkt durch seine beiden General-Adjutanten von Winterfeldt und
von Buddenbrock (vor 1756), durch General von Saldern, von Ramin oder von Tauentzien
erst aufmerksam gemacht worden ist und dessen Karriere dann weiter verfolgte wie
begünstigte. Gleichwohl spricht es für die gute Personalkenntnis des Monarchen, daß er
bei Vakanzen des öfteren geeignete Kandidaten zur Hand hatte, was andererseits Probleme
bei der Besetzung der einen oder anderen Charge nicht ausschloß.

Letztlich heißt das, daß das Prinzip der Anciennität in erster Linie für die Subaltern-
Offiziere, für die Ernennung höherer Chargen aber nicht bzw. nur noch eingeschränkt galt,
obwohl es formal selbst noch für die Ernennung der Regimentschefs in Anwendung
gebracht wurde. War diese Praxis aus königlicher Sicht berechtigt, um das Aufrücken
ungeeigneter Edelleute in wichtige Führungspositionen zum Schaden der Armee zu
verhindern, so nahmen die damit verbundenen Einschübe und Zurücksetzungen den be-
troffenen Offizieren jedoch die Lust am Dienst. Die Favorisierung von Ambition und
Bravour (sprich Leistung) gegenüber den Dienstjahren führte somit zu einem Anstieg der
Fluktuation innerhalb des Offizierskorps, vornehmlich unterhalb des Rangs Kompanie-
chef, weil ein großer Teil der Subalternen nur wenig Aussicht auf ein Fortkommen hatte.
Sie bewirkte zudem eine immer größere Unlust und trug schließlich, weil auch viele

695 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 265 RS; Leopold von Marck, geboren 1749 in Pommern, siehe
dazu: Mackensen, Schwarze Husaren, Bd. 2, Anhang, S. 31.

696 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 286 RS, fol. 318.
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Stabsoffiziere von Zurücksetzungen betroffen waren, zu dem Versagen der Armee im
Bayrischen Erbfolgekrieg wie zu dem Debakel von 1806 bei.

Daß Friedrich II. tatsächlich in dieser Weise zwischen den Offizieren differenzierte,
erhellt aus seiner Resolution vom 13. 9.1749 an Generalmajor Christian Ludwig von
Kalsow, der zuvor das Mißvergnügen eines Teils seiner Untergebenen über einen erlit-
tenen Einschub gemeldet hatte. Da Ich Selbst dieses Rgt erst vor wenig Jahren gerichtet
und Mir überhaupt und überall das Avancement derer Staabs Officiers vorbehalten habe,
so werden Mir wohl von Niemanden die Hände gebunden werden können, daß Mir nicht
die Freyheit nehmen solte, jemanden außer der gewöhnl. Ordnung bey einem Regiment
zum Major zu setzen, wenn Ich Meine gute und bewegende Ursachen dazu habe. Ihr habt
also diejenige Officiers, so sich annoch bey Euch deshalb melden wollen, hierüber ge-
bührend zu bescheiden und sie zur Ruhe zu verweisen … Abschließend hieß es, jeder gute
Offzier würde zu seiner Zeit avancieren.697 Der große König hatte sich somit schon in den
vierziger Jahren grundsätzlich die Beförderung der Stabsoffiziere vorbehalten, eine Pra-
xis, an der er mehr oder weniger konsequent bis an sein Lebensende festhielt. Dazu kam
aufgrund der im Siebenjährigen Krieg gewonnenen Erfahrungen, daß bei der Vergabe der
Regimenter seit 1763 die Tour außer Kraft gesetzt wurde.

Exemplarisch dafür kann die Verfügung vom 12. 5.1771 an den Obristen von Len-
gefeld stehen, der sich zuvor immediat über Zurücksetzung beklagt hatte. Da Ich die
erledigte Regmtr, wie Ihr auch verschiedentlich schon werdet wahrgenommen haben,
niemahls nach dem Rang in der Armée zubesezen gewohnt bin; so könnet Ihr in Ansehung
dererjenigen, so bishero jüngern Obristen zu Theil geworden, nur ganz geruhig, u in
Antwort Eures … Schreibens versichert seyn, daß Euch solches bey vorfallenden Avan-
cement auf keine Weise nachtheilig seyn soll. Tatsächlich wurde der Supplikant bereits
wenige Tage später zum Generalmajor ernannt und bekam im Mai 1773 eines der neuen
Regimenter in Westpreußen.698

In den Minuten finden sich zahlreiche Beispiele dafür, daß der große König aus eigener
Bewegung Offiziere vom Kompanie- bis zum Regimentschef setzte, wobei zwei Varianten
zu unterscheiden sind. Einerseits ernannte er von sich aus Stabsoffiziere, wobei diese aus
der Einheit kamen, in der eine Vakanz eingetreten war. Grundlage für seine Entscheidung
bildete hierbei die ihm vorliegende Rang- und Konduitenliste. Auf der anderen Seite schob
er Offiziere aus anderen Regimentern ein, weil ihm diese besser geeignet erschienen als
die aus der Formation mit der offenen Charge. Sowohl in dem einen wie dem anderen Falle
fielen die Entscheidungen ohne Rücksprache bei dem zuständigen Regimentschef.
Letzterem wurde lediglich das Vorschlagsrecht für die aufrückenden Subalternen einge-
räumt. Nichtsdestoweniger berücksichtigte er mitunter auch Vorschläge für Beförderung
von Stabsoffizieren, die der jeweilige Generalmajor eingereicht hatte.

Zu betonen ist an dieser Stelle, daß das von ihm praktizierte Setzen von Stabsoffizieren
und Kommandeuren maßgeblich von seiner Einschätzung der betreffenden Einheit und

697 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 407 RS; Christian Ludwig von Kalsow, 1694 1766, seit 1745
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 324, S. 284 285.

698 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 72, S. 184, S. 197 (für 1771); Christoph August von Lengefeld, 1728 1789,
seit 1771 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 599, S. 73 75.

II. Personalpolitik und Offizierskorps 249



deren Chef abhing. War er mit dem Regiment bei der letzten Revue zufrieden gewesen,
wurden ihm unterbreitete Beförderungsvorschläge wohlwollend geprüft und nicht selten
akzeptiert. Mithin billigte der Monarch in der Regel das Avancement im Regiment von
Lehwald (I-R Nr. 14), weil er an diesem nichts auszusetzen hatte und der Chef sein
Vertrauen genoß. Gleiches galt für die Formation des Fürsten Moritz von Anhalt-Dessau
(I-R Nr. 22). Hingegen hatte er Ausstände an den Kavalleristen des Generals von Gessler
(K-R Nr. 4), weshalb hier wiederholt Stabsoffiziere gesetzt wurden. Besonders plastisch
läßt sich seine Personalpolitik am Beispiel des Dragoner-Regiments Nr. 12 aufzeigen, bei
dem es im Verlaufe des Jahres 1752 ein größeres Revirement gab. Die Situation in dieser
Truppe war seit 1749 insofern problematisch, weil dessen Chef nur den Rang eines
Obristen bekleidete, der Kommandeur hingegen Generalmajor war. Auf der anderen Seite
handelte es sich bei ersterem um den Prinzen Friedrich Eugen von Württemberg, der auf
seine Vorrechte pochte und deshalb wiederholt in Konflikte mit seinem Kommandeur wie
einem Teil des Offizierskorps geriet.

Da Prinz Eugen im Jahre 1752 eben 30 Jahre alt war und im Unterschied zu Conrad
Lebrecht Marschall von Bieberstein, der damals bereits 57 Jahre zählte und auf über
vierzigjährige Dienste zurückblicken konnte, über keinerlei militärische Erfahrungen
verfügte, hielt es der Landesherr für angebracht, letzteren beim Regiment zu belassen, um
dieses in der gehörigen Ordre zu halten. Deshalb mußte er den Generalmajor mindestens
einmal bei der Vergabe eines vakanten Regimentes übergehen. In der Resolution vom
12. 2.1752 an Marschall von Bieberstein hieß es nämlich, besondere Umstände machten
dessen längere Anwesenheit im pommerschen Treptow erforderlich, somit konnte bei der
Vergabe des bisherigen D-R von Rothenburg (Nr. 3) nicht auf ihn reflektiert werden.
Anschließend bekam der Generalmajor die königliche Versicherung, wie diese von Mir
gemachte Disposition nur lediglich gewiße Ursachen so in Meine Dienste und auf das
Interesse Meines Staats einschlagen, zum Grunde hat, und daß Ich außerdem von Euren
Dienst und Application vollenkommen zufrieden bin, auch Eurer bey anderer Gelegenheit
gewiß eingedenck seyn werde. Der Kommandeur bekam als Äquivalent eine jährliche
Pension von 1/m Talern, die ihm neben seinem regulären Tractament zufloß.699

Bereits acht Tage später lief ein Immediatschreiben aus Treptow im Kabinett ein, in
welchem sich der Prinz über das Betragen seines Kommandeurs beschwerte. Friedrich II.
suchte zunächst Zeit zu gewinnen, mußte sich jedoch eingestehen, daß Veränderungen bei
den pommerschen Dragonern unabdingbar waren. Er bedankte sich bei dem Obristen für
dessen Anzeige und meinte am 24.2., dieser solle versichert sein, daß Ich davon keinen
andern als guten Gebrauch mache, inzwischen aber auf eine Änderung mit erwehnten GM,
jedennoch auf eine sehr gute Arth bedacht seyn, und solchen anderweitig placiren und
versorgen werde.Der Prinz wurde aufgefordert, dieserwegen nur noch bis zur nechst-
künfftigen Revue des Rgts Gedult zu haben und inzwischen die gute Harmonie bey dem Rgt
auf das bestmöglichste zu unterhalten.

Am gleichen Tage wandte er sich auch an C.L. Marschall von Bieberstein und ließ ihn
wissen: Ich habe Euch hierdurch vorläuffig jedennoch noch zur Zeit im Vertrauen bekandt

699 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 69 RS; über das Regiment und die beiden Chefs geäußert hat sich u. a.
Lange, Soldaten, S. 321 322.
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machen wollen, daß Ich Euch binnen (von) einiger Zeit und höchstens bey vorstehender
Revue zum GLieutenant avanciren auch als dann Eure bereits habende Pensiones ge-
bührend verstärcken werde. Da Ihr nun alsdann nicht länger die Stelle eines Comman-
deurs bey dem Würtembergschen Rgte werdet bekleiden können; So werde Ich alsdann
Eure jetzige Esquadron vergeben Euch aber sonsten auf convenable Arth placiren.700

Spätestens bei der Revue sollte er zu seiner Zufriedenheit versorgt werden. Da sich der
Prinz offenbar daran stieß, daß sein Kommandeur einen höheren Rang als er bekleidete,
während letzterer wiederum Mühe hatte, einem Obristen die schuldige Subordination zu
leisten, mußte der Landesherr den Generalmajor aus dem Regiment nehmen und einen
neuen Kommandeur setzen. Anfänglich scheint er geglaubt zu haben, daß durch diesen
Wechsel die Ruhe in der Einheit wieder hergestellt werden könnte, mußte sich jedoch bald
eines besseren belehren lassen.

Am 18.6. d.J. zeigte Prinz Eugen nämlich an, daß der Major von Koeller in ungezie-
mende Expressionen gegen ihn ausgebrochen sei. Daraufhin wies der König an, den
Stabsoffizier für drei Tage in Arrest zu setzen, damit sollte die Sache völlig abgetan sein. In
seiner Ordre vom 23. 6.1752 hieß es dann jedoch weiter: Ich kann aber hierbey E:L: nicht
verhalten, wie es Mich besonders befremdet, und in gewißer maße nahe gehet, daß Die-
selbe zeither sich mit verschiedenen und so vielen Officiers von Dero Rgt brouilliret
haben; Was desfals mit dem GM v Bieberstein verschiedentl. vorgefallen, solches ist
bekandt, und habe Ich jederzeit geglaubet, daß E:L: mit demselben in einen beßern
Vernehmen sich zu setzen, Sich Dero Orthes würden haben angelegen seyn laßen, da doch
einmahl solcher GM ist, mithin nach seinen Posten und Rang das Commando noch zur Zeit
über E:L: hat, obschon Deroselben das Rgt zuständig ist; Was mit andern Stabs Officieren
annoch vor Mißhelligkeiten vorgefallen seynd, solches will Ich jetzo alhier nicht releviren,
es thut Mir aber besonders leid, daß E:L: sich auch nunmehro mit erwehnten Major v.
Köller in gewißen Brouillerien befinden, von welchen Ich dennoch frey sagen muß, daß es
ein sehr tüchtiger Officier ist, und der sich bisher die größeste Mühe gegeben hat, das Rgt
in Ordnung zu halten.

Damit nun dergleichen Ungelegenheiten nicht weitergehen, und E:L: Sich endlich auf
solche Weise mit allen Officiers Dero Rgts brouilliret sehen mögen; So habe Dieselbe
hierdurch gantz wohl gemeynet erinnnern wollen, von nun an und hinführo darunter mit
etwas mehrerer Moderation zu verfahren und Sich eines guten Comportements mit denen
sämtl. Stabs und andern Officiers Dero Rgts zu befleißigen, nachdem Mir überhaupt nichts
unangenehmeres seyn kann, als dergleichen Uneinigkeiten zwischen den Chef, Com-
mandeur und Officiers eines Rgts zu vernehmen, und zwar um so mehr als dadurch der
Dienst gar nicht befördert, sondern vielmehr wo nicht behindert dennoch sehr difficil und
beschwerlich gemacht wird, mithin das Regiment sehr dabey leidet; Ich bin von E:L:
Penetration persuadiret, Dieselbe werden die Nothwendigkeit dieser Meiner wohlge-
meyneten Erinnerung einsehen, und sich daher angelegen seyn laßen, mit denen Officiers

700 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 92; Conrad Lebrecht Marschall von Bieberstein, 1695 1768, seit
1745 Generalmajor; Friedrich Eugen Herzog von Württemberg, 1732 1797, seit 1756 General
major: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 349, S. 323 324; Nr. 431, S. 415 419.
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Dero Rgts dergestalt umzugehen, damit die gute Harmonie wiederum hergestellt, und ein
guthes Comportement mit solchen beobachtet werde.701

14 Tage später wandte sich ebenfalls Major von Koeller in dieser Sache an das Ka-
binett, wurde am 11.7. von seinem Landesherrn jedoch angehalten, sich zu bescheiden.
Insbesondere dürfe er sich nicht gegen die Subordination und gegen seinen Chef vergehen.
Es bleibe ihm jedoch unbenommen, seine Vorstellungen in geziemenden und convenablen
Ausdrücken zu tun. Als Obrist Prinz Eugen von Württemberg dann am 17. 9. 1752 den
unvermuteten Tod des Majors von Koeller meldete, zeigte sich der Moarch sehr frappiert,
weil es sich bei dem Verstorbenen um einen tüchtigen und fleißigen Offizier gehandelt
hatte. Dann hieß es in der Resolution an den Prinzen jedoch ausdrücklich, er nehme vorerst
Abstand von der Ernennung eines neuen Majors. Außerdem sollte der Obrist zu ihm nach
Potsdam kommen. Auf die nächste Anzeige, wonach bei dem Dragoner-Regiment der
Obrist von Watzdorff gestorben war, billigte der Monarch das ihm unterbreitete Avan-
cement am 12.10. d.J. nicht, sondern teilte dessen Chef mit, dieser solle sich gedulden, bis
er die Sachen bei der Einheit in Ordnung bringen und alles arrangieren würde. Allerdings
hatte Friedrich II. erste Vorkehrungen zu diesem Zeitpunkt bereits getroffen.

Am 3.10. wies er nämlich Rittmeister von Bayern vom Leib-Carabinbier-Regiment
wie folgt an: Weilen Ich bewegender Ursachen halber resolviret habe, Euch zu einem
anderen Rgt und zwar mit Avancement zu setzen; Also will Ich, daß Ihr sogleich mit Eurer
gehabten Compagnie bey den Leib Carabinier Rgt völlig abrechnen und alles wegen
solcher in Richtigkeit setzen, sodann aber zu Mir anhero nach Potsdam sogleich kommen
und Euch bey Mir melden sollet. Eine Verfügung gleichen Inhalts bekam am nämlichen
Tage Obristleutnant von Seidlitz von den Vippach-Husaren (H-R Nr. 4). Auch dieser sollte
mit Avantage zu einer anderen Einheit umgesetzt werden. Am 12.10. dispensierte
Friedrich II. Generalmajor Marschall von Bieberstein von seinem bisherigen Posten,
erhöhte dessen Pension auf 3/m Taler, forderte ihn auf, nach der Abrechnung mit seiner
Escadron nach Berlin zu gehen und sich hier zur königlichen Verfügung zu halten. Ihm
wurde zugleich versichert, bis zur anderweiten Unterbringung in seinem Rang und seiner
Tour bei der Armee zu bleiben.

Am 13. 10. 1752 erging dann folgende Verfügung an den Obristen Prinz Eugen: Ich
mache Euer L: nunmehro das von Mir aus eigener Bewegung gemachte Arrangement bey
Dero unterhabenden Rgt dahin bekandt, wie zuforderst Ich den GM Marschall v. Bieb-
erstein von der Fonction als Commandeur bey E:L: Rgt gäntzlich dispensiret … habe …
Ferner habe Ich vor gut gefunden, den bey den Vippachschen Rgt bisher gestandenen
ObristLieut v. Seydlitz bey E:L: Rgt wiederum als ObLieut zu setzen und denselben
zugleich zum Commandeur des Rgts zu ernennen … Außerdem setze Ich annoch zu E:L:
Rgt als Major den bisherigen Rittmeister des LeibCarabinier Rgts v Bayern, welcherdabey
die durch Absterben des Major Köller vacant gewordene Esquadron haben soll; die dritte
durch Absterben des Obristen v. Watzdorff vacant seyende Esquadron conferire Ich den

701 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 287 287 RS. Diese Ordre auch bei Priesdorff, Führertum, T. 2,
Nr. 431, S. 417, aber ohne Nachweis und in gekürzter Form.
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bisherigen StabsCapitaine von Wegener. Für das übrige Aufrücken innerhalb der Einheit
durfte der Prinz seine Vorschläge unterbreiten.702

Hinweise auf eine Mitsprache des Regimentschefs bei diesem Revirement finden sich
nicht. Im Gegenteil, Friedrich II. nahm Offiziere aus anderen Einheiten, die ihm für sein
Vorhaben, die Treptower Dragoner wieder in Ordre zu bringen, geeignet erschienen und
setzte diese von oben. Um den Rangkonflikt mit dem Regimentschef zu entschärfen, nahm
er Marschall von Bieberstein aus der Einheit und ersetzte ihn durch einen erfahrenen
Obristleutnant, der dem Prinzen gehörig assistieren konnte. Dem neuen Kommandeur
wiederum stellte er einen routinierten Escadronchef von den Rathenower Kürassieren
(Nr. 11) zur Seite. Da der König sowohl von Seidlitz als auch von Bayern zu sich nach
Potsdam beordert und sie hier gehörig instruiert hatte, konnte er davon ausgehen, daß sie
seine Intentionen umsetzen würden. Diesen zwei fremden Offizieren stand lediglich ein
Treptower gegenüber, der wiederum von oben eine Escadron bekam. Zwar handelte es
sich hier um ein ungewöhnliches Avancement, maßgeblich dem Umstand geschuldet, daß
an der Spitze des Regiments ein junger württembergischer Prinz stand, nicht unge-
wöhnlich dagegen, auf welche Weise der Landesherr die höheren Chargen besetzte.

Bereits am 1.3.1753 hielt Friedrich II. jedoch eine neuerliche Veränderung bei dem im
pommerschen Treptow stehenden Regiment für angebracht, wiederum ohne Rücksprache
mit dem dortigen Chef, allerdings wurde auch Generalleutnant Friedrich Wilhelm von
Rochow nur über die Maßnahme informiert, nicht aber zuvor gehört. Er setzte nämlich
Obristleutnant von Brückner vom schlesischen K-R von Rochow (Nr. 8) als Kommandeur
in das Regiment von Württemberg und schickte von Seidlitz dafür nach Schlesien. Beide
Offiziere wurden angewiesen, ihre Reiseroute in die neue Garnison über Potsdam zu
nehmen, wo sie von ihm eingewiesen werden sollten. Über die Hintergründe für diesen
Tausch liegen keine Anhaltspunkte vor.703

Im Frühjahr 1754 gab der Monarch hingegen Aufschluß über seine Beweggründe für
die von ihm vorgenommenen Veränderungen bei den Ruitz-Dragonern (Nr. 7). Er ver-
abschiedete nämlich den Obristen von Ahlimb wegen seiner geschwächten Gesundheit
und ernannte ihn zum Kommandanten der Festung Regenstein im Fürstentum Halberstadt.
Dafür rückte Major von Spaen zum neuen Kommandeur auf. Diesem wurde am 17.4. mit
folgender Begründung seine Ernennung angezeigt : So habe Ich bey solcher Gelegenheit
zugleich resolviret, Euch zum Commandeur des Rgts zu ernennen; Ich mache Euch aber
hierbey zugleich bekandt, daß weilen der GL v Ruitz wegen seiner bereits erreichten
Hohen Jahre, sich nicht allerdings mehr um das gantze Detail der Ordre beym Rgt be-
kümmern kann, und dazu mehr guten Willen als Kräffte hat, Ich mich also was das gantze
Commando bey dem Rgt anbetrift, haubtsächlich auf Euch verlaßen, und Mein Vertrauen
auf Euch dahin richten will, daß Ihr auf die gute Ordre beym Rgt und auf alles was wegen
des Dienstes erfordert wird, mit beständiger Application acht haben und das Rgt in den
Stande und der Ordnung halten sollet, wie Ihr genugsam wißet, daß Ich solches fordere

702 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 313 RS, fol. 427, fol. 456, fol. 457 RS, fol. 470, fol. 471, fol. 472 472
RS.

703 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 107 RS; Friedrich Wilhelm von Rochow, 1689 1759, seit 1743
Generalmajor, 1745 Generalleutnant: Lange, Soldaten, S. 144.
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und haben will; Solte ich wieder alles Vermuthen finden, daß es darin in ein und andern
Stücken fehlen solte, so würde Ich Mich auch alsdann lediglich deshalb an Euch halten
und Ihr alleine davor responsable bleiben; Ich habe aber die gnädige und gute Opinion an
Euch, daß Ihr es in keinen Stücke darunter fehlen laßen und vielmehr dem Rgt gut vor-
stehen werdet.704 Der Major galt somit als aktiver, umsichtiger und energischer Mann, der
seinem Chef einige Aufgaben abnehmen und die Truppe in Ordnung halten sollte. J.H.F.
Frhr. von Spaen erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen, weshalb er 1756 an die Spitze
des Regiments rückte und 1758 zum Generalmajor ernannt wurde.705

Nachdem Generalmajor von Forcade den Tod des Majors von Dequede angezeigt
hatte, ging ihm am 14. 11.1751 folgende Resolution zu. Indeß avancire Ich bey Euren Rgt
den bisherigen ältesten Capitain v Koller zum Major, und conferire den ältesten Stabs
Capitaine Eller die vacante Compagnie; Welches Ihr denn bey den Rgte publiciren, denen
Officier deßelben aber dabey sagen sollet, wie sie dadurch sähen, daß Ich sie im Avan-
cement nicht vorbey ginge, die übrigen Avancements bey Euren Regiment sollet Ihr Mir
vorschlagen.706 In diesem Fall hatte der König also aufgrund der ihm vorliegenden Füh-
rungs-, Ranglisten zwei Offiziere aus der Einheit F.W. von Forcades befördert, ohne
letzteren zuvor befragt zu haben. Dem Chef blieb lediglich das Vorschlagsrecht für die
nachgeordneten Chargen. Seine Entscheidung deklarierte er dem Offizierskorps gegen-
über zudem noch als Zeichen seiner Gunst.

Zwei Tage später (16.11.51) verfuhr der Monarch beim Leib-Regiment zu Pferd auf
gegenteilige Weise. Hier war durch eine Versetzung eine Kompanie vakant geworden,
welche aber nicht an einen Edelmann aus der Einheit Generalmajor H.F. von Kattes ging,
sondern an den ältesten Prinzen des Fürsten von Anhalt-Köthen. Dieser hatte zuvor um die
Übernahme in preußische Dienste gebeten, seinen Abschied aus der dänischen Armee
genommen und rückte jetzt als Rittmeister in das Leib-Regiment zu Pferde ein. Die
Plazierung des Prinzen besaß somit in diesem Fall den Vorrang vor dem Avancement im
Regiment.707 Allerdings bestätigte auch dieser Offizier, daß Angehörige regierender
Häuser zu ungerechtfertigten Prätentionen neigten. Zwar wollte der Köthener gern in der
preußischen Armee dienen, sich aber nicht den Mühen des langwierigen Aufstiegs un-
terziehen.

Denn bereits im Februar 1752, also eben drei Monate nach seiner Ansetzung, wünschte
der Erbprinz eine Beförderung. Am 16.2. sah sich der König daher gezwungen, ihn
zurechtzuweisen. Ich habe Euer Liebden Schreiben vom 13. dieses erhalten und nicht
anstehen können, Deroselben darauf in Antwort zu ertheilen wie es zu früh ist, daß
Dieselben bereits das Avancement zum Major verlangen, da Dieselben nur allererst zum

704 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 145 RS.
705 Lange, Soldaten, auf S. 167 zu Johann Heinrich Friedrich Frhr. von Spaen, 1705 1762, seit 1758

Generalmajor, auf S. 188 189 zu Erdmann Ernst von Ruits (Ruitz), 1693 1756, seit 1745 Gene
ralmajor, 1753 Generalleutnant; siehe zu Spaen auch Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 482, S. 467.

706 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 512; zu Friedrich Wilhelm Quirin von Forcade siehe Priesdorff, T. 2,
Nr. 371, S. 354 356.

707 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 506 RS, fol. 516 RS. Carl George Lebrecht von Anhalt Köthen,
1730 1789, schied 1755 als Obrist aus der Armee aus, übernahm die Herrschaft in seinen Landen
und avancierte 1779 zum Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 663, S. 145 146.
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Rgt gekommen, und solches so wohl als den Dienst, welchen ein Major zu thun hat, kennen
lernen müßen, zu geschweige daß Dieselbe zu billig seyn werden, um einmahl zu ver-
langen, daß Ich bey dieser Gelegenheit denen andern vor Deroselben stehenden Ritt-
meisters, welche Mir und Meinem Hause von so vielen Jahren her, wohl gedienet haben,
Tort thun solte.708

Ebenfalls als eine Art Grundsatzentscheidung ist seine Resolution vom 5.11. 1748 an
Generalmajor D.R. von Meyerinck anzusehen, der sich zuvor darüber beklagt hatte, daß er
bei der Vergabe des bisherigen I-R de la Motte (Nr. 17) an den Obristen A.F. von Jeetze
übergangen worden sei. Der Supplikant kommandierte damals mit der Charge General-
major das Regiment Garde und führte sein Vorrecht offenbar darauf zurück, daß er zwei
Jahre eher Obrist geworden war als der Kontrahent und bereits unter den Generalmajoren
rangierte. Allerdings war A.F. von Jeetze der an Lebens- und Dienstjahren ältere Offizier
und hatte bis zur Charge Obristleutnant alle Ränge eher erreicht als von Meyerinck. Daß
dieser jenen überflügeln konnte, hing v. a. mit seiner Zugehörigkeit zur Garde zusammen.
Zwar hatte Friedrich II. den Offizier bisher protegiert, fühlte sich im Herbst 1748 jedoch
bemüßigt, dessen Ansprüchen eine Grenze zu ziehen. In der Resolution vom 5.11. hieß es
nämlich wie folgt:

Ich glaube, daß Ich Euch genugsahme überzeugende Proben Meiner estime gegen
Euch und Meines in Euch gesetzten Vertrauens gegeben habe, Ihr könnet (auch) versichert
seyn, daß Ich gewiß vor Euch sorgen werde, nur allein hoffe Ich, Ihr werdet auch in Meiner
Absicht Euch wiederumb vernünftig betragen, Mir keine Reprochen machen, wenn Ich
nicht mit Euch in allen Stücken so verfahre, wie Ihr vermeynet, daß Ich es thun müße, und
alle hierbey vorkommende Umstände bedencken, Ihr könnet persuadiret seyn, das was Ich
wegen des La Mottschen Rgts disponiret habe, von Mir nicht anders als nach sehr reifen
Überlegung geschehen ist, und nicht anders hat seyn können, Meine Euch deshalb gethane
Declaration solte Euch wohl billig beruhiget haben auch versichert haben, daß Ich sehr
wichtige Ursachen gehabt haben müste, warum Ich außer der Ordnung gegangen und
Meine Disposition dergestalt wie geschehen gemacht habe; Zudem werde Ich Mich nie-
mahlen binden laßen, kein Regiment anders als nach der Tour zu vergeben, sondern Ich
werde allemahl darunter so handeln, wie es Mein Dienst mit sich bringet, und es die Mir
bekandte Umstände erfordern, ob Ich gleich keinem rechtschaffenen Officier Tort thun und
ihn dasjenige so dieses oder jenes mahl nicht geschehen kan, schon wieder einzubringen
wißen werde, wobey Ihr denn auch nicht gantz und gar aus der Acht laßen werdet, daß
wann Ich Mich jedesmahl schlechterdings an die Tour binden solte, Ich manches Avan-
cement hätte aussetzen müßen, welches Ich doch aus personeller Achtung vor Officiers,
die Mir distinguiret gedienet haben, gemacht habe. Ich hoffe demnach daß Ihr Euch völlig
beruhigen … werdet.709 Tatsächlich wurde D.R. von Meyerinck bereits ein knappes Jahr
später ebenfalls Chef eines Regiments.

708 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 78.
709 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 222 RS; Adam Friedrich von Jeetze, 1689 1761, seit 1748

Generalmajor; Dietrich Reichard von Meyerinck, 1701 1775, seit 1747 Generalmajor: Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 380, S. 363 364, Nr. 370, S. 352 353.
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Bei der Vergabe der Regimenter ging der Landesherr sogar so weit, Edelleute, die sich
Verstöße hatten zuschulden kommen lassen, ganz auszuschließen oder zumindestmit
Bedacht für einige Zeit zu übergehen. Als im Sommer 1748 Generalmajor von Forcade in
ein Regiment einrückte, fühlte sich Obrist (von) Seel vom I-R von Quadt (Nr. 9) zu-
rückgesetzt. Auf seine Immediatsupplik bekam er am 3.8. d.J. folgende Antwort: vielmehr
könnet Ihr Euch Staat darauf machen, daß Ihr sobald noch kein Rgt bekommen werdet,
weil Ich groß Bedencken tragen muß einen Mann, der der Armée ein so schlechtes Exempel
gegeben wie ihr gethan, an die Spitze einer Truppe zu stellen.710 Tatsächlich konnte G.
(von) Seel nicht mehr avancieren und starb 1752 als Obrist.

Der Monarch war zudem nicht willens, sich wegen Beförderungen unter Druck setzen
zu lassen sowie auf Kritik an höheren Chargen zu verzichten. Ist der Hintergrund für jene
Rüge an G. (von) Seel unklar, zog sich das I-R Nr. 39 bei der Frühjahrs-Revue des Jahres
1748 seinen Unwillen zu. Am 6.9. d.J. billigte er dennoch das vorgeschlagene Avancement
in der Einheit, zeigte sich indes sehr verschnupft über den Antrag des Obristen L.F. von
Wietersheim. In der Resolution teilte er dem Kommandeur nämlich mit, ihn befremde es
sehr, daß Ihr vermittelst Eures Schreibens vom 2 t. dieses Mir den Stuhl vor die Thüre
setzen u. um Euren Abschied anhalten wollen, Ihr könnet aber überlegen, ob es Euch am
Ernst damit ist, auf welchen Fall Ihr solches Mir nur noch einmahl schreiben dürffet, da
Ich Euch denn nicht zum 2 t. mahl darumb anhalten laßen werde, indem es doch einmahl
gewiß ist, u. Ihr selbst nicht in Abrede seyn könnet, das das Rgt bey der leztern Revue nicht
in Ordnung gewesen, mithin Ich keine Ursache gehabt habe,Euch mein Wohlwollen zu
bezeigen.711 Einen solchen Schritt unterließ L.F. von Wietersheim jedoch wohlweislich,
blieb im Dienst und avancierte wenig später.

Allerdings mußte er im Frühjahr 1750 noch eine Zurücksetzung hinnehmen, die
freilich nichts mit seiner Person zu tun hatte, sondern aus anderen Erwägungen des
Landesherrn resultierte. Am 27.4. d.J. ging Obrist von Wietersheim diese Verfügung zu:
Ob Ich Mich nun wohl erinnere, daß die Tour nach dieses Rgt an Euch kommen müßte; So
habe Ich dennoch Meine besonderen Ursachen gehabt, warum Ich solches den auf Euch
folgenden Obristen v. Kreytzen hinwiederumb conferiret; Inzwischen habe Ich Euch
hierdurch die Versicherung ertheilen wollen, daß bey nechster sich ereignender Gele-
genheit Ich hierunter Mich Eurer erinnern und schon dergestalt vor Euch sorgen werde,
daß Ihr dieserhalb nichts verliehren, sondern zu frieden zu seyn Ursachen haben sollet.712

Jene besonderen Erwägungen bestanden darin, daß Obrist J.F. von Kreytzen das Regiment
seines jüngst verstorbenen Bruders bekommen sollte. L.F. von Wietersheim rückte drei
Wochen nach jenem Einschub zum Generalmajor auf und bekam im August 1752 ein
eigenes Regiment.

710 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 65. F.W. von Forcade war 1747 Generalmajor geworden und hatte im
Juli 1748 ein Regiment bekommen: Priesdorff, Nr. 371; Gottfried (von) Seel, 1685 1752, am 9. 1.
1742 nobilitiert: GStA, I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. S. 83 x 10; Tb. Briefadel, 3. Jg. (1909), S. 743.

711 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 111. Leopold Friedrich von Wietersheim, 1701 1761, seit 1750
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 391, S. 373 374.

712 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 186; siehe zu Johann Friedrich von Kreytz(en): Priesdorff, Füh
rertum, T. 2, Nr. 381, S. 364.
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Wie sich für die späten vierziger Jahre mehrere Resolutionen finden, in denen es heißt,
Offiziere sollten ihre Abschiedsgesuche dem Monarchen bei der Revue vortragen, damit
dieser sich direkt von der Stichhaltigkeit der vorgebrachten Gründe überzeugen könnte, so
wurde die Ernennung neuer Regimentskommandeure wiederholt mit der Bemerkung
ausgesetzt, damit müsse bis zur Musterung der Einheit durch ihn gewartet werden. Auf die
Weise gewann Friedrich II. Zeit, sich nach einem geeigneten Kandidaten umzusehen.
Kam dieser aus der betreffenden Formation, wurde er bei der Revue noch einmal ex-
aminiert, hatte der neue Kommandeur bisher bei einer anderen Truppe gestanden, nahm
ihn der König häufig mit in die neue Garnison und präsentierte ihn. Im Juni 1750 bekam
Obrist von Kanitz das I-R des altershalber pensionierten Generalleutnants von Schlichting
(Nr. 2). Seinem bisherigen Chef, dem Generalmajor von Schultz (Nr. 29), ging am 13.6.
die Mitteilung zu, der Landesherr würde nach seiner Ankunft in Schlesien einen neuen
Kommandeur für den aufgerückten von Kanitz ernennen. Da ihm bei der Visite des
Breslauer Regiments im September 1750 keiner der hier stehenden Offiziere für den
Posten Kommandeur geeignet erschien, ernannte der König am 9.9. Major von Luck vom
I-R Fürst Diedrich (Nr. 10) dazu, der sich zuvor wohl nicht nur bei der Revision der
Enrollierungs-Cantons ausgezeichnet hatte.713

Nach dem vom Monarchen zutiefst bedauerten Tod des Generalmajors Bernhard von
Beauvrye schlug der Chef der Artillerie, General Christian Nikolaus (von) Linger, zwei
Kandidaten für dessen Nachfolge vor, worauf ihm am 15.8. d.J. diese Resolution zuging:
so würde zwar solches nach der Tour den Obr. v Meerkatz oder den v Holtzmann treffen;
dieweilen aber beyde verschiedener Mir bey wohnender Ursachen halber hierzu nicht
conveniren; So habe Ich resolviret Euch den Major v Diesckow hierzu zu benennen, als in
welchen Ich Mein Vertrauen desfals gesetzet habe. Letzterer sollte daher durch General
von Linger von allen Sachen, die das Feld-Artillerie-Regiment betreffen, au fait gesetzt
werden.714 Dieser Vorgang ist v. a. insoweit bemerkenswert, weil gleich zwei Obristen
einem zwei Ränge tiefer stehenden Offizier nachgesetzt wurden, wobei die Gründe hierfür
im Dunkeln bleiben. Nach 1763 hätte der Monarch möglicherweise mit der Wegschaffung
der beiden ersteren nicht gezögert, gab es doch offenkundig Kritik an ihrer fachlichen
Befähigung.

Auf der anderen Seite scheint der Major bereits damals ziemlich hoch in der könig-
lichen Gunst gestanden zu haben, was sich aus der Verfügung vom 19. 8. 1750 an General
(von) Linger erschließen läßt. Ich habe mit besonderer Satisfaction und vielem Vergnügen
aus Euren Schreiben vom 17 t dieses ersehen, wie daß Euch die Wahl, welche Ich in der
Persohn des Maj. v. Diesckow getroffen, um von Euch von Meinen gantzen Artillerie Wesen
au fait gesetzet zu werden, nicht entgegen gewesen, und daß Ihr denselben über alles und

713 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 230, fol. 271 RS, fol. 440; Hans Wilhelm von Kanitz, 1692 1775,
seit 1750 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 393, S. 376.

714 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 399, fol. 405 RS. Zu den Generälen von Linger und von Beauvrye
siehe Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 229 und 313. Johann Friedrich von Merkatz, 1698 1763, starb
als Chef der Artillerie Kompanie in Neisse (siehe dazu Nr. 855 die Angaben in dem Artikel über
seinen Sohn). Ernst Friedrich Hol(t)zmann wurde als Artilleriemajor zusammen mit seinen beiden
Brüdern am 11.4.1741 nobilitiert: GStA, I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. H 34 n; Zedlitz, Adels Lexicon,
Bd. 2, S. 432.
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jedes dahin gehörige … gründlich instruiren werdet. … Ob Ich auch schon persuadiret bin,
daß gedachter Maj. v. Diesckow sich niemahlen ingrat gegen Euch bezeigen wird, daß Er
Euch nicht in allen Stücken Folge leisten, oder aber sich jemahls bey fallen laßen solte,
sich über Euch erheben, oder aber in der schuldigen Subordination manquiren zu wollen,
So gebe Ich Euch dennoch die Versicherung, daß Ich selbst die Hand darüber halten
werde, damit er in keinen Stücke gegen Euch an seiner devoir manquiren müße.715

Die letzte Bemerkung ist so ungewöhnlich wie interpretationsbedürftig. Galt von
Dieskau aufgrund der königlichen Protektion als schwierig, ehrgeizig, undiszipliniert oder
bezog sich die Äußerung auf beider unterschiedliche Herkunft und Lebensalter? Denn
(von) Linger, der erst 1705 nobilitiert worden war, zählte 1750 bereits 81 Jahre, während
es sich bei von Dieskau um einen Alt-Adligen handelte, der 32 Jahre jünger als sein
Vorgesetzter war. Wahrscheinlich hatte der Monarch letzteren Aspekt im Blick, weshalb er
auch selbst auf das Betragen des Majors achten wollte. Dieser tat sich jedoch weiter
hervor, weshalb bereits 1755 die Ernennung zum Obristleutnant erfolgte. Als sich im
November 1756 Major (von) Holtzmann über seine Zurücksetzung gegenüber dem er-
folgreichen Konkurrenten beklagte, wurde er am 20.11. mit den Worten abgewiesen, wie
zuförderst Mir wohl soviel freybleiben müßen, daß Ich einen Officier der sich in impor-
tanten Angelegenheiten distinguiret hat, (einen) Faveur im Avancement aparte thun kann.
Gleichwohl schätzte der Landesherr die Dienste des Klägers und wollte ihm kein Unrecht
tun.716

Friedrich II. wußte um die Brisanz von ihm vorgenommener Einschübe, weshalb er bis
zum Beginn des Siebenjährigen Krieges seine Maßnahmen häufig gegenüber den über-
gangenen Offizieren rechtfertigte. Derartige Begründungen lieferte er nach 1763 nur noch
in besonderen Fällen, meist wurde darauf verzichtet und auf die autokratische Stellung
rekurriert. Am 12.2. 1751 setzte der Monarch den Obristleutnant J.J.C. von Königsmarck
vom I-R du Moulin (Nr. 37) als neuen Kommandeur zu Forcade (Nr. 23). Am gleichen
Tage bekam der General den Auftrag, seinen Stabsoffizieren zu deklarieren, daß ihnen
hierdurch kein Abbruch geschehe. Die Interessen des Dienstes hätten diesen Schritt er-
forderlich gemacht, sie sollten daher von Beschwerden Abstand nehmen. Mehr als ein
verbaler Trost war das für die Übergangenen jedoch nicht, mußten sie den Einschub und
damit Nachteile für die eigene Karriere hinnehmen.717

Machten es dienstliche Interessen erforderlich, setzte Friedrich II. Offiziere auch über
die Köpfe fremder Prinzen hinweg, die an der Spitze eines seiner Regimenter standen. So
geschehen nicht nur 1752 bei den Dragonern im pommerschen Treptow, sondern bereits
im Frühjahr 1751 beim I-R Nr. 12, das vom Erbprinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt
geführt wurde. Hier gab es mehrere höhere Chargen, die seiner Ansicht nach nicht mehr
für Feld-Regimenter geeignet und deshalb umzusetzen waren. Zunächst ernannte er

715 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 405 RS 406. Bei dem Major von Diesckow handelte es sich um den
späteren General Carl Wilhelm von Dieskau, 1701 1777, seit 1762 Generalmajor: Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 532, S. 521 524. Danach hatte der Offizier die königliche Gunst bereits in den
ersten beiden Schlesischen Kriegen erworben.

716 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 304.
717 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 74; Hans Joachim Christoph von Königsmarck, 1701 1779, seit

1757 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 456, S. 441.
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Obristleutnant von Oesterreich zum Kommandanten des Forts Preußen bei Neisse. Als der
Prinz daraufhin einen Vorschlag für die Vergabe der vakant gewordenen Kompanie un-
terbreitete, lehnte der König das am 25.5. mit den Worten ab, das hätte noch etwas Zeit und
Ich Deroselben zu seiner Zeit Meine Intention deshalb weiter bekandt machen werde,
inzwischen Ich Meine Bedencken habe, dem Stabs Capitaine v Kamecke ged. Compagnie
anzuvertrauen da er von Jahren noch gantz jung und zugleich ein sehr übler Wirth ist.

Zwei Tage später erfuhr der Prinz eine neue Zurücksetzung, nahm der Monarch doch
den bisherigen Kommandeur der Prenzlauer Einheit, den Obristen Emanuel von Schoe-
ning, zu sich nach Potsdam, wobei dieser weder seinen Rang noch die Tour bei der Armee
verlieren sollte. Dann wurde dem Generalmajor jedoch mitgeteilt: Bey dieser bevorste-
henden Veränderung declarire Ich, den Obrist Lieut v Briest zum Commandeur des Rgts,
wobey Ich zugleich den bisherigen Major Fouquéschen Rgts Hertzberg in solcher Qualité
zu E: L: Rgt versetze, auch demselben die bisherige Compagnie des Obrist v. Schoening
conferire. Wegen der alsdann noch vacant bleibenden Compagnie des abgegangenen
Obrist Lieut v. Osterreich werde Ich hiernechst noch selbst disponiren.Von einer Mit-
sprache des Regimentschef bei der Ernennung seines Kommandeurs war keine Rede.

Am 30.5. fühlte sich Friedrich II. dann bewogen, den Prinzen wie dessen Offiziere zu
beschwichtigen. Danach hatte sich die Einheit bei der letzten Revue seine Unzufriedenheit
zugezogen, die er den beiden umgesetzten Chargen anlastete. Konnte von Oesterreich
krankheitshalber dem Dienst nicht mehr ordentlich vorstehen, war es bei von Schoening
dessen mangelnde Eignung für die sog. kleine Wirtschaft. In der Resolution an Prinz
Ludwig, der zuvor um eine Änderung der königlichen Disposition gebeten hatte,hieß es:
Ich muß es auch bey solcher lediglich bewenden laßen, da Ich nichts darunter gethan, als
was besondere Ursachen vor dieses mahl ohnumgänglich erfordert haben, obschon
sonsten Ich von denen Officiers Dero Rgts alle Zufriedenheit habe, und ihnen solches in
andern Gelegenheiten gerne zu erkennen geben werde. Was die vakante Kompanie an-
betrifft, so kann Ich solche dem Stabs Capitaine v Kamecke vorjetzt unmöglich anver-
trauen, da solcher bis her ein so gar schlechter Wirth gewesen; solte Ich aber in Verfolg
der Zeit sehen, daß er sich darunter ändert, und einer Compagnie mit der erforderlichen
guten Wirthschaft vorstehen kann; So werde Ich seiner gewiß nicht vergeßen und ihn bey
anderer Gelegenheit versorgen.718

Dieses Hinwegsetzen über die Wünsche des Prenzlauer Regimentschefs bildete die
Kehrseite des raschen Avancements fremder Prinzen. Dienten letztere doch nicht von der
Pike auf und wurden vielfach sofort als Stabsoffizier plaziert. Ludwig von Hessen-
Darmstadt avancierte im Alter von 23 Jahren zum französischen Obristen, wechselte ein
Jahr später mit dem gleichen Rang in preußische Dienste und wurde bereits Ende 1743 mit
eben 24 Jahren und ohne große militärische Erfahrungen zum Generalmajor und Chef des
I-R Nr. 12 befördert. Und das, obwohl der große König noch am 23. 8.1743 gemeint hatte,
der Erbprinz müsse sich mit der Zuweisung eines alten Feld-Regimentes noch etwas

718 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 234, fol. 236 RS, fol. 242, fol. 249; Ludwig Prinz, Landgraf von
Hessen Darmstadt, 1719 1790, seit 1743 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 335,
S. 301 302; hier als Nr. 437, S. 421 auch über Friedrich Jakob Heinrich von Briest, 1695 1768,
1756 Prädikat Generalmajor.
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gedulden, sollten drei altgediente Obristen vor ihm avancieren.719 Nicht zuletzt deshalb
benötigte Friedrich II. einen versierten Kommandeur und gute Stabsoffiziere, um die
Einheit in Schuß zu halten.

Dem Obristen E. von Schoening teilte der Landesherr am 27.5. 1751 die Gründe für
dessen Umsetzung mit. Da ich Euch vor einen alten rechtschaffenen und braven Officier
kenne, Mir aber auch bekandt ist, daß es eigentlich Eure Sache nicht sey, die kleine
Wirthschaft bey einen Rgte überall so zu tractiren, wie es erfordert wird; So habe Ich vor
gut gefunden, Euch von den ErbPrintz Darmstaedtschen Rgt zu dispensiren und Euch
dagegen bey Mir anhero nach Potsdam zu nehmen ; Durch diese Veränderung aber sollet
Ihr dabey im geringsten nichts verliehren, sondern vielmehr beständig bey der Armée
bleiben, Euren Rang und Anciennité bey solcher nach als vor conserviren, auch hiernechst
nach Eure Tour zum General Major avanciren, und in Krieges Zeiten bey der Armée
commandiren, auch alle Honeurs und Distinctions dergestalt behalten als solche Euren
Character gebühren. E. von Schoening bekam eine jährliche Pension von 1600 Talern, bei
der Beförderung zum Generalmajor sollte er dann 3/m haben.

Der Obrist beklagte sich über die unfreiwillige Ablösung und wurde vom Landesherrn
am 11.6. beruhigt, daß ihm nach dessen Rückkehr aus Westfalen alle Ehren erwiesen
werden sollten. Dann hieß es in einem eigenhändigen Nachsatz: er muß die Sache nicht
verkehrt nehmen, Ich estimire ihn und werde ihn stets als einen braven Officier estimiren,
aber die kleine Ordnung ist seine Sache nicht.720 Tatsächlich wurde E. von Schoening zwei
Jahre später zum Generalmajor ernannt und rückte zu Beginn des Siebenjährigen Krieges
an die Spitze eines Feld-Regiments. An dieser Stelle ist freilich auch darauf hinzuweisen,
daß seine Ablösung nach 1763 ungleich drastischere Folgen gehabt hätte, wäre er gewiß
gleich mit einer nur mäßigen Pension in den Ruhestand geschickt worden.

Die Vergabe von Regimentern an nahe Verwandte oder ranghohe Fremde brachte
mancherlei Probleme mit sich, konnte sich der Landesherr auf diese Chefs doch nicht in
gleicher Weise verlassen wie auf andere Generäle, weil sie oft monatelang von ihrer
Truppe abwesend waren oder kein Interesse für den kleinen Dienst zeigten. Dazu kamen
Spannungen mit ihren Kommandeuren. Am 16. 7. 1744 zeigte Generalmajor Friedrich
Markgraf von Brandenburg-Bayreuth (D-R Nr. 5) neue Irrungen mit dem Obristen A.J.
Graf von Podewils an, die am 21.7. wie folgt beantwortet wurden. Weilen Ich aber diesen,
von Meiner Intention wie Ich alles bey dem Regiment haben, u. eingeführet wißen will,
nach und nach ausführlich instruiret, Er Mir auch vor alles repondiren u. stehen muß, so
ersuche Ich Euer Liebd., Ihm darunter keine Hinderung zu machen, vielmehr ihm darein
freye Hände zu laßen, weil Er, wie gesagt, Mir lediglich vor alles repondiren muß, und

719 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 1021. Von den drei genannten Obristen bekam aber lediglich A.E. von
Bredow vor dem Erbprinzen ein Regiment, S. von Polenz und C.L. von Kalsow mußten dafür bis
Mitte/Ende 1744 warten, dafür erhielten alle drei ein früheres Patent als Generalmajor als der
Erbprinz: Priesdorff, Führertum,T. 2, Nr. 315, 316, 324. Ähnlich die Verfügung vom 5. 12.1743 an
den gerade ebenzum Generalmajor ernannten Prinz von Holstein Gottorp, wonach die bisher vor
diesem gestandenen drei Obristen nach ihrer Beförderung ihren Vorrang vor dem Prinzen zurück
bekommen sollten: Nr. 26, fol. 525.

720 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 242 242 RS, fol. 262 RS; Emanuel von Schoening, 1690 1757, seit
1753 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 406, S. 389 390.
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würde es mir lieb seyn, wenn Ew. Liebd. Meiner guten Absicht Sich conformiren, und
besagten Obristen darunter nichts in den Weg legen, auch wenn dieser etwas bey der
Parole zu erinnern hätte, solches willig geschehen laßen, und überall mit Ihm in gutem
Comportement leben, zumahlen ohne dieß dem Commandeur frey bleiben muß, dasjenige
was Er vor Meinen Dienst nöthig findet, zu besorgen.721 Letztlich war ein solches Ver-
hältnis für beiden Seiten brisant, für den Chef wie den Kommandeur, wobei dieser ständig
zwischen zwei Parteien lavieren mußte.

Hin und wieder versuchte der Monarch auch, verdienten Regimentschefs dadurch
Entlastung zu verschaffen, daß er ihnen versierte Kommandeure zur Seite stellte. Während
ihm letztere für die Aufrechterhaltung von Ordre und Disziplin bürgten, sollten die Chefs
an Ansehen, Rang, Tractament keine Einbußen erleiden, von dem Arrangement mitunter
gar nichts erfahren. Unter diesen Voraussetzungen erfolgte im Juli 1769 die Ernennung des
bisherigen Obristleutnants M.S. von Pannwitz aus dem pommerschen Treptow (D-R
Nr. 12) zum neuen Kommandeur der Finckenstein-Dragoner (Nr. 10). Am 9. 7.1769 wurde
der Offizier angehalten, sofort seine Escadron abzugeben und nach Preußen aufzubrechen,
bey diesem Regmte aber Mir vor deßen Ordnung, als welche Ich nicht von deßen Chef, wie
Ich Euch zu Eurer alleinigen Direction u. ohne daß Ihr davon das geringste gegen den-
selben äußern müßet, hiermit andeute, sondern ledigl. von Euch fordern werde, einzig u
allein repondieren sollet, hierdurch bekannt machen wollen.722

Seine Ansicht hinsichtlich der Ernennung höherer Chargen brachte der große König
am 31.5. 1782 gegenüber Capitain von Kameke vom I-R Prinz Leopold von Braunschweig
(Nr. 24) noch einmal auf den Punkt, nachdem der sich zuvor immediat darüber beklagt
hatte, daß Obristleutnant von St. Julien vom I-R Zaremba (Nr. 28) unter Übergehung
seiner Person neuer Kommandeur des Regiments in Frankfurt geworden war. Daraufhin
wurde der Supplikant so beschieden: Was Er haben will, Ich könne ja die Officiers setzen
bey die Regimenter wie Ich will, ohnedem bey das Regiment, das sich nicht gut gehalten
hatt.723 Auch bei Umsetzungen innerhalb einzelner Einheiten bestand der Monarch darauf,
freie Hand zu haben. Deshalb reagierte er ziemlich unwirsch auf den Einspruch des Majors
Graf von Schlieben vom I-R von Braun (Nr. 13), dem er im Sommer 1782 das Amt als
Grenadier-Major abgenommen und ihn dafür zum Kommandeur des zweiten Bataillons
gemacht hatte.

Da von Schlieben als solcher dem Regimentskommandeur unterworfen war, während
er als Grenadier-Major nur dem Chef unterstanden hatte, sah er das als Zurücksetzung an.
Der Edelmann beklagte sich immediat und führte insbesondere an, daß sein bisheriges
Kommando an seinen Hintermann gegangen sei, was sich mit dem point d’ honneur eines
Offiziers nicht vereinbaren ließe. Er wollte daher von der neuen Charge dispensiert und zu

721 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 30, fol. 161 RS 162; Adam Joachim Graf von Podewils, 1697 1764, seit
1742 Kommandeur des K R Nr. 5, 1747 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 336, S. 302
303; hier als Nr. 289, S. 241 243, auch zu Markgraf Friedrich von Brandenburg Bayreuth, 1711
1763; zu diesem ferner Lange, Soldaten, S. 184: seit 1741 Generalmajor, 1745 Generalleutnant.

722 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 330 (für 1769). Bei dem Chef handelte es sich um Generalleutnant
Friedrich Ludwig Graf Finck von Finckenstein, 1709 1785: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 417,
S. 404 405. Siehe zu M.S. von Pannwitz, Lange, Soldaten, S. 151, auch Priesdorff, Nr. 611.

723 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 31.5.1782.
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einem anderen Regiment versetzt werden. Der Monarch sah das jedoch ganz anders und
verbat sich jede Einmischung. Er teilte am 15.9. dem Grafen nämlich mit: Was Er denn
haben will, Er soll doch vernünftig seyn, vors erste setze Ich die Officiers, wie Ich will, und
zum andern, wenn Einer Command. des zweiten Batt. wird, so muß ja ein anderer Grenad:
Major seyn.724 Aus seiner Sicht stellte sich die Umsetzung von Schliebens somit nicht als
Herabstufung dar.

Angesichts der relativ großen Zahl zu vergebender Chargen konnte es nicht ausblei-
ben, daß sich der Landesherr bei der Ernennung von Bataillons-, Regimentskomman-
deuren oder Chefs Mißgriffe leistete, Fehleinschätzungen, die er selbst oder einer der
Inspekteure getroffen hatte. Einer solchen lag wohl auch die Einsetzung des Obristen von
Trebra als Bataillonskommandeur im I-R Prinz Ferdinand (Nr. 34) zugrunde. Dieser
erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht, weshalb der Kommandeur, Obrist F.W.S.
von der Marwitz, bei der Revue von 1785 seinem Landesherrn anzeigte, von Trebra wäre
nicht im Stande, ein Bataillon zu führen. Doch erst die königliche Ungnade, die sich das
Regiment bei der Musterung von 1786 zuzog und die jener Obrist verursacht haben soll,
bewirkte eine Veränderung. Der Kommandeur schrieb in einer Immediatanzeige H.W.F.
von Trebra nämlich die Schuld an der kritisierten Unordnung zu, woraufhin dieser ab-
gelöst bzw. versetzt wurde.725

Die vom Landesherrn gebrauchte Wendung, die Offiziere setze Ich nach meinem
Gefallen, findet sich gehäuft in seinem letzten Lebensjahrzehnt, was weniger den Schluß
auf forcierte obrigkeitliche Eingriffe, sondern vielmehr darauf zuläßt, daß er der perma-
nenten Einsprüche leid war. Hatte Friedrich II. früher bei Klagen über Einschübe seine
Position gerechtfertigt, so nahm er jetzt Zuflucht zu seiner autokratischen Stellung. Und
solche Zurechtweisungen mußten sich nicht nur die übergangenen Offiziere, sondern auch
Regimentschefs gefallen lassen. Im Januar 1786 bedankte sich Generalmajor C.A.F. von
Raumer vom I-R Nr. 53 dafür, daß der Monarch ihm für den pensionierten Major von
Ziegler den Capitain von Below vom I-R von Brünning (Nr. 36) als neuen Stabsoffizier
geschickt hatte. Zugleich zeigte der Regimentschef aber an, daß durch die Beförderung
von Belows zum Major das Avancement an den Offizieren seiner Einheit vorbei gegangen
sei. Deshalb suchte von Raumer um eine Gnade für seine Untergebenen nach.

Und zwar sollten zwei Offiziere seines Regiments versetzt werden. Hierdurch könnten
andere nachrücken und so würde der Diensteifer des ganzen Corps angefeuert. Der König
wollte davon jedoch nichts wissen und beschied den Generalmajor am 11. 1.1786 so: Er
möchte nur wißen, daß Ich kein so großes Vertrauen, zu ihm und seinem Regiment (da)
hätte, das Regiment hätte nichts nutze gethan. Und er würde mir doch nicht vorschreiben,
wen Ich bey die Regimenter setzen solte, das dependiret von Mich.726 Zwar hatte Friedrich
II. C.A.F. von Raumer im Juni 1783 zum Kommandeur und im April 1785 zum Chef des I-
R Nr. 53 ernannt, er trug ihm jedoch sein Betragen im Bayrischen Erbfolgekrieg nach, was
im März 1786 zur Umsetzung des Generalmajors zu einem Garnison-Regiment und damit

724 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 15.9.1782.
725 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 363; Rangliste 1784/85, S. 61; siehe zu Friedrich Wilhelm

Siegmund von der Marwitz: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 745, S. 252 253, seit 1787 General
major.

726 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 28.
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zu seiner Dimission beitrug. Und von einem Offizier, der sich nicht seiner Gnade erfreute,
wollte er gleich gar keine Personalvorschläge entgegennehmen.727

Im Frühsommer 1780 setzte der Monarch den bisher in Berlin stehenden Major F.G.L.
von Grolman (I-R Nr. 39) als neuen Kommandeur des I-R von Billerbeck (Nr. 17) ein, was
für die hier stehenden Offiziere einen schmerzhaften Einschub bedeutete. Zu den Zu-
rückgesetzten gehörte Major von Below, der deshalb eine Immediatvorstellung einreichte.
In dieser hob er seine 38 Dienstjahre hervor sowie den Umstand, daß er im letzten Krieg
unter dem Kommando des Herzogs von Braunschweig sein devoir getan haben will,
insbesondere bei einem Gefecht bei Troppau. Am 2.7. bekam er daraufhin diesen Be-
scheid: Wo kann Er praetendiren, ein Regiment zu commandiren, Er ist ein jüngerer
Major. Tatsächlich war von Grolman bereits 1771 zum Major avanciert, von Below jedoch
erst 1773, so groß fiel der Unterschied freilich nicht aus.728 Andererseits ist zu vermuten,
daß Generalleutnant von Moellendorff an dieser Personalentscheidung Anteil, daß er
seinen Major gehörig protegiert hatte.

Im Ergebnis der schlesischen Revue von 1780 bekam auch das I-R von Thadden
(Nr. 33) in Glatz einen neuen Kommandeur. Da der nunmehrige Obrist F.L.F. von Wildau
bisher bei Tauentzien gestanden hatte, ist eine Mitsprache des Generals bei der Ernennung
anzunehmen. Auf jeden Fall lief die Umsetzung von Wildaus auf eine Zurücksetzung der
Glatzer Offiziere hinaus. Hoffnungen auf das vakante Amt hatte sich v. a. der dortige
Major von Paulsdorff gemacht, der deshalb immediat anzeigte, bei der Vergabe trotz
seiner 41 Dienstjahre und erlittener Blessuren übergangen worden zu sein. Er wünschte
daher gelegentlich mit einer Beförderung bedacht zu werden. Am 10.9. wies der Lan-
desherr das Ansinnen jedoch mit der Bemerkung zurück, da kann Ich nicht helfen, das
Regiment ist so confus bey der Revue gewesen. Er ist ja auch nur Major: Ein Obrist muß ja
wohl eher ein Regt. commandiren.729 Nicht zuletzt aufgrund dieser Zurücksetzung nahm
von Paulsdorff 1781 seinen Abschied, verzichtete zunächst auf eine Pension und bekam
deshalb das Prädikat Obristleutnant.

Von den neuen Kommandeuren erwartete der König nicht nur, daß sie sich für ihre
Beförderung bedankten, sondern den Karrieresprung auch mit vermehrtem Dienstfleiß
honorierten. Keinesfalls wollte er jedoch mit anderweitigen Wünschen und Forderungen
behelligt werden. Eben deshalb reagierte der Landesherr im Juli 1780 sichtlich verärgert
auf ein Gesuch des Obristen C.E. von Bose vom I-R von Schlieben (Nr. 22), der gerade
eben als Kommandeur nach Preußisch Holland zu Lengefeld (I-R Nr. 52) versetzt worden
war. Denn dieser zeigte in seiner Bittschrift an, aufgrund einer anderen Anrechnung der
Beurlaubten durch die Versetzung einen Verlust von jährlich 400 Talern Tractament er-
litten zu haben.

727 Ebda., fol. 194, Abschied vom 15.3.1786; Carl Albrecht Friedrich von Raumer, 1729 1806:
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 709, S. 193 195.

728 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 4; Rangliste 1777, S. 88 89; Tb. Briefadel, 1. Jg. (1907), S. 227:
Friedrich George Ludwig von Grolman, 1726 1789, Obrist und Kommandeur des Regiments von
Billerbeck.

729 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 226, fol. 230 RS; Franz Ludolf Ferdinand von Wildau, 1726 1794,
1787 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 760, S. 268 269.
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Der Obrist wünschte daher eine Entschädigung, zumal er seine Frau, die seit zehn
Jahren ihrer Sinne beraubt war, in Stargard zurücklassen mußte. Daraufhin beschied ihn
Friedrich II. am 16.7. so: Solte sich doch nur schämen, es wäre ein Brief wie von einen
Lohn Laquais, da wäre Er nur Major gewesen, und hier wäre er doch Commandeur vom
Regiment.730 Zwar nahm von Bose als Kommandeur tatsächlich einen ganz anderen Rang
ein als in seiner vorherigen Position, andererseits war er bei Schlieben bereits seit 1777
Obristleutnant und seit 1779 Obrist gewesen. Freilich hatte der König bei seiner Replik
auch nicht die Charge Major, sondern die Stellung als Stabsoffizier im Auge gehabt.

Als im Frühjahr 1780 die Charge als Kommandeur beim I-R von Pfuhl in Berlin
(Nr. 46) neu zu besetzen war, fiel diese an den Obristen J.G.F. von Damm vom Regiment
von Zaremba. Zwar hatte dieser wegen seiner Blessuren nach dem Ende des Bayrischen
Erbfolgekrieges bei General von Tauentzien um seinen Abschied nachgesucht, davon
wollte der Landesherr jedoch nichts wissen. Am 20.4. ging von Damm deshalb die Re-
solution zu: Ich habe ihn ja ganz gesund gesehen, wird sich noch wohl erhohlen, Ich
kennte ihn wie einen sehr guten Officier, darum wollte ihn gerne hier placiren.731

Wenngleich der Obrist bereits in Brieg Kommandeur gewesen war, so rückte er nach
seiner Umsetzung in eine Position, die vom König für ungleich wichtiger gehalten wurde
als die vorher bekleidete. In sein bisheriges Amt in Brieg trat Obrist von Ellert ein. J.G.F.
von Damm blieb im Dienst, bekam noch im Mai 1780 eine Amtshauptmannschaft und
avancierte wenige Jahre darauf zum Regimentschef und Generalmajor.

Hin und wieder scheint für die Beförderung auch das Alter eines Offiziers eine Rolle
gespielt zu haben, dann nämlich, wenn Führungspositionen zu vergeben waren, für die der
Kandidat als zu alt galt. Ein solcher Fall ereignete sich im Januar 1786, als Obrist von
Eckartsberg von Jung-Woldeck (I-R Nr. 41) kurz vor der eigenen Einheit stand. Gene-
ralmajor von Gaudy kam damals im Kabinett ein und zeigte an, daß auf den Obristen in
Minden der Obristleutnant G.C. Pohlmann folgte. Er bezeichnete diesen zwar als sehr
braven Offizier, der bereits seit 42 Jahren im Militär stand und den Siebenjährigen Krieg
mitgemacht hatte, mit einem Alter von 69 Jahren habe er aber nicht mehr die gehörige
Aktivität als Kommandeur. Die geforderten Eigenschaften besitze dagegen der an der
nächsten Stelle folgende Major von Ripperda. Friedrich II. schob sein Votum zunächst auf
und beschied F.W.E. von Gaudy am 30.1. so, wenn das Avancement vor sich ginge, sollte
darüber befunden werden. Zugleich dürfte er jedoch dankbar für diese Mitteilung gewesen
sein, gab sie ihm doch Gelegenheit, sich in Ruhe nach einem neuen Kommandeur um-
zusehen. Tatsächlich rückte J.L. von Eckartsberg bereits Anfang März 1786 zum Gene-
ralmajor und Chef des I-R Nr. 45 auf. Hingegen bekam Obristleutnant Pohlmann den
Abschied, neuer Kommandeur wurde indes nicht von Ripperda, sondern der Major Anton

730 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 50. Bose zufolge kamen einem Kompaniechef in Stargard 30, bei
Lengefeld aber nur 10 Beurlaubte zugute, was sich auf jährlich 400 Taler belief. Carl Ernst von Bose,
1726 1789, seit 1787 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 829, S. 350.

731 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 366 RS; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 691, S.174 175: Johann
George Ferdinand von Damm, 1717 1797, seit 1783 Generalmajor.
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Wilhelm von Klitzing von der Garde, wobei eventuell wieder Protektion mit im Spiele
war.732

Bezeichnend auch die Antwort Friedrichs II. vom 3.4. 1786 auf die Bitte des verab-
schiedeten Obristleutnants Pohlmann, der nach 43 Dienstjahren um eine Zulage der ihm
gewährten Pension von 200 Talern bat, von der er nicht leben konnte. Darin hieß es
nämlich, wenn es invalide Officiers sind, so gebe Ich ihnen so viel Ich geben kann. Aber so
viel kann Ich nicht geben, daß sie einen großen Etat führen können und in Carossen mit 6.
Pferden fahren.733 Wenngleich von den Kabinettsbeamten der königliche Bescheid ab-
gemildert wurde, so durfte sich der 69jährige Pohlmann hierdurch doch veralbert gefühlt
haben, zumal es ihm nur um eine Aufstockung der geringen Unterstützung gegangen war.
Letztlich wies der Monarch Pensionen weniger nach Dienstjahren, Meriten, Alter, son-
dern des öfteren willkürlich, zufällig, nach dem ihm zu einem bestimmten Zeitpunkt zur
Verfügung stehenden Fonds zu. Schieden binnen kurzer Zeit mehrere höhere Chargen aus
dem Dienst, fielen die Summen entsprechend kärglich aus. Lediglich bei Offizieren, die in
seiner Gunst standen, zeigte sich der Landesherr großzügig.

Nach der Vergabe der bisherigen Pomeiske-Dragoner (Nr. 9) an den Obristen von
Zitzewitz ließ der Landesherr letzteren schriftlich wissen, was er von ihm erwartete. Am
25. 8.1785 teilte er dem neuen Chef nämlich mit: Das Regiment wäre ziemlich in Ord-
nung. Ich hoffe, Er werde es dabey erhalten und hübsch fleißig seyn. Wurde bei der
Zuweisung einer desolaten Formation von dem neuen Chef erwartet, dieses umgehend in
Ordnung zu bringen, so war es hier die Hoffnung, die Einheit zumindest in dem bisherigen
Stand zu erhalten, beides ziemlich anspruchsvolle Aufgaben, denen bei weitem nicht jeder
Offizier genügte.734

Bei der Ernennung von Kommandeuren folgte der Monarch zwar wiederholt Vor-
schlägen von General-Inspekteuren und Regimentschefs, kannte er die Kandidaten jedoch
nur oberflächlich, mußte zuvor ausführlicher über diese berichtet werden. Schlug der
Offizier dann nämlich nicht ein, konnte sich der König an den Gutachter halten und diesem
ein falsches Votum anlasten. Solcherart wurde verfahren, als Anfang 1781 Obrist H.H.L.
von Rohr vom D-R von Wulffen (Nr. 4) das vakante Kürassier-Regiment in Aschersleben
(Nr. 6) bekommen hatte. Für dessen bisherigen Posten in Landsberg/W. nominierte Ge-
neralmajor von Thun jetzt den Major von Natzmer. Der Landesherr hatte keine grund-
sätzlichen Einwände, wollte zuvor vom General-Inspekteur jedoch am 12.1. erst erfahren,
ob der Natzmer auch im Stande ist, das Regiment zu commandiren. Ich kenne ihn nicht so
genau. Also das muß Ich erst wißen. Der Inspekteur bescheinigte dem Major die erfor-
derlichen Eigenschaften, um der Charge gut vorzustehen, weshalb der Monarch am 19.1.
den Vorschlag billigte, allerdings fungierte bereits 1785 Obrist (von) Pape als Komman-
deur in Landsberg/W.735

732 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 83; Rangliste 1784/85, S. 67; siehe zu Klitzing: Reinhard, Garde,
S. 530.

733 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 226 RS 227.
734 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 162, fol. 584; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 718, Johann Bogislav von

Zitzewitz, 1724 1803, seit Sep. 1785 Generalmajor.
735 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 40, fol. 62 RS; Hans Heinrich Ludwig von Rohr, 1718 1792, 1782

Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 679, S. 163; Rangliste 1784/85, S. 146; Nicolaus
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Mitunter besetzte Friedrich II. die Chargen auch nach regionalen Gesichtspunkten.
Hatte sich also ein Offizier in einer bestimmten Provinz bewährt, sollte dieser hier ver-
bleiben. Dies geschah im Falle des Obristen und Kommandeurs des G-R von Natalis
(Nr. 5) in Crossen. Als der aus Kurland stammende Ulrich von Heyking im März 1781 um
ein vakantes Garnison-Regiment bat, hieß es am 16.3. dazu: Er soll nicht sorgen, Ich
kennte ihn und wüste, daß er ein guter Officier, und würde schon an ihn dencken, Ich wolte
ihn aber in Schlesien gerne behalten. Tatsächlich bekam der Obrist nach der Versetzung
von Berrenhauers bereits 1782 dessen bisheriges Regiment (Nr. 8) in Glatz und wurde im
April 1784 zum Generalmajor ernannt.736

Nicht jeder Kommandeur bekam später ein eigenes Regiment und wurde zum Gene-
ralmajor ernannt. Für zahlreiche Obristen stellte diese Charge deshalb die Endstation ihrer
Karriere dar. Teils rückten sie noch zum Chef auf, freilich nur bei der leichten Kavallerie
oder bei einem Garnison-Regiment, teils schieden sie als Kommandeure aus dem Dienst.
Genannt sei etwa der Obrist von Hüllessem vom I-R von Krockow (Nr. 51), dem nach der
Revue vom Frühjahr 1780 durch den Inspekteur eröffnet wurde, demnächst ein vakantes
Garnison-Regiment zu bekommen. Er selbst wollte dagegen an die Spitze eines Feld-
Regiments aufrücken und hatte dabei das vakante I-R Hessen-Philippsthal (Nr. 55) im
Blick. Seine Hoffnungen zerschlugen sich indes, dafür wurde er auch nicht Chef eines
Garnison-Regiments, sondern avancierte im Mai 1782 zum Kommandanten von Mag-
deburg.737

Kein Feld-Regiment bekam ferner Obrist von Bose, Kommandeur des I-R Nr. 52 in
Preußisch Holland. Ende Januar 1786 zeigte Generalmajor Frhr. von Egloffstein nämlich
an, daß der Obrist zwar ein guter Offizier bei der Ausarbeitung der Soldaten und bei
Erhaltung der Disziplin sei, weshalb der König ihn dem Obristen von Arnauld vorgezogen
und zum Kommandeur gemacht habe, C.E. von Bose aber seiner Ansicht nach die ge-
forderten Fähigkeiten zu anderen großen Geschäften im Metiernicht besitze. Daraufhin
entschied Friedrich II. am 31.1. d.J.: den Boose werde Ich da wegschaffen, und sehen, wie
Ich ihn versorge.738 Tatsächlich wurde der Obrist im Frühjahr d.J. zum neuen Chef des
bisherigen G-R von Hallmann (Nr. 1) in Rastenburg ernannt.

Nach Möglichkeit nahm der Monarch ebenfalls Abstand davon, einen bewährten
Kommandeur aus seinem bisherigen in ein Regiment umzusetzen, das noch Defizite
aufwies, weil dadurch eine Lücke geschlossen, dafür eine andere aufgetan wurde. Infol-
gedessen verwarf er einen entsprechenden Vorschlag Generalmajor L.F. von Bosses im
Frühherbst 1782. Und zwar war nach der Beförderung des Obristen von Kospoth das Amt
als Kommandeur beim K-R von Dalwig (Nr. 12) vakant. Zum Avancement stand jetzt der
älteste Obrist von Brettin an, der aber nach Aussage des General-Inspekteurs trotz seiner
Ordnung, von Eifer und Strenge dafür nicht scharf genug erschien. Auch soll er ver-

Ludwig von Natzmer, 1728 1805, auf Rötzenhagen, Major im Dragoner Regiment Nr. 4: Tb.
Uradel, 7. Jg. (1906), S. 519.

736 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 314 RS; Rangliste 1777, S. 133; Rangliste1784/85, S. 98 99.
737 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 516; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 673, S. 157 158: Otto Casimir

von Meerscheidt gen. Hüllessem, 1721 1803.
738 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 86; Rangliste 1784/85, S. 172/173. Der Obrist hatte 1778 bei

Weißkirch(en) den Pour le Mérite erhalten.
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schiedene Verbindungen im Regiment gehabt haben, die sich für einen Kommandeur nicht
schicken. Daher unterbreitete L.F. von Bosse den Gedanken, den Obristen von Zitzewitz
vom K-R von Arnim (Nr. 4) zum neuen Kommandeur bei Dalwig zu machen, weil letztere
Einheit einen scharfen Offizier benötige. Dafür könnte von Brettin Kommandeur bei
Arnim werden.

Der Inspekteur regte ferner an, dem Obristen von Zitzewitz freie Hand bei der Bear-
beitung des Regiments Dalwig zu geben. Denn dessen Chef sei im Großen ein vortreff-
licher Offizier, nicht aber im kleinen Dienst. Friedrich II. folgte am 30.9. den Vorschlägen
von Bosses aber nicht, sondern entschied so: Wenn der Brettin nicht taugt zum Com-
mandeur, so ist das nichts mit ihm, denn nehme Ich den von Arnim weg, so fehlt es wieder
da, das geht also nicht an, der Obrist von Gilsen vom Regiment Saher soll das Commando
da kriegen bey Dallwig. An Brettin soll er sagen, Ich würde sehen, ihn wo unter zubringen
und zu versorgen, damit wir ihn los werden.739 Da von Brettin als Kommandeur bei der
einen Einheit nicht taugte, sollte er also auch bei einer anderen nicht angesetzt, sondern
verabschiedet werden. Denn diese Charge sah der König als zu wichtig an, als daß mit ihr
Offiziere bedacht werden könnten, an deren Eignung es Zweifel gab. Folgerichtig er-
nannte er wenig später den Obristen G.L. von Gilsa.

Freilich fühlte sich auch hierdurch wieder ein Offizier übergangen, und zwar der bei
Dalwig stehende Obrist von Manstein. Dieser zeigte nämlich im Kabinett an, daß sein
sechster Hintermann vor ihm den Vorzug bekommen habe und Kommandeur geworden
sei. Außerdem betonte der Supplikant, auf königlichen Wunsch 1777 aus sächsischen
Diensten in die Monarchie gewechselt zu sein. In seiner Antwort vom 16.10. ging
Friedrich II. eben auf diesen Umstand ein und begründete damit seine Entscheidung: Ich
muß hier Leute haben, die das Regt. in Ordnung halten können. Er ist aus fremden
Diensten gekommen, und also noch nicht so kundig in dem hiesigen Dienst.740 Dem hatte
J.G.W.von Manstein tatsächlich nichts entgegenzusetzen. Er war zwar bereits 1744 in den
Militärdienst eingetreten, allerdings in Kursachsen. Seit Frühjahr 1778 amtierte er als
Kompaniechef bei Dalwig, verfügte also 1782 gerade über vierjährige Erfahrungen in den
hiesigen Diensten. Erst nach dem Regierungswechsel von 1786 machte die Karriere
J.G.W. von Mansteins weitere Fortschritte.

Ebenfalls zurückgesetzt fühlte sich im Herbst 1782 Obrist von Alten-Bockum vom K-
R von Dalwig. Diesem hielt der Monarch am 20.10. d.J. vor: Warum sind sie nichts nutze,
was soll Ich denn thun, das Regiment ist sein Tage nicht in Ordnung gewesen, Ich habe ja
beständig Lerm mit ihnen gehabt, die Staabs Officiers haben keinen Fleiß angewan(d)t,
sie sind Tage Diebe gewesen, und haben sich gar keine Mühe gegeben.741 Vor dem Hin-
tergrund der in den Jahren 1780/81 mit den Obristen von Reibnitz und von Kospoth
geführten Korrespondenz trifft das sicher zu, freilich hätte der Landesherr dann konse-

739 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 30.9.1782; Rangliste 1784/85, S. 138. Siehe
zu G.L. von Gilsa, Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 775.

740 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, Einträge vom 16.10. und 4. 11.1782. Anläßlich einer neuerlichen
Zurücksetzung wurde der Obrist am 22.6.1786 noch einmal durch den König vertröstet: GStA, I,
Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 416; Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 756, S. 265: Johann Gottlieb Wilhelm
von Manstein, 1729 1800, seit 1787 Generalmajor.

741 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 20.10.1782.
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quent bleiben und auf die Beförderung von Kospoths, von Mansteins und von Alten-
Bockums verzichten müssen.

Ein schlechter Obrist, ist auch ein schlechter Chef

Auch bei der Zuweisung von Regimentern ließ sich Friedrich II. keine Vorschriften ma-
chen, hing der Zustand der einzelnen Einheiten wie die Schlagkraft der ganzen Armee
doch ganz wesentlich von den Regimentschefs wie den Kommandeuren ab. Allerdings
ließ er sich dabei mitunter auch von Vorlieben leiten und bedachte hochrangige Fremde
zum Leidwesen der eigenen Offiziere mit derartigen Chargen. Am 9. 6.1780 etwa er-
nannte der Monarch den Prinzen Friedrich Wilhelm Carl von Württemberg zum Gene-
ralmajor, obwohl dieser erst sechs Jahre zuvor in preußische Dienste gewechselt war.
Auch zählte er damals gerade 26 Jahre. Durch diese Beförderung fühlten sich mehrere
Obristen zurückgesetzt, darunter von Reibnitz und von Kosboth, beide von den Dalwig-
Kürassieren.

Zunächst reichte der Kommandeur des K-R Nr. 12, J.F. von Reibnitz, Ende Juni d.J.
eine Bittschrift im Kabinett ein und beklagte sich darüber, daß sein zweiter Hintermann im
Dienst avanciert wäre. Er machte auf seine 45 Dienstjahre und darauf aufmerksam, daß er
an allen Campagnen und Bataillen des Regiments teilgenommen habe. Halte man ihn für
den Dienst für nicht mehr tauglich, so wünsche er den Abschied.742 Da Friedrich II.
schlecht mit seinen außenpolitischen Erwägungen argumentieren konnte, die ihn dazu
bewogen hatten, den württembergischen Prinzen zu avancieren, führte er seine Unzu-
friedenheit über das oberschlesische Kürassier-Regiment ins Feld. Am 3.7. ging von
Reibnitz daher folgende Resolution zu: Solange wie die Regimenter noch nicht in beßerer
Ordnung sind, werde keinen Chef nehmen von ihnen. Ein schlechter Obrist, ist auch ein
schlechter Chef, das ist nun 16. Jahr her, so lange wie der Frieden ist, daß das Regiment in
keiner Ordnung ist.743

Wenige Tage später reichte Obrist Ernst Christian von Kospoth ebenfalls eine Vor-
stellung ein und bekundete darin seinen großen Schmerz, den er darüber empfinde, daß
ihm sein Hintermann vorgezogen worden sei. Er stand bereits seit 40 Jahren in der Armee,
hatte als damaliger Major im Regiment Garde nach den Schlacht bei Torgau den Orden
Pour le mérite bekommen und wünschte jetzt ebenfalls die Beförderung. Am 6.7. ließ der
Monarch den Obristen wissen: Immer kommen sie mit ihre Bataille von Torgau, bilden sie
sich denn ein, daß damit alles gethan ist, und daß sie nun weiter nichts nöthig haben zu

742 Johann Friedrich von Reibnitz, 1715 1786, seit 1741 Cornet, 1756 Rittmeister im damaligen
Kürassier Regiment von Kyau, 1760 Major, Pour le mérite, 1772 Obristleutnant, 1773 Obrist, erhielt
bei der schlesischen Revue von 1781 den Abschied, ihm folgte als Kommandeur von Kospoth,
suchte 1782 um eine Pension nach, erwarb damals das Gut Losgehnen: Paul Freiherr von Reibnitz,
Geschichte der Herren und Freiherrn von Reibnitz 1241 1901, Berlin 1901,S. 101, Tafel V, unter
Nr. 37; Lehmann, Ritter, S. 94.

743 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 8; Rangliste 1777, S. 82. Damals stand von Reibnitz an 17. Stelle der
Obristen von der Kavallerie, von Kospoth folgte an 18. und der württembergische Prinz an 19. Stelle,
was die Argumentation der beiden Offiziere erklärt. Zu F.W.C. von Württemberg siehe Priesdorff,
Führertum, T. 3, Nr. 670.
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thun, und sich weiter nicht um das Regiment zu bekümmern, sie müßen ja wie Officiers
ihren Dienst thun, das kann ja nicht anders seyn, sie haben das nicht gethan, sondern
haben das Regiment gantz in (Un-)Ordnung kommen laßen durch ihre Schuld. Wenn die
Officiers gut thun, werden sie belohnt, und wenn sie schlecht thun, so werden sie zurück
gesetzt.744

Es kann nur vermutet werden, daß der König die Kritik der beiden Obristen für nicht
unberechtigt hielt. Denn in anderen Fällen verwies er auf die besonderen Verdienste
desjenigen Offiziers, der außer der Reihe avanciert war, eine Bemerkung, die hier tunlichst
unterlassen wurde. Denn über welche großen Meriten, außer denen der Geburt, konnte ein
26jähriger Prinz schon verfügen?Auch ist zu fragen, warum Friedrich II. 16 Jahre lang
Unordnung in dem Kürassier-Regiment in Ratibor duldete, hätte er doch schon längst
einen anderen Chef oder einen anderen Kommandeur setzen können. Folglich kann seine
Unzufriedenheit so groß nicht gewesen sein!

Anläßlich der Vergabe der in Aschersleben stehenden Kürassiere (Nr. 6) im Januar
1781 fühlte sich von Kospoth, zweiter Obrist bei von Dalwig, neuerlich übergangen. Er
reichte daher eine weitere Immediatsupplik ein und wünschte nach 40 Dienstjahren eine
Beförderung. Am 30.1. wurde er vom Landesherrn jedoch abgewiesen: Das Regt. ist gantz
schlecht in Ordnung, wo kann Er praetendiren, daß Ich solche Leute Regtr. anvertrauen
soll, die bey einem Regt. stehen, das gar in keiner Ordnung ist. Die Kürassiere aus Ratibor
wären noch bei keiner Revue was nutze gewesen.745 D.h. Regimentern, welche nach
Auffassung des Monarchen Defizite bei Disziplin und Ordnung aufwiesen, wurde nicht
nur das Avancement genommen, sondern deren Stabsoffiziere konnten auch nicht mit
einer vorteilhaften Versetzung rechnen. Zumindest im Falle von Kospoths rückte der
König jedoch rasch von seinem Verdikt ab, wurde dieser doch bereits im September 1782
Generalmajor und Regimentschef.

Kurz nach seinem Hintermann von Kospoth beklagte sich auch der Kommandeur bei
Dalwig, Obrist von Reibnitz, darüber, daß ihm H.H.L. von Rohr, der mehrere Plätze hinter
ihm gestanden hatte, zum Regiment vorgezogen worden sei. Er führte seine 45 Dienstjahre
und eine Conduite ohne Reproches ins Feld und wünschte angesichts dieser neuerlichen
Zurücksetzung den Abschied mit Pension. Der König meinte am 5.2. dazu: die Dimission
kann Er kriegen, wenn er will, aber mit der Pension ist nichts.746 Zwar hatte von Kospoth
nicht mit dem Abschied gedroht, dennoch läßt sich aus den beiden Resolutionen vom 30.1.
und 5.2. schließen, daß der Monarch den zweiten Obristen aus Ratibor mehr geschätzt hat
als den ersten. J.F. von Reibnitz machte daraufhin einen Rückzieher und erklärte vierzehn
Tage später, daß er bis zu seinem Ableben im Dienst bleiben und seine Pflichten streng
befolgen wolle. Sein weiteres Schicksal legte er in die Hände des Monarchen.

Am 22. 2.1781 teilte der Landesherr dem Kommandeur in Ratibor mit: Das ist alles
gut, aber wenn die Regtr. nicht in Ordnung sind, so kann Ich keinen andern, wie den Chef
und den Commandeur darum (accusiren), wenn sie träumerig sind, sich keine Mühe

744 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 17 17 RS; Lehmann, Ritter, S. 94.
745 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 102 RS. Obrist von Kospoth bat dann Ende Februar 1781 noch

einmal, bei einer Vakanz mit einem Regiment bedacht zu werden, wurde am 27.2. aber mit dem
Hinweis abgewiesen, die Aufsicht über die Offiziere des Regiments sei schlecht: Nr. 156, fol. 209.

746 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 127 RS; Rangliste 1777, S. 82.
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geben, umb das Regiment in Ordnung zu bringen, gar kein Fleiß anwenden.747 Freilich traf
sein Verdikt, wenn er Ausstände an einer Einheit hatte, häufig alle hier stehenden Offiziere
und nicht nur die höheren Chargen. Im Falle des Kürassier-Regiments von Dalwig fiel
offenbar auch die schlesische Revue von 1781 nicht zur königlichen Zufriedenheit aus,
denn im September des Jahres avancierte von Kospoth zum neuen Kommandeur, während
von Reibnitz seinen Hut nehmen mußte.

Zuvor freilich hatte Friedrich II. am 22.3. 1781 noch einmal seinen ganzen Unmut über
die in Ratibor stehende Einheit zum Ausdruck gebracht. Vorausgegangen war die dritte
Immediatvorstellung von Kospoths innerhalb weniger Wochen. Er zeigte darin an, seit
acht Jahren Obrist, aber noch immer nur der dritte Mann im Regiment zu sein. Seine
Hintermänner in der Armee, womit er v. a. auf den Prinzen von Württemberg und auf
H.H.L. von Rohr anspielte, seien ihm vorgezogen worden, obwohl er mindestens genau so
befähigt wäre. Der Obrist wünschte daher eine baldige Beförderung oder den Abschied
mit dem Prädikat Generalmajor und einer Pension.

In der Antwort des Königs hieß es u. a.: das ist, weil sie alle so negl. sind, sich um nichts
bekümmern, ihre Officiers thun nicht das ihrige, und das Regiment ist nicht in Ordnung.
Ich habe das im letzten Kriege gesehen, wie negligent sie sind. Deshalb sollte nicht ein
Offizier avancieren, bis sie das ihrige thun, und nicht mehr so negligent sind.748 Neben den
meisten Husaren- waren es folglich v. a. die Regimenter von Dalwig und von Wunsch, die
sich nach Ansicht des Monarchen im Bayrischen Erbfolgekrieg nicht gut gehalten hatten.
Und eben deshalb kam er immer wieder auf diese Einheiten zurück und hielt ihnen mit
nahezu identischen Argumenten ihr angebliches Versagen vor.

Im Falle von Kospoths ist es erstaunlich, wieviel Nachsicht Friedrich II. mitunter
zeigte. Denn der Obrist reagierte auf die letzte Resolution vom 19.3. (bzw. 22.3.) mit einer
neuen Bittschrift. Darin verwahrte er sich gegen den Vorwurf der Nachlässigkeit und
betonte, 40 Jahre mit Reputation in der Armee gedient zu haben. Im Bayrischen Erbfol-
gekrieg will er sich unter dem Herzog von Braunschweig bei dem böhmischen Dorf
Langenau gegen eine feindliche Übermacht behauptet und sich ausgezeichnet haben. Die
ungnädigen Sentiments sollten daher von ihm genommen werden. Weiter hieß es, er könne
nicht länger dienen und wolle mit Ehre aus der Armee ausscheiden. Ihm sollte daher der
Abschied als Generalmajor mit Pension gewährt werden.

Der Monarch ging auf den Inhalt der jüngsten Vorstellung gar nicht ein, sondern
wiederholte nur die bereits mehrfach vorgebrachten Anwürfe. Freilich läßt sich seine
Antwort vom 26.4. auch als Offerte verstehen. Sie sind so negligent, wenn Ich sehe, daß
das Regt. unordentlich ist, wo Er beystehet, wie kann Ich ihm dann ein Regt. anvertrauen:
Er soll sich hübsch Mühe geben, daß das Regiment in guter Ordnung und im Stande
kommt, wie es sich gehört, und wie das seyn muß. Das die Officiers mehr Activité bezeigen
und keine Träumers sind, daß sie munter sind und überhaupt das das Regiment, in völliger
Ordnung kommt.749 Gegenüber von Kospoth lenkte der Landesherr somit ein und bot ihm
eine Chance, die nicht ungenutzt blieb.

747 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 191 191 RS.
748 Ebda., fol. 298.
749 Ebda., fol. 443.
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Drei Wochen später zeigte der Obrist an, durch die Zeichen königlicher Ungnade krank
geworden zu sein. Er wünschte deshalb einen achtwöchigen Urlaub ins Bad nach Landeck.
Freilich bestätigte dieser Antrag wiederum die Vorurteile des Monarchen, meinte der doch
am 20.5., so sei es immer gewesen, die höheren Chargen gingen gern aufs Land oder in die
Bäder. Das ist eben die Ursache, daß das Regiment in so schlechter Ordnung, weil sie sich
nicht darum bekümmern. Und niemand beaufsichtige die Subalternen, welche deshalb
machen könnten, was sie wollten.750

Eben damals strafte Friedrich II. nicht nur die Kürassiere in Ratibor durch den Entzug
des Avancements, sondern tat das auch mit anderen Regimentern. Seine grundsätzliche
Position in dieser Frage brachte er am 22.5. 1781 gegenüber Major J.F. von Kleist vom I-R
Prinz Leopold von Braunschweig (Nr. 24) zum Ausdruck, der seit 44 Jahren in Diensten
stand und sich über eine Übergehung beklagt hatte, weshalb er um den Abschied nach-
suchte. Das Regt. ist Nicht in Ordnung, und so lange das nicht ist, wird auch kein Avan-
cement da seyn, und das ist nicht für ihn und das Regt. allein, sondern Auch für die
Officiers von den andern Regimentern, die nicht in Ordnung sind.751 Mit seiner Ein-
schätzung, wonach es Mißstände in einer Formation gab, verfügte der große König über
ein geeignetes Instrument, um sich über das Prinzip der Anciennität hinwegzusetzen und
alle Klagen über Zurücksetzungen abzuweisen. Er konnte damit wirklich schlechte Re-
gimenter abstrafen, aber auch solche, die nur vorübergehend seine Gunst verloren hatten.
Darüber hinaus bekam er auf die Weise völlig freie Hand in seiner Personalpolitik. An-
dererseits wiederum wirkte sich dieses Vorgehen sehr nachteilig auf die Ambition der
Offiziere aus.

Sein Urteil über den schlechten Zustand einer Truppe hinderte den Monarchen freilich
nicht, einzelne ihrer Offiziere dennoch zu befördern, wenngleich das mit seinen grund-
sätzlichen Aussagen kollidierte. So rückte im Frühjahr 1781 Major Ernst Johann Sigis-
mund von Boyen vom K-R von der Marwitz (Nr. 7), der sich noch im September 1780 über
Zurücksetzung beschwert hatte, zum Obristleutnant auf, obwohl es damals geheißen hatte,
aus dieser Einheit sollte niemand befördert werden. Dem Offizier reichte sein Aufrücken
aber nicht, sondern er wollte nach seinem früheren Rang eingestuft werden und eine
Datierung seines Patentes vor den beiden Obristleutnants von Ihlow und von Gilsa, die
ehedem hinter ihm gestanden hatten. Diesem Ansinnen wurde jedoch am 13.6. 1781 eine
Abfuhr erteilt, meinte der Monarch doch: Nein, geht nicht an, das Regiment ist nicht in
Ordnung. Und es ist auch eine Gütigkeit von Mich das Avancement, künftig werde Ich kein
Avancement machen, wo die Regimenter nicht in Ordnung sind.752 Eine ähnliche Aus-
nahme machte er dann nach der schlesischen Revue, als trotz aller Kritik an den Dalwig-
Kürassieren der zweite Obrist von Kospoth, der mit zwei seiner Offiziere im Lager von
Berghoff gewesen war, zum Kommandeur aufstieg.

Als sich von Kospoth zwei Wochen später für sein Avancement bedankte, ließ ihn der
König am 17. 9.1781 wissen, daß seine Ernennung nur als eine interimistische anzusehen

750 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 82.
751 Ebda., fol. 90; Joachim Friedrich von Kleist, 1728 1788, Major im I R Nr. 24: Kratz, Kleist, T. III,

S. 380; Tb. Uradel, 2. Jg. (1901), S. 475.
752 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 153.
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sei: Ich hätte ihm das Commando vom Regt. gegeben: Sehe Ich, daß die Officiers munter
sind, und daß das Regiment in Ordnung ist, dann behält er das Commando, sonst, wo Ich
das Regt. nicht in Ordnung finde, so behält er das Commando nicht, Er muß sich also alle
Mühe geben, das Regiment in gehörige Ordnung zu bringen, und zu erhalten, wie die
andern, denn das will Ich durchaus haben.753 In einer derartig eingeschränkten Form
waren zuvor nur wenige Einheiten übertragen wurden, freilich ist anzunehmen, daß der
Monarch mit dieser Drohung den neuen Kommandeur nur zu einem großen Dienstfleiß
anhalten wollte, zumal er ja noch kurz zuvor mit von Kospoth unzufrieden gewesen war.

Wenige Monate später machte sich der zuständige General-Inspekteur zum Fürspre-
cher von Kospoths. Er reichte nämlich Anfang Januar 1782 eine Immediatvorstellung ein,
attestierte dem Obristen guten Willen und Lebhaftigkeit, auch sei er in seinem Metier nicht
ungeschickt. Ihm sollte daher die königliche Gnade wieder zuteil werden. Am 12.1.
meinte Friedrich II. daraufhin gegenüber Generalmajor von Bosse: Wenn Ich dis Jahr das
Regt. recht in Ordnung sehe, die Officiers sind in Ordnung, so soll er ein Regt. kriegen,
aber erst muß Ich das sehen, denn als Ich es vor einem Jahre gesehen, war Ich noch nicht
recht zufrieden davon, das möchte Er ihm nur sagen. Wenige Tage später meldete sich
dann von Kospoth selbst und zeigte schriftlich an, sich mit dem Regiment alle Mühe
gegeben zu haben, gleichwohl sei sein vierter Hintermann ihm zum Regiment vorgezogen
worden. Er wünschte deshalb eine Entschädigung. Auch den Obristen selbst ließ der
Monarch am 17.1. wissen, er müsse zuvor das Regiment selbst und in vollkommener
Ordnung sehen, erst dann würde er eine Einheit bekommen.754 Bei der Revue in Neisse im
August 1782 passierte von Kospoth mit seiner Einheit zwar ein kleines Mißgeschick, trotz
einer neuerlichen Ermahnung seitens des Königs rückte der Edelmann dann vier Wochen
später auf.

Seinen Unmut über die Ratiborer Kürassiere ließ er eben damals noch einmal den
verabschiedeten Obristen von Reibnitz spüren, der unter Betonung seiner 46 Dienstjahre,
der Teilnahme an 13 Bataillen und der bei Torgau mit dem Orden Pour le mérite gewür-
digten Verdienste um eine Pension bat. Am 17. 9. 1781 ging dem abgelösten Kommandeur
dieser Bescheid zu: Er kann bey ein Hauffen Batt. gewesen seyn, Er ist ein braver Mann,
darwieder habe Ich nichts, aber das Regiment hatt Er in keiner Ordnung gehalten, Er hatt
seine eigene Officiers vom Regiment nicht gekannt, sowenig hätte Er sich um das Regt.
bekümmert.755 Knapp 20 Jahre nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges war es
Friedrich II. somit leid, wenn Offiziere noch immer ihre damaligen Meriten herausstrichen
und dafür Vergünstigungen forderten. Er verlangte eine gute Dienstführung und ordent-
liche, disziplinierte Regimenter, was im Falle des Obristen von Reibnitz, der bei der
Musterung seiner Truppen eine lückenhafte Personalkenntnis offenbart hatte, nicht mehr
gewährleistet war. Dieser bekam deshalb den Abschied, und zwar ohne Pension.

Nachdem ihm seine ersten Gesuche abgeschlagen worden waren, versuchte es von
Reibnitz Anfang Oktober 1781 noch einmal. Er stellte in seinem Schreiben heraus, je-
derzeit mit Ambition und Ehre gedient zu haben und wünschte, ihn wenigstens vor den

753 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 73 RS 74.
754 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert. Eintrag vom 12.1.1782, vom 17.1.1782.
755 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 74 74 RS.
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Augen der Welt mit einer Pension zu bedenken, wollte also ein sichtbares Zeichen, daß er
nicht in Ungnade gefallen war. Aber selbst hierzu wollte sich der Landesherr am 4.10.
nicht verstehen: Ich kann ihm nicht helffen, Er hätte das Regiment nicht in Ordnung
gehalten, und die Officiers, die das nicht thun, die kriegen von mir nichts, Pensions kriegen
nur die Officiers, die fleißig sind, seit 63. habe ich das Regiment, nimmer in Ordnung
gefunden.756 Im Falle des Obristen von Reibnitz wurde also ein Exempel statuiert, um die
anderen Kommandeure zu bewegen, ihre Einheiten auf den gewünschten Fuß zu bringen.
Mag dieses Vorgehen aus der Sicht des Königs berechtigt gewesen sein, dem Offizier
geschah damit jedoch Unrecht, wurde er doch nur an seinen letzten Dienstjahren ge-
messen. Auch dürfte dieses Exempel im Offizierskorps zwiespältig aufgenommen worden
sein.

Die Betrauung mit einem Regiment hing nicht selten, zumindest was den Zeitpunkt
anbetrifft, auch vom Zufall ab, nämlich dem Eintritt einer Vakanz. Ohne die Pensionie-
rung, den Tod des Vorgängers und den Umstand, daß dem Landesherrn kein anderer
Kandidat zur Verfügung stand, hätten etliche Obristen noch ungleich länger auf ihre
Ernennung warten müssen. Dies scheint der Fall bei Johann Anton Andreas von Scholten
gewesen zu sein. Letzterer kam im Januar 1786 im Kabinett ein und erinnerte an seine
Bravour vom 24. 12. 1778, als er mit wenigen Dutzend Grenadiers eine wichtige Schanze
gegen 1200 Kroaten bis zum Eintreffen der Verstärkung gehalten haben will. Der Obrist
hatte sich bisher mit einschlägigen Gesuchen zurückgehalten, berief sich jetzt aber für
seinen Leumund auf Generalmajor von Rohdich und Generalleutnant von Wunsch und
wünschte ein Avancement.

Am 11.1. d.J. bedeutete ihm der König: Er möchte nicht glauben, daß Ich ihn nicht
kennte, Ich kennte ihn (gantz) wohl, und würde ihn nicht vorbey gehen, wenn es die
Gelegenheit wäre: Er sollte Mir nur sorgen laßen. Tatsächlich avancierte von Scholten
bereits acht Wochen später zum Generalmajor und Chef des I-R Nr. 8 in Stettin. Dessen
bisheriger Chef und Stettiner Gouverneur J.G.W. Frhr. von Keller war Ende November
1785 gestorben und das Regiment drei Monate lang vakant gewesen. Offenbar gab es
keinen geeigneten Offizier für die Nachfolge, so daß beide Chargen getrennt wurden.
J.A.A. von Scholten wurde Regimentschef und General Mathias Wilhelm von Below
rückte zum Gouverneur auf.757

Angesichts der vielen Ernennungen von Kommandeuren und Regimentschefs über
einen Zeitraum von mehr als vier Jahrzehnten konnte es nicht ausbleiben, daß der Lan-
desherr fehl griff, daß Stabsoffiziere, die sich als Kompaniechef oder Bataillonskom-
mandeur bewährt hatten, die in sie gesetzten Erwartungen an der Spitze eines Regimentes
nicht erfüllten. Entweder hatte der Monarch die Edelleute nur oberflächlich gekannt, sich
bei ihrer Beförderung auf Atteste Dritter verlassen oder die avancierten Militärs waren
tatsächlich für höhere Chargen ungeeignet. Andererseits darf freilich auch vermutet
werden, daß manch Kommandeur oder Chef sehr wohl über Führungsqualitäten verfügte,
diese ihm vom Landesherrn aus unterschiedlichen Gründen aber abgesprochen wurden.

756 Ebda., fol. 163 RS.
757 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 28 RS; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 597 zu J.G.W. von Keller,
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Sei es, daß der General/Obrist zu selbständig agierte, zu Widerspruchsgeist neigte oder in
einer peripheren Garnison wie Wesel oder Ratibor privaten Neigungen frönte und den
Dienst vernachlässigte.

Ausdruck dessen waren die unterschiedlichen Ansichten, die Friedrich II. zu be-
stimmten Zeiten über einen Offizier hatte. So ließ er am 27. 6.1785 Generalleutnant von
Eichmann wissen, der zuvor um eine königliche Gunstbezeugung gebeten hatte: Er wäre
ein sehr guter Officier gewesen, wie er bey Billerbeck gewesen, aber seit dem er nach
Wesell gekommen, wäre Ich gar nicht zufrieden von ihm.758 Danach will der Monarch nur
bis zur Versetzung von Eichmanns von Coeslin nach Wesel im Jahr 1766 mit diesem
zufrieden gewesen sein. Freilich erhebt sich dann die Frage, warum er ihn anläßlich der
Revue im Mai 1781 zum Generalleutnant avancierte. Dieses tat er wahrscheinlich ebenso
wie im Falle des Freiherrn von Erlach, weil beide einfach nach ihrer Anciennität an der
Reihe waren. General von Eichmann scheint sich aber nicht bereits seit den späten
sechziger, frühen siebziger Jahren den königlichen Unmut zugezogen zu haben, sondern
erst im Verlauf des Bayrischen Erbfolgekrieges. Das Regiment selbst geriet Mitte 1779
wegen Unordnung in die Kritik des Landesherrn. Deshalb wurde der Kommandeur Major
von Baxen abgelöst, ohne Pension verabschiedet und durch den Major von Miltitz er-
setzt.759 Drei Jahre später erhielt Obristleutnant von Kalenberg die Dimission und dafür
rückte Major G.D. von Hundt vom I-R Anhalt-Bernberg (Nr. 3) ein, auch das ein Indiz für
interne Probleme.760 Da Friedrich II. das Regiment selbst in den frühen achtziger Jahren
gar nicht gesehen hat, ging das ungünstige Urteil über die Einheit auf den General-
Inspekteur zurück, also auf den Herzog von Braunschweig.

Im Spiegel seiner nachträglichen Äußerungen über ihn griff der König sodann mit der
Beförderung Generalmajor Carl Cuno Friedrich von Klitzings fehl. Dieser bekam 1784
das I-R Nr. 54 in Graudenz, dem bis dahin A.E. von Rohr vorgestanden hatte. Im Verlaufe
von kaum zwei Jahren soll der neue Chef die Einheit heruntergewirtschaftet haben. Nach
dem Ableben von Klitzings rückte B.E. von Bonin in das Amt ein. Als dieser im März 1786
seine Ankunft in Graudenz vermeldete und anzeigte, sich mit den Offizieren zu beflei-
ßigen, um zur kommenden Revue den Beifall des Königs zu finden, bekam er am 26.3.
diese Antwort: wie der Gen. Rohr das Regiment gehabt, ist es sehr gut gewesen, aber seit
dem ist es blut schlecht gewesen.761 Angesichts der Tatsache, daß C.C.F. von Klitzing das
Regiment Nr. 54 erst im April 1784 übernommen hatte, jedoch bereits im Januar 1786
verstorben war, ist diese Einschätzung mit Skepsis zu betrachten. Denn in jenen 20 Mo-
naten kann der General keine so große Unterlassungen begangen haben, zumal er vom
Landesherrn ja ernannt worden war. Eher ist zu vermuten, daß es bereits unter A.E. von
Rohr Mißstände gegeben hat, die jedoch unbemerkt geblieben sind oder geschickt ver-
tuscht wurden.

758 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 162, fol. 574; Martin Ludwig von Eichmann, 1710 1792, seit 1767
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 570, S. 43. Danach machte von Eichmann den Krieg
von 1778/79 bei der Armee des Prinzen Heinrich mit, sein Regiment blieb indes in Wesel.

759 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 152 RS, fol. 205 RS.
760 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom Oktober 1782.
761 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 214 214 RS. Siehe zu C.C.F. von Klitzing: Priesdorff, Führertum,

T. 3, Nr. 702, S. 186 187; hier auch zu Bogislav Ernst von Bonin unter Nr. 728, S. 224 225.
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Im Spätsommer 1782 wurde Generalmajor von Wulffen, Chef der Landsberger Dra-
goner (Nr. 4), aufgrund größerer Verfehlungen in seiner Einheit abgelöst und durch Carl
Ludwig von Knobelsdorff vom K-R Nr. 5 ersetzt. Noch im Herbst 1776 hatte der Monarch
den damaligen Obristleutnant in Belgard als den besten Offizier der Formation, als ge-
schickt, tüchtig und brav eingeschätzt. Als Regimentschef erfüllte der Edelmann jedoch
nicht die königlichen Erwartungen, sei es, daß ihm hierfür nicht die nötige Zeit gegeben
wurde, sei es, daß der Landesherr nach jenen Vorfällen von 1782 das neumärkische
Regiment mit Mißtrauen betrachtete und höhere Maßstäbe anlegte als an andere Ein-
heiten. Auf jeden Fall teilte er am 23. 4. 1786 der nunmehrigen Witwe des Generalmajors
von Knobelsdorff mit, die bei ihm um eine Pension eingekommen war, sie kriegt nichts,
denn Ich bin mit ihm gar nicht zufrieden gewesen.762

Seine Unzufriedenheit mit dem D-R Nr. 4 bekamen aber auch noch andere Personen zu
spüren. So beantragte Ende Mai 1786 Obrist (von) Pape von den Landsberger Dragonern
unter Betonung seiner langen Dienste, seinen seit Jahren im nämlichen Regiment als
Fahnenjunker stehenden 17jährigen Sohn bei der bevorstehenden Revue zum überzähli-
gen Fähnrich zu ernennen, zumal dieser ein gutes Zeugnis des Inspekteurs hatte. In der
Resolution vom 28.5. hieß es dazu: Seine Söhne werden nicht avanciren, sie haben noch
keine Wunder gethan, überhaupt so lange der G. Knobelsdorff das Regiment gehabt hatt,
bin Ich vom Regiment gar nicht zufrieden gewesen.763

Abösung höherer Chargen

Nahm der große König Generälen und Regimentskommandeuren, die in der Campagne
keine Bravour gezeigt oder sich sogar vom Feind hatten überrumpeln, schlagen lassen,
meist sofort ihr Amt, schreckte er auch in Friedenszeiten vor solch drakonischen Maß-
nahmen nicht zurück wie die Entlassung des Obristen von Reibnitz in Ratibor 1781 zeigte.
Auf einem anderen Blatt steht dabei freilich, ob diese Dimissionen wirklich gerechtfertigt
oder die Entlassenen nur die Sündenböcke für die Fehler anderer Militärs waren, darunter
auch von solchen des königlichen Feldherrn. Auf alle Fälle konnte sich kein Edelmann
sicher sein, nach dem Einrücken in ein Regiment und der Beförderung zum Generalmajor
ausgesorgt zu haben. Am Beispiel des Generalleutnants Otto Martin von Schwerin soll das
näher exemplifiziert werden, was noch insofern von Interesse, weil der Monarch mit
dessen militärischen Talenten mehr als zufrieden war, nicht jedoch mit dessen Tätigkeit
als Regimentskommandeur.

O.M. von Schwerin kommandierte seit Frühjahr 1742 die Bayreuth-Dragoner (Nr. 5)
und tat sich mit diesen in der Schlacht bei Hohenfriedberg hervor. Nicht zuletzt deshalb
erfolgte 1745 seine Beförderung zum Generalmajor, erhielt der Offizier später eine
Amtshauptmannschaft sowie weitere Gratifikationen. Auch ging O.M. von Schwerin in

762 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 259; Carl Ludwig von Knobelsdorff, 1724 1786, seit September
1782 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 689, S. 173 174, hier findet sich auf Seite 174
zwar jene Würdigung von 1776, aber kein Hinweis auf die 1786 geäußerte Unzufriedenheit des
Monarchen.

763 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 339 RS.
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dem Jahrzehnt vor dem großen Krieg auf königliches Geheiß mehrfach zu anderen Ka-
vallerieeinheiten, um sich diese anzusehen oder ihnen Neuerungen beim Exerzieren,
Manövrieren beizubringen. Gleichwohl gab es bereits in der Mitte der vierziger Jahre
Kritik am Regiment Bayreuth, neigten die Offiziere zur Desordre. Nachdem sich Friedrich
II. gegenüber dem Edelmann etliche Jahre sehr nachsichtig gezeigt hatte, nahm er ihm am
17. 6.1755 schließlich das Kommando, übertrug dieses dem Obristen C.F. von Meier und
zitierte ihn zu sich nach Potsdam. Unzweifelhaft muß die Ernennung von Schwerins zum
Generalleutnant im Juni d.J. vor eben diesem Hintergrund gesehen werden.

In seiner Verfügung ließ der König den Offizier wissen, daß er über seine Ablösung
nicht mißvergnügt sein sollte. Aber das Regiment hätte sich seit geraumer Zeit in großer
Unordnung befunden, weshalb eine Veränderung unabdingbar gewesen wäre. Anschlie-
ßend teilte er ihm ausdrücklich mit: Wie Ich Euch denn die Justice thun muß, daß Ich Euch
vor einen der besten GLieut von der Armee mit halte, dagegen aber auch Mich nicht
dispensiren kann zu sagen, daß so viel die Ordnung und Disciplinbey einen Rgt. angehet,
Ihr in diesen Stücke einer von denen schlechtesten Obristen seydt, Es wird also nur darauf
ankommen, daß Ihr Euch von Conduite ändert, alsdann Wir allezeit die besten Freunde
seyn … werden.764 Dem General mißfiel nicht nur seine Ablösung, sondern er sträubte sich
auch dagegen, vor das Angesicht des Landesherrn zu treten. Er wurde deshalb mehrfach
angehalten, sich endlich in Potsdam einzufinden.

O.M. von Schwerin ging deshalb am 22. 9.1755 eine neue Aufforderung zu. Ich habe
Euch bisher zwar allezeit gelaßen, daß vor Eurer Anherokunfft nach Potsdam dann Ihr
sowohl zu Herstellung Eurer Gesundheit die diensahme Mittel gebrauchen, als auch
sonsten Eure Domestiq. Angelegenheiten auf Euren Guthe reguliren mögen. Da Ich nun
glaube, daß Ihr allezeit dazu gehabt habt, Eure Gesundheit herzustellen und zugleich Eure
privat Affairen zu arrangiren, So erwarte Ich auch nunmehro von Euch, daß Ihr ohne
weitern Anstandt noch Auffenthalt anhero nach Potsdam kommet und Euch bey Mir
meldet, um Meine weitere Willens Meynung zu vernehmen. Tatsächlich traf der Offizier
wenig später bei seinem Monarchen ein und verbrachte etwa drei Wochen in dessen Nähe.
Am 1.11. d.J. bekam der Generalleutnant dann die Erlaubnis, wieder zurück auf sein Gut
zu gehen, um hier seine Gesundheit zu verbessern, sollte im kommenden Frühjahr jedoch
wieder nach Potsdam kommen.765

14 Tage nach seiner Abreise ging O.O. von Schwerin dann folgende Resolution zu, die
einen ersten Aufschluß über die Verstöße bei den Bayreuth-Dragonern gibt. Ich habe
keinen Anstandt nehmen können, Euch hierdurch zu eröffnen, wie daß, obschon gewiß zu
Meinen Leidwesen, Ich zeither fast alle Tage neue Nachrichten von der üblen Wirthschafft
bekomme, welche Ihr vorhin bey den Bayreuthschen Rgt geführet habet, nachdem Mir
geklaget wird, daß vorhin ein und andere Leuthe, so zu Krieges Diensten und bey den Rgt
gebrauchet zu werden gantz untüchtig gewesen seynd, dennoch aus dem Enrollierungs

764 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 268 268 RS. In dem Artikel über Otto Martin von Schwerin bei
Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 338, findet sich auf S. 305 auch die Ordre vom 17.6.1755. Be
zeichnenderweise fehlen aber die folgenden Resolutionen, aus denen sich auf einige gravierende
Verstöße beim Regiment schließen läßt. Es wird lediglich kurz vermerkt, daß Generalleutnant Fürst
Moritz vom König mit der Untersuchung betraut wurde.

765 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 434 RS, fol. 500.
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Canton des Rgts ausgezogen und da solche wegen kleiner Statur bey dem Rgte keine
Dienste thun können, von Euch auf Euren dortigen Güthern zur Arbeit und Euren privat
Dienste gegen gar schlechtes Lohn und Unterhalt gebrauchet worden seynd;

Es thut Mir gewiß recht sehr leidt, daß Ich dergleichen Procedées von einen Mann wie
Ihr, vernehmen muß, den Ich sonsten gewiß estimire, und daß dergleichen Beschwerden
gegen ihn bey Mir angebracht werden müßen. Inzwischen kann Ich Mich dennoch nicht
entziehen, solche Klagdten examiniren zu laßen, um Meinen auch gantz gemeinen Un-
terthanen den gebührenden Schutz wieder alle gewaltsame Unterdrückung und wenn
dieselbe wieder Meine Ordres und Reglements mißhandelt werden, zu leisten; Wannen-
hero Ich denn durch des GL Fürst Moritz Lbd requiriret habe, sich dieser Untersuchung
selbst zu unterziehen und Mir demnächst dero Bericht den wahren Umständen nach,
jedennoch mit Menagirung eines zu großen Éclats zu erstatten.766 Am nämlichen Tage,
d.h. am 15.11. 1755, ging Fürst Moritz von Anhalt-Dessau ein solcher kommissarischer
Auftrag zu.

Da es sich hierbei um schwere Anschuldigungen handelte, zumal der Monarch bei
solchen Vergehen keine Nachsicht kannte, sah sich der Generalleutnant zu einer Recht-
fertigung bewogen, in der er Zuflucht bei vermeintlichen Feinden suchte, die ihn im
Kabinett angeschwärzt haben sollen. Freilich ließ sich der Landesherr von solchen
durchsichtigen Manövern nicht beeindrucken und hielt an seinem Vorsatz fest, was er
O.M. von Schwerin am 25. 11. 1755 auch unmißverständlich zu verstehen gab. Auf dessen
Vorstellung erging nämlich folgende Antwort, daß Ich wie Ich Euch solches vorhin bereits
verschiedentlich declariret habe, von keiner Ungnade gegen Euch etwas weiß, noch we-
niger jemanden von Euren Feinden kenne, auch deren Insinuationes bey Mir (schlechten in
gres) bey Mir finden, noch weniger Impression machen werden, da Ich gewohnet bin,
Meine Officiers selbst und nicht durch andere kennen zu lernen.

Wenn Ich aber auf die gegen Euch eingekommenen Klagdten eine Untersuchung an-
geordnet habe; So ist solches wohl das billigste so von Mir darauf veranlaßet werden
können, immaßen Ihr selbst erkennen werdet, wie Ich Mich nicht dispensiren kann, wenn
Klagdten bey Mir einkommen, solche untersuchen zu laßen, um die Wahrheit davon zu
wißen, da dann wenn die Sachen sich anders finden, als sie geklaget worden, die unbe-
fugten Kläger deshalb zu bestraffen seyndt; daß des Fürst Moritz v Anhalt Lbd Euer Feind
seyn solten, davon habe bisher noch niemahlen einige Spur gehabt, es komt aber auch
gegenwärtig darauf gar nicht an, sondern vielmehr daß die Beschaffenheit der gegen Euch
geführten Klagdten untersuchet werden, und Ich die Wahrheit oder den Ungrund davon
erfahre und bin Ich von ged. Fürsten Moritz Lbd. persuadiret, daß dieselben Mir die
Wahrheit oder den Ungrund der Klage melden werden, so daß Ihr also wenn Ihr Euch
darunter frey und unschuldig wißet Ihr nicht das geringste deshalb zu besorgen habt.767

An dieser Resolution hervorgehoben verdient v. a. die Wendung, daß Friedrich II.
danach strebte, sich ein eigenes Bild von seinen Offizieren zu machen und deshalb Ein-
flüsterungen kein Gehör schenkte. Traf das für die Ränge ab dem Major und für die Zeit
vor 1756 gewiß zu, so zeigen die Kopierbücher für seine letzten beiden Lebensjahrzehnte

766 Ebda., fol. 518.
767 Ebda., fol. 533 RS 534.
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ein etwas anderes Bild, welches durch die Aussagen von Zeitgenossen erhärtet wird.
Danach war seine Personalkenntnis in den siebziger und achtziger Jahren bei weitem nicht
mehr so gut wie ehedem, geschuldet auch der Aufstellung neuer Einheiten. Zudem scheint
er jetzt Ohrenbläsern weit weniger unkritisch gegenübergestanden zu haben als früher.
Nicht zuletzt deshalb sprachen Zeitgenossen von dem teils unguten Einfluß, den Generäle
wie F.E. von Ramin und D.F. von Lossow damals auf ihn ausübten.

Zu betonen ist ferner, daß sich der große König um eine objektive Einschätzung
bemühte. Bei aller Wertschätzung für den Generalleutnant mußte den Anwürfen gegen
dessen Tätigkeit als Kommandeur dennoch nachgegangen werden. Erwiesen sich die
Klagen als gegenstandslos, hatte er nichts zu befürchten. Konnten ihm hingegen Verstöße
gegen das Kantonreglement, ein Mißbrauch seiner Stellung nachgewiesen werden, mußte
das geahndet werden, um kein falsches Signal zu geben. Der Untersuchungsbericht des
Fürsten Moritz scheint nicht überliefert zu sein, sollten darin jedoch größere Verstöße zur
Sprache gekommen sein, wurden diese durch den Ausbruch des Siebenjährigen Krieges
gegenstandslos, in den der Generalleutnant an der Spitze seines Regimentes zog.

Eine etwas andersgeartete Ablösung, die 1755 indes ihre Fortsetzung finden sollte,
hatte es zuvor bereits im Falle des Majors von Dam(n)itz gegeben, der im Sommer d.J. als
Stabsoffizier bei du Moulin stand. Das I-R Nr. 37 hatte eben damals jedoch ein echtes
Führungsproblem, war doch nicht nur dessen Chef krankheitshalber paralysiert, sondern
auch noch Obristleutnant von Liebermann ausgefallen, der seit Februar 1751 komman-
dierte. In dieser Situation sah sich der Monarch genötigt, vorübergehend einen neuen
Kommandeur einzusetzen. Weil dabei seine Wahl jedoch nicht auf von Damnitz, sondern
auf Major von Hacke gefallen war, mußte dessen Position gegenüber dem ersteren gestärkt
werden. Am 7. 8.1755 ging von Damnitz daher folgende Resolution zu.

Euch muß erinnerlich seyn, wie daß als Ich Euch vorhin von dem vormahligen Leo-
poldschen jetzigen Kleistschen Rgt genommen und zu den Du Moulinschen Rgt gesetzet
habe, solches aus der Ursache geschehen ist, weil Ihr dem Commando des erstged. Rgts
nicht dergestalt vorgestanden noch das Rgt in der Ordnung gehalten habet, wie Ich solches
von einen jeden der ein Rgt commandiret, schlechterdings fordere. Da Ich nun besorgen
und vermuthen muß, daß wenn Ihr Euch bey jetziger noch fortwährender Kranckheit des
Obrist Lieut. Libermann von dem Commando des Du Moulinschen Rgte nach der Euch
sonst zustehenden Tour, unterziehen und meliren werdet, sodann die bey diesen Rgt vorhin
und bisher eingeführte und gehaltene gute Ordnung leiden und Ich alsdann nicht dieselbe
Zufriedenheit von den Rgt haben dürffte, als Ich bisher davon gehabt habe; So ist Mein
Wille, daß Ihr Euch des Commando von erwehnten Du Moulinschen Rgt gäntzl. begeben
und Euch damit nicht im geringsten zu thun machen …, sondern vielmehr solches überall
dem Major v Haack … überlaßen sollet. Ihr sollet inzwischen noch so lange bey dem Rgte
bleiben, bis Ich Euch hiernechst anderweitig placiren oder versorgen kann.768

768 Ebda., fol. 362; Peter Ludwig du Moulin, 1681 1756, seit 1741 Generalmajor, im September 1755
pensioniert; Priesdorff, Führertum, Nr. 286; Georg Matthias von Liebermann, 1702 1760,
Obristleutnant a.D., Erbherr auf Wettschütz, schlesisches Incolat von Oktober 1755, verheiratet mit
Maria Dorothea Elisabethvon Bojanowski: Tb. Briefadel, 10. Jg. (1916), S. 579, 582.
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Weil sich Major von Damnitz als Kommandeur ehedem nicht bewährt hatte, sollte er
nunmehr mit Bedacht übergangen werden, um die bei du Moulin bestehende Ordnung
nicht zu gefährden. Aufgrund dieser Zurücksetzung waren Spannungen zwischen ihm und
von Hacke vorauszusehen, weshalb der König ersteren gänzlich aus der Einheit nehmen
wollte. Letztlich führte sein Versagen im I-R Prinz Leopold (Nr. 27) dazu, daß von
Damnitz zu einer anderen Einheit umgesetzt, hier noch einige Jahre als Stabsoffizier
Dienst tun konnte, 1755 jedoch vor dem Ende seiner militärischen Karriere stand. Auf
einem anderen Blatt steht hingegen, ob er als Kommandeur wirklich ungeeignet gewesen
oder ihm nur die Fehler anderer Personen angelastet worden waren. Denn im Falle
wirklicher Unfähigkeit hätte ihn Friedrich II. bereits früher zu einem Garnison-Regiment
versetzt oder pensioniert. Noch Ende 1755 bekam das I-R 37 mit H.A. von Kurssel einen
neuen Chef und nach der Pensionierung von Liebermanns auch einen neuen Kommandeur.

Protektion

Zwischen 1740 und 1786 trat eine schier unübersehbare Zahl von Fürsprechern an den
Landesherrn heran und bat um die Plazierung, Beförderung dieses oder jenes Edelmannes.
Handelte es sich bei dem Bittsteller um eine Person von Rang und erschien das Gesuch als
nicht unbillig, fiel das Votum meist positiv aus. Nur in den wenigsten Fällen freilich ließ
sich der Antrag sofort realisieren, hieß es meist Geduld. Ungleich restriktiver verfuhr der
König dagegen mit Wünschen, die auf eine Begünstigung, eine vorteilhafte Ansetzung auf
Kosten Dritter hinausliefen. Und in dieser Frage stand er selbst hochrangigen Gönnern
skeptisch gegenüber. Das mußte im Frühjahr 1747 Generalfeldmarschall Fürst L.M. von
Anhalt-Dessau erfahren, der zuvor darum nachgesucht hatte, seine beiden Neffen, die
dritten und vierten Herrn von Anhalt, gleich als Leutnant im I-R Prinz Dietrich (Nr. 10)
bzw. im I-R Prinz Moritz (Nr. 22) anzustellen.

Friedrich II. ging das Ansinnen jedoch zu weit und deshalb beschied er den Fürsten am
22. 4.1747 so: Da aber beyde noch sehr jung seynd, und Ich gerne diejenigen Subalternen
Officiers, so Mir in dem letztern Kriege mit Honneur gedienet, wegen ihres Ranges me-
nagiren möchte; So glaube Ich, daß beyde gedt. Herrn v. Anhalt, wohl den Anfang als
Fähnrichs zu dienen, machen könnten, als auf welche Arth Ich dieselben sogleich zu
placiren gewillet bin. Generalfeldmaschall Fürst Leopold wurde daher aufgefordert, sich
über diese Offerte zu erklären. Am 17.6. d.J. kam der Monarch letzterem entgegen und
billigte dessen Vorschlag, wonach Gustav Graf von Anhalt extraordinärer Leutnant bei
Prinz Moritz und Friedrich Graf von Anhalt ebensolcher bei Prinz Dietrich werden sollte.
Auf die Weise geschah keinem der in beiden Regimentern stehenden Subalternen Tort,
zugleich übersprangen die beiden jungen Herrn von Anhalt die ersten beiden Laufbahn-
stufen, sie sollten jedoch erst bei einer Vakanz eine reguläre Charge bekommen.769

769 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 104 RS, fol. 178. Hierbei handelte es sich um die beiden Söhne von
Wilhelm Gustav von Anhalt Dessau, 1699 1737: Gustav,1730 1757, gefallen bei Breslau als
preußischer Grenadier Hauptmann, Friedrich,1732 1794, quittierte 1776 die preußischen Dienste,
zuletzt russischer General Adjutant: Neues Genealogisches Reichs und Staats Hand Buch auf das
Jahr 1794, Erster Theil, Frankfurt 1794, S. 5.
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Ein Jahr später mußte der Monarch auf Drängen des Generalfeldmarschalls eine
weitere Konzession an das Haus Anhalt-Dessau machen, wobei er den Supplikanten
jedoch auch wissen ließ, wie ungern er den Schritt tat. Und zwar teilte er am 20.4. 1748
dem Fürsten von Anhalt mit, daß auf dessen dringliches Gesuch der Stabs-Capitain von
Anhalt eine vakante Kompanie in dem fürstlichen Regiment bekommen soll. Ich kann
aber E Ldabey nicht vorenthalten, daß Ich solches nicht gar gerne, sondern a contre Coeur
thue, wenn Ich diesen Jungen Menschen schon eine Compagnie anvertraue, maßen es
ohnmöglich gut thun kan, sondern dem Regmte zur Desavantage gereichen muß, wenn
soviele Capitains, bey solchen befindl. seyend, da es doch an alten wohlgedienten Officiers
darzu nicht fehlet.770 Schreckte der König schon damals nicht vor Einschüben und Ab-
weichungen von der Tour zurück, wenn es sich um verdiente Offiziere handelte, so hatte er
hier Bedenken, weil jener von Anhalt noch jung an Jahren und ohne Meriten war.

Hatte er sich hier wegen der Person des Fürsten über einen seiner Grundsätze hin-
weggesetzt, so sechs Wochen später wegen des Generalleutnants G.B. von Münchow.
Denn obwohl sich der Monarch wiederholt gegen die Anstellung überzähliger Offiziere
ausgesprochen hatte, machte er am 3.6. 1748 wiederum eine Ausnahme. Auf Wunsch von
Münchows billigte er nämlich die Ansetzung von dessen Sohn als extraordinärer Fähnrich
im väterlichen Regiment, da Ich persuadiret bin, daß Ihr ihn zu Diensten wohl anführen
und ihn zu einer guten und vernünfftigen Conduite anhalten werdet. Und drei Monate
später griff der Landesherr den Antrag Generalfeldmarschall von Buddenbrocks auf und
plazierte dessen bisherigen Pagen, der sehr recommendirt worden war, als Cornet im
Regiment des Obristen von Studnitz.771 Eine ähnliche Ausnahme wie im Falle von
Münchows machte der Landesherr knapp zwei Jahre später. Und zwar billigte er am 17. 2.
1750 die Bitte Generalleutnant von Rochows, seinen ältesten Sohn als überzähligen
Cornet im väterlichen Regiment anzustellen. Damit verbunden war neuerlich die Hoff-
nung, daß der Sohn auf die Weise bestens zum Dienst erzogen würde.772 Hochrangigen
Fürsprechern wie von Münchow und von Rochow machte der Monarch also nicht nur ein,
sondern gleich mehrere Zugeständnisse.

Im Vorfeld des großen Krieges sah sich der Monarch noch mehrfach bewogen, wei-
tergehende Prätentionen eines der Grafen von Anhalt aus dem hallischen Infanterie-
Regiment zurückzuweisen. Wollten diese doch über Gebühr befördert werden und sich auf
Kosten ihrer Kameraden Vorteile verschaffen. Ein besonders unliebsamer Vorfall ereig-
nete sich im Sommer 1753, als Capitain Graf von Anhalt den Vorrang gegenüber Capitain
von Berner beanspruchte und sich dabei auf Versicherungen des jüngst verstorbenen

770 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 265. Nicht klar ist, ob es sich bei dem Bittsteller um Leopold
Maximilian Fürst von Anhalt Dessau handelte oder um Diedrich Fürst von Anhalt Dessau. Beide
bekleideten 1748 den Rang eines Generalfeldmarschalls: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 215,
Nr. 254. Jener Stabs Capitain war wahrscheinlich Leopold Ludwig, geboren 1729, ein Sohn des
Dessauer Erbprinzen Wilhelm Gustav, seit 1747 im Regiment Alt Anhalt (Nr. 3), bekam hier am
21.4.1748 die Kompanie von Treskow, stand 1767 in Halle als Obristleutnant. In diesem Fall wäre
der Supplikant Leopold Maximilian gewesen: Geschichte Reg. Anhalt, S. 213, S. 236.

771 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 354; Nr. 36, fol. 121 RS, fol. 140.
772 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 77 RS; Gustav Bogislaus von Münchow, 1686 1766, seit 1742

Generalmajor, 1745 Generalleutnant: Priesdorff, Führertum, T. 2,Nr. 301, S. 258 259; Friedrich
Wilhelm von Rochow hier als Nr. 304.
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Fürsten und Regimentschefs berief. Friedrich erließ damals drei Resolutionen an den
Offizier, um diesen zu beruhigen. Er appellierte an dessen Vernunft, Billigkeit und forderte
ihn am 18.7. auf zu erwägen, daß erwehnter Capitaine v Berner im Felde jedesmahl vor
Euch und Capitaine gewesen, ehe ihr in Dienst gewesen, und daß das jenige was des
letztverstorbenen Fürsten Lbd. darunter zu Euren faveur und zum prejuditz des Capitaine
v Berner disponiret haben, von ihn ohne Meine Vorwißen geschehen und Mir (nihmahlen)
einige Anzeige davon gethan worden, sonsten Ich Mich dermahlen darüber declariret
haben würde. Ihr werdet Euch also desfals um so mehr beruhigen, als Ich von Euren Dienst
und application gantz zufrieden bin, auch vielleicht bey andern vorkommenden Gele-
genheiten dasjenige wiederum gut machen werde, was Ihr jetzo verlohren zu haben ver-
meynet.

Nichtsdestotrotz kam Graf von Anhalt acht Tage später erneut im Kabinett ein, was den
Monarchen bewog, noch deutlicher zu werden. In seiner Ordre vom 27. 7.1753 führte
Friedrich II. zunächst aus, wie Ich eines theils dasjenige, so Ich wegen des Capitains v
Berner thun müßen, ohne Verletzung des offenbahren Rechts nicht ändern können, an-
dertheils aber, das solches aus keinen personellen Absichten geschehen, und Ich Euch
außerdem gerne alle Zeichen Meines gnädigen Wohlwollens geben will; Ich kann Mich
nicht füglich darauf ein laßen, was des letztverstorbenen Fürsten v Anhalt Lbd vor Sich
darunter gethan und veranlaßet haben, deßen Andencken ist Mir zu Werth, als daß Ich
darüber in einige Recherche entriren möchte; Wann Ihr aber selbst in Erwägung ziehet,
daß dasjenige, was bey der Armée sonder Meinen Willen und Genehmhaltung und ohne
Mir einige Anzeige davon zu thun geschiehet, eben so gut ist, als wenn es nie geschehen
wäre, und daferne nur ged. Fürsten Lbd darunter und Eurer tour beym Rgt etwas gethan,
ohne Mir etwas darüber zu eröffnen; So kann es nicht hindern, daß Ich solches nicht
agreiren kann, wann schon auch die von ihm eingesandte Rang Listen dermahlen wie Ihr
anführet eingerichtet worden;

Allermaßen bey der bekanten großen Menge Meiner Geschäffte es gar leicht ge-
schehen kann, daß Ich solches nicht attendire, wann zu mahlen dergleichen (Versehen) von
Persohnen kommet, auf die Ich sonsten alle Meine Vertrauen gesetzet habe; Ich würde
auch dasjenige was hierunter geschehen dem ohnerachtet passiren laßen, woferne nicht
ged. Cap. v. Berner sich bey Mir gemeldet und um Gerechtigkeit deshalb gebethen hätte,
die Ich ihn dann als einen alten Officier der viele Jahr vorher gedienet hat, ehe es Eure
Jahre noch zulaßen wollen, in Dienst zu treten, nicht refusiren können, ohne die geringste
Absicht zu haben, Euch einen tort zu thun noch chagrin zu verursachen, als woran Ich um
so mehr entfernt bin, da Ich von Eurem Dienst besonders zu friedenauch Ihr nichts er-
mangeln laßen, um Mir eine gute Compagnie vorzuführen. Ich muß Mir dennoch von Eurer
mir sonst bekandten guten Vernunfft und Einsicht versprechen, daß Ihr wegen dieses
Vorfalles, welcher Euren point d’ honneur nicht im geringsten afficiret, vielmehr sich nur
auf Justice so einen andern Officier wieder fähret, gründet, völlig beruhigen und die
Versicherungen, so Ich Euch in Meinen letztern Schreiben gethan annehmen werdet.773

773 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 348, fol. 367 376 RS. Offen ist, ob es sich bei jenem Capitain um den
Grafen Wilhelm oder den Grafen Leopold Ludwig von Anhalt handelte, beides Söhne des Erb
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Mithin hatte der verstorbene Fürst in den zuletzt von ihm eingereichten Ranglisten den
Grafen vor Capitain von Berner gesetzt, was vom König, der sich auf die Angaben des
Regimentschefs verlassen hatte, nicht moniert worden war. Erst das Insistieren Capitain
von Anhalts auf seinen vermeintlichen Vorrang hatte bei einer Überprüfung jene Mani-
pulation offenkundig werden lassen. Zwar galt der Supplikant als guter Offizier, dennoch
konnte von Berner angesichts seiner langjährigen Dienste kein Unrecht zugefügt werden.
Derartige Vorfälle waren die Kehrseite des königlichen Strebens, Angehörige fürstlicher
Häuser in seine Dienste zu nehmen. Christoph Friedrich von Berner machte im Regiment
Alt-Anhalt weiter Karriere und erhielt als Obrist im September 1763 das bisherige G-R
Jung-Sydow (Nr. 5), dem er bis 1770 vorstand.774

Zweifelsohne besaßen die Kommandeure und Chefs die Möglichkeit, die Karriere von
Untergebenen zu beschleunigen, sei es durch wiederholte gute Charakteristiken in den
Konduitenlisten, durch vorgezogene Beförderungsvorschläge an die Inspekteure oder
durch direkte Interventionen beim Monarchen. Allerdings mußten handfeste Meriten ins
Feld geführt werden, um diesen von der normalen Tour abweichen zu lassen. Lediglich
wenn der Landesherr aus unterschiedlichen Gründen selbst ein Auge auf einen be-
stimmten Offizier geworfen, welcher sich im Feld, beim Manöver oder durch ein Pro-
memoria ausgezeichnet hatte, bedurfte es dafür keiner größeren Begründung. Im Juni
1772 suchte Generalleutnant J.A. von Bülow darum nach, seinen Adjutanten, den Leut-
nant von Pelet, den er als recht brauchbaren Offizier bezeichnete, zum Capitain zu be-
fördern. Am 19.6. wurde das Gesuch mit dem Hinweis abgewiesen, der Leutnant hat sich
meines Wissens so sehr nicht distinguiret, daß er dergleichen extraord. Avancement ver-
dient.775 Zwar wurde F.W.H. von Pelet dann bereits ein Jahr später Stabs-Capitain, mußte
sich aber noch weitere zehn Jahre gedulden, ehe er zum Capitain und Kompaniechef
aufrücken konnte.776

Stabsoffiziere wurden des öfteren für Familienangehörige oder andere Personen vor-
stellig, denen sie einen Gefallen schuldeten. Die in ihren Gesuchen vorgebrachten Gründe
entsprachen dabei nicht immer der Realität, was teils Unwissen geschuldet, teils Absicht
war. Anfang August 1774 setzte sich Obristleutnant von Raumer vom I-R von Ploetz
(Nr. 22) für seinen Vetter ein, den Gefreite-Corporal von Raumer. Dieser stand seit fünf
Jahren im Militärdienst und hatte stets vor dem Junker von Heydebreck rangiert. Zudem
hatte letzterer erst im vergangenen Jahr mit schlechtem Erfolg schreiben gelernt, wo-
hingegen der junge von Raumer einige wissenschaftliche Kenntnisse besaß. Gleichwohl
setzte der König, als ihm bei der letzten Revue die Junker des Regiments von Ploetz
vorgestellt wurden, den Gefreite-Corporal von Heydebreck wegen dessen Größe und
Ansehen jenem Neffen vor. Der Obristleutnant suchte deshalb darum nach, seinem Ver-

prinzen Wilhelm Gustav von Anhalt Dessau. Siehe zu beiden Geschichte Reg. Anhalt, S. 213 214
und S. 236 237.

774 Lange, Soldaten, S. 265; Geschichte Reg. Anhalt, S. 226.
775 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 345 RS.
776 Friedrich Wilhelm Heinrich von Pelet, 1745 1820, seit 1801 Generalmajor: Priesdorff, Führertum,

T. 5, Nr. 1036, S. 131 132, hier als Nr. 1026 auch dessen Bruder Carl Gerhard, S. 122 124. Siehe zu
Johann Albrecht von Bülow, 1708 1776, die Ausführungen bei Lange, Soldaten, S. 248 249; auch
Priesdorff, Nr. 452.
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wandten die bisherige Anciennität zu lassen. Am 6.8. ging ihm daraufhin dieser Bescheid
zu: Er soll doch vernünftig seyn u. Mir nicht einen Process machen wollen, wenn Ich einen
an Jahren weit älteren Gefreit Corporal einen jüngern vorseze.777 Danach war von Hey-
debreck älter und größer als sein Konkurrent, weshalb ihm der Vorzug gegeben wurde, ein
Umstand, den der Obristleutnant nicht erwähnt hatte.

Griff der Landesherr Vorschläge hochrangiger Gönner auf und beförderte deren Pro-
tegés außer der Tour, so stand er nicht davon ab, dieses explizit als Gunstbezeugung zu
deklarieren, um neuerlichen Anträgen vorzubauen. Recht ungnädig reagierte er daher auf
das Gesuch des Grenadier-Capitains von Stutterheim vom I-R Nr. 53 in Braunsberg.
Dieser beklagte sich über Einschub, wollte daher zu einer anderen Einheit versetzt werden
und machte darauf aufmerksam, bei der mißlichen Affäre von Habelschwerdt 1778 nicht
dabei gewesen zu sein, weil er damals eine Kompanie im Grenadier-Bataillon von Hausen
gehabt hatte. Deshalb sei ihm vom König versichert worden, hierdurch keinen Tort zu
erleiden. Auf sein Schreiben ging ihm am 7.1. 1786 folgende Resolution zu:

Was Er haben will, Er wird mir doch nicht vorschreiben wollen, welche Officiers Ich
bey die Regimenter setzen soll. Er hatt ja noch gar nichts gethan, und ist nur durch die
Protection seines Vaters Capitain geworden, sonsten hatt er noch nichts verdient. Das läßt
sich zweifellos so verstehen, als ob der Offizier nicht aufgrund von Meriten und An-
ciennität, sondern auf väterliche Fürsprache zum Capitain und Kompaniechef befördert
worden war, zumal es sich bei dem Vater um den Generalleutnant und Gouverneur von
Königsberg Joachim Friedrich von Stutterheim handelte.778 Mittlerweile war der vom
König geschätzte General jedoch bereits gestorben, so daß es auch keiner Rücksichtnahme
bzw. bevorzugten Behandlung mehr bedurfte. Capitain von Stutterheim hatte sich also der
königlichen Personalpolitik zu fügen, mußte Einschübe hinnehmen und seine Tour ab-
warten.779

Für Protektion spricht in seinem Falle auch, daß Ludwig August Wilhelm von Stut-
terheim bereits im Alter von 27 Jahren und damit ungewöhnlich früh zum Capitain und
Kompaniechef avanciert war. Jene Zurechtweisung bewog den Offizier aus Braunsberg in
einem zweiten Schreiben zu der Beteuerung, es sei nicht seine Absicht gewesen, sich
anläßlich der Plazierung des Majors von Below über königliche Verfügungen für das
Regiment zu beschweren, sondern er habe nur um Gnade für sein künftiges Fortkommen
bitten wollen.

Im Juni 1785 wünschte der Husaren-Obrist von der Schulenburg eine Umsetzung
seines 19jährigen Sohnes, der als Fahnenjunker bei Kalckreuth (K-R Nr. 7) stand und hier
wegen zahlreicher Vordermänner keine Aussicht auf ein baldiges Avancement hatte. Der
Junker sollte daher ins väterliche Regiment umgesetzt werden, wo sich ihm dank der
Stellung des Obristen ungleich bessere Aussichten boten. Der Landesherr wollte von dem
Vorhaben am 4.6. jedoch nichts wissen, weil er einerseits Nepotismus befürchtete, zum

777 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 103.
778 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 18 RS, fol. 45.
779 Ludwig August Wilhelm von Stutterheim, 1751 1826, seit 1807 Generalmajor: Priesdorff, Füh

rertum, T. 6, Nr. 1116, S. 240 244; Joachim Friedrich von Stutterheim, 1714 1783: Priesdorff, T.
2, Nr. 501, S. 490 492; siehe zu Vater und Sohn auch die Passagen in der Fam.geschichte, S. 143
145, S. 219 224.
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anderen aber von derartigen Umsetzungen von der schweren zur leichten Kavallerie
grundsätzlich nicht viel hielt. In der Resolution hieß es deshalb: Er möchte seinen Sohn,
nun nur laßen, wo er einmahl wäre, hätte Er ihn bey die Hussaren haben wollen, so hätte er
ihn gleich (hiebey) nehmen sollen, aber nun, da er einmahl da, bey dem Regiment wäre, so
könnte er ihn auch nun immer da laßen.780

Nicht selten schossen Protektoren mit ihren Anträgen weit über das Ziel hinaus, indem
sie für ihre Schützlinge zu große, unangemessene Vergünstigungen wünschten. Teils taten
sie das aus Unwissen, teils überschätzten sie die eigene Stellung. Im September 1774
leitete der Major und Adjutant von Viettinghoff ein Schreiben seines Neffen, eines von
Berg aus Mecklenburg, Sohn seiner Schwester, an das Kabinett weiter. Dieser zählte
damals 25 Jahre, hatte sich bislang den Wissenschaften gewidmet und wollte jetzt als
Premier-Leutnant in einem preußischen Regiment plaziert werden. Friedrich II. empfand
dieses Verlangen in zweifacher Weise als unverschämt. Zum einen verfügte der junge
Edelmann über keinerlei militärische Erfahrungen, andererseits handelte es sich bei ihm
um einen Ausländer, der gleich mehrere Laufbahnstufen überspringen wollte.

Sein Zorn traf am 10. 9.1774 den Vermittler, der als preußischer Offizier um die
Unbilligkeit des Wunsches hätte wissen müssen. In der Resolution an von Viettinghoff
hieß es: Meine Premier Lieuts. haben Campagnen gethan, wie kann er Mir anmuthen, daß
Ich dergl. jungen Menschen dazu mache. Angesichts der Vielzahl von Gesuchen, die
fremde Offiziere und ungediente Adlige seit Mitte 1772 im Kabinett eingebracht hatten,
erscheint sein Ausbruch als verständlich. Zumal die meisten Supplikanten nicht mit ihrer
früheren Charge in ein preußisches Regiment eingereiht werden, sondern sich möglichst
verbessern wollten. An dem Major entlud sich somit der über zwei Jahre angestaute Ärger
des Monarchen über derartige Anträge, welche nicht nur von Ausländern eingebracht
worden waren. Der Major reagierte sofort und suchte das übertriebene Begehren seines
Neffen zu entschuldigen. Weiter hieß es in dem zweiten Schreiben, von Berg sollte nach
königlichem Gutdünken bei einem Regiment angestellt werden. Der König lenkte am
13.9. ein und beschied von Viettinghoff so: wenn er Fähnrich werden will, will ihn wohl
nehmen, sonst aber dienen Meine Off. Mir zu gut, als daß Ich ihnen Fremde vorziehen
sollte.781 Tatsächlich rückte der mecklenburgische Adlige noch im Oktober d.J. ins Gre-
nadier-Bataillon von Rohr ein. Und zwar dank günstiger Umstände nicht als Fähnrich,
sondern infolge eines Revirements als Sekonde-Leutnant.

Mitunter gab der Landesherr selbst hochrangigen Militärs die Unbilligkeit ihrer Für-
sprache zu erkennen. Das war etwa im Juni 1785 der Fall. Vorausgegangen war ein
Immediatgesuch Generalleutnant von Wunschs, der sich darin für eine Pension für den
nach 42 Dienstjahren verabschiedeten Major von Barner eingesetzt hatte. Am 27.6. d.J.
ließ Friedrich II. den Supplikanten wissen: Wenn er solche Officiers protegiren will, die
nicht einen Schuß Pulver wehrt sind, so werden wir uns nicht länger vertragen.782 Der aus
Mecklenburg stammende Offizier hatte erst kurz zuvor den Abschied bekommen und war

780 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 162, fol. 558. Tatsächlich blieb der Sohn Heinrich Wilhelm Ferdinand von
der Schulenburg, 1766 1839, im Kürassier Regiment Nr. 7, nahm später als Leutnant seinen Ab
schied und wurde 1820 Finanzrat: Schmidt, Schulenburg, T. II, S. 617 618.

781 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 184, fol. 192, fol. 267.
782 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 162, fol. 573 RS.
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dem König entweder persönlich oder durch Führungszeugnisse nachteilig bekannt. Mußte
J.J. von Wunsch als Regimentschef darauf bedacht sein, aus Rücksicht auf das ganze
Corps abgehenden Offizieren möglichst eine Versorgung zu verschaffen, wollte der
Monarch Pensionen oder zivile Chargen allein Edelleuten mit Meriten reservieren. Und
hierzu gehörte von Barner trotz seiner Teilnahme am Siebenjährigen Krieg offenbar nicht.

Relativ häufig intervenierten die Inhaber höherer Hofämter für einen Angehörigen der
Familie oder einen anderen Protegé. Das tat Anfang Juli 1774 z.B. Oberhofmeister
Friedrich Ludwig Graf von Wartensleben für seinen ältesten Sohn, der 1773 in das neue I-
R von Lengefeld (Nr. 52) als Stabs-Capitain gewechselt war.783 Seinen Vorgesetzten zu-
folge soll der Offizier eine untadlige Conduite gezeigt haben, empfand aber chagrin über
die anhaltende königliche Ungnade. Unmittelbarer Anlaß hierfür war die Umsetzung
eines Capitains vom I-R von Lottum (Nr. 13) zu Lengefeld und dessen Ernennung zum
Kompaniechef, wodurch sich drei Offiziere, darunter der junge Wartensleben, zurück-
gesetzt fühlten. Da dessen Immediatvorstellungen keinen Erfolg gezeitigt hatten, suchte er
Rückdeckung bei seinem Vater.

Der Oberhofmeister bat in seiner Supplik ferner darum, der König möge dem Stabs-
Capitain seine früheren Jugendfehler vergeben und ihm eine Kompanie erteilen, was sich
auf dessen Attachement und Dienstfleiß günstig auswirken würde. Am 8.7. ging Graf von
Wartensleben folgende Resolution zu: Sein Sohn ist liederl. gewesen, hat Schulden u.
Fickfackereyen gemacht, überdehm ohngefehr 17. Jahr gedient, wie kann praetendieren,
daß ihn vorzügl. avancire.784 Da tatsächlich die meisten Offiziere erst nach 25 und mehr
Dienstjahren eine Kompanie erlangten, hatte der Stabs-Capitain keinen Grund zur Klage.
Auf der anderen Seite leitete er sicher aus dem eigenen Stand wie der väterlichen Charge
die Erwartung ab, rascher als andere aufzusteigen, eine Hoffnung, der der Monarch
Grenzen setzte.

Der Stabs-Capitain reichte in den Jahren 1774 und 1775 mindestens ein Dutzend
Suppliken ein, in denen er sich über Zurücksetzungen beschwerte, die Versetzung und eine
Kompanie wünschte. Selbst harsche Zurechtweisungen konnten ihn nicht zum Einlenken
bewegen. Ende November 1775 wandte sich Graf von Wartensleben neuerlich an den
König, führte seine 20 Dienstjahre und sein Alter von 38 Jahren ins Feld und drang auf
Zuweisung einer Kompanie in einem anderen Regiment. Am 26.11. wurde er so be-
schieden: Wenn er erst eine beßere Conduite und ein vernünftiger und gesetzter Mann und
Officier würde. Alle Narrens Poßen aus den Kopf ließe. Möchte sich selbst erinnern, wie oft
er schon in Arrest geseßen, wegen seiner üblen Aufführung cassirt … Ich fräge den Teuffel
nach den Grafen, eine vernünftige Aufführung machte einen guten Officier aus.

In seiner nächsten Vorstellung von Anfang Dezember gestand der Stabs-Capitain ein,
sich durch seine frühere schlechte Aufführung die königliche Ungnade verdient zuge-
zogen zu haben. Inzwischen hätte er aber seit einigen Jahren allem Leichtsinn entsagt und
sich auf eine seriöse Art auf den Dienst appliziert. Sein Chef und der General-Inspekteur

783 Friedrich Ludwig Graf von Wartensleben, 1707 1782, 1740 Hofmeister, 1763 Ober Hofmarschall
der Königin von Preußen, seit 1733 verheiratet mit Agnes Auguste Gräfin von Flemming: Detlev
Schwennicke, Europäische Stammtafeln, Bd. XX, Frankfurt/Main 2002, Tafel 95, hier werden aber
keine Kinder genannt.

784 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 24.
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könnten das bezeugen. Abschließend drang er erneut auf Zuweisung einer Kompanie. Am
10.12. ermahnte ihn der Monarch zur Geduld und stellte fest: Wenn seine Conduite sich
gebeßert, Er solide geworden, keine sottisen mehr beginge, und der Rang an ihn käme,
solte er auch avanciren, aber ohne daß die tour an ihn, hätte er es noch nicht meritirt.785

Während der Offizier also nach wie vor glaubte, aufgrund seiner Familie Anspruch auf
eine bevorzugte Behandlung zu haben, dachte der König gar nicht daran, ihn zu be-
günstigen. Graf von Wartensleben hatte sich ebenso an die Tour zu halten wie alle anderen
Kandidaten. Auch eine weitere Supplik, in der der Graf darauf hinwies, daß sein Vater die
Bezahlung der Schulden des Offiziers von dem Erhalt einer Kompanie abhängig machte,
brachte Friedrich II. nicht von seiner Position ab.

Neben den Kommandeuren betätigte sich der Monarch selbst häufig als Protektor, und
das sogar bei jüngeren Stabsoffizieren. Voraussetzung dafür war freilich, daß sie sich in
seinen Augen ausgezeichnet hatten und er sie persönlich kannte. In solchen Fällen be-
förderte er Offiziere auch außer der Reihe. Anfang Juli 1772 reichte Major von Hohen-
stock, der im Herbst 1767 vom D-R von Krockow (Nr. 2) als Kommandeur zu den
Malachowsky-Husaren (Nr. 7) versetzt worden war, eine Immediatvorstellung ein. Und
zwar zeigte er an, durch das jüngste Avancement der Majore von Beerfelde und von
Studnitz zu Obristleutnants in seiner Anciennität bei der Kavallerie zurückgesetzt worden
zu sein und bat deshalb ebenfalls um Beförderung. Der Landesherr nahm den Antrag
günstig auf und ließ den Major am 3.7. wissen: die Husaren rangieren zwar nur unter sich,
indessen will ihn gern nach seiner Anciennität zum Obristleutnant avancieren, er ist ein
gut gedienter braver Officier, der es meritiret.786

Die königliche Wertschätzung für von Hohenstock zeigt sich an mindestens zwei
Punkten. Zum einen sollte seinem Gesuch stattgegeben werden, obwohl der Major formal
im Unrecht war. Denn in anderen Fällen lehnte der König solche Anträge mit dem aus-
drücklichen Verweis darauf ab, daß die Offiziere unterschiedlichen Waffengattungen
angehörten. Hier machte er zwar auf die besondere Stellung der Husaren aufmerksam,
entsprach aber trotzdem dem Wunsch des Supplikanten. Und zweitens war Friedrich II.
auch dem H-R von Malachowsky nicht wohlgesonnen, weil es sich im Felde nicht gut
gehalten hatte. Mit eben dieser Begründung war erst Mitte Juni 1772 ein Beförderungs-
gesuch des Stabs-Rittmeisters von Mirbach abgewiesen worden. Im Falle von Hohen-
stocks spielte diese Unzufriedenheit jedoch keine Rolle, sicher auch deshalb, weil der
König von dem Kommandeur eine Verbesserung von Ordnung und Disziplin im Regiment
erwartete. Tatsächlich wurde C.A. von Hohenstock mit Vordatierung seines Patentes zum
Obristleutnant und knapp zwei Monate später bereits zum Obristen befördert.787 Wie seine
weitere Karriere zeigt, erfüllte der Offizier die ihn in gesetzten Erwartungen.

Offenbar wurde auch Subaltern-Offizieren bei der Garde ein gewisser Einfluß zuge-
traut, hatten sie doch zumindest näheren und regelmäßigen Umgang mit dem Landes-
herrn, weshalb in der Provinz stehende Verwandte an jene herantraten und um Fürsprache

785 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil, Eintrag vom 10.12. 1775.
786 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 306 (Umsetzung 1767), Nr. 140, fol. 7 RS/8.
787 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 83 RS; Carl August von Hohenstock, 1723 1788, seit 1785

Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 705, S. 189 190.
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baten, meist freilich vergeblich. So intervenierte Mitte Juni 1773 Leutnant O.B. von Kleist
vom ersten Bataillon Garde für seinen Bruder, der als Leutnant bei den Arnim-Kürassieren
(Nr. 4) in Oberschlesien stand. Dieser hatte den ganzen letzten Krieg mitgemacht und
sollte bei Gelegenheit befördert werden. Am 22.6. wurde der Antrag abgelehnt.788

Nur der Fürsprache eines Verwandten, den der Landesherr persönlich kannte und
offenbar auch schätzte, hatte es Mitte 1772 der Hofpage Joachim Ewald von Lettow zu
verdanken, daß er im Pagenkorps bleiben konnte und nicht schärfer bestraft wurde. Denn
die Verfehlung des jungen Edelmanns war in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich und
höchst strafwürdig. Und zwar hatte der Capitain und Pagen-Hofmeister Heinrich Julius
von Heyden, der seit Dezember 1766 auf Vorschlag des General-Quartiermeisters von
Anhalt diesem Amt vorstand, Anfang August im Kabinett das incorrigible Betragen des
jungen von Lettow angezeigt.789 Er habe diesen wegen seiner unausstehlichen Lieder-
lichkeit, Faulheit, seiner bäurischen und rohen Sitten, wovon er ungeachtet aller Er-
mahnungen und Verweise auf keine Art ablassen will, vielmehr zu beständigen Meute-
reien unter dem Pagenkorps Anlaß gibt, mit der Fuchtel bedroht. Daraufhin sei der Page
ihn angefallen und wollte ihn zu Boden werfen. Wegen dieses Frevels mußte er von Lettow
auf die Wache schicken. Abschließend fragte von Heyden an, wie mit dem Hofpagen
weiter zu verfahren wäre. Die erste Reaktion des Landesherrn war drastisch und schien
dem Vorfall angemessen, hieß es am 4.8. doch: Soll ihn auf 24 Stunden krumm schließen
lassen und nachgehends werde ihn bey ein Garn. Regt. geben.

Wenig später wurde jedoch der Sekonde-Leutnant Otto Ludwig von Wobeser beim
König vorstellig und interpellierte für seinen nahen Anverwandten. Der Offizier bat
darum, den Hofpagen wegen seiner Opposition gegen den Capitain von Heyden nicht ganz
in Ungnade zu verstoßen, sondern von Lettow sollte über die Umstände seines strafbaren
Betragens zuvor angehört werden. Am 6. 8.1772 erhielt jedoch auch der Gardeleutnant
eine harsche Abfuhr: Er soll sich doch von seinen Sachen meliren, wenn seine Anver-
wandten fehlen, müßen sie gestraft werden. Wenige Tage später zeigte von Heyden dann
indes an, daß der Hofpage von Lettow auf königlichen Befehl aus dem Arrest entlassen
und wieder im Pagen-Haus angekommen sei.790 Zudem war jetzt von einer Versetzung in
ein Garnison-Regiment keine Rede mehr. Unklar ist, wodurch das Umschwenken des
Königs bewirkt wurde. Entweder hatte sich noch ein anderer Protektor des jungen von
Lettow zu Wort gemeldet oder bei der Befragung des Hofpagen waren Umstände zu Tage
gekommen, die den Capitain belasteten. Denn eigentlich waren die Verfehlungen des
Edelmannes so schwer, hatte er sich so gegen die Subordination vergangen, daß er nicht
mehr im Pagenkorps verbleiben konnte.

Wenig später trat dann ein weiterer Fürsprecher des jungen von Lettow in Erscheinung.
Und zwar reichte der gewesene Obristleutnant von Lettow vom D-R von Meier (Nr. 6) eine

788 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 413; Reinhard, Garde, S. 529, S. 547: Otto Bogislaus von Kleist, aus
Pommern gebürtig, seit 1768 Sekonde Leutnant, 1781 nach 22 Dienstjahren als Major dimittiert; lt.
Rangliste stand 1777 ein von Kleist als Rittmeister in Neustadt (S. 138).

789 Biographische Notizen über von Heyden in: Geschichte Reg. Anhalt, S. 230 231; über seine
Anstellung auch GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 69, S. 323 324, S. 335.

790 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 81, fol. 84 RS, fol. 98 RS 99; Reinhard, Garde, S. 529; O.L. von
Wobeser, geboren 1744 in Pommern, seit Januar 1768 Sekonde Leutnant.
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Bittschrift ein und machte sich für seinen sehr nahen Anverwandten stark. Danach stand
letzterer seit vier Jahren beim Hof-Pagen-Korps und sollte wegen seiner guten Aufführung
nunmehr bei einem Regiment plaziert werden. Friedrich II. wies die Behauptung über die
angeblich gute Aufführung nicht zurück, sondern entgegnete am 2. 3.1773 lediglich:
Geduld wird schon placirt werden, ist vor jezo noch zu jung.791 Eine ähnliche Resolution
bekam der frühere Obristleutnant, der sich in Königsberg/Pr. aufhielt, auf seine zweite
Vorstellung im November d.J. Im Frühjahr 1774 wurde von Lettow dann als Fähnrich im I-
R von Ramin (Nr. 25) plaziert.792

Im September 1772 wurde von Heyden im Kabinett vorstellig, wies auf seine bei der
letzten Belagerung von Schweidnitz erlittene Blessur und darauf hin, wieder vollständig
genesen zu sein. Bei der bevorstehenden Vermehrung der Armee wollte er daher wieder als
Major einrangiert werden. Hatte der Monarch dies am 24.9. mit der Bermerkung abge-
wiesen, er sei hier einmal plaziert, scheint sich seine Meinung über den Supplikanten im
Ergebnis einer Untersuchung über jenen Vorfall mit von Lettow geändert zu haben.793

Denn der Pagen-Hofmeister wurde aufgrund von Amtsverfehlungen Ende 1772 abge-
schafft. Als der frühere Capitain im Herbst 1773 um eine kleine Pension und um die
Erlaubnis bat, die Uniform tragen zu dürfen, entgegnete ihm am 13.10. der Landesherr:
Wer sich so schlecht und niederträchtig conduisiret, kriegt keine Pension.794 Da auch sein
Vorgänger von Schönholtz, der beim Corps schlechte Sachen gemacht haben soll, als
Pagen-Hofmeister entlassen worden war, scheint das Amt recht heikel gewesen zu sein.
Nach dem Tod seines Nachfolgers von Dobschütz suchte von Heyden Mitte September
1774 darum nach, ihn neuerlich mit dem Posten zu betrauen, bekam am 18.9. jedoch einen
abschlägigen Bescheid.795 Am 6. 12.1778 wurde ihm auch das Amt als Capitain im In-
validen-Corps in Werder versagt.796

Unzweifelhaft aufgrund von Fürsprache seines bisherigen Mentors rückte im Januar
1773 der Leutnant Franz Friedrich Adam von Oserowsky zum Capitain bei dem neu
errichteten I-R Nr. 51 in Marienburg auf. Er bekam nämlich nicht nur eine Kompanie,
sondern übersprang außerdem einen Rang. Vorteilhaft für ihn wirkte sich seine Zugehö-
rigkeit zur Garde sowie der Umstand aus, daß er zuletzt Inspektions-Adjutant bei Gene-
ralmajor von Moellendorff gewesen war. Und dieser dürfte es auch gewesen sein, der
seinem Protegé zu dem Karrieresprung verhalf. Günstig für von Oserowsky fiel zudem die
damalige Errichtung mehrerer neuer Infanterie-Regimenter in Preußen ins Gewicht, denn

791 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 149 RS; Nr. 142, fol. 328.
792 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 382 RS. Nach Hermann von Lettow, Beiträge zur Geschichte des

Geschlechts von Lettow Vorbeck, Teil 2, Lauenburg 1882, S. 138, handelte es sich um Joachim
Ewald von Lettow, 1752 1801, aus Groß Machmin gebürtig, seit 7.5.1774 Fähnrich bei Ramin,
1778 als Sekonde Leutnant ausgeschieden, lebte fortan in Bedlin, hinterließ (aus einer Mesalliance)
fünf Kinder. Sein Vater war Joachim Christian, 1705 1757, 1738 als Premier Leutnant aus der
preußischen Armee ausgeschieden, Erbherr auf Machmin und Bedlin.

793 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 177 RS.
794 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 270 RS.
795 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 208. Neuer Pagen Hofmeister wurde im Herbst 1774 der bisherige

Premier Leutnant Nucklius vom Bataillon von Rohr.
796 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 388 RS.
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sonst hätte er auf sein Avanacement ungleich länger warten müssen.797 Im Jahr 1777
rangierte der Adlige dann als Major bei von Krockow in Marienburg. D.h. er war innerhalb
von weniger als fünf Jahren vom Leutnant zum Major avanciert!

Seine Charge als schlesischer Erb-Landmarschall wie seinen gräflichen Stand suchte
Anfang 1773 Graf von Sandrasky gezielt auszunutzen, um seinem zweiten Sohn, der als
Leutnant beim I-R Hessen-Kassel (Nr. 45) stand, zu einem schnelleren Avancement zu
verhelfen. Da er bereits seinem anderen Sohn bei dessen Abschied aus der Garde du Corps
das Prädikat Rittmeister verschafft hatte, vermeinte der Vater, hoch in der Gunst des
Landesherrn zu stehen, mußte sich aber eines Besseren belehren lassen. Auf seinen
Wunsch um eine baldige Beförderung des Leutnants, bekam er am 10.2. nämlich diesen
Bescheid: wie kann er praetendiren, daß ein Officier, der keine Campagne gethan, u. also
sich besonders zu distinguiren die Gelegenheit nicht gehabt, vorzüglich avancire?798 Da in
dieser Resolution auch davon die Rede war, daß dem Leutnant beim Avancement kein
Unrecht geschehen sollte, nutzte der Vater das als Vorwand für eine neuerliche Supplik. Er
machte auf die 16 Dienstjahre des Sohnes aufmerksam, der gleichwohl erst der zweite
Sekonde-Leutnant sei, und wünschte eine baldige Beförderung. Am 11.3. hieß es dazu, er
soll doch so unbillige praetensiones nicht machen.799

Da nahezu zeitgleich Oberstallmeister Graf von Schaffgotsch dem Kabinett ein
Schreiben seiner Schwägerin übergab, der Gräfin von Schaffgotsch auf Nieder-Pomsdorff,
in der diese wegen kränklicher Zufälle um den Abschied für ihren Sohn Philipp Gotthard
bat, der seit Februar 1767 bei der Garde du Corps stand, verstärkte das den königlichen
Groll auf die schlesischen Magnaten. Auch deshalb, weil die Supplikantin darum nach-
suchte, dem Cornet die Erlaubnis zu geben, eine Tochter des kaiserlichen Kammerherrn
Baron von Zedlitz in Pressburg zu heiraten, die ein Barvermögen von 100/m Talern
besessen haben soll. Auf das Schreiben erging am 14.2. 1773 die Anwort: Er kann den
Abschied bekommen, aber auf die Arth wird niemahls etwas aus ihm werden.800

Graf von Küssow auf dem pommerschen Klücken wollte ebenfalls aus dem eigenen
Stand Vorteile für das Avancement seines zweiten Sohnes ziehen. Dieser stand im Juli
1773 als Fahnenjunker im I-R von Hacke (Nr. 8) und sollte auf väterlichen Wunsch jetzt
zum Offizier befördert werden, weil gerade ein Leutnant aus der Einheit abgegangen war.
Am 23.7. erteilte der Monarch dem Bittsteller jedoch einen ablehnenden Bescheid, den er
so begründete: die Fahnenjunkers werden nach ihrer Application u. Conduite avancirt,
mus Geduld haben.801

Derartige Anträge trugen dazu bei, daß die Abneigung Friedrichs II. gegenüber Mit-
gliedern gräflicher Familien spürbar anwuchs. Diese wollten nicht nur nicht in der Armee

797 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 39; Reinhard, Geschichte Garde, S. 530. Allerdings fehlt er hier in
der Abgangsliste S. 555. F.F.A. von Oserowsky, stammte aus Schlesien, geboren um 1735, stand seit
1752 in der Armee; Rangliste 1777, S. 122.

798 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 95 RS.
799 Ebda., fol. 172 RS.
800 Ebda., fol. 106 RS; Schöning, Garde du Corps, S. 300/301; Wilhelm Karl von Isenburg, Europäische

Stammtafeln, Neue Folge, Bd. IX, Frankfurt/Main 1987, Tafel 121: P.G. Graf von Schaffgotsch,
1751 1809, seit Dezember 1773 verheiratet mit Maria Philippine, einer 1754 geborenen Freiin von
Zedlitz.

801 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 63 RS.
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dienen, sondern trugen auch ungebührliche Wünsche an ihn heran, betätigten sich, wie in
dem Fall des Oberstallmeisters, als Fürsprecher, unterhielten ihm mißliebige Verbin-
dungen íns Ausland und versuchten sich ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen. Zwi-
schen diesen Ordres von 1767/1773 und der Resolution, wonach ohne seine Genehmigung
keine Grafen mehr bei den Regimentern angenommen werden durften, bestand somit
ebenso eine direkte Verbindung wie zu seiner Äußerung, die Schlesier würden es in seiner
Armee nie zu Generälen bringen.

Anfang Dezember 1773 trat Generalmajor von Schwerin an den König heran und
suchte um eine Vergünstigung für seinen jüngsten Sohn nach, der als Sekonde-Leutnant
bei Nassau-Usingen (I-R Nr. 47) stand. Auf väterlichen Wunsch sollte von Schwerin jun.
seinen Platz mit dem Sekonde-Leutnant von Morawitzky vom Regiment des Generals
tauschen, um ihm so die Gelegenheit zu geben, dem Unterricht auf der Ritterakademie zu
Liegnitz beizuwohnen. Der Monarch hatte hiergegen keine Einwände und schrieb das
Gesuch den General-Inspekteuren von Saldern bzw. von Tauentzien zu.802 Gewiß verfolgte
der Vater bei seinem Antrag auch den Plan, Einfluß auf die Dienstführung wie die Karriere
des Leutnants zu nehmen. Dieser Aspekt wurde mit Bedacht jedoch nicht erwähnt, denn
Vater und Sohn sollten eigentlich aus Gründen der Subordination nicht in einem Regiment
stehen.

Protektion stieß dann schnell auf ihre Grenzen, wenn es um Edelleute oder frühere
Offiziere ging, die sich schwerer Verfehlungen schuldig gemacht hatten. An eine solche
Hürde stieß im Februar 1773 Major von Zastrow vom D-R von Zastrow (Nr. 1). Dieser war
nämlich im Kabinett für seinen Bruder-Sohn vorstellig geworden, den ehemaligen
Fähnrich im Regiment Ansbach-Bayreuth, der im Fort Preußen saß, weil er einige
Schulden gemacht und zu deren Bezahlung einen Teil seiner Mundierung verkauft hatte.
Der Neffe bereute seinen jugendlichen Fehler und hoffte mit Hilfe des Majors, pardonniert
und ggf. wieder in der Armee angestellt zu werden. Doch hierbei kannte der große König
kein Nachsehen und ließ am 28.2. den Bittsteller so bescheiden: geht nicht an, dergl. Off.,
die sich so niederträchtig aufführen, jagt mann aus der Armee, ohne sie jemahls wieder
zunehmen.803

Aber selbst bei Fällen von übler Conduite machte der Monarch mitunter Ausnahmen,
wobei er sich gewiß von der Art des Vergehens wie der Familie des betreffenden Adligen
leiten ließ. Und es dürfte sicher auch kein Zufall sein, daß er gegenüber Schlesiern eine
größere Nachsicht zeigte als gegenüber Kurmärkern. Im September 1773 reichte Johanne
Amalie von Unruh, geborene von Hohberg, aus dem schlesischen Lehsewitz bei Steinau
eine Vorstellung ein, in der sie sich als Fürsprecherin ihres Bruders betätigte. Dieser war
anfänglich Page, dann Offizier im I-R von Ramin (Nr. 25) gewesen, wurde aber wegen
schlechter Führung aus dem Dienst entlassen. Nunmehr von reiferen Jahren, sollte er sein
Betragen gebessert haben und daher wieder in einem Regiment plaziert werden.

802 Ebda., fol. 425.
803 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 144. Der Fähnrich hatte neun Jahre im Regiment Ansbach Bayreuth

gestanden und saß seit 1771 wegen einer Schuld von 100 Talern bei einem Kaufmann in Gollnow im
Fort Preußen. Am 19.7.1773 wurde sein Gesuch um die Entlassung und eine neue Plazierung
abgewiesen: Nr. 142, fol. 52.
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Wider Erwarten wies der Monarch den Gedanken nicht sofort zurück, sondern meinte
am 10.9.: Ich will es noch einmahl probiren, aber wenn er alsdann sich nicht gut con-
duisiret, ist er auf immer verloren. Der junge von Hohberg sollte daher für das Regiment
von Rohr notiert werden.804 Anfang Oktober traf der Edelmann in Potsdam ein und zeigte
seine Ankunft an. Daraufhin zog der Monarch noch einmal Erkundigungen über sein
früheres Verhalten in der Armee ein. Diesen zufolge hatte von Hohberg als Fähnrich bei
Ramin gestanden und war im Frühjahr 1772 wegen Jugendfehlern abgeschafft worden. Da
die Informationen über den 24jährigen Schlesier so ungünstig nicht waren, ordnete der
König am 4.10. an, ihn nach seinem Patent im I-R von Luck (Nr. 53) anzustellen. Dafür
sollte der älteste Fähnrich zum Sekonde-Leutnant aufrücken, auch diese Einrangierung
läßt sich als Zugeständnis an den Baron interpretieren.805

Betätigten sich fremde Landesherrn bei ihm als Fürsprecher, zeigte sich Friedrich II.
willfährig, v. a. dann, wenn er jenen damit einen Gefallen tun und sie näher an sich
attachieren konnte. Anfang März 1786 bat Carl August Herzog von Sachsen-Weimar, der
wenige Wochen zuvor dem König in Potsdam seine Aufwartung gemacht und bei dieser
Gelegenheit den Schwarzen Adler-Orden bekommen hatte, um die Anstellung des kur-
mainzischen Offiziers von Kottulinsky, der Oberleutnant in einem kaiserlichen Frei-Re-
giment gewesen war, in der preußischen Armee. Außerdem sollte der Frei-Corporal von
Trützschler aus weimarischen Diensten nach Möglichkeit übernommen werden. Am 7.3.
notierten die Kabinettsbeamten dazu diese Entscheidung: Einen will wohl nehmen, wenn
Ich ihn könnte dadurch ein plaisir machen.806

Zweifelsfrei scheint es auch zu sein, daß Friedrich II. auf die bei ihm einlaufenden
Gesuche um Beförderungen bzw. um Wahrung der Anciennität sehr unterschiedlich
reagierte und seine Reaktionen seitens der Bittsteller nicht vorauszusehen waren. Neben
der Sympathie für den supplizierenden Offizier, falls er diesen überhaupt persönlich
kannte, bzw. dessen Familie spielten noch solche Momente wie die Regimentszugehö-
rigkeit, der Rang, die königliche Stimmungslage sowie die Argumentation eine Rolle:
wurde auf ein vermeintliches Vorrecht gepocht oder darum nachgesucht, keine unge-
rechtfertigte Zurücksetzung zuzulassen. So erhielt am 17. 6. 1770 Leutnant von Zollicofer
von der Garde du Corps einen abschlägigen Bescheid, der zuvor darum gebeten hatte, ihm
seinen Vorrang vor dem Leutnant von Reibnitz wiederzugeben, da er vor diesem die ersten
drei Campagnen mit den Bataillen bei Prag, Rossbach und Leuthen mitgemacht hatte, eher

804 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 169 RS; Unruh, Die Unrugher. Eine zeit und kulturgeschichtliche
Studie, Cöthen 1906, Sp. 292 293. Danach war die Schwester Johanne Amalie von Hohberg
Zobten seit 1759 verheiratet mit Georg Sigmund von Unruh, geboren 1733, später Landrat. Beider
Vater war der Major und Kammerherr Carl Nikolaus von Hohberg auf Zobten.

805 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 239 RS, fol. 242. Bereits im Dezember d.J. konnte er aufgrund
günstiger Umstände zum Sekonde Leutnant aufrücken.

806 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 180 RS; Karl Heinrich Siegfried Rödenbeck, Tagebuch oder
Geschichtskalender aus Friedrich’s des Großen Regentenleben (1740 1786), 3 Bde., Berlin 1840
1842, hier Bd. 3, S. 342 343; Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 749, über Carl August Herzog von
Sachsen Weimar.
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zum Offizier avanciert und der Kontrahent erst 1758 als Cornet zum Regiment gekommen
war.807

Zu vermuten ist, daß sich O.W. von Reibnitz nach 1758 in den Augen seiner Vorge-
setzten besonders hervorgetan hat und daher den Vorzug bekam, eine regimentsinterne
Angelegenheit, in die sich der Monarch ohne zwingenden Grund nicht einmischen wollte.
Dazu kam, daß ersterer im Unterschied zu dem Rivalen einer freiherrlichen Familie
angehörte und von Zollicofer in seinem Schreiben offenbar zu fordernd aufgetreten war.
Noch in der Rangliste vom Februar 1773 stand von Reibnitz daher unmittelbar vor seinem
schlesischen Landsmann. Daß von Zollicofer gleichwohl nicht ohne Fähigkeiten war,
zeigt seine spätere Laufbahn. Er rückte nämlich bis zum Obristen und Chef des Regiments
Garde du Corps auf und schied 1798 mit dem Charakter als Generalmajor aus dem aktiven
Dienst aus.808

Obwohl von Zollicofer bereits 1770 mit seinem Vorstoß abgewiesen worden war,
unternahm er im Dezember 1773 einen neuen Vorstoß, ihm seine vermeintliche Ancien-
nität gegenüber von Reibnitz zurück zu geben. Bemerkenswert ist, daß weder den Ka-
binettsbeamten noch dem Monarchen, der aufgrund seiner Nähe zu diesem Regiment
dessen Offiziere recht gut kannte, der Vorgang erinnerlich war. Denn am 22.12. wurde
Major von Mengden mit den Worten zu einem Bericht aufgefordert, Ich weis nicht, wie der
Reibnitz vor ihn (Zollicofer) gekommen ist. Fünf Tage später wurde von Zollicofer wie
folgt abgewiesen: Ich habe sie einmahl nach der Liste rangiret und dabey mus es bleiben.
Der Landesherr bezog sich hierbei auf die früheren Ranglisten, gegen die der Leutnant
anscheinend keinen Einspruch vorgebracht hatte, denn bereits im Mai 1763 stand von
Reibnitz vor seinem Kontrahenten.809

Ebenfalls noch im Juni 1770 erhielt Capitain von Honstedt eine Abfuhr, der sich das
aber wohl selbst zuzuschreiben hatte. Der Offizier hatte ehedem als Grenadier-Capitain
beim I-R von Wunsch gestanden, war ausgeschieden bzw. reduziert und auf seinen
dringlichen Wunsch, weil er keine Subsistenzmittel für sich und seine Familie besaß, im
Herbst 1769 reaktiviert worden. Allerdings nur als Capitain im G-R von Puttkammer
(Nr. 7), was mit einem Verlust an Ansehen und Salär verbunden war. Kaum acht Monate
nach seiner Wiederaufnahme in den Dienst bat er immediat und mit Verweis auf seine 32
Dienstjahre sowie auf den Umstand, daß er der älteste Capitain im Regiment sei, um seine
baldige Beförderung. Ihm ging daher am 22. 6. 1770 der Bescheid zu, er wäre an allem
durch seine Unruhe Schuld, ein zweifellos berechtigter Vorwurf.810 Noch im Frühjahr
1772 stand von Honstedt als Capitain in Neustadt-Eberswalde, 1777 dann im Rang eines
Majors.

807 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 305 RS, fol. 544 RS. Auf ein neues Gesuch von Zollicofers um
Beförderung meinte der Landesherr am 11.9. 1771: was hat er vor die andern getan? I, Rep. 96 B,
Nr. 138, fol. 499 RS.

808 Schöning, Garde du Corps, S. 138 (Rangliste 1773), Abgangsliste S. 300/301, S. 306/306: Oswald
Wilhelm Baron von Reibnitz, am 7.9.1776 als Rittmeistergestorben. Lt. Geschichte Fam. Reibnitz,
S. 100, erschoß sich O.W. von Reibnitz wegen eines unglücklichen Liebesverhältnisses mit einer
Prinzessin. Zu Friedrich Wilhelm Zollicofer, 1737 1798, auch Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 975,
S. 61 62.

809 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 464, fol. 478; Schöning, Garde du Corps, S.119, S. 138.
810 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 449, fol. 488 RS; Nr. 137, fol. 317.
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Väter/Mütter und Söhne

Friedrich II. war sich durchaus der Probleme bewußt, die daraus erwuchsen, daß nicht
eben selten Väter und Söhne, Onkel und Neffen in der gleichen Einheit standen. Zwar
hatte letzteres den Vorteil, daß sich die Chefs der militärischen Ausbildung ihrer Ver-
wandten intensiv annehmen und Kosten sparen konnten, andererseits waren Begünsti-
gungen, Nachsicht bei kleineren Verfehlungen nicht zu vermeiden. Wenn er dennoch
solche Ausnahmen von der Regel immer wieder zuließ, geschah das meist aus Rücksicht
auf die Verdienste der Familie. Gleichwohl zog der König derartigen Ansinnen des öfteren
Grenzen. Am 14. 7.1744 etwa suchte Generalmajor (Wilhelm Alexander) Graf von Dohna
darum nach, den Sohn seiner Schwester zum Offizier in seinem Regiment zu ernennen. In
dem abschlägigen Bescheid vom 21.7. hieß es dazu, … habe Ich nicht gern so viele Vettern
bey einem Regiment … Stattdessen sollte der Supplikant seinen Neffen nach Potsdam
schicken, von wo er dann zu einer anderen Einheit gehen sollte. Der Generalmajor er-
neuerte indes noch einmal seinen Antrag, wurde am 3.8. d.J. jedoch mit der Begründung
abgewiesen, für einen jungen Offizier sei es besser, nicht mit Verwandten im gleichen
Regiment zu stehen, weil daraus selten etwas gutes herauskommen würde.811

Am 21. 3. 1746 ließ der Landesherr dann Generalfeldmarschall Prinz Leopold von
Anhalt-Dessau folgendes wissen: Da der Sohn des General von Kalckstein jetzo der
älteste StabsCapitain bey seines Vaters Regiment ist, und bey solchen zur Compagnie
stehet, derselbe aber noch nicht von einen so gesetzten Wesen ist, daß Ich ihn bereits jetzo
eine Compagnie anvertrauen könnte, dabey die gewöhnliche Berlinsche Lebens Arth nicht
so beschaffen ist, daß er dadurch sonderlich gebeßert werden könnte; So habe Ich aus
guter Meynung gegen seinen braven Vater, und zum eigenen Besten seines Sohnes vor gut
und nöthig gefunden, letztern vorerst annoch bey einen Rgmt in einer Provintz zu setzen,
bey welchen er unter guter Aufsicht stehe, und keine Gelegenheit habe extravag(iren) zu
können. Am gleichen Tage teilte der Monarch auch General von Kalckstein die Umset-
zung seines ältesten Sohnes mit und ließ sich hierüber auf keine weitere Debatte ein.812

Am 14. 9.1750 erteilte der Landesherr dann General Graf von Gessler ein Abfuhr, dem
eben damals nicht nur seine Frau große Ungelegenheiten bereitete, sondern auch der als
Leutnant bei du Moulin (I-R Nr. 37) stehende Sohn. Der Vater war zuvor an den Mon-
archen herangetreten und hatte darum nachgesucht, Georg Conrad Ludwig Graf von
Gessler aus dem Arrest zu entlassen oder zu einem anderen Regiment zu versetzen. Beide
Wünsche wurden indes mit folgender Begründung abgelehnt. Maßen es zu dieses jungen
Menschen größtes Unglück und Verderb ausschlagen würde, wann Ich ihn in seinen
Eygensinn und gegen Mich bezeigten impertinenten Betragen conveniren wolte, vielmehr
muß derselbe seinen Willen nicht haben, und erstl. nachgeben, auch sich in gebührenden
Schrancken zu halten lernen, zu geschweigen, daß es billig Meine ressentiment verdienet,

811 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 30, fol. 159 RS, fol. 197 RS; wahrscheinlich Wilhelm Alexander Graf zu
Dohna, 1695 1749, seit 1741 Generalmajor, 1745 Generalleutnant: Priesdorff, Führertum, T. 2,
Nr. 288, S. 240 241.

812 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 32, fol. 142, fol. 142 RS, fol. 144 RS.
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da er sich nicht entblöden wollen, zu affectiren als(ob er) Anfälle von schweren Gebrechen
haben, dergl. Unarth alleine einige Bestaffung verdienet.813

Gleichwohl schätzte Friedrich II. den General der Kavallerie wegen seiner Bravour in
den ersten beiden Schlesischen Kriegen ungemein, wohingegen er sich mit den internen
Querelen in dessen Regiment unzufrieden zeigte. Sein Wohlwollen gegenüber von Gessler
läßt sich auch aus folgendem Vorgang erschließen. Am 24.9. 1750 meldete General-
Auditeur Mylius dem Kabinett, daß der Kriminalsenat das Urteil gegen die Frau des
Generals gesprochen hatte. Diese Anzeige bewog den Monarchen am 26.9. dazu, Graf von
Gessler zu warnen, lag ihm doch wenig daran, diesem noch größere Ungelegenheiten zu
bereiten und v. a. durch die Inhaftierung der Frau für Aufsehen zu sorgen. Er wünschte
somit eine exemplarische Bestrafung, jedoch ohne praktische Konsequenzen für die Be-
troffenen, zumal der Regimentschef durch die erzwungene Trennung von seiner Frau
bereits gestraft war. In seiner Resolution vom 26.9. an Graf von Gessler hieß es:

Ich habe Euch hierdurch, jedoch in größten Vertrauen und unter den Verboth bey Ehre
und Reputation gegen Niemanden das allergeringste davon zu äußern, eröffnen wollen,
wie daß das rechtliche Urtheil, so gegen Eure Frau wegen der an denen Unterthanen ihrer
Güther in Preußen, verübten großen und gantz unmenschlichen Grausamkeiten, in we-
niger Zeit publiciret und gegen selbige nach aller rigueur der Gesetze ausfallen wird. Ihr
werdet demnach wohl thun, wenn Ihr Eure mesures dahin nehmen werdet, damit gedachte
Eure Frau sich niemahlen in Preußen weiter sehen und betreten laße, auch noch sonsten
Meine Lande berühren, sondern vielmehr ihre Persohn auswärtig in Sicherheit stelle,
indem es Mir leid thun würde, wenn Ihr den chagrin haben soltet, daß gedachtes Urtheil an
deren Persohn selbst volstrecket würde. Ich überlaße Euch demnach Eure mesures deshalb
auf eine convenable Weise zu nehmen …

Der Kriminalsenat hatte gegen die Generalin wegen der an ihrem Dienstmädchen
begangenen Grausamkeiten auf sechs Jahre persönlichen Arrest erkannt, was der Monarch
jedoch für zu mild hielt. Er wandte sich daher am 26. 9.1750 an Großkanzler von Cocceji
und forderte eine exemplarische Sentenz, durch die andere Edelleute in Preußen von der
grausamen Behandlung ihrer Untertanen abgehalten werden sollten. In seinem Schreiben
hieß es dann weiter: Wobey Ich endlich noch, jedoch nur zu Eurer alleinigen direction
dienet, daß, so rigoureux auch gedachtes Urtheil ausfallen dürfte, dennoch solches an
erwehnter Gräfin Gessler nicht zu realisiren seyn wird, da selbige vorhin schon die Flucht
ergreiffen und sich den Verlaut nach in Pohlen aufhalten soll, mithin wird das abzufaßende
Urtheil nur einig und allein den von Mir intendireten effect haben, daß, wie vorerwehnet,
andere dadurch von den grausamen und unmenschlichen Verfahren mit ihre Unterthanen
zurück gehalten werden.814 Die drakonische Bestrafung der Generalin sollte also nur auf

813 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 449.
814 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 39, fol. 364, fol. 365 365 RS; Friedrich Leopold Graf von Gessler, 1688

1762, GFM: Priesdorff, Führertum, T. 1, Nr. 259, S. 189 192; Kurt von Priesdorff, Geßler, Berlin
1934, hier auf den S. 131 134, auch kurz über den Prozeß gegen die Frau des Generals mit einer
Ordre vom 12.10.1750, aber ohne Hinweis auf die Schwere des Deliktes und ohne Hinweis auf die
königliche Schützenhilfe beim Austreten der Frau; auf den S. 135 138 zu den Kindern des Ge
nerals.
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dem Papier stattfinden, während der König in der Öffentlichkeit daran festhalten konnte,
daß die Gesetze für alle Untertanen unabhängig von ihrem Stand galten.

Als freilich der Offizier im Frühjahr 1751 an das Kabinett herantrat und um Nachsicht
für seine Frau bat, ging ihm am 18.5. ein abschlägiger Bescheid zu. Es gehet aber gar nicht
an, daß Ich Euch die Erlaubnißgeben kann, daß Ihr solche wiederum in das Land zurück
kommen laßet, da eines theils der Scandal so dieselbe durch ihre Unerhörte Grausamckeit
gegen ihre Domestiquen begangen, zu groß ist, andern theils aber die Rechts Urtheil von
effect seyn müßen, sonst solche anstatt andern zum Exemple und zur Warnung zu dienen,
nur lächerlich und verächtlich werden würden. Ihr habet Euch also hierunter zu beruhigen
…815 Zwar hatte er dafür gesorgt, daß die Frau des Generals ihre Hafstrafe nicht absitzen
mußte, weitere Zugeständnisse waren jedoch nicht möglich, um dem Urteil nichts von
seiner Wirkung zu nehmen.

Ungleich häufiger als in der Zivilverwaltung war es in der Armee der Fall, daß Väter
und Söhne in einem Regiment dienten, wobei erstere der Einheit als Chef vorstanden oder
eine höhere Charge bekleideten. Nicht selten rangierten auch Brüder oder nahe Verwandte
in einer Truppe. Grundsätzlich stand der Landesherr dieser Praxis kritisch gegenüber, was
ihn freilich nicht daran hinderte, immer wieder solche Plazierungen zuzulassen. Als im
Februar 1753 Generalmajor von Kalnein seinen eben von der Universität zurückgekehrten
Sohn für den Militärdienst offerierte und ihn im I-R Nr. 4 unter die eigene Aufsicht
nehmen wollte, beschied ihn der Landesherr am 12.2. d.J. so: Da aber es gemeiniglich
nichts tauget, wenn die Söhne bey ihrer Väter Rgt stehen; So ist Mein Wille, daß Ihr Mir
solchen hieher schicken sollet, da Ich denn selbigen bey einen derer hiesigen Rgter
placiren werde, alwo er unter guter Aufsicht stehen und zum Dienst wohl eingeführet
werden soll. Bei Gelegenheit könnte von Kalnein jun. dann Fähnrich werden.816 Im vor-
liegenden Falle wollte der Monarch von einer Ansetzung in der väterlichen Einheit auch
deshalb nichts wissen, weil er aus Preußen gebürtige Edelleute, um sie von den dortigen
Verhältnissen zu lösen, welche seiner Ansicht nach ihrer dienstlichen Karriere abträglich
waren, am liebsten in einer Einheit der Kernland plazierte.

In mehreren Fällen fungierte der Sohn sogar als Adjutant des Vaters. Während Leut-
nant W.L.A. Graf von Gessler im September 1753 beim Campement zu Spandau dem
General der Kavallerie bei den damaligen Manöver assistieren durfte, stand Premier-
Leutnant von Forcade bei Ausbruch des Siebenjährigen Krieges als Adjutant im väterli-
chen I-R Nr. 23 in Berlin. Am 22. 12. 1756 wurde letzterer dann zusammen mit drei
anderen Offizieren zum Capitain und Quartier-Meister-Leutnant beim Generalstab er-
nannt. Bereits sechs Tage später erhielt Generalmajor von Forcade mit dem Leutnant von
Blanckensee einen neuen Adjutanten.817 Schon im zweiten Schlesischen Krieg hatten den
Generälen von Kalckstein und von Nassau ihre Söhne dienstlich zur Seite gestanden.

Einen ungewöhnlichen Vorstoß unternahm Ende April 1773 Generalmajor von Mo-
ehring, der sich kurz vor seinem Ableben glaubte. Und zwar zeigte er seinen Zustand im

815 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 224 RS 225.
816 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 67 RS; Carl Erhard von Kalnein, 1687 1757, seit 1745 General

major. Nach Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 344, S. 313, trat der Sohn Friedrich Stanislaus Leopold,
geboren 1734, ins I R Nr. 47 ein.

817 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 351, fol. 362.
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Kabinett an, machte auf seine 55 Dienstjahre aufmerksam und setzte sich dafür ein, seinen
Schwiegersohn, Major von Eben von den Belling-Husaren (Nr. 8), nach seinem Tod zu
versetzen und ihm die bisherige Escadron des Generals anzuvertrauen. Dafür sollte ein
Offizier seines Regiments zu Belling gehen und die bisherige Escadron von Ebens be-
kommen. Am 2.5. bedauerte der Landesherr den schlechten Zustand C. von Moehrings,
ging auf dessen Vorschlag jedoch nicht ein. Bereits wenige Tage später zeigte dessen
Witwe den Tod des Generals an und brachte noch einmal den letzten Wunsch ihres Mannes
ins Spiel. Jetzt meinte der König mit Blick auf C.A.A. von Eben am 9.5.: Die Versetzung
geht nicht an, aber Ich habe ihr eine Pension von 300 T. angewiesen.818

Im April 1786 suchte die angeblich kurz vor ihrem Ableben stehende Witwe des
Capitains von Raoul vom dritten Bataillon Garde, eine geborene Gräfin von Sandrasky aus
dem schlesischen Schmellwitz, darum nach, ihren 20jährigen Sohn, ältester Junker im K-
R von Pannwitz (Nr. 8), zum überkompletten Cornet zu machen. Zweifellos rechnete sie
damit, daß der König aufgrund ihrer gräflichen Abstammung sowie aus Rücksicht auf die
Dienste ihres verstorbenen Mannes dem Antrag entsprechen würde. Dem war jedoch nicht
so, denn am 27.4. wurde sie so beschieden: Um der Mutter willen werden die Söhne nicht
avanciret, sondern wenn sie eigene Verdienste haben.819

Wurde bei Beförderungen die normale Tour ignoriert, lag das nicht nur an Protektion
oder der Berücksichtigung anderer Interessen, sondern hatte auch mit der Ambition des
Übergangenen zu tun. Im Februar 1771 kam die verwitwete von Zieten, deren Mann als
Major bei den Bayreuth-Dragonern (Nr. 5) vor einigen Jahren verstorben war, im Kabinett
ein und intervenierte für ihren Sohn, der als Fahnenjunker im Leib-Carabinier-Regiment
stand. Danach soll der verstorbene Generalmajor R.F. von Hoverbeck die Fahnenjunker
von Lentulus und von Kaphengst ihrem dienstälteren Sohn vorgezogen und eher zum
Offizier vorgeschlagen haben. Sie bat daher darum, von Zieten jun. beim Avancement zu
berücksichtigen. Ihr ging daraufhin am 22.2. d.J. der Bescheid zu, wenn der Fähnrich gut
sei, sollte er bei der ersten Gelegenheit berücksichtigt werden. Zwar rückte Balthasar von
Zieten wenig später tatsächlich auf, jedoch scheint er weniger befähigt gewesen zu sein als
seine beiden Kameraden. Denn laut Rangliste von Mai 1778 standen die Leutnants Robert
Cäsar Baron von Lentulus und Wilhelm von Kaphergst drei bzw. vier Plätze vor B. von
Zieten, waren beide im Mai 1786 bereits Stabs-Rittmeister, letzterer aber noch Leut-
nant.820 Mithin hatte Generalmajor von Hoverbeck von Lentulus und von Kaphengst nicht
protegiert, sondern sich bei seinen Beförderungsvorschlägen von der Befähigung leiten
lassen und die Tour beiseite geschoben.

Der Monarch verweigerte die Ansetzung von Söhnen im väterlichen Regiment nicht
nur im Falle der Familie von Stutterheim. Einen Refus zog sich im Dezember 1777

818 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 308 RS, fol. 324. Christian von Moehring, 1704 1773, seit 1766
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 560, S. 35 36; zu Carl Adolph August Frhr. von
Eben und Brunnen, 1734 1800, ebda, Nr. 732.

819 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 267.
820 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 127; Schwerin, Gens d’armes, S. 227; Joachim Balthasar von

Zieten, 1757 1829, zuletzt Major im Leib Carabinier Regiment, Erbherr auf Wildberg und Lögow:
Jb. dt. Adel, Bd. III, S. 991 992; zu Reinhold Friedrich Frhr. von Hoverbeck siehe Priesdorff,
Führertum, T. 3, Nr. 583, S. 55.
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ebenfalls Obrist von Rosenbusch zu, der soeben mit den vakanten Samoggy-Husaren (H-R
Nr. 3) in Kreuzburg betraut worden war. Der Offizier wurde nämlich im Kabinett vorstellig
und bat darum, den Sekonde-Leutnant von Rosenbusch, den er zehn Jahre um sich gehabt
und wegen seiner Application an Kindes statt angenommen hatte, von seinem alten mit zu
dem neuen Regiment nehmen zu dürfen. Dafür sollte ein Leutnant von Kreuzburg nach
Pless gehen. Am 24.12. lehnte der Landesherr den Antrag ab.821

Auf der anderen Seite stand 1770 der gerade eben legitimierte Sohn Carl des Obrist-
leutnants von Usedom im gleichen Regiment wie sein Vater, nämlich im H-R von Lossow
(Nr. 5). Im Frühjahr 1770 dienten zwei Söhne des Obristleutnants von Samoggy wie ihr
Vater bei den Moehring-Husaren.822 Eben damals rangierte auch der Leutnant Hayn gleich
seinem Sohn in der nämlichen Formation. Eventuell handelte es sich hierbei um eine
Spezifik der Husaren, denn eine derartige Häufung gab es offenkundig bei den anderen
Waffengattungen nicht, allenfalls bei der Artillerie.

Auf einen solchen Unterschied zwischen den Husaren und der Infanterie scheint auch
der Antrag des Generalmajors J.G.W. von Keller hinzudeuten. Letzterer bat im Herbst
1771 darum, seinen 23jährigen Sohn Wilhelm Anton, dem er bisher die beste Erziehung
gegeben haben will, in seinem I-R in Glogau (Nr. 37) zu plazieren. Der Generalmajor
begründete das damit, Wilhelm Anton auf die Weise unter seinen Augen haben und besser
formieren zu können. Am 6.10. beschied der Landesherr den Regimentschef, W.A. von
Keller sollte in der Inspektion von Tauentzien, aber nicht in der väterlichen Formation
angesetzt werden, kam dem General damit zumindest ein Stück entgegen.823

Anderen Fürsprachen von Vätern als der, die Söhne in der eigenen Einheit anzustellen,
stand der Monarch offenbar aufgeschlossener gegenüber. So trat der dimittierte Gene-
ralleutnant von Meyerinck im April 1770 an den König heran und bat darum, anläßlich
seines erwarteten Todes und ihm zum Trost seinen Sohn, der als Gefreite-Corporal bei
Steinkeller (I-R Nr. 26) stand, bei der bevorstehenden Revue zum a.o. Fähnrich zu er-
nennen, ein Wunsch, dem der Monarch am 25.4. entsprach.824 Freilich hatten derartige
Interventionen nur Erfolg, wenn der Protektor in hiesigen Diensten stand, sich der kö-
niglichen Gunst erfreute und die Forderung billig war. Dies mußte im Januar 1771 der
frühere polnische Generalmajor von Gordon erfahren, dessen Sohn nach einer zwölf-
jährigen Dienstzeit beim dritten Bataillon Garde noch nicht über den Rang eines Sekonde-
Leutnants hinausgekommen war, weshalb der Vater um ein baldiges Aufrücken bat. Am
7.1. hieß es dazu, Ich kann den Rang nicht fördern. Mithin sollte sich von Gordon jun.

821 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 446. Bei dem Adoptivsohn handelte es sich um den Leutnant Carl
Bernhard Plehwe, Sohn des Otto Siegfried Plehwe auf Dwarrischken. Carl Bernhard war 1748
geboren und stand 1785 als Rittmeister bei den Groeling Husaren: GStA, XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 74,
S. 64 65.

822 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 232 RS. Bis zu seiner Verbringung auf die Festung Neisse hatte auch
der dritte Sohn in diesem Regiment gestanden, wurde nach der Entlassung aus dem Arrest dann
jedoch zu dem Husaren Regiment von Kleist versetzt.

823 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 548 RS; Wilhelm Anton von Keller, geboren 1748, zuletzt Premier
Leutnant im I R Nr. 28. Zu ihm wie zum Vater Johann George Wilhelm Frhr. von Keller, 1710
1785, seit 1771 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 597, S. 72 73.

824 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 207 RS.
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gedulden, bis die Tour an ihm war. Da dem Edelmann dies zu langwierig war, ging er am
20. 10.1771 als Leutnant ab.825

Im Unterschied zu von Gordon erhielt der kurz zuvor geadelte Major (von) Meyer vom
Husaren-Regiment von Czettritz keine Absage, sondern wurde zur Geduld angehalten und
hatte mit seinem Vorstoß langfristig Erfolg. Der Major war nämlich für seinen 21jährigen
Sohn vorstellig geworden, der seit vier Jahren bei der Feld-Artillerie stand, und hatte um
dessen Ernennung zum Offizier gebeten. Die Beförderung von Meyer junior war bisher
mit dem Hinweis abgelehnt worden, er habe keiner Campagne beigewohnt. Am 6.2. 1771
wurde dem Vater der Bescheid erteilt : Geduld.826

Königliche Schützlinge

Friedrich II. protegierte Offiziere, die sich besonders applicirten oder durch andere Um-
stände sein Gefallen erworben hatten, auf verschiedene Art und Weise. Er ließ sie
schneller aufrücken als andere und setzte sich dabei über das Dienstalter hingweg. Eine
weitere Möglichkeit bestand in der gezielten Versetzung in ein anderes Regiment, wo es
besonders gute Aufstiegsmöglichkeiten gab. Oder ihr Patent wurde bei einer Beförderung
vordatiert. Dieses tat der König beispielsweise am 17.6. 1785 mit dem Capitain von
Tuchsen von der Garde, der zum Major im I-R von Klitzing (Nr. 54) avancierte. Dabei ging
der Geheimen Kriegskanzlei die Weisung zu, sein Patent als Major auf etwa das Jahr 1783
zu datieren, so daß F.W. von Tuchsen in der Rangliste der Majore zwischen der Num-
mer 157 und 159 eingeschoben wurde.827 Hierdurch übersprang der bisherige Capitain
rund 40 vor ihm stehende Offiziere und verkürzte die Wartezeit bis zur nächsten Beför-
derung. Derartige Einschübe von Fremden in ein Regiment bzw. solche Vordatierungen
erzeugten in den Einheiten erhebliche Unzufriedenheit, da viele Offiziere auf die Ein-
haltung ihrer Anciennität pochten. Andererseits war es dem Monarchen nur so möglich,
überdurchschnittliche Leistungen und Engagament zu honorieren.

Am 20.6. 1785 gab der König Aufschluß über die Gründe für die Umsetzung des
Capitains. Er ließ nämlich Generalmajor von Klitzing in Gaudenz wissen: Ich schicke
Euch nun, von Meinem Regiment den Major v. Tuchsen welcher ein sehr guter Officier ist,
auf den Ihr Euch, gantz verlaßen könnet.Außer diesem ist, auch der Major, der bey die
Grenadiers Eures Regiments stehet, gut, aber an alle die andern, ist nicht viel daran.
Selbst auch Euer Obrist Lieutnant v. Hessen, ist nicht viel Nutze: Ich habe das alles
gesehen, wie Ich letzthin bin da gewesen: Welches Ich Euch hiedurch habe zu erkennen
geben wollen, und werdet Ihr Euch Eures Orts, alle Mühe geben, und allen Ernst und Fleiß

825 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 14 14 RS; Reinhard, Garde, S. 555.
826 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 73.
827 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 624. Friedrich Wilhelm von Tuchsen, 1739 1791, aus Colberg

gebürtig, stand zuletzt im Infanterie Regiment von Mosch, gestorben Baerfelde/NM 1791 als Major
a.D., verheiratet mit Charlotte Friederike Wollweber, beider Sohn: Ernst Heinrich Eduard, 1775
1839, preußischer General: Priesdorff, Führertum, T. 8, Nr. 1522, S. 232 233. Friedrich Wilhelm
erhielt im Dezember 1786 den Orden pour le Mérite: Lehmann, Ritter, S. 178.
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anwenden, umb das Regiment in gute Ordnung zu bringen.828 Bei der letzten Revue in
Mockerau hatte der Monarch somit nicht den besten Eindruck von den Stabsoffizieren des
Regimentes von Klitzing gewonnen. Er nahm daher die Dimission des Majors von Hacke
zum Anlaß, um einen Capitain aus seiner Garde nach Graudenz zu schicken. Zugleich
wies er den Regimentschef an, sich mehr Mühe mit seinen Offizieren zu geben.

Entsprach ein Stabsoffizier den in ihn gesetzten Erwartungen, sparte der Landesherr
nicht mit Lob und zollte auch dem zuständigen General-Inspekteur für seine gute Per-
sonalpolitik die Anerkennung. Umgekehrt drohte er v. a. bei Regimentern, die sich seine
Ungnade zugezogen hatten, damit, Beförderungen wieder rückgängig zu machen bzw. zu
Umsetzungen zu greifen, wenn sich ein aufgerückter Edelmann nicht bewährte. Am 1. 5.
1785 ließ er Generalmajor von Pfuhl auf Vorlage seiner Monatsliste wissen, daß der neue
Commandeur des Regiments v. Wunsch, der Obrist v. Brosicke, sich alle Mühe giebt, das
Regiment in die vollkommenste Ordnung zu bringen. Ihr könnet daraus sehen, daß auf
einen guten Commandeur, bey einem Regit: alles ankomt.829

Hingegen beließ er am 2.5. auf Wunsch General von Tauentziens für diesmal das
Avancement beim I-R von Goetzen (Nr. 33) und ernannte den Capitain von Pirch zum
Major, nahm dann jedoch Zuflucht zu einer unverhüllten Drohung. Ich kann Euch aber
dabey nicht verhalten, daß wenn der v. Pirch sich als Major, nicht recht gut nehmen wird,
Ich ihn sogleich wieder wegschaffen werde, indem Ich bis hieher noch nicht Ursach gehabt
habe, von der Activitaetder Officiers sehr zufrieden zu seyn. Indeßen will Ich hoffen, daß
sie sich darin beßern werden.830 Mittelbar beinhaltete die Resolution somit auch eine
Kritik an Generalmajor Friedrich Wilhelm von Goetzen in Glatz, welcher von 1781 bis
1784 als General-Adjutant in Potsdam gestanden hatte und in der Nachfolge des pen-
sionierten Generals von Thadden im September d.J. Chef des I-R Nr. 33 geworden war.831

Diese Kritik wog deshalb umso schwerer, weil von Goetzen während seiner Potsdamer
Zeit auf vertrautem Fuß mit dem Monarchen gestanden und letzterer sich von der Um-
setzung eine Verbesserung des Glatzer Regimentes erhofft hatte. Allerdings hatte der neue
Chef in den rund sechs Monaten noch nicht viel bewirken können, was eine Resolution
vom 1.5.1785 an General von Tauentzien dokumentiert. Hienächst beym Regt: v. Goet-
zen, ist das Avancement so taliter qualiter, indem sie keine active Officiers haben, und Ich
auch mit dem Regimt: noch nicht zufrieden gewesen bin.832

Der Generalmajor nahm in einem Immediatbericht vom 10.5. 1785 Partei für seine
Offiziere, woraufhin ihn der Landesherr fünf Tage später über die Hintergründe seiner

828 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 635. Bei dem genannten Obristleutnant handelte es sich um Heinrich
Ludwig von Hesse (bzw. von Hessen), 1736 1809, seit Dezember 1784 Kommandeur des Regi
ments von Klitzing, 1792 Prädikat Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 843, S. 359 360;
siehe auch Rangliste 1784/85, Liste der Obristleutnants unter der Nr. 23.

829 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 444.
830 Ebda., S. 449 450.
831 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 836; Friedrich Wilhelm von Goetzen, 1734 1794, seit 1784 Gene

ralmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 704, S. 188 189. Danach weilte von Goetzen 26 Jahre als
Flügel und General Adjutant in der Nähe des Königs; siehe auch die zahlreichen Ordres an von
Goetzen bei Johann David Erdmann Preuß, Friedrich der Große. Eine Lebensgeschichte, 8 Bücher in
4 Bden., Berlin 1832 1834, hier Urkundenbuch zu Bd. 4, S. 232 250.

832 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 444.
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Vorhaltungen informierte. Er meine nämlich, daß sie es sehr nöthig haben, zu weilen ein
bisgen geschittelt zu werden, um sie in Aufmercksamkeit, Fleiß, und Attention zu erhalten,
sonsten wenn das nicht geschiehet, so vernachläßigen sie sich; und was den Gemeinen
Mann anlanget, so ist Euch das selber bekannt, daß solcher noch mehr Hang hat, auf die
Oesterreichsche Manier. Ihr werdet indeßen Eure Masregeln, schon zu nehmen wißen.833

Die königlichen Vorwürfe gegen das Offizierskorps resultierten also weniger aus kon-
kreten Mißständen, sondern derartige Verfügungen waren dazu gedacht, die Edelleute der
einzelnen Regimenter zu größerem Dienstfleiß anzuspornen, der wiederum auf den ge-
meinen Soldaten abfärben sollte. Aber ganz zufrieden war Friedrich II. damals auch mit
seinem früheren General-Adjutanten nicht, warf er ihm am 25.5. d.J. doch vor, sich in
Angelegenheiten der Festung zu melieren, die ihn nichts angingen. Stattdessen sollte er
Nachrichten aus Böhmen und Mähren einziehen.834

Aufgrund dieser Vorhaltungen wie des Umstandes, daß seinen weitergehenden Am-
bitionen ein Riegel vorgeschoben wurde, trübte sich Mitte 1785 das Verhältnis zwischen
F.W. von Goetzen und seinem Landesherrn ernsthaft ein, spielte der Generalmajor sogar
mit dem Gedanken, seinen Abschied zu nehmen. Auf alle Fälle gingen ihm bis zur
schlesischen Revue noch mehrere ungnädige Resolutionen zu. Zunächst bekam er auf
einen seiner Berichte am 26.5. d.J. den Bescheid, so muß Ich Euch nur sagen, daß Ich wohl
sehe, wo Eure Stein Schmertzen herkommen. Ihr wollet Euch dorten wie Gouverneur, vom
Lande, und von der Vestung geriren, worann Ich nie gedacht habe. Und daher ist auch
gekommen, daß Ihr Euch, mit dem Obristen v. Regeler, so mal a propos brouilliret habt.
Wenn Ihr eine so wunderliche Conduite haben wollet, so könt Ihr von der Armée wohl
wegkommen, aber nicht mit vieler Ehre. Also seid doch ruhig und vernünftig, und möget
Ihr nur selbst einsehen die sottisen die Ihr macht.835

Am 27. 8.1785 bekam Obrist von Regeler zu Glatz eine etwas anders geartete Vor-
haltung, nachdem einige Monate zuvor bereits der Chef des dortigen Regimentes zu-
rechtgewiesen worden war. Auf Euer Schreiben vom 26. dieses muß Ich Euch sagen, daß
Ihr wohl nicht recht gescheid seyd, Mir solche cougonnerien zuzuschicken; was geht Mich
das an, daß Particuliers unter sich nicht gute Freunde sind, davon melire Ich Mich auf
keine Weise, und was den General Major v. Goetzen betrift, so wird der Euch nichts thun;
Ich habe ihm deshalben schon die gehörige Weisung gegeben, und habt Ihr also von
demselben nichts zu besorgen.836

Am 10.7. 1785 bedankte sich der König dann für die übermittelten Grenznachrichten
aus Glatz, fügte dem aber hinzu, und kann Ich Euch weiter nichts sagen als daß wenn Ihr
auf Eurem Abschied bestehet und ihn haben wollet, Ihr solchen wohl kriegen könnt.
Geduldet Euch nur, bis Ich dahin komme, und das Regiment sehe; denn werde Ich das
weitere darunter abmachen.837 Die weiteren Schreiben zwischen Glatz und Potsdam be-
schränkten sich auf die Übermittlung der gewünschten Informationen. Im Ergebnis der

833 Ebda., S. 504. Die Ordre ist abgedruckt bei Preuß, Friedrich, Urkundenbuch zu Bd. 4,S. 242 243.
834 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 545.
835 Ebda., S. 658.
836 Ebda., S. 891; Ludwig Wilhelm von Regeler, 1726 1792, seit 1787 Generalmajor: Priesdorff,

Führertum, T. 4, Nr. 741, S. 247 249.
837 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 707.
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schlesischen Revue bekam von Goetzen dann jedoch nicht den Abschied, sondern wurde
als Zeichen der königlichen Zufriedenheit mit der Inspektion über fünf Infanterie- und drei
Garnison-Regimenter betraut. Hierauf ist noch zurückzukommen.

Zwar wies der Landesherr ein derartiges Insistieren auf das Dienstalter in der Regel ab
und verlangte statt dessen Fähigkeiten und Applikation, mitunter und wenn er sich über
diese Rangfragen und die Qualifikation der Supplikanten nicht sicher war, ließ er indes
einschlägige Recherchen anstellen und überdachte seine Haltung. So verwarf er am 12.12.
1765 das Gesuch des Majors von Natalis vom bisherigen Grenadier-Bataillon von Lossow,
der nach dem Ausscheiden des Kommandeurs hatte aufrücken wollen und hielt an seiner
Ernennung des Majors Joachim Friedrich von Hardt fest, obwohl der Supplikant der
dienstältere Major war und sein Patent bereits vom 5.11. 1759 datierte. Auf die Vorstel-
lung hieß es lapidar: nihil. Am 10. 2.1766 wurde Major von Natalis vom jetzigen Gre-
nadier-Bataillon von Hardt erneut vorstellig und machte darauf aufmerksam, ein
Dienstjahr mehr zu haben als sein Konkurrent, weshalb ihm das Kommando gebühre.
Diesmal lautete die Entscheidung, der Offizier solle sich bis zum Frühjahr gedulden. Am
6.8. d.J. wurde der Zurückgesetzte noch einmal zur Geduld angehalten, nachdem er zuvor
mit Blick auf seine Patent betont hatte, ihm falle es schwer, von Hardt als Chef anzuer-
kennen und Subordination zu leisten.838

P. von Natalis stand unzweifelhaft in der königlichen Gunst. Das erhellt u. a. daraus,
daß sich Friedrich II. sein Insistieren nicht verbat. Denn anderen Offizieren gab er deutlich
zu verstehen, sie sollten ihn nicht bedrängen, der Major hingegen reichte in den Jahren
1765 bis 1767 mindestens ein halbes Dutzend Immediatgesuche ein, ohne zurechtge-
wiesen zu werden. J.F. von Hardt behielt zwar das Bataillon in Königsberg bis 1779, dafür
rückte sein Kontrahent 1767 zum Obristleutnant auf, wurde 1770 Kommandeur eines
Infanterie-Regimentes, 1778 Chef eines Garnison-Regimentes und avancierte im gleichen
Jahre zum Generalmajor. Im Unterschied zu J.F. von Hardt, der zwar eher Kommandeur
wurde, aber nicht über den Rang eines Obristen hinauskam, machte der ehedem Über-
gangene also weiter Karriere.

Die Vordatierung von Patenten

Wollte der Landesherr einem verdienten Offizier eine Gunst erweisen oder für eine un-
verdiente Zurücksetzung entschädigen, griff er mitunter zu dem Mittel der Vordatierung
von Patenten. D.h., das Datum der jüngst erfolgten bzw. bereits länger zurückliegenden
Beförderung wurde um Monate, Jahre vordatiert, so daß ein Stabsoffizier einen Teil der in
der Rangliste der Armee vor ihm stehenden Personen übersprang und somit die Zeit bis
zum nächsten Avancement verkürzte. Allerdings stieß das auf den massiven Protest der
übergangenen Edelleute, weshalb der König nur selten zu dieser Maßnahme griff. Er tat

838 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 132, fol. 217 RS; Nr. 133, fol. 67, fol. 301; Paul von Natalis, 1720 1789:
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 646, S. 126; Joachim Friedrich von Hardt, 1717 1779, Sohn eines
herzoglich mecklenburgischen Leutnants a.D., gest. Im September 1779 in Königsberg als Obrist
und Chef eines Grenadier Bataillons: Tb. Briefadel, 29. Jg. (1937), S. 230.
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das z. B. Anfang 1748, mußte bei dieser Gelegenheit jedoch zugleich Major von Naumann
vom I-R von Lestwitz (Nr. 31) in Breslau ein Zugeständnis machen.

Am 5.2. d.J. ließ er letzteren nämlich wissen: Ob Ich gleich den Maj. v. Marwitz, wegen
seines wohl verdienten aber par Hazard zurück gebliebenen Avancements gerne indem-
nisiren wollen, und deshalb das ihn ausgefertigte Patent ante datiren laßen; So soll Euch
doch solches, da Ihr bey Einen Rgte dienet nicht praejudiciren. Deshalb sollte die Geh.
Kriegskanzlei das Patent des Kontrahenten mit einem späteren Datum als das von Nau-
manns ausfertigen. Auf die Weise behielt letzterer, der zuvor offenbar Widerspruch er-
hoben hatte, seinen Vorrang.839 Machte der Landesherr von dieser Vordatierung eher selten
Gebrauch, so stand er einschlägigen Gesuchen von Offizieren um eine solche Vergüns-
tigung ablehnend gegenüber. Generell finden sich solche Fälle für die Zeit vor
1756 häufiger als für die Jahrzehnte nach 1763, was ebenfalls für die sich vertiefende Kluft
zwischen König und Offizierskorps spricht.

Als im Januar 1749 eine Charge als Major bei Alt-Schwerin (I-R Nr. 24) vakant wurde,
besetzte diese der König nicht nur nach eigenem Gutdünken und ernannte den bisherigen
Grenadier-Capitain von Loeben zum Major, sondern machte letzterem noch ein weiteres
Zugeständnis. Als Zeichen der königlichen Zufriedenheit mit seinen bisherigen Diensten
wurde auch dessen Patent als Major auf den 21.12. 1745 datiert, so daß von Loeben mehr
als drei Jahre übersprang. Im Gegenzug erwartete der Landesherr von ihm Application und
gute Führung.

Mitunter geschahen in der Geh. Kriegskanzlei oder bei der Erstellung der Ranglisten in
den einzelnen Regimentern Versehen, durch die einzelne Offiziere zurückgestuft wurden.
Kamen solche Fehler dem König zur Kenntnis, ließ er sie in der Regel sofort korrigieren,
benutzte den Vorgang gelegentlich aber auch als disziplinarisches Mittel. So geschehen im
April 1744. Auf eine Beschwerde des Rittmeisters von Bomsdorff von den Gens d’armes,
der im Kabinett angezeigt hatte, trotz seines um ein Jahr älteren Capitain-Patentes in der
Rangliste des Regiments hinter dem Rittmeister Graf von Truchseß aufgeführt worden zu
sein, befand der Monarch den Einwand für berechtigt und wies Generalmajor von der
Goltz am 4.4. an, die Rangordnung entsprechend zu ändern. Dann hieß es in der Reso-
lution jedoch: Ich bin hierbey nicht in Abrede, daß Ich nurgedachten Rittmstr Graf
Truchses, da er bisher ein so schlechter Wirth gewesen, diese kleine Mortification gerne
gönne, wie denn derselbe überdem sich keine sonderliche faveur von Mir zu versprechen
haben wird, so lange er sich darunter nicht corrigiren und ein beßererWirth werden
wird.840

Beim Studium der monatlichen Rangliste des I-R Jung-Jeetze (Nr. 17) fiel dem Lan-
desherrn im Oktober 1750 auf, daß der Premier-Leutnant von Grumbkow mit seinem
Patent vom 17.2. 1746 vor dem Grenadier-Leutnant von Weyher (Patent v. 24.10. 1745)
rangierte. Er verlangte daraufhin vom Regimentschef Aufschluß, weil sonsten es überall

839 GStA, I, Rep. 96, Nr. 35, fol. 84. Bereits am 22.2. 1748 gab der König dem Major von Loeben vom
Regiment Kalsow eine Marque seiner Zufriedenheit und ließ ihn im Rang etwas avantagieren, indem
er dessen Patent auf den 12. 7.1747 datierte: Ebda., fol. 126 RS.

840 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 28, fol. 9 RS. Der König hatte den Rittmeister von Bomsdorff erst im Juni
1742 als Marque seiner Affection zum Regiment Gens d’armes versetzt, Indiz dafür, daß der Offizier
in seiner Gunst stand: I, Rep. 96 B, Nr. 25, S. 355.
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eine gantz ausgemachte Sache ist, daß die Data derer Patente den Rang machen. Gene-
ralmajor von Jeetze zeigte wenige Tage später an, daß von Grumbkow im Krieg Adjutant
bei Generalleutnant de la Motte gewesen, nach dem Friedensschluß wieder in die Einheit
zurückgekommen und hier nach seinem Dienstalter eingerückt war. Premier-Leutnant von
Grumbkow sollte nun ein Patent vom 23. 10.1745 bekommen. Noch im Herbst 1750
mußte er jedoch seinen Platz mit M.G. von Kleist vom Regiment von Fouqué (I-R Nr. 33)
tauschen. Damit er in Glatz wieder als sechster Premier-Leutnant einrücken konnte,
mußten zwei der dortigen Offiziere eine Rückdatierung hinnehmen (von 1746 auf 1750).
Auf der anderen Seite wurde auch das Patent des Leutnants von Kleist so verändert, daß er
in Coeslin wiederum an die dritte Stelle kam.841 Zwar kam es eher selten zu derartigen
obrigkeitlichen Eingriffen in die Ranglisten, wenn es dem Monarchen indes tunlich er-
schien, griff er sowohl zu dem Mittel der Vor- als der Rückdatierung der Patente.

Merklich anders reagierte der Landesherr hingegen im Juni 1770 auf ein derartiges
Gesuch des Capitains von Pirch vom Grenadier-Bataillon von Voss. Dieser war nämlich
im Kabinett eingekommen und hatte unter Betonung seiner 13jährigen Tätigkeit als
Capitain um die Beförderung zum Major gebeten. Dazu hieß es dann am 25.6., wohin will
er als Major versetzt werden? Bei einer Vakanz, eher geht es nicht an. Aufgrund glück-
licher Umstände wurde von Pirch bereits drei Wochen später als Major zu Hessen-Kassel
(I-R Nr. 45) versetzt. Allerdings zeigte er sich damit nicht zufrieden, sondern wünschte in
einem neuen Gesuch jetzt eine Vordatierung seines Patentes als Major. Dieses Verlangen
wurde am 23.7. aber rundweg mit der Bemerkung abgelehnt, dies ginge nicht an, ohne
anderen Tort zu tun.842

Hing die Ablehnung des zweiten Gesuchs von Pirchs damit zusammen, daß er eben
erst befördert worden war und ihm binnen kurzer Zeit nicht noch ein zweites Zugeständnis
gemacht werden sollte, zeigte sich der Landesherr bei anderen Anträgen auf Vordatierung
von Patenten bereitweilliger. Und das, obwohl durch solche Maßnahmen andere Offiziere
Zurücksetzungen erlitten. Wahrscheinlich ließ er sich dabei von den konkreten Umstän-
den leiten sowie von der Person des Bittstellers, insbesondere davon, ob er sie persönlich
kannte und schätzte. Grundsätzlich lief eine solche Vordatierung auf einen Einschub
hinaus und war nicht dazu angetan, die Ambition der davon in Mitleidenschaft gezogenen
Personen positiv zu beeinflussen.

Anfang Juli 1773 trat Capitain von Blomberg vom Bataillon Lestwitz an den Mon-
archen heran, bedankte sich für seine jüngste Ernennung zum Major und artikulierte ein
neues Verlangen. Und im Unterschied zu von Pirch wurde es ihm gewährt. Der Major
machte nämlich in seiner Vorstellung darauf aufmerksam, daß einige der vor 30 Jahren mit
ihm in die Armee eingetretenen Offiziere bereits zu Obristen oder Obristleutnants auf-
gerückt seien. Deshalb wünschte er eine Vordatierung seines Patentes als Major. Tat-
sächlich gab der Landesherr dem am 10.7. statt und vermerkte dazu: hinter den Major von

841 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 495 RS, fol. 510 510 RS. Bereits am 9.11.1743 hatte er einen Major
von Byla von Alt Württemberg wissen lassen, daß das Patent als Major von der Armée mit dem
Patent als Major bey dem Regt. keine Connexion hat: I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 2313.

842 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 323 RS, fol. 380 RS.
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Hahnenfeld. Da dieser 1770 zum Major aufgerückt war, sollte von Blomberg alle dieje-
nigen überspringen, die seit etwa Mitte 1770 avanciert waren.843

Allerdings rief diese königliche Maßnahme sofort Opponenten auf den Plan, andere
Gardeoffiziere, die sich durch die Begünstigung von Blombergs zurückgesetzt sahen.
Entweder hatte Friedrich II. dies übersehen oder nicht damit gerechnet, auf Widerspruch
zu stoßen. Denn bereits wenige Tage nach jener Resolution vom 10.7. kamen die Majore
von Thermo und von Bockelberg im Kabinett ein und suchten darum nach, ihnen wieder
den Vorrang vor C.A. von Blomberg zu geben. Ersterer machte darauf aufmerksam, länger
als der Konkurrent Offizier zu sein, auch eher als dieser zum Leutnant und zum Capitain
aufgerückt zu sein. Ähnliche Gründe machte von Bockelberg in seiner Immediatvor-
stellung geltend. Daraufhin wies der Landesherr am 13.7. alle drei Kontrahenten an, ihm
ihre Patente als Capitain vorzulegen, auf deren Basis dann eine Entscheidung getroffen
werden sollte.

In seinem neuen Schreiben zeigte Carl August von Blomberg jetzt an, 1743 in den
Dienst getreten zu sein. 1749 wurde er zum Leutnant und am 8. 5.1762 zum Capitain
befördert. Von allen mit ihm in die Armee getretenen Adligen rangierten lediglich Obrist
von Schaetzel, die Obristleutnants von Henckel und von Brünning sowie Major von
Hanenfeldt vor ihm. Es sollte daher bei seinem Einrangierungspatent bleiben. Am 14.7.
sah sich der Landsherr jedoch gezwungen, von Blomberg an einen gewichtigen Umstand
zu erinnern. In der Resolution hieß es nämlich: Er mus wißen, daß die Capitains keinen
Rang haben, u. das Avancement bis zum Stabs Off. vom Abgange im Regt. dependiret.

In seiner Vorstellung führte Major Carl Gottlob von Thermo vom dritten Bataillon
Garde an, daß er seine Kompanie bereits am 13.1. 1759 bekommen habe, Major von
Blomberg vom Bataillon von Lestwitz aber erst 1765 Capitain geworden wäre. Mithin sei
er sechs Jahre eher aufgerückt. Sein Patent als Major datierte vom 15. 9.1772. Major
Friedrich von Bockelberg seinerseits erinnerte daran, schon 1760 in seine Kompanie
eingerückt zu sein. Major wäre er am 15. 10. 1772 geworden. Aufgrund dieser Situation
mußte der König, auch um die beiden Opponenten nicht unnötig zu brüskieren, sein Votum
vom 10.7. modifizieren. Denn am 15.7. legte er fest, daß das Patent von Blombergs nach
demjenigen von Bockelbergs datiert werden sollte. Auf die Weise hatten die beiden Op-
ponenten ihren Vorrang zurück bekommen. Dementsprechend wurde nach Ausweis der
Rangliste von 1777 auch verfahren.844

Daß ein Zugeständnis an einen einzelnen Offizier mitunter ein halbes Dutzend Vor-
stellungen und mehr nach sich zog, zeigt eben jener Versuch von 1773, den Major von
Blomberg zu begünstigen. Denn nachdem der Landesherr für klare Verhältnisse zwischen
von Thermo, von Bockelberg und von Blomberg gesorgt hatte, kamen die beiden Capi-
taine von Roeder und von Apenburg vom zweiten/dritten Bataillon Garde im Kabinett ein
und klagten ebenfalls über Zurücksetzung. Sie machten darauf aufmerksam, bereits zu

843 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 24 RS. Nikolaus Reinhard von Hanenfeldt, 1723 1805, seit 1789
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 780, S. 288 289.

844 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 34, fol. 37, fol. 41; lt. Rangliste 1777 stand von Hanenfeldt auf
Platz 5 der Majore, von Thermo auf Platz Nr. 39, von Bockelberg auf Platz Nr. 46, von Blomberg auf
Platz Nr. 76. Siehe zu Thermo u. Bockelberg auch Reinhard, Garde, S. 530, S. 532 (hier C.A. von
Blomberg).
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Capitainen avanciert zu sein, als jene drei noch Fähnriche waren. Zwar wurden sie am
28.9. mit der Bemerkung abgefertigt, sie rangieren nicht mit dem ersten Bataillon, damit
war die Unzufriedenheit aber nicht abgestellt.845 Und schließlich reichte auch noch der
Major W.H. von Natzmer vom ersten Bataillon Garde ein Gesuch ein, in dem er um eine
ähnliche Begünstigung wie die jüngst avancierten Capitains nachsuchte. Ihm ging der
Bescheid zu, nichts extraordinaires geleistet und nur einer Bataille beigewohnt zu haben,
also verdiene er auch keine außerordentliche Beförderung.846 Insgesamt fünf Gardeoffi-
ziere reagierten also mit einer oder mehreren Bittschriften auf das Avancement C.A. von
Blombergs.

Eben damals wies der Monarch noch einen anderen Kläger mit dem Hinweis ab, daß es
unter den Capitains keinen Rang gebe. Mitte Juli 1773 hatte sich nämlich Capitain von
Schwichow vom I-R von Bevern (Nr. 7), der seit 1760 diese Charge bekleidete, über eine
Zurücksetzung gegenüber Capitain von Owstien beklagt. Dieser hatte hinter ihm ge-
standen, war aber jetzt zum Grenadier-Major aufgerückt. Deshalb wollte von Schwichow
überkompletter Major in der Armee und zwar vor dem Kontrahenten werden. Am 16.7.
wurde die Beschwerde mit der Bermerkung zurückgewiesen, die Capitains haben keinen
Rang in der Armée.847

Der König geht auf Distanz

Bei aller Gewogenheit für Offiziere, die sich in seiner näheren Umgebung befanden,
mochte es Friedrich II. nicht, zu sehr bedrängt zu werden. Diese Erfahrung mußte Mitte
1770 der Rittmeister und Brigade-Major von Woedtke von der königlichen Suite ma-
chen.848 Letzterer richtete zwischen Juli und September des Jahres etwa ein halbes Dut-
zend Suppliken an das Kabinett und beklagte sich über seine angebliche Zurücksetzung.
Danach stand er seit 1758 in der Suite und will bei einem Tractament von 500 Talern in
dieser Zeit das Seinige zugesetzt haben. Wäre der Rittmeister beim Regiment geblieben,
hätte er schon nach der regulären Tour 1765 eine Kompanie bzw. Schwadron erhalten.

845 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 226; Reinhard, Garde, S. 530, S. 555. Friedrich Adam Dietrich von
Roeder stammte aus Preußen, war seit 1766 Capitain und wurde 1781 als Stabs Capitain dimittiert.
Friedrich Wilhelm von Apenburg war aus Schwedisch Pommern gebürtig, hatte ein Patent von 1769
und erschoß sich als Major im Juli 1779. Merkwürdig auch das königliche Argument über das Nicht
Rangieren mit dem ersten Bataillon, denn von Thermo, von Bockelberg, von Roeder und von
Apenburg standen alle im zweiten/dritten Bataillon.

846 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 227. Reinhard, Garde, S. 548. Major Wolf Heinrich von Natzmer
wurde 1775 nach 23 Dienstjahren dimittiert und zog sich nach Pommern zurück.

847 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 44.
848 Sicher Friedrich Wilhelm von Woedtke, geb. 1736, preußischer Brigade Major, Erbherr auf Busslar

und Zirkwitz in Pommern, englischer General, vor 1782 in Kanada gestorben: Tb. Uradel, 24. Jg.
(1923), S. 723. F.W. von Woedtke war auf Wunsch seines Vaters im Januar 1753 als Unteroffizier,
nach der Revue als überkompletter Fähnrich im Leib Kürassier Regiment (Nr. 3) plaziert worden,
rückte hier zum Leutnant auf und war 1762 Brigade Major beim König. Anfang 1753 erwirkte der
damalige Obrist von Woedtke vom Regiment von Kalckstein auch die Ansetzung seines zweiten
Sohnes als Unteroffizier/Cornet beim Dragoner Regiment von Oertzen: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47,
fol. 38, fol. 41; Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 196.
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Sein erstes Gesuch um eine Plazierung in der Armee, wo er dasjenige zeigen wollte, was er
in Potsdam gelernt habe, wurde am 9.7. rundweg abgelehnt. Ende Juli dann forderte er, mit
dem zum Major avancierten Rittmeister von Itzenplitz gleichgesetzt zu werden. 14 Tage
später erneuerte von Woedtke seine Bitte um Gleichstellung mit von Itzenplitz und strich
bei dieser Gelegenheit, allerdings neuerlich vergeblich, seine 20 Dienstjahre heraus.
Ungeachtet der bisherigen Ablehnungen reichte der Rittmeister Anfang September eine
weitere Bittschrift ein. Daraufhin entgegnete ihm der Monarch am 14.9.: die Conduite
gefällt mir nicht. Und dies belehrte den Supplikanten offenbar, denn unmittelbar darauf
zeigte sich von Woedtke bestürzt über die königliche Ungnade und versprach Besse-
rung.849

Seine Bestürzung hielt freilich nicht lange an, denn 1771 reichte der pommersche
Edelmann wiederum mehrere Vorstellungen ein. Das Ende seiner Karriere in der preu-
ßischen Armee scheint dann ein zweiwöchiger Heimaturlaub eingeleitet zu haben, den er
im Herbst d.J. bekommen hatte, um nach einem Brandschaden auf dem Familiengut
Zapplin zu sehen. Auf seiner Rückreise von Hinterpommern machte er ohne königliche
Genehmigung Station in Posen, bat von hier aus um eine Urlaubsverlängerung und um die
Genehmigung, eine Tochter des Posener Bankiers Goebel heiraten zu dürfen. Beides
wurde verweigert, der Brigade-Major zurückbeordert und anschließend in Arrest gesetzt.
Ende Januar 1772 suchte von Woedtke um Vergebung für die nicht genehmigte Reise nach
Polen und um die Entlassung aus dem Arrest nach, wurde jedoch am 31.1. abgewiesen.850

Anfang März d.J. weilte er in Schocken (Polen) und drang neuerlich vergeblich darauf,
ihm sein Vergehen nachzusehen.

Im Frühjahr 1773 entwich der Brigade-Major aus seinem Arrest, der insgesamt 18
Monate gewährt hatte, und brachte damit seinen im D-R von Wulffen (Nr. 4) als Capitain
stehenden Bruder Leopold Christian in eine üble Lage. Dieser sah sich deshalb bewogen,
Mitte Juni d.J. eine Immediatsupplik einzureichen und um Nachsicht zu bitten. Der
Capitain zeigte kein Verständnis für die Flucht, entschuldigte sich für die schlechte
Conduite seines Bruders und suchte darum nach, ihn diese Verfehlung bei seinem künf-
tigen Avancement nicht spüren zu lassen. Im Unterschied zu den Regimentern, die sich im
Krieg nicht gut gehalten hatten und über deren Offiziere der große König eine Art Sip-
penhaft verhängte, verfuhr er bei Verfehlungen von Familienmitgliedern meist anders. So
auch hier. Er teilte am 17.6. nämlich dem Capitain von Woedtke mit: hat keine Schuld, er
soll sich nur gut aufführen, Ich werde es ihm nicht entgelten laßen. Tatsächlich avancierte
der Edelmann bereits 1775 zum Major.851

Daß hohe Schulden Anteil an seiner schlechten Führung, dem unerlaubten Ausflug
nach Polen, dem Heiratsprojekt wie der Desertion hatten, zeigte sich nach der Eröffnung
des fiskalischen Prozesses gegen den entwichenen Rittmeister. Anfang August 1773
meldete sich nämlich der Potsdamer Kaufmann Torchiana beim Monarchen und zeigte an,
daß er dem Offizier auf Wechsel 3600 Taler geliehen hätte. Da das Vermögen von Wo-

849 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 352, fol. 401, fol. 418, fol. 468 RS, fol. 474.
850 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 527 RS, fol. 655; Nr. 139, fol. 64/64 RS. Im Dezember 1772 befand

er sich in Posen und bat erneut um die Entlassung aus dem Arrest: Nr. 140, fol. 380.
851 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 397 RS; Rangliste 1777, S. 95.
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edtkes jetzt aufgrund der Fahnenflucht vom Fiskus in Anspruch genommen werden sollte,
fürchtete der Kreditor um sein Kapital und bat darum, jenen Betrag von der Einziehung
auszunehmen. Allerdings reagierte der Monarch am 13.8. auf die Bitte ziemlich unwirsch:
Was geht Mich das an. Gehöret vor die Justiz, an die sich Torchiana gleich hätte wenden
sollen.852

Ein nächstes Mal geriet der frühere Major im April 1774 in das Blickfeld des Mon-
archen. Er weilte damals nämlich in Genf und suchte von dort aus um die Vergebung seines
großen Fehlers nach. Außerdem wünschte von Woedtke neuerlich in der preußischen
Armee plaziert zu werden. Sein Gesuch blieb indes ohne Antwort bzw. wurde brüsk
zurückgewiesen.853 Als sein Bruder, der Capitain L.C. von Woedtke von den Wulffen-
Dragonern, im Frühherbst 1774 darum bat, sein Gut Klein Zapplin im Kreis Greifenberg
verkaufen zu dürfen, um mit dem Erlös auf den beiden hinterpommerschen Gütern lie-
gende Schulden abzutragen, ließ ihn der Monarch am 3.10. wissen: Er hat schon zwey
Brüder, die das ihrige durchgebracht haben, er soll das seinige zu conserviren suchen u.
gut wirthschaften.854 D.h., ihm waren die Hintergründe für das Austreten des früheren
Brigade-Majors noch präsent, was ihn dazu bewog, den Supplikanten zu einer guten
Ökonomie anzuhalten. Im Juni 1775 wünschte der desertierte Offizier dann aus Paris die
Vergebung seines Fehlers sowie den Abschied, Voraussetzung für den Wechsel in fremde
Dienste, seine Eingabe blieb jedoch unbeantwortet.855

Gegen Offiziere, die von den eigenen Fähigkeiten eingenommen waren und überzo-
gene Ansprüche anmeldeten, hegte der König starke Bedenken, zumal, wenn er sich von
ihnen persönlich ein Bild machen konnte. Dafür steht seine Resolution vom 29. 12. 1773
an Premier-Leutnant H.J.E. von Manstein vom I-R von Ploetz (Nr. 22). Dieser war zuvor
bei ihm vorstellig geworden, hatte darauf aufmerksam gemacht, seit 18 Jahren und damit
länger als seine Vorderleute Offizier zu sein und wünschte ein Avancement. In der Antwort
hieß es: Ich bin von seiner bisherigen Conduite nicht zufrieden, mus erst den Wind ablegen
u. vernünftiger werden.856

852 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 123.
853 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 296. Als im Januar 1780 der Postmeister Kayser in Posen eine seit

1772 bestehende Wechselforderung über 370 Dukaten gegen den ehemaligen Brigade Major gel
tend machte, meinte der König am 13.1., der Woedtke sei längst tot: Nr. 154, fol. 47.

854 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 251. Mit den beiden Brüdern dürfte der König neben dem früheren
Brigade Major Friedrich Wilhelm den Leutnant August Heinrich von Woedtke gemeint haben,
geboren 1740, stand zunächst im Dragoner Regiment Nr. 4, seit 1759 bei der Garde du Corps, im
Februar 1768 zum Regiment von Natalis versetzt, wechselte später in französische Dienste und starb
um 1782 in Nordamerika. Der Major Leopold Christian, geboren 1737, stand im Frühjahr 1782 im
Zuge einer Untersuchung im Regiment von Wulffen kurz vor seiner Arretierung und trat deshalb mit
Hinterlassung größerer Schulden aus. Zudem soll seine Escadron in Unordnung gewesen sein,
wurden ihm gleich seinem Chef und anderen Offizieren Verfehlungen angelastet. Gegen ihn wurde
ein fiskalischer Prozeß angestrengt, sein Bildnis am 13.9.1782 in Landsberg/W. an den Galgen
geschlagen. Der Major starb später in der Türkei. Der Vater der Gebrüder war der preußische
Generalmajor George Eggert von Woedtke, 1698 1756, Erbherr auf Woedtke, Zirkwitz, Bußlar:
Tb. Uradel, 24 Jg. (1923), S. 723; siehe auch Priesdorff, Führertum. T. 2, Nr. 436, S. 421.

855 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 341.
856 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, unpaginierter Teil, Eintrag vom 29.12.1773; hierbei handelte es sich

um Hermann Johann Ernst von Manstein, seit 1794 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T., 4,
Nr. 903, S. 429 430.
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Im Herbst 1770 wurde Obristleutnant von Achard von den Czettritz-Husaren (Nr. 1) im
Kabinett vorstellig und zeigte an, sein verstorbener Chef, der Generalmajor Friedrich
Wilhelm von Kleist, wäre sein Feind gewesen. Er müsse daher vermuten, daß der General
ihm 1761 den Tort getan und ihn nicht für den damals vakanten Posten als Kommandeur
des Regiments vorgeschlagen habe. Der Obristleutnant bat jetzt unter Betonung seiner
Rechtschaffenheit, seiner im Feld geleisteten Dienste, ihn für diesen erlittenen Verlust zu
entschädigen. Friedrich II. dürften derartige Anzeigen, zudem wenn die Vorfälle bereits
Jahre zurücklagen und der Beschuldigte nicht mehr befragt werden konnte, gewiß un-
angenehm gewesen sein, weshalb er die Angeber in die Schranken wies. In diesem Fall
hieß es am 17.10., von Achard sollte ruhig sein.857

Hatte sich der Kommandeur eines Regiments bewährt, so folgte er auch bei dessen
Abgang seinem Chef nach, selbst wenn dabei dienstältere Offiziere, die aber in anderen
Einheiten standen, übergangen wurden. In derartigen Fällen räumte der Monarch also der
personellen Kontinuität an der Spitze einer Truppe den Vorrang vor der Anciennität ein
und stellte selbst seine persönlichen Vorlieben zurück. Dies mußte Ende 1770 J.B. von
Prittwitz erfahren, der auf vertrautem Fuß mit seinem Landesherrn stand. Im Oktober d.J.
fiel nämlich das vakante H-R von Kleist (Nr. 1) nicht an den königlichen Günstling,
sondern an G.O. Frhr. von Czettritz.

Daraufhin kam Obrist von Prittwitz im Kabinett ein und beklagte sich über Zurück-
setzung. In seiner Supplik hieß es, er könne sich nicht eher darüber beruhigen, daß G.O.
von Czettritz durch den Erhalt eines Regiments ihm vorgezogen worden wäre, als bis er
versichert sei, daß es sich dabei um kein Zeichen der Ungnade gegen ihn handele. Am
17.10. wurde J.B. von Prittwitz mitgeteilt, es habe nicht anders angehen können.858 Zwar
war letzterer der an Jahren ältere der beiden Offiziere, war früher in die Armee eingetreten,
eher zum Major und zum Kommandeur avanciert, aber vier Tage später Obrist geworden.
Entscheidender war jedoch, daß von Czettritz seit Januar 1763 die Kleist-Husaren kom-
mandiert hatte, die Verhältnisse in der Truppe somit bestens kannte, während es sich bei
von Prittwitz, der bei Zieten stand, um einen Fremden handelte. Tatsächlich brauchte sich
von Prittwitz über Zurücksetzung nicht zu beklagen, erhielt er 1775 doch das Regiment
Gens d’armes, das angesehenste der ganzen Kavallerie, wurde zugleich General-In-
spekteur, und bekam 1785 als Generalleutnant den Schwarzen Adler-Orden.

Dubiose Beförderungsgesuche

Wünsche um Beförderungen wurden nicht nur mit dem Dienstalter, der eigenen Befähi-
gung oder Bedürftigkeit begründet, mitunter wurden auch Momente ins Feld geführt, die
mit dem Militärdienst nichts zu tun hatten. Anfang März 1771 trat Premier-Leutnant Franz
George von Kunitzky vom ersten Bataillon Garde an das Kabinett heran und suchte um

857 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 545. Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 1, S. 80, zufolge, starb der OL von
Achard, der sich im Siebenjährigen Krieg Verdienste erworben haben soll, im Jahr 1776.

858 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 545. Zu Joachim Bernhard von Prittwitz, 1726 1793, und Georg
Oswald Freiherr von Czettritz, 1728 1796, siehe Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 613, S. 91 93,
Nr. 614, S. 93 94.
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eine Unterstützung für seinen notleidenden Vater nach. Sollte das nicht möglich sein,
wollte er mit einer Kompanie bedacht werden, um dann selbst Beihilfe leisten zu können.
Zwar stand der Supplikant damals bereits seit 22 Jahren im Heer und war seit 1763
Premier-Leutnant, von einer Kompanie war er aber noch ein Stück entfernt. Folglich
wurde sein Antrag am 6.3. d.J. abgelehnt. Ende Juni 1774 brachte der nunmehrige Stabs-
Capitain sein Anliegen, dem armen Vater eine kleine Pension zu gewähren, noch einmal
vor. Jetzt hieß es am 28.6.: Ich weis nicht, ob sein Vater Mir gedienet hat, u. daß Ich nicht
allen, die Arm sind Pensions geben kann, wird er von selber einsehen, u. geschiehet in
keinem Lande. Erst ein Jahr später (1775) rückte von Kunitzky zum Capitain und Kom-
paniechef auf. Da er nicht ohne Fähigkeiten war, avancierte der pommersche Adlige 1786
zum Chef des ersten Bataillons Garde und 1793 zum Generalmajor.859

Nicht selten brachten Offiziere auch Heiratsprojekte vor, die die Vergabe eines Prä-
dikates oder eine Beförderung zur Voraussetzung hatten. D.h., die potentiellen Schwie-
gereltern oder andere Verwandte der Frau wünschten einen bestimmten Rang für den
Bräutigam, eine Charge, die seinen Mangel an Vermögen ausgleichen sollte. So wurde
Mitte Oktober 1772 der Premier-Leutnant von Magusch vom I-R von Ploetz (Nr. 22) im
Kabinett vorstellig und machte darauf aufmerksam, jüngst eine Gräfin aus Brabant ge-
heiratet zu haben. Diese besaß angeblich ein Vermögen von 120/m Gulden, welches er in
die Monarchie ziehen wollte. Allerdings hatten ihre Verwandten Bedenken dagegen, daß
sie ihren Wohnsitz in der Garnison nimmt. Durch seine Beförderung zum Stabs-Capitain
nach 20 Dienstjahren glaubte von Magusch die Einwände zerstreuen zu können. Am
22.10. wurde sein Antrag indes mit der Bemerkung abgelehnt, ist kein Motiv ihn außer-
ordentlich zu avanciren u. andern vorzuziehen, die eben die Dienste gethan haben.860

Bereits 1747 hatte Capitain von Has(s)locher seine Versetzung vom I-R Fouqué
(Nr. 33) zum G-R von Mützschefahl (Nr. 5) zu dem Versuch genutzt, sich einen höheren
Rang zu erschleichen, wobei sich die Frage erhebt, ob dies als besonders dreist oder als
naiv einzuschätzen ist. Denn unbemerkt konnte sein Vorgehen nicht bleiben. Unmittelbar
nach seiner Ankunft bei der neuen Einheit in Glogau zeigte deren Kommandeur nämlich
an, daß sich der Capitain hier als Major ausgegeben habe und bat um Verhaltensmaßre-
geln. Am 7.10. d.J. beschied der König von Has(s)locher, daß es ihm allein zustehe,
Offiziere zu avanciren oder ihnen einen höheren Charakter zu verleihen. Mithin hätte es
der Edelmann nicht unternehmen sollen, sich als Major auszugeben. Dann hieß es aus-
drücklich: Wie Ihr denn überdem gahr nicht versezet worden seydt, um avanciret zu
werden, sondern weil Ich Euch nothwendig wieder vom Fouquéschen Regiment weg-
nehmen muste, da Eure Wirtschafft bey solchen eben wiederumb so schlecht gewesen ist,
alß bey denen Regimentern, bey welchen Ihr vorhin schon gestanden habet.861 Gleichwohl
stieg Johann Benjamin von Has(s)locher noch bis zum Obristen auf und stand von 1770 bis
1771 an der Spitze des G-R Nr. 5.

859 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 150; Nr. 143, fol. 485; Reinhard, Garde, S. 529, S. 547; Priesdorff,
Führertum, T. 4, Nr. 864, S. 377 378.

860 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 260.
861 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 408; Lange, Soldaten, S. 265.
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Immer wieder kam es vor, daß Offiziere, die sorgfältig auf ihren Rang im Regiment wie
in der Armee achteten, sich über Zurücksetzungen beklagten, obwohl ihnen kein Unrecht
geschehen war. Oder anders ausgedrückt: Standen Edelleute kurz vor der Beförderung
zum Kompaniechef, Stabsoffizier, Kommandeur, akzeptierten sie die Versetzung in eine
andere Einheit. Kam hingegen ein Fremder in die eigene Truppe, erhob sich sofort ein
großes Lamento, wurden Besitzstände verteidigt, so geschehen im Spätsommer 1750.
Nach der Ernennung eines neuen, aus Minden kommenden Kommandeurs für das I-R von
Schultz (Nr. 29), wandte sich der in Breslau stehende Major von Lindstedt an seinen
Landesherrn und wertete das als Zeichen königlicher Ungnade. Daraufhin mußte ihm der
eigene Rang noch einmal in Erinnerung gerufen werden.

Am 14.9. 1750 teilte der König dem Bittsteller nämlich mit: Wenn Ich aber den Major
v. Luck zum Commandeur des Rgts ernennet, so werdet Ihr erwegen, daß derselbe im
Range nicht mehr denn 4 Majors vor sich hat, und also auf den point stehet zum Obr Lieut:
zu rücken, dahergegen noch an die 50 Majors im Range vor Euch stehen, und also Ich Euch
ohnmöglich und sonder große inconvenientzien zum Commandeur des Rgts declariren
können, zumahlen ihr wißet, wie es überhaupt bey der Armée gar nicht der Gebrauch ist,
daß Majors bey Rgter als Commandeurs gesetzet werden. In diesem Fall hatte also D.G.
von Lindstedt lediglich seine Position im I-R Nr. 29 im Blick gehabt, nicht aber die in der
Rangliste der Armee.

In gleicher Weise argumentierte der Monarch gegenüber Generalmajor von Schultz,
der sich hinter seinen Stabsoffizier gestellt hatte. Auch hier hieß es wider besseres Wissen,
in der Armee sei es nicht Gebrauch, daß Majore zu Kommandeuren ernannt würden. Er
hatte keine Einwände gegen die Dienstführung von Lindstedts, aber dieser war von der
nächsten Beförderung noch weit entfernt. Dann verteidigte der König seinen Kandidaten:
Ich bin auch persuadiret, daß Euer Rgt bey dieser Meinen Disposition recht wohl fahren
wird, indem, wenn der Major v Luck, als ein recht tüchtiger und sehr capabler Officier,
seine Haubt Attention auf das erste Bataillon richtet, der Major v Lindstaedt aber auf das
2te Battaillon, alsdann wohl nothwendig alles bey den Rgt gut gehen muß.862

Wiederholt beklagten sich Offiziere über Zurücksetzungen, mußten sich von ihrem
Landesherrn jedoch eines Besseren belehren lassen. So geschehen im Oktober 1770 mit
dem Major P.L.S. von Granges vom Fuß-Jäger-Korps. Dieser hatte zuvor um die Beför-
derung zum Obristleutnant gebeten und den Wunsch damit begründet, daß bereits jüngere
Majore, die hinter ihm gestanden, zum Obristleutnant befördert worden waren. Ihm ging
daher am 2.10. d.J. der Bescheid zu, er rangiert nicht mit der Infanterie.863

Selbst Offiziere, die Friedrich II. besonders nahe standen, zogen sich mitunter seinen
Unmut zu, sei es durch Verletzung ihrer Dienstpflichten, überzogene Erwartungen oder
durch die Verfolgung eigener Interessen. Im Falle des Generalleutnants Graf von Hordt
folgte auf die anfängliche Nähe Entfremdung und schließlich der Bruch. Auf die zeit-

862 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 447, fol. 447 RS; Daniel Georg von Lindstedt, 1705 1764, seit 1755
Kommandeur vom I R Nr. 29, 1758 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 498, S. 487. Der
1750 gesetzte Kommandeur war offenbar Christoph G. von Luck, der von 1755 bis 1757 dem G R
Nr. 1 vorstand und 1766 als Obrist starb: Lange, Soldaten, S. 261.

863 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 511 RS. Siehe zu Philipp Ludwig Sigmund des Granges die Notizen
bei Lange, Soldaten, S. 306 307.
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weiligen Spannungen mit dem späteren Gouverneur von Moellendorff wird später noch
eingegangen. Wie dieser im Jahr 1782 scheint sich auch Generalmajor von Prittwitz zwei
Jahre darauf zurückgesetzt gefühlt zu haben, was ihn zu einer Intervention im Kabinett
bewog, woraufhin ihn der Monarch zurechtstutzte.864 Eine erste Vorstellung des Generals
vom 29. 5. 1784 nahm Friedrich II. offenbar nicht allzu ernst. Als von Prittwitz jedoch am
1.6. seine Klage erneuerte, bekam er eine ziemlich unverblümte Antwort.

In der Resolution vom 3.6. hieß es nämlich: Ich weiß aber gar nicht, was Ihr damit
sagen wollet, und was Euch einfällt; Das ist ja immer so gewesen bey der Armée, nehmlich
wenn ein General Lieutnant von der Infanterie abgegangen, daß einer von der Infanterie
an der Stelle, wieder genommen worden, und eben so ist es auch bey der Cavallerie. Ich
sehe also nicht ab, wie Ihr Euch in Ansehung des General Lieut. v. Braun, beschweren
könnet. Es sind ja auch noch ältere General Majors bey der Cavallerie, die noch vor Euch
sind, die aber das schon wißen, und deshalben sich gantz ruhig verhalten; und überhaupt
kann Ich das nicht ändern; Sondern die Sache muß so bleiben, wie es immer gewesen, und
einmahl abgemacht worden.865

J.B. von Prittwitz hatte in seiner Vorstellung darauf angespielt, daß C.H.G. von Braun
am 20. 5.1784 zum Generalleutnant ernannt worden war und vermeint, ihm sei dadurch
Unrecht geschehen. Tatsächlich war der Supplikant bereits im Mai 1775 Generalmajor
geworden und von Braun erst im Januar 1777, dafür stand dieser jedoch bei der Infanterie
und jener bei der Kavallerie.866 Allerdings hatte das Aufrücken hier mit dem dortigen
nichts zu tun, ein Umstand, mit dem der König seine Zurückweisung begründete. Vor J.B.
von Prittwitz standen bei der Kavallerie somit noch einige dienstältere Generalmajore,
weshalb er sich mit seiner Beförderung noch gedulden mußte, während der dienstjüngere
von Braun aufgrund von Todesfällen, Dimissionen rascher aufrücken konnte. Tatsächlich
avancierte der schlesische Edelmann erst im Mai 1785 zum Generalleutnant.

Personalpolitische Kenntnisse des Monarchen und die Rolle von Gutachtern

In der Zeit zwischen dem zweiten und dem dritten Schlesischen Krieg bemühte sich der
Landesherr noch darum, möglichst alle Offiziere von der Charge Kompaniechef aufwärts
persönlich kennenzulernen, um sich über ihre Qualitäten zumindest einen oberflächlichen
Eindruck zu verschaffen. Aufgrund der großen Personalrotation in den Jahren 1756 bis
1763 konnte und wollte er das nach dem Hubertusburger Frieden dann nicht mehr, sondern
folgte zunehmend den Personalvorschlägen der Chefs. Noch 1748 verfuhr er jedoch
merklich anders. So billigte der König zwar am 5.11. das Aufrücken des Stabs-Capitains

864 Wichtig der Hinweis bei Priesdorff, Führertum, Nr. 613, S. 92, daß J.B. von Prittwitz seit dem
Siebenjährigen Krieg in der Gunst des Königs stand und diverse Gnadenbezeugungen erhielt. Aus
diesem Wohlwollen leitete er seine überzogenen Ansprüche ab. Siehe hier auch den Artikel über
Johann Ludwig Graf von Hordt als Nr. 538.

865 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 459, S. 463.
866 Christian Heinrich Gottlob von Braun, 1714 1798, war auch der an Lebensjahren ältere, wechselte

jedoch erst aus anhaltinischen Dienste in preußische und blieb auf den ersten Karrierestufen jeweils
um mehrere Jahre hinter von Prittwitz zurück.
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von Gosen vom I-R von Kalckstein (Nr. 25) in eine vakante Kompanie, er ließ den
Generalfeldmarschall jedoch auch wissen, daß er den Offizier noch gar nicht kenne.
Deshalb sollte ihm von Gosen bei seiner nächsten Anwesenheit in Berlin durch den
Regimentschef präsentiert werden.867

Parallel dazu griff er bereits damals zu dem noch in den achtziger Jahren gebrauchten
Mittel, gezielt bestimmte Stabsoffiziere anzuschreiben, denen er zu vertrauen glaubte, um
sich mit ihrer Hilfe Personalinformationen zu verschaffen. Zu diesen Auserkorenen ge-
hörte im Herbst 1748 Major von Itzenplitz vom I-R Jung-Dohna (Nr. 38). Diesem ging am
27.11. d.J. folgende Aufforderung zu: Ich verlange von Euch, daß Ihr Mir auf Eure Pflicht
und Ehre melden sollet, was eigentl. an den Staabs Capitain v Göbeler sowohl als an den
Prem Lieutenants Wassmer und Prittwitz zu thun ist, ob es gute und zuverläßige Officiers
seynd, welchen mann etwas anvertrauen kann, auch wie deren Conduite, Verstand und
Application zum Dienst beschaffen ist, welches Ihr Mir von einen jeden dererselben
aufrichtig melden sollet.868 Augenscheinlich beabsichtigte der Landesherr, die drei Ge-
nannten, die ihm eventuell bei der letzten schlesischen Revue besonders aufgefallen
waren, zu gegebener Zeit zu Stabsoffizieren zu ernennen und wollte sich durch den Major
sein Urteil bestätigen bzw. korrigieren lassen. Zwar sind für das Zivilfach ungleich we-
niger solcher Anfragen überliefert als für die Armee, dennoch verfuhr der Landesherr
zumindest bei den Kammern ähnlich.

Ihm standen für die Einschätzung der Direktoren und Kriegsräte die Konduitenlisten
zur Verfügung, die darin verzeichneten Einschätzungen genügten seinen Anforderungen
jedoch meist ebensowenig wie die regelmäßig präsentierten Charakteristiken der Regi-
mentschefs. Deshalb versuchte er sich im Militär- wie Zivilfach über Gewährsmänner und
hinter dem Rücken der jeweiligen Chefs interne Informationen aus den Regimentern,
Behörden zu verschaffen, um mit deren Hilfe auch die Arbeit der Vorgesetzten zu über-
prüfen. Zwar verstieß dies Verfahren gegen die Subordination, was er mit dem Hinweis auf
Vertraulichkeit zu bemänteln versuchte, andererseits besaß der Monarch, der die einen
Regimenter nur einmal im Jahr sah, andere gar nicht, keine andere Möglichkeiten, wollte
er sich nicht ausschließlich auf die Angaben der Generäle und Kommandeure verlassen.
Und letzteres widerstrebte ihm, nötigte ihn sein chronisches Mißtrauen, selbst scheinbar
verläßliche Personen zu kontrollieren. Durch die Defecte F.B. von Brenckenhoffs und F.C.
von Goernes erhielt sein Argwohn dann neuen Auftrieb.

Bereits im Januar 1744 sah sich der Landesherr bewogen, mehreren Regimentskom-
mandeuren die eingereichte Konduitenliste zurückzuschicken, weil diese nicht ordentlich
ausgefüllt war, weil sie nur allgemeine Angaben für das ganze Korps enthielt, vom Ka-
binett jedoch Details über die Führung, capacité und comportement jedes einzelnen Of-
fiziers gewünscht wurden. Als am 7.1. d.J. Generalleutnant Otto Friedrich von Leps seine

867 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 221.
868 Ebda., fol. 262 RS. Joachim Christian Friedrich von Itzenplitz, 1706 1766, seit 1759 General

major: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 509, S. 497. Bereits am 8.6.1740 war der Monarch an den
Obristen von Rochow vom K R Prinz Friedrich (Nr. 5) herangetreten und hatte ihn um eine Anzeige
über die Conduite des Rittmeisters von Kieckebusch von der nämlichen Einheit gebeten, ob dieser
sich auf den Dienst applicirt und ein fleißiger Offizier sei. Da der Bericht positiv ausfiel, bekam der
Rittmeister am 1. 7.1740 eine Escadron: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 21, fol. 352 RS, fol. 422 RS.
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Liste bereits zum zweiten Mal präsentierte und seinen Untergebenen wiederum nur ein
gutes, generelles Attest gegeben und nichts über den Verstand, die Application und das
Betragen der einzelnen Edelleute gesagt hatte, beschied ihn der König am 13.1. mit den
Worten, er müsse daraus schließen, daß er seine Offiziere nicht richtig kenne.869 Zwar gab
es nach 1745 keine derart massive Kritik an den Führungslisten mehr, gänzlich vertrauen
konnte der Monarch diesen Zeugnissen jedoch nicht.

Um seine Personalkenntnis auf den neuesten Stand zu bringen, forderte der Monarch
einzelne Kommandeure und Chefs auf, ihm für höhere Chargen geeignete Offiziere zu
benennen, verlangte hin und wieder jedoch auch, daß ihm die Vorgesetzten von sich aus
geeignete Edelleute nominierten. Am 18. 2.1744 etwa beschied er den Obristen von
Schwerin von den Bayreuth-Dragonern so: Wenn Ihr was gutes zu Officiers habet, sollet
Ihr Mir jemand vorschlagen.870 Allerdings kollidierten solche Vorschläge mitunter mit
einem anderen Prinzip der königlichen Personalpolitik, nämlich dem, wonach sich in jeder
Einheit erfahrene, gute Militärs befinden sollten. Dies wurde in dem Reskript vom 2. 1.
1744 an den Obristen H.J. von Zieten angesprochen, der es nicht bei der Vorlage seiner
Konduitenliste belassen hatte, sondern von sich aus verschiedene seiner Untergebenen für
ein Aufrücken empfohlen hatte. Ihm ging daher der Bescheid zu, wie Ihr Euch nicht davon
meliren müßet, Eure Officiers vor andere Regimenter vorzuschlagen, sondern wenn Ihr
gute Officiers bey dem Regiment habt, so müßet Ihr solche behalten, was aber davon
schlecht ist muß fortgeschaffet werden.871

Nahezu exemplarisch für einen bestimmten Aspekt der Personalpolitik in den beiden
letzten Lebensjahrzehnten des Königs können drei Verfügungen vom Dezember 1769
stehen. Nachdem Obrist L.F. von Hacke vom I-R Nr. 3 die erledigte Einheit von Queiss
erhalten hatte, stand in Halle ein Aufrücken an, worüber der General-Inspekteur sein
Gutachten abgeben sollte. Am 14.12. hieß es daher gegenüber F.C. von Saldern: Da Ich die
Stabs-Officiers Anhalt Bernburgschen Rgts von der Beschaffenheit nicht halte, daß das
ganze Avancement dabey zulaßen, dem Rgte allerdings gerathen seyn dürffte, besonders
aber nicht weis, ob der Obrist-Lieut. von Anclam ein B’on zu commandiren fähig ist u. der
Capitain von Meier, den Ich gar nicht kenne, Major zu werden meritiret; so wollet Ihr,
welcher Meinung Ihr dieserhalb seyd, u. ob ein oder andern guten Stabs-Officier dabey
zusezen nöthig, seyn will, umgehend vermelden. Am 18.12. erstattete der General aus
Magdeburg seinen Bericht, Basis für das königliche Votum.

Freilich unterließ der Landesherr gegenüber dem hallischen Regimentschef jeglichen
Verweis auf von Saldern, sondern erweckte den Anschein, als ob es die eigenen Perso-
nalkenntnisse gewesen wären, die ihm bei seiner Resolution die Feder geführt hätten. Am
23. 12.1769 lehnte er nämlich die Vorschläge des Prinzen von Anhalt-Bernburg mit fol-
gender Begründung ab. Da Mir die beyde … vorgeschlagene Capitains Meyer u von

869 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 29, fol. 141 RS, fol. 148, fol. 161 RS. Am 27.12.1747 monierte der König
dann gegenüber dem Obristen von Möllendorff, daß in dessen Führunglisten die Rubrik mit der
Anzeige fehlte, ob ein Offizier einen offenen Kopf und guten Verstand habe. Die entsprechenden
Angaben sollten für dessen Regiment daher nachgereicht werden: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 25,
S. 1094. Über O.F. von Leps: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 256.

870 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 29, fol. 245.
871 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 28, fol. 2 RS.
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Steuben zu gut bekannt sind, als daß Ich ein oder andern davon zum Major avanciren
könnte; so werde Ich selber einen guten Major choisiren, u. solchen Ew. zum Regmte
zuschicken. Tatsächlich wurde noch im Dezember d.J. der bisherige Adjutant von Sal-
derns, Capitain von Thadden, als Major zum I-R Nr. 3 versetzt. Hingegen sollte Capitain
von Meier bei nächster Gelegenheit zu einem Garnison-Regiment abgeschoben werden.872

Ungewohnt unschlüssig zeigte sich der Landesherr dann Ende Dezember 1769, als ihm
General F.W. von Seidlitz den Major von Merian vom D-R Jung-Platen (Nr. 11) zum
Kommandeur dieser Truppe vorschlug. In seiner Antwort vom 3.1. 1770 meinte er
nämlich, der Major sei ihm nicht stark und fest genug, weshalb er einen anderen Kandi-
daten wünschte. Offenbar hielt von Seidlitz jedoch an J.R. von Merian fest, weshalb
Friedrich II. seine Entscheidung bis zur kommenden Revue in Schlesien aussetzte. Al-
lerdings rückte der Major bereits im März d.J. zum Kommandeur auf.873 Gewiß hat der
König auch bereits vor 1756 gelegentlich Gutachten über Offiziere eingeholt, sich Vor-
schläge für das Aufrücken erbeten, allerdings geschah das ungleich seltener als später.

Daß die personalpolitischen Kenntnisse des Königs damals tatsächlich nicht mehr so
gut waren wie ehedem, was freilich auch mit dem Umstand zusammenhing, wonach die
Überwindung der Nachkriegskrise und der Wiederaufbau der devastierten Provinzen ei-
nen großen Teil seiner Kräfte beanspruchte, zeigen zwei Fälle aus dem Herbst 1770.
Zunächst trat er am 19.10. d.J. an General von Tauentzien heran, teilte ihm mit, daß er dem
Obristen von Billerbeck von den Krockow-Füsilieren das erledigte Regiment von Sydow
übertragen wollte, benötigte in dem Fall jedoch einen guten Kommandeur für I-R Nr. 43.
An den Inspekteur erging deshalb die Frage, ob Obristleutnant von Troschke vom I-R von
Stechow (Nr. 29) hierfür geeignet sei. Allerdings sollte von Tauentzien darüber nichts
verlauten lassen, um keine unzeitigen Hoffnungen oder Begehrlichkeiten zu wecken, und
erst dem Kabinett berichten.

Bereits einen Tag später erging eine ähnliche Anfrage an General F.W. von Seidlitz.
Danach sollte Obrist Reimar von Kleist vom Leib-Regiment das vakante Leib-Carabinier-
Regiment (K-R Nr. 11) bekommen. Dafür würde dann aber ein guter Kommandeur für das
Leib-Regiment (K-R Nr. 3) benötigt. Der Inspekteur sollte sich deshalb darüber äußern, ob
Obristleutnant P.C. von Bohlen von den Werner-Husaren (Nr. 6) eine gut Wahl sei. Am
24.10. riet von Tauentzien von einer Umsetzung von Troschkes ab, so daß der Monarch ein
anderes Arrangement treffen mußte.874 Andererseits erteilte von Seidlitz dem Obrist-
leutnant ein gutes Zeugnis, woraufhin von Bohlen am 4.11. die Weisung erhielt, seine
bisherige Escadron abzugeben und zwecks Instruktion nach Potsdam zu kommen.875

872 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 538, S. 547, S. 550 (je für 1769). Zu Obristleutnant Hans Ernst von
Anclam, geboren 1714 in der Neumark, und Capitain Johann Christoph Meier, geboren Magdeburg
1716, siehe Geschichte Reg. Anhalt, S.239 243.

873 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 4, S. 24 (für 1770); Johann Rudolph von Merian,1717 1784, seit 1779
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 661, S. 143.

874 Tatsächlich bekam C. von Billerbeck erst im Januar 1772 das I R Nr. 17; Constantin von Billerbeck,
1713 1785, seit 1771 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3,Nr. 604, S. 77 78; hier auch als
Nr. 598, S. 73, Reimar von Kleist.

875 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 397, S. 398, S. 409, S. 418 (jeweils für 1770).
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Im Frühjahr 1771 mußte Friedrich II. neuerlich an den Breslauer Inspekteur heran-
treten. Anlaß war dessen Meldung über das Ableben des Obristen von Scheidt vom I-R von
Schwartz (Nr. 49), auf die er am 8.5. d.J. wie folgt reagierte, u. mus Euch in Antwort gerne
gestehen, wie Ich wegen eines guten Commandeurs, welchen Ich in deßen Stelle wiederum
zu das Regmt. sezen kann, nicht wenig verlegen bin … Der König wollte versuchen, in
einem der anderen Regimenter einen geeigneten Kommandeur zu finden, wünschte je-
doch auch Vorschläge von Tauentziens. Anscheinend kam er damit jedoch nicht weiter,
denn bereits am 12.5. hieß es in einem neuen Schreiben nach Breslau, am besten wäre es,
den in Neisse stehenden Obristleutnant von Posadowsky, der als invalide galt, auf Pension
zu setzen, u. als denn einen tüchtigen Major wiederum zum Commandeur dabey zube-
stellen: Ich werde indeßen hierüber, bevor Ich Mich desfals positiv entschließe, annoch
Euren anderweiten gutachtlichen Bericht anwärtig seyn. Aus Mangel an anderen Kan-
didaten wollte der Monarch jetzt einen Major zum Kommandeur ernennen, eine Variante,
die er bei anderen Gelegenheiten verworfen hatte. Und um dem dienstältesten Stabsof-
fizier bei Schwarz keinen Grund zur Klage zu geben, sollte dieser verabschiedet werden.
Allerdings fand sich dann doch noch eine andere Möglichkeit, ging Obristleutnant von
Troschke vom I-R von Stechow (Nr. 29) als neuer Kommandeur nach Neisse, wurde zum
Obristen befördert und übernahm dort das erste Bataillon, während das zweite Bataillon
bei von Posadowsky blieb.876

Derartige Anfragen kontrastieren mit der Resolution vom 2.11. 1770 an Major von
Poser, welcher aus Furcht vor Zurücksetzung mit einer Vorstellung an das Kabinett her-
angetreten war. Der Monarch versuchte den Supplikanten zu beruhigen und meinte: daß
Ich Meine Officiers u. derselben Application u. Betragen nicht durch andere, sondern
durch Mich Selber zu beurtheilen gewohnt bin: u dahero Eure weitere fortune in Meinem
Dienst nur von Euch u der Beobachtung Eurer Obliegenheiten lediglich dependiren
wird.877 Gewiß hat Friedrich II. auch nach dem Siebenjährigen Krieg noch versucht, sich
ein persönliches Bild von seinen Stabsoffizieren zu machen. Wie die obigen Beispiele
gezeigt haben, war ihm das aber aus verschiedenen Gründen gar nicht mehr möglich.

Ähnlich wie bei der Besetzung von Ratsstellen im Zivildienst konnte der Monarch
auch in der Armee nach 1763 somit nicht mehr alle für eine Beförderung vorgesehenen
Personen kennen, weshalb er sich auf die Vorschläge, Atteste der Vorgesetzten verlassen
mußte. Im Gegenzug forderte er von den Präsidenten der Landesjustiz- und Landesfi-
nanzkollegien, daß sie für ihre Kandidaten bürgen sollten; eine Praxis, die zunehmend
auch auf die Armee übertragen wurde. Dafür steht die Resolution vom 29. 9. 1784 an
Generalmajor Freiherr von Egloffstein zu Elbing, der in seinem Bericht zuvor einen
Nachfolger für den umgesetzten Obristleutnant C.G.L. von Frankenberg vorgeschlagen
hatte. Hieß es in dem Antwortschrieben an den Regimentschef doch, daß Ich den zum
Grenadier Major, vorgeschlagenen Capitain v. Besser, nicht so genau kenne, und muß
mann dazu, immer den besten Capitain, von der gantzen Inspection nehmen; In dem
solcher, bey einem Regiment, nicht immer zu finden ist; Wenn Ihr Mir indeßen für diesen
Capitain v. Besser repondiren wollet, daß er ein guter Grenadier Major sein wird, so will

876 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 72, S. 179, S. 185, S. 211 (für 1771).
877 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 415 (für 1770).

II. Personalpolitik und Offizierskorps 315



Ich ihn wohl dazu avanciren. Freiherr von Egloffstein blieb bei seinem Vorschlag und so
rückte von Besser zehn Tage später auf.878

Noch ungleich geringer war jedoch seine Kenntnis der Subalternen, hier blieben ihm
allenfalls einzelne Edelleute aufgrund besonderer Meriten im Gedächnis. Und wiederum
wie im Zivildienst ließ sich der Landesherr häufig auch gezielt mehrere Kandidaten von
verschiedenen General-Inspekteuren für vakante Chargen vorschlagen. So trat er am 2. 9.
1785 an Generalleutnant von Moellendorff heran und forderte ihn auf, einen guten Pre-
mier-Leutnant zu benennen, der als Stabs-Capitain zu Klitzing (I-R Nr. 54) gesetzt werden
sollte. Am gleichen Tage bat er auch Generalmajor von Brünning um die Nominierung
eines geeigneten Premier-Leutnants aus den pommerschen Regimentern von Schlieben,
von Billerbeck, von Schoenfeld für den Posten in Graudenz.879 Auf Vorschlag des Berliner
Gouverneurs wurde dann bereits zwei Tage später der Premier-Leutnant von Finckenstein
vom I-R von Braun (Nr. 13) neuer Stabs-Capitain bei Klitzing.880

Letztlich gab es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Lebensalter des Königs
und seiner Personalpolitik. Besaß Friedrich II. infolge seiner Teilnahme an den Schlesi-
schen Kriegen eine ziemlich gute Personalkenntnis, weshalb er bis in die frühen sechziger
Jahre bei der Beförderung von Stabsoffizieren die meisten Kandidaten kannte, so war er in
seinem letzten Lebensjahrzehnt aufgrund des Nachrückens vieler Subaltern-Offiziere
mehr und mehr auf Vorschläge der General-Inspekteure und Regimentschefs angewiesen.
Nachstehende Resolution scheint das unzweifelhaft zu dokumentieren, kann behauptet
werden, daß es eine solche Anfrage in den fünfziger oder frühen sechziger Jahren nicht
gegeben hätte.881

Am 18. 2.1785 erging nämlich diese Verfügung an Generalmajor von Gaudy in Wesel:
Ich habe Euch hiedurch aufgeben wollen, Mir auf Eure Ehre Gewissen, und auf Euren Eyd
von dem Obristen v. Romberg, bey Eurem Regiment, einen Rapport zu thun, ob derselbe
capable ist, General Major zu werden, oder ob er ein dummer Teuffel ist, der sich dazu
nicht schickt. Ihr müßet Mir aber die reine Warheit sagen, denn wenn Ihr das auch nicht
thut, und er bekäme, auch ein Regiment, so sage Ich Euch zum Voraus, daß sobalde Ich das
Gegentheil von dem was Ihr Mir geschrieben gewahr werde, Ich selbigen gleich in den
ersten 4. Wochen, wieder abschaffen, also möget Ihr Mir nur gleich die reine Warheit von
ihm schreiben, welches ich also von Euch erwarten will.882

878 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 861, S. 907. Siehe zu Carl Gottlob Ludwig von Frankenberg den
Artikel bei Priesdorff, Nr. 816, zu Ehrenreich Wilhelm Gottlieb von Besser Nr. 983.

879 Wilhelm Magnus von Brünning, 1727 1817: in GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, immer diese
Schreibweise, so auch in der Rangliste 1784/85; in Nr. 86 dann als Brünningk bzw. Brünningck; bei
Reinhard, Garde, ebenfalls als Brünning, dagegen bei Hengst, Ritter, S. 95, und Priesdorff, Füh
rertum, T. 3, Nr. 708, S. 191 193, als Brünneck. Der Offizier wechselte im April 1785 von der Garde
als Kommandeur zum Regiment von Zitzewitz nach Brandenburg/H. Im Mai 1785 erfolgte seine
Ernennung zum Generalmajor, bereits im Dezember 1782 war er General Inspekteur der pom
merschen Infanterieregimenter geworden.

880 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 910, S. 924.
881 Dieser Eindruck mag freilich auch den Minuten geschuldet sein, sind diese doch für die früheren

Jahre bei weitem nicht so dicht wie für die erste Hälfte der achtziger Jahre.
882 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 169.
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Daß der König den Obristen gar nicht oder nur flüchtig kannte, mag auch daraus
resultiert haben, daß er die in Westfalen und am Niederrhein stehenden Truppen ungleich
seltener sah als die in Magdeburg oder Pommern. Wurden die diesseits der Weser sta-
tionierten Regimenter jedes Jahr von ihm inspiziert, so geschah die Musterung in Lipp-
stadt und Wesel durch den General-Inspekteur bzw. die einzelnen Generäle. Friedrich II.
selbst hatten die dortigen Truppen selbst zuletzt auf seiner Reise im Jahr 1768 gesehen.
J.F.W. Frhr. von Romberg stammte aus Westfalen und machte den Siebenjährigen Krieg in
der Armee des Prinzen Heinrich mit. Später war er Chef eines Grenadier-Bataillons und
seit 1782 Kommandeur des Infanterie-Regimentes von Gaudy.883 Der Generalmajor dürfte
den Kandidaten auf alle Fälle viel besser gekannt haben als der Landesherr, weshalb jene
Anfrage erging. Sein Gutachten fiel positiv für den Obristen aus, denn bereits am 1.3. 1785
erhielt Generalmajor von Gaudy eine neue Verfügung.

Da nun der Obrist v. Romberg von Eurem unterhabenden Regiment abgehet, so mögte
Ich gerne wißen, was an dem Obrist Lieutnant G v. Dohna, dran ist, ob er solide, und wohl
im Stande ist, das Regiment zu commandiren; Hierüber nun will Ich Euren Bericht er-
warten, und müßet Ihr Mir die gerade Wahrheit schreiben wie es mit ihm beschaffen ist.884

J.F.W. Frhr. vom Romberg avancierte am 5.4. zum Chef des I-R von Schott (Nr. 16) in
Königsberg/Pr. und wurde am 22. 5.1785 zum Generalmajor befördert. Zuvor hatte Ge-
neralmajor von Schott im Februar d.J. um seinen Abschied nachgesucht und die Anset-
zung als Gouverneur in Graudenz verbeten. August Graf von Dohna bekam ebenfalls ein
positives Attest durch von Gaudy und rückte infolgedessen am 10.3. 1785 in der Nach-
folge von Rombergs zum Kommandeur des Weseler I-R Nr. 44 auf.885

Eine ähnliche Anfrage richtete der Monarch am 29.3. an Generalmajor von Pfuhl, um
sich von diesem einen Personalvorschlag bestätigen zu lassen. Weiln Ihr doch bey dem
Regiment v. Stwolinsky Selbst gewesen seyd, mithin den Obrist v. Wolfframsdorff genau
kennen werdet, so werdet Ihr so gut sein, und Mir auf Ehre und Gewißen sagen, ob mann
sich, auf demselben, so verlaßen kann, wie auf einen General; Ich will also hierüber Eure
Anzeige erwarten. Den Hintergrund für die Anfrage bildete der Umstand, daß der Ge-
neralmajor seit 1768 Kommandeur des damaligen I-R von Petersdorff und nunmehrigen
von Stwolinsky (Nr. 10) gewesen war und daher die dortigen Stabsoffiziere persönlich
kannte.886 Da der Bescheid von Pfuhls günstig ausfiel, ging bereits am 31.3. eine Reso-
lution an Generalmajor von Stwolinsky nach Bielefeld. In dieser hieß es, dessen Kom-
mandeur, der Obrist von Wolfframsdorff, sei nunmehr an der Reihe mit einem Regiment.
Letzterer sollte daher seine Kompanie und die Sachen des Regiments abgeben und zwecks
Instruktion zum König nach Potsdam kommen. Dafür rückte Obristleutnant (E.B.) von

883 J.F.W. Frhr. von Romberg stand von 1773 bis 1780 als Major dem Grenadier Bataillon Nr. 3 in
Magdeburg vor, evt. hatte ihn der König damals näher kennengelernt, was aber eher unwahr
scheinlich ist.

884 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 202.
885 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 235; Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 834, S. 353: August Graf zu

Dohna Lauck, 1728 1793, seit 1792 Generalmajor; hier im T. 3, Nr. 688 auch zu Wilhelm Heinrich
Carl Schott von Schottenstein.

886 Ernst Ludwig von Pfuhl (bzw. Pfuel), 1716 1798, seit 1779 Generalmajor: Priesdorff, Führertum,
T. 3, Nr. 662, S. 144 145.
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Bandemer zum neuen Kommandeur in Bielefeld auf.887 Am 5.4. des Jahres bekam der
Obrist dann das bisherige I-R von Keller (Nr. 37) in Glogau.

Gleichwohl kannte der Monarch selbst einzelne Subaltern-Offiziere, die sich entweder
bei einer Campagne, einer Musterung oder durch die Anfertigung kriegswissenschaftli-
cher Schriften hervorgetan hatten. Manche Adlige mögen ihm auch durch die Würdigung
der Regimentschefs in Erinnerung geblieben sein, andere in ihrer Eigenschaft als Adju-
tant. So setzte im Oktober 1785 Generalmajor von Brünning seinen Inspektions-Gehilfen
auf die Liste besonders befähigter Offiziere. Daraufhin meinte der Landesherr am 1.11.:
Und was den Lieut: v. Zastrow, Euren Inspections-Adjutanten betrifft; so kann es wohl
sein, daß er sich jetzt gut appliciret, aber vorher wie er noch bey dem verstorbenen
General v. Ramin Adjutant war in Schlesien, bin Ich von ihm nicht zufrieden gewesen.888

Seine Bemerkung zielte auf den Bayrischen Erbfolgekrieg, in dem er Einwände gegen das
Betragen des Offiziers gehabt hatte. Andererseits war F.W.C. von Zastrow im Januar 1778
der Orden Pour le mérite verliehen worden.889

Als Mitte April 1785 Leutnant von Kloch vom I-R von Lehwald in Burg (Nr. 47) um
die Versetzung zum Grenadier-Bataillon von Droste in Magdeburg nachsuchte, mußte ihn
der Landesherr abweisen, da die vakante Stelle schon wieder vergeben worden war. Dann
meinte er am 18.4. jedoch, er wisse, daß der Edelmann ein braver Offizier sei, der sich zu
distinguieren suche und schon Zeugnisse seines Bemühens abgelegt habe. Wichtig dann
die Bemerkung, bei einer neuen Vakanz würde der Offizier berücksichtigt. Außerdem
sollte von Kloch sich melden, wenn er ein Mittel zu seiner Verbesserung wisse.890 Das war
zweifellos eine sehr weitgehende Offerte, welche das große Wohlwollen gegenüber dem
Leutnant zeigte.

Zehn Wochen später trat Leutnant von Kloch noch einmal an das Kabinett heran und
suchte jetzt darum nach, ihm eine Kompanie beim Grenadier-Bataillon von Droste zu
geben. Am 10. 7. 1785 signalisierte der König sein Einverständnis, meinte jedoch, der
Supplikant müsse sich bis zu einer Vakanz gedulden. Noch am gleichen Tage leitete er die
Bitte an den regierenden Herzog von Braunschweig in dessen Eigenschaft als General-
Inspekteur weiter. In diesem Schreiben führte Friedrich II. zugleich die Verdienste von
Klochs an, die ihn zu seinem Verlangen berechtigten. Danach hatte sich der Leutnant laut
einem Attest General von Tauentziens im Bayrischen Erbfolgekrieg beim böhmischen
Reichenberg sehr gut und brav gehalten und verdiene deshalb, daß man für ihn was tue.
Weil sich nach Ansicht des Königs etliche Regimenter und eine Vielzahl von Offizieren in
dieser letzten Campagne nicht bewährt hatten, blieben ihm solche Vorfälle besonders gut
in Erinnerung. Denn im Siebenjährigen Krieg mit seinen zahlreichen Schlachten hätte es
sicher größerer Meriten bedurft, um die königliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen
und zu bewahren.

887 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 301, S. 308, S. 333.
888 Ebda., S. 1148.
889 Jb. dt. Adel, Bd. 1, S. 965: Friedrich Wilhelm Christian von Zastrow, 1752 1830; Lehmann, Ritter,

S. 127; Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 1023, S. 111 115.
890 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 392. Wahrscheinlich Franz Leopold von Klock, 1744 in Schlesien

geboren, seit 1762 im Regiment, seit 1766 Sekonde Leutnant: Rangirrolle Saldern, hier I R 47 für
1771.
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Der General-Inspekteur wurde auf jeden Fall am 10.7. angehalten, im Falle einer
Vakanz beim Bataillon von Droste den Leutnant von Kloch mit einer Kompanie zu be-
denken. Als im Spätherbst 1785 Stabs-Capitain von Donop zum I-R von Keller versetzt
wurde, trat in Magdeburg eine Vakanz ein. Daraufhin wies der Landesherr den regierenden
Herzog von Braunschweig am 17.11. an, die freigewordene Kompanie beim Bataillon von
Droste jetzt an von Kloch zu geben.891 Zwar hatte der Leutnant sich nach seinem braven
Verhalten im letzten Krieg sechs Jahre gedulden müssen, zwischen seiner ersten Supplik
im Kabinett und der Ansetzung als Kompaniechef lagen dann aber nur sieben Monate, was
freilich auch günstigen Umständen geschuldet war.

Ähnlich wohlwollend stand der Monarch dem Premier-Leutnant von Rathenow vom I-
R von Thüna (Nr. 23) gegenüber. Dieser sollte laut einer Resolution vom 22.7. 1785 an
Generalleutnant von Moellendorff aufgrund seiner guten Dienstführung bei Gelegenheit
in einem anderen Regiment aufrücken. Bis dahin müßte er sich jedoch noch gedulden.
Friedrich II. hatte den Leutnant zweifellos deshalb in Erinnerung, weil von Rathenow im
September 1779 für sein gutes Betragen in der Affäre bei Weißkirch(en) den Orden Pour le
mérite erhalten und der Gouverneur in seinem Attest gewiß darauf verwiesen hatte.892

Mitunter ging Friedrich II. in seinen Urteilen über Offiziere fehl, v. a. wenn es sich um
Subalterne handelte, welche er nur flüchtig kannte. Als Generalmajor von Goetzen Mitte
September anzeigte, den jüngsten Adjutanten General von Tauentziens, denLeutnant
M.H. von Losthin, als Inspektions-Adjutanten angenommen zu haben, meinte der König
daraufhin am 21. 9.1785, aber die Leute sind ein bisgen wild und wüste gewesen, und wird
mann sich nicht recht viel auf sie verlaßen können. Indeßen werdet Ihr sehen, wie es damit
gehet. Tatsächlich scheint es sich bei Michael Heinrich von Losthin jedoch um einen
überaus befähigten und engagierten Offizier gehandelt zu haben, der 1799 von seinem
damaligen Chef ein sehr gutes Attest bekam und noch bis zum General avancierte.893

Und selbst einzelne Unteroffiziere oder Gardisten, die sich bei einer bestimmten
Gelegenheit ausgezeichnet hatten, blieben ihm im Gedächnis bzw. wurden von Kabi-
nettsräten bei passender Gelegenheit erwähnt. Davon zeugt die Resolution vom 24.10.
1785 an den Obristen O.H.F. von Borch zu Potsdam.894 Ich erinnere Mich noch, des guten
Verhaltens, so ein Unter Officier, vom Regiment Printz von Preußen, in Schlesien in der
Action, bey Burkersdorff bewiesen hat; deßen Nahmen wird Wulff seyn. Ich habe ihn
deshalben schon mahl was geschenckt; Ihr werdet also wißen welcher es eigentlich ist.
Dieser Unteroffizier bekam jetzt eine Viertel Salzkotte zu Stassfurth im Wert von 200
Talern geschenkt.895 Am 8. 1.1786 sollte der Unteroffizier sogar noch eine kleine Vicarie
beim Dom zu Magdeburg mit jährlichen Einkünften von 35 bzw. einem Wert von 350
Talern erhalten, wobei unklar ist, ob dieses Präsent an die Stelle der Salzkotte trat. Auf alle

891 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 706, S. 1219.
892 Ebda., S. 749; Lehmann, Ritter, S. 147: Ehrenreich von Rathenow II. wahrscheinlich Ernst

Friedrich Ehrentreich, 1748 1811, zuletzt Major, dann preußischer Holzverwalter: Tb. Uradel, 5.
Jg. (1904), S. 702.

893 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 994; Priesdorff, Führertum, T. 6, Nr. 1218, S. 470 71.
894 Sicher Otto Heinrich Friedrich von Borch, 1723 1799, seit 1779 Obrist, 1787 Generalmajor:

Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr 748, S. 254 255.
895 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1116.
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Fälle wurde jener Wulff für seine militärischen Verdiensten mit zwei, evt. sogar mit drei
Geschenken belohnt.896

Blieb ihm jener Unteroffizier aufgrund des Verhaltens bei Burkersdorf in Erinnerung,
so trug bei dem Edelmann hierzu sicher die Familie maßgeblich bei. Denn am 4.1. 1786
erklärte sich der Monarch von sich aus bereit, einem Leutnant von Kameke vom Regiment
von Brünning, der ernsthafte Probleme mit seinem Arm hatte, beizuspringen. Er ist ein
guter Officier welchen Ich gerne mögte geholfen wißen: Ich will ihn zu dem Ende, auf
Meine Kosten, nach einen Bade hinschicken; es sey nach welchem es wolle: Seyt Ihr nur so
gut, und sprecht darüber, mit den Doctors, was sie dafür halten, welches das beste Bad,
zum Gebrauch für ihn, wohl ist, um seinen Arm, von den Schaden wiederherzustellen, und
wie hoch die Cur, und Reise kosten sich ohngefähr belaufen mögten … Fünf Tage später
bekam der Leutnant noch eine Vicarie in Magdeburg im Wert von 500 Talern, außerdem
wurde ihm freigestellt, zur Genesung nach Freienwalde oder nach Aachen zu reisen.897

Nach dem Tod des Generalmajors (von) Holtzendorff am 10. 12. 1785 mußte über
dessen Nachfolge entschieden werden, wobei zwei Kandidaten zur Auswahl standen.
Zwar wurden beide für den 11.12. zur Audienz nach Potsdam bestellt, wo sie über ihre
Befähigung examiniert werden sollten, auf sein Urteil allein wollte sich der Monarch
jedoch nicht verlassen, zumal es hier um die Artillerie und nicht um die Infanterie ging.
Daher trat er noch am Todestag (von) Holtzendorffs an den Berliner Gouverneur heran und
bat diesen um ein Gutachten über die beiden Bewerber. Sein Anliegen hatte aber noch
einen anderen Grund, über den er W.J.H. von Moellendorff so informierte. Zuvor aber
möchte Ich gerne von Euch die Ursach wißen, da doch der Obrist Dittmar der älteste ist,
warum der verstorbene General, den Obrist Lieut: v. Moeller, immer vorgezogen, und bey
Mich so angebracht hat.

Offenkundig hatte also der verblichene Artilleriechef den Obristleutnant protegiert
und ihm den Vorzug vor dem Obristen gegeben. Hätte von Moellendorff diese Ein-
schätzung bestätigt und sich C.A.F. von Moeller in Potsdam gut geschlagen, wäre die Wahl
zweifellos auf ihn gefallen. Der Gouverneur lieferte seine Beurteilung wunschgemäß vor
der Audienz am 11.12. ab, in deren Ergebnis noch am nämlichen Tage der Obrist Dittmar
in der Nachfolge des verstorbenen Generalmajors zum Kommandeur der gesamten Ar-
tillerie ernannt wurde. Er sollte ferner das erste vakante Artillerie-Regiment bekommen.
Hingegen avancierte von Moeller zum Obristen der Artillerie und erhielt die ganze
Ökonomie beim Artilleriewesen nebst einer Zulage von 500 Taler.898

Im Januar 1786 befand sich der Landesherr dann in einer überaus prekären Lage,
standen doch etliche Kommandeure unmittelbar davor, ein Regiment zu bekommen und
mußten durch befähigte Stabsoffiziere ersetzt werden. Die ihm bekannten Kandidaten

896 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 30, hier aber als Unteroffizier Wolff.
897 Ebda., S. 18, S. 35, S. 38. Dabei handelte es sich evt. um Friedrich Leopold Ludwig von Kameke,

1765 1810: Tb. Uradel, 1. Jg. (1900), S. 475.
898 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1308, S. 1313; Johann Wilhelm (von) Dittmar, 1725 1792, seit 1782

Obrist, im September 1786 nobilitiert, 1788 Generalmajor; Christian August Friedrich von Moller,
1734 1802, seit 1789 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 793, S. 308 309. In den
Minuten auch als Moeller, Dittmar mal mit, mal ohne Adelsprädikat. Nach GStA, I, Rep. 96 B,
Nr. 131, fol. 56, bat der damalige Capitain Dittmar von der Artillerie vergeblich um den Adel.

320 2.1. Mechanismen beim Avancement. Die ersten Laufbahnstufen



waren als Nachfolger nicht geeignet bzw. sein Urteil über sie nicht schlüssig, weshalb er
sich genötigt sah, an sechs seiner Generäle heranzutreten und um Personalauskünfte zu
bitten. Die Häufung derartiger Anfragen läßt tatsächlich den Schluß zu, daß der König am
Ende seines Lebens in personeller Hinsicht mehr und mehr die Übersicht verlor. Bei-
spielhaft für seine Verlegenheit mag die Resolution vom 17.1. d.J. an Gouverneur von
Moellendorff stehen, der zuvor darauf hingewiesen hatte, daß Generalmajor von Thüna
wirklich ganz invalide und nicht mehr für den Dienst geeignet war, weshalb er im Frühjahr
auf Pension gesetzt werden sollte.

Zwar stand mit dem Obristen von Troschke vom I-Rvon Woldeck (Nr. 26) ein ge-
eigneter Nachfolger zur Verfügung. Aber da bin Ich wieder verlegen wegen eines guten
Commandeurs, denn der Obrist Lieut: v. Bandemer scheint Mir nicht so recht dazu zu sein,
Er hat kein Feuer. Nicht nur in diesem Fall war also die Ernennung eines Regimentschefs
kein Problem, wohl aber die eines befähigten Kommandeurs. Da von Troschke bereits
wenige Tage später verstarb, hatte der König keine Wahl mehr und mußte von Bandemer
zu seinem Leidwesen zum Kommandeur ernennen.899 Ob der letztere wirklich so ohne
Feuer war, muß dahingestellt bleiben, hatte er doch im Januar 1774 für seine Führung im
Siebenjährigen Krieg den Orden Pour le mérite bekommen. Auf der anderen Seite zählte
er 1786 bereits 56 Jahre und stand seit 38 Jahren im Dienst, was sich durchaus auf sein
Engagement ausgewirkt haben könnte.900

Ähnlich war bereits seine Anfrage vom 15. 1.1786 an Generalleutnant L.L. von Anhalt
in Liegnitz ausgefallen. Ich möchte gerne wißen, ob der Major v. Lüttwitz, Tauentzien-
schen Reg., wohl capable ist, dieses Regiment zu commandiren, wenn der Printz v. Ho-
henlohe, als ältester Obrister, nun selbst ein Reg. kriegt: und habe Euch dahero hiedurch
auftragen wollen, die Sache recht genau, und gründlich zu überlegen.901 Am nämlichen
Tage ging eine solche Anfrage ebenfalls an Generalmajor von Gaudy in Wesel. Da der
Obrist v. Eckersberg, des Jung Woldeckschen Reg. nahe heran ist, nun selbst ein Reg: zu
kriegen, so möchte Ich gerne wißen, welcher von denen andern Staabs Officiers wohl
sodann am besten im Stande ist, in seiner Stelle, das Woldecksche Reg. zu commandiren;
Ich habe Euch demnach hiedurch auftragen wollen, diese Sache recht genau, und reiflich
zu überlegen, und Mir … zu berichten.

In seinen Anfragen an die General-Inspekteure gab es somit durchaus Unterschiede.
Wußte er in der Verfügung an F.W.E. von Gaudy keinen geeigneten Prätendenden zu
nennen und verlangte nur die Nominierung des besten Stabsoffiziers, wollte er von an-
deren Generälen wissen, ob ein ihm bekannter oder empfohlener Edelmann für das vakant
werdende Amt geeignet war. Auf alle Fälle fiel seinen Ansprechpartnern eine große
Verantwortung zu, konnten sie doch dafür habhaft gemacht werden, wenn der benannte
Offizier nicht so einschlug wie erhofft. Ebenfalls noch am 15.1. wollte der Monarch von
Generalleutnant H.W. von Anhalt wissen, ob Obrist von Tiedemann als Kommandeur des
I-R von Romberg (Nr. 16) geeignet sei. Als wenige Tage später die Anwort aus Königsberg

899 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 58, S. 67.
900 Rangliste 1784/85, S. 196/97; Lehmann, Ritter, S. 120, Nr. 683: Ernst Bogislaf von Bandemer, 1774

Capitain im Regiment von Steinkeller.
901 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 51.
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einlief, daß von Tiedemann sehr gut im Stande sei, die offerierte Charge zu bekleiden,
glaubte sich Friedrich II. an den Obristen aus Böhmen zu erinnern, wo er ein Bataillon
geführt habe. Am 29.1. war damit die Nachfolge als Kommandeur des Regimentes von
Romberg geklärt.902

Verlangt waren aber nicht nur Kandidaten für das Amt als Regiments-, sondern auch
als Bataillonskommandeur. So wollte er wiederum von Generalleutnant von Anhalt aus
Königsberg wisse, ob sich Major von Rabe als Kommandeur des zweiten Bataillons des I-
R von Raumer (Nr. 53) schicke. Keine klare Meinung hatte er dagegen über einen anderen
Offizier, den er wohl v. a. durch die Revuen in Mockerau kannte. Sein Ansprechpartner,
Generalmajor Frhr. von Egloffstein in Elbing, sollte daher das Vorurteil bestätigen oder
entkräften. Es ist da beym Reg. v. Schwerin der Obrist v. Bose, der scheint Mir nur ein
mediocrer Mensch zu sein, den Ich nicht gerne zum Commandeur eines Bataillons haben
mögte, denn wenn Ich schon ein Bataillon, zu commandiren anvertraue, darunter verstehe
Ich keinen Schertz, und aus dieser Ursach will Ich den v. Bose lieber bey ein Garnison Reg.
mit hingeben.903

Am 18.1. zog Friedrich II. dann noch in Liegnitz Erkundigungen über die Fähigkeiten
des Obristleutnants von Koethen ein, vorgesehen als Kommandeur des I-R Markgraf
Heinrich (Nr. 42). Für die Güte der ihm unterbreiteten Personalvorschläge resp. für seine
eigene Kenntnis der Stabsoffiziere spricht, daß von den im Januar 1786 genannten Ma-
joren, Obristleutnants und Obristen vier bis zum General avancierten, so die genannten
von Tiedemann und von Koethen. Und selbst der geschmähte C.E. von Bose, über den es
am 22.3. hieß, er tauge nicht mal zum Stallknecht, geschweige denn zum General, wurde
vom großen König im April 1786 als Kommandeur zum G-R von Hallmann (Nr. 1) in der
Hoffnung versetzt, er würde wie von Raumer seinen Abschied nehmen, stieg im Mai 1787
indes zum Generalmajor auf.904 Andererseits galt der Major C.R. von Rabe bereits Ende
Januar als kränklich, zudem sprach ihm Generalleutnant von Anhalt die Befähigung als
Bataillons-Kommandeur ab, so daß der Offizier im Februar 1786 ins G-R von Pirch (Nr. 2)
versetzt wurde.905

Nach Eingang des Monatsberichtes aus Glatz vom 28. 1.1786 kam der König ge-
genüber Generalmajor von Goetzen vier Tage später noch einmal auf die von ihm ge-
wünschte sorgfältige Auswahl künftiger Stabsoffiziere zurück. Überhaupt will Ich Euch
bey der Gelegenheit in Erinnerung bringen, daß Ihr genau sehen müßet, auf die Capitains,
die balde zum Avancement, wie Majors heran sind, ob sie sich auch dazu schicken ein
Battaillon zu commandiren, ob sie dazu capable und Fermeté genug haben, und wo das

902 Ebda., S. 51, S. 97, S. 265. Am 14. 3.1786 billigte der König die Plazierung von Tiedemanns als
Kommandeur im Regiment von Romberg

903 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 62.
904 Ebda., S. 305, S. 377.
905 Ebda., S. 122, S. 178. Es handelte sich hierbei um Christian Rudolf von Rabe, 1726 1801, der aus

Sachsen stammte, zunächst Capitain im Regiment von Schenkendorff (Nr. 9) in Hamm, 1773 zum
Füsilier Regiment von Luck (Nr. 53) nach Braunsberg umgesetzt, seit März 1778 Major, im März
1786 ins G R von Pirch versetzt, 1793 Obrist, 1794 pensioniert, 1801 in Danzig gestorben: Rang
listen 1777, 1784/85; Priesdorff, Offizier Stammliste, in der Aufstellung mit Angaben über 547
Offiziere aus der Zeit 1679 bis 1808 auf den S. 27 196 als Nr. 369.

322 2.1. Mechanismen beim Avancement. Die ersten Laufbahnstufen



nicht ist, daß mann sie bey Zeiten und noch ehe sie zum Avancement stehen, bey denen
Garnison Reg. oder sonst, zu versorgen sucht …906

Das Revirement vom März 1786

Als recht ungewöhnlich muß das Revirement vom 1./2. 3.1786 angesehen werden, wurden
doch insgesamt neun Obristen versetzt, zu Regimentschefs und Generalmajoren ernannt.
Drei Generalmajore avancierten zum Generalleutnant, zwei weitere gingen in Pension,
davon einer als Generalleutnant, und einer wurde umgesetzt. Z.T. hatte der König diese
Beförderungen bereits Mitte Januar angekündigt, waren vakante Chargen nach Befähi-
gung und Dienstalter neu zu besetzen, z.T. hingen sie auch mit den letztjährigen Muste-
rungen und Manövern zusammen. Darauf verweist die Verfügung vom 3. 3.1786 an Ge-
neralmajor E. von Hager zu Frankenstein, der zwar nicht avancierte, dafür aber auf eine
andere Weise ausgezeichnet wurde. Da Ich Euch bey der letzten Revue in Schlesien mit
Eurem unterhabenden Reg. zum besten zufrieden gewesen bin, so habe Ich Euch solches
hiedurch zu erkennen geben, und zugleich ein Geschenck von Zwey Tausend Thaler in
Banco Notten, zu deßen Erinnerung anliegend beifügen wollen.907

Nahezu das Gegenstück bildete hierzu die Resolution vom 2.3. an Generalmajor Frhr.
von Erlach in Schweidnitz, der zum Generalleutnant ernannt wurde. Allerdings nur, weil
die Tour ihn getroffen hatte. Denn die Anfang 1785 in seinem Regiment geschehenen
Verstöße waren noch ebenso unvergessen wie sein Betragen bei der schlesischen Revue im
August, das ihm einen Arrest eingebracht hatte. Mit Blick hierauf gab ihm der Monarch zu
erkennen, daß Ihr blos so in Zorn Gottes Gen: Lieut: geworden seyd, aber keines weges
Euer Verdinste halber, oder wegen eines in Euch gesetzten besondern Vertrauens.908

Unzufrieden mit dessen Dienstführung war der Monarch auch im Falle C.A.F. von
Raumers, der erst im April 1785 ein Infanterie-Regiment und im Mai d.J. den Rang
Generalmajor bekommen hatte. Denn am 1.3. 1786 ließ er Generalleutnant H.W. Graf von
Anhalt in Königsberg wissen, er habe es für nötig befunden, mit dem Offizier eine Ver-
änderung vorzunehmen. Und zwar erhielt der Generalmajor das G-R von Koenitz und
mußte seine bisherige Einheit dem Obristen von Favrat überlassen, eine Umsetzung, die zu
Recht als Herabstufung angesehen wurde, weshalb von Raumer bereits 14 Tage später
seinen Abschied nahm.909 Sowohl seiner fürstlichen Herkunft, dem vertrauten Verhältnis
zu Friedrich II. als auch seinem Engagement im preußischen Militärdienst verdankte der
Obrist F.L. Fürst von Hohenlohe-Ingelfingen am 1.3. 1786 seine Ernennung zum Gene-

906 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 109 110.
907 Ebda., S. 226; Eberhard von Hager, 1723 1790, seit Mai 1784 Generalmajor: Priesdorff, Füh

rertum, T. 3, Nr. 698, S. 180.
908 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 223.
909 Das Garnison Regiment von Raumer ging noch am 15.3. d.J. an den Obristen von Oven: GStA, I,

Rep. 96 B, Nr. 86, S. 268.
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ralmajor, war er zu diesem Zeitpunkt doch erst 40 Jahre alt und damit deutlich jünger als
die anderen Ernannten.910

Obristen wie C. von Voss, C.S.L. von Lichnowsky, J.L. von Eckartsberg standen im
Januar 1786 kurz vorm Regiment und wurden am 1.3. befördert. Dagegen kam die Er-
nennung von D.E.P. von Bornstedt zum Generalmajor recht überraschend. Hintergrund
hierfür war die Pensionierung von Mathias Wilhelm von Below, der erst im Juni 1784 ein
Infanterie-Regiment erhalten hatte und jetzt wegen seiner schwächlichen Gesundheit
Gouverneur von Stettin mit dem Prädikat Generalleutnant wurde. H.G. von Koenitz
verdankte seine Umsetzung und Beförderung wenigstens zum Teil der königlichen Un-
zufriedenheit mit Generalmajor von Raumer. Während dieser sein bisheriges Garnison-
Regiment bekam, rückte von Koenitz an die Spitze des I-R von Billerbeck (Nr. 17).911 Das
hinsichtlich der Zahl beteiligter Offiziere ungewöhnliche Revirement von Anfang März
1786 hing somit teils mit dem normalen Aufrücken zusammen, teils war es auch
Krankheits-, Todesfällen wie der Unzufriedenheit des Königs geschuldet.

Mitte März 1786 unterbrach der jüngst ernannte Generalmajor von Koenitz auf kö-
niglichen Wunsch seine Reise von Schlesien zu seinem Regiment in Pommern für einige
Tage in Potsdam, um hier gehörig instruiert zu werden. Zwar leistete er in der Audienz
Satisfaction und rechtfertigte seine Beförderung, dennoch mißfiel dem Monarchen min-
destens ein Umstand. Er wandte sich daher am 18.3. an General-Inspekteur von Brünning
und forderte ihn auf, dem Obristen von Grolman in Coeslin aufzutragen, die Sachen beim
Regiment weiter so zu treiben wie bisher und alles in guter Ordnung zu halten, denn der
General Koenitz ist ein sehr braver und ehrlicher Mann, aber das eintzige was ihm fehlt,
ist, daß er nicht scharf genug gegen die Subalterns ist; also mögte der Obrist, sich der
Sache nur ferner annehmen. Zwei Tage später ließ der Landesherr den Generalmajor
wissen, er könne jetzt vor seiner Abreise nach Pommern noch für einige Tage nach Berlin
gehen, um sich mit dem dortigen Exerzieren vertraut zu machen.912

In seinen einmal gefaßten Vor-/Urteilen über bestimmte Stabsoffiziere ließ sich der
Landesherr auch durch Vorstellungen der Regimentschefs nicht irre machen. So billigte er
am 26.5. 1786 die durch Generalleutnant von Braun vorgeschlagenen Avancements bis
auf eine Ausnahme. Anlangend demnächst Euern Antrag, in Ansehung des Commandeurs
Eures Reg., des Major v. Klöden, so muß Ich Euch sagen, wenn die Officiers sich dis-
tinguiren, so kriegen sie wohl was für Mich, sonst aber nicht: Was hat solchemnach der
Major v. Kloeden wohl gethan? Nichts, Welches Ich Euch daher hiedurch zu erkennen
geben wolten …913 Major von Kloeden war auf Antrag seines Chefs erst am 18.1. d.J. für
den verstorbenen Major von Petersdorff zum Regimentskommandeur aufgerückt und

910 Friedrich Ludwig Fürst von Hohenlohe Ingelfingen, 1746 1818: Priesdorff, Führertum, T. 3,
Nr. 721, S. 211 217.

911 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 212 215; Heinrich Gottlieb von Koenitz, 1725 1790: Priesdorff,
Führertum, T. 3, Nr. 734, S. 231; hier auch D.E.P. von Bornstedt unter Nr. 730, C.S.L. von Lich
nowsky unter Nr. 727 und C. von Voss unter Nr. 726.

912 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 289, S. 295; Friedrich Georg Ludwig von Grolman, 1726 1789,
Obrist im I R Nr. 17: Tb. Briefadel, 1. Jg. (1907), S., 227.

913 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 62, S. 513; lt. Rangliste 1784/85, S. 200 201, Nr. 58 der Majore: von
Kleden (bzw. Kloeden, Klaeden), Patent v. Febr. 1779, aus der Altmark gebürtig, 50 Lebens , 29
Dienstjahre.
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hatte sich in den wenigen Monaten weder besonders auszeichnen noch negativ auffallen
können. Zudem ist es fraglich, ob ihn der Monarch persönlich näher kannte. Eher scheint
es so zu sein, als ob mit Blick auf die vor kurzem erfolgte Beförderung von Kloedens der
als unzulässig empfundenen Fürsprache des Generalleutnants Schrankengesetzt werden
sollten.

Grundsätzlich ließ sich der Monarch ungern Vorschriften über Ernennungen von
Kommandeuren oder über Umsetzungen innerhalb einer Einheit machen. Als am 10. 6.
1786 General-Inspekteur von Gaudy über die Manöver der drei westfälischen Regimenter
berichtete und bei der Gelegenheit einen Offizier besonders nachdrücklich empfahl, ging
ihm am 15.6. diese Kabinettsresolution zu: Dagegen werdet Ihr wohl von selbst einsehen,
daß, ein so fleißiger Officier der Major von Schackvom Regiment Stwolinsky, auch seyn
mag, Ich dennoch die Wahl haben muß, wen Ich zum Commandeur der Grenadiers setzen
will. Tatsächlich wurde Hartwig von Schack noch am nämlichen Tage Bataillonskom-
mandeur im Regiment von Stwolinsky. Offenbar hatte der Major seine bisherige Charge
als Chef des Grenadierbataillons, welche ihm größere Freiräume gewährte als das neue
Amt, nicht abgeben wollen. Denn am 3.7. ging ihm diese Ordre zu. Ich weiß nicht, was Ihr
mit Euren anderweiten Schreiben vom 29ten v.M. haben wollet, da es Euch bekannt seyn
sollte, daß ich die Majors bey die Grenadiers, nach Meinen Gefallen aussuche: Damit
müßet also auch Ihr zufrieden seyn, und wäret Ihr es nicht, so würden wir darum nicht
beßere Freunde werden.914

Campagne-Erfahrungen nützen der Karriere

Sofern der König bei der Ansetzung oder Beförderung von Offizieren die Wahl zwischen
Kandidaten mit Campagne-Erfahrungen und solchen ohne hatte, favorisierte er stets die
ersteren. Am 23. 7.1777 erinnerte er deshalb Generalleutnant von Dieskau anseine Ori-
entierung und forderte diesen auf, daß Ihr keine andere Leute zu Officiers vorschlagen
sollet, als solche, die schon Campagne mit gethan. Ihr müßt also gut gediente Feuerwerker
und Unter Officiers aussuchen und sie anhero schicken; Ich will sie erst sehen, und sie
dann zu Officiers machen: Denn solche junge Bursche, die etwa nur 6. bis 7. Jahr erst
gedienet, will Ich nicht zu Officiers haben. Ihr sehet es ja selbst, was die Jungens vor
liederliche Streiche begehen; der eine macht Contrebande, der andere desertirt. Ich will
daher solche Jungens nicht wißen zu Officiers, sondern Leute, die Campagne mitgethan.915

Und diese Orientierung bezog sich keineswegs nur auf die Artillerie.
Der Hinweis auf das Fehlen derartiger Erfahrungen diente ihm nicht selten auch dazu,

ungerechtfertigte Prätentionen zurückzuweisen. Am 28. 3.1778 ging dem Obristen von
Linckersdorff folgende Verfügung zu: Hättet Ihr überleget, daß Ihr hier nur einige Jahre
im Frieden gedienet, da andere Officiers bereits 10 und 12 Campagnen in Meinem Dienst

914 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 565 566, S. 620; H. von Schack, 1728 1809, seit 1785 Chef des
Grenadierbataillons im Regiment Nr. 10, seit 1793 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4,
Nr. 879, S. 399.

915 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 62.
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schon mitgemachet; so würdet Ihr nicht, wie Ihr in Eurem heutigen Schreiben thut, daß
Euch solche vorgezogen würden, Euch beschweret haben. Sehet doch nur die Sache, wie
sie ist, vernünftig ein, und seyet dabey versichert,daß euer Diensteifer zu gegebener Zeit
seine Belohnung finden wird.916 Tatsächlich hatte C.F.J. von Linckersdorff zunächst
26 Jahre im württembergischen Militärdienst gestanden, ehe er in den preußischen
wechselte. Der Offizier besaß ebenfalls Campagne-Erfahrungen, freilich im Siebenjäh-
rigen Krieg auf der gegnerischen Seite erworben. Gleichwohl traf der von Friedrich II.
erhobene Vorwurf zu, wonach der Obrist hier nur in Friedenszeiten gedient hatte und
deshalb hinter preußische Edelleute zurücktreten mußte. Im Bayrischen Erbfolgekrieg
scheint sich von Linckersdorff dann Meriten erworben zu haben, avancierte er doch im
Januar 1779 zum Generalmajor.

Auf der anderen Seite lief diese Orientierung darauf hinaus, daß Offiziere vor einer
Campagne angehalten wurden, sich in dieser Meriten als Voraussetzung für die weitere
Beförderung zu erwerben. Deshalb ließ der Monarch am 1. 5.1778 Generalmajor von
Roeder, der zuvor Beförderungsvorschläge eingereicht hatte, wissen, daß das Avancement
nun so lange anstehen muß, bis die Officiers sich erst verdienet darum machen werden.
Der von Euch zum Major vorgeschlagene Capitain Bornstedt, Krockowschen Regiments,
muß also auch warten, er wird zeitig genug dazu kommen. Die Officiers werden überhaupt
balde Gelegenheit kriegen, sich zu distinguiren, und wenn sie sich werden im Kriege gut
aufführen, so werden sie auch genug avanciren.917

Sprach sich der Landesherr wiederholt gegen die Verabschiedung, Umsetzung er-
fahrerer Unteroffiziere und Leutnants aus, weil diese ihm für den Dienst im Frieden wie im
Kriege unverzichtbar erschienen, wünschte er in jeder Einheit auch routinierte Stabsof-
fiziere zu haben. Angesichts der hohen Verluste des Offizierskorps im Siebenjährigen
Krieg und der großen Personalfluktuation in den sechziger Jahren mußte hier für Abhilfe
gesorgt werden. An der Jahreswende 1771/72 verfiel Friedrich II. deshalb nicht nur darauf,
gezielt für die Fortbildung der Stabsoffiziere in der Militärtheorie zu sorgen, indem diese
sich mit einem Buch über die Taktik vertraut machen sollten, sondern wollte auch ihre
praktische Ausbildung verbessern. Dafür steht die Ordre vom 24. 1.1772 an den Obristen
von Buttlar, in der es u. a. heißt:

Unter denen Rgtern Eurer Inspection befinden sich dermahlen viele junge Stabs-
Officiers, die im Felde noch niemahls etwas zu commandiren gehabt haben. Zu dieser
Stabs-Officiers Instruction u. beiläuffig eigenen Übung, finde Ich, damit jene wenigstens
wenn sie über lang oder kurz etwas zu commandiren bekommen, darinn nicht ganz neu
sind, vor nöthig, selbigen zur Winters-Zeit, wenn sie nichts zu thun haben kleine Dispo-
sitiones über die gewöhnlichste Vorfälle im Felde entwerffen u. ausarbeiten zulaßen. Sie
sollten daher in der Nähe ihrer Garnison das Besetzen eines Dorfes und dessen Verteid-
gung gegen den Feind, die Bedeckung eines Transportes sowie den Einsatz eines Ba-
taillons als Nachhut üben. Alle diese und dergleichen Aufgaben werden die Officiers mit

916 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 78, fol. 334 RS. Der württembergische Obrist C.F.J. von Linckersdorff stand
seit August 1767 in hiesigen Diensten: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 205, S. 215. Er sollte sich
zunächst der Anwerbung junger Edelleute im Reich annehmen.

917 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 346.
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dem Feld-Dienst wenigstens etwas bekannt u. geläuffiger machen u. derselben öfftere
Wiederhohlung wird eine in der Armée so nöthige als nüzliche General-Methode, wovon
demnechst im Felde der Vortheil nicht geringe seyn dürffte, zu Wege bringen. Ihr werdet
demnach dieser Vorschrifft bey denen Regtern Eurer Inspection auf das eigenlichste zur
Ausführung zubringen Euch angelegen seyn laßen.918

Vor- und Nachteile der Charge General-Adjutant

Vor Ausbruch des Siebenjährigen Krieges hatte nicht jeder der friderizianischen Regi-
mentschef ständig einen Adjutanten zur Seite, der ihm bei der Erledigung seiner Geschäfte
assistierte und dem bestimmte Materien zur selbständigen Bearbeitung zugeschrieben
wurden. Zudem gab es hierbei einen Unterschied zwischen Generalmajoren auf der einen
Seite, Generalleutnants und Generalfeldmarschällen auf der anderen. General-Adjutan-
ten, die im Unterschied zu den normalen Adjutanten, von denen jedes Infanterie-Regiment
zwei hatte, keinen regulären Truppendienst mehr verrichteten und aus der General-
Kriegskasse bezahlt wurden, ernannte der König v. a. in Kriegszeiten und während grö-
ßerer Manöver. Das belegen zahlreiche Resolutionen aus den Jahren 1740, 1744, 1746 und
1756.919 Unmittelbar vor Beginn des zweiten Schlesischen Krieges erhielten mindestens
zwei Dutzend Regimentschefs einen Adjutanten, wobei der König meist den Vorschlägen
seiner Generäle folgte. Allerdings wollte er für diese Charge weder zu alte Offiziere,
weshalb er den von Generalmajor von Schlichting ins Gespräch gebrachten Leutnant von
Hamilton mit Hinweis auf dessen Alter ablehnte, noch die Söhne von Chefs. Deshalb ging
Generalmajor von Jeetze am 10. 8.1744 die Aufforderung zu, sich einen anderen Subal-
ternen auszusuchen, denn sein Sohn könnte nicht Adjutant bei ihm werden.920

Am 9.1. 1746 erging dann eine Weisung an das Generaldirektorium, wonach der Prinz
von Preußen, Bruder des Königs, der als Generalleutnant in der letzten Campagne zwei
Adjutanten gehabt hatte, diese auch fernerhin behalten darf. Ihr Gehalt sollte künftig aus
der Generalkriegskasse bezahlt werden. Am nämlichen Tage gestand der Landesherr
sieben weiteren Offizieren jeweils einen solchen Gehilfen zu, darunter waren neben
Generalfeldmarschall Prinz Leopold und Generalleutnant Markgraf Carl drei weitere
Generalleutnants und zwei Generalmajore. In weiteren Reskripten vom Januar hieß es
dann, daß der bisherige Adjutant des Generals von Kalckstein ebenso wieder in sein
Regiment einrücken sollte wie die beiden Gehilfen des Generalfeldmarschalls von Bud-
denbrock. Nur Generalmajor G.F.C. von der Goltz durfte seinen Adjutanten behalten, so

918 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 72, S. 35 (für 1772).
919 Die Aufgaben der regulären Regiments /Bataillons Adjutanten schrieb u. a. das Reglement für die

Infanterie von 1743 in seinen verschiedenen Titeln fest. Danach fungierte von den 25 Oberoffizieren
eines Bataillons einer in wechselnder Reihenfolge als Adjutant. Die sechs Regimentsgeschichten
von 1767 (Seyfart) und die Rangirrolle Saldern weisen dann Generals und Bataillonsadjutanten
aus; ähnlich auch Albedyll, Kürassier Reg., Anhang, S * 39. Danach hatten die Bayreuth Dragoner
zwischen 1717 und 1806 jeweils einen Regimentsadjutanten, dazu kam in den Jahren 1745 bis 1746,
1752 bis 1763 und 1778 bis1779 jeweils noch ein General Adjutant.

920 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 30, fol. 193, fol. 201, fol. 207 RS, fol. 233 RS, fol. 246.
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daß inklusive von Prinz Heinrich, der am 27.1. eine entstprechende Genehmigung bekam,
Anfang 1746 lediglich neun Regimentschefs dieses Privileg besaßen.921 Wenige Jahre
später wurde deren Kreis dann noch etwas erweitert.

In die gleiche Richtung verweisen mehrere Resolutionen vom Juli und August 1756.
Zunächst beschied der Landesherr am 6.7. d.J. Generalmajor G.F. von Amstel, dieser
benötige noch keinen Adjutanten, wenn ihm einer angewiesen würde, könnte er den
vorgeschlagenen Sekonde-Leutnant nehmen. Während zu dieser Zeit Generalleutnant
Prinz von Schoenaich bereits einen Gehilfen zur Seite hatte, hieß es am 5.8. auf das Gesuch
Generalmajor B.A. von Zastrows, wenn es zum Ausmarsch komme, dürfe er sich einen
Adjutanten aus seinem Regiment nehmen, aber erst auf königliche Weisung.

Und in der Ordre vom 12. 8.1756 teilte der Monarch Generalmajor Heinrich von
Manteufel vom I-R Nr. 17 mit, daß wenn es dahin kommt, daß die Gen. Majors mit
Adjutanten versehen werden sollen, Ihr alsdann solchen aus dem Rgt nehmen, und in
deßen Platz einen andern zum Officier vorschlagen möget. Es muß aber solches nicht eher
geschehen, als bis Ich es befehlen werde.922 Lassen sich diese Weisungen so verstehen, als
ob zu diesem Zeitpunkt Generalleutnants und Generalfeldmarschälle bereits einen, nicht
selten sogar zwei Gehilfen hatten, die Generalmajore einen solchen aber erst beim Aus-
rücken ins Feld bekommen sollten, scheint die Situation um 1750 noch weniger klar
gewesen zu sein.

Denn eben damals billigte der Landesherr verschiedenen Generälen einen Adjutanten
zu, während andere leer ausgingen. Für die Zeit des Spandauer Campements im Sep-
tember 1753 bekam Generalfeldmarschall von Schwerin einen solchen Gehilfen, wobei es
am 28.8. ausdrücklich hieß, nach dem Ende des Lagers sei letzterer nicht mehr erfor-
derlich. Und als Ende Juli 1753 Generalfeldmarschall Graf von Gessler im Kabinett
anzeigte, seinen Sohn, den Leutnant von Gessler, als Adjutanten mit nach Spandau
bringen zu wollen, hieß es ausdrücklich, er solle diesen sofort nach Potsdam schicken, wo
der Leutnant dressirtwerden sollte, damit er wisse, was beim Campement zu tun sei.923 Auf
die unterschiedliche Ausstattung der verschiedenen Generalsränge verweisen schließlich
noch folgende Resolutionen. Am 5. 9.1756 hieß es gegenüber Generalfeldmarschall von
Buddenbrock, dieser sollte angesichts seines Alters nicht mit in die Campagne ziehen,
sondern Gouverneur von Breslau bleiben. Seine beiden bisherigen Adjutanten mußte er
deshalb an Generalfeldmarschall von Schwerin abtreten. Drei Wochen später verlor
ebenfalls der erkrankte Generalfeldmarschall von Kalckstein seine beiden Gehilfen, die er
wieder zurückbekommen sollte, wenn er nach seiner Genesung neuerlich zur Armee
stoßen würde.924

921 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 32, fol. 14, fol. 29, fol. 43 RS, fol. 50, fol. 54. Siehe zu Carl Albrecht
Markgraf von Brandenburg den Artikel bei Priesdorff, Führertum, T. 1, Nr. 265, S. 205 207; hier
auch unter Nr. 322 über Georg Franz Conrad Frhr. von der Goltz, 1704 1747, seit 1743 General
major.

922 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 183, fol. 191 RS, fol. 209 RS, fol. 215 RS; Georg Friedrich von
Amstel bei Priesdorff, Führertum, T. 2, unter Nr. 405, Generalleutnant Friedrich Johann Carl Fürst
von Schönaich Carolath Beuthen unter Nr. 355.

923 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 437 RS, fol. 373 RS.
924 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 234 RS, fol. 247.
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Daß die Charge Adjutant ein wichtiges Karrieresprungbrett darstellte, steht außer
Zweifel. Dies dokumentiert nicht nur die folgende Laufbahn. Hans Friedrich von Kru-
semark trat 1736 als Standartenjunker ins Regiment Gens d‘armes ein, avancierte 1742
zum Leutnant und fungierte seit Mitte 1744 als General-Adjutant seines Regimentschefs
George Conrad von der Goltz. Als dieser drei Jahre später starb, nahm Friedrich II. am
19. 8.1747 den Leutnant als seinen Flügel-Adjutanten mit einem Tractament von 400
Talern an. Dieser Tag stellte eine wichtige Zäsur für die Karriere von Krusemarks dar,
bekleidete letzterer doch bereits zehn Jahre später die Charge Obristleutnant und wurde im
Februar 1760 mit kaum 40 Jahren zum Generalmajor befördert.925 An diesem Beispiel
erhebt sich die Frage, nach welchen Kriterien der große König seine Flügel-Adjutanten
aussuchte. Bekannt ist, daß Generalmajor George Conrad von der Goltz hoch in seiner
Gunst stand, ein Wohlwollen, daß er offenbar auch auf dessen Adjutanten übertrug.
Möglicherweise hatte der Monarch letzteren durch seinen Umgang mit dem Regiments-
chef auch selbst kennen- und schätzengelernt. Dazu kam, daß von Krusemark nach dem
Tod seines Generals eine neue Stellung benötigte, war es doch üblich, daß nach der
Ernennung eines neuen Chefs dieser sich einen Adjutanten seines Vertrauens suchte und
häufig aus der bisherigen Einheit mitbrachte. Deshalb sind mehrere Fälle bekannt, bei
denen der Landesherr nach dem Tod eines Generals dessen bisherigen Adjutanten für
kürzere oder längere Zeit nach Potsdam kommen ließ. Bewährte sich ein Leutnant, war
sein Weg gemacht. Im gegenteiligen Fall folgte die baldige Versetzung in eine entfernte
Garnison.

Zu denjenigen Offizieren, die aus der zeitweiligen Tätigkeit als Adjutant erheblichen
Nutzen zogen, gehörten auch die beiden Leutnants von Sydow und von Kottwitz. Jener
hatte im ersten Schlesischen Krieg Generalfeldmarschall Fürst von Anhalt-Zerbst zur
Seite gestanden und bekam am 23. 4.1743 eine Grenadier-Kompanie im I-R von Riedesel
(Nr. 41). Leutnant von Kottwitz fungierte in der letzten Campagne als Adjutant bei Ge-
neralmajor de la Motte-Fouqué und wurde am 22.5. 1743 zum Kompaniechef der Gre-
nadiere im Garnison-Bataillon von Hellermann (Nr. 3) ernannt. Da Friedrich II. den
Offizieren bei den Grenadieren einen höheren Stellenwert als in einem normalen Feld-
Regiment beimaß und sich die Beförderung der Kompaniechefs meist selbst vorbehielt,
was er u. a. am 25. 1. 1743 Generalleutant von Dossow verdeutlichte, erhielt die Karriere
jener beiden Leutnants eben damals einen gehörigen Auftrieb.926

Typisch war, daß ein Leutnant Adjutant seines Regimentschefs wurde, diesen Posten
einige Jahre bekleidete und dann wieder in den normalen Dienst zurückkehrte, spätestens,
wenn er vor der Kompanie stand. Nicht ungewöhnlich scheint es aber auch gewesen zu
sein, daß ein Offizier nicht dem eigenen, sondern dem Chef einer anderen Einheit zur Seite
stand. Beispielsweise fungierte der Premier-Leutnant F.W. von Bonin seit 1745 als Ad-
jutant im I-R Prinz Heinrich (Nr. 35), gehörte aber eigentlich zum I-R von Lehwald
(Nr. 14). Auf seinen Wunsch wurde der Offizier im Juni 1748 vom ostpreußischen Bar-
tenstein nach Spandau versetzt und, um ihn dadurch nicht zu benachteiligen, sein Patent
antidatiert, damit er hier ebenfalls als dritter Premier-Leutnant einrücken konnte. Letz-

925 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 296 RS; zu G.C. von der Goltz siehe Nachrichten Goltz, S. 180.
926 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 26, fol. 194 RS, fol. 251.
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teres hatte er v. a. der Intervention von Prinz Heinrich zu verdanken, der sich am 10.6.
direkt an das Kabinett gewandt, die Application seines Adjutanten gewürdigt und dessen
Wunsch nachhaltig unterstützt hatte. Daß der Bartensteiner Leutnant jenen Posten in
Spandau überhaupt erst bekommen hatte, dürfte ursächlich mit seinem Vater zusam-
mengehangen haben, dem Generalleutnant Anselm Christoph von Bonin, der ehedem
Kommandeur vom I-R Nr. 14 gewesen war.

Als sich wenige Tage später Leutnant von Seidlitz vom I-R Prinz Heinrich (Nr. 35)über
den Rang des eingeschobenen Offiziers beschwerte, hieß es, jener habe keinen Grund zur
Klage, weil von Bonin als Adjutant des Prinzen nicht richtig zum Regiment gehöre.
Letzterer wäre hier nur angesetzt worden, damit er in der Exerzierzeit am Dienst teil-
nehmen könne und seinen Rang in der Armee behalte. Tatsächlich verließ der Leutnant
später Spandau und wechselte ins väterliche Regiment Nr. 5. F.W. von Bonin besaß somit
ungewöhnlich günstige Voraussetzungen für eine rasche Karriere, er wurde jedoch, die
Gründe hierfür sind nicht bekannt, im Februar 1758 verabschiedet.927 Im November 1756
wechselte dann der Sekonde-Leutnant Graf von Henckel-Donnersmarck auf Wunsch von
Prinz Heinrich vom I-R Prinz von Preußen (Nr. 18) zu Nr. 35. Auch in seinem Fall erwies
sich die Charge als wichtiges Sprungbrett für die weitere Karriere, rückte V.A. Graf
Henckel doch 1782 zum Generalmajor auf.928

Im November 1748 fühlte sich Capitain von Lölhöffel, Adjutant beim Fürsten von
Anhalt, durch die Vergabe einer Kompanie im Regiment Jung-Kleist übergangen und
wurde deshalb beim Monarchen vorstellig. Dieser suchte den Offizier zu beruhigen und
machte ihn auf die Vorteile seiner gegenwärtigen Stellung aufmerksam. Am 13.11. be-
schied er den Supplikanten nämlich so: So gebe Ich Euch darauf zur Antwort, daß da Ihr
die Avantage habet, bey des Fr. von Anhalt als Adjutant zu stehen, Ihr Euch wegen Eures
Avancements gäntzl. beruhigen könnet, als welches Euch zu seiner Zeit nicht entstehen,
und Euch darunter durch Niemanden praejudiciret werden wird.929 Wußte der König doch
darum, daß sich Regimentschefs für eine Beförderung ihrer Adjutanten, sofern sie mit
deren Arbeit zufrieden waren, einsetzten und die Entlassung des Leutnants von Bachelle,
ehedem Adjutant bei Generalleutnant Graf von Rothenburg, wegen schlechter Conduite
somit eine Ausnahme bildete.930

Daß nicht noch mehr Subalterne die Charge Adjutant nutzen konnten, um ihre Karriere
zu forcieren, hing gewiß damit zusammen, daß zumindest vor dem großen Krieg nicht
jeder Regimentschef ständig einen solchen hatte. So genehmigte der Monarch am 22. 5.
1750 für drei weitere Generäle einen Adjutanten. Und zwar sollten die Generalleutnants
Prinz Ferdinand von Braunschweig, Herzog von Bevern und Moritz von Anhalt-Dessau
sich einen Offizier aussuchen und dem Kabinett vorschlagen. Ab 1.6. würden die drei
neuen Adjutanten dann auf den Etat der General-Kriegskasse gesetzt. Bereits aus diesem
Hinweis läßt sich entnehmen, daß die schrittweise Ernennung fiskalisch motiviert war.

927 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 366 RS, fol. 373 RS, fol. 398 398 RS; Anselm Christoph von Bonin,
1685 1755, seit 1742 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 300, S. 256 257, hier auch
kurz zu dem Sohn Friedrich Wilhelm.

928 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 280.
929 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 237 RS.
930 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 380 RS, Nr. 36, fol. 237 RS.
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Mitte Juni 1750 bekamen dann General von Lehwald und Anfang Juli d.J. Generalfeld-
marschall Fürst Diedrich von Anhalt einen eigenen Adjutanten. Während die anderen
Chefs sich einen Subalternen aus dem eigenen Regiment auswählten, schlug Prinz Fer-
dinand von Braunschweig den Sekonde-Leutnant von Baerenfels vom zweiten Bataillon
Garde vor, den er offensichtlich persönlich kannte.931 So selten war der Rückgriff auf
Angehörige anderer Einheiten also nicht.

Als Adjutant fungierten aber nicht nur Leutnants, sondern mitunter auch höhere
Chargen. Für die einen wie die anderen war dieses Amt aber nur eine, allerdings ge-
wichtige Durchlaufstation ihrer Karriere. So hieß es im November 1750, General du
Moulin brauche angesichts seiner jetzigen Umstände den bisherigen Adjutanten Capitain
von Bardeleben nicht mehr. Letzterer sollte daher wieder zum Regiment abgehen, seinen
gewöhnlichen Dienst tun. Bei der nächsten schlesischen Revue würde der König dann
weiter über den Capitain befinden. Am 22.11. betonte der Landesherr noch einmal, von
Bardeleben solle deshalb Dienst beim Regiment tun, um das nicht zu verlernen. Auch in
Potsdam würde das so gehalten, müßten die königlichen Adjutanten von Zeit zu Zeit
Dienst tun, um nicht aus der Übung zu kommen.932

Anläßlich der Ernennung des Leutnants von Pfuhl von den Bayreuth-Dragonern
(Nr. 5) zum Adjutanten Generalmajor von Schwerins, Kommandeur dieser Einheit, be-
schrieb der König am 21.10. 1752 noch einmal dessen künftige Stellung im Regiment. So
habe Ich solches accordiret, dergestalt, daß es mit ihm auf gleichen Fuß gehalten werden
solle, wie es darunter mit allen anderen Adjutanten, welche Ich denen Generals Meiner
Armée accordire, gehalten wird, daß nehmlich deßen Platz bey dem Rgt zwar wieder
besetzet wird, und er dagegen sein Tractament und Fourage Gelder extraordinaire emp-
fanget, inzwischen dennoch seine Tour und Avancement bey den Rgt behält, auch bey
solchen in der Exercier Zeit seinen Dienst wie Officier thun muß.933 Nach dem Verlauf
einiger Jahre rückten zahlreiche Adjutanten wieder in die eigene Einheit ein oder wurden
in eine andere Truppe umgesetzt.

Gewiß bot die Stellung eines Adjutanten gute Möglichkeiten, sich durch die Anbah-
nung und Pflege persönlicher Kontakte günstige Voraussetzungen für eine zügige Karriere
zu schaffen, allerdings war sie auch mit einigen Nachteilen verbunden, u. a. mit der
geringen Kenntnis oder sogar Unkenntnis des sog. kleinen Dienstes, mit dem ein Subal-
ternoffizier aber sehr gut vertraut sein mußte. Im Dezember 1769 wies Leutnant de Pa-
leville vom I-R von Fouqué (Nr. 33) auf diese ambivalente Stellung hin. Danach hatte er
während seiner Dienstzeit im Frieden und Krieg stets als Adjutant bei dem General
gestanden und war nach 1763 auf Werbung gegangen. Infolgedessen konnte er sich nicht
mit dem Detail des Dienstes vertraut machen und befürchtete daher, jetzt beim Regiment
von jüngeren Offizierer übergangen zu werden. In dem Falle wollte de Paleville lieber
dimittiert und mit einem zivilen Amt versorgt werden. Auf sein Gesuch erging am 14.12.

931 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 238 RS, fol. 248, fol. 250 RS, fol. 278, fol. 324.
932 Ebda., fol. 532, fol. 553 RS.
933 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 486 RS. Carl Ernst August von Pfuhl, 1720 1792, seit 1738 im

Regiment, 1757 auf eigenen Wunsch als Stabs Capitain dimittiert: Albedyll, Kürassier Reg., An
hang, S. 58, als Nr. 143.
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d.J. keine Resolution, offenbar sah der König die Befürchtungen als gegenstandslos an
oder wollte die Sache dem Kommandeur überlassen.934

Im Sommer 1772 zeigte der Quartier-Meister-Leutnant C.A. von der Goltz ebenfalls
eine weitgehende Unkenntnis des kleinen Dienstes an, mit der er freilich nur auf eine zuvor
erhaltene Rüge reagierte. Danach hatte er lediglich acht Monate in einem Regiment
gestanden und avancierte bereits 1757 bei Prag zum Adjutanten. 15 Jahre später erteilte
ihm der König in Potsdam wegen unregelmäßigen Marschierens einen Tadel, dem er mit
der Bitte zu begegnen suchte, er wolle den kleinen Dienst bei einem Regiment kennen-
lernen, denn bei jenem Fehler habe es sich um keine Nachlässigkeit seinerseits gehan-
delt.935

Hingegen zeigt ein anderer Fall, daß Adjutanten aus ihrer Stellung, v. a. aus dem
Verrauensverhältnis zu ihrem Chef, gewichtige Vorteile zu ziehen vermochten. Freilich
setzte das voraus, daß der General es nicht nur bei Worten beließ, sondern sich nachhaltig
für den Offizier einsetzte, notfalls auch auf die Gefahr hin, sich dadurch den Unmut des
Monarchen zuzuziehen. Zu denjenigen Regimentschefs, die das taten, gehörte General-
leutnant von Wunsch in Prenzlau, der in den siebziger Jahren deshalb wiederholt im
Kabinett intervenierte. Auf seine erste Vorstellung vom September 1772, in welcher er den
Premier-Leutnant von Lediwary als einen sehr tüchtigen und wohlgedienten Offizier
würdigte und um dessen Avancement zum Capitain nachsuchte, ging von Wunsch am
24. 9.1772 folgender Bescheid zu: Wer extraordinair avancirt seyn will, mus sich extra-
ordinair distinguiren u. dazu ist in Friedens Zeiten nicht die Gelegenheit.936

Ein Gesuch des Leutnants vom Juli 1775, in dem er darauf verwiesen hatte, in der
letzten Campagne von 1762 den Orden Pour le mérite, bekommen zu haben, beantwortete
der Landesherr in ähnlicher Weise. D.h., trotz dieser Auszeichnung vertrat er die Ansicht,
Johann Georg Wilhelm von Lediwary habe nicht mehr getan als andere und verdiene
deshalb keine Vergünstigung.937 Und da eben solche Situationen, sich unter den Augen des
Landesherrn auszuzeichnen, in den Jahren 1763 bis 1778 und 1779 bis 1786 selten waren,
gab es um sie ein heftiges Gerangel. Da Generalleutnant von Wunsch seinem Adjutanten
jedoch die Stange hielt und ihn noch mehrfach für die Beförderung vorschlug, gab der
Landesherr am 19. 2.1778 schließlich nach und stimmte der Beförderung zum Stabs-
Capitain zu. Im September 1780 folgte dann seine Ernennung zum Major.938

934 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 615.
935 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 9.
936 Ebda., fol. 177 RS. Generalleutnant von Wunsch erneuerte im Oktober seinen Vorstoß für den

Leutnant und führte dessen 25 Dienstjahre an, wurde am 1.11. aber wieder mit dem Hinweis
abgewiesen, von Lediwary müsse seine Tour abwarten: Nr. 144, fol. 322 RS.

937 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 34 RS; Lehmann, Ritter, S. 106. Sein Bruder war eventuell der
spätere General Carl Friedrich Ludwig von Lediwary, 1732 1812: Priesdorff, Führertum, T. 5,
Nr. 966, S. 47 48.

938 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 111, fol. 125 RS; Nr. 155, fol. 250.
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2.2. Versetzungen als Mittel der Personalpolitik, als Korrektiv

Im Unterschied zur Zivilverwaltung wurde in der preußischen Armee des öfteren zu dem
Mittel der Versetzung gegriffen, um die Dienstführung eines Offiziers zu verbessern oder
ein als schlecht angesehenes Regiment wieder auf einen besseren Fuß zu bringen. In der
Regel erfolgte eine Umsetzung auf Antrag des Vorgesetzten, sie konnte jedoch auch vom
König nach der Revue, bei der ihm Mißstände aufgefallen waren, oder nach dem Studium
der Führungslisten angeordnet sowie von dem Edelmann selbst gewünscht werden. Sein
Recht, Versetzungen vorzunehmen, verteidigte der Landesherr Mitte 1781 gegenüber
Rittmeister von Mirbach vom H-R von Usedom (Nr. 7) auf nachdrückliche Weise. Dieser
hatte zuvor auf eine ihm gegebene Versicherung vom 19. 7.1780 über sein baldiges
Avancement verwiesen und sich über den Einschub des Majors J.H. von Buddenbrock von
der Garde in die Einheit beklagt, der ihm zum Nachteil gereichte. In den Antwort an den
Rittmeister vom 4.8. 1781 hieß es: Ihr habet aber um so weniger Ursache Euch über die
Versetzung des Majors v. Buddenbrock bey dem von Usedomschen Regiment zu be-
schweren, da Ich doch wohl Versetzungen in der Armée, wie Ich solche für gut finde, thun
kann. Habet also nur Geduld.939

Um eine Besserung der meist jungen Offiziere zu erreichen, wurden Edelleute aus
Berlin, Breslau, Königsberg in eine kleine Garnisonstadt, aus einem Elite- in ein Garni-
son-Regiment, von der Kavallerie zur Infanterie, aus der väterlichen Einheit in eine andere
versetzt. In Abhängigkeit von den konkreten Umständen sollte die Translocirung dauer-
haft bzw. nur zeitweilig sein. Sicher gab es gute Gründe dafür, einen angehenden Offizier
im Regiment des Vaters anzustellen, konnte der General doch für eine gute Ausbildung
und Disziplin des Sohnes sorgen. Andererseits bestand dann aber auch die Gefahr, daß der
junge Edelmann über Gebühr begünstigt oder Dienstvergehen vertuscht wurden. Deshalb
sah Friedrich II. ein solches Nebeneinander von Vater und Sohn nicht gern, ließ es freilich
immer wieder zu. Kamen ihm jedoch Verstöße zu Gehör, handelte er rasch und konse-
quent.

Am 28.6. 1747 ließ er Generalfeldmarschall C.W. von Kalckstein wissen, daß er
dessen Sohn für diesmal pardonniert habe. Andererseits sollte Ludwig Carl im Tausch mit
einem Leutnant Küchmeister von Sternberg als Leutnant von der väterlichen Einheit (I-R
Nr. 25) in Berlin zum I-R von Flanß (Nr. 16) nach Königsberg/Pr. versetzt werden.
Zweifellos aus Rücksicht auf den Vater wurde L.C. von Kalckstein somit begnadigt, eine
nachhaltige Besserung des Leutnants erschien jedoch am ehesten in einer fremden Um-
gebung möglich. Tatsächlich hatte die Umsetzung den erhofften Erfolg, denn nach nur 13
Dienstjahren avancierte der Adlige zum Stabs-Capitain, 1759 zum Major und 1778 zum
Generalmajor.940

Zu Umsetzungen kam es ferner, wenn Vorgesetzte der Meinung waren, dieser oder
jener Offzier eigne sich für eine bestimmte Funktion nicht. Fehleinschätzungen blieben
dabei freilich nicht aus. Anfang Juni 1749 beklagte sich Capitain von Troschke vom I-
RNr. 28 darüber, daß ihm seine Füsilier-Kompanie genommen und dafür eine Grenadier-

939 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 392 RS.
940 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 197.
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Kompanie übertragen worden war. Am 13.6. d.J. gab der Landesherr Generalmajor von
Hautcharmoy Aufschluß über seine Motive für diesen Schritt und forderte ihn auf, den
Supplikanten entsprechend zu informieren. Die eigentl. Ursache aber, welche Mich zu
dieser Resolution bewogen hat, ist, daß der Cap. Zaremba sich nicht zu einer Grenadier
Compagnie schicket, und zwar ein guter Officier ist, der engros und mit andern zugleich
seinen Dienst recht gut thun wird, aber nicht soviel Verstand wie der Cap: Troschke darinn
besitzet, … und ihn so wie diesen, ein Commando mit einer Grenadier Compagnie allein
anvertrauet werden kann.941 Demnach hielten seine Vorgesetzten von Zaremba für nicht
selbständig, aktiv und umsichtig genug, um Grenadiere zu führen. Sein Aufstieg bis zum
Generalleutnant und die spätere Wertschätzung des großen Königs für ihn sprechen jedoch
eine andere Sprache.

Ob jenes Urteil von 1749 auf den König selbst oder auf den Chef des I-R Nr. 12
zurückging, bei dem von Zaremba bis Mitte 1748 gestanden hatte, ist unklar. Anfang 1768
war sich der König dann nach dem Tod des Generalmajors von Thile indes unschlüssig, ob
er M.C. von Zaremba zum Kommandeur des I-R Nr. 28 machen sollte oder nicht. Denn
gegenüber Inspekteur von Tauentzien äußerte er sich am 20.1. d.J. so: Da Ich nicht glaube,
daß dem Regte von Thiele, den Obristen von Zaremba, der Mir als ein sehr wunderlicher
hiziger Mann bekannt ist, zum Commandeur zuerhalten, allerdings gerathen seyn möchte;
so sollet Ihr Mir Eure Meinung darüber schreiben, u. ob Ich zu gedachtes Regt einenneuen
Commandeur zusezen, oder das Avancement dabey gelaßen beßer thun dürfte. Da sich der
Generalleutnant für den Obristen aussprach, trotz jener Einschätzung als sehr violent,
erhielt dieser am 5.2. das Amt als Kommandeur. Allerdings befürwortete der Monarch, der
von den Stabsoffizieren in Brieg (Nr. 28) nicht viel hielt, die Umsetzung eines Major aus
einer anderen Einheit, um für die gehörige Ordnung beim Regiment zu sorgen.942

Vom König angeregte Versetzungen betrafen nicht selten gleich mehrere Regimenter,
wobei für Außenstehende die Gründe meist im Dunkeln bleiben, denn eher selten gab er
Aufschluß über seine Motive. Am 15. 1.1750 ging Generalmajor C.E. von Schultz in
Breslau die Mitteilung zu, daß sein Major von Oppen für einen jüngst verabschiedeten
Offizier neuer Obristleutnant im Garnison-Bataillon von Hallmann wird. Dafür würde der
Major von Breitenbach vom I-R Neuwied (Nr. 41) als Stabsoffizier zu Schultz kommen,
um hier nach seinem Patent vom 23.2. 1746 als jüngster Major einzurücken. Dann wurde
der Generalmajor in die Hintergründe des Stellentauschs eingeweiht.

Wobey Ich Euch zu Eurer Direction im Vertrauen bekanndt machen wollen, wie die
eigentliche und wahre Ursache dieser Versetzung gewesen ist, daß, weil der Major v
Bardeleben Meines Rgts wegen kränklicher Umstände nicht wohl mehr in Stande ist
seinen Dienst mit der Activité zuthun wie es bey Meinen Regimente erfordert wird, Ich auf
deßen Versetzung dencken und daher einige (Umschläge) machen müßen, um letztern bey
der Garnison zu Wesel, da er ohnedem sein Vermögen in Clevischen hat, zu placiren.943

941 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 248 248 RS. Bei von Troschke handelte es sich offenbar um den
1786 verstorbenen Obristen.

942 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 25 26, S. 37 (für 1768).
943 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 25 RS 26, fol. 29, fol. 36, fol. 38. Bei dem genannten Capitain

handelte es sich eventuell um Ernst Christian Wilhelm von Bardeleben, der 1760 als Obrist ver
abschiedet wurde und in hessische Dienste wechselte: Reinhard, Garde, S. 544.
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Letztlich erfolgten die Umsetzungen also nur, um in Minden bzw. Wesel eine vakate
Charge zu bekommen, die an von Bardeleben gehen sollte, der wiederum wegen einge-
schränkter Tauglichkeit die Garde verlassen mußte. Allerdings sträubte sich der Major
gegen diesen Wechsel und wurde daher am 18. 1.1750 aufgefordert, sich zu bedenken und
eine positive Antwort zu geben. Da der Offizier jedoch bei seiner Weigerung blieb, erhielt
er am 22.1. den Abschied. Damit jedoch war ein Teil der Umsetzungen hinfällig, mußte
von Breitenbach nicht nach Breslau gehen, wo jetzt ein Capitain des I-R von Schultz zum
Major aufrückte.

Im Unterschied zu den Regimentschefs, die bei Versetzungs-, Beförderungsgesuchen
nur auf ihre Einheit sahen, hatte der Monarch in der Regel die ganze Armee im Blick. Und
diese unterschiedliche Optik brachte es mit sich, daß vorgeschlagene Veränderungen für
diese oder jene Formation zwar sinnvoll sein konnten, dem Ganzen jedoch eher schadeten
als nützten. Umgekehrt mußte Friedrich II. wiederholt in die Tour eines Regimentes
eingreifen, um ein anderes wieder auf einen besseren Fuß zu bringen oder um die extra-
ordinäen Verdienste eines Offiziers zu honorieren. Wenngleich von ihm mitunter prakti-
ziert, suchte er doch tunlichst Avancements für einzelne Offiziere zu vermeiden, die
Auswirkungen auf mehrere Einheiten hatten, weil das wiederum zu Unruhe und Span-
nungen führte. Deshalb mußte er am 21. 5.1750 den Vorschlag Markgraf Carls ablehnen,
der sich zuvor für Obristleutnant von Bülow von seinem I-R Nr. 19 eingesetzt hatte.

Mit Blick auf diesen hieß es nämlich in seiner Resolution: so ist es nicht zu ändern, als
daß derselbe annoch auf einige Zeit die Dienste als Major beym Rgte thun muß, weil Ich
sonsten eine gar zu weitläufftige Versetzung unter denen Stabs Officiers bey der Armée
vornehmen müßte, welches Ich vieler Ursachen wegen, nicht gerne thun möchte.944 J.A.
von Bülow hatte erst kurz zuvor den neuen Rang erhalten, sicher mit Unterstützung des
Markgrafen Carl Albrecht von Brandenburg, und wollte nun rasch Kommandeur werden.
Hierfür mußte er sich jedoch noch einige Jahre gedulden, fand sein nächstes Avancement
dann 1754 statt.

Wurde in dem Jahrzehnt vor dem großen Krieg in einer Formation eine höhere Charge
vakant, konnte es passieren, daß der Monarch einen älteren Offizier aus einer anderen
Einheit hierher versetzte, um frühere Verdienste zu belohnen und ihn gleichsam zu ver-
sorgen. Sind für die Zeit um 1750 mehrere derartige Fälle überliefert, nahm er nach dem
Hubertusburger Frieden hiervon Abstand, weil sonst zu viele Personen einen solchen
Anspruch angemeldet hätten. Am 22. 5.1750 informierte der König Generalmajor von
Meyerinck darüber, daß er dessen Capitain von Loeben d.Ä. als Major zum I-R von-
Derschau (Nr. 47) versetzt. Am gleichen Tage erhielt der Betroffene diese Verfügung: Da
Ich Euch als einen alten und tüchtigen Officier kenne, auch von Euren Diensten jedesmahl
zufrieden gewesen bin; So hat es Mir leid gethan, daß Ich bishero nicht die Gelegenheit
finden können, Euch zu versorgen, und zu avanciren. Um nun solches einigermaßen zu
repariren, habe Ich resolviret Euch zum Derschauschen Rgt als Major zusetzen, und dabey

944 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 237. Mithin war von Bülow zwar im Rang aufgerückt, bezog aber
noch kein höheres Tractament und versah noch seine bisherigen Aufgaben. Auch nach 1763 gab es
noch solche formalen Beförderungen, mußten jüngst ernannt Obristleutnants weiter Dienste als
Major tun.
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zugleich Euer Patent als Major v 14ten Nov 1747 datiren zu laßen.945 Hierbei handelt es
sich tatsächlich um eine ungewöhnliche Resolution, nicht nur, weil der Offizier gleich in
den Genuß von zwei Vergünstigungen kam, sondern auch, weil sich der Landesherr bei
von Loeben geradezu für das späte Avancement entschuldigte. Unklar ist lediglich, ob er
sich selbst an den Capitain erinnert hatte oder von dritter Seite auf ihn aufmerksam
gemacht worden war.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Januar 1753. Als nämlich bei Fouqué (I-R Nr. 33)
eine Kompanie frei wurde, schob der Landesherr einen Offizier aus einer anderen Einheit
ein und begründete das gegenüber Generalmajor von Forcade wie folgt: So habe Ich Mich
bey solcher Gelegenheit der guten und vieljährigen Dienste des bey Eueren unterha-
bendenRgt. stehenden Stabs Capitaine von Mitzlaff erinnert und demselben sothane
Compagnie, und zwar, um ihn wegen der langen Zeit, da er nicht zum Avancement kommen
können, zu helffen, mit demselben Range als solchen der dimittirte Capitaine v Zerbst
gehabt, conferiret. Den Einspruch Generalleutnant von Fouqués, der für seine übergan-
genen Offiziere Partei ergriffen hatte, verwarf er mit den Worten, wie Ich eben nicht sagen
will, daß der Grenadier Capitaine von Nimschefsky und Lieut v Grumbkow Eures Rgts, ob
schon solches recht gute Officiers seyndt, dennoch vielleicht noch Kinder gewesen, als der
Capitaine v Mitzlaff schon wie Officier gedienet hat, sondern daß dieser bey den letztern
Kriegen über gedienet, und 4 Battaillen mit beygewohnet hat, wohergegen Eure vorer-
wehndete Officiers keine Campagne mit gethan, mithin ged. Capitain v Mitzlaff wohl billig
einige Distinction meritiret.946

Allerdings hatte sich der König nicht selbst an den Stabs-Capitain erinnert, sondern
von Mitzlaff war im August des Vorjahres mit einer Klage über ausbleibendes Avance-
ment im Kabinett vorstellig geworden. War dem Supplikanten damals bedeutet worden,
ihm sei kein Tort geschehen, die Beförderung hinge auch vom Zufall ab, bot sich sechs
Monate später die Gelegenheit, von Mitzlaff für seine bisherigen Dienste zu belohnen.
Nach dem Siebenjährigen Krieg hätte der Monarch die Supplik des Stabs-Capitains sicher
mit der Bemerkung abgetan, lange Dienste verdanke ich niemanden. Vor 1756 scheint er
sich hingegen seinen alten Offizieren gegenüber noch verpflichtet gefühlt zu haben, setzte
ihretwegen andere Edelleute zurück und schritt zu Umsetzungen mit avance.

Wiederholt nahm der Landesherr zu Umsetzungen Zuflucht, um zu erwartenden
Konflikten zu begegnen. Nach dem Tod des Obristen Friedrich Leopold von Schwerin
ging am 15.6. 1750 das Kommando über das vakante I-R Alt-Württemberg in Berlin
(Nr. 46) an den Obristen von Pfuehl, bisher Kommandeur bei Kalnein (I-R Nr. 4). Dafür
ging Obrist F.L.W. von Kleist von Nr. 46 als Kommandeur zu Nr. 4. Zweifellos hatte
letzterer gehofft, die Nachfolge von Schwerins antreten zu können, weshalb ihn der
Landesherr so zu entschädigen versuchte: Um Euch aber zugleich zu zeigen, wie satisfait
Ich von Eure bisherige Dienste gewesen bin; So habe Ich Euch eine in Magdeburg zu
Egeln vacant gewordene Amts Hauptmannschaft in Gnade conferiret …947 Unklar ist, ob

945 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 238. Am 24.5. d.J. wurde von Loeben auf sein Gesuch sogar noch der
Vorrang vor dem Major von Kleist bei Derschau zugestanden: fol. 244.

946 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 23 23 RS, fol. 25.
947 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 279 RS; lt. Lange, Soldaten, S. 247, ist Friedrich Leopold von

Schwerin als Generalmajor gestorben, dieser aber nicht bei Priesdorff, Führertum; Friedrich Ludwig
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der König von Pfuehl für geeigneter hielt, das Berliner Regiment zu kommandieren als
von Kleist, auf alle Fälle konnte letzterer hier zwecks Vermeidung von Spannungen
zwischen den beiden Obristen nicht bleiben und mußte daher nach Ostpreußen gehen. Um
dem neuen Kommandeur bei Alt-Württemberg den Rücken zu stärken, ernannte der
Monarch Capitain von Jeetze von Nr. 4 zum Major und setzte diesen ebenfalls zu Nr. 46
um.

Als ungewöhnlich muß der Antrag Markgraf Carls angesehen werden, der im Juli 1750
den Landesherrn darum bat, Capitain Johann Wilhelm von Bardeleben aus seinem I-R
(Nr. 19) zu versetzen. Dem Supplikanten wurde daraufhin am 13.7. bedeutet, daß das nur
durch einen Tausch möglich sei. Denn wegen von Bardeleben könne keinem anderen
Offizier Unrecht getan werden, zudem gebe es bei einem Tausch kein Avancement in der
Einheit. Zehn Tage später war die Umsetzung arrangiert, ging der Capitain zum schlesi-
schen Regiment Markgraf Heinrich (I-R Nr. 42), während der dortige Capitain Moritz
Wilhelm von Langen an von Bardelebens Stelle bei Markgraf Carl einrückte. Keiner der
beiden Offiziere verlor durch den Tausch etwas, weil sie jeweils wieder als fünfter
Capitain einrangiert wurden. Daß die Wahl auf von Langen und das Regiment Nr. 42 fiel,
hing damit zusammen, daß ein Capitain benötigt wurde, dessen Patent ein ähnliches
Datum tragen und dessen Rang in der Einheit dem von Bardelebens vergleichbar sein
mußte. Derartige Anträge bedeuteten somit eingehende Recherchen seitens der Kriegs-
kanzlei.

Von Interesse an der ganzen Sache ist v. a. der Grund für die ganze Aktion, den der
Monarch am 22.7. dem Obristen M.A. Frhr. von Puttkammer eröffnete. Ich finde nöthig
noch zu Eurer Direction Euch hierbey bekanndt zu machen, wie die eigentl. Ursache, so
Mich zu dieser Veränderung bewogen, diese ist, daß der Cap. v. Bardeleben, der sonst sich
allezeit als ein braver und tüchtiger Officier betragen, sich mit seinen Bruder, den
Obristen und Commandeur des Margg Carlschen Rgts nicht wohl comportiren können,
und zwischen ihnen beyden beständig allerhandt bisbillen gewesen, welche Ich durch
diese Versetzung auf einmahl abschneiden will. Ich recommendire Euch dannenhero
hierdurch, daß Ihr mehrged. Cap: Bardeleben gleich von Anfang, wann er zum Margg:
Heinrichschen Rgt kommen wird, sehr kurtz halten und ihn die schuldige Subordination
und ein gutes Comportement gehörig beybringen und angewöhnen sollet.948

Regimentschef und Monarch sahen sich also genötigt, auf familieninterne Streitig-
keiten zu reagieren und einen der Brüder aus der Einheit zu nehmen. Offenbar stieß sich
Capitain von Bardeleben an dem höheren Rang seines Bruders, neidete ihm diesen oder
vermeinte, sich unter dem Schutz des Kommandeurs allerlei Freiheiten herausnehmen zu
dürfen. Dies war die negative Kehrseite dessen, daß des öfteren mehrere Familienmit-
glieder in einem Regiment standen. Derartige Konflikte waren allerdings die Ausnahme.

Wilhelm von Kleist, 1694 1757, seit 1756 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 424,
S. 410 411; hier auch als Nr. 395 auf den S. 378 379 Christian Ludwig von Pfuehl, 1696 1756,
seit 1751 Generalmajor.

948 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 339 RS, fol. 354, fol. 358; Martin Anton Frhr. Von Puttkammer,
1698 1782, im September 1750 mit dem Prädikat Generalmajor verabschiedet: Priesdorff, Füh
rertum, T. 2, Nr. 396, S. 379 380; siehe zu Johann Wilhelm von Bardeleben die Angaben in
Geschichte Reg. F.A. v. Braunschweig, S. 93.
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Hervorzuheben ist, daß Friedrich II. nach dem Hubertusburger Frieden davon fast aus-
nahmlos abstand, Regimentschefs und Kommandeuren näheren Aufschluß über seine
Beweggründe für bestimmte personalpolitische Maßnahmen zu geben. Hingegen finden
sich für die Zeit um 1750 etliche Resolutionen, die derjenigen ähneln, die Obrist von
Puttkammer am 22.7. erhielt.

Hielt Friedrich II. es aus dienstlichem Interesse für erforderlich, einen Offizier in eine
andere Einheit zu versetzen, so erwartete er Gehorsam und kein Raisonnement. Gilt das
für seine beiden letzten Lebensjahrzehnte ohne Abstriche, scheint er vor 1756 auch in
dieser Frage nachsichtiger gewesen zu sein. Zumindest deutet seine Resolution vom 15. 7.
1750 an General von Beauvrye in diese Richtung. Nach dem Tod des Obristleutnants
Heinrich von der Artillerie zu Wesel sah sich der Monarch zu Umsetzungen und Beför-
derungen bei dieser Waffengattung genötigt, die u. a. den Sohn des Generals (von) Linger
betrafen, der als Major und neuer Chef der Artillerie an den Niederrhein ging. Bereits am
3.7.hatte er dem Vater erklären müssen, daß die Versetzung Christian Ludwigs kein
Zeichen seiner Ungnade, sondern eine Auszeichnung sei. Veränderungen waren ferner für
die Capitains (Carl Friedrich) von Moller und Johann Friedrich von Hertzberg vorgesehen,
die sich immediat dagegen verwahrten.

Am 15.7. teilte er General von Beauvrye daher mit: Ich bin gantz mecontent von denen
Officiers des Artillerie Feld Rgts, daß dieselbe Mit Mir so sehr pointilliren, und sich wie sie
doch solten und müßten, daßjenige nicht gefallen laßen wollen, was Ich, und zwar zu ihren
eigenen Besten, von ihnen verlange und haben will. Ich will geschehen laßen, daß der
Capitain v. Hertzberg zu Berlin bleiben und seine bisherige Compagnie alda behalten, Ihr
sollet demselben aber von Meinetwegen sagen, wie es denn ohngeachtet seinetwegen nicht
so gehen würde, als er sich solches vorstellete, und daß er gewiß nicht sobald Major
werden würde, als wie er solches zu werden vielleicht jetzo glaubet.949 Die beiden Capi-
tains hatten sich somit durch die Beförderung des jungen von Linger zurückgesetzt gefühlt
und ebenfalls ein Avancement gewünscht. Für von Hertzberg setzte der Monarch zwar die
Umsetzung aus, dieser hatte sich durch seine Supplik jedoch den königlichen Unmut
zugezogen und durfte vorerst auf kein Zugeständnis hoffen.

Zu Versetzungen griff der Monarch auch dann, wenn Edelleute ihren Dienst zugunsten
privater Angelegenheiten vernachlässigten. Letztlich zielte eine solcherart motivierte
Translocirung darauf ab, einen guten Offizier in der Armee zu konservieren. Am 10. 9.
1750 nahm der König den Major G. von Froideville aus dem schlesischen D-R von Nassau
(Nr. 11) und schickte ihn ins ostpreußische D-R Nr. 6. Im Gegenzug wechselte Obrist F.A.
von Wulffen aus Königsberg/Pr. nach Sagan. Hieß es gegenüber Generalleutnant Graf von
Nassau lapidar, die Veränderung erfolge zum Besten des Dienstes, gab der Monarch am
10.9. Generalmajor von Schorlemmer Einblick in seine näheren Beweggründe. Die Ur-
sachen welche Mich bewogen haben den Major von Froideville, welches sonst ein recht
braver und guter Officier ist, der im vorigen Kriege mit aller Application gedienet, zu

949 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 284 RS, fol. 308 RS, fol. 315 RS, fol. 341 RS. Siehe zu den drei
Artillerie Offizieren C.L. von Linger, C. F. von Moller und J.F. von Hertzberg die Ausführungen bei
Lange, Soldaten, S. 366 ff. Der Artillerie Capitain von Hertzberg bekam am 1.3. 1753 den ge
wünschten Abschied (Nr. 47, fol. 107).

338 2.2. Versetzungen als Mittel der Personalpolitik, als Korrektiv



Euren Rgt zu placiren, seyend, weil eines theils derselbe bey den Nassauschen Regiment
etwas mehr herausgenommen, wie ihn gebühret, andern theils aber weil derselbe nicht
allemahl den Dienst bey dem Regimente gehörig abgewartet, sondern die mehreste Zeit
auf denen daherum belegenen Güthern, welche er mit seiner Frauen erheyrathet, abwe-
send gewesen; Da Ich nun dergleichen durchaus nicht dulden noch gestatten kann; So
habe Ich mit ihn zu solcher Veränderung schreiten müßen; Übrigens recommendire Ich
Euch denselben exact zum Dienst anzuhalten, und ihn dabey durchaus nicht raisonniren zu
laßen, als dann Ihr Mir aus solchem einen recht tüchtigen und sehr brauchbahren Officier
ziehen und formiren werdet.950 Die Umsetzung zeitigte Früchte, avancierte der Edelmann
doch bereits neun Monate später zum Obristleutnant und 1755 zum Obrist.

Mehrfach betonte der Landesherr, daß bei der Plazierung, Umsetzung von Offizieren
keine Rücksichten auf familiäre Belange genommen werden könnten, allein die Interessen
des Dienstes seien hierfür maßgeblich. So geschehen am 10. 2. 1751 mit Blick auf das
Gesuch des Capitains von Donop, der privater Dinge halber um die Versetzung vom I-R
Prinz Heinrich (Nr. 35) zum I-R von Knobloch (Nr. 10) gebeten hatte. Der Supplikant
wurde vom Kabinett noch einmal aufgefordert, die Angelegenheit gründlich zu über-
denken. Ich begreiffe nicht, wie es Euch als einen sonst überall vernünfftigen Officier
beyfallen mögen, um eine Versetzung zum Knoblauchschen Rgt Eurer Privat und Famillen
Umstände halber, anzuhalten. Wann Ihr wegen Eures Gesuchs die Sache in reifliche
Erwegung gezogen hättet; So würdet Ihr leicht eingesehen haben, daß Ich ein gantzes
neues Arrangement bey Meiner Armée machen müßte, wann Ich einen jeden Officier nach
seinen Privat Umständen bey solcher placiren und versetzten sollte. Und da Ihr leicht
erachten könnet, daß solches sonder die größten inconvientzien von der Unmöglichkeit ist
… Der Capitain wurde daher angehalten, von seinem Gesuch Abstand zu nehmen.951

Allerdings verfuhr der Monarch in der Praxis keineswegs so konsequent, wie hier
postuliert, mußte er hin und wieder Kompromisse eingehen. Bereits im Herbst 1750 sah er
sich bewogen, eine Versetzung in die Wege zu leiten, um für die Konservierung der Güter
eines Zweiges der Familie von Kleist zu sorgen, eine Maßnahme, die Auswirkungen auf
rund ein halbes Dutzend Offiziere hatte. Damals standen insgesamt vier Angehörige der
Familie von Kleist in schlesischen Regimentern, was es ihnen erschwerte, nach der
Wirtschaft auf ihren pommerschen Gütern zu sehen. Deshalb versetzte der König am 24.
10. 1750 den Premier-Leutnant Martin Georg von Kleist vom I-R von Fouqué (Nr. 33) zum
I-R Jung-Jeetze (Nr. 17) nach Coeslin, dafür ging Leutnant von Grumbkow unfreiwillig
von Pommern nach Schlesien. Damit war die Sache aber noch nicht abgetan, weil beide
Offiziere durch den Wechsel nämlich nichts verlieren und in die neuen Einheiten jeweils
wieder nach ihrem bisherigen Rang (als sechster PL) einrücken sollten, mußte die
Kriegskanzlei die Patente der in beiden Einheiten stehenden Premier-Leutnants so ändern,
daß das möglich war. Für die einen bedeutete das ein Vor-, für die anderen eine Rück-

950 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 440 RS, fol. 441 441 RS. Gabriel Monod de Froideville,1711 1758,
seit 1758 Generalmajor, Ausführungen dazu bei Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 481, S. 466 467,
hier auch jene Resolution vom 10.9. 1750.

951 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 72 72 RS.
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datierung ihrer Patente. Dieser Aufwand wurde aber nur betrieben, weil der Landesherr
die Familie von Kleist im Besitz ihrer Güter geschützt sehen wollte.952

Meist suchten Väter oder andere Verwandte darum nach, ein Familienmitglied aus der
Residenz in eine periphere Garnison zu versetzen, um dessen Ausgaben einzuschränken.
Gelegentlich gab es freilich auch den gegenteiligen Fall. Der Kammerherr Graf von
Schwerin begründete 1780 den Wunsch, seinen Sohn, der als Gefreite-Corporal im I-R
Prinz Ferdinand (Nr. 34) in Ruppin stand, zur Berliner Garnison zu versetzen, damit,
letzteren hier besser unterstützen zu können. Der Monarch zeigte sich über den Antrag
zunächst erstaunt, weil er verboten hatte, ohne seine ausdrückliche Billigung keinen
Grafen bei einem Regiment anzunehmen. Dann aber meinte er am 11.2. d.J. , Berlin ist
nicht der Orth, junge Leute zu erziehen. Deshalb wurde eben damals auch der frühere
Leibpage von Kleist zum I-R von Thadden (Nr. 33) nach Glatz versetzt, weil er von dem
dortigen Generalmajor kurz gehalten werden sollte, denn in Breslau u. in Berlin ist er ohne
Aufsicht gewesen, deshalb ist er so liederlich geworden, Indeßen ist doch noch nicht alle
Hoffnung an ihn verlohren, wenn er sich beßert.953

Gelegentlich griff der Landesherr zu dem Mittel der Versetzung, um ein Regiment, mit
dem er nicht zufrieden war, auf einen besseren Fuß zu bringen. Und zwar tat er das nicht
nur im Zuge der Ernennung neuer Kommandeure oder Regimentschefs, sondern trans-
locirte auch Stabsoffiziere. In der Regel griff er dabei auf Edelleute aus der Potsdamer
Garde, aus den Reihen der Gens d’armes oder der Garde du Corps zurück, die ihm vertraut
waren und die Gewähr boten, seine Intentionen in der neuen Garnison umzusetzen. Nicht
in jedem Fall war das mit einer Beförderung verbunden, andererseits konnten die be-
treffenden Offiziere auf ein rasches Avancement hoffen, wenn sie den in sie gesetzten
Erwartungen entsprachen. Auf alle Fälle jedoch war ihnen die königliche Gunst sicher.

Anfang Juli 1748 schickte der Monarch Capitain von Köller vom D-R Prinz Louis von
Württemberg (Nr. 2) aus dem schlesischen Lüben zu den Dragonern Alt-Württemberg
(Nr. 12) ins pommersche Treptow, beförderte ihn zum Major und vertraute ihm die
Escadron eines nach Preußen umgesetzten Capitains an. Durch diese Maßnahme sollte
Alt-Württemberg in einen besseren Zustand gebracht werden. Allerdings sah er sich
bereits wenige Wochen später mit einer unerwarteten Supplik von Köllers konfrontiert,
welche am 3.9. d.J. so beantwortet wurde. Es hat Mich deshalb besonders befremdet, als
Ihr der erste Officier seydt, welcher sich beklaget, daß Ich ihn zum Major avanciret habe;
Mein Vertrauen ist zu Euch gewesen und habe Ich von Euch gehoffet, daß Ihr das gantze
Würtenberg. Rgt in Ordre bringen sollet, statt deßen aber fanget Ihr mit Klagen an, deren
wahren Grund oder Ungrund Ihr doch nicht einmahl wißen könnet, da Ihr nur erst kürzlich
dortiger Orten angekommen seydt, und worüber, wann sie auch gegründet wären, den
Comandeur vom Rgt zukommet, darüber gebührende Anzeige und Vorstellung zu thun. Ich
hoffe demnach daß Ihr Euch hiernach gehörig achten und übrigens fleißig darauf arbeiten

952 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 495 RS, fol. 510 510 RS. Siehe zu Martin Georg von Kleist, 1719
1756, Kratz, Kleist, T. III, S. 426.

953 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 150, fol. 224 RS 225.

340 2.2. Versetzungen als Mittel der Personalpolitik, als Korrektiv



werdet, das Rgt in gute und gehörige Ordre zu bringen, auf daß Ich davon zufrieden …
bin.954

Im Frühjahr 1780 setzte der Monarch den Stabs-Rittmeister Johann Heinrich von
Buddenbrock auf dessen Wunsch um Plazierung bei der leichten Kavallerie von den Gens
d’armes als Major zu den Usedom-Husaren (Nr. 7) um. Wahrscheinlich hatte er den
Offizier vor dessen Abreise nach Bromberg mündlich instruiert. Am 19.6. gab er ihm
jedoch noch anheim, in der neuen Garnison hübsch fleißig zu sein und sich v. a. um einen
verbesserten Feld-Dienst des Regiments zu bemühen, die Husaren zu Patrouillen anzu-
halten.955 Die Umsetzung von Buddenbrocks gehörte damit zu den Maßnahmen Friedrichs
II. , mit denen er eingedenk seiner Erfahrungen aus dem Bayrischen Erbfolgekrieg ver-
suchte, die leichte Kavallerie munterer zu machen und zu mehr Offensivgeist anzuhalten.
Daß er mit der Ansetzung des Offiziers wirklich bestimmte Absichten verfolgt hatte, geht
aus der Resolution vom 19. 7.1780 an Rittmeister von Mirbach hervor, der sich hierdurch
zurückgesetzt fühlte und den Bescheid erhielt : das hätte seine gewiße Ursache und hätte
nicht anders seyn können, aber es solle ihm dadurch kein Tort geschehen.956

Zwar kann der Gardeoffizier durchaus die Fähigkeit gehabt haben, zu einer Verbes-
serung des in Bromberg stehenden Regimentes beizutragen, allerdings hatte sich von
Buddenbrock seine Versetzung unter Angabe falscher Gründe geradezu erschlichen, war
es doch keineswegs eine Vorliebe für die Husaren gewesen, die ihn zu dem Wechsel nach
Westpreußen bewogen hatte. Im November 1781 mußte Generalmajor von Usedom im
Kabinett nämlich anzeigen, daß sein neuer Major im Verlauf von 20 Jahren als Subaltern-
Offizier in Berlin Schulden von 1800 Talern gemacht hatte und nach dem Erhalt der
Escadron von seinen Gläubigern bedrängt wurde. Der Edelmann sollte sein Vermögen
schon zugesetzt haben und mußte jetzt monatlich 35 Taler von seinem Tractament an die
Gläubiger abführen. Der Generalmajor schätzte J.H. von Buddenbrock als einen guten
Offizier ein, der sich auf den Dienst applicire und dem deshalb ein Indult von drei Jahren
gewährt werden sollte.

Friedrich II. reagierte auf den Antrag von Usedoms jedoch sichtlich verärgert, weil er
sich von dem früheren Berliner Offizier hintergangen fühlte. In dem Schreiben vom 17.11.
nach Bromberg hieß es deshalb: Die Schulden muß er bezahlen, das kann nicht anders
seyn. Aber wie hatt er denn die Schulden gemacht. Er muß wohl eine üble Conduite gehabt
haben. Ich habe geglaubt, daß das aus wahrer Ambition geschehen, daß Er gerne bey die
Hussaren gewolt, aber nun sehe Ich wohl, daß es wegen seiner Schulden und wegen übeler
Conduite geschehen. Einen Indult sollte der Major daher nicht bekommen. Und seinen
Kabinettsrat wies er an, J.H. von Buddenbrock, der in dieser Sache parallel zu seinem Chef
ebenfalls eine Vorstellung eingereicht hatte, einen bösen Brief zu schreiben.957

Nicht selten baten Offiziere von sich aus um eine Umsetzung, meist deshalb, weil sie in
dem bisherigen Regiment in absehbarer Zeit mit keiner Beförderung rechnen konnten,

954 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 23, fol. 107.
955 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 485, fol. 535 RS; Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 221: J.H. von

Buddenbrock war um 1740 in Preußen geboren, stand seit 1758 in der Armee und hatte ein Patent als
Stabs Rittmeister von Februar 1777.

956 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 58 RS 59.
957 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 374.
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weil sie übergangen worden waren oder sie sich in einer der großen Garnisonen bzw. bei
einem der Elite-Regimenter nicht soutenieren konnten. Im Februar 1770 wurde der frü-
here Leibpage von Prittwitz im Kabinett vorstellig und machte darauf aufmerksam, im
letzten Krieg bei den Malachowsky-Husaren (Nr. 7) plaziert worden zu sein. Er stünde
jetzt hier als Leutnant, könne aber auf kein rasches Avancement hoffen. Er bat daher
darum, mit avantage zu einem anderen Regiment versetzt zu werden. Es ging ihm also
nicht um eine bloße Versetzung, sondern er reflektierte auf eine Beförderung, wurde am
27.2. d.J. indes abgewiesen.958

Meist erfolgten Versetzungen innerhalb einer Waffengattung, also von einem Infan-
terieregiment zu einem anderen oder von den Dragonern zu den Kürassieren. Seltener
waren Wechsel von der Kavallerie zur Infanterie, von der schweren zur leichten Kaval-
lerie. Auf Ablehnung stießen jedoch Wünsche, von der Infanterie zur Kavallerie oder von
den Husaren zu den Dragonern versetzt zu werden. Allerdings scheint auch in dieser
Hinsicht eine Differenzierung zwischen der Zeit vor 1756 und der nach 1763 nötig zu sein.
Finden sich für die späten vierziger Jahre doch einige Fälle, in denen solchen Anträgen
stattgegeben wurde bzw. der Landesherr selbst derart vorging. So versetzte letzterer im
Oktober 1748 den Major von Hirsch vom H-R von Dewitz (Nr. 1) zu den Moellendorff-
Dragonern (Nr. 10). Vier Wochen später erhielt Stabs-Capitain von Schmeling von
Schorlemmer (Dragoner Nr. 6) die vakante Esacdron bei den Dewitz-Husaren.959

Daß der Monarch von solchen Veränderungen nach 1763 nichts mehr wissen wollte,
mußte u. a. Major von Szekely vom H-R von Usedom (Nr. 7) erfahren, der im Juli 1782
darum nachsuchte, mangels Aufstiegschancen zu den Dragonern versetzt zu werden. Er
begründete das damit, mehrfach Einschübe erlitten zu haben, in deren Gefolge seine
früheren Kameraden und Hintermänner teils bereits zum Generalmajor, teils zu Obristen
oder Obristleutnants aufgerückt wären. Zudem gab er an, den Dienst bei den Dragonern
ebenso zu verstehen wie den bei seiner jetzigen Waffengattung.

Am 21. 7.1782 ging ihm daraufhin folgender Bescheid zu: Ich kenne ihn, und weiß,
daß er ein guter Officier ist. Er möchte nur ruhig seyn, Ich würde schon weiter für ihn
sorgen. Aber bey die Dragoner kann ihn nicht setzen, Er ist, und schickt sich beßer vor die
Hussaren: Er möchte also nur geruhig bleiben, und Geduld haben.960 Die Ablehnung hing
zweifellos damit zusammen, daß es bei der leichten Kavallerie, wie der Bayrische Erb-
folgekrieg gezeigt hatte, an aktiven und schneidigen Offizieren fehlte, weshalb keiner, der
über solche Talente verfügte, entbehrt werden konnte.

Mitunter wirkten sich Versetzungen, die eigentlich als Sprungbrett für die weitere
Karriere gedacht waren, nachteilig aus. So war in der Mitte der sechziger Jahre der Stabs-
Rittmeister M.J.P. von Wedel vom K-R von Seelhorst (Nr. 6) als Adjutant zu General-
leutnant von Krusemark nach Berlin versetzt worden. Da der Offizier noch keine eigene
Schwadron hatte und mit seinem Tractament nicht auskam, mußte der Vater mit Beihilfen

958 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 106 RS.
959 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 185 RS, fol. 255.
960 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 21.7.1782. Dabei handelte es sich um Johann

Friedrich von Szekely, 1740 1794, einen Sohn des gleichnamigen Husaren Generals. Er stand
zuletzt als Obrist im Husaren Regiment Nr. 7. Siehe zu Michael von Szekely: Priesdorff, Führertum,
T. 2, Nr. 475, S. 461 462, hier auch auf S. 462 zu Johann Friedrich.
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einspringen. Diesem war das aber leichter gefallen, als der Sohn noch im nahen
Aschersleben gestanden hatte. In Berlin lagen die Lebenshaltungskosten nicht nur un-
gleich höher, sondern als Adjutant hatte der Stabs-Rittmeister auch höhere Ausgaben als in
seinem Regiment. Der vormalige halberstädtischen Kammerpräsident von Wedel reichte
daher eine Immediatsupplik ein und bat darum, seinen Sohn wieder zu Generalmajor von
Seelhorst zu versetzen. Allerdings blieb sein Vorstoß zunächst ohne Erfolg.961

Mitte September 1772 wurde Christoph Heinrich von Wedel noch einmal immediat
vorstellig und machte darauf aufmerksam, daß es ihm nicht länger möglich sei, dem Stabs-
Rittmeister so viel Zuschuß zu seinem Tractament zu geben, damit dieser in Berlin hin-
länglich subsistieren könne, wo Magnus Joachim Philipp mehr Pferde und Leute unter-
halten müsse als in der Garnison des Regiments. Der Sohn sollte daher nach seinem
Dienstalter wieder im Regiment von Seelhorst eingereiht werden. Am 17.9. wurde daher
Generalleutnant von Krusemark angewiesen, den König bei seinem nächsten Vortrag auf
dieses Problem anzusprechen.962

Nicht selten trugen Umsetzungen einen ambivalenten Charakter, bekam ein Offizier
einen wichtigen Posten, mußte dafür jedoch finanzielle u. a. Einbußen hinnehmen. Ein
solches Schicksal erlitt Otto Casimir von Hüllessem im Frühjahr 1782. Der Offizier war
bis dahin Obrist und Kommandeur des I-R Nr. 52 gewesen und vom König nun zum
Generalmajor und Kommandanten von Magdeburg befördert worden. Freilich hatte er auf
ein Regiment gehofft und brachte das in einer Immediatsupplik im Juli d.J. auch zum
Ausdruck. Danach soll ihm der Landesherr mehrfach Hoffnung auf ein Regiment gemacht
haben, bisher aber vergeblich. O.C. von Hüllessem betonte daher, er sehe die Übertragung
der Kommandanten-Stelle als ein Äquivalent an, zumal seine Amtsvorgänger bis auf den
Obristen J.N. von Reichmann diese Charge mit der eines Chefs bekleidet hätten. Sollte er
keine eigene Truppe bekommen, sei eine ansehliche Zulage unabdingbar, denn sonst
könnte er seinem Charakter gemäß nicht bestehen. Am 18. 7.1782 wurde der Offizier
zunächst zur Geduld angehalten, auch ein zweites Gesuch vom September bescherte ihm
noch keinen Erfolg. Wird bedacht, daß er als Kommandant nur ein monatliches Tracta-
ment von 40 Talern hatte, erscheint sein Drängen verständlich. Der General mußte sich
aber noch bis 1783/84 gedulden, ehe sein Salär aufgestockt wurde.963

Es gab ferner Offiziere, die von sich aus die Umsetzung in eine kleine Garnisonstadt
beantragten, weil sie sich das Leben in einem größeren Ort, insbesondere die hier gebo-
tenen Zersteuungen, nicht länger leisten konnten. Freilich ist dabei zu vermuten, daß solch
ein Wunsch nicht ganz freiwillig zustande kam, daß Vorgesetzte hieran einen gewissen
Anteil hatten und daß derartige Vorstellungen lediglich das letzte Mittel waren, um einer
Dimission oder zwangsweisen Versetzung vorzubeugen. Im Herbst 1775 trat Fähnrich von
Loeben vom I-R von Braun (Nr. 13) an das Kabinett heran und beantragte, da er seinem

961 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 7 RS. Magnus Joachim Philipp von Wedel, 1739 1784, Major im
Regiment von Seelhorst, dann Landrat, Erbherr auf Eilenstedt: Jb. dt. Adel, Bd. 1, S. 921, hier auch
der Vater Christoph Heinrich, 1710 1772, Kammerpräsident, zu diesem ferner biogr. Handbuch, T.
2, S. 1070 1071, S. 1073.

962 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 157.
963 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Einträge vom 18.7. und 19.9.1782. Siehe zu Johann

Nicolaus von Reichmann: Lehmann, Ritter, S. 165, und Geschichte Reg. Lossow, S. 76 78.
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penchant zu dissipation nicht widerstehen könne, ihn in einen kleineren Standort zu
versetzen, wo sich nicht so viele Gelegenheiten zu Ausschweifungen böten wie in Berlin.
Daraufhin wies der König, dem das Gesuch offenbar dubios vorkam, General von Ramin
an, die Conduite von Loebens zu untersuchen. Sei sie nicht noch schlechter, als der
Fähnrich selbst zugestehe, sollte er ihn nach Pyritz schicken, um unter Generalmajor von
Moellendorff Dienst zu tun.964 Auch der Landesherr vermutete also, daß der Supplikant
nur einem ungünstigen Antrag seines Chefs zuvorgekommen war.

Andere Beweggründe waren es, die den Leutnant von Briesen im Sommer 1771 zu
seinem Antrag bewogen. Dieser stand im Regiment Gens d’armes in Berlin, unterstrich,
kein eigenes Vermögen zu besitzen und sich bei den jetzigen hohen Fourage-Preisen in
dieser Formation nicht behaupten zu können. Er wollte daher zu einem schlesischen
Kürassier-Regiment versetzt werden. Der Monarch lehnte am 11.8. das Gesuch mit den
Worten ab, er muß gut wirtschaften und nichts liederlich durchbringen. Zu fragen ist
allerdings, ob es sich dabei nur um einen königlichen Gemeinplatz handelte oder ob
ersterer den Leutnant und dessen Lebensführung kannte.965 Am 7.6. 1786 hingegen bil-
ligte der Landesherr den Vorschlag von Generalleutnant von Prittwitz, wonach der Cornet
Franz Friedrich von Gostkowsky, der finanziell nicht dazu in der Lage war, sich die
kostbare Mundirung und Equipage anzuschaffen, von den Gens d’armes zu einem anderen
Regiment versetzt werden sollte.966 Gleichwohl blieb der pommersche Edelmann bis 1806
in dem Regiment und avancierte bis zum Rang eines Rittmeisters.

Gelegentlich mußten preußische Offiziere ihr bisheriges Regiment verlassen, um ei-
nem hochrangigen Fremden Platz zu machen. Zwar kam dies nicht sehr häufig vor,
dennoch war das für die Betroffenen wenig erfreulich. Hierzu gehörte der Obrist J.C. von
Mahlen, der Ende 1776 von den Lölhöffel-Kürassieren (Nr. 5) zum D-R von Lottum
(Nr. 1) versetzt wurde. Ihm waren die Hintergründe für diese Maßnahme offenbar un-
bekannt, denn der Offizier reichte eine Immediatvorstellung ein, machte darauf auf-
merksam, in den letzten 15 Jahren bei den Kleist-Dragonern (Frei-Reg.), den Zieten-
Husaren (Nr. 2) und zuletzt als Kommandeur bei Lölhöffel gestanden zu haben. Der
Supplikant wollte wissen, ob diese neuerliche Umsetzung als Zeichen königlicher Un-
gnade zu werten sei. Daraufhin ging J.C. von Mahlen am 21.12. der Bescheid zu: Ich hätte
das nur gethan, umb d. Pr. Würtenberg bey das Regt. zu setzen, damit er dort den Dienst
lernet.967 Tatsächlich stand der Obrist weiter in der königlichen Gunst, rückte er doch 1782
zum Generalmajor auf.

964 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginiert.
965 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 454: Lt. Rangliste des Regiments vom März 1770 stand hier kein

Briesen, wohl aber der Leutnant Carl von Brixen, 23,5 Jahre alt, aus Oberschlesien gebürtig, seit vier
Monaten im Dienst, Patent als Leutnant vom 17.11.1769. Mitte 1774 mußte er dann auf Verlangen
seiner Mutter den Abschied nehmen, dazu: Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 220.

966 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 548. Franz Friedrich von Gotzkowsky (so hier) war im August 1786
21,5 Jahre alt, stand seit 2,5 Jahren im Dienst, sein Patentdatierte vom 31.5.1786: Schwerin, Gens
d’armes, T. II, S. 548; im T. III im Anhang in der Liste der 170 Offiziere mit weiteren Laufbahndaten.

967 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert, Eintrag vom 21.12.1776. Eingeschoben wurde Friedrich
Wilhelm Carl von Württemberg, 1754 1816; J.C. von Mahlen bei Priesdorff, Führertum, T. 3,
Nr. 682, S. 165.
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Freilich führte der Einschub von Mahlens in das D-R von Lottum, wo er für den
dimittierten Obristleutnant von Zastrow einrückte, wiederum zur Verärgerung der dorti-
gen Offiziere. Der Regimentschef kam nämlich wenige Tage später im Kabinett ein und
zeigte an, daß die Ernennung des fremden Obristen sein ganzes Corps Officiers nieder-
geschlagen habe, welches vom Monarchen durch ein Zeichen wieder aufgerichtet werden
sollte. Daraufhin wurde Obrist von Lottum am 30. 12.1776 so beschieden: Er soll mir nur
machen laßen, Ich werde keinen braven Officier Tort thun. Diesmal hat es aber nicht
anders sein können.968 Mehr als leere Worte waren das aber nicht.

Das Umsetzungsgesuch des Capitains von Bessel vom I-R von Moellendorf (Nr. 25)
Ende 1776 hatte die nämlichen Ursachen. Als dieser sich mit Blick auf seine 32 Dienst-
jahre und den Umstand, seit 15 Jahren ältester Capitain im Regiment zu sein, zunächst
über Zurücksetzung beschwerte, wurde ihm am 8.11. entgegnet, ihm sei kein Tort ge-
schehen. Denn ein Offizier sei von der Einheit weggekommen, dafür der Prinz hinge-
kommen. In diesem Fall handelte es sich um die Ansetzung von Ludwig Friedrich
Alexander Prinz von Württemberg, der im Oktober d.J. bei Moellendorff eingeschoben
worden war. Zwei Jahre später avancierte er zum Kommandeur der Truppe und 1782 zum
Generalmajor.969 Im Januar 1777 bat Capitain von Bessel dann um seine Umsetzung als
Major zu einem westfälischen Regiment, z. T. weil er in die Nähe seines Onkels wollte, des
vormaligen klevischen Kammerpräsidenten, z.T. weil er für sich keine Zukunft mehr bei
Moellendorff sah. Am 7.1. ermahnte ihn der König jedoch, sich zu gedulden. Wenig später
nahm von Bessel dann seinen Abschied, eventuell wegen des ausgebliebenen Avance-
ments. Allerdings beförderte er sich damit selbst ins Abseits, denn bereits im Oktober
1777 wollte er wieder in die Armee zurück bzw. die Genehmigung für fremde Dienste, die
ihm am 22.10. jedoch versagt wurde.970

Die Neuaufstellung von Regimentern 1772/74 nutzte der große König zu einem grö-
ßeren Revirement, zur Verabschiedung, Umsetzung un- oder nur mäßig geeigneter Offi-
ziere. Im Unterschied zu 1763, als tatsächlich viele bürgerliche wie adlige Offiziere die
Armee unfreiwillig verlassen mußten, wurden jetzt v. a. Militärs aus Feld- in Garnison-
Regimenter versetzt, davon nicht wenige aus der Kurmark nach Preußen. Und das wie-
derum zog zahlreiche Klagen, Vorstellungen nach sich. So wurde allein Mitte September
1772 mindestens ein Dutzend Offiziere nach Preußen versetzt, davon sechs vom I-R
Anhalt-Bernburg (Nr. 3) in Halle/S. Während diese mit der Umsetzung keine Probleme
hatten, sträubten sich andere. Hierzu gehörte der Stabs-Capitain von Bailliodz vom I-R
von Ramin (Nr. 25), der ebenso wie der Leutnant von Rieben vom I-R Prinz Friedrich von
Braunschweig (Nr. 19) zu einem preußischen Garnison-Regiment gehen sollte. Letzterer
machte jetzt ein Krankheit geltend, welche ihn hindern würde, an seinen neuen Bestim-
mungsort zu gelangen und bat deshalb um den Abschied. Der Stabs-Capitain fügte sich in
sein Schicksal, ging zum G-R von Ingersleben (Nr. 11) nach Heiligenbeil und bekam dank
günstiger Umstände eine Kompanie.971 Auch mehrere höhere Chargen wurden damals

968 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert, Eintrag vom 30.12.1776.
969 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert; Ludwig Friedrich Alexander Prinz von Württemberg,

1756 1817, seit 1782 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 687, S. 171 173.
970 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert; Nr. 150, fol. 269.
971 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 162, fol. 170, fol. 174, fol. 187, fol. 229 RS, fol. 249 RS.
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unfreiwillig pensioniert, darunter die Obristen von Waldow und von Hülsen, welche mit
jeweils 300 Talern den Abschied bekamen.

Zu den umgesetzten Offizieren gehörte ferner Capitain von Toll vom I-R von Wolf-
fersdorff (Nr. 9) in Hamm. Da dieser als Major in ein Garnison-Regiment in Preußen
einrücken sollte, was neben dem Prestige- mit einem Gehaltsverlust einherging sowie die
Verpflanzung in eine fremde Gegend bedeutete, sträubte er sich dagegen, brachte jetzt
derangierte Gesundheitsumstände zur Geltung und suchte um den Abschied mit Pension
nach. Wahrscheinlich erbost über die Renitenz zahlreicher Umsetzungskandidaten,
machte der Monarch am 26. 10. 1772 gegenüber dem Supplikanten seinem Unmut Luft. Er
beschied von Toll nämlich so: Entweder mus er als Major bey dem Gar.Regt. dienen, oder
er kann den Abschied ohne Pension erhalten. Ich laße ihm die Wahl.972 Tatsächlich zog der
Offizier die Dimission vor, bekam jedoch auch keine Unterstützung. Als der vormalige
Capitain dann im Januar 1773 zu seiner Subsistenz um eine kleine Pension bat, wurde er
ziemlich brüsk abgewiesen. Denn am 15.1. hieß es: warum hat er nicht nach dem Regt. in
Preussen gewolt, So kann ich ihm nicht helfen.973

Einen ähnlichen Druck hatte der Monarch damals auch auf Obristleutnant (George
Otto) von Nostitz vom I-R Graf von Anhalt (Nr. 14) ausgeübt. Dieser suchte der Verset-
zung zum G-R von Hallmann (Nr. 1) durch ein Abschiedsgesuch zu begegnen, welches er
mit Schwächlichkeit nach 35 Dienstjahren begründete. Letzteres wurde indes am 19.10.
abgelehnt. Daß selbst für einen früheren Offizier, der nach der Genesung wieder in die
Armee zurück wollte, die Ansetzung bei einem Garnison-Regiment nicht lukrativ bzw.
keine Alternative war, zeigt der Leutnant von Horn, der ehedem bei Lölhöffel gestanden
hatte. Dieser lehnte eine solche Offerte nämlich Anfang Oktober 1772 ab und wünschte
eine andere Versorgung. Ihm ging daher am 8.10. der Bescheid zu, wenn er da nicht
hingehen will, kann Ich ihm nicht helfen.974

Für zahlreiche Offiziere aus den alten Provinzen war die Versetzung zu einem der
neuen Regimenter mit einer Beförderung verbunden. Die Genugtuung hierüber hielt
mitunter jedoch nicht lange an, was z.T. auch der neuen, fremden Umgebung geschuldet
war. So reichte Capitain von Paleville vom I-R von Krockow (Nr. 51) im Januar 1777 eine
Immediatvorstellung ein und zeigte darin an, daß noch vier Capitains vor ihm standen. Da
er bereits seit 24 Jahren in der Armee diente, wünschte er als Major zu einer anderen
Einheit versetzt zu werden. Am 23.1. beschied ihn der Landesherr freilich so: was wäre er,
wenn er bei Thadden geblieben wäre, dann wäre er nicht einmal so weit, soll sich doch
gedulden.975 Tatsächlich war von Paleville erst im Februar 1773 zum Capitain und damit
zum Chef einer Kompanie avanciert und hatte folglich wenig Grund zur Klage.

Da fast täglich im Kabinett Gesuche um Beförderungen einliefen und zu vermuten ist,
daß sich der Monarch hierdurch belästigt fühlte, dürfte er manchem Antrag entsprochen,
ihn aber mit einer unerwünschten Versetzung verknüpft haben. Das könnte der Fall bei
Premier-Leutnant Friedrich August von Behmen vom ersten Bataillon Garde gewesen

972 Ebda., fol. 270 RS.
973 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 30 RS.
974 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 220 RS. Über den früheren Obristleutnant (George Otto) von

Nostitz, geboren 1720, finden sich Angaben in: GStA, XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 74, S. 80 81.
975 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 23.1.1777.
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sein. Dieser zeigte Anfang Mai 1772 an, nunmehr wieder völlig genesen zu sein, betonte
bei der Gelegenheit sein Alter von 38 Jahren, berief sich für sein gutes Verhalten im Krieg
auf General von Tauentzien und bat um ein Avancement. Am 14.5. wurde er zur Geduld
angehalten, doch bereits im Januar 1773 als Capitain und Kompaniechef zum neuen I-R
von Lengefeld (Nr. 52) versetzt, wo er dann bis 1777 zum Major aufrückte. Zwar kam von
Behmen somit im Alter von 39 und nach 16 Dienstjahren endlich zur Kompanie, doch war
dieser Sprung mit dem Ausscheiden aus der Garde wie dem Wechsel aus Potsdam in eine
kleine ostpreußische Garnisonsstadt verknüpft.976 Da freilich 1774 und 1775 mehrere
frühere Regimentskameraden von Behmens ebenfalls eine Versetzung mit avance
wünschten, scheinen für sie die Vorteile, die mit dem Erhalt einer Kompanie verbunden
waren, erstrebenswerter gewesen zu sein als das Verbleiben in der Nähe des Monarchen.

Eine als ambivalent empfundene Beförderung wurde im August 1772 auch dem Major
von Schaetzel zuteil. Dieser war bis dahin Capitain und Flügel-Adjutant in Potsdam
gewesen und Mitte d.J. als Major zum G-R von Mülbe (Nr. 10) nach Neisse versetzt
worden, was einer zweifachen Bestrafung glich. Denn die Umsetzung aus Potsdam in die
schlesische Provinz und dann noch zu einem Garnison-Regiment konnte durch die Be-
förderung nicht kompensiert werden. Infolgedessen wurde von Schaetzel im Kabinett
vorstellig und suchte darum nach, ihm die entzogene Gnade durch die Versetzung zu
einem Feld-Regiment wieder angedeihen zu lassen. Der Major empfand somit sein
Avancement nicht nur als Strafe, sondern sprach das auch an. Allerdings verhallte sein
Gesuch ohne Gehör. 1777 stand von Schaetzel dann als Obristleutnant in Neisse.977

Nicht selten war die Versetzung von der Garde oder von den Gens d’armes in ein
anderes Regiment mit einer Beförderung verbunden, zumal dann, wenn sich der Monarch
von dieser Maßnahme positive Impulse für die Einheit versprach, in der der Potsdamer
Offizier einrangiert wurde. Unterblieb ein solches Avancement, spricht manches dafür,
daß der betreffende Edelmann gegen seinen Willen in eine andere Garnison ging. Dies
dürfte im Herbst 1780 der Fall bei Major (L.F.W.) von Hohendorff gewesen sein, der von
der Garde zum I-R von Moellendorff (Nr. 39) geschickt wurde. Auf dessen Anzeige, daß er
bei seiner alten Einheit drei Majore hinter sich gehabt hatte, hier aber kaum einen und
deshalb angesichts seiner bisherigen Dienstführung auf eine baldige Beförderung hoffe,
meinte der Landesherr dazu am 26.9.: Er möchte nur erst anfangen, ein guter Wirth zu
werden, und was will er denn, er ist Major hier gewesen, und das ist er dort auch.978

Zu Umsetzungen kam es schließlich auch, wenn es Spannungen unter den Stabsoffi-
zieren oder zwischen einem von ihnen und dem Kommandeur resp. dem Chef gab. Nicht in
jedem Fall mußte dann der Querulant, sondern dessen Kontrahent das Feld räumen. Im
Spätherbst 1785 gab es bei den Wuthenow-Husaren (Nr. 10) einen Konflikt zwischen

976 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 284 RS; Nr. 141, fol. 84 RS; Rangliste 1777, S. 124; Reinhard,
Garde, S. 529, S. 545.

977 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 114; Rangliste 1777, S. 100; Lange, Soldaten, erwähnt von
Schaetzel in seiner Liste nicht bei den Flügel Adjutanten.

978 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 266. An anderer Stelle ist aber die Rede davon, in den Akten wie bei
Reinhard, daß von Hohendorff zum Regiment von Wolffersdorff versetzt wurde.
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deren Chef, dem Obristen von Wuthenow, und dem Major von Schmidt.979 Aus einer ersten
Untersuchung, vorgenommen durch General-Inspekteur F.W.L. von Rosenbruch, will der
König nicht schlau geworden sein. Daher ging am 7.12. Generalleutnant von Bülow die
Weisung zu, die Sache noch einmal zu examinieren. Und zwar wollte der Auftraggeber
v. a. wissen, ob Obrist von Wuthenow wirklich an dem Streit schuldig war oder nicht. Er
hob in seiner Resolution nämlich ausdrücklich hervor: So viel weiß Ich wohl, daß er ein
was wüster Mensch ist, und daß er auch, bey seinen Reg. gehast wird, weil er was scharf ist
…980 Gerade letztere Eigenschaft schätzte Friedrich II. jedoch, weshalb ihm der Ausgang
der neuerlichen Untersuchung zu passe kam. Danach wurde Major von Schmidt als der
Schuldige des Konfliktes zu einem kurzen Festungsarrest verurteilt.981 Auf der anderen
Seite beförderte er von Wuthenow noch kurz vor seinem Tod zum Generalmajor.

Im Frühjahr 1786 berichtete der zuständige Inspekteur über den weiter schwelenden
Konflikt im H-R Nr. 10. Auf königliche Weisung präzisierte Generalmajor von Rosen-
bruch wenig später seine Angaben und informierte darüber, daß die Differenzen zwischen
Major von Schmidt und seinem Chef so groß wären, daß keine Aussicht auf eine
Schlichtung bestünden. Er machte ausdrücklich darauf aufmerksam, daß das Regiment
leiden würde, wenn der Chef mit den Stabsoffizieren nicht harmoniere. Daher sollte Major
von Schmidt, bei dem es sich um einen tüchtigen und applicirten Offizier handelte,
entweder die gewünschte Dimission bekommen oder versetzt werden.

Aufgrund dieser Nachrichten bekam der Inspekteur am 23.4. folgenden Auftrag: Er
möchte mir doch schreiben, was die beiden eigentlich unter einander hätten, und worauf es
dabey ankömmt. Ich müste ihm sagen, daß Ich mit dem Obristen von Wuthenau (auch)
nicht zufrieden wäre, und möchte Er mir schreiben, welches der Beste, ob Ich den Wu-
thenow, oder den Schmidt wegthue. Zehn Tage später erstattete F.W.L. von Rosenbruch
dann den geforderten Bericht über jene Mißhelligkeiten im H-R Nr. 10. Darin schätzte er
den Obristen von Wuthenow als brauchbaren und fleißigen Offizier ein, allerdings sei
letzterer von cholerischem Temperament und übereilt. Überdies habe er einen großen Stolz
und setze, selbst bei wirklichen Verfehlungen, seinen Willen dennoch mit Härte gegen das
Offizierskorps durch. Schließlich sei der Obrist ein zu starker Ökonom, würden seine drei
Leidenschaften im Regiment Anlaß zu Cabalen geben.

Der Generalmajor attestierte von Schmidt ebenfalls, ein brauchbarer Offizier von
Ambition zu sein. Allerdings sei auch er sehr cholerisch, sehr empfindlich und sehe jede
Sache, die ihm begegnet, als Beleidigung an. Beide Offiziere stünden sich unversöhnlich
gegenüber, alle bisherigen Versuche des Inspekteurs, sie miteinander ins Benehmen zu
setzen, wären fruchtlos geblieben. F.W.L. von Rosenbruch stellte es daher dem König

979 Friedrich Wilhelm von Wuthenow, 1722 1801, seit 1780 Chef des Husaren Regiments Nr. 10, 1786
Generalmajor; F.W.L. von Rosenbruch war der zuständige General Inspekteur und seit September
1785 Chef des Dragoner Regimentes Nr. 10: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 717, S. 208. Lt.
Rangliste 1784/85 war Schmidt nicht von Adel, aus Sachsen gebürtig und stand seit zwölf Jahren in
preußischen Diensten.

980 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1299.
981 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 2: Am 27.12.1785 zeigte Generalmajor von Rosenbruch aus Osterrode

an, daß Major von Schmidt schwer erkrankt sei und daher nicht auf die Festung Pillau gebracht
werden könnte. Am 1.1.1786 gab der Königsein Einverständnis dazu, daß der Major den Arrest erst
nach seiner Genesung antreten sollte.
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anheim, zu welcher Maßnahme er greifen würde. Jedoch sei eine Intervention im Interesse
des Dienstes wie zwecks Verbesserung des Regiments unabdingbar, zumal die meisten
Escadronchefs Ausländer wären, die aus fremden Dienste gekommen seien und noch
Unterweisung benötigten. Am 8. 5.1786 diktierte Friedrich II. seinem Kabinettsbeamten
folgende Antwort: Rosenbruch soll Wuttenau sagen, er soll sich in Acht nehmen, und nicht
so zänckrich seyn, mit die Officiers, sondern umgänglich. Auch nicht so interessirt, sonst
würde er sichs zu(zu)schreiben haben, wenn er cassirt und als (incorrigible) abgeschafft
würde. Major v. Schmidt soll er vertauschen u. bey ein ander Regiment setzen, desfals den
Vorschlag thun.982

Nachdem der General-Inspekteur wie der Flügel-Adjutant Obrist Ernst Sylvius von
Prittwitz dem Husaren-Obristen die Unzufriedenheit des Monarchen über sein Betragen
zu erkennen gegeben hatten, reichte von Wuthenow Mitte Juni 1786 eine Immediatsupplik
ein. Er nahm darin Bezug auf die ihm gemachte Vorhaltung, durch sein Verhalten ge-
genüber dem Corps Officiers seines Regiments Anlaß dafür gegeben zu haben, daß einige
seiner Untergebenen den Abschied genommen hätten. Der Obrist drang auf eine scharfe
Untersuchung und meinte, niemand im Regiment könnte sich über ihn beschweren. In
seinen 50 Dienstjahren will er seinen Pflichten stets treu nachgekommen sein und bat
daher um die königliche Protektion. Friedrich II. verzichtete am 18.6. jedoch darauf, dem
Offizier eine Antwort zu erteilen, weil er seine Ansicht bereits durch von Rosenbruch und
E.S. von Prittwitz hatte übermitteln lassen.983

Eben damals schwelte auch ein Konflikt im I-R von Egloffstein (Nr. 4) in Elbing, und
zwar zwischen dem Kommandeur und dem jüngst ernannten Obristleutnant von Kunheim,
welcher dem zweiten Bataillon vorstand. Nach der Revue weilte der Chef in Urlaub und
Obrist von Blomberg ging auf königlichen Wunsch nach Mewe, um dort mit dem Regi-
ment von Koschembahr zu exerzieren. Vor beider Abreise war der Obristleutnant genau
instruiert worden, was er für Übungen mit dem Regiment machen sollte. J.E. von Kunheim
überschritt jedoch seine Kompetenzen und handelte dem Kommandeur zufolge subordi-
nationswidrig, was zu einem offenen Zwist führte. Zunächst reichte der Obristleutnant
eine Immediatsupplik ein und beklagte sich über den Obristen, der ihm feindselig ge-
sonnen wäre. Dessen Groll wäre unversöhnlich, weshalb von Kunheim um seine Verset-
zung nachsuchte. Nicht ohne Pikanterie auch sein Hinweis, er stünde seit nahezu 40 Jahren
bei dieser Einheit. Bis zur Ankunft von Blombergs habe Einigkeit und Ruhe im Regiment
geherrscht. Pikant insofern, da Carl August von Blomberg bis 1781 bei der Garde in
Potsdam gestanden hatte und damals vom König als Kommandeur zum I-R Nr. 4 versetzt
worden war.

Wenige Tage später beklagte sich auch der Kommandeur über seinen Stellvertreter.
Danach hatte dieser den Auftrag bekommen, während der Abwesenheit seiner beiden
Vorgesetzten nur kleine Paraden zu machen. Er hielt sich indes nicht daran und machte
täglich doppelte Paraden und sei befehlswidrig oft sogar mit dem ganzen Regiment her-
ausmarschiert, obwohl sich das von Blomberg ausdrücklich selbst vorbehalten hatte.
Letzterer will außerdem darüber besonders erbost gewesen sein, weil J.E. von Kunheim

982 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 259 RS, fol. 292.
983 Ebda., fol. 404.
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nach seiner Rückkehr aus Mewe die Dreistigkeit hatte, ihm über sein Exerzieren mit der
ganzen Truppe zu berichten. Ferner hätte sich der Obristleutnant gegenüber allen Offi-
zieren gerühmt, an den König geschrieben und um seine Versetzung gebeten zu haben. Er
hätte ihn daher sofort in Arrest gesetzt und erwartete jetzt vom Kabinett weitere Verhal-
tensbefehle. Abschließend zeigte der Kommandeur an, daß von Kunheim dem Dienst
nicht gewachsen sei, sein Denken sich vornehmlich um seine vielen Güter drehe und daher
insbesondere im Frühjahr und Herbst zu seiner Schuldigkeit angehalten werden müsse.984

Wie sein Kontrahent scheint von Blomberg gezielt versucht zu haben, den Obrist-
leutnant in ein schlechtes Licht zu setzen, etwa durch den Hinweis auf Dienstversäumnisse
und die Beschäftigung mit den eigenen Güterangelegenheiten. Auch ist zu fragen, warum
er erst im Juni 1786 anzeigte, daß von Kunheim seiner Charge nicht gewachsen sei. Als
Kommandeur hätte er das bereits viel früher bemerken und melden müssen. Durch die
rasch schlechter werdende Lage seines Gesundheitszustandes kam Friedrich II. jedoch
nicht mehr dazu, diese Sache bis zu seinem Ableben zu entscheiden. J.E. von Kunheim
blieb bis zur Revue von 1787 in Elbing und wurde dann zum I-R Nr. 16 versetzt. Seine
weitere Karriere zeigt, daß er so unbedarft nicht gewesen sein kann, stieg er doch noch bis
zum Generalleutnant auf.

Versetzungen konnten aber auch noch aus einem anderen Grund erfolgen und die Basis
für eine Beförderung abgeben, nämlich dann, wenn eine Charge aus dringenden Gründen
anderweit besetzt werden mußte. Als sehr zum Leidwesen des großen Königs im März
1785 Generalleutnant von Saldern in Magdeburg starb, wurde nicht nur dessen Regiment
und das dortige Gouvernement vakant, sondern ebenfalls der Posten als General-In-
spekteur. Damit hing aber auch der bisherige Leutnant und Inspektions-Adjutant Carl
Christian von Elsner quasi in der Luft.985 Zunächst beschied der Monarch diesen am 16.3.,
er solle in seinem Amt bleiben, da er von allen Sachen der Inspektion informiert sei.
Wahrscheinlich sollte von Elsner den neuen General-Inspekteur einführen und in der
ersten Zeit unterstützen. Damals war ferner die Rede davon, daß der von Königsberg nach
Magdeburg umzusetzende Generalleutnant von Lengefeld neben dem Gouvernement
auch die Inspektion erhalten sollte.986 Das geschah jedoch nicht, eventuell aufgrund einer
Intervention des Herzogs.

Am 4.4. machte der König dann Leutnant von Elsner davon Mitteilung, daß die va-
kante Inspektion in Magdeburg an den regierenden Herzog von Braunschweig gehen
sollte. Dessen bisherige westfälische Inspektion wurde Generalmajor von Gaudy in Wesel
übertragen. Weiter hieß es an den Offizier, da der Herzog schon einen Inspektions-Ad-
jutanten habe und diesen mitbringe, verliere von Elsner seine bisherige Stelle in Mag-
deburg, behalte aber sein Gehalt. Dafür nehme ihn der Monarch zu sich nach Potsdam, und

984 Ebda., fol. 472, fol. 504. Auf diese Anzeige erfolgte am 23.7. 1786 keine Resolution bzw. sie wurde
Kabinettsrat Beyer zur Erledigung zugeschrieben. Der Vasallentabelle für 1785 zufolge besaß Jo
hann Ernst Graf von Kunheim, 1730 1818, tatsächlich knapp zehn Güter im Wert von rund 25/m
Talern: GStA, XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 74, S. 10 11.

985 Carl Christian von Elsner, 1753 1815, seit 1777 General Adjutant bei von Saldern, 1809 Gene
ralmajor: Priesdorff, Führertum, T. 6, Nr. 1149, S. 326 327.

986 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 257. Am 5.4.1785 erhielt jedoch der regierende Herzog von
Braunschweig das Patent als General Inspekteur in Magdeburg.
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zwar so lange, bis er anderweit untergebracht werden könnte.987 Auf Wunsch des neuen
General-Inspekteurs blieb der Leutnant zunächst jedoch noch einige Wochen in Magde-
burg und begleitete den Herzog auf dessen erster Reise zu den Regimentern. In der
Resolution vom 17.4. hieß es ausdrücklich, dessen Wechsel nach Potsdam eile nicht.
Unzweifelhaft boten sich durch diese Umsetzung für von Elsner gute Möglichkeiten, den
Landesherrn wie in Potsdam und Berlin stehende Generäle auf sich aufmerksam zu ma-
chen und damit die weitere Karriere voranzutreiben. Der Leutnant blieb bis zum Tod des
großen Königs in dessen Suite, avancierte im September 1786 zum Stabs-Capitain und
ging Anfang 1787 als Kompaniechef zum Grenadier-Bataillon von Meusel nach Mag-
deburg.

Zeitweilige Umsetzungen, kommissarische Aufträge

War der König mit einer Behörde, einer militärischen Truppe, einer Einrichtung unzu-
frieden, griff er gern dazu, eine Person seines Vertrauens für kürzere oder längere Zeit vor
Ort zu schicken, um die aufgedeckten Mißstände abzustellen. Zu solchen Missionen kam
es häufig jedoch auch, wenn Neuerungen beim Manövrieren, Exerzieren, welche sich in
Potsdam bewährt hatten, von den anderen Regimentern übernommen, wenn Truppen
verlegt, Kantone revidiert oder Konflikte zwischen Militär und Behörden, Gutsbesitzern,
Untertanen geschlichtet werden sollten. Im zivilen Sektor griff er gern auf Kabinettsbe-
amte oder verdiente Finanzräte zurück, im Militär waren es meist seine General-/Flügel-
Adjutanten oder Angehörige der Garde.

Im späten Frühjahr 1748 wurde Friedrich II. auf vermeintliche Unordnungen im
Berliner Servis-Wesen aufmerksam, die er mit Hilfe Generalmajor F.L. von Schwerins
vom I-R Alt-Württemberg (Nr. 46) abzustellen hoffte. Allerdings sträubte sich der Offizier
anfänglich gegen den Auftrag und verwies auf seine Regimentsgeschäfte, die dem ent-
gegenstünden. Am 16.7. suchte der König die Gründe, die der Mitwirkung in der Leitung
der Servis-Kommission entgegenstanden, zu entkräften und führte aus: Es ist nun zwar
sehr gut, daß ihr so viele Sorgfalt vor das Ew. Commando anvertraute Rgt anwendet, alß
wovon Ich auch genugsahm überzeuget bin; Indeßen aber glaube Ich doch, daß Ihr die
vorkommende Arbeit bey dem Servis-Wesen mit bestreiten könnet, und da Ich wegen
Wichtigkeit der Sache aus besondern in Eure Dexteritaet gesetzten Vertrauen, Euch die
Erwehnte Direction aufgetragen habe, so hoffe Ich auch, daß ihr Euch zum Besten des
Publicii, derselben unterziehen, und Euch alle Mühe geben werdet, damit Meine auf die
Beförderung beßerer Ordnung und möglichster Erleichterung der Bürgerschafft gerich-
tete Absichterreichet werden möge.

Daraufhin wünschte F.L. von Schwerin, daß ihm ein Stabs-Offizier der Berliner
Garnison zur Seite gestellt werde, um nicht zu sehr von seinen ordiniairen Regiments-
geschäften destrahirt zu werden. Diesem Anliegen wurde entsprochen und Obrist August
Friedrich von Itzenplitz vom I-R von Hacke (Nr. 1) zu seinem Assistenten bestimmt. Beide
bekamen für ihre Tätigkeit eine Instruktion und konnten bereits am 7.8. 1748 berichten,

987 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 330, S. 384.
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daß sie keine gravierenden Mißstände beim Berliner Servis-Wesen gefunden hätten, auch
nicht bei der beargwöhnten Administration der Gelder sowie den vermeintlich zu hohen
Gehältern.988

Einen kommissarischen Auftrag etwas anderer Art bekam eben damals Obristleutnant
Carl Ferdinand Frhr. von der Hagen gen. von Geist vom ersten Bataillon Garde. Und zwar
hatte sich bei der Musterung in Neisse ein schlesisches Regiment in besonderem Maße die
königliche Unzufriedenheit zugezogen. Deshalb erhielt noch am 10.9. der Potsdamer
Offizier folgenden Auftrag: Da Ich den Verdruß gehabt habe, das Hautcharmoysche Rgt
bey der leztern Revue abermahlen in so schlechter Ordre und Umstande zu finden, als Ich
jemahlen ein Rgt schlecht gesehen und gefunden; So habe Ich resolviret, daß um solches
einmahl in rechtschaffene Ordre zu bringen, Ihr nach Brieg gehen, gedachtes Rgt alda
dressiren und ausarbeiten, auch in behörige Ordnung setzen sollet. Damit Ihr auch dar-
unter um so mehr freye Hände habet u. alles was zu Erreichung Meines Zwecke diensahm
seyn kann, nach Euren eigenen Gutfinden thun könnet; So habe Ich den GM v Haut-
charmoy aufgegeben, daß er Euch darunter schalten u. walten laßen soll, wie Ihr wollet,
und daß er sich während der Zeit daß Ihr in Brieg seyn werdet von den Rgt nicht meliren
soll …

Am gleichen Tage drückte der Monarch dem Regimentschef sein äußerstes Mißfallen
aus und verwies ihm die wenige Attention vor Meinen Dienst.Damit inzwischen das Rgt
aus der Mir gantz unerträglichen Unordnung gezogen und in gehörige Ordre gebracht
werden möge, so habe Ich zuförderst den GM v. Podewils u. Obr v. Kurssel aufgegeben,
daß selbige nach Potsdam kommen u. sich alda des Dienstes halber einige Zeit aufhalten
sollen. Ferner sollte der Capitain von Bosse von der Werbung zurückgeholt und ebenfalls
nach Potsdam geschickt werden. Damit nicht genug, ließ der Landesherr von Hautchar-
moy wissen, daß Ich von Eurer Commandantenschaft zu Brieg eben so schlecht zufrieden
bin, alß Ich solches von den Rgt gewesen.Hatte es dieser trotz einschlägiger Vorschriften
doch zugelassen, daß feste Gebäude zu nahe an den Fortifikationswerken errichtet worden
waren.989

Ob Friedrich II. noch in Schlesien die beiden Offiziere examinierte oder ob ihm neue
Nachrichten aus dem Regiment zugetragen wurden, ist ungewiß, auf alle Fälle mußten
C.G. von Podewils und H.A. von Kurssel für ihren Chef den Kopf hinhalten und die
Formation bereits wenige Tage später verlassen. Generalmajor von Podewils erhielt noch
im September 1748 den Abschied mit einer Pension von 1/m Talern, Obrist von Kurssell
wurde dagegen zum I-R von Kalsow (Nr. 43) versetzt, wo er bereits ein Jahr später zum
Kommandeur und 1753 zum Generalmajor aufrückte. An dem Obristen hatte die damalige
Unordnung also nicht gelegen, mußte er lediglich für die Nachlässigkeiten seines Vor-
gesetzten büßen. Daß H.C.L. von Hautcharmoy mit jener Zurechtweisung davonkam,
hatte mit seiner Vertrauensstellung sowie mit der bei Mollwitz erlittenen Blessur zu tun.990

988 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 17 RS, fol. 34, fol. 41 RS, fol. 75. August Friedrich von Itzenplitz,
1693 1759, seit 1750 Generalmajor: Lange, Soldaten, S. 56.

989 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 121 RS, fol. 121 RS 122 RS. Carl Ferdinand Freiherr von der Hagen
gen. von Geist, 1710 1759, seit 1757 Generalmajor: Lange, Soldaten, S. 46.

990 Siehe zu H.A. von Kurssell, 1693 1758, seit 1753 Generalmajor, die Ausführungen bei Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 403, S. 387.

352 2.2. Versetzungen als Mittel der Personalpolitik, als Korrektiv



Als sich Generalmajor von Podewils am 2. 10. 1748 immediat über seine Verab-
schiedung beklagte, wurde ihm zwei Tage später von seinem Landesherrn bedeutet: daß
ein jeder Mensch in der Welt seine gewiße Talents hat, die Ihn zu der einen Sache fähig, zu
der andern aber unfähig machen, mithin kan jemand ein braver und vernünftiger Mann
seyn, der dem ohnerachtet nicht die Talents besitzet, welche zu den einmahl bey Meiner
Armee eingeführten Dienst erfordert werden. In dieser Consideration geschiehet es zu
Eueren eigenen Besten, daß Ihr von dem Rgt bey welchen Ihr bisher gestanden habet,
wegkommet, dabey Ich Euch aber dennoch Mein gnädiges Wohlwollen nicht entziehen,
sondern Euch den Caracter, welchen Ihr einmahl habet nach wie vor laßen werde, dabey
werde Ich Euch allhier eine Pension v. 1000 rthlr jährlich geben, in der Persuasion daß Ihr
hier damit füglich werdet aus kommen können. da Ihr zu keiner einigen Art von Depencen
obgligiret seyd und also alles dasjenige hier findet, was Ihr in Preußen antreffen könnet,
und zwar um so eher als Ihr dorten keine Güther habet.991 Der Generalmajor sollte sich
also in Potsdam niederlassen und hier in der näheren Umgebung des Landesherrn seine
Pension verzehren. Zwar schied von Podewils ebenso wie der Obrist von Legat damals
nicht freiwillig aus dem Dienst, beide waren mit der gewährten Pension jedoch gut be-
dient, denn nach 1763 hätten sie keinen Pfennig bekommen.

Obristleutnant von der Hagen ging noch im Herbst 1748 nach Brieg und bereitete hier
den Boden für die Ankunft des neu ernannten Kommandeurs E.G. von Kleist vor, der
bisher als Obrist bei Jung-Tresckow (I-R Nr. 32) gestanden und den der König bei der
jüngsten Revue in Neisse gesehen hatte. Seine Umsetzung war mit großen Erwartungen
verknüpft. Tatsächlich zeigte sich der Landesherr bei der Revue des Jahres 1750 mit dem
I-R von Hautcharmoy (Nr. 28) zufrieden, was maßgeblich auf den neuen Kommandeur
zurückgeführt wurde.992 Einen maßgeblichen Anteil daran hatte aber auch der Gardeof-
fizier, der nach seiner Ankunft in Schlesien mehrfach dem Kabinett über seine Arbeit mit
dem Regiment rapportierte. Der König seinerseits verfolgte die in Brieg erzielten Fort-
schritte aufmerksam und zeigte sich mit dem Obristleutnant mehr als zufrieden.

Dafür steht das Kabinettsschreiben vom 7. 10.1748: Ich bin von allen denen Dispo-
sitionen, so Ihr Mir in Euren Schreiben v. 1ten bey den Hautcharmoyschen Rgt gemacht
habet, recht wohl zufrieden und habe keinen Zweyffel, daß Ihr nicht allen Fleiß anwenden
werdet, um gedachtes Rgt in vollkommene gute Ordnung zu bringen, weshalb Ihr Euch
dann auch wohl bis Medio kommenden Monaths Novembris daselbst werdet auf halten
müßen, um alles recht aus zu arbeiten. Drei Wochen später zeigte C.F. v.d. Hagen an, die
Truppe bereits ziemlich auf Vordermann gebracht zu haben, was ihm am 31.10. folgende
Resolution eintrug. Aus seiner Meldung habe der Monarch nämlich mit Vergnügen ge-
sehen, daß nicht nur das Hautcharmoysche Rgt: sich durch fleißiges Exerciren sehr
gebeßert hat, und Eurer Meynung nach denen Berlinschen Rgtern fast nahe komme,
sondern daß auch denen sämtl. Officiers das Zeugniß von Lust und Fleiß im Dienst gebet
und daß nachdem es ihnen vorhin an der rechten Methode gefehlet, es nunmehro vor das
künfftige beßer und recht gut mit ihnen gehen wird. Ich bin persuadiret, Ihr werdet es in

991 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 160.
992 Ewald George von Kleist, 1698 1768, seit 1754 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 411,

S. 397 398.
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keinen Stücken fehlen laßen, damit Meine Intention darunter völlig erreichet werde.993

Abschließend hieß es, Obristleutnant von der Hagen sollte wie geplant am 16.11. von
Brieg abgehen und zurück nach Potsdam kommen. Sein kommissarischer Auftrag dauerte
somit rund acht Wochen und verlief zur Zufriedenheit des Landesherrn.

Daß der Gardeoffizier im Regiment wirklich eine Wendung zum Besseren bewirkt
hatte, geht aus der Resolution vom 10. 12.1748 an Generalmajor von Hautcharmoy hervor.
Letzterem wurde nämlich mitgeteilt, für diesmal lasse der Monarch das Avancement bei
der Formation, ein angesichts des Verdiktes vom September ungewöhnliches Zuge-
ständnis. Folglich sollte Stabs-Capitain von Gersdorff die vakante Kompanie des umge-
setzten Generalmajors von Podewils bekommen, jedennoch in der Hoffnung, daß nicht
nur derselbe, sondern auch die anderen Officiers bey dem Rgt sich nunmehro beßer als
vorhin angreiffen und das Rgt in solche Ordre bringen werden, wie es seyn muß und wie
Ich solches schlechterdings fordern und haben will. Und da soviele alte Officiers bey dem
Rgt seyn, so hoffe Ich, daß selbe solches dergestalt ausarbeiten und es in die Ordnung
bringen werden, damit wenn es solches einmahl wiedersehe, Ich Ursache haben möge, von
dem Rgt zu frieden zu seyn und vor die bey solchen stehende Officiers zu sorgen.994

Eine Art Kommission stellten auch die Werbegeschäfte dar, mit denen die Regimenter
einzelne Offiziere beauftragten und sie in die ernestinischen Staaten, ins Anhaltinische
oder ins Reich schickten. Meist handelte es sich hierbei um Leutnants, Stabs-Capitaine,
welche nicht selten aus eben jenen Gegenden stammten und daher mit den örtlichen
Gegebenheiten vertraut waren, was ihnen die Rekrutenwerbung erleichterte. Eher selten
bekamen höhere Chargen derartige Aufträge, war es doch untunlich, daß ein Kompa-
niechef oder Stabsoffizier wochen- oder monatelang nicht bei der Truppe weilte. Wenn-
gleich der Monarch seit den späten vierziger Jahren mehrfach verlangt hatte, nur altge-
diente, erfahrene und gesetzte Offiziere auf Werbung zu schicken, kam es doch immer
wieder vor, daß die Regimentschefs junge, hitzige Leutnants mit groben Manieren hierfür
abstellten. Konflikte waren die Folge. Mal gerieten preußische Werbeoffiziere im Ausland
über Rekruten oder beim Glückspiel miteinander in Streit, mal eskalierte die Werbung,
weil sich die delegierten Edelleute unangemessene Übergriffe zuschulden kommen lie-
ßen.

Im Januar 1755 mußte sich Friedrich II. mit zwei derartigen Vorfällen befassen. Zum
einen wurde dem Kabinett die kriegsrechtliche Sentenz gegen Leutnant von Lessel vom
D-R Nr. 10 unterbreitet, der auf der Werbung in Augsburg grobe Exzesse begangen hatte.
Am 6.1. billigte er den Spruch und wies Generalmajor Friedrich Ludwig Graf Finck von
Finckenstein an, darauf zu achten, daß seine jungen Leute nicht solche groben Etourdien
ohne Überlegung begehen. Außerdem sollte der Regimentschef künftig nur gesetzte und
erfahrene Offiziere auf Werbung schicken, welche er selbst gründlich kenne, die von guter
Vernunft und Conduite wären.

Ungleich schwerer wog jedoch ein Übergriff, den sich Leutnant von Heyden vom I-R
des Generalmajors von Kleist (Nr. 27) in Ulm gegenüber einem katholischen Studenten
erlaubt hatte, wobei letzterer zu Tode gekommen war. Der Monarch sprach am 8.1. 1755

993 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 163, fol. 206.
994 Ebda., fol. 288.
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gegenüber General-Auditeur A.F.W. von Pawlowsky und gegenüber Franz Ulrich von
Kleist von einem horrenden Factum bzw. von Mord. Danach hatte der Magistrat zu Ulm
den Offizier arretiert, eine erste Untersuchung durchgeführt und die speziellen Fakten dem
General-Auditoriat angezeigt. Dieses wurde jetzt angewiesen, der Ulmer Behörde zu
versichern, daß nach der Überstellung des Leutnants ein scharfer Spruch gefällt werden
würde. Gegenüber von Pawlowsky meinte der Landesherr ausdrücklich, nach dessen
Rückkehr müsse gegen von Heyden mit Strenge verfahren, er müsse zum Tode verurteilt
werden. Abschließend ging dem Generalmajor die Weisung zu, künftig nicht mehr so
wilde und unbesonnene, sondern bessere Werbeoffiziere auszusuchen.995

Ebenso wie Beamten verübelte es der Monarch seinen Offizieren, wenn diese sich
gegen die Übernahme kommissarischer Aufträge bzw. gegen Umsetzungen sträubten. In
dieser Hinsicht duldete er keine Ausflüchte oder gar Widerspruch. Das mußte Ende 1784
Ingenieur-Leutnant Hans Christoph Wilhelm v.d. Goltz in Brieg erfahren, der den Auftrag
erhalten hatte, an der Errichtung der auf der Insel im ostpreußischen Spirdingsee geplanten
Magazin- und Bäckereigebäude mitzuwirken. Vorgeschlagen hierfür hatte ihn Obrist von
Regeler aus Glatz Ende September d.J., weil bei den hiesigen Festungsbauten angeblich
am ehesten ein Offizier entbehrt werden konnte. Der Ingenieur-Leutnant hatte der zeitlich
befristeten Verschickung anfänglich zugestimmt, hieß es in der Resolution vom 26.9. doch
ausdrücklich, nach Abschluß der Arbeiten könnte der Ingenieur zurück nach Schlesien
gehen, suchte dann aber die Abreise zu verschleppen. Hintergrund hierfür war mögli-
cherweise eine Terminverschiebung, sollten die Arbeiten doch ursprünglich erst im Fe-
bruar 1785 beginnen. Ihm wurde aber am 22.12. d.J. mitgeteilt, es sei jetzt an der Zeit, nach
Preußen zu Generalleutnant von Anhalt abzugehen, um dort Holz schlagen und auf die
Insel bringen zu lassen sowie andere Vorbereitungen zu treffen. Daraufhin machte von der
Goltz in einem Schreiben an das Kabinett Vorbehalte geltend.

Am 27. 12.1784 wandte sich der Landesherr daher an den Obristen von Regeler ín
Glatz, führte die Supplik an und meinte, der Ingenieur-Leutnant scheint nicht Lust zu
haben, nach Preußen zu gehen,weshalben er sich, invalide machen, und beym Civile
versorget werden will; Das ist aber alles nur nichts, und nur so ein lehres Vorgeben: Ich
habe ihn daher andeuten laßen, daß Ich ihn abschaffen werde, weiln er nicht Ordre pariren
will. Da der Auftrag eilig war, sollte L.W. von Regeler einen anderen Ingenieur vor-
schlagen, der die Sache erledigen könnte.996 Am 5.1.1785 erging dann eine Resolution an
den Ingenieur-Leutnant v.d. Goltz zu Brieg, daß, wenn er nicht sogleich, nach Erhaltung
dieser Ordre, nach Koenigsberg, zu den Ge. Lieut. v. Anhalt, sich auf den Weg machen
wird, Hdieselben ihn cassiren, und wegthun werden. Wonach er sich also zu achten, und
auf den bereits erhaltenen Vorspann Paß, seine Reise, dahin so fort anzutreten hat:
Sonsten er ohne Umstände, wird weggeschaft werden; denn wer nichts thun will, verdient

995 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 7, fol. 8 RS, fol. 9. Franz Ulrich von Kleist, 1688 1757, 1745
Generalmajor, 1756 Generalleutnant: Lange, Soldaten, S. 107; Andreas Friedrich Wilhelm von
Pawlowsky, 1713 1773: biogr. Handbuch, T. 2, S. 722.

996 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 847 848, S. 850, S. 908, S. 1122, S. 1159, S. 1174. Die Anlage sollte
zwischen 13/m und 30/m Taler kosten. Vorgesehen war u. a. der Bau einer Bäckerei, die an einem
Tag Brot für die fünftägige Verpflegung von 30/m Mann backen sollte.
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auch nichts.997 Diese ernsten Vorhaltungen verfehlten ihren Einfluß auf den Offizier nicht,
denn am 1.11. 1785 zeigte der Ingenieur-Leutnant dem Kabinett an, die Arbeiten auf dem
Fort Lyck im Spirding-See abgeschlossen zu haben. Daraufhin sollte Kriegsrat Lilienthal
seine Rechnungen revidieren, am 24.12. d.J. schließlich ging dem Ingenieur-Leutnant von
der Goltz in Königsberg ein Vorspannpass für seine Rückreise nach Brieg zu.998

Versetzungen als Strafmaßnahme

Nicht selten wurden Versetzungen auch als letztes Disziplinierungsinstrument gebraucht,
dem, falls es nicht den erhofften Erfolg zeitigte, die unfreiwillige Verabschiedung folgte.
Auf die Weise hoffte man, die betreffenden Offiziere doch noch im Dienst konservieren zu
können. Mitunter nahm der Landesherr selbst Anteil an dem Schicksal dieses oder jenes
Edelmanns und gab Aufschluß über die von ihm getroffenen Maßnahmen. Ein solches
Interesse hatte er im Sommer 1747 an dem Sekonde-Leutnant von Grumbkow vom I-R du
Moulin (Nr. 37), der jetzt zum I-R von Kalnein (Nr. 4) nach Pr. Holland versetzt wurde.
Friedrich II. begründete am 3.9. d.J. seinen Schritt gegenüber dem Obristen von Pfuehl wie
folgt: Die Ursache dieser Versetzung ist hauptsächlich diese, daß gedachter Lieutenant v.
Grumbckow zwar von guten Kopffe, dabey aber sehr flüchtig windig und von solcher
legeren Conduite ist, daß er mit keinen Gelde umzugehen weiß, heimliche und öffentliche
Schulden machet, und das einen Officier anständige gesezte Wesen noch gahr nicht hat.
Dieweil Ich aber noch nicht alle Hofnung verlohren habe, daß wenn er unter einer ge-
nauen und scharffen Aufsicht stehet, und in allen Stücken (gahr) kurtz gehalten wird, noch
wohl mit der Zeit was gutes aus ihm werden dürfte. Der Obrist wurde daher angehalten,
Leutnant von Grumbkow unter seine spezielle, genaue und sehr scharfe Aufsicht zu
nehmen und ihn in allen Stücken sehr kurz zu halten. Das königliche Interesse an dem
Edelmann erhellt aus der Aufforderung, wonach C.L. von Pfuehl gelegentlich über die
Conduite des Leutnants immediat berichten sollte.999

Eine andere Bewandtnis hatte es im Spätsommer 1753 mit Major von Damitz, der vom
I-R Nr. 27 aus Stendal zu Nr. 37 nach Glogau gehen mußte. Verantwortlich dafür war, daß
er die bei seiner Beförderung zum Stabsoffizier in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt
hatte, was ihm der Landesherr am 10.9. d.J. auch unmißverständlich zu verstehen gab: wie
Ich allerdings Mich gegen Euch deshalb zu beschweren habe, daß Ihr bey dem Kleistschen
Rgt nicht genug auf Ordre und Subordination derer Subalternen Officiers gehalten habet;
… So kann es nunmehro nicht anders seyn, als daß Ihr zu dem Du Moulinschen Rgt

997 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 23; Nachrichten Goltz, S. 465: Hans Christoph Wilhelm von der Goltz,
1753 1795, zuletzt Ingenieur Hauptmann, sein Vater war Erbherr auf Pitzerwitz im Kreis Soldin.

998 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1218, S. 1365. Am 21.5.1786 kam von der Goltz dann mit einer
Vorstellung im Kabinett ein, in der er seine Fertigkeiten zu stark hervorstrich und vom König daher
in die Schranken gewiesen wurde. Anlaß war sein Gesuch um die Erlaubnis, diverse Festungen
besichtigen zu dürfen: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 522.

999 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 310 310 RS. Der Leutnant war eventuell dieser: Friedrich Nikolaus
von Grumbkow, 1730 1794, aus Nawitz in Lauenburg gebürtig, zuletzt Major und Chef der In
validen Kompanie zu Berlin: Jb. dt. Adel, 1, S. 750.
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abgehen, und bey solchen forthin Eure Dienste gehörig verrichten müßet. Der Einspruch
des Offiziers wurde mit dem Hinweis abgelehnt, es sei bereits alles arrangiert. Zudem
wäre ihm kein Unrecht geschehen, hätte er doch noch viele Majore bei der Armee im Rang
vor sich.1000

Zahlreiche Umsetzungen waren mit einem Statusverlust verbunden, weil die Edelleute
von einem Elite- zu einem normalen Regiment, aus dem Vorort einer Provinz in eine
Kleinstadt gehen oder sogar mit einem Garnison-Regiment vorlieb nehmen mußten.
Anfang Februar 1772 berichtete Generalmajor de Rosière darüber, daß sich die Dienst-
führung eines seiner Offiziere merklich verschlechtert hat. Und zwar spielte er auf Pre-
mier-Leutnant de Crousaz seines Bataillons an, der nach einer vierjährigen guten Auf-
führung seit etwa 20 Monaten liederlich geworden sei, sich dem Spiel ergeben und
Schulden gemacht habe. Weil er incorrigible zu sein schien, sollte an ihm ein exemple de
sévérité statuiert werden. Andererseits handelte es sich bei ihm jedoch auch um einen
Offizier von Génie, der es verdiene, im Dienst erhalten zu werden. Der Generalmajor
schlug daher vor, de Crousaz für einige Zeit in eine Garnison zu schicken, wo er wenig
Gelegenheit zu Ausschweifungen habe und sich eventuell noch korrigieren könne. Am
12.2. griff der große König diesen Gedanken auf und wies an, den Leutnant zum G-R von
Kowalsky (Nr. 7) nach Neustadt-Eberswalde mit der Ordre zu schicken, ihn brav kurz zu
halten.1001

Obwohl diese zur Besserung gedachte Dienstleistung bei Kowalsky eigentlich auf
zwei Jahre veranschlagt worden war, votierte Generalmajor von Rosière im Dezember
1772 selbst für eine Verkürzung der Frist. Dies hing offenbar mit seinem Auftrag zu-
sammen, in Reichenbach ein Bataillon zu errichten, für welches er Offiziere brauchte.
Denn er wurde im Kabinett vorstellig und zeigte an, daß sich der Premier-Leutnant de
Crousaz seit einem Jahr in Neustadt-Eberswalde befand, obwohl es kaum zehn Monate
waren. Laut Attest seines dortigen Chefs soll er sich zum Dienst gut angelassen haben.
Eine ähnliche Meldung kam wenig später auch vom Obristen von Kowalsky, der angab, de
Crousaz hätte bisher unter seiner direkten Aufsicht in der Leib-Kompanie gestanden und
sich fleißig zum Dienst applicirt.1002 Daraufhin gab der Monarch sein Einverständnis und
noch im Dezember 1772 ging de Crousaz nach Reichenbach ab. Im Jahr 1785 stand dann
ein Major de Crousaz im Regiment von Troschke.

Noch drastischer verfuhr der große Monarch mit Quartier-Meister-Leutnant von
Heyden, der seit Frühjahr 1771 wegen Schulden im Potsdamer Arrest saß. Diese beliefen
sich auf rund 3500 Taler und waren den Angaben des Offiziers zufolge nicht durch
liederliche Wirtschaft entstanden, sondern aus Mangel an Erfahrung und durch Über-
vorteilung. So gab von Heyden im September 1772 in einem seiner zahlreichen Gesuche

1000 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 458.
1001 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 87 RS; wahrscheinlich Franz Stephan Andreas von Crousaz, 1747

1822, Major: Tb. Briefadel, 2. Jg. (1908), S. 192; es könnte sich aber auch um dessen Bruder Daniel
Noah Louis, 1744 1811, den späteren Generalmajor gehandelt haben: Priesdorff, Führertum, T. 9,
Nr. 2142, S. 512. Allerdings stand dieser schon seit April 1766 als Capitain und Chef einer Kompanie
im Bataillon de Rosière.

1002 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 402 RS, fol. 421. Franz Ludwig de Rosière, 1710 1778, seit 1771
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 601, S. 76.
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um Entlassung aus dem Arrest an, er hätte Pferde verloren und neue auf Kredit gekauft.
Dabei sei er jedoch übertölpelt worden und infolge der Zahlung eines um das Dreifache
erhöhten Preises in Schulden geraten. Da Friedrich II., der sich nicht in seiner Ansicht
beirren ließ, wonach von Heyden die Schulden auf liederlichste Arth gemacht habe und
daher keine Nachsicht verdiene, die Tilgung der Verbindlichkeiten zur Voraussetzung für
die Entlassung aus dem Arrest gemacht hatte, gelang es dem Offizier, innerhalb von 16
Monaten knapp 1/m Taler abzutragen. Gesuche um Beihilfen wurden mehrfach abge-
schlagen. Zwecks Besserung seines Betragens wurde von Heyden dann im Februar 1773
aus Potsdam als ältester Premier-Leutnant zum neuen I-R von Lengefeld (Nr. 52) nach
Preußisch Holland versetzt.1003

Eine Versetzung konnte aus mangelnder Ambition zum Dienst resultieren, aber auch
wegen lasterhafter Aufführung. Vor diesem Hintergrund dürfte der Wechsel des Premier-
Leutnants von Schlabrendorff von Breslau nach Tilsit zu sehen sein. Der Offizier war bis
zu dessen Ableben Adjutant bei General F.W. von Seidlitz gewesen und mußte 1774 zu
den Apenburg-Dragonern (Nr. 7) gehen. Wesentlichen Anteil an dieser Umsetzung hatte
offenbar die Ansteckung des Leutnants mit der »Franzosenkrankheit«, welche dieser noch
in Neisse im Arrest auskurierte und weshalb sich seine Abreise an den neuen Bestim-
mungsort um Monate verzögerte. Ende Februar 1774 galt er als geheilt und sollte unter
Bedeckung nach Tilsit gehen, wo er Anfang April eintraf und nach seinem Patent als
Premier-Leutnant einrangiert wurde. Vom König hatte Generalmajor von Apenburg zuvor
eine Instruktion bekommen, wie er den Offizier zu halten habe.1004

Als sich von Schlabrendorff im September 1776 immediat darüber beklagte, daß ihm
ein jüngerer Premier-Leutnant zum Stabs-Capitain vorgezogen worden sei, er sich deshalb
in seiner Ambition gekränkt fühlte und die Dimission wünschte, wies der Landesherr den
Regimentschef an, von Schlabrendorff sechs Wochen in Arrest zu setzen, ihn kurz zu
halten und nicht so viel Willen zu lassen. Den Leutnant selbst ließ er wissen, er sei ein
Windbeutel, der die Zeit seiner Erkrankung mit den Franzosen der Dienstzeit zurechnen
wolle.1005

Ob die Versetzung von der Garde zu einem Feld-Regiment in der Provinz als Ungnade
oder Glück empfunden wurde, hing natürlich maßgeblich vom Rang und der finanziellen
Situation des jeweiligen Offiziers ab. Ein Sekonde-Leutnant, der reichliche Revenuen von
seinem Gut zog, hatte folglich wenig Grund zur Klage über das Leben in Potsdam. Anders
sah es dagegen bei unbemittelten Edelleuten aus, die nur mit ihrem Tractament aus-
kommen mußten und endlich eine Kompanie haben wollten. So kontrastiert jene Ein-
schätzung des Majors von Schaetzel, der seinen Wechsel von Potsdam nach Neisse trotz
des damit verbundenen Aufrückens als Zeichen der Ungnade ansah, mit einem Antrag des
Premier-Leutnants Heinrich Ludwig von Hessen vom September 1772. Dieser erklärte
darin, einschließlich seiner Zeit als Cadet bereits seit 22 Jahren zu dienen und nicht
absehen zu können, wann er bei der Garde eine Kompanie bekommen würde. Er wünschte

1003 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 189, fol. 196; Nr. 141, fol. 87.
1004 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 383; Nr. 143, fol. 183, fol. 305. Die Hintergründe für den Arrest sind

unklar.
1005 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
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daher zu einem Feld-Regiment mit Kompanie versetzt zu werden. Am 17.9. ermahnte ihn
der Monarch zur Geduld, im Dezember 1773 verließ von Hessen dann die Potsdamer
Einheit.1006 1785 stand er als Obristleutnant im I-R von Klitzing (Nr. 54) in Königsberg.

Des öfteren erfolgten Versetzungen auch, um bürgerliche Offiziere aus einem Feld-
Regiment loszuwerden. Dabei war es egal, ob es sich bei ihnen um gute und ambitionierte
Soldaten oder nur um durchschnittliche handelte. Letztlich duldete der große König,
abgesehen von den Husaren und der Artillerie, gemäß seinen in den Politischen Testa-
menten ausgesprochenen Maximen nicht-adlige Offiziere nur im Krieg und nur so lange
sie nicht durch Edelleute zu ersetzen waren. Standen ihm genügend Adlige zur Verfügung,
mußten Bürgerliche trotz guter Conduite damit rechnen, zu einem Garnison-Regiment
versetzt oder gar verabschiedet zu werden. Auch bei der Beförderung wurden sie oft
absichtlich zurückgesetzt.

Im November 1774 ereignete sich ein solcher Fall, bei welcher Gelegenheit der
Landesherr noch einmal seine grundsätzliche Position in dieser Frage verdeutlichte. Und
zwar hatte Capitain Schmidt vom G-R von Bremer (Nr. 8) eine Immediatvorstellung
zugunsten seines Sohnes eingereicht. Letzterer hatte bisher als Fähnrich im I-R von
Eichmann (Nr. 48) in Wesel gestanden, war aber, weil nicht von Adel, zum Bataillon von
Salémon versetzt worden. Vater und Sohn empfanden das als ungerechtfertigt, weshalb
der Capitain um die Konservation des Fähnrichs bei Eichmann oder ggf. um die Verset-
zung zum Regiment von Bremer bat. Am 14.11. wurde der Antrag mit der Bemerkung
verworfen, weil(der) Sohn nicht von Adel, kann er nicht mehr praetendiren als die Ver-
setzung zu Salenmon.1007

Offiziere, deren Adel angezweifelt wurde, drohte ebenfalls die Umsetzung und ggf.
der Abschied. Ein solches Schicksal stand Ende 1774 Capitain von Faulhaber vom I-R von
Koschembahr (Nr. 1) bevor. Allerdings nahm sich der Chef seiner an und intervenierte im
Kabinett. Danach hatte von Faulhaber seine Diplome präsentiert und nachgewiesen, daß
sein Großvater als Obrist von Kaiser Karl VI. nobilitiert worden war. Der Vater des
Offiziers hatte als Capitain in schwäbischen Kreisdiensten gestanden, der Sohn sich vor 26
Jahren im preußischen Heer engagiert. Nach der Bataille bei Prag wurde er von Gene-
ralleutnant von Winterfeldt zum Offizier vorgeschlagen und bestätigt. Am 11.12. d.J.
entsprach der Monarch dem Wunsch des Generalmajors F.E.J. von Koschembahr, von
Faulhaber als Kompaniechef in seinem Regiment zu konservieren.1008

In Auswertung der ihm vorgelegten Liste über den Zustand der Inspektion teilte der
Monarch am 1.3. 1782 Generalmajor von Thüna mit, daß der Fähndrich v. Grodhus, vom
Regiment Printz Friedrich v. Braunschweig, weil ihm die Garnison zu groß, und ihm Anlaß
giebt, viele Schulden zu machen, nach Nauen bey das daselbst stehende Bataillon, vom
Printz Heinrichschen Regiment versetzet werden sollte.1009 Zwecks Einschränkung seiner

1006 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 160; Reinhard, Garde, S. 530, S. 555. H.L. von Hessen stand seit
1755 beim zweiten/dritten Bataillon Garde und hatte ein Patentals Premier Leutnant vom 20. 3.
1769; Rangliste 1784/85, S. 196 197.

1007 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 357.
1008 Ebda., fol. 414. Siehe zu Friedrich Ernst Julius von Koschembahr den Artikel bei Priesdorff,

Führertum, T. 3, Nr. 592, S. 55 56.
1009 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 189.
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Ausgaben war also beabsichtigt, den Fähnrich aus Berlin nach Nauen umzusetzen. Dem
König dürfte es dabei weniger um die Person des von Grotthaus, sondern um die Erhaltung
eines Offiziers in der Armee gegangen sein. Kam es doch häufig genug vor, daß höher
verschuldete Militärs ihre dienstlichen Pflichten vernachlässigten und die Querelen mit
den Gläubigern dem Ruf der Einheit schadeten, was wiederum nicht selten zu freiwiliger
oder erzwungener Dimission führte.

Aber selbst bei Offizieren, die sich größere Ausgaben leisten konnten, waren Aus-
schweifungen und sog. Exzesse nicht gern gesehen, gaben sie damit doch ein schlechtes
Vorbild ab und schädigten die Moral der Truppe. Unter Ausschweifungen wurden ge-
meinhin Trinkgelage, Glücksspiele, der Besuch von Bällen und Freudenhäusern ver-
standen. Auf die Anzeige Generalleutnant von Moellendorffs über einen Exzess des Se-
konde-Leutnants von Rathenow vom I-R von Thüna (Nr. 23) bestätigte der Landesherr am
23. 2.1783 die kriegsrechtliche Sentenz, wonach dieser ein halb Jahr auf der Vestung
sitzensoll, und sodann, weiln in Berlin eine so üble wilde Wirthschaft ist, vertauschet
werden mit einem von die Regimenter in Pommern, dergestalt, daß er in denselbigen Platz
da kommt, wie er hier ist. Und daß er dorten in eine kleine Garnison zu stehen kommt, wo
er nicht ausschweifen und beßer übersehen werden kann, alsdenn noch was aus ihm
werden kann.1010

Durch die Umsetzung von Rathenows in eine Kleinstadt sollte somit seiner Vergnü-
gungssucht Einhalt geboten werden, er sich ganz auf den Dienst konzentrieren, Voraus-
setzung für die weitere Karriere. Der Leutnant hatte seinen Fehltritt gemeinsam mit zwei
Fähnrichen begangen, von denen der eine aus Pommern, der andere aus Hessen-Darmstadt
stammte. Sollte letzterer nach Verbüßung der Strafe weggeschafft werden, bekam der
pommersche Edelmann noch eine Chance. Für ihn war nach der Entlassung aus dem
Arrest nämlich die Ansetzung in einem Garnison-Regiment vorgesehen. Mit Blick auf die
drei Offiziere meinte Friedrich II. am 25.2. d.J. gegenüber dem Berliner Gouverneur dann:
Ich hoffe, das Exempel wird was fruchten, und die jungen Leute von dem liederlichen
unordentlichen Leben zurückbringen, und sie im Gegentheil animiren, einer guten und
anständigen Conduite sich zu befleißigen.1011

Versetzungen wurden schließlich auch als probates Mittel angesehen, um Verstößen
gegen die Disziplin oder die Subordination zu begegnen. So wies der Monarch am 22. 3.
1783 Generalmajor von Rohr zu Graudenz an, einen Leutnant von Wastrowsky, der einen
Disput mit seinem General gehabt hatte, aus dem I-R Graf von Henckel (Nr. 14) im
ostpreußischen Bartenstein im Tausch mit einem andern Offizier nach Westpreußen zu
versetzen. Daß es sich bei dem Leutnant um einen gebürtigen Westpreußen handelte, der
eigentlich in einem anderen Landesteil dienen sollte, wurde in diesem Falle ignoriert.
Wichtiger war es, von Wastrowsky im Dienst zu erhalten.1012

1010 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 126 127. Unklar ist, ob es sich dabei um jenen Offizier handelte, der
1778 den Orden pour le mérite bekommen hatte.

1011 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 133.
1012 Ebda., S. 198.
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Die Garnison-Regimenter als Auffangbecken

Bereits nach dem zweiten Schlesischen Krieg ließ der König blessierte, alte, den
Dienstanforderungen nicht mehr genügende Offiziere aus Feld- in Garnison-Regimenter
umsetzen. Auf die Weise sollten Disziplin und Ordnung in den Feld-Regimentern ver-
bessert werden. Mehrfach suspendierte er so im Jahr 1748 vorgeschlagene Beförderungen
bei Garnison-Regimentern und ließ durch seine General-Adjutanten zunächst sondieren,
ob es bei der Armee noch Offiziere gebe, welche von hier weggeschafft und umgesetzt
werden sollten. Ein solcher Auftrag ging im Mai d.J. Obrist von Buddenbrock zu, der am
18.5. eine Aufstellung vorlegte, darin u. a. drei Capitains, die mit einer Kompanie bei
einem Garnison-Regiment zu versorgen waren. Fünf Monate später nahm der General-
Adjutant auf königliches Geheiß eine neue Sondierung vor. Erst nachdem er Mitte Ok-
tober im Kabinett angezeigt hatte, es wären jetzt keine solchen Offiziere vorhanden,
billigte der König das Avancement beim G-R von Jeetze (Nr. 7).1013

In der ersten Hälfte der fünfziger Jahre ging von Buddenbrock regelmäßig dieser
Aufgabe nach. Er studierte die aus den Feld-Regimentern einlaufenden Listen und notierte
in einer eigenen Kladde die Namen der Offiziere, die für eine künftige Umsetzung
empfohlen wurden. Hinzu kamen die Edelleute, die der König selbst bei der Revue für
untauglich befand und für die Plazierung in einem Garnison-Regiment vormerken ließ.
Trat in einem solchen dann eine Vakanz ein, hatte der General-Adjutant entsprechende
Vorschläge abzugeben, wobei die Umsetzung aus einem Feld- in ein Garnison-Regiment
die Priorität vor dem Aufrücken innerhalb des letzteren besaß. Am 11. 7. 1753 etwa ging
Obrist von Buddenbrock folgende Resolution zu: Es seyend die Premier Lieutenants v.
Krösthen und v Mosch vom Printz Heinrichschen Regt alhier, auf Meine Veranlaßung
abgegangen, weil selbige zu weitern Krieges Diensten im Felde, durch die Länge der Zeit
ihrer Dienste invalide geworden seynd. Da mir aber bekandt, daß solches sonst recht
ehrliche Leuthe und gute Officiers seynd, die bey einen Garnison Regte noch gute Dienste
leisten können; Als will Ich, daß Ihr dahin sehen und davor sorgen sollet, damit solche bey
ersterer Gelegenheit, bey einen derer Preuß. Garnison Rgter untergebracht und placiret
werden mögen.1014

Trat mithin bei einem Garnison-Regiment eine Vakanz ein, hatte von Buddenbrock
zunächst in seinen Listen nachzusehen und, bei negativem Ergebnis, einschlägige An-
fragen bei den Feld-Regimentern vorzunehmen. So geschehen Ende Februar 1754,
nachdem in Pillau ein Major verstorben war. Dem General-Adjutanten wurde daher am
25.2. bedeutet: Da Ich wohl intentioniret bin, diesen Posten allenfals wiederum mit einen
Officier von den Rgtern der Armée zu ersetzen, der bey letzterer nicht allerdings mehr
fortkommen kann; der aber dennoch auf Ordnung im Dienste hält. J.J.H. von Budden-
brock sollte daher entsprechende Vorschläge einreichen, welche bereits zwei Tage später
gebilligt wurden. Demzufolge rückte ein Capitain vom G-R Nr. 2 zum Major auf und ein

1013 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 321, fol. 326 RS 327; Nr. 36, fol. 177 RS, fol. 183.
1014 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 332 RS. Gemeint war evt. Johann Abraham von Musch, der 1754 vom

I R Nr. 35 in ein Garnison Bataillon wechselte: Franz Taeglichsbeck/Felix Franz Alexander Isen
burg, Das Füsilier Regiment Prinz Heinrich von Preußen Nr. 35, 2. Aufl. , Berlin 1910, S. 36.
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bisher bei Wietersheim in Burg (I-R Nr. 47) stehender Capitain bekam die vakante
Kompanie in Pillau.1015

Die Versetzung zu einer Garnison-Einheit wurde des öfteren auch als Mittel eingesetzt,
um Offiziere in Feld-Regimentern zu einer besseren Dienstführung zu bewegen. Nach
Eingang der jährlichen Konduitenliste für das I-R Nr. 47, in der dessen Chef nicht zum
ersten Mal den Capitain du Moulin wegen seiner schlechten Führung kritisiert hatte,
wandte sich Friedrich II. am 2.1. 1756 an den Offizier, gab ihm unverblümt sein Mißfallen
zu erkennen und verwarnte ihn ernstlich, daß Ihr Eure bisherige Conduite ändern und in
Zukunft Euch mit mehrern Ernst auf den Dienst appliciren oder sonst gewiß gewärtigen
sollet, daß Ich Euch die Compagnie wegnehmen, und bey einen Garnison Rgte setzen
werde.1016

Auf den gewichtigen Unterschied zwischen Feld- und Garnison-Regimentern machte
der Monarch am 26. 2. 1755 aufmerksam, und zwar anläßlich des Gesuches Capitain vom
Hagens, der aus einem Grenadier-Bataillon umgesetzt werden wollte. Teilte er dem
Supplikanten doch mit, daß dieser seinen Antrag nicht gut überlegt haben müsse, sonsten
Ich daher urtheilen würde, daß Ihr wenig Ambition hättet, wenn Ihr lieber bey einem
Garnison Rgt, als bey einen FeldCorps, wie das Ingerslebensche Grenadier Battl. ist,
stehen woltet; zu dem muß Euch nicht unbekandt seyn, daß eben aus diesen Ursachen, die
Officiers von denen Grenadier Battl. nicht mit denen Rgtern wohin sie sonst gehören,
rangiren, sondern besonders in ihrer Tour bey der Armée bleiben, und will Ich also hoffen,
daß Ihr auf solches Euer Gesuch nicht weiter insistiren werdet. Abschließend hieß es in
der Resolution, vom Hagen sollte nicht auf seinem Antrag bestehen, noch einmahl je-
manden, wer es auch sey, etwas davon sagen und mercken laßen werdet, daß Ihr selbiges
bey Mir gethan, und daß Ich Euch darauf dergestalt, wie nicht anders geschehen können,
antworten müßen.1017 Von Interesse an der letzten Bemerkung ist, daß Friedrich II. sich um
die Reputation des Offiziers sorgte, weshalb dessen Vorstoß mit Stillschweigen über-
gangen werden sollte.

Gleichwohl hat es den Anschein, als ob damals im Unterschied zur Zeit nach 1763 das
Ansehen der Garnison-Regimenter noch bei weitem besser, daß insbesondere eine Ver-
setzung von diesen in ein Feld-Regiment so ungewöhnlich nicht war. D.h., es gab etliche
Offiziere, die in Memel oder Aken ihre Laufbahn begannen und dann in eine Infanterie-
Einheit wechselten. Auf das wechselseitige Verhältnis beider Formationen war Friedrich
II. bereits am 8.6. 1753 gegenüber Johann Casimir von Korff aus dem kurländischen
Paddern eingegangen, der sich zuvor über eine vermeintliche Zurücksetzung seines
Sohnes beschwert hatte, der als Leutnant aus einem Garnison-Regiment zu einer Gre-
nadier-Kompanie versetzt worden war, allerdings mit einem etwas jüngeren Patent.
Wannenhero Ich Euch hierdurch ganz gerne eines beßern belehren und in Antwort geben
will, wie kein Officier von einen ordinairen Garnison Regt jemahlen mit denen Officiers
von der Armée rangiret, sondern sich damit contentiren muß, wie er etwa gelegentlich
unter den Regt, worunter er einmahl stehet, avanciren kan. Wohergegen bekandt ist, daß

1015 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 66, fol. 67 RS.
1016 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 4 RS, fol. 17 RS.
1017 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 73.
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die Officiers bey denen Grenadier Comp. bey der Armée stehen und gleich anderen
Officiers rangiren, auch von Mir keine andere als solche Officiers zu denen Grenadiers
gesetzet werden, als die munter und von recht guter Hoffnung seyn; Daher Ihr dasjenige
was mit Euren Sohn geschehen, ehe vor eine besondere Avantage als deßen Nachtheil
ansehen, auch übrigens versichert seyn könnet, daß wenn solcher sich fernerhin gut
appliciren wird, Ich schon vor deßen Glück weiter sorgen will.1018

Nicht nur diese beiden königlichen Äußerungen über den Stellenwert von Grenadier-
und Garnison-Einheiten zeugen davon, daß er, um Einwänden gegen seine Einsetzung von
Offizieren unter Ignorierung der Tour zu begegnen, zu immer weiteren Differenzierungen
schritt. So rangierten die Grenadiere, Husaren und Garnison-Regimenter jeweils nur für
sich, nicht aber mit der Waffengattung, rangierten die Subalternen nur in ihrer Einheit,
zählte für die jeweilige Charge nicht das Dienstalter, sondern das Patent. Je größer die Zahl
dieser zu berücksichtigenden Unterschiede, um so leichter konnte er seine Kandidaten
anbringen.

Nach dem Siebenjährigen Krieg dienten die Garnison-Regimenter dann ebenfalls der
Aufnahme bürgerlicher Offiziere, die der Monarch aus den Feld-Regimentern wegge-
schafft wissen wollte. Militärs von mäßiger oder schlechter Führung erhielten damals
sofort den Abschied, Leutnants, Capitains mit gutem Attest wurden gegen ihren Willen
umgesetzt. Möglich war das freilich nur, weil dem Landesherrn aufgrund der Truppen-
reduktion genügend ältere und seit den späten sechziger Jahren dann ausreichend junge
Edelleute zur Verfügung standen, um die Offiziere bürgerlicher Herkunft zu ersetzen.
Anteil hieran hatte der vornehmlich auf die Vasallen in Ostpreußen ausgeübte Druck, ihre
Söhne in die Armee zu schicken, der wachsende Zustrom Freiwilliger sowie die erfolg-
reiche Reichswerbung. Seit Mitte 1767 finden sich vermehrt Ordres, in denen die Um-
setzung bzw. Ausmusterung Bürgerlicher verlangt wurde. So erging am 4. 11. 1767 die
Aufforderung an General von Tauentzien, die im I-R von Dierecke (Nr. 49) befindlichen
zwei Sekonde-Leutnants abzuschaffen und durch zwei Edelleute aus Preußen zu ersetzen.
Bei einer guten Dienstführung sollten die beiden zu einem Garnison-Regiment umgesetzt,
ansonsten aber abgeschafft werden. Am nämlichen Tage bekam Generalmajor von
Steinkeller ebenfalls die Weisung, zwei in seiner Inspektion stehende bürgerliche Offi-
ziere durch zwei preußische Adlige zu ersetzen.1019

Durch Versetzungen sollten aber auch das Erscheinungsbild, die Disziplin, das Auf-
treten ganzer Regimenter verbessert werden. Hier ging es also weniger um den einen oder
den anderen Offizier, sondern um mehrere, ihm namentlich nicht geläufige Adlige, die
dem König nicht paßten und die ihm bei der Musterung aufgefallen waren. Mehrfach
benannt wurde dieses Problem für die Berliner Garnison. Am 30.7. 1783 ging General-
leutnant von Moellendorff deshalb folgende Resolution zu. Es sind da, noch einige
schlechte Officiers bey dasiger Garnison, welche Ich gerne von da weg haben möchte. Ich

1018 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 270. Ähnlich hatte er sich bereits am 30.5. 1753 gegenüber Capitain
von Baehr geäußert, der die Versetzung zu einer Grenadier Compagnie nicht als Distinction ansah
und den Wechsel deshalb ablehnen wollte. Auch hier hieß es, der König versetze nur muntere, aktive,
dienstkundige Offiziere, die sich zu helfen wüßten, zu den Grenadier Compagnien: Nr. 47,fol. 254
254 RS.

1019 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 332, S. 338, S. 339 (für 1767).
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habe Euch daher hierdurch aufgeben wollen, Mir solche anzuzeigen. Ich will denn sehen,
sie bey die Garnison Regimenter anzubringen, wozu ietzt gleich bey dem Regt. v. Pirch,
eine Gelegenheit sich findet.1020 Tatsächlich legte der Gouverneur bereits einen Tag später
eine Aufstellung derjenigen Officiers von der dortigen Garnison, die etwas schlecht sind,
und sich nicht dorten schicken, und deshalben bey Garnison Regimenter zu placiren vor.
Friedrich II. billigte die namentliche Liste und versetzte am 3.8. zwei Offiziere vom I-R
von Bornstedt (Nr. 1) zu Pirch (G-R Nr. 2) ins westpreußische Stoltzenberg.

Ähnliche Monita wie für Berlin hatte der Landesherr aber auch für andere große
Garnisonen wie Inspektionen. Allerdings kristallisierte sich sein eigentliches Anliegen
erst allmählich heraus. Ihm ging es nämlich u. a. darum, zu verhindern, daß als ungeeignet
angesehene Edelleute aufgrund ihres Dienstalters zu Stabsoffizieren aufrückten. Damit
schließen seine Resolutionen von Mitte 1783 aber an diejenigen aus den Vorjahren an, in
denen er darauf gedrungen hatte, ungeeignete Stabsoffiziere bereits in Friedenszeiten
wegzuschaffen. Als General von Tauentzien am 30.7. 1783 die monatliche Liste über die
Regimenter seiner schlesischen Inspektion vorlegte, ging ihm vier Tage später folgender
Bescheid zu: In Ansehung des andern habe Ich noch eins zu erinnern; nehmlich wenn da
Officiers sind, die sich nicht so recht schicken, bey die Infanterie Regimenter Eurer
Inspection, die nicht viel Genie haben, was Träumers sind, besonders wenn da Capitains
sich befinden, die balde zum Major heran sind, und sich nicht dazu gut schicken; daß sie
die dazu erforderliche Eigenschaften nicht besitzen, und nicht munter und activ sind, oder
sonsten Fehler an sich haben, so kann man die auf solche Art gut los werden, daß man sie
nach und nach, bey die Garnison Regimenter dorten anbringet.1021

Wie der Berliner Gouverneur wurde auch der Breslauer General angewiesen, eine
entsprechende namentliche Liste anzufertigen und dem Kabinett vorzulegen. Bereits
wenige Tage später kam er diesem Auftrag nach. Infolgedessen wurden noch im August
d.J. mindestens zwei Offiziere aus der Inspektion zu Garnison-Regimentern versetzt. Der
eine von ihnen war Major, galt als alt und schwach und mußte deshalb wechseln, der
andere diente als Capitain, hatte Blessuren am Kopf und konnte bei der Infanterie nicht
mehr gut fort. Eine weitere Verfügung an Generalleutnant von Moellendorff illustriert die
königliche Orientierung noch besser. Der Monarch gab diesem nämlich am 3. 11.1783 zu
erkennen, daß, da bey Eurer Inspection, noch so einige sind, die sich beßer schicken bey
Garnison Regimenter placirt zu werden, absonderlich wenn es so die ältesten Capitains
sind, die nicht dasjenige haben; was zu einem tüchtigen Staabs Officier gehöret. Ihr
werdet also darauf Bedacht haben, und Mir diejenigen die Ihr findet anzeigen.1022

Mitunter waren es auch unangenehme Charaktereigenschaften eines Offiziers, die bei
seinen Vorgesetzten wie bei den Regimentskameraden Anstoß erregten, welche eine
Veränderung wünschenswert machten. So hieß es in einem Schreiben vom 2.2. 1784 an
Generalleutnant H.W. von Anhalt, bei Woldeck (I-R Nr. 26) zu Berlin ist d. älteste Stabs
Capitain von Reisewitz wegen seines sehr bornierten Verstandes, bereits lange notiert
worden, umb bei einem Garnison Regiment placirt zu werden; Nun ist zwar gegenwärtig

1020 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 638.
1021 Ebda., S. 656.
1022 Ebda., S. 696, S. 699, S. 814.
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nichts vacant, indeßen möchte Ich ihn gerne balde, da weg haben. Und zwar sollte von
Reisewitz in Ostpreußen angesetzt werden. Wirklich erfolgte die Umsetzung bereits gut
vier Wochen später, wurde der Stabs-Capitain zu Hallmann (G-R Nr. 1) nach Rastenburg
versetzt, wo er eine vakante Kompanie erhielt.1023

Weithin typisch blieb jedoch die Umsetzung zwecks Besserung beanstandeter Füh-
rung. Eine solche Strafe wurde im Juni 1784 über einen Fähnrich von Pfuhl verhängt, der
wegen incorrigibler Conduite vom I-R von Braun (Nr. 13) aus Berlin zum G-R von
Vittinghoff nach Colberg (Nr. 3) versetzt wurde.1024 Eine ähnliche Bewandnis hatte es mit
dem Leutnant von Kameke vom I-R Graf von Henckel (Nr. 14), der nach Anzeige seines
Chefs von so übler Conduite war, daß die anderen Offiziere sich weigerten, weiter mit ihm
zu dienen. Am 10. 8.1785 forderte der Monarch daher Generalleutnant von Anhalt auf,
den Edelmann in ein Garnison-Regiment zu versetzen. Dessen bisherige Charge ging an
einen Leutnant vom Regiment von Pfuhl.1025

Schlugen junge, in keinem Dienst stehende Edelleute über die Stränge, wurden ihre
Eltern wiederholt im Kabinett vorstellig und suchten darum nach, die mißratenen Söhne
zur Correction für einige Zeit auf eine Festung zu bringen. Hierfür boten sich freilich auch
noch andere Wege an. Im Herbst 1775 wandte sich der frühere Major von Münchow aus
dem schlesischen Grossendorff bei Parchwitz an den Landesherrn und trug eine unge-
wöhnliche Bitte vor. Danach hatte er seinen 22jährigen Sohn für den Zivildienst bestimmt,
weil dieser auf dem rechten Arm lahm war. Dem Vater zufolge zeigte der junge von
Münchow eine Abneigung gegen alles Gute und sollte deshalb als Gefreite-Corporal in
einem Garnison-Regiment in Preußen angesetzt und dort auf das allerschärfste gehalten
werden. Der ehemalige Major erhoffte sich also durch die Unterwerfung unter die mili-
tärischen Normen wie die Entfernung aus dem Elternhaus eine nachhaltige Besserung des
Sohnes. Friedrich II. griff die Anregung auf und wies am 3.10. d.J. Generalleutnant von
Stutterheim an, den jungen Adligen bei einem Garnison-Regiment zu plazieren, aber
niemahls zum Officier vorschlagen.1026

Trotz dieser wichtigen Einschränkung dürften solche Maßnahme nicht dazu beige-
tragen haben, das Ansehen der Garnison-Regimenter zu verbessern. Aber auch von
Münchow sen. war nicht konsequent, fragte er doch im November 1777 im Kabinett an, ob
sein seit zwei Jahren beim G-R von Ingersleben (Nr. 11) als Gefreite-Corporal stehender
Sohn im Falle einer verbesserten Führung nicht doch zum Offizier vorgeschlagen werden
könnte. Am 20.11. wies der König das Ansinnen jedoch mit der Bemerkung ab, solch
liederliche Leute nicht.1027

Bereits 1765 stellte Kabinettsminister von Hertzberg im Kabinett vor, daß sein
Stiefbruder, der Stabs-Rittmeister im Corps Bosniaken, wegen Trunkenheit verabschiedet
worden war. Der Supplikant hatte dem Offizier bisher eine Pension gezahlt, von Hertz-
berg, der erst 25 Jahre zähle, führe sich jedoch weiter übel auf und wolle jetzt noch eine
unanständige Heirat eingehen. Der Minister bat aus diesen Gründen darum, den Stief-

1023 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 104.
1024 Ebda., S. 514.
1025 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 835.
1026 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginiert.
1027 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 358.
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bruder unter scharfer Aufsicht in einem Garnison-Regiment in Preußen zu plazieren.
Friedrich II. verwarf diesen Antrag mit der Bemerkung, wenn Leute nichts taugen, jage
man sie aus der Armee weg. Eine Ansetzung in einer Garnison-Einheit sei daher nicht
möglich, E.F. von Hertzberg könne den früheren Stabs-Rittmeister jedoch auf die Festung
schicken lassen.1028

Auf die im Vorfeld des Bayrischen Erbfolgekrieges zunehmende Flut von Ab-
schiedsgesuchen reagierte der Monarch auf unterschiedliche Weise. Zwecks Abschre-
ckung griff er u. a. verstärkt zu dem Mittel, um ihre Dimission bittenden Offizieren an-
zudrohen, sie an ein Garnison-Regiment abzugeben, sollten sie von ihrem Vorsatz nicht
Abstand nehmen. Statt der erhofften Entlassung mußten sie also mit einer Strafversetzung
rechnen. Diese Maßnahme zielte vornehmlich auf diejenigen Offiziere, die vom König als
Marodemacher angesehen, deren Abschiedsgründe von ihm nicht als zwingend angesehen
wurden. Gewiß hat es eine solche Praxis auch schon in den fünfziger Jahren gegeben, aber
erst jetzt gab der Landesherr Aufschluß über seine Beweggründe für derartige Umset-
zungen.

Angesprochen wurde dieses Vorgehensweise im Oktober 1777 von Generalmajor J.R.
von Zastrow. Und zwar mußte er im Kabinett anzeigen, daß sich der Leutnant A.S. von
Koetteritz vor einigen Tagen von seinem I-R Nr. 11 absentiert habe. Und eben dieser
Adlige sei einer von den beiden Offizieren gewesen, die bei der diesjährigen Revue um
ihren Abschied gebeten hatten. Daraufhin wäre ihnen eröffnet worden, wenn sie nicht bei
der Einheit bleiben wollten, würden sie in ein Garnison-Regiment versetzt. D.h., Ver-
setzung und Desertion standen hier in einem unmittelbaren Zusammenhang. Auf Nach-
frage seitens des Königs meldete J.R. von Zastrow in einem zweiten Bericht, daß der
Leutnant aus einem sächsischen Ort nahe Treuenbrietzen stammte, zunächst im Berliner
Kadettenkorps und seit 18.5. 1771 als Frei-Corporal im Regiment gewesen war. Wenn es
dann weiter heißt, von Koetteritz wäre ein ganz incorrigibler Mensch gewesen, bei dem
weder Erinnerungen noch Strafen gefruchtet hätten, so handelte es sich hierbei sicher nur
um Ausflüchte, um die Fahnenflucht zu bemänteln. Am 21.10. wies der Landesherr den
Regimentschef an, künftig schärfer auf die jungen Offiziere und Frei-Corporals zu achten
und sie zu einer besseren Konduite anzuhalten.1029

Zu jenem Mittel griff er Mitte 1781 ebenfalls bei dem Leutnant Freiherr von Knyp-
hausen vom I-R Prinz Heinrich (Nr. 35), der in den vorausgegangenen Monaten min-
destens ein halbes Dutzend Immediatvorstellungen eingereicht, auf seine Gebrechen
aufmerksam gemacht und die Dimission gefordert hatte. Am 29.6. entschied der Monarch,
daß von Knyphausen keinen Abschied bekommt, sondern zu einem Garnison-Regiment
versetzt wird. Als 14 Tage später der Vater des Leutnants beim König vorstellig wurde und
wegen eines Nervenschadens um den Abschied für seinen Sohn nachsuchte, hieß es am
16.7.: Er möchte nur glauben, daß die Nerven gantz gut wären, das wäre nur so ein

1028 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 131, fol. 391 RS 392, undatiert. Bei dem Bruder handelte es sich offenbar um
Franz Ernst Rudolf von Hertzberg, 1738 1805, Erbherr auf Lottin und Britz, zusammen mit Ewald
Friedrich am 19.9.1786 in den preußischen Grafenstand erhoben: Tb. Uradel, 5. Jg. (1904), S. 334.

1029 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 228, fol. 267. Am 28. 1.1778 bestätigte der König das kriegs
rechtliche Urteil gegen den am 10.9.1777 desertierten Leutnant. In dessen Abwesenheit wurde sein
Bildnis an den Galgen geschlagen, das Vermögen eingezogen: Nr. 151, fol. 64 RS.
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Vorgeben, sie wollen alle nicht dienen.1030 Das väterliche Insistieren im Falle des Leut-
nants von Knyphausen führte schließlich zum Ziel. Denn auf ein weiteres Gesuch des
achtzigjährigen Freiherrn entschied der Landesherr am 18. 3.1782, daß der Leutnant
nunmehr gehen könne.1031

War ein Offizier zwar körperlich geschwächt, aber noch nicht gänzlich invalide, wurde
er in ein Garnison-Regiment versetzt, so daß diese zu einem Auffangbecken für un-
brauchbare bzw. unerwünschte Personen avancierten, was wesentlich zu ihrem schlechten
Ruf beitrug. Einen Vorstoß, um hieran was zu ändern, unternahm Friedrich II. Mitte des
Jahres 1774. Vorausgegangen war die Bitte eines 74jährigen Premier-Leutnants von
Rostock vom Regiment von Hallmann, der mit Hinweis auf seine 54 Dienstjahre um die
Vergabe einer vakanten Pension bat. Daraufhin ging diese Aufforderung an General-
leutnant von Stutterheim: soll Mir eine Liste von allen dergleichen zu alten Officiers von
die Garn.Regter. schicken, damit Ich sie kann auf Pensions sezen.1032

Standen die einen Adligen bis zu ihrem Ableben, der völligen Invalidität in einem
Garnison-Regiment, bekamen andere wie jener von Rostock altershalber den Abschied
und wurden mit einer sehr geringen Pension versehen. Für letztere stellten die Einheiten
somit nur eine Durchgangsstation dar, die sie mit einer ungleich geringeren Unterstützung
verließen, als wenn sie aus einem Feld-Regiment abgegangen wären. So mußten im Mai
1770 drei Stabsoffiziere das G-R von Puttkammer (Nr. 1) verlassen, wobei sich Obrist-
leutnant von Chambaud mit einer Pension von 120 Talern begnügen mußte.1033

Zu Garnison-Regimentern abgeschoben wurden aber auch mittlere und höhere
Chargen, die der Monarch aus unterschiedlichen Gründen weg haben wollte. So teilte er
am 22. 3.1786 Generalleutnant von Anhalt in Königsberg mit, Obrist C.E. von Bose vom
I-R von Schwerin in Preußisch Holland (Nr. 53) tauge nichts und sollte daher bei einem
Garnison-Regiment plaziert werden. Nach dem Tod des Obristen von Hallmann übertrug
der Monarch dem ihm mißliebigen Obristen das vakante Regiment und meinte bei der
Gelegenheit am 15.4. gegenüber dem zuständigen General-Inspekteur. Vielleicht macht
der das auch so, wie der General Raumer, daß er das Reg. nicht annimmt, und auch den
Abschied fordert, das kann er halten, wie er will, so werde Ich ihn los. Bereits am 3.4. d.J.
ließ er den regierenden Herzog von Braunschweig auf dessen Anzeige wissen, daß der
Juncker v. Borstel bey dem Reg. v. Lengefeld, wegen seiner eingeschränckten Begriffe, sich
nie zu einen Officier, in ein Feld Regiment qualificiren werde, so kann er immer zu einen
Garnison Bataillon notiret werden.1034

Wurden höhere Stabsoffiziere zwecks Correction umgesetzt, so verfolgte der Mon-
arch, ob sie tatsächlich ihre Dienstführung verbesserten oder nicht. Insbesondere galt das
für Edelleute aus solchen Regimentern, mit denen er nicht zufrieden war. Zu letzteren
Einheiten gehörten in den frühen achtziger Jahren die I-R Prinz Heinrich und Prinz
Ferdinand (Nr. 35 u. 34). Um jenes auf einen besseren Fuß zu bringen, ernannte er Mitte
1785 Obristleutnant F.W.A. von Graevenitz aus Breslau zum Kommandeur. Dafür mußte

1030 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 62, fol. 272, fol. 446; Nr. 157, fol. 217 RS 218, fol. 301 RS.
1031 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 18.3.1782.
1032 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 442 RS.
1033 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 198 (für 1770).
1034 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 305, S. 377, S. 341.
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Obristleutnant von Lattorff zum I-R von Wendessen (Nr. 29) wechseln. Bewährte sich von
Graevenitz in seinem neuen Amt und bekam deshalb im Mai 1786 ein Geldgeschenk von
2/m Talern, zeitigte die Versetzung des letzteren nicht die erhoffte Wirkung. Allerdings
hatte der König ihm dafür auch kaum ein Jahr Zeit gegeben, gründete sich sein Urteil
anscheinend auf die letztjährige Revue in Schlesien, als der Obristleutnant gerade seit
wenigen Wochen bei von Wendessen stand.

Auf jeden Fall ging am 23.5. 1786 eine Ordre an Generalleutnant L.L. von Anhalt in
Liegnitz, in der es hieß: Es ist da ein Oberst Lieut: v. Lattorff der vor dem beym Reg. Printz
Heinrich gestanden, und welchen Ich bey das Reg. v. Wendessen gesetzt habe. Derselbe ist
nicht einen Schuß Pulwer werth und zu nichts zu gebrauchen; Alles was Ich daher vor ihn
thun kann, ist, daß Ich ihn gelegentlich bey ein Garnison Reg. hinsetze. Bei einer Vakanz
sollte der General-Inspekteur daher den Offizier umsetzen. Ganz so unfähig kann L.F. von
Lattorff freilich nicht gewesen sein. Denn zum einen hatte er 1758 den Orden Pour le
mérite erhalten, zum anderen machte er nach dem Regierungswechsel von 1786 weiter
Karriere.1035 Eher scheint es so gewesen zu sein, daß Friedrich II. seine mehrjährige
Unzufriedenheit über das Regiment Prinz Heinrich an bestimmten Offizieren festmachte,
unbeschadet von deren wirklicher Schuld und Befähigung. Insofern konnten sie ihm auch
nach einer Versetzung zu einem anderen Regiment nichts recht machen.

Tatsächlich wurde L.F. von Lattorff bereits wenige Tage später quasi abgeschoben. Am
4.6. meldete Generalleutnant von Anhalt aus Liegnitz nämlich den Tod des Obristleut-
nants von Leopold vom G-R von Natalis (Nr. 5). Darauf meinte der König am 7.6., das
Ereignis kommt recht a propos; In deßen Stelle, kann der Ob. Lieut: v. Lattorff, vom
Regiment v. Wendessen versetzt werden, denn bey einem Feld Regiment, ist derselbe nicht
nütze.Der General-Inspekteur sollte die erforderlichen Schritte einleiten.1036

Beförderungen, Begünstigungen ziehen neue Wünsche nach sich

Akzeptierten zahlreiche Gardeoffiziere eine Versetzung in die Provinz gern, wenn diese
mit der Übertragung einer Kompanie verbunden war, so registrierten sie dennoch alle
personellen Veränderungen in der alten Einheit und fingen an zu lamentieren, wenn einer
ihrer früheren Hintermänner sie im Rang überholte. Ein gleiches taten freilich auch in
anderen Formationen stehende Militärs. Nicht wenige der Edelleute erweckten also den
Anschein einer mehr oder minder permanenten Unzufriedenheit. Hatten sie endlich die
lang erstrebte Kompanie bekommen, reflektierten sie auf den Rang eines Stabsoffiziers.
Und waren sie das, wollten sie Kommandeur werden. Dazu kam der ständige Blick auf das
Avancement der Vor- und Hintermänner in dem gegenwärtigen wie dem früheren Regi-
ment. Außerdem beließen sie es nicht bei der Beobachtung jener Veränderungen, sondern

1035 Ebda., S. 499; (Philipp) Leberecht Friedrich von Lattorff, 1733 1808, erhielt 1758 als Sekonde
Leutnant im Regiment Prinz Heinrich den Orden Pourle mérite: Lehmann, Ritter, S. 73; Rangliste
1784/85, S. 196/97, Patent als Obristleutnant Oktober 1784; Jb. dt. Adel, Bd. 2, S. 388; Priesdorff,
Führertum, T. 4,Nr. 840, S. 357: L.F. von Lattorff war seit 15.6.1785 Bataillonskommandeur in
Breslau, seit Mai 1792 Generalmajor, 1798 Generalleutnant, seit 1800 Gouverneur von Küstrin.

1036 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 548.
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verfaßten zahllose Vorstellungen mit neuen Wünschen. Die gegenüber dem Titular-Fi-
nanzrat Wilhelm Carl Adolf Graf von Dyhrn gemachte Bemerkung, er müßte für die
Bearbeitung von dessen Bittschriften noch einen eigenen Sekretär einstellen, hätte
Friedrich II. auch mit Blick auf manchen Offizier machen können.

Zu diesen ewig Unzufriedenen gehörte Capitain von Borcke vom Grenadier-Bataillon
von Scholten (Nr. 1), der 1771 von der Potsdamer Garde mit Kompanie nach Treuen-
brietzen versetzt worden war. Hatte der damalige Wechsel ihm endlich ein hinreichendes
Auskommen gesichert, so stieß er sich im Herbst 1781 daran, daß sein früherer Hinter-
mann bei der Garde, der Capitain von Oldenburg, eben zum Major aufgerückt war. Fol-
gerichtig reichte von Borcke eine Immediatvorstellung ein und wünschte die Beförderung
zum überkompletten Major, verzichtete jedoch auf ein Stabs-Tractament. In der Antwort
vom 30.9. hieß es dazu: Er steht ja nicht mehr hier bey dem Regiment, und ist da hingesetzt
worden, um eher eine Comp. zu kriegen, also geht ihn das nichts an, daß der v. Oldenburg
hier Major geworden, dadurch ist ihm ja nicht Tort geschehen. Eine zweite Bittschrift des
Capitains, in der er v. a. seine 20 Jahre bei der Garde betonte, blieb am 2.10. ebenfalls ohne
Erfolg.1037

Etliche der Offiziere, die im Bayrischen Erbfolgekrieg mit dem Pour le mérite aus-
gezeichnet worden waren, suchten aus dieser Tatsache weiteres Kapital zu schlagen. Sie
gingen von der Annahme aus, durch jene Bravour die Aufmerksamkeit des Regiments-
chefs wie des Monarchen auf sich gezogen zu haben und wurden Wochen oder Monate
nach der Verleihung des Ordens mit der Bitte um ein Avancement vorstellig. Zu ihnen
gehörte Premier-Leutnant von Rathenow der 2te. vom I-R von Thüna (Nr. 23). Dieser
reichte im Oktober 1781 eine Immediatvorstellung ein, strich seine bei Weißkirch(en)
Ende 1778 erworbenen Verdienste heraus und meinte, er habe in seiner jetzigen Einheit
keine Aussicht auf ein Fortkommen, weshalb er nach 20 Dienstjahren um die Versetzung
mit Kompanie zu einem anderen Regiment bat.

Am 14.10. 1781 wies der Landesherr den Supplikanten jedoch in die Schranken. Das
geht nun nicht an, Es ist alles besetzt und nichts offen, wenn neue Regtr. errichtet werden,
oder so was, dann kann das eher angehen, aber nun nicht, und dann müste er wißen, wer
vorzügl. avanciren wolte, müste sich auch vor andern hervorthun.1038 Für den König war
die damalige Bravour mit der Verleihung des Ordens bereits abgetan, konnte daraus keine
außerordentliche Beförderung abgeleitet werden. Hierfür bedurfte es neuer Verdienste,
die freilich in Friedenszeiten nicht so einfach zu erwerben waren.

Im April 1786 suchte Major von Liebenroth von der Garde darum nach, dem Major
Frhr. von Wallbrunn im Regiment vorgesetzt zu werden. Er führte sechs Gründe für sein
Anliegen ins Feld. Dazu gehörte seine 30jährige Dienstzeit und die Teilnahme am Sie-
benjährigen Krieg. Er ginge nach der Anciennität damit von Wallbrunn voran, dafür hätte
dieser aber das ältere Patent beim Frei-Regiment von Hordt. Am 28.4. ließ der Landesherr
den Supplikanten wissen: Ich weiß das wohl, daß die Menschen sein Tage nicht zufrieden

1037 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 141, fol. 153. Ein von Borcke findet sich bei Reinhard, Garde, für
1770 nicht.

1038 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 210 RS. Lehmann, Ritter, S. 147: Premier Leutnant Ehrenreich von
Rathenow, erhielt am 19.9.1779 den Orden für die Affäre bei Weißkirch(en).
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sind. Giebt man sie dies, so wollen sie das haben. Er soll also nur ruhig seyn, oder wenn er
nicht will, so kann er reisen, so nehme ich einen andern in die Stelle.1039 Aus dieser
Resolution kann zweifellos eine gewisse Resignation herausgelesen werden, die sich des
Monarchen kurz vor seinem Ableben bemächtigt hatte. Denn jede Unterstützung, Be-
förderung oder sonstige Gunst, die einem Offizier, adligen Beamten, Gutsbesitzer zuteil
wurde, stellte den Betreffenden nur kurze Zeit zufrieden, folgten wenig später neue
Wünsche. Insofern wundert es nicht, daß bestimmte Personen in den Kabinettsordrebü-
chern im Verlaufe mehrerer Jahre zehnmal und mehr auftauchen.

Verstarb ein Offizier, der im Genuß einer Pension gewesen war, suchte in der Regel
seine Witwe um die Weiterzahlung dieser Unterstützung in ganzer oder verminderter
Höhe nach. Nach dem Ableben der Witwe tat dann deren Tochter ein gleiches, so daß
mitunter Pension von einer Hand in die andere übergingen, meist freilich nur zu einem
Bruchteil der ursprünglichen Summe. Dem König war diese Praxis jedoch ein Ärgernis,
die er abzustellen suchte. Im Juli 1786 trat die Witwe des Obristleutnants von Borcke, eine
geborene von Gersdorff, aus Magdeburg an ihn heran. Sie bezog eine monatliche Pension
von acht Talern, glaubte, nur noch eine kurze Zeit leben zu haben und bat daher darum, die
Beihilfe ihrer armen Tochter zuteil werden zu lassen. Am 6.7. ging ihr dieser Bescheid zu:
Sie mögte vernünftig seyn. Wer giebt Pensionen auf die 3te. und Vierte Generation?1040 Das
hinderte ihn freilich nicht daran, 14 Tage später der Tochter des 1757 gefallenen Majors
von Waldow 50 Taler von der Pension in Aussicht zu stellen, die ihre kurz vor dem
Ableben stehende Mutter bisher bezog; eine Entscheidung, welche damit zusammenhing,
daß ihr Vater in der Campagne gefallen war.

2.3. Offiziere büßen für frühere Verfehlungen ihrer Regimenter

Beförderungen oder Auszeichnungen hingen nicht nur vom eigenen Dienstfleiß ab,
sondern auch von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Regiment. Stand ein Offizier
bei der Garde oder in einer Einheit der Inspektion von Saldern war die Wahrscheinlichkeit
hoch, rascher zu avancieren, als wenn der Garnisonort in Ostpreußen lag, zumal die Revue
der dortigen Regimenter nach 1778 mehrfach nicht durch den König selbst erfolgte.
Abgesehen vielleicht von der kurmärkischen Kammer, mit der er nach 1763 eigentlich nie
richtig zufrieden war, zeigte sich der Monarch gegenüber Mitgliedern eines Landeskol-
legiums nicht nachtragend, auch wenn sie sich zeitweilig seinen Unmut zugezogen hatten.
Im Falle des Militärs war das jedoch anders, hier ließ er Offiziere noch Jahrzehnte nach
dem Siebenjährigen Krieg seine Verärgerung über bestimmte Regimenter spüren, unbe-
schadet davon, ob diese damals hier gestanden hatten oder nicht. Ähnlich nachtragend
zeigte er sich nur gegenüber einigen Kammerpräsidenten wie Graf von Logau, welche ihm
zeitweilig nichts recht machen konnten.

1039 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 269 RS; nicht in der Rangliste 1784/85, hier S. 223 nur der Major
von Wallbrunn.

1040 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 455 RS, fol. 500 (von Waldow).
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Im Verlaufe des Siebenjährigen Krieges hatte sich etwa ein halbes Dutzend Regi-
menter seinen Unmut zugezogen, genannt werden v. a. die ostpreußischen Infanterie-
Regimenter Nr. 4, 11, 14 und 16, an anderer Stelle aber auch die I-R von Bevern, von
Diringshofen, von Fouqué und von Kleist (Nr. 7, 24, 33 und 36).1041 Beispielhaft für erstere
mag die Resolution vom 6.10. 1771 an Capitain von Hertzberg vom I-R von Anhalt
(Nr. 14) stehen, der zuvor über zwei Zurücksetzungen geklagt und um ein baldiges
Avancement gebeten hatte. Darin hieß es lapidar, das Regiment hat sich im Felde schlecht
gehalten.1042 Und als im Januar 1773 Stabs-Capitain Marschall von Bieberstein vom I-R
von Fouqué (Nr. 33) um Zuweisung einer Kompanie nachsuchte, wurde er am 24.1. mit der
Begründung abgewiesen, das Regiment hat sich schlecht im Felde gehalten.1043 Angesichts
der Vielzahl solcher Äußerungen, die meist mit der Person des Supplikanten nichts oder
wenig zu tun hatten, drängt sich die Vermutung auf, daß der große König jene Vorhal-
tungen auch gezielt benutzte, um ihm lästige Bittsteller kurzerhand abzuwimmeln.

Bemerkenswert ist dabei, daß er selbst langgediente Offiziere aus solchen Einheiten
bestrafte, indem ihnen der Abschied mit einem höheren Prädikat verwehrt wurde, ein
Zugeständnis, daß ihm selbst nichts gekostet hätte, welches aber wegen der bemängelten
Ambition als nicht tunlich erschien. Mitte Juni 1773 wünschte Capitain von Greiffenberg
vom I-R von Diringshofen (Nr. 24), der wegen schwacher Gesundheit nach 30 Dienst-
jahren die Dimission bekommen hatte, den Charakter Major. Sein Antrag wurde am 18.6.
so abgelehnt: das Regt. hat sich im Felde so vorzüglich gut nicht gehalten, daß Ich denen
dabey gedienten Off. dergleichen Distinction kann widerfahren laßen.1044 Es hat mitunter
den Anschein, als ob mit zunehmender zeitlicher Distanz zum letzten Krieg die Sicht des
Königs auf seine Armee immer rigider wurde. Hatte er unmittelbar nach 1763 nur einige
wenige Regimenter wegen ihrer schlechten Haltung kritisiert, wuchs deren Zahl bis in die
Mitte der siebziger Jahre immer mehr an.

Daß er noch unmittelbar vor dem nächsten Konflikt etlichen Formationen wegen ihrer
schlechten Aufführung in den Jahren 1756 bis 1763 gram war, mußte am 11.6. 1777
Capitain von Brincken vom jetzigen I-R von Steinwehr (Nr. 14) erfahren. Als dieser
nämlich unter Betonung seiner langen Dienstjahre um die Beförderung zum überkom-
pletten Major nachsuchte, erhielt er diese Antwort: das Regiment ist beständig vohr den
Feindt gelaufen und mus er nothwendig aller wegens mit gelaufen seindt, Ich avancire die
Officiers, die den Feind geschlagen haben, aber nicht diejenigen, die nirgendt Sich ge-
halten haben.1045 Der Capitain nahm die Resolution jedoch nicht so einfach hin, sondern
reichte eine weitere Bittschrift ein. Darin machte er darauf aufmerksam, in der Campagne
einer der jüngsten Sekonde-Leutnants gewesen zu sein und wünschte daher nicht länger
unter der dem Regiment auferlegten Ungnade leiden zu müssen. Am 9.7. 1777 bekam er
jetzt folgenden Bescheid: Alles gut, aber Ich wollte brave Officiers bey Meiner Armee
haben, und die Officiers die bey solchen Regimentern gestanden, die niemahls gut gethan,

1041 Hebbelmann, Offizierskorps, S. 258. Danach blieb nur das Regiment Nr 2, von Canitz, von der
königlichen Ungnade verschont.

1042 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 548 RS.
1043 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 49.
1044 Ebda., fol. 400 400 RS.
1045 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 11.6.1777.
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müssen sich vorzüglich distinguieren und dadurch zeigen, daß sie an dem nicht schuld
sind, daß die übrigen beym Regt. nicht beßer gethan.1046 Freilich erhebt sich die Frage, wie
sich von Brincken in Friedenszeiten in den Augen seines Landesherrn auszeichnen sollte,
um sich von jenem Makel zu befreien?

Die Resolution vom 9.7. beantwortete der Capitain drei Wochen später mit einer neuen
Immediatvorstellung, in der er die eigenen Verdienste im Siebenjährigen Krieg heraus-
strich, insbesondere sein Verhalten in der Affäre bei Maxen, wo er bis zuletzt tapfer
gefochten hätte, sowie bei dem Rückzug des Generalmajors J.C. von Bandemer bei
Chemnitz. Hier habe die von ihm kommandierte Nachhut den Feind vor der Brücke über
die Flöha aufgehalten. Der Offizier erwartete, daß der König diese Umstände bei der
Beurteilung seiner Dienstführung berücksichtigt, könnte er jedoch wegen seiner Zuge-
hörigkeit zu dem kritisierten Regiment sein Glück in der Armee nicht mehr machen, sollte
ihm der Abschied gegeben werden. Friedrich II. sah sich daraufhin am 2. 8.1777 bewogen,
von Brincken die eigene Position noch einmal klar zu machen. Und danach trugen die
Generäle die Hauptschuld an dem Versagen ihrer Regimenter bei Maxen, Zorndorf, Ku-
nersdorf, ein größerer Teil der Offiziere hätte jedoch ebenfalls seiner Pflicht nicht genügt.

Mit Blick auf von Brincken hieß es hier zunächst: Das Unglück bey Maxen sey ihm
nicht zu attribuiren, sondern das wäre die Schuld des Generals, daß er die Trouppen so
übel placiret, davor könnten die Trouppen nichts. Aber er möchte sich nur erinnern, wie die
Regtr. in Preußen vor die Rußen alle weggelauffen, bey Zorndorff wären die Preuß. Regtr.
außer Stutterheim so weggelauffen, daß Ich sie den andern Tag umb 9. Uhr erst wieder
zusehen gekriegt. Bey der Bataille von Cunersdorff wären sie im Feuer kaum drin ge-
wesen, so wären sie gleich wieder heraus gelauffen: Wenn sie hätten ihre devoir thun
wollen, so hätten sie müßen, die Trouppen in der Geschwindigkeit suchen wieder zu-
sammen zu bringen … und die wieder ins Feuer gleich führen sollen, … das wären die
Gravamina, die Ich wieder sie hätte.

Abschließend äußerte der König Zweifel an den großen Meriten, die sich der Capitain
bei Maxen und Chemnitz erworben haben wollte, meinte dann aber, das wäre aber nur
eine Bravour vor seine Person allein.1047 Letztlich machte er also allen Offizieren der
inkriminierten Regimenter den Vorwurf, sie hätten ihre Soldaten in den genannten
Schlachten nicht zum Stehen gebracht und viel zu lange gebraucht, um sie nach der Flucht
wieder zu sammeln und erneut ins Gefecht zu führen. Und von dieser Einschätzung rückte
er nicht ein Stück ab, bezog alle Offiziere in sein Verdikt ein. Der Capitain gab sich mit
jener Resolution notgedrungen zufrieden, interpretierte sie so, daß der Monarch mit seiner
personellen Conduite im Krieg zufrieden gewesen sei und sprach im Dezember 1777 in
einer weiteren Vorstellung die Hoffnung auf eine baldige Beförderung aus, wurde am
14.12. damit und mit einem Urlaubsgesuch nach Kurland jedoch an den Inspekteur ver-
wiesen.1048

1046 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 21 21 RS.
1047 Ebda., fol. 79 79 RS.
1048 Ebda., fol. 419 RS. Auf Vorschlag General von Steinwehrs sollte der nunmehrige Major von

Brincken dann mangels Aussicht auf eine Besserung seiner Gesundheit am 1.5.1779 den Abschied
haben: Nr. 152, Eintrag vom 1.5.79.
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Da im Bayrischen Erbfolgekrieg weder die Infanterie noch die schwere Kavallerie
groß zum Zuge kam, geriet das Versagen bestimmter Einheiten in den Jahren 1756 bis
1763 nicht in Vergessenheit. Das mußte am 13. 2.1780 Generalleutnant D.F. von Platen
erfahren, der zuvor um den Abschied für einen Leutnant gebeten und bei der Gelegenheit
von den guten Offizieren seines D-R (Nr. 8) gesprochen hatte. Diese Einschätzung wurde
vom Monarchen jedoch mit den Worten zurückgewiesen, sehr gute Officiers hatt Er sein
Tage nicht gehabt bey seinem Regiment, denn im vorigen Kriege haben sie sehr schlecht
gethan. Vier Wochen zuvor war bereits dem gewesenen Grenadier-Capitain von Borstell
vom I-R von Pelkowsky (Nr. 4), der auf eine Versorgung in der Forstpartie hoffte, die
Antwort zugegangen, die Preuß. Regtr. sind im Kriege von 56. ja alle weggelauffen.1049

Mitunter ging Friedrich II. sogar so weit, langjährig gediente Offiziere aus in Ungnade
gefallenen Regimentern gegenüber Ausländern, die eben erst in preußische Dienste
wechselten, zurückzusetzen. So bat im März 1773 der älteste Premier-Leutnant M. von
Kleist vom gleichnamigen Füsilier-Regiment in Brandenburg/H. (Nr. 36), der seit 1748 in
der Armee stand, um eine Kompanie in einem neuen Regiment. Ihm ging am 23.3. die
Resolution zu, er möge sich nur erinnern, wie das Regt. im Kriege gethan.1050 Auf der
anderen Seite hatte er einen Tag zuvor den Wechsel des württembergischen Capitains von
Stutterheim in seine Armee gebilligt und diesem eine Kompanie in Aussicht gestellt. Seine
Verärgerung über die ostpreußischen Infanterie-Regimenter hielt bis zum Bayrischen
Erbfolgekrieg an und wurde dann durch den Unmut über das Fehlverhalten anderer
Einheiten in dem jüngsten Konflikt überlagert, ersetzt. Noch 1776 hatte der König jedoch
weder das Versagen des Regiments Nr. 11, obwohl er Generalmajor von Tettenborn
wiederholt in Aussicht gestellt hatte, die Formation wieder in seine Gnade aufzunehmen,
noch das der anderen vergessen. Und das blieb so bis zu seinem Ableben.

Zum Ausdruck kam das in der Resolution vom 30. 10.1776 an Capitain S.E. von Boyen
vom I-R Graf Friedrich von Anhalt (Nr. 14). Dieser stand seit 31 Jahren in der Armee und
zeigte an, jüngst einen neuen Einschub hatte hinnehmen müßen. Auf diese Zurücksetzung
reagierte er mit dem Abschiedsgesuch. Der Landesherr antwortete darauf wie folgt: Bey
allen Gelegenheiten hätten sie schlecht gethan, und wären bey allen Gelegenheiten davon
gelauffen. Es könnten also wohl nicht viele Officiers beym Regt. sein, die so brav gethan
hätten, sonst würde das Regt. auch beßer gethan haben: Er möchte nur wißen, bey
Zorndorff hätte Ich das Regt. erst den andern Tag wieder bekommen.1051 Offenbar zog der
Capitain sein Gesuch zurück, denn 1777 stand er noch in Bartenstein.

Anfang August 1782 bat der verabschiedete Capitain von Zielinsky vom I-R von
Borcke (Nr. 16) darum, ihm das Prädikat Major zu verleihen. Sein Wunsch wurde am 9.8.

1049 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 65 RS, fol. 156 RS.
1050 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 205 RS. Von 1740 bis 1766 war G.B. von Münchow Chef des

Regiments gewesen. Lt. Geschichte Reg. Kleist, S. 98, handelte es sich um Moritz von Kleist, 1733
in Pommern als Sohn des Capitains Anton von Kleist geboren.

1051 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert, Eintrag vom 30. 10.1776; Rangliste 1777, S. 128; Samuel
Ernst von Boyen, geboren um 1730, nach 37 Dienstjahren als Major verabschiedet, saß 1785 auf
Stettenbruch: GStA, XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 74, S. 546 547.
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mit der Bemerkung abgeschlagen, das Regt. hat sich hierzu nicht distinguiret.1052 Aller-
dings hatte der Adlige im Unterschied zu anderen Offizieren, deren Einheiten in Ungnade
gefallen waren, noch Glück. Denn er bekam zwar kein Prädikat, aber eine Pension und
brauchte auf Antrag hierfür auch keine Gebühren zu bezahlen.

Das Taktieren des großen Königs selbst in dieser Frage, machte er doch bei den in
Ungnade gefallenen Regimentern wie bei der Person der Bittsteller noch Unterschiede,
zeigte sich schon einen Tag später. Als nämlich der vom I-R von Tettenborn (Nr. 11)
verabschiedete Leutnant von Klingsporn an ihn herantrat und wegen einer vorteilhaften
Heirat, die auch im Interesse seiner drei minderjährigen Kinder lag, um das Prädikat
Capitain wie die Erlaubnis zum Tragen der Uniform bat, wies er ihn am 10. 8. 1782 so ab:
das Regt. hat sich schlecht im Felde betragen, meritirt dergl. Distinct. nicht. Hingegen
erhielten am nämlichen Tage zwei dimittierte Leutnants von den Bayreuth-Dragonern
(Nr. 5), an denen der Landesherr ebenfalls Ausstände hatte, den gewünschten Charakter
Capitain.1053 Auch als (F.W.C.) von Klingsporn drei Wochen später darauf aufmerksam
machte, daß er beim damaligen I-R von Below gewesen sei, als das Regiment noch mit für
das bravste in der Armee gehalten wurde, bekam er keinen positiven Bescheid. Abgesehen
von den Einheiten, die wie das Husaren-Regiment von Gersdorff sofort nach Kriegsende
aufgelöst worden waren, stand das Infanterie-Regiment Nr. 11 also mit Abstand an der
Spitze derjenigen Formationen, die noch bis weit in die siebziger Jahre dem Landesherrn
nichts recht machen konnten.

Unzweifelhaft waren es noch deutlich mehr als die eben genannten Einheiten, könnten
es insgesamt sogar knapp 20 gewesen sein, an denen Ausstände geltend gemacht wurden.
Einschlägige Aussagen des Königs sind für ein Dutzend Infanterie- und mindestens sechs
Kavallerie-Regimenter überliefert. So äußerte der Landesherr im Februar 1771 auch seine
Unzufriedenheit über das Kürassier-Regiment Nr. 2 in Kyritz, dem seit 1768 General-
major G.L. von Wiersbitzky vorstand, dessen Vorgänger ab 1758 Prinz Friedrich Heinrich
Carl von Preußen gewesen war.1054 Im Februar 1771 hieß es mit Bezug auf einen Antrag
des Generals ausdrücklich, daß Regiment habe sich im Krieg nicht distinguiert. Als von
Wiersbitzky daraufhin betonte, seit Übernahme der Einheit durch Fleiß und Arbeit alle
eingeschlichenen Unordnungen abgestellt zu haben, daß sich alle Offiziere mit vollen
Kräften zum Dienst applicirten und der Landesherr daher dem Regiment seine Gnade
wieder schencken sollte, entgegnete letzterer, wir wollen das Beste hoffen. 1772 äußerte
der König dann seine Unzufriedenheit über das schlesische Infanterie-Regiment Nr. 38,
damals geführt von Generalmajor Friedrich Gotthilf von Falkenhayn.

Im November 1773 erneuerte er die Kritik an dieser Einheit, als ein Fähnrich um den
Abschied mit dem Prädikat Leutnant nachsuchte. Er ließ ihn nämlich am 14.11. wissen,
das Regiment hat sich so sehr nicht distinguiret, daß die dimittirte Officiers dergl. Vorzüge

1052 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 91. Dieser Capitain ist nicht zu verwechseln mit dem Grenadier
Capitain vom Regiment Nr. 11, der ebenfalls 1772 genannt wurde.

1053 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 94, fol. 128. Wahrscheinlich Friedrich Wilhelm Christoph Albrecht
von Klingsporn, geboren 1727, stand 1755 mit 28 Jahren als Leutnant im damaligen I R von Below,
Erbherr auf Groß Blaustein: GStA, XX, EM,Tit. 110 g, Nr. 46, S. 222 223.

1054 Siehe zu Georg Ludwig von (Corvin )Wiersbitzky die Ausführungen bei Priesdorff, Führertum, T. 3,
Nr. 581, S. 53 54.
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meritiren.1055 Eine Woche später wurde der verabschiedete Leutnant von Negelein vom I-
R Graf von Anhalt (Nr. 14) mit der Bitte um den Charakter Capitain in gleicher Weise
abgefertigt: die Off. von diesem Regte., welches bey aller Gelegenheit schlecht gethan,
haben dergleichen Distinction nicht meritirt.1056 Die Vielzahl derartiger Äußerungen läßt
den Schluß zu, daß dem Monarchen im Nachhinein das schlechte Verhalten dieser oder
jener Einheit durchaus gelegen kam, um ihm lästige Anträge abzuschmettern. Und dies
bietet auch eine Erklärung dafür, warum es mit wachsendem Abstand zum Krieg immer
mehr Regimenter wurden, welche sich entweder schlecht gehalten oder nicht besonders
ausgezeichnet hatten. Denn auf die Weise konnten alle Gesuche um Beförderung, Ver-
sorgung oder ein Prädikat mit Verweis auf die Kriegsjahre abgelehnt werden. So verwarf
der Monarch allein im Novermber 1773 mit eben jener Begründung die Gesuche von fünf
Offizieren aus vier verschiedenen Regimentern! Und im Januar 1774 waren es dann sogar
sieben solcher Anträge, denen er sich auf die Weise entledigte.

Und auch dafür, daß es mit wachsendem Abstand zum Friedensschluß immer mehr
Einheiten wurden, finden sich Belege. So wünschte Obrist C.F. von Bandemer, Kom-
mandeur des I-R Prinz Friedrich von Braunschweig (Nr. 19), im Januar 1774 für einen
Capitain zwecks Aufmunterung den Orden Pour le mérite. Daraufhin hieß es am 11.1.,
außer dem Bataillon des Majors von Lange habe Ich von dem Regte., daß im Felde so recht
eben nicht beißen wollen, zu frieden zu seyn nicht Ursach.1057 Gewiß war diese Kritik bei
weitem nicht so harsch wie die an dem I-R Nr. 11, dennoch mußten die Offiziere sie als
Zeichen der Ungnade empfinden und künftig deshalb mit Zurücksetzungen rechnen. Im
Februar 1774 hatte der Monarch dann am I-R von Rothkirch (Nr. 32) Ausstände, lehnte er
die Bitte eines Premier-Leutnants um Ernennung zum Capitain doch mit dem Hinweis ab,
das Regiment habe sich eben so sonderlich nicht betragen.1058

Und im April d.J. folgte schließlich noch das I-R von Ramin (Nr. 25), so daß es bis zu
diesem Zeitpunkt bereits elf Infanterie- und sieben Kavallerie-Regimenter waren, die im
letzten Krieg nicht seinen Erwartungen entsprochen hatten. Vorangegangen war ein Ge-
such des ältesten Capitains von Kleist vom I-R 25, der seit 30 Jahren diente und bereits
48 Jahre zählte. Angesichts eines 1773 erlittenen Einschubs wollte er in einer anderen
Einheit zum Grenadier-Major befördert werden. Am 5.4. wurde der Supplikant zunächst
zur Geduld angehalten, dann aber folgte diese Einschätzung des Monarchen: u. überdem
mus Ich ihn sagen: daß Ich von dem Regimente im lezterem Kriege nicht viel rühmliches
mehr, als was es bey Colberg gethan, weis.1059

Edelleute aus einem der „schlechten“ Regimenter versuchten, um dem königlichen
Verdikt zu entgehen und um bestimmte Anliegen doch noch durchzusetzen, die eigenen
Verdienste über Gebühr herauszustreichen, wohingegen der König von bestimmten Ge-
fechten, bravourösen Taten nie gehört haben will. Eine solche Konstellation gab es im

1055 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 359 RS; zu Falkenhayn: Priesdorff, Führertum, T.3, Nr. 571, S. 44.
1056 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 376.
1057 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 34; Christian Friedrich von Bandemer bei Priesdorff, Führertum,

T. 3, als Nr. 631.
1058 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 172.
1059 Ebda., fol. 281. Felix Friedrich von Kleist, 1726 1800, 1748 Fähnrich im I RNr. 25, 1762 Capitain,

Mai 1774 Major: Kratz, Kleist, T. III, S. 128.
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Januar 1774. Damals wünschte der Stabs-Capitain von Bancels vom D-R von Meier
(Nr. 6), der im Dezember 1773 mit seinem Antrag bereits einmal abgewiesen worden war,
weil seine Einheit sich im Krieg nicht gut gehalten hatte, neuerlich den Abschied als Major
und die Erlaubnis, Uniform tragen zu dürfen. Und jetzt führte er zur Bekräftigung seines
Wunsches an, sich im Mai 1762 bei einer Affäre in Sachsen ausgezeichnet zu haben. Und
zwar hätte er mit einer Escadron seines Regimentes beim Übergang des Korps unter dem
Kommando des Generalmajors F.W.G. von Kleist von den Grauen Husaren über die Mulde
ein ganzes Bataillon österreichischer Infanterie, das durch ein defilé passieren wollte,
coupiret und ruiniret. Hiervon freilich war seinem Landesherrn noch nie etwas zu Ohren
gekommen. Zudem bezweifelte letzterer, daß der Supplikant seinen Abschied als Capitain
habe. Denn nur ein solcher berechtigte überhaupt zu dem Prädikat Major.1060

Das Dragoner-Regiment von Platen in Insterburg gehörte ebenfalls zu den Einheiten,
denen er noch zehn Jahre nach Kriegsende ihre Aufführung verargte. Und wie bei den
anderen Formationen ließ er seine Verärgerung das ganze Offizierskorps spüren. Als im
November 1772 ein Stabs-Capitain von Calcum vom D-R Nr. 8 angesichts seiner invaliden
Umstände nach 31 Dienstjahren um eine Versorgung nachsuchte, wies der Monarch den
Antrag am 18.11. so ab: Das Regt. hat im Felde schlecht gedienet, für die Offic., die dabey
gestanden, ist keine Versorgung zu hoffen.1061 Noch drastischer die Resolution vom 16. 1.
1773 an den früheren Capitain von Platen vom I-R von Bevern (Nr. 7), der seine Genesung
vermeldet hatte und wieder in die Armee aufgenommen werden wollte. Er ließ diesen
nämlich wissen: von dem Regiment verlanget man keine Officiers, Sie haben sich im Krieg
zu schlecht gehalten.1062

Am 1.2. 1772 ließ er dann Generalleutnant von Bülow wissen, daß die Bayreuth-
Dragoner (Nr. 5) im Felde viel zu schlecht getan haben, um dergleichen Distinctionsdenen
Officiers angedeihen zu lassen. Vorausgegangen war eine Supplik des Leutnants Wirth
von der nämlichen Formation, den Adel der Familie, für den er Dokumente beibringen
konnte, zu renovieren. Der General-Inspekteur hatte das Anliegen unterstützt, weil Wirth
als guter und brauchbarer Offizier galt und dessen Bruder sich im letzten Krieg im H-Rvon
Lossow (Nr. 5) hervorgetan hatte.1063

Der einen Einheit trug der königliche Kritiker ihr Verhalten bei Zorndorf und Ku-
nersdorf, anderen ihr Betragen bei Maxen nach. Von der Kavallerie hatten sich wohl v. a.
die Husaren-Regimenter gut geschlagen, weshalb er ausgangs der sechziger Jahre etliche
bürgerliche Offiziere aus ihren Reihen nobilitierte. Aber selbst bei ihnen machte der
Landesherr Unterschiede. Deutlich wurde das im Juni 1772 anläßlich des Gesuches des
ältesten Stabs-Rittmeisters von Mirbach von den Malachowsky-Husaren (Nr. 7). Dieser

1060 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 463 RS; Nr. 143, fol. 14.
1061 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 327. Auch ein zweites Gesuch um eine kleine Pension wurde am

2.1.1773 abgewiesen: das Regiment hat nicht gebißen: Nr. 141, fol. 4.
1062 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 33. Ähnlich am 30. 3.1773 gegenüber einem dimittierten Capitain

von Treyden von den Meier Dragonern. Auch von diesem Regiment sollten wegen seiner schlechten
Führung keine verabschiedeten Offiziere wieder angenommen werden: Nr. 141, fol. 223 RS/224,
fol. 286 (hier so am 22.4. 1773 gegenüber einem früheren Offizier vom I R Tettenborn).

1063 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 65. Die Gebr. Wirth gaben danach vor, von dem kaiserlichen
General Frhr. von Werth abzustammen, der im Dreißigjährigen Krieg eine Rolle spielte. Der Fa
milienadel wurde dann nach 1786 renoviert. Vgl. Tb. Briefadel, 1. Jg. (1907), S. 822.
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stammte aus Kurland, diente seit 28 Jahren und machte in seinem Gesuch darauf auf-
merksam, bereits viermal beim Avancement übergangen worden zu sein. Der König
beschied ihn am 11.6. d.J. so: ist Meine Schuld nicht, daß sich das Regiment nicht besser
im Felde gehalten.1064 Auch in diesem Fall hatte er keine Einwände gegen die Führung des
Offiziers, nur stand von Mirbach in der falschen Einheit. Denn am 31.7. wurde der Stabs-
Rittmeister auf eine neue Supplik so beschieden: Ich weiß nicht was er will, Ich habe
nichts gegen ihn.

Im Unterschied zu anderen Einheiten machte er bei den Malachowsky-Husaren einen
Unterschied zwischen ihrem Chef und dem Regiment. Deutlich wurde das im August
1774. Vorangegangen war eine Vorstellung des Generalleutnants, in der sich dieser für
einen invaliden Leutnant aus seinem Regiment eingesetzt hatte. Danach soll General-
leutnant von Bülow diesem Offizier die Versorgung in einer Art abgeschlagen haben, die
als Zeichen königlicher Ungnade gewertet werden mußte. Der General führte weiter aus,
daß es seinen Offizieren und Soldaten nicht an Eifer im Dienst fehle, wohl aber an der
Gelegenheit, sich unter den Augen des Monarchen auszuzeichnen. Anschließend bat er
darum, jenen Leutnant, der ein guter Offizier gewesen sei, mit einer Versorgung zu be-
denken. Am 9.8. ging von Malachowsky dann diese Antwort zu: Er ist ein braver
rechtschaffener Soldat u. Ich habe ihn beständig so gekannt: allein sein Regiment hat im
Felde nicht allezeit, wie es wohl gesollt hätte, u. er sich erinnern wird, sich betragen.1065

Seine Unzufriedenheit mit den Ortelsburger bzw. Bromberger Husaren war es wohl
auch, die den König im Herbst 1767 dazu bewogen hatte, Major von Hohenstock vom D-R
von Krockow (Nr. 2) als neuen Kommandeur zu Malachowsky zu versetzen. Über seine
Gründe für diese Ernennung beschied er am 11.11. d.J. den Generalmajor so, u. da Ich
Euch nunmehro einen guten Commandeur zum Rgmte geschicket habe, der in Ansehung
des Dienstes Meine Intentiones vollkommen kennet; So bin Ich versichert, daß so bald Ihr
nur demselben gehörig assistiret u. mit ihm dahin sehet, daß besonders die Officiers kurtz
gehalten werden, u. sich zum Dienst gehörig appliciren müßen, Ihr das gantze Regmt mit
leichter Mühe in Ordnung zu bringen u. zu erhalten im Stande seyn werdet.1066 Wahr-
scheinlich hatte es aber der neue Kommandeur, der freilich 1772 schon wieder umgesetzt
worden war, nicht vermocht, die Truppe so auf Vordermann zu bringen, daß sie die
uneingeschränkte Gunst genoß.

Nach dem Hubertusburger Frieden zogen sich dann einige Formationen bei einer der
Revuen bzw. beim Einsatz in Polen seine Unzufriedenheit zu, bedurfte es meist mehrerer
Jahre, ehe solche Fehler in Vergessenheit gerieten. Exzesse beim Einsatz im Cordon
sanitaire und bei der Grenzregulierung von 1772 begingen Teile des Husaren-Regiments
von Belling, was der Landesherr nicht nur dem Chef, sondern auch einigen Offizieren sehr
verargte. Zu letzteren gehörten der Stabs-Rittmeister von Blücher und der Leutnant F.O.
von Rexin, wobei dieser aufgrund von Verfehlungen kassiert, jener verabschiedet wurde.
Im Januar 1773 reichte der Vater des Leutnants eine Immediatvorstellung ein und machte

1064 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 323; Nr. 140, fol. 71 RS. Vermerkt sei hier nur, dass das Husaren
Regiment von Gersdorff bereits 1763 aufgelöst worden war.

1065 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol 111.
1066 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 306, S. 349.
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darauf aufmerksam, daß sein Sohn, der wegen einer Grobheit gegen einen polnischen
Adligen dimittiert worden war, nichts mehr zum Leben habe. Er selbst könne ihm wegen
seiner schlechten Vermögensumstände nicht beistehen. Zudem habe der General Franz
Otto attestiert, ein guter Offizier zu sein. Am 17.1. 1773 wurde das Gesuch von Rexins
jedoch abgelehnt. Auch ein zweites Schreiben des Vaters, der darin erklärte, den Sohn und
fünf Töchter nicht unterhalten zu können, fruchtete nichts. Am 8.2. bemerkte der Lan-
desherr dazu nämlich: er hat sich zu schlecht u. malhonet aufgeführet, Ich kann ihn nicht
wieder annehmen.1067

Einzelne Offiziere ziehen sich die königliche Ungnade zu

Eine Abfuhr erteilte der Monarch zu einem mißliebigen Regiment gehörenden Offizieren,
wenn sie um ein Prädikat, eine Zulage, die Beförderung, eine Pension oder irgendeine
andere Gunst baten. Zu denjenigen Einheiten, die sich im Siebenjährigen Krieg seinen
besonderen Unmut zugezogen hatte, gehörte das bereits mehrfach erwähnte I-R von
Rebentisch (Nr. 11), das bei Maxen in österreichische Gefangenschaft geraten war. Über
seinen Chef wurde 1763 deshalb Kriegsrecht gehalten, Generalmajor von Rebentisch
anschließend kassiert und zu einem Jahr Festung verurteilt.1068 Noch im gleichen Jahr trat
Generalmajor H.B. von Tettenborn an die Spitze des Regiments. Wenn im Jahr 1767 der
Monarch drei von dessen Offizieren scharf kritisierte bzw. ihre Gesuche ablehnte, so
richtete sich das nicht gegen den jetzigen Chef, sondern gegen den nach Kriegsende
abgelösten von Rebentisch.

Zunächst beschwerte sich Obristleutnant von Aschersleben bei seinem Landesherrn
darüber, daß bereits einige der Obristen, die hinter ihm gestanden hatten, ihm vorgezogen
und schon mit einem Regiment bedacht worden waren. Da er sich nichts vorzuwerfen
wisse, suchte er um das Avancement nach. Dem Offizier ging daraufhin am 29.3. 1767 die
Resolution zu, daß das Regiment, welches er kommandiert, sich im ganzen Krieg
schändlich betragen hätte. Der Obristleutnant ergriff daraufhin für die Einheit Partei,
betonte, sie habe sich im letzten Krieg so schlecht nicht geführt und bat den König darum,
seinen Unwillen gegen das Regiment zu mindern. Friedrich II. nahm diese Rechtfertigung
schlecht auf und beschied den Supplikanten am 19.4. d.J. so: wo er die Lacheté des Reg.
approbirt, so muß er wissen, daß Ich einen solchen Officier nicht im Dienst mag. Wenn
C.L. von Aschersleben noch im gleichen Jahr pensioniert wurde, resultierte das unzwei-
felhaft aus jenem Rechtfertigungsversuch, der ihm übel genommen wurde.

Eben damals wurde auch das Gesuch des Stabs-Capitains C.R. von Knobloch, der
unter Hervorhebung seiner 27 Dienstjahre und der Campagneteilnahme um eine Kom-
panie bei Tettenborn gebeten hatte, an die schlechte Führung des Regiments erinnert und
abgewiesen. Und am 18.10. d.J. hieß es gegenüber Major E.F.W. von Graevenitz, der beim

1067 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 34 RS, fol. 89 RS; Schöning, Geschichte 5. H R,S. 546. Laut
Abgangsliste verließ der Sekonde Leutnant Franz Otto von Rexin 1773 das Regiment, in der
Rangliste von November 1772 stand hier aber nur ein Cornet Franz Albrecht von Rexin: S. 125.

1068 Johann Carl Frhr. von Rebentisch, 1714 1765, seit 1757 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2,
Nr. 448, S. 432 433.
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letzten Aufrücken übergangen worden war, das I-R von Tettenborn habe im Kriege gar zu
schlecht und ohne Reputation, sondern sogar mit lauter Schande gedient.1069 Im Januar
1768 nahm Generalmajor von Tettenborn dann Partei für die Offiziere seines Regimentes
und betonte, seitdem er Chef geworden sei, hätten sich alle exakt und voller Diensteifer
gezeigt, weshalb es seinerseits keine Einwände gebe. Weil von Knobloch aber keine
Hoffnung auf ein Avancement habe, sei er um seinen Abschied eingekommen. Auf diesen
Bericht meinte der Monarch am 25. 1. 1768, falls Capitain von Knobloch von guter
Führung wäre, sollte er im Regiment verbleiben. Hätte er sich aber im Feld nicht bewährt,
könnte er die Dimission bekommen.1070

Etwa 14 Tage später zeigte H. von Tettenborn an, daß Capitain von Knobloch seit 1740
im Heer gestanden und nach Bekunden aller Stabsoffiziere jederzeit seine Schuldigkeit
getan habe. Dennoch sei er bereits bei der Vergabe von drei Kompanien übergangen
worden, Grund für sein Abschiedsgesuch. Der General wünschte daher, daß der abge-
gangene Edelmann schadlos gehalten werden, also eine Pension oder eine Versorgung
bekommen sollte. Davon wollte der Monarch jedoch nichts wissen, sondern meinte mit
Blick auf die Affäre von Maxen, bei diesem Regiment könne er keinen alten Offizier
distinguieren, denn sie hätten sich alle schlecht gehalten.1071 Eine bessere Führung
1759 hätte freilich bedeutet, sich gegen die Befehle des damaligen Chefs aufzulehnen und
damit subordinationswidrig zu handeln. Und das hätte der Landesherr ebenfalls nicht
gutheißen können. Letztlich kannte Friedrich II. die Zwänge, denen Stabsoffiziere wie
Subalterne unterlagen. Wenn er sie dennoch für Fehler ihrer Vorgesetzten büßen ließ, so
deshalb, weil Gehorsam und Disziplin es erforderten.

Zwei Monate später machte auch Obrist von Lüderitz vom I-R von Stojentin (Nr. 27)
auf eine Zurücksetzung aufmerksam, hatten neben C.C. von Ploetz und D.W. von Kroc-
kow doch noch zwei weitere Obristen ein Regiment bekommen, er aber nicht. In der
Resolution vom 14. 6.1767 hieß es, von Lüderitz möge sich seiner strafbaren Conduite im
Jahre 1757 erinnern und selbst beurteilen, ob ein Offizier von solch geringer Festigkeit
zum General befördert werden könne. Der Obrist wollte den Vorwurf ebenfalls nicht auf
sich sitzen lassen und betonte, sich bei Zorndorf unter den Augen des Königs gut gehalten
und Standhaftigkeit gezeigt zu haben. In der Antwort auf seine Vorstellung hieß es am
21.6., Ich mache keinen General, dem es an Festigkeit fehlt. Sonst geht es wie bei Breslau
und Maxen. Daraufhin bat der Offizier angesichts fehlender Aussichten um seinen Ab-

1069 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 113, fol. 147, fol. 154, fol. 379. Christoph Ludwig von Aschers
leben, geboren um 1705, trat 1721 als Junker in das spätere Regiment von Rebentisch ein, seit 1740
Premier Leutnant, 1754 Major, 1758 Kommandeur und Obristleutnant, wurde bei Zorndorf ver
wundet, geriet im Nov. 1759 mit dem Regiment nach der Affaire von Maxen in Gefangenschaft,
übernahm 1763 wiederdas Kommando des jetzigen Regiments von Tettenborn, 1767 wegen an
geblicher Invalidität mit 300 Talern pensioniert; Capitain Christian Rudolph von Knobloch, seit
1759 Capitain, 1768 wegen Invalidität verabschiedet; Eberhard Friedrich Wilhelm Frhr. von Grae
venitz, 1719 in Württemberg geboren, seit 1735 Fähnrich im Regiment Nr. 3, 1759 Major, 1771
Obristleutnant, im gleichen Jahr verabschiedet, anschließend als Landrat im Kreis Seehesten ver
sorgt: alle Angaben nach J. Becker, Geschichte, S. 397, S. 417, S. 398.

1070 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 34.
1071 Ebda., fol. 65.
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schied, der ihm am 10.9. 1767 prompt gewährt wurde.1072 Unklar ist, ob von Lüderitz
damit gerechnet oder nur Druck hatte ausüben wollen, auf alle Fälle scheint er konsequent
gewesen zu sein. Andererseits hatte die königliche Kritik direkt ihm und nicht dem Re-
giment gegolten.

Geistesgegenwart, Festigkeit und Überblick gehörten zu den Tugenden, die Friedrich
II. von einem General erwartete. Das gab er am 12.5. 1767 Generalleutnant J.A. von
Bülow zu verstehen, der ihm zuvor eine Abhandlung darüber vorgelegt hatte, wie sich der
Kommandeur eines Corps gegenüber dem Feind verhalten müsse. Die Schrift wurde als
gut und nützlich angesehen, jedoch aber auch von einem Haupt-Punckte u. welchen Ich
vor einen der ersten Qualitaeten eines Generals halte, nemlich von der Gegenwart de-
ßelben in mislichen Umständen u. daß er bey solchen Gelegenheiten niemahls schwarz
sehen müste, nicht das geringste erwehnet gefunden habe.1073 Und eben der Mangeldieser
Eigenschaften hatte seiner Ansicht nach zu jener strafbaren Führung des Obristen von
Lüderitz beigetragen.

Mitunter wurden Offiziere für Verfehlungen ihrer Vorgesetzten haftbar gemacht, und
zwar v. a. dann, wenn es dem König nicht ratsam erschien, den Regimentschef zu kriti-
sieren bzw. dieser schon dimittiert oder verstorben war. Einen solchen Fall benannte im
Februar 1770 der frühere Capitain von Damitz, der 1763 vom damaligen D-R Prinz Eugen
von Württemberg (Nr. 12) verabschiedet worden war. Danach war der Capitain als Ge-
neral-Adjutant des Prinzen bei der letzten Belagerung von Colberg 1761 zur Expedition
nach Treptow/Rega geschickt, in das dortige Mißgeschick mit verwickelt und ihm im
Nachhinein der hier begangene Fehler imputiret worden, wodurch drei Bataillone unter
dem Kommando des Generalmajors C.G. von Knobloch in Kriegsgefangenschaft geraten
waren. Von Damitz bat 1770 erneut darum, seine Dienstführung untersuchen zu lassen und
ihn bei erwiesener Unschuld wieder in der Armee zu plazieren. Allerdings fand er mit
seinem Verlangen kein Gehör.1074

Im Laufe des Jahres 1768 bekundete der Landesherr mehrfach Generalmajor F.W. von
Syburg seinen Unwillen. So bat letzterer im Frühherbst um Suspendierung der Ordre,
wonach die Invaliden seines I-R Nr. 13 von aller Versorgung ausgeschlossen waren. Der
General suchte ausdrücklich darum nach, ihm und dem Regiment wieder die königliche
Gnade zuteil werden zu lassen. Hieß es am 19.10. dazu nur lakonisch, das Regiment hat
gegen den Feind nicht angebissen, wurde der König wenig später noch deutlicher. Auf eine
neue Supplik des Regimentschefs, in der er hervorgehoben hatte, seine Einheit habe bei
Zorndorf, Kunersdorf und im Lager bei Colberg Beweise seines Wohlverhaltens geliefert,
auch wären die Offiziere, Unteroffiziere und Gemeinen des Regiments bei Invalidität bis
1767 versorgt worden, entgegnete Friedrich II. am 3.11. 1768: Das sei alles nichts, bei

1072 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 213 RS, fol. 227 RS, fol. 327 RS. Auch in diesem Falle richtete sich
die königliche Ungnade nicht gegen den Generalmajor Peter Heinrich von Stojentin, der das Re
giment erst 1764 übernommen hatte.

1073 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 159.
1074 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 67; Nr. 138, fol. 510 RS. Zu Carl Gottfried von Knobloch, 1697

1764, siehe Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 500, S. 489 490.
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Zorndorf wäre das Regiment gelaufen und erst am folgenden Tag wieder beim Korps
gewesen. Und bei Kunersdorf seien sie nicht acht Minuten im Feuer geblieben.1075

1769 trug der Landesherr ferner Generalleutnant D.F. von Platen dessen Verhalten im
Siebenjährigen Krieg nach. Vorangegangen war die Bitte des Offiziers, die königliche
Ungnade von ihm wie seinen Dragonern (D-R Nr. 8) zu nehmen. D.F. von Platen betonte
bei dieser Gelegenheit explizit, daß sich seine Truppe bei allen Gelegenheiten zu dis-
tinguieren gesucht habe. Es sei durch den letzten Einschub aber in große Consternation
gesetzt worden. Am 17.7. ging daraufhin dem Generalleutnant die Resolution zu, sein
Regiment sei im Krieg zu nichts nutze gewesen. Zudem müsse von Platen, wenn er sein
Gewissen prüfe, selbst wissen, warum Ich mit ihm unzufrieden bin, ein Vorwurf, der sich
auf den Verlust Colbergs Ende 1761 bezog.1076

Neben den oben genannten Regimentern und ihren Chefs waren es mindestens noch
ein halbes Dutzend Generäle, die im Verlaufe des Krieges bzw. nach 1763 abgeschafft
worden waren und bis in die siebziger Jahre seine Ungnade zu spüren bekamen. Ein Teil
bekam überhaupt keine Versorgung, andere nur eine Pension von wenigen hundert Talern.
Und auch von sonstigen Vergünstigungen wollte der Landesherr nichts wissen. Zu den von
ihm abgestraften Offizieren gehörte der gewesene Generalmajor von Schenckendorff, der
Ende 1772 um eine Beihilfe für sein abgebranntes Gut Jerchel im Herzogtum Magdeburg
einkam. Am 1.12. ging dem Bittsteller daraufhin folgende Resolution zu: er hat Sich nicht
gegen mihr so aufgeführt, das ich ihn die geringste Assistance geben kann.1077 Da sich von
Schenckendorff im Krieg keine Verfehlungen hatte zuschulden kommen lassen, wurde
ihm wahrscheinlich der krankheitshalber genommene Abschied von Mitte 1763 verübelt.

Am 23.10. 1771 verwarf der Monarch das Pensionsgesuch des Obristen von Siegroth,
ehedem Kommandeur des I-R von Schwartz (Nr. 49). Dieser hatte zuvor auf seine 42 Jahre
in der Armee und auf vermeintlich gute Dienste hingewiesen. Letztere Bemerkung kon-
terte der Landesherr suffisant, wie schön er gedient, hätte die Übergabe von Schweidnitz
und die damalige Konfusion gezeigt. In ähnlicher Weise schlug er am 23. 2.1772 das
Gesuch des Stabs-Rittmeister (von) Heising von den Lölhöffel-Kürassieren (Nr. 5) um
eine Pension für seine Mutter ab. Der Supplikant hatte darauf verwiesen, daß sein Vater
42 Jahre im nämlichen Regiment gedient habe und als Major gestorben sei. In der Antwort
darauf hieß es, sein Vater hat viel zu schlecht gedient, als daß Ich seiner hinterlassenen
Frau Pension geben könnte.1078 Trotz dieser harschen Zurückweisung blieb der Stabs-
Rittmeister von guter Ambition, wurde wenige Monate später zum Kompaniechef ernannt
und brachte es noch bis zum Chef eines Kürassier-Regiments.

1075 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 454, fol. 482. Hierbei handelte es sich offenbar um den General
major Friedrich Wilhelm von Syburg, 1709 1770, kommandierte seit 1758 das Infanterie Regi
ment Nr. 13, seit 1760 Generalmajor, erwarb sich bei Lobositz, Hochkirch und Torgau Verdienste,
von 1762 bis 1776 Chef des I RNr. 16: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 520, S. 507 508.

1076 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 349.
1077 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 360 RS. Friedrich August von Schenckendorff, 1710 1780, seit

1759 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 515, S. 504.
1078 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 582 RS (Siegroth), Nr. 139, fol. 110 RS; Ludwig Ferdinand

Friedrich von Heising, 1738 1809, seit 1798 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 969,
S. 49 50. Daß das königliche Verdikt nur den Vater, nicht aber den Sohn traf, zeigt dessen Nobi
litierung im November 1768.
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Noch übler dran war freilich Generalleutnant Carl Friedrich von Meier, der im August
1773 im Kabinett vorstellig wurde und darum bat, ihm den Rang, den er 1757 als Ge-
neralmajor in der Armee gehabt hatte, in seiner jetztigen Charge wieder zu geben. Er
spielte darauf an, daß einige seiner gegenwärtigen Vordermänner damals in der Rangliste
hinter ihm gestanden hatten, was ihn kränkte und in den Augen der Konkurrenten einer
Zurücksetzung glich. Vor ihm rangierten u. a. D.F. von Platen und J.P. von Werner, die erst
nach ihm zum Generalmajor befördert worden waren. Am 11.8. lehnte der Landesherr
seinen Antrag wie folgt ab: geht nicht mehr an u. soll er sich nur seiner Konduite bey
Olmütz u. in der Lausitz erinnern, indeßen muß Ich ihm gleichwohl sagen, daß Ich vor dies
Jahr von seinem Regte. sehr zufrieden gewesen bin.1079 Der König erinnerte den General
also an sein Mißgeschick bei Olmütz, in dessen Ergebnis von Meier in österreichische
Gefangenschaft geraten und ihm die Bayreuth-Dragoner (Nr. 5) abgenommen worden
waren. Dafür bekam er zwei Jahre später eine andere Einheit. Ihm 1773 wieder seinen
alten Rang zu geben, hätte bedeutet, von Meiers jetzige Vordermänner zurückzusetzen.
Und das hielt der König für untunlich, zumal das mindestens fünf Generäle betroffen hätte.
Auch die gute Revue konnte ihn dazu nicht bewegen.

Trotz dieser Zurückweisung unternahm der Generalleutnant sechs Wochen später
einen neuerlichen Vorstoß. Im September 1773 reichte C.F. von Meier eine weitere Vor-
stellung ein und machte darauf aufmerksam, daß ihm der Vorfall mit dem Dragoner-
Regiment Bayreuth 1758 nicht imputiret werden kann, auch habe er damals seinen Posten
behauptet. Ihm sollte daher seine frühere Anciennität wiedergegeben werden. Dazu hieß
es am 25.9. lapidar: bei Olmütz kan er Sich keines weges entschuldigen, da hat er alle
Nöthige Praecautions negligihret.1080 Da aufgrund jenes Vorfalls von Meier 14 Jahre
benötigte, um vom Generalmajor zum Generalleutnant aufzurücken, während von Platen
und von Werner noch im Krieg avancierten, scheint er um so mehr Gewicht auf seinen
früheren Vorrang gelegt zu haben. Andererseits konnte er mit dieser Forderung auch erst
seit Mitte 1771 aufwarten, weil ihm die Konkurrenten bis dahin einen Karriereschritt
voraus waren. Umgekehrt hätte der Monarch bei einer Billigung des Gesuches mit Vor-
stellungen von Platens und von Werners rechnen müssen, die schon 1759 bzw. 1761
Generalleutnant geworden waren.

Wenige Wochen später reichte der gewesene Generalmajor Leopold Johann von Platen
eine Immediatvorstellung ein, in der er sich über seinen Nachfolger beschwerte. Danach
soll ihm Generalmajor von Mitzlaff nicht nur bei der Übergabe des Dragoner-Regimentes
Nr. 11 eine unfreundliche Gesinnung gezeigt, sondern ihm bei mehreren Gelegenheiten
auch die Honneurs verweigert haben, die pensionierten Generälen in der Garnison zu-

1079 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 117 RS/118.
1080 Ebda., fol. 211 RS. Seine Unzufriedenheit mit von Meier mußten im Herbst 1773 aber auch mehrere

Offiziere des Dragoner Regiments büßen, die mit Bitten um Prädikate bzw. andere Vergünstigungen
abgewiesen wurden, weil sich das Regiment im Felde nicht gut gehalten hatte: Ebda, fol. 463 463
RS.
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standen. Friedrich II. nahm die Klage jedoch nicht gut auf, sondern beschied L.J. von
Platen am 26.10. so: Er soll doch nur geruhig seyn, und sich immer an Maxen erinnern.1081

Diese Resolution bewog von Platen jedoch zu einer zweiten Supplik, in der er sein
Betragen bzw. das Verhalten der von ihm geführten Dragoner zu rechtfertigen suchte. Und
zwar betonte der Generalmajor, daß er sich für jenen unglücklichen Vorfall nichts vor-
zuwerfen habe. Wie alle hohen und nachgeordneten Offiziere, die bei Maxen dabei ge-
wesen wären, unter ihnen der jetzige Major und Brigademajor von Prittwitz, bezeugen
könnten, wäre er gleich zu Beginn der Affäre schwer am Kopf blessiert und außer alle
Aktivität gesetzt worden. Infolgedessen sei er weder zu der Beratschlagung der Genera-
lität zugezogen worden noch habe man ihm deren Entschließungen bekannt gemacht. L.J.
von Platen verlangte deshalb eine scharfe Untersuchung seines Betragens bei Maxen. Am
12.11. hieß es dazu lapidar, schon gut.1082

Unklar ist, ob dem König dies nicht bekannt gewesen oder entfallen war. Auf alle Fälle
hatte er versucht, eine ihm unliebsame Klage durch den Verweis auf jene unglückliche
Affäre abzuschmettern. Er nutzte somit gezielt tatsächliche oder vermeintliche Verfeh-
lungen seiner Generäle und Stabsoffiziere dazu, um sie in ihre Schranken zu weisen. Hier
war es ein seiner Ansicht nach unnötiger wie nichtiger Konflikt zwischen zwei Generälen,
in den er nicht involviert werden wollte. Und um einen scheinbaren Querulanten zur Ruhe
zu bringen, dafür bedurfte es schlagkräftiger Argumente, auch wenn die nicht immer ganz
der Wahrheit entsprachen. Einen offenkundigen Irrtum gestand er mitunter verbal ein,
ohne jedoch seine frühere Position preiszugeben.

In den Jahren 1770 bis 1775 wies der Landesherr sodann etliche Anträge der gewe-
senen Generäle C.S. von Horn, H.R. von Vasold, L.J. von Platen zurück, die mit Verweis
auf ihre heikle Lage um eine Pension bei ihm vorstellig geworden waren. Da er die
tatsächlichen oder vermeintlichen Verfehlungen dieser Offiziere im letzten Krieg aber
nicht vergessen hatte, wurden die Supplikanten meist ziemlich harsch abgefertigt. Bei-
spielhaft dafür mag die Resolution vom 15. 1.1775 an die Frau des Generals von Vasold
stehen: Ich kann sie nicht helffen, wie kann Ich ihren Mann eine Pension geben, da er so
schlecht im Felde gedienet hat: geht gar nicht an.1083

Im Januar 1774 wies der König schließlich auch den Stettiner Gouverneur Herzog von
Braunschweig-Bevern zurecht. In einer Resolution vom 16.1. d.J. äußerte er sich unter
Bezugnahme auf ein erstes Schreiben des Herzogs zum wiederholten Male ungünstig über
das Betragen des I-R Nr. 7 in der Schlacht bei Zorndorf. Daraufhin fühlte sich der General
der Infanterie genötigt, für seine Einheit in die Bresche zu springen, ohne jedoch deren
damaliges strafbares Verhalten entschuldigen zu wollen. Er hob seine 43 Dienstjahre
hervor und betonte, in der Schlacht selbst nicht mitgefochten zu haben. Dann forderte der
General die Enfernung der schuldigen Offiziere, sofern diese noch im Regiment dienten,

1081 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 306; Leopold Johann von Platen, 1725 1780, seit 1759 Gene
ralmajor, 1770 verabschiedet: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 504,S. 494 495; Franz Gustav von
Mitzlaff, 1707 1789, seit 1771 Generalmajor: ebda, T. 3, Nr. 605, S. 78 79.

1082 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 353 RS.
1083 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 33 RS; Christian Siegmund von Horn, geboren 1714, seit 1759

Generalmajor; Heinrich Rudolph Friedrich von Vasold, 1707 1785, 1759 Generalmajor: Pries
dorff, Führertum, T. 2, Nr. 493, S. 483, Nr. 506, S. 495 496.
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damit die unschuldigen und später einrangierten nicht weiter unter der königlichen Un-
gnade leiden müßten. Außerdem führte er eine ihm nach dem Frieden gegebene Versi-
cherung an und betonte, vor wie nach 1763 alle mögliche Mühe und Vermögen angewandt
zu haben, um dem Regiment durch Ordnung und Mannschaft das allerhöchste Vertrauen
wieder zu erwerben.

Am 13.2. ging ihm diese Resolution zu: Er mag sagen was er will, jedem Regte. kann
arriviren, daß es repoussiret wird, aber wenn es so davon geht, daß es den andern Tag erst
wieder kommt, ist der Officiers Schuld: u. überdem mus ihm sagen, daß den andern Tag
dies Regt. u. einige von die Preußische durch einen miserablen Trup von Cosacken all-
armiret, so die contenance verlor, daß tief es in die Bagage zurücklief u. mit aller Mühe
wieder in Ordnung gebracht werden mußte. Indeßen ist sein Regt. nicht das einzige, daß
sich bey der Gelegenheit so schlecht conduisiret hat u. er kann Mir dahero nicht ver-
denken, wenn Ich um der Folgen willen impression zumachen dergleichen Regimenter hart
falle.1084 Letztlich hielt der Landesherr also an seinem Verdikt über dieses und andere
Regimenter fest, um für die Zukunft ein derartiges Fehlverhalten nach Möglichkeit aus-
zuschließen. Daß darunter auch zahlreiche unschuldige Offiziere zu leiden hatten, mußte
des höheren Zweckes wegen hingenommen werden.

Mehrfach haben Offiziere darauf hingewiesen, daß sie als Subalterne ohne Verstoß
gegen die Subordination gar nicht die Möglichkeit hatten, auf das Betragen des Regiments
im Krieg Einfluß zu nehmen, sie also für ihr diszipliniertes und ordentliches Betragen im
Nachhinein abgestraft wurden. Auf diesen Zwiespalt verwies im Spätherbst 1782 u. a.
Capitain von Taubadel vom I-R von Thadden (Nr. 33), der bei der letzten Revue gegen
seinen Willen, ohne Pension oder Versorgung verabschiedet und damit ins Elend versetzt
wurde. In seinem zweiten Gesuch um den Posten als Platz-Major in Silberberg setzte er
sich mit dem Vorwurf auseinander, mit dem sein erster Antrag abgewiesen worden war,
wonach das Regiment sich nicht gut gehalten hätte.

Der Edelmann führte an, insgesamt 29 Jahre in diesem Regiment gestanden zu haben.
Den Siebenjährigen Krieg machte er als Frei-Corporal und Fähnrich mit, war die meiste
Zeit jedoch bei dem damaligen Grenadier-Bataillon von Nimschewski. Infolgedessen sei
er mit dem Regiment auch nicht bei Landshuth gefangen genommen worden, weil er zu
diesem Zeitpunkt von seinem Chef als Ordonanz-Offizier zu General von Schenckendorff
geschickt worden war. Ausdrücklich betonte von Taubadel dann, als damaliger Subal-
terner trage er keine Schuld an dem Betragen der Einheit, auch als Premier-Leutnant habe
er ständig seine Pflicht erfüllt. Der König sollte ihm daher angesichts seiner früheren
Charge die Fehler des Regiments nicht anlasten, weil er ohne Verstoß gegen die Subor-
dination nicht in der Lage gewesen wäre, jene Fehler zu redressieren. Am 23.11. hieß es
jedoch auf diesen Antrag lapidar, nein daraus wird nichts. Der Monarch war mithin nicht
willens, von seinem verhängten Verdikt abzurücken, auch aus Sorge um Weiterungen.1085

Außerdem hatte er kein Interesse daran, die Zahl der auf der Versorgungsliste stehenden
Invaliden weiter ansteigen zu lassen.

1084 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 130 RS. Siehe zu der Resolution vom 16.1.1774 an von Bevern
Priesdorff, Führertum, T. 2, S. 294 295.

1085 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 23.11.1782.
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Ihre frühere Zugehörigkeit zu einem bestimmten Regiment lastete der Monarch selbst
Räten an, die schon seit Jahren im Zivildienst standen. So reagierte er gegenüber Minister
von Gaudy am 14. 9.1781 ungnädig, der zuvor den Kriegsrat H.O.A. von Jurgass zum
zweiten Kammerdirektor in Gumbinnen in Vorschlag gebracht hatte. Letzterem wurde
zum Vorwurf gemacht, im Regiment von Diringshofen gedient zu haben, das sich im
letzten Krieg schlecht gehalten hätte, zu einem Zeitpunkt also, als der Adlige längst im
Zivildienst stand. Und von Gaudy bekam zu hören, er hätte von Jurgass nur vorgeschlagen,
weil dieser mit General von Zieten verwandt sei. Allerdings gestand der König zu, er
könne sich hierbei auch irren. Nach einem weiteren Bericht des Provinzialchefs lenkte er
ein, beorderte den Kandidaten, weil er ihn nicht kannte, jedoch zur Audienz nach Potsdam.
Das war insofern ungewöhnlich, weil solche mündliche Examen sonst nur bei ersten
Direktoren und Kammerpräsidenten stattfanden. Der frühere Offizier absolvierte die
Audienz zur Zufriedenheit des Landesherrn, dabei scheinen auch alle Unklarheiten über
seine militärische Laufbahn und verwandtschaftlichen Verhältnisse ausgeräumt worden
zu sein, und wurde im Oktober 1781 befördert.1086

Die königliche Verärgerung über einige Regimenter ging sogar so weit, daß er ihre
Offiziere von besseren Versorgungen ausschließen wollte. Zumindest läßt sich nachste-
hende Resolution so interpretieren. Und zwar zeigte Minister von Hoym Ende Juli 1785
im Kabinett an, daß die Kreisstände den Marschkommissar und früheren Rittmeister C.F.
von Arnstedt zum Landrat im Kreis Falckenberg gewählt hatten. Daraufhin ließ der König
am 3.8. den Ressortchef wissen, aber Ich habe es nicht gerne, daß Officiers, von solchen
Regimentern, die sich so schlecht gehalten, so vorzüglich genommen werden; zu solchen
Posten; denn die haben es, eben nicht so sehr verdienet.1087 Trotz der eher mäßigen
Bezahlung sah Friedrich II. das Amt als Landrat als ein recht exponiertes an, welches
vorzüglich an gut gediente, ältere Offiziere gehen sollte. Und das nunmehrige I-R von
Beville (Nr. 24), in dem von Arnstedt gestanden hatte, gehörte nicht zu denen, die sich
seines Wohlwollens erfreuten. Da der Marschkommissar freilich bereits gewählt worden
war, gab der Landesherr für diesmal sein Einverständnis.

Am 20. 8.1785 kam der König gegenüber von Hoym noch einmal auf die Problematik
zurück. Und zwar wollte er auf seiner bisherigen Revue-Reise durch Schlesien viele junge
Leute unter den Marschkommissaren gefunden haben. Seiner Ansicht nach täten diese
aber besser daran und hätten mehr Ehre davon, wenn sie in der Armee dienten. Zu
Landräten sollten künftig Edelleute gewählt werden, die gute Dienste als Offizier geleistet
haben und darüber ein Attest von ihm beibringen könnten. Wer über kein solches Zeugnis
verfüge, dürfte auch keine Anstellung bekommen.1088

Scharfe Zurechtweisungen zogen sich auch Inspekteure zu, wenn sie Einschätzungen
der Regimentschefs kommentarlos weitergaben oder bei eigenen Urteilen die königliche
Antipathie nicht hinreichend in Rechnung stellten. Einen gehörigen Rüffel zog sich Ge-
neralleutnant von Bülow im Juli 1777 zu, nachdem er dem Kabinett eine Liste invalider

1086 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 700, S. 705, S. 765; vgl. auch biogr. Handbuch,T. 1, S. 468.
1087 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 804. Siehe zu Christian Friedrich von Arnstedt den Artikel im biogr.

Handbuch, T. 1, S. 22 23.
1088 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 863.
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Offiziere aus den Regimentern seiner Inspektion zugestellt hatte. Lediglich zwei Personen
erkannte der König als blessiert an und ließ sie für eine Versorgung notieren, alle anderen
Offiziere könnten hingegen sehr wohl noch Dienst tun. Dann hieß es in seinem Schreiben
vom 18.7. d.J. :

Sonsten aber befremdet mich sehr, wie Ihr von selbigen sagen könnet, daß sie gut
gedienet haben: Das Regiment v. Platen hat ja niemahls brav gethan und angebißen, und
das Regiment v. Posadowsky auch nicht, mithin haben die Officiers mit Reputation wohl
eben nicht gedienet, wie Ihr von ihnen sagen wollet.1089 In diesem Falle ärgerte sich
Friedrich II. über die große Zahl vermeintlicher Invaliden, deren Versorgung einen Haufen
Geld kostete, Geld, das er nicht zu besitzen vorgab. Auch noch bei vielen anderen Gele-
genheiten sah er die benannten Krankheiten und Blessuren als geringfügig und keinesfalls
als Grund an, um den Dienst zu verlassen. Hintergrund hierfür waren aber nicht nur die
hohen Aufwendungen für Pensionen und Wartegelder, sondern auch der Umstand, daß er
im Umfeld des Bayrischen Erbfolgekrieges mit Abschiedsgesuchen geradezu über-
schwemmt wurde. In den frühen achtziger Jahren fielen dann seine Reaktionen merklich
anders aus, hatte er damals doch genügend Offiziersnachwuchs zur Hand und erteilte recht
großzügig Dimissionen, selbst wenn diese gar nicht verlangt worden waren.

2.4. Vergabe von Pfründen, Orden und Prädikaten

Zeichneten sich Offiziere und Beamte im Dienst aus, honorierte der Landesherr das durch
die Zuweisung von Zulagen, die Gewährung von Gratifikationen oder Pfründen und die
Auszeichnung mit Orden. Dabei ist es unübersehbar, daß er sich im Militärdienst in dieser
Frage ungleich großzügiger zeigte als im zivilen Bereich. Zwar erhielten auch einzelne
Minister den Schwarzen Adler-Orden oder eine Domherrnpfründe, mit den Generälen und
Stabsoffizieren konnten sie jedoch nicht konkurrieren, Indiz für die königliche Vorliebe
für die Armee. Friedrich II. setzte derartige Auszeichnungen gezielt ein, um Maßstäbe zu
setzen, um den durchschnittlichen Offizier, Beamten zu animieren, den gewürdigten
Personen nachzueifern. Aber auch diese selbst sollten sich nicht auf den Lorbeeren aus-
ruhen, sondern sich weiter appliciren.

Insbesondere die Vergabe einträglicher Dompräbenden stellte für den Landesherrn ein
wichtiges Instrument dar, um besondere Verdienste von Offizieren zu honorieren. Wurden
Amtshauptmannschaften des öfteren verliehen, um das Tractament dieses oder jenes
Edelmanns aufzubessern, der noch nicht im Genuß seiner vollen Bezüge war, so handelte
es sich bei den Stiftspfründen um königliche Gunstbezeugungen. Allerdings gab es auch
bei letzteren erhebliche Unterschiede. Gingen doch die Präbenden der großen Stifter zu
Magdeburg, Halberstadt oder Colberg mit jährlichen Einkünften von mehreren tausend

1089 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 55. Am 8.3.1782 ließ der König Generalleutnant von Bülow dann
wissen, das beantragte Avancement beim Regiment von Posadowsky werde ausgesetzt, weil sich das
Regiment seiner Tage nicht distinguiert und im Krieg niemals was getan hat: GStA, I, Rep. 96 B,
Nr. 82, S. 214.
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Talern fast ausnahmslos an Generäle, während eine Pfründe in Soest oder Walbeck auch an
einen Stabsoffizier fallen konnte.

Von welchen Grundsätzen sich der König bei der Vergabe dieser Sinekuren leiten ließ,
gab er am 7.4.1754 Minister A.O. von Viereck zu verstehen, der zuvor um eine vakante
Präbende in Havelberg mit jährlichen Einkünften von immerhin 1600 bis 1800 Talern für
seinen Schwiegersohn gebeten hatte, den Major von Pannwitz vom D-R von Schorlemmer
(Nr. 6). Dem Supplikanten ging der Bescheid zu, daß die Pfründe bereits an Generalmajor
von Lüderitz vergeben worden sei. So ist die Ursache davon lediglich gewesen, daß Ich
einigen meritirten Officiers, die Mir und Meinen Hause seit langen Jahren mit vieler
Distinction und Treue gedienet haben, noch einige Erkentlichkeit deshalb schuldig bin,
davon Ich Mich dann zuforderst acquitiren muß, dahero Ich denn auch vor gut gefunden,
vor diesesmahl wegen erwehnter Praebende anderweitig zu disponiren. Abschließend
hieß es, es gebe keine Einwände gegen die Dienstführung und Application des Majors,
welcher daher gelegentlich mit einer Belohnung bedacht werden sollte. Acht Tage später
wies der Monarch auch den Einspruch Carl Friedrich von Boerstels ab, der nach dem Tod
des magdeburgischen Kammerpräsidenten von Platen an der Reihe gewesen wäre, in die
Havelberger Pfründe einzurücken. Diesen ließ er wissen, wie Ich Meine besondern be-
wegende Ursachen gehabt habe, warum Ich aus landesherrlicher Macht vor dieses mahl
vorerwehnte Praebende en Faveur des GM v. Lüdritz disponiret habe, und es also auch
sein ohnveränderliches Bewenden haben muß. C.F. von Boerstel erhielt lediglich die vage
Zusage, daß er bei der nächsten Vakanz in Havelberg bedacht werden sollte.1090

Aber selbst bei den Offizieren differenzierte er, sollten größere Pfründen doch nur an
langgediente Edelleute mit Meriten gehen. Seine diesbezügliche Maxime brachte er am
28. 11.1771 gegenüber einem Leutnant von Bardeleben, der zuvor zwecks Soutenierung
des väterlichen Gutes Ribbeck um eine größere Präbende gebeten hatte, so auf den Punkt:
die Amtshauptmannschaften und Präbenden sind nicht für Leutnants in Friedenszeiten,
sondern Belohnungen für Offz., die sich im Feld u. sonst im Dienst ganz außerordentl.
distinguiret haben.1091 Ähnlich äußerte er sich 15 Monate später gegenüber der Frau des
Justizministers von Doernberg, welche möglicherweise gehofft hatte, aufgrund des Amtes
ihres Mannes begünstigt zu werden. Sie wurde Mitte April 1773 nämlich immediat vor-
stellig, machte darauf aufmerksam, daß drei ihrer Söhne jüngst in der Armee angesetzt
worden waren und wünschte mit Verweis auf ihre insgesamt zehn Kinder für einen der drei
eine Präbende in Halberstadt. Am 18.4. wurde ihr eine harsche Abfuhr erteilt : Ihre Söhne
sind ja erst in Dienst gekommen, wie kann sie Gnadenbezeugung vor sie verlangen, die nur
vor sich darinn verdient gemachte Off. gehören?1092

Orden wie der Pour le mérite wurden für Verdienste im Feld, nicht selten Jahre nach der
entsprechenden Bataille, für gelungene Dispositionen bei einem Manöver oder auch für
langjährige gute Dienste verliehen.1093 Allerdings suchte der Monarch dessen Vergabe mit

1090 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 128 RS, fol. 129 RS, fol. 144 RS.
1091 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 655.
1092 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 275.
1093 So erhielt der Capitain von Blanckensee vom Regiment Prinz von Preußen im Juli 1748 den Orden

Pour le mérite für eine Aktion bei Kesselsdorf (1745), welche dem König bisher unbekannt gewesen
war: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 28.
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Bedacht zu begrenzen. Seine Beweggründe hierfür teilte er am 3. 6.1748 Generalmajor
N.A. von Katzler mit, der sich zuvor dafür eingesetzt hatte, drei seiner Stabsoffiziere
auszuzeichnen. Friedrich II. war mit deren Application im Dienst zufrieden, betonte dann
aber, Ich dennoch den Orden pour le merite in Friedens Zeiten nicht gerne überall vergebe,
sonsten selbiger bey denen Stabs Officiers algemein werden würde.1094 Ihm ging es also
darum, derartige Auszeichnungen knapp zu halten, um die Offiziere anzuspornen, sich
durch Ambition und Meriten dafür würdig zu machen. In erster Linie freilich sollte mit
dem Orden im Krieg gezeigte Bravour honoriert werden.

Letzteres teilte er am 29.6. 1750 Generalmajor Christoph Graf zu Dohna mit, der für
seinen Kommandeur um den Pour le mérite eingekommen war. Der Monarch begründete
seine Ablehnung neuerlich damit, daß diese Auszeichnung eine Distinction für Offiziere
sei, die sich in einer Campagne rühmlich hervorgetan hätten und damit als Muster für
andere dienen könnten. Und dabei sollte es ferner bleiben. Da es sich aber bei dem
Obristen um einen guten Mann handelte, sollte dieser eine anderweite Marque der kö-
niglichen Zufriedenheit bekommen. Und zwar erhielt er eine Amtshauptmannschaft.1095

Mitunter empfand der Monarch solche Vorschläge aber als unzulässige Einmischung und
reagierte ziemlich heftig. Das war am 3. 8.1742 gegenüber Generalleutnant von Gessler
der Fall, der sich zuvor für seinen Obristleutnant von Weyher eingesetzt hatte. Was aber
den Orden pour les merites anbelanget, so habt Ihr Euch davon nicht zu meliren; Ich
werde schon Selbst wißen, wem Ich solchen geben will, Zu dem ist Mir nicht bekand, daß
der p Weyher Sich eben distinguiret habe.1096

Meist wurden die Vorschläge von den Vorgesetzten unterbreitet, des öfteren kamen
Offiziere indes auch von sich aus im Kabinett ein und wünschten die Auszeichnung, zumal
wenn sie sich gegenüber einem anderen zurückgesetzt fühlten. Und schließlich vergab der
König den Orden aus eigener Bewegung.1097 Zwar gab es offenkundig keine Begrenzung
der Zahl von Ordensträgern, merkwürdig ist aber, daß sich nach dem Tod eines Ausge-
zeichneten wiederholt Offiziere um den nun vakanten Pour le mérite bewarben. Das tat im
Dezember 1776 nach dem Tod des Majors von Cahill vom I-R von Braun (Nr. 13) z.B.
Major Friedrich Wilhelm von Lietzen von der nämlichen Einheit. In seiner Supplik
wünschte letzterer nicht nur das Kommando über das zweite Bataillon des Regimentes,
sondern nach dem Abgang seines Vorgängers auch den vakanten Orden.1098 Es hat somit
den Anschein, als ob es in den Friedensjahren für die einzelne Formation eine fixierte Zahl
von Ordensträgern gab, die nicht überschritten werden sollte.

Bemerkenswert ist sodann der Antrag des Capitains Gotthard Heinrich von Hundt vom
I-R von Petersdorff (Nr. 10), der im Frühjahr 1777 darum nachsuchte, den Pour le mérite
seines gefallenen Bruders Hermann Joachim Gottlieb tragen zu dürfen. Letzterer war
Major bei den Zieten-Husaren (Nr. 2) gewesen und mit dem Orden an der Brust im

1094 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 353.
1095 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 304 RS.
1096 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 25, S. 543.
1097 Siehe dazu auch die einleitenden Bemerkungen bei Lehmann, Ritter, S. XIII XIV, wo diese drei

Varianten ebenfalls aufgelistet werden, dazu Beispiele von Offizieren, die sich um den Orden
bewarben, aber abgewiesen wurden.

1098 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert, Eintrag vom 7.12.1776.
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Frühjahr 1761 erschossen worden. Der Supplikant hatte die Auszeichnung bisher bei sich
aufbewahrt und wollte sie nunmehr auch angesichts seiner 35 Dienstjahre selbst tragen.
Am 9.4. gab der Monarch hierzu sein Einverständnis.1099 Ähnlich ungewöhnlich der
Wunsch des Capitains von Schweinitz vom I-R von Keller (Nr. 37), geäußert im Januar
1778. Dieser suchte nach dem Tod seines Schwiegervaters, des Obristen und Glogauer
Kommandanten von Lichnowsky, nämlich darum nach, ihm dessen Orden Pour le mérite
zu verleihen. Am 7.1. wurde er jedoch mit seinem Ansinnen zurückgewiesen. Er hat sich
noch nicht distinguiret, Er soll sich hübsch suchen zu distinguiren, so kann er den Orden
wohl mahl kriegen.1100 Derartige Wünsche drängen die Vermutung auf, daß es solche
Übertragungen wie bei dem Capitain von Hundt des öfteren gegeben hat, eine Praxis, die
andere Offiziere zu einschlägigen Vorstößen ermunterte.

Auch Friedrich II. selbst leitete zurückgefallene Orden sofort an andere Personen
weiter. Ein solcher Fall ereignete sich am 1. 8.1780. Im Juli d.J. war nämlich in Bran-
denburg/H. der gewesene Generalmajor F.A. von Schenckendorff gestorben, Träger des
Pour le mérite. Dessen Neffe, Generalmajor A.F. von Knobelsdorff, nahm eine Be-
standsaufnahme des Nachlasses vor und schickte den Orden an den König. Am 1.8.
entschied dieser daraufhin: Diesen Orden bekommt der Leutnant von Freytag, der das
Gewehr erfunden hat. Nähere Einzelheiten wüßte der Obrist von Brünning. Tatsächlich
wurde noch im August d.J. der Premier-Leutnant Christian Wilhelm von Freytag von den
Lossow-Füsilieren (Nr. 41) ausgezeichnet, auf den eine Verbesserung am Zündloch des
Gewehrs zurückging.1101

Im Herbst 1781 zeigte Generalleutnant von Petersdorff im Kabinett an, daß das
Frauenzimmer, welches der verstorbene Generalmajor von Rautter bei sich gehabt und
welches er zu seiner Allodial-Erbin eingesetzt hatte, in dessen Nachlaß den Orden Pour le
mérite aufgefunden und ihm, weil er vordem Kommandeur im I-R von Rautter (Nr. 4)
gewesen sei, zugeschickt habe. Der Generalleutnant bat anschließend darum, ihm dieses
militärische Ehrenzeichen zu conferiren. Tatsächlich erlaubte der König am 9.10. 1781
dem Supplikanten, diesen Orden zu behalten und als ein Zeichen Euerer Mir geleisteten
Dienste tragen möget. Allerdings wird von Petersdorff weder bei Lehmann noch bei
Priesdorff unter den Trägern des Ordens genannt. Möglicherweise handelte es sich bei
diesen Übertragungen um eine besondere Form der Verleihung.1102

Im Januar 1774 wurde Major von Walther vom I-R von Lottum (Nr. 13) vorstellig,
betonte seine 33 Dienstjahre und den Umstand, alle Kriege mitgemacht zu haben und bat
darum, ihm gleich dem Capitain von Petersdorff, der erst seit 1746 im Dienst sei, den Pour
le mérite zu verleihen. Am 11.1. gab der Monarch dem Gesuch statt. Der Major erhielt den
Orden freilich weniger wegen seiner Dienstjahre, sondern, wie sich aus eingezogenen
Nachrichten ergab, aufgrund seiner in der Schlacht bei Roßbach erworbenen Meriten. Er
hatte damals vor der Front des Regiments einen französischen Kavallerie-General nebst

1099 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 9.4.1777; Lehmann, Ritter,S. 126 127, auf
S. 160 der Bruder H.J.G. Hundt mit Angaben zu dessen militärischer Laufbahn.

1100 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 15.
1101 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 98 RS; Lehmann, Ritter, S. 148.
1102 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 184, fol. 187; Lehmann, Ritter; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 589,

S. 62 63.
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zwei Adjutanten zu Kriegsgefangenen gemacht sowie nach der Bataille neun französische
Stabsoffiziere, 23 Subalterne und mehr als 500 Gemeine auf dem Wahlplatz eingesammelt
und abgeliefert.1103

Wie die Vergabe des Pour le mérite im Jahr 1775 zeigt, versuchte der Monarch mit
Hilfe des Ordens Probleme bei der Beförderung aufzufangen. Er nutzte ihn also, um
Offiziere, die sich zu Recht über das Ausbleiben ihres Avancements beklagten und sich
mit Worten nicht länger abspeisen ließen, ruhig zu stellen. Aber auch den umgekehrten
Fall gab es, daß nämlich Offiziere den Orden als Ausgleich für ausgebliebene Beförde-
rungen wünschten. So reichte im September 1777 der älteste Capitain im I-R von Lettow
(Nr. 46) eine Immediatvorstellung ein, machte auf seine 31 Dienstjahre aufmerksam und
bat um den Orden Pour le mérite für seine zu langsame Karriere. Vom König wurde er
jedoch am 25.9. zur Geduld ermahnt.1104

Als ungewöhnlich muß ferner eine Begebenheit aus dem Jahr 1774 angesehen werden.
Und zwar wurden im Oktober d.J. sämtliche Subaltern-Offiziere des dritten Artillerie-
Regimentes im Kabinett vorstellig und baten darum, ihrem Chef, dem Obristen Rudolf
Heinrich von Winterfeldt, den Orden Pour le mérite zu verleihen. Sie begründeten das
damit, daß ihr Chef sie seit 1763 in Theorie und Praxis unterrichte und versuche, aus ihnen
tüchtige und gute Offiziere zu machen. Ihr Vorstoß blieb indes ohne Erfolg, wurde die
Supplik doch am 14.10. abgewiesen.1105

Da es im Bayrischen Erbfolgekrieg nur wenige größere Aktionen gab, bei denen sich
Offiziere auszeichnen konnten, wurden auch erfolgreiche Patrouillen und kleinere
Scharmützel ins Feld geführt, um die eigenen Verdienste herauszustreichen und eine
Gunstbezeugung zu erlangen. Mehrfach wies der König deshalb ungerechtfertigte An-
sprüche ab. Er tat das z.B. am 24. 9.1778 mit dem Rittmeister von Luck vom H-R von
Zieten (Nr. 2), der um den Pour le mérite eingekommen war. In der Resolution an den
Offizier hieß es, der Monarch schätze dessen Diensteifer wie die jüngst erwiesene Con-
duite und Bravour. Es sei jedoch nicht möglich, jeden Offizier für eine Patrouille mit dem
Orden zu bedenken. Der Rittmeister wurde daher aufgefordert, sich weiter im Dienst
hervorzutun. Hingegen hatte sich eben damals Leutnant Johann George (von) Troll von
den Usedom-Husaren (Nr. 7) in seinen Augen so ausgezeichnet, daß er nicht nur den Pour
le mérite bekam, sondern auf seinen Wunsch hin auch noch nobilitiert wurde.1106

J.G. (von) Troll war damals vom König noch eine weitere Gnadenbezeugung in
Aussicht gestellt worden, eine Gunst, die er im März 1786 einforderte. Und zwar stand er
zu dem Zeitpunkt noch als jüngster Sekonde-Leutnant im H-R von Usedom und wünschte
eine Beförderung. Da dem Monarchen der ganze Vorgang inzwischen entfallen war,

1103 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 30 RS, fol. 51 RS. Lehmann, Ritter, S. 121: Johann George Wilhelm
von Walther und Croneck, hier der Hinweis auf seine bei Roßbach erworbenen Verdienste. Zu dem
Offizier auch Tb. Briefadel, 12. Jg. (1918), S. 937, mit den Lebensdaten 1739 1808. Der Offizier
erhielt bei seinem Abschied 1799 den Charakter Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 989,
S. 72.

1104 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 195.
1105 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 284. Siehe zu Rudolf Heinrich von Winterfeldt, 1720 1788, die

biographischen Angaben bei Lange, Soldaten, S. 377.
1106 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 283, fol. 297; Lehmann, Ritter, S. 132.
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erhielt (von) Troll die Weisung, seinen Antrag zu präzisieren und v. a. seine damaligen
Verdienste noch einmal näher zu erläutern. Ende März kam der Offizier dem nach und
zeigte an, daß er im Siebenjährigen Krieg als Gemeiner gedient, sich bei der Belagerung
von Colberg applicirt und deshalb ein Offiziers-Patent bekommen hatte. Im Bayrischen
Erbfolgekrieg zeigte er Bravour bei der Fouragierung nahe Taube und wurde deshalb mit
dem Orden Pour le mérite und dem Adel bedacht. Seine gute Führung könnten Gene-
ralleutnant von Moellendorff und alle seine Vorgesetzten attestieren. Am 30.3. hielt der
König den Leutnant zunächst zur Geduld an, forderte zugleich jedoch ein Gutachten des
Regimentschefs an.1107 Ob er jener avisierten Gnade noch bis zum Ableben des Monarchen
zuteil wurde, ist unklar.

Zeichnete sich ein Regiment bei einer Affäre aus, so das Regiment von Thüna bei
Weißkirch(en) am 26.11. 1778, so bekam es mehrere Orden, die vom Chef verteilt wurden.
In diesem Fall waren es vier Pour le mérite, welche an die vier ältesten Capitaine gingen,
nämlich an von Möllendorff, von Zitzewitz, von Steinwehr und von Thadden. Gewiß
hatten die Kompanien dieser Offiziere einen erheblichen Anteil an dem erfolgreichen
Gefecht, honoriert wurde jedoch in erster Linie ihr Dienstalter und weniger der konkrete
Beitrag. Infolgedessen reichten weitere Offiziere des Regiments Vorstellungen bei ihrem
Chef bzw. dem König ein, machten auf ihre eigene Bravour bei Weißkirch(en) auf-
merksam, wurden abgewiesen oder erhielten wie der Leutnant von Loeben von Thüna
ebenfalls noch den Orden zugesprochen.1108

Für eben jene Affäre bei Weißkirch(en) hatte am 26. 11.1778 außerdem Obrist von
Troschke, Kommandeur des I-R von Woldeck (Nr. 26), den Pour le mérite bekommen. Wie
der Offizier drei Tage später anzeigte, war er bereits seit der Schlacht bei Leuthen 1757 im
Besitz des Ordens. Zudem will er nichts weiter als seine Schuldigkeit getan haben. Diese
neuerliche Verleihung, im Bayrischen Erbfolgekrieg gab es mehrere solcher Fälle, hing
sicherlich damit zusammen, daß in der Campagne dem König nur ein geringer Teil seiner
Papiere zur Verfügung stand, denn in Potsdam wäre es nicht zu einer derartigen Doppe-
lung gekommen. Friedrich II. ließ daher den Obristen am 3.12. wissen, er werde ihm bei
anderer Gelegenheit sein Wohlwollen zeigen. Tatsächlich bekam von Troschke am 11.12.
ein Geschenk von 1/m Talern und im April 1779 eine Vikarie in Soest.1109

Wurde Generälen der Schwarze Adler-Orden verliehen, war es üblich, den Pour le
mérite, falls sie ihn besaßen, zurückzugeben. Auf die Weise verfuhr im Juli 1782 Gene-
ralleutnant von Zaremba, der gleich D.W. von Krockow zum neuen Ritter ernannt worden
war. Ersterer schickte seinen Verdienstorden zurück und machte bei dieser Gelegenheit

1107 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 201 RS, fol. 220. Anfang April 1786 berichtete Generalmajor von
Usedom über den Sekonde Leutnant, gab ihm ein gutes Zeugnis, da es im Regiment jedoch kein
Avancement gab, blieb eine königliche Verfügung aus.

1108 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 380 RS, fol. 389 RS, fol. 394, fol. 396 RS; Lehmann, Ritter, S. 138/
39: Capitain George Heinrich von Moellendorff, Capitain Friedrich Wilhelm von Steinwehr,
Capitain Ludwig Heinrich von Zitzewitz, Capitain Franz Heinrich von Thadden, Premier Leutnant
Heinrich Wilhelm von Loeben, allesamt vom Regiment von Thüna. Im Dezember bekam dann auch
der Capitain Christian Ernst von Irwing von Thüna noch den Orden.

1109 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 381, fol. 403; Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 26.4.1779. Im
September 1778 hatte der Major Ernst Friedrich von Bockelberg von Schwartz den Orden be
kommen, obwohl er bereits seit November 1760 den Pour le mérite trug: Lehmann, Ritter, S. 132.
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zugleich den Vorschlag, diesen dem jüngst aus seinem Regiment nach Frankfurt ver-
setzten Obristleutnant Johann Franz von St. Julien zu verleihen. Am 17.7. d.J. griff der
König den Vorschlag auf und verlieh diese Auszeichnung dem neuen Kommandeur des I-
R Prinz Leopold von Braunschweig (Nr. 24).1110

Erhielt ein Offizier eine der begehrten hohen Auszeichnungen, so weckte das gleich
Begehrlichkeiten anderer Adliger, die sofort im Kabinett vorstellig wurden, über Zu-
rücksetzung lamentierten und die eigenen Verdienste über Gebühr herausstrichen. Als
anläßlich des Potsdamer Herbstmanövers von 1777 Generalleutnant J.F. von Stechow den
Schwarzen Adler-Orden bekam, fühlte sich Generalleutnant von Moellendorff übergan-
gen. Allerdings brachte er sein Gesuch erst im Dezember d.J. vor. In diesem betonte er
seine Dienste in Kriegs- und Friedenszeiten und suchte um die gleiche Gnade nach, wie sie
dem dienstjüngeren von Stechow zuteil geworden sei. Am 30.12. mußte er sich vom König
jedoch in seine Schranken weisen lassen. In der Resolution hieß es nämlich: Er wüste, Ich
hätte ihm Ordre zu Potsdam zu executiren gegeben, und er hätte sie nicht executiret, Er
hätte verdienet, daß Ich ihn deshalb vor das Kriegs Recht geordert.1111 Tatsächlich bekam
der Offizier den Schwarzen Adler-Orden erst 1779. W.J.H. von Moellendorff war zwar
tatsächlich eher Generalmajor als J.F. von Stechow geworden, dafür zählte dieser nicht nur
mehr Lebensjahre, sondern hatte auch alle Laufbahnstufen bis auf den Capitain vom
Fähnrich bis zum Obristen eher als ersterer erreicht.1112

Beispielhaft für die gleichzeitige Würdigung bisheriger wie die Einforderung künf-
tiger Leistungen steht die Resolution vom 7. 7.1782 an die Generalleutnants von Krockow,
von Lengefeld und von Zaremba: Ich habe verschiedentlich Euch Meine gnädige Zu-
friedenheit über Euer zeitheriges Wohlverhalten in Meinem Dienste zu erkennen gegeben,
und mit Vergnügen wahrgenommen, wie sehr Euer Dienst Eifer dadurch vermehret wor-
den; welches Mich denn veranlaßet hat, Euch Meine Königliche Huld und Gnade auf eine
auszeichnende Art zu bezeigen; und habe daher für gut gefunden, Euch Meinen
Schwartzen Adler Orden zu ertheilen, und solchen Euch hiebey zu überschicken. Ich hege
dagegen das Vertrauen zu Euch, Ihr werdet fortfahren, mit gleicher Beflißenheit Mir
nützliche Dienste zu leisten, und Mir dadurch fernere Gelegenheit geben, Mich gegen
Euch zu beweisen.1113

Rangierte der Schwarze Adler-Orden an der Spitze der Auszeichnungen und wurde
fast ausschließlich an Generäle vergeben, kamen Stabsoffiziere häufiger in den Genuß von
Amtshauptmannschaften und Präbenden bei einem der kleineren Stifter. Letztere warfen
jährliche Einkünfte von mehreren hundert Talern ab, konnten aber auch meistbietend
veräußert werden und waren deshalb sehr begehrt.1114 Im Falle einer Vakanz hatte der
Monarch meist sofort einen Kandidaten zur Hand, den er sich dadurch verpflichtete,

1110 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 17.7.1782; Lehmann, Ritter, S. 150.
1111 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 460. Der genaue Hintergrund für die Abfuhr ist unklar. Diese Ordre

nicht bei Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 530, S. 518.
1112 Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 547, S. 23: Johann Ferdinand von Stechow, 1718 1778, 1764

Generalmajor, 1777 Generalleutnant.
1113 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 647.
1114 Am 14.6.1782 bekam Obrist von Rosenbruch vom Regiment von Finckenstein eine Amtshaupt

mannschaft mit 500 Talern Revenuen: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 560.
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seltener kam ein Supplikant erfolgreich um eine Präbende oder Amtshauptmannschaft
ein. Kaum zufällig gehörten Offiziere der Potsdamer Garnison zu dem Personenkreis, der
vornehmlich in den Genuß solcher Unterstützungen und Auszeichnungen kam. Denn sie
besaßen vielfältigere Möglichkeiten, sich unter den Augen des Monarchen hervorzutun
als Militärs in Wesel oder Ratibor. Dazu kam, daß er auch mit ihren persönlichen Um-
ständen häufig recht gut vertraut war.

Am 5.5. 1751 ging folgende Resolution an den Rittmeister und Flügel-Adjutanten von
Krusemark: Da ich weiß, daß Ihr in Euren particulier Umständen, noch etwas derangiret
seydt; So habe Ich resolviret, um Euch aus solchem Embarras zu ziehen, Euch eine bey
dem Collegiat Sift zu St. Marien in Bielefeldt vacant gewordene Vicarie …zu übertragen.
Dabei wurde ihm ausdrücklich freigestellt, diese Pfründe gegen ein gutes Honorar zu
verkaufen.1115 Aufgrund seiner Zufriedenheit mit Generalmajor von Zaremba in Brieg
erhielt dieser am 12. 7.1779 die Domprobstei in Minden mit jährlichen Einkünften von
2800 Talern, wobei es in der entsprechenden Resolution wiederum ausdrücklich hieß, der
Offizier könne die Pfründe nach Belieben für einige 20/m Taler verkaufen.1116

Auch in dieser Hinsicht glaubten manche Edelleute, sich im Dienst über Gebühr
ausgezeichnet und daher Anrecht auf eine solche Sinekure zu haben Dazu gehörteLeut-
nant von Wittcken vom I-R von Ramin (Nr. 25), den der König am 8.10. 1781 so zu-
rechtstutzte: Ihr seyd ja noch ein junger Mensch, und habe Ich bis hieher noch nichts
gutes, auch nichts übles, von Euch gehöret. Ihr müßt Euch also zuvor suchen hervorzuthun
und zu distinguiren, alsdenn kann das eher bey vorkommender Gelegenheit geschehen,
aber jetzunder geht das nicht an, das ist noch zu früh.1117 Wirkliche Verdienste besaß
hingegen Obrist F.G.L. von Grolman, Kommandeur des I-R von Koenitz (Nr. 17), vormals
von Billerbeck, in Coeslin, dem der Landesherr deshalb 1783 bei der pommerschen Revue
den Orden Pour le mérite verliehen und eine Belohnung versprochen hatte, aber erst im
März 1786 dazu eine Gelegenheit fand.1118 Jetzt übereignete er dem Offizier nämlich eine
vakante Major-Präbende beim Domkapitel in Halberstadt im Wert von 8 bis 9/m Talern.
Im Gegenzug wurde von F.G.L. von Grolman erwartet, auch weiterhin eine gute
Dienstführung zu zeigen.1119

Obwohl Stabs- im Unterschied zu Subaltern-Offizieren über beachtliche Einkünfte
verfügten, kamen viele mit ihrem Tractament nicht aus, machten Schulden oder mußten
ältere Verbindlichkeiten abtragen. Z.T. hing das damit zusammen, daß sie vielköpfige
Familien ernähren mußten, z.T. weil sie auf großem Fuß lebten. Da Gesuche um Zulagen
in der Regel abgeschlagen wurden, suchten zahlreiche Adlige um eine Pfründe nach. Zu
ihnen gehörte im Frühjahr 1780 Major von Frankenberg von den Bosse-Dragonern
(Nr. 11), der sich im Siebenjährigen Krieg ausgezeichnet und deshalb im November 1759
den Pour le mérite bekommen hatte. Er reichte eine Immediatvorstellung ein, hob seine
früheren Verdienste hervor und meinte, in der letzten Campagne keine Gelegenheit gehabt

1115 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 209.
1116 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 849.
1117 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 772.
1118 Rangliste 1784/85, S. 194/95; Lehmann, Ritter, S. 152; Friedrich Georg Ludwig von Grolman,

1726 1789, gestorben als Obrist in Coeslin: Tb. Briefadel, 1. Jg. (1907), S. 227.
1119 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 241.
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zu haben, um sich auszuzeichnen. Dennoch wünschte er ein Amtshauptmannschaft, um
aus deren Einkünften die Erziehung seiner Kinder zu finanzieren. Am 21.4. wurde er so
beschieden: man giebt nicht Amtshauptmannschaften, umb Kinder zu erziehen, sondern
an Officiers, die sich distinguiret haben.1120

Daneben verfügte Friedrich II. noch über weitere Mittel, um gute Dienste zu belohnen.
So verschenkte er mitunter ganze Güter, die ihm anheimgefallen waren. Im August 1780
erhielt Major von Larisch in Magdeburg das auf dem Fall stehende Lehngut Neuhauss im
Kreis Grottkau im Wert von 27/m Talern, Obrist von Pinto bekam damals das Gut Met-
schlau im Kreis Neumarkt für 19/m Taler.1121 Als recht ungewöhnlich muß hingegen die
Großzügigkeit des Monarchen gegenüber der Familie des Obristen Ernst Gotthilf von
Troschke vom I-R von Alt-Woldeck (Nr. 26) angesehen werden. Der Offizier starb am
20. 1.1786, kurz vor seiner Ernennung zum Regimentschef. Bereits wenige Tage nach
dem Einlaufen dieser Nachricht im Kabinett (am 21.1.) beschloß der Landesherr, der
Familie des Obristen zu helfen. Finanzrat Schütz wurde nämlich am 24.1. angewiesen, in
der Neumark ein Gut im Wert von 20/m Talern zu kaufen. Blieb dessen Bestimmung
zunächst unklar, so erhielt der Beamte, der zuvor das Gut Tornow im Kreis Crossen für
königliche Rechnung erworben hatte, am 7.3. d.J. Aufschluß darüber, daß Tornow an die
drei Söhne des verstorbenen Obristen gehen sollte, weil der ein sehr Braver Mann ge-
wesen.1122 Diese Äußerung bezog sich offenbar auf die Schlacht bei Leuthen 1757, in der
sich von Troschke hervorgetan und wofür er den Pour le mérite erhalten hatte. Auch in den
folgenden Jahren dürfte der Offizier in der königlichen Gunst gestanden haben, zumal er
als Kommandeur des in Berlin stehenden Regimentes Alt-Woldeck des öfteren mit seinem
Landesherrn zusammentraf.1123

Weil die Söhne zum Zeitpunkt des Ankaufs noch minderjährig waren, sollte vorerst die
Küstriner Kammer das Gut für Rechnung der Mündel verwalten, bereits jetzt aber ein
Schenkungsbrief ausgefertigt werden. Großzügig war Friedrich II. auch noch insofern,
weil die Familie von Troschke noch das Gut Daube besaß, ebenfalls im Kreis Crossen
gelegen. Dessen Erträge sollten jedoch ausschließlich dem Unterhalt derbeiden Töchter
und der Mutter vorbehalten bleiben. Und am 28.3. bzw. 4. 5.1786 bestimmte er schließlich
noch, daß 500 Taler aus dem Verkauf einer Dompräbende in Minden an den dritten Sohn
des verstorbenen Obristen für den künftigen Ankauf seiner Offiziersequipage gehen
sollten.1124 Das Geld floß zunächst an das Departement für geistliche Angelegenheiten,
wurde von Minister von Zedlitz bei der königlichen Bank zinsbar angelegt und die Ob-
ligation der Witwe von Troschke ausgehändigt. Selbst über diese Details ließ sich der
Monarch unterrichten, der dann im Juni d.J. die Plazierung des zweiten Sohnes als
Fähnrich im I-R von Brünning (Nr. 36) billigte. Bei dem dritten Sohn handelte es sich

1120 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 370 RS; Lehmann, Ritter, S. 80: Friedrich Carl Wolf von Fran
kenberg, Stabs Capitain im Dragoner Regiment Jung Platen.

1121 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 547; Johann Carl Leopold von Larisch, 1734 1811, 1795 General
major; Franz Ignatz Graf von Pinto, 1725 1788, 1786 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4,
Nr. 912, S. 434 435 (Larisch, mit dem Hinweis auf jenes Lehngut), Nr. 737, S. 244 (Pinto).

1122 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 58, S. 73, S. 82, S. 242.
1123 Lehmann, Ritter, S. 65.
1124 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 324, S. 441, S. 486, S. 505.
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offenbar um Gustav Gotthilf, geboren 1772, der 1793 Cornet im H-R Eugen von Würt-
temberg (Nr. 4)war. Dessen ältester Bruder Ernst Wilhelm Rudolph von Troschke amtierte
damals als Landrat im Kreis Crossen.1125

Gleich von Troschke schätzte der große König noch einige andere Offiziere so hoch,
daß er sie nicht nur nach ihrem Ableben in guter Erinnerung behielt, sondern seine
Wertschätzung auch auf deren Familien übertrug. Zu ihnen gehörte der bei Hochkirch
gefallene Obrist F.W. (von) Seel, Kommandeur des H-R von Zieten (Nr. 2). Dessen Witwe
wurde im Januar 1772 im Kabinett vorstellig und machte darauf aufmerksam, daß ihr Sohn
Friedrich Wilhelm, derzeit Fahnenjunker bei Zieten, kurz vor dem Avancement zum
Offizier steht. Mangels eigener Mittel war sie jedoch nicht in der Lage, ihm die Ausrüs-
tung zu finanzieren und bat daher um eine Beihilfe. Am 9.1. d.J. ließ der Landesherr die
Supplikantin wissen, Ich werde ihn(den Sohn) in Consideration seines verstorbenen Va-
ters, den Ich noch als einen sehr redlichen braven Officier estimire, zur Equipage be-
hülflich sein.1126

Nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg bekamen Generäle und Regimentskommandeure
nach dem guten Verlauf von Musterungen und Manövern mehrfach größere Geldpräsente,
die zwischen minimal 1/m und maximal 7/m Talern schwankten. Den Höchstbetrag erhielt
u. a. der Berliner Gouverneur von Ramin, dem außerdem noch ein Pferd überlassen wurde.
Nach der Berliner Revue von 1784 bekam Generalmajor P.C. von Bohlen, mit dessen
Carabinier-Regiment (K-R Nr. 11) der Monarch sehr zufrieden gewesen war, am 26.5. ein
Geschenk von 2/m Talern. Am gleichen Tage gingen den Obristen C.W. von Tschirschky
und J.L. von Thadden jeweils 1/m Taler zu. Nach den Musterungen in Stargard und
Mockerau bekamen ferner Obrist G.B. von Normann und Generalmajor von Usedom je 2/
m. Bereits Mitte Mai hatte Generalleutnant von Braun den Schwarzen Adler-Orden be-
kommen, der am 3.6. auch an die Generalleutnants L.F. von Hake und C. von Billerbeck
ging.1127 Am 27.6. d.J. erhielt aufgrund der königlichen Zufriedenheit mit dem K-R Nr. 11
Obrist B.F.C. Frhr. von Buddenbrock zu Rathenow eine Domstiftspräbende in Cammin
und Obrist E.G. von Scheelen vom ersten Bataillon Garde am 21.8. eine Präbende beim
Liebfrauenstift in Halberstadt.1128 Und nach der Berliner Revue von 1785 bekam Gene-

1125 GStA, I, Rep. 22, Nr. 340, Paket 8800. Hier ein Bericht des kurmärkischen Pupillenkollegiums vom
27.4.1793. Tornow wurde bis 1793 von der Kammer verwaltet. Die 1786 in Aussicht gestellte
Equiage könnte aber auch für einen der beiden anderen Söhne bestimmt gewesen sein, da alle drei ins
preußische Heer eintraten. Siehe zudem Landrat auch biogr. Handbuch, T. 2, S. 1024 1025.

1126 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 19. Friedrich Wilhelm (von) Seel, 1719 1758, verheiratet mit
Amalie Sophie von Bardeleben, 1723 1782; beider Sohn: Friedrich Wilhelm, 1754 1823, preu
ßischer Major: Tb. Briefadel, 3. Jg. (1909), S. 743.

1127 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 435, S. 442, S. 466; auch Hermann Hengst, Die Ritter des Schwarzen
Adlerordens. Biographisches Verzeichnis sämtlicher Ritter des Hohen Ordens vom Schwarzen
Adler von 1701 bis 1900, Berlin 1901, S. 77, S.89, S. 141; Carl Wilhelm von Tschirschky, 1735
1803, 1789 Generalmajor; Johann Leopold von Thadden, 1735 1817, 1788 Generalmajor; Georg
Balthasar von Normann, 1721 1795, 1789 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4,
Nr.Nr. 790,S. 302, Nr. 773, S. 278 280, Nr. 789, S. 301.

1128 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 541, S. 702; Bernhard Friedrich Christian Freiherr von Buddenbrock,
1725 1807, 1788 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 768, S. 273 274.
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ralmajor E.L. von Pfuhl eine Major-Präbende beim Domkapitel zu Halberstadt im Wert
von 8 bis 9/m Talern.1129

Angesichts dieser Fülle von Präsenten und Orden scheint das Jahr 1784 für die höheren
Offizierschargen besonders einträglich gewesen zu sein. Allerdings nicht für die in
Schlesien stehenden Edelleute. Denn als im Sommer des Jahres Generalleutnant von
Anhalt aus Königsberg darum bat, den Obristen C.L. von Pfuhl vom I-R Nr. 38 nach
Ostpreußen umzusetzen, erteilte ihm der Monarch eine Abfuhr. Mit Blick auf den Offizier
hieß es in der Verfügung vom 5.9. nämlich, daß Ich Euch den ohnmöglich geben kann, Ich
habe in Schlesien, die Regitr. in so schlechter Ordnung gefunden, daß es ohnmöglich
angeht, einen Staabs Officier davon wegzunehmen. Indeßen aber, mögt Ihr nur noch was
Geduld haben, Ich werde schon sehen, wie Ich einen zum Commandeur, an Euch schicken
kann.1130 Aber auch hier gab es wieder Ausnahmen, denn mit den Dragonern J.C. von
Mahlens in Lüben (Nr. 2) war er sehr zufrieden. Bereits am 12. 9. 1784 zeigte der König an,
daß er den Obristleutnant von Biedersee als neuen Kommandanten zum Regiment von
Anhalt nach Königsberg schicken würde.

Obwohl er im Mai und Juni 1786 den Revuen selbst nicht beiwohnte, zeigte sich der
König mit ihnen aufgrund der Schilderung der General-Inspekteure zufrieden, was sich
neuerlich in der Vergabe von Geldgeschenken äußerte. So bekamen am 28.5. d.J. Obrist
B.F.C. Frhr. von Buddenbrock vom Leib-Carabier-Regiment (K-R Nr. 11) sowie Obrist-
leutnant F.W.A. von Graevenitz (I-R Nr. 35) in Spandau jeweils ein Präsent von 2/m
Talern. Im Falle des letzteren verdient das besonders hervorgehoben zu werden, weil der
König mit dem dortigen Regiment in den voraufgegangenen Jahren immer unzufrieden
gewesen war. Die Ernennung des Breslauer Offiziers zum Kommandeur in Spandau hatte
sich somit ausgezahlt. In der Resolution vom 28.5. wurde das so gewürdigt. Da Ich
vernommen, daß das Reg. Printz Heinrich, bey dieser Revue sehr gut in Ordnung gewesen
ist, so ist Mir das sehr lieb, und zu Bezeigung Meiner Erkenntlichkeit, für die Euch
deshalben gegebene Mühe, erhaltet Ihr hiebey ein Paquet, worinn zwey Tausend Thaler
Banco Notten als ein Geschenck von Mir.1131 Am 30.5. d.J. bekam auch der Obrist von
Normann 2/m Taler, weil sich die Ansbach-Bayreuth-Dragoner (Nr. 5) bei der letzten
Musterung in guter Verfassung präsentiert hatte, am 2.6. erhielten die Generalmajore von
Usedom und von Rosenbruch jeweils 2/m Taler.1132

Die Kehrseite der Medaille bestand in der Ablösung von Offizieren, mit deren Regi-
mentern der König nicht zufrieden war. Dazu gehörten im Mai 1784 das in Spandau
stehende Regiment Prinz Heinrich und die sog. fremden Regimenter, die damals an der
Berliner Revue teilgenommen hatten. Letztere sollen Mängel beim Laden und Anschla-
gen sowie beim Exerzieren gezeigt haben. Am 13. 6.1784 erhielt Generalmajor Gustav
Ludwig von der Marwitz dann den Abschied, um, wie der Landesherr dem zuständigen

1129 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 549.
1130 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 760. Hierbei handelte es sich um den Obristen Carl Ludwig von

Pfu(e)hl, 1725 1803: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 809.
1131 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 519, S. 525. Normann und Usedom bekamen im Verlaufe von zwei

Jahren somit je 4/m Taler.
1132 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 525, S. 536.

396 2.4. Vergabe von Pfründen, Orden und Prädikaten



Inspekteur mitteilte, dessen K-R Nr. 7 endlich in Ordnung zu bringen.1133 Auch hielt sich
der Monarch bei der Vergabe bestimmter Orden und Auszeichnungen sichtlich zurück.
Gegenüber dem regierenden Herzog von Braunschweig, der im Frühjahr 1784 die Regi-
menter seiner Inspektion bereist hatte und anschließend einige Vorschläge unterbreitete,
meinte er am 24.6. d.J., und daß der Major v. Hund, Commandeur des Regiments v.
Eichmann, so viel Eyfer im Dienst bezeiget, ist Mir recht lieb. Aber den Orden pour le
merite kann er noch nicht kriegen, denn die Leute müßen sich doch einigermaaßen dis-
tinguiren, und vor andere hervorthun, wenn sie solchen haben wollen; sonsten hat das
keinen Werth.1134

Hatte sich durch Umsetzungen die Situation im I-R Prinz Heinrich (Nr. 35) zwischen
1784 und 1786 deutlich verbessert, war der Landesherr mit dem I-R Prinz Ferdinand
(Nr. 34) nach wie vor unzufrieden. Deshalb schritt er Ende Mai hier zu personellen
Veränderungen. Am 31. 5. 1786 teilte er Generalleutnant von Pfuhl mit, er habe be-
schlossen, den Obristen von Trebra mit 400 Talern zu pensionieren.1135 Dessen Stelle gehe
an den Obristleutnant von Hundt vom I-R von Eichmann (Nr. 48). Der Schritt wurde so
begründet: Meine gantze Sorge geht dahin, bey diesen Regit. einen guten Commandeur zu
haben, und Ich gebe den Oberst v. Marwitz zu erkennen, daß wenn er nicht fleißiger, und
das Regiment künftiges Jahr, im beßern Stande seyn würde, Ich das Commando einen
andern übertragen würde.

Am gleichen Tage ging auch dem Obristen F.W.S. von Marwitz eine königliche Re-
solution zu. Darin hieß es: Ihr müßet selbst überzeugt seyn, wie viele Ursache Ich habe, mit
dem Regiment von Ferdinand unzufrieden zu seyn, und die Schuld davon liegt an Euch, als
Commandeur. Ich habe Euch dahero zu Eurer Warnung hiedurch bekannt machen wollen,
daß, woferne Ihr nicht fleißiger, um das Regiment künftiges Jahr, im beßern Stand zu
haben, bemüht seyn werdet, das Comando unfehlbar, einen andern übertragen werden
wird. Dem Offizier wurde bei dieser Gelegenheit auch die Pensionierung von Trebras und
die Umsetzung von Hundts mitgeteilt.1136 Der Obrist versuchte sich am 2.6. zu rechtfer-
tigen, erreichte dadurch jedoch eher das Gegenteil: Die Entschuldigungen, womit Ihr den
Antheil an den Fehlern, des 2ten Bataill. , des unter Euren Commando stehenden Regi-
ments, von Euch ablehnen wollet, finde Ich keinesweges zureichend: Denn da beyde
Bataill. in einer Garnison liegen, so lag es Euch nicht nur ob, auf beyde Eure Attention
gehörig zu wenden, sondern Ihr hattet auch alle Gelegenheit dazu.1137

Gustav Detlov von Hundt hatte bis Herbst 1782 als Major im I-R Anhalt-Bernburg
(Nr. 3) gestanden, in das er bereits 1742 als Fahnenjunker eingetreten war. Er wurde dann
zum Obristleutnant befördert und ging als Regimentskommandeur zu Eichmann nach

1133 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 491; Gustav Ludwig von der Marwitz, 1730 1797, 1777 General
major: Lange, Soldaten, S. 143.

1134 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 531.
1135 Hans Wilhelm Friedrich von Trebra, 1726 1802, Erbherr auf Plötz im Krs. Demmin, Obrist a.D.,

zuletzt im Regiment Prinz Ferdinand: Jb. dt. Adel, Bd. 3, S. 604.
1136 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 527; Friedrich Wilhelm Siegmund von der Marwitz, 1726 1788, seit

1781 Kommandeur des Regimentes Prinz Ferdinand; bei Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 745, auf
S. 253 die Ordre vom 31.5.1786.

1137 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 544.
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Wesel. Bereits vier Jahre später erfolgte seine Versetzung als Kommandeur zum I-R Prinz
Heinrich.1138 Der Bruder des Obristleutnants, Johann Christian, hatte ebenfalls lange Jahre
in Halle gedient und stieg später bis zum General auf. Ein dritter Bruder stand 1782 als
Stabs-Capitain bei den Platen-Dragonern (Nr. 8) und konnte damals auch bereits auf 37
Dienstjahre zurückblicken.1139

War der Landesherr mit einem Offizier zufrieden, berücksichtigte er mitunter selbst
Wünsche nach Gehaltszulagen, Wünsche, die in der Regel brüsk zurückgewiesen wurden.
Einen solchen Antrag hatte Generalleutnant von Czettritz am 21. 4.1786 aus Herrnstadt an
das Kabinett herangetragen. Mit Bezug hierauf hieß es 14 Tage später, daß Euer Ap-
pointement, von 1,500 Thaler für Eure Umstände nicht so gantz hinreichend sind, so habe
Ich in Gnaden für gut gefunden, weil Ihr ein guter und Braver Officier seyd, solches
annoch mit Eintausend Fünfhundert Thaler zu augmentiren … und habe im übrigen das
Vertrauen zu Euch Ihr werdet mit Euren bisherigen Dienst Eyfer so fort fahren …1140

Offiziere, die sich im Dienst Meriten erworben, mindestens zehn Jahre in der Armee
gestanden hatten und aus zwingenden Gründen ihren Abschied nehmen mußten, erhielten
auf Wunsch ein um einen Rang höheres Prädikat sowie die Erlaubnis, auch künftig die
Uniform des Regimentes tragen zu dürfen. Beide Vergünstigungen galten als erstre-
benswert, weshalb zahlreiche derartige Gesuche eingereicht wurden. Dem Landesherrn
wiederum bot dies eine Handhabe, um von den Edelleuten Ambition im Dienst zu ver-
langen, Voraussetzung für die spätere Gewährung eines Prädikates. Auf jede bewilligte
Bitte kam ungefähr ein Antrag, der mit Verweis auf schlechte Führung, zu wenige
Dienstjahre, einen zu geringen Rang oder aus anderen Gründen abgelehnt wurde. Aber
auch hierbei machte Friedrich II. in Abhängigkeit von der Person des Supplikanten und
dessen Familie Unterschiede. So erhielt am 25. 11. 1770 der Fähnrich Graf von Matu-
schka, der lediglich drei Jahre im I-R von Keller (Nr. 37) gestanden und bei der letzten
Revue den Abschied bekommen hatte, auf Wunsch den Charakter Leutnant sowie die
Erlaubnis Uniform wie Portepee zu tragen.1141 Einem Fähnrich aus einer anderen Familie
wäre dieses Gesuch zweifellos abgeschlagen worden.

2.5. General-Revuen und Manöver

Für die Karriere des einzelnen Offiziers wie das Ansehen eines Regiments spielten in
Friedenszeiten die Musterungen die nämliche Rolle wie Bataillen im Kriege. Boten beide
doch den Edelleuten die Möglichkeiten, sich unter den Augen des Monarchen oder des
Chefs auszuzeichnen. Umgekehrt freilich wurden bei derlei exponierten Gelegenheiten

1138 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 18.10.1782; Geschichte Reg. Anhalt, S. 248
249, mit biographischen Angaben.

1139 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag v. 14. 8.1782; zu Johann Christian von Hundt,
1730 1815, siehe Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 901, S. 427 428.

1140 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 442. Der Generalleutnant hatte somit bis April 1786 nur einen Teil des
mit seiner Charge verbundenen Salärs bezogen.

1141 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 627.
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auch die Schwächen offenkundig, sei es, daß es den Offizieren an Bravour gebrach,
Dispositionen mißverstanden wurden oder Manöver mißlangen. Insofern verwundert es
nicht, daß wichtige personalpolitische Entscheidungen im Ergebnis von Revuen getroffen
wurden. Stiegen die einen im Ergebnis einer guten Inspektion außer der Tour auf, kam für
andere nach einem schlechten Ergebnis der unfreiwillige Abschied. Für den König selbst
besaßen die Musterungen ebenfalls einen hohen Stellenwert, weil er sich in Tempelhof,
Pitzpuhl, Stargard, Mockerau oder Neisse selbst ein Bild vom Zustand der einzelnen
Regimenter machen konnte und nicht auf die mehr oder weniger geschönten Berichte der
Chefs und Inspekteure angewiesen war. Lediglich das Ausmaß des personellen Revire-
ments fiel unterschiedlich aus. Seltener zogen sich gleich mehrere Einheiten und etliche
Offiziere die königliche Ungnade zu, meist konzentrierte sich der Monarch auf bestimmte
Formationen und wenige Chargen.

Bei der preußischen Revue des Jahres 1750 fielen dem Landesherrn v. a. die Biller-
beck-Husaren (Nr. 7) und Obrist von Essen vom D-R von Moellendorff (Nr. 10) negativ
auf. Bereits zuvor hatte es die in Coeslin stehende Formation Jung-Jeetze getroffen,
woraufhin Major B.F. von Tauentzien vom ersten Bataillon Garde angewiesen wurde,
nach Pommern zu gehen und das I-Regiment Nr. 17 zu exerzieren. Am 22.6. bekam der
Offizier den expliziten Auftrag, Jung-Jeetze zu dressirenund so einzurichten, wie der
König es haben wollte. Damit nicht genug, ging am gleichen Tage Generalmajor A.F. von
Jeetze die Aufforderung zu, gemeinsam mit seinem Obristen Georg Friedrich von Ol-
denburg für einige Zeit nach Potsdam zu kommen. In diesem Falle wurde also zweigleisig
verfahren, sollten sich Chef und Kommandeur das Exerzieren der Garde ansehen, während
zu gleicher Zeit ein Gardeoffizier das Regiment drillte. Bereits am 9. 7.1750 konnte Major
von Tauentzien dem Kabinett anzeigen, daß es mit dem Exerzieren bei Jeetze langsam
besser würde. Zudem habe er bei den Offizieren wie den Gemeinen Fleiß und guten Willen
gefunden. Vier Tage später wurde der Gardist vom Landesherrn angehalten, nicht eher aus
Coeslin abzugehen, bis nicht alles so im Stande sei, wie es sein müsse. Der Major sollte
deshalb seine Abreise keinesfalls übereilen.1142

Noch während seines Aufenthaltes im Cantonement Petersdorff wies der König am
9.6. 1750 den Rittmeister von Froreich vom D-R Prinz Friedrich (Nr. 12) an, sich an einem
Relais seiner Reiseroute einzufinden, weil er ihn vor seiner Rückkehr nach Berlin per-
sönlich sprechen wollte. Das Gespräch fiel günstig für den Rittmeister aus, denn am 1.7.
deklarierte der Landesherr die Versetzung des Rittmeisters von Froreich als Major zu
denMoellendorff-Dragonern (Nr. 10), wo er die Escadron des anderweit versorgten
Obristen von Essen bekam. Damit hatte es aber nicht sein Bewenden, denn bereits am 13.6.
hatte Obrist Graf von Finckenstein, Kommandeur von Nr. 10, folgende Resolution be-
kommen: Da Meine Willens Meynung ist, daß Ihr auf einige Zeit nach Berlin gehen sollet,
um daselbst zu sehen wie eigentl. der Dienst bey den Rgt Gens d’ armes geschiehet; So
habe Ich Euch zu solcher Reise den hierbey kommenden Vorspann Paß übersenden und
zugleich aufgeben wollen, daß wenn Ihr die Garnisons des Möllendorffschen Rgts bereiset

1142 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 285 RS, fol. 286, fol. 340; Georg Friedrich von Oldenburg, 1694
1758, 1757 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 441, S. 423 424.
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haben werdet, Ihr alsdann Eure Reise nach Berlin antreten sollet.1143 Auch in diesem Fall
verfuhr er also zweigleisig.

Noch härter als den mit einer Pension in Höhe von 395 Talern versorgten Obristen von
Essen, dessen Abschied der Monarch explizit nicht als Zeichen seiner Ungnade gesehen
wissen wollte, traf es im Ergebnis der preußischen Revue von 1750 jedoch einen anderen
Edelmann. Am 22.6. d.J. ging nämlich dem General-Adjutanten von Winterfeldt folgende
Nachricht zu: Weilen Ich bey Meiner letzten Anwesenheit in Preußen gefunden habe, wie
der Ritt Mstr v Gersdorff vom Billerbeckschen Husaren Rgt dergestalt dem Brandtwein
Soff ergeben ist, daß derselbe zu allem Dienst untüchtig ist, und von dem Rgte wegge-
schaffet werden muß, So ist Meine Wille, daß Ihr Mir in deßen Stelle, einen recht muntern
und zugleich capablen Officier von der Cavallerie aussuchen und vorschlagen sollet,
welchem Ich die bisherige Escadron des vorerwehnten Gersdorff wiederumb conferiren
und anvertrauen kann.1144

Bei der schlesischen Revue des Jahres 1750 erregte das Oppelner Kürassier-Regiment
(Nr. 9) sein Mißfallen, weshalb es im September d.J. zu einem kleineren Revirement kam,
welches über den Kopf des Chefs hinweg erfolgte. Am 14.8. teilte der Landesherr Ge-
neralmajor Bernhard Heinrich von Bornstedt lediglich mit, er habe es für nötig befunden,
bei dessen Einheit einige Veränderungen vorzunehmen. Der bisherige Kommandeur
wurde pensioniert, mindestens ein Stabsoffizier in ein Garnison-Regiment versetzt. Dafür
kam ein neuer Kommandeur aus dem Kürassier-Regiment Nr. 5. Obristleutnant Peter von
Meinecke wurde am 24. 9. 1750 angehalten, seinen Weg aus der alten in die neuen Gar-
nison über Potsdam zu nehmen, um hier gehörig instruiert zu werden.1145 Am 13. 10. 1750
teilte der Monarch B.H. von Bornstedt dann mit: Inzwischen werde Ich Euch nechstens
einen recht sehr guten und tüchtigen Commandeur des Rgts schicken auf welchen Ich Mich
völlig verlaßen kann, daß er alles in derjenigen Ordre halten wird in welcher Ich das Rgt
zu haben verlange, und welcher Mir zugleich vor alles mit repondiren soll.1146 Gemeinsam
mit seinem Vorgesetzten brachte P. von Meinecke die Einheit wieder auf Vordermann und
konnte deshalb bereits 1753 zum Obristen avancieren.

Noch im Oktober 1750 vermeinte Friedrich II. jedoch, den Grund für den desolaten
Zustand des Oppelner Regiments erkannt zu haben. Ihm war nämlich hinterbracht worden,
daß Offiziere der dortigen Kürassiere sich allerhand Exzesse erlaubten. Jüngst hatte ein
Leutnant den Oppelner Stadtdirektor auf üble Weise verbal und tätlich attackiert, ohne daß
der anwesende Offizier der Hauptwache eingeschritten sei. Zudem soll der Regimentschef
es abgelehnt haben, die Sache als Klage anzunehmen und zu untersuchen. Damit kam
Generalmajor von Bornstedt seinem devoir jedoch nicht nach, ließ seinenOffizieren allen
Willen und duldete Übergriffe gegen königliche Offizianten. Ich bin auch nunmehro gar
nicht befremdet, daß es bey letzterer Revue Eures Rgts so sehr confuse und unordentlich
zugegangen, maßen solches die nothwenigen Folgen davon seyn, wenn der Chef und

1143 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 266, fol. 311, fol. 272, fol. 312 RS.
1144 Ebda., fol. 286.
1145 Ebda., fol. 448, fol. 448 RS, fol. 459 RS. Peter von Meinecke, 1698 1775, seit 1757 Generalmajor;

Bernhard Heinrich von Bornstedt, 1690 1752, seit 1743 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2,
Nr. 449, S. 433 434 (Meinecke), Nr. 341, S. 309 310 (Bornstedt).

1146 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 495 RS 497.
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Commandeur des Rgts sich nicht gehörige Authorité zu geben wißen, und denen jüngeren
Officiers alle Excesse und Muthwillen conniviren, mithin die die gute Disciplin fallen
laßen.1147 Abschließend wurde der General verwarnt und angehalten, auf gute Ordnung
und Disziplin zu achten, ansonsten müßte ihm das Regiment genommen werden.

Bei der schlesischen Revue von 1750 hatte auch das K-R von Kyau (Nr. 12) seinen
Unmut erregt, wobei es in diesem Fall mehrere Monate dauerte, bis das öffentllich wurde.
Zunächst erhielt Generalmajor F.W. Frhr. von Kyau am 13. 4. 1751 die Anweisung, seinen
Major von Aschersleben nach Potsdam zu schicken, wo sich dieser das Exerzieren und die
Revue der Kavallerie ansehen und seine Erfahrungen dann in Ratibor anwenden sollte.
Zwei Tage später billigte der Monarch die Maßnahme des Regimentschefs, der den Cornet
von Alten-Bockum zur Correctionfür einen Monat auf die Festung Cosel geschickt hatte.
Dann hieß es in der Resolution vom 15.4. d.J. jedoch: Im übrigen wünschte Ich, daß
Ihrschon längstens angefangen hättet, mit denen Officiers des Rgts etwas schärffer zu
seyn, und sonderlich die Subaltern Officiers gantz kurtz gehalten hättet, um sie dadurch in
Subordination zu halten und rechtschaffenen Ordnung zu bringen, alsdann das Rgt auch in
mehrere Ordre gewesen seyn würde, maßen die Schuld, daß solches im letztverwichenen
Jahre nicht in rechter Ordnung war, lediglich (darane) gelegen hat. Es ist also noch Zeit,
daß Ihr anfanget die Officiers Eures Rgts in strenger Subordination und Disciplin zu
halten, sonsten niemahlen was rechts bey dem Rgt ausgerichtet werden wird.1148

Der General suchte sich zu rechtfertigen und führte den mangelhaften Zustand der
Einheit u. a. auf die lückenhafte Bildung und Unkenntnis der Offiziere zurück, was der
Monarch jedoch nicht gelten ließ. Am 29. 4. 1751 bekam F.W. von Kyau zunächst diesen
Bescheid: So dienet Euch darauf in Antwort, daß wann Ihr einige Officiers bey den Rgt
habet, die nicht von so gar prompten Verstande, oder wie Ihr solches ausdrücket die
(schnelfindigste) seynd, Ihr Euch erinnern müßet, daß keine Sache in der Welt ist, die nicht
durch öftere Übung erlernet werden kann, dahero Ihr denn dergleichen Officiers öfters
darunter üben und exerciren müßet, welches bisher nicht genug geschehen.

Die Subalternen sollten daher mit den in der Garnison verbliebenen Mannschaften
auch außerhalb der regulären Exerzierzeiten üben, weil nur durch ständiges Exerzieren
das Regiment wieder auf Vordermann gebracht werden könnte. Was Ich Euch demnechst
recommendire, ist, daß Ihr und Eure unterhabende Officiers nur fleißig das Reglement und
die differenten Ordres, so desfals an das Rgt ergangen seynd, fleißig und öfters leset, auch
alles was darinnen vorgeschrieben worden au pied de la lettre exequiret, so wird das Rgt
gewiß in Ordnung seyn, aber wenn mann davon abgehet und nicht allen behörigen Fleiß
und Attention anwendet, so höret die gantze Ordnung bey dem Rgt auf.1149

Bei der schlesischen Revue des Jahres 1751 erregte dann das I-R von Hautcharmoy
(Nr. 28) den königlichen Unwillen. Gleichwohl billigte er am 25.9. d.J. die von dessen
Chef unterbreiteten Beförderungsvorschläge, ein recht ungewöhnliches Verfahren,
wenngleich es sich hierbei um keine Stabsoffiziere handelte. Denn bei anderen Einheiten
hatte er die Wiederherstellung der Ordnung zur Voraussetzung für das Avancement ge-

1147 Ebda., fol. 515 515 RS.
1148 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 170, fol. 173 RS 174.
1149 Ebda., fol. 198.
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macht, wobey es in diesem Falle am 25.9. nur hieß: Ich recommendire Euch aber hierdurch
zugleich sehr, daß das Rgt künftig Jahr in beßerer Ordnung sey, als wie Ich solches letzthin
gesehen, da die Ordnung bey solchen gewiß blutschlecht gewesen.1150

Als sich hingegen im Mai 1753 in Neisse das I-R Markgraf Heinrich (Nr. 42) seine
Unzufriedenheit zuzog, reagierte der Landesherr sofort mit personellen Konsequenzen.
Zum einen versetzte er Major von Goetze vom I-R von Dossow (Nr. 45) nach Franken-
stein, wofür ein dort stehender Major nach Wesel gehen mußte. Damit nicht genug, löste er
den bisherigen Kommandeur ab, war die gemusterte Truppe doch ganz außer der Ordre
gewesen. Am 27.5. ging dem Obristen Heinrich von Conradi von Markgraf Heinrich daher
diese Resolution zu: Da also Mein Dienst nothwendig erfordert, darunter eine Änderung
zu machen, damit ged. Rgt wiederum in seine gehörige Ordnung gebracht werde; So habe
Ich resolviren müßen, Euch von den Rgte weg und anderweitig zu versetzen, dahergegen
aber den bisherigen ObristLieut v. Schenckendorff Anhalt Dessauschen Rgts wiederum
zum Commandeur … zu bestellen. H. von Conradi selbst blieb jedoch nicht unversorgt,
sondern wurde noch Ende Mai d.J. zum Landrat in Kleve ernannt. Er bekam deshalb vom
Landesherrn die Weisung, nach dem Eintreffen seines Nachfolgers in Frankenstein, die-
sem alle Papiere zu übergeben, nach Berlin zu gehen, sich beim Generaldirektorium zu
melden und in sein neues Amt einführen zu lassen.1151

Die regelmäßig abgehaltenen, größeren und kleineren Manöver boten dem Landes-
herrn außerdem die Möglichkeit, jüngeren Stabsoffizieren ein Kommando zu übertragen,
um ihre taktischen Fertigkeiten zu schulen bzw. zu prüfen, zumal dann, wenn sie für
höhere Aufgaben vorgesehen waren. So erging am 8.10. 1767 eine Ordre an die Flügel-
Adjutanten Obristleutnant von Pirch, Major von Goetzen und Major von Brünning, noch
heute Abend nach Berlin zu kommen, um bei dem morgigen Manöver ein Grenadier-
Bataillon zu kommandieren. Dieser Auftrag stellte für die drei Offiziere eine wichtige
Gelegenheit dar, sich unter den Augen des Monarchen hervorzutun.1152

Bei der schlesischen Revue von 1768 zogen sich mindestens zwei Generäle die kö-
nigliche Ungnade zu und mußten für ihre bei den Manövern in Gohlau begangenen Fehler
jeweils acht Tage in den Arrest. Derartige Strafen verhängte Friedrich II. vornehmlich in
seinen beiden letzten Lebensjahrzehnten. Insgesamt drei bis vier Dutzend höhere Chargen
dürfte er in den Arrest geschickt haben, vom Generalleutnant bis zum Capitain. Meist
mußten sie acht Tage einsitzen, mitunter auch mehrere Wochen.

Allerdings sprach Friedrich II. in diesem Fall die Strafen nicht selber aus, sondern
überließ das dem General-Inspekteur von Tauentzien. Zu vermuten ist indes, daß er beide
Offiziere noch in Gohlau scharf getadelt hat. Generalmajor F.G. von Falkenhayn suchte
sich im Kabinett für seine Verfehlung zu entschuldigen, ihm wurde jedoch am 18.9.
mitgeteilt, Generäle müßten die Dispositionen exakt ausführen und keine Fehler begehen,
die eine Schlacht entscheiden. Und Generalmajor F.W. von Thile bekam auf seine
Rechtfertigung den Bescheid, er wäre ohne Überlegung ins Gelach hineingegangen, ohne

1150 Ebda., fol. 432.
1151 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 222, fol. 247. Siehe zu Heinrich von Conradi auch biog. Handbuch,

Teil 1, S. 178 179; Balthasar Rudolf von Schenckendorff, 1699 1771, der spätere Generalmajor.
1152 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 306. Hierbei handelte es sich um G.L. von Pirch, seit 1793 Gene

ralmajor, F.W. von Goetzen, seit 1784 Generalmajor, und offenbar um W.M. von Brünning.
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zu wissen wohin.1153 Möglichweise hing die Verabschiedung von Thiles im Juni 1770 mit
jenem Fehler zusammen, auch wenn er eine Pension von 1500 Talern bekam. Dagegen
konnte F.G. von Falkenhayn die königliche Gnade wiedererlangen und avancierte bis zum
Generalleutnant.1154

Erregte eine Formation bei einem Manöver seinen Unwillen, ließ Friedrich II. das den
Chef auf unterschiedliche Weise spüren. Entweder er zitierte ihn sofort zu sich und
kanzelte ihn im Beisein seiner Suite ab. Oder er strafte den Offizier mit Mißachtung und
zog ihn nicht zu seiner Tafel. Letzteres passierte nach der Spezialrevue am 2./3.5. 1772 im
Berliner Tiergarten Generalmajor F.W. Graf von Wylich und Lottum, Chef des I-R Nr. 13,
der daraufhin in einer Immediatvorstellung erklärte, es falle ihm unmöglich, die so öf-
fentliche gezeigte Ungnade des Landesherrn länger zu ertragen.1155 Und drittens
schließlich beauftragte der König erst nach Abschluß der Revue den zuständigen General-
Inspekteur oder einen anderen Mann seines Vertrauens damit, diesem oder jenen Kom-
mandeur, Stabsoffizier, einen Verweis auszusprechen und ihn ggf. für einige Zeit in Arrest
zu setzen.

Ein Mißgeschick passierte im August 1769 bei der Revue in Neisse Generalmajor von
Arnim. Zwei unter dessen Kommando stehende Schwadronen vom K-R von Podewils
(Nr. 9) hatten den Auftrag bekommen, der Infanterie aus sicherer Entfernung die Flanken
zu decken. Im Eifer des Gefechtes mißachteten sie jedoch die Dispositionen des Generals,
rückten zu weit vor und gelangten in den Schußbereich der Kanonen. Diesen Fehler lastete
der Monarch indes G.C. von Arnim an und ließ ihm durch den General-Inspekteur einen
14 tägigen Arrest ankündigen. Der Generalmajor kam daraufhin im Kabinett ein und bat
darum, diesen Verstoß nicht seinem Regiment anzulasten und auch ihm keine Ungnade zu
zeigen. Am 31.8. ging G.C. von Arnim die Resolution zu, er solle vernünftig sein und als
General nicht so grobe Fehler begehen. Da jene beiden Schwadronen unter seinem Befehl
gestanden hatten, sollte der Offizier für deren Verhalten also auch die Verantwortung
übernehmen. Ein solcher Arrest galt nicht als ehrenrührig und war nur dazu gedacht,
derartige Verfehlungen künftig zu vermeiden. In diesem Falle griff der Monarch v. a.
deshalb zu diesem Mittel, weil der Edelmann erst im Juni 1769 zum Chef des Kürassier-
Regiments Nr 4 und erst nach der Revue in Neisse am 7.9. d.J. zum Generalmajor ernannt
worden war. G.C. von Arnim fügte sich in die Strafe, saß seinen Arrest ab und suchte
anschließend darum nach, seinem Regiment das Avancement nicht zu nehmen.1156

Durch seine z. T. überzogene Kritik an einzelnen Formationen und deren Komman-
deuren versuchte der Landesherr eine rasche Beseitigung von Mißständen zu bewirken.
D.h., er schoß mit Absicht über das Ziel hinaus, überzeichnete bestimmte Fehler, um die
gerügten Offiziere zu einem zügigen Handeln zu bewegen. Solcherart verfuhr er im
Oktober 1771 mit dem Obristen L.C. von Kalckstein vom I-R Prinz Heinrich (Nr. 35).
Dessen Bataillon war wahrscheinlich anläßlich des Potsdamer Herbstmanövers gehörig

1153 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 395, fol. 414 RS.
1154 Friedrich Wilhelm von Thile, 1709 1782, seit 1759 Generalmajor, seit 1760 Chef des Infanterie

Regiments Nr. 27 in Brieg: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 508, S. 496 497.
1155 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 260 RS.
1156 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 421, fol. 451; Georg Christoph von Arnim, 1723 1789, seit

Sep. 1769 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 584, S. 55 56.
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gerüffelt worden, allerdings reagierte der Kommandeur anders als erwartet. Er kam
nämlich mit einem Abschiedsgesuch wegen schwacher Gesundheit im Kabinett ein, in
welchem von Kalckstein zugleich betonte, er könne die königliche Ungnade über das
zweite Bataillon des Regiments nicht länger ertragen. Daraufhin lenkte der Monarch ein
und beschied den Obristen am 25.10. so: Ich weiß, daß er ein braver Kerl ist, aber an der
Solidité, Fleiß und Application im Dienst fehlt es noch sehr, in diesem Stück muß sich
bessern, dann bin Ich mit ihm zufrieden. Der Offizier zog jetzt sein Dimissionsgesuch
zurück, bedankte sich für die ihm gegebene Erinnerung zu seiner Direktion im Dienst und
wollte künftig mehr Ernst zeigen und v. a. seine Untergebenen kürzer halten.1157 Für eine
bewußt überzogene Kritik bzw. die weitgehende Zufriedenheit des Landesherrn mit dem
Obristen spricht die Tatsache, daß L.C. von Kalckstein bereits sieben Monate nach jener
Ordre zum Kommandeur des Regiments Nr. 35 aufrückte.

Als im Juni 1771 Generalmajor von Reitzenstein vom D-R Nr. 12 den König um einen
dreimonatigen Urlaub nach Sachsen und Bayreuth bat, wurde sein Antrag am 11.6. mit
den Worten abgewiesen, seine Formation sei zur diesjährigen Revue in Stargard nicht in
Ordnung und zu nichts nutze gewesen. Eben deshalb waren unmittelbar nach dem Ende
der Manöver auf königliche Weisung die Majore von Wernsdorff und von Wiechert
vorübergehend in Arrest gesetzt worden. Der Generalmajor suchte sich daraufhin zu
rechtfertigen und machte darauf aufmerksam, bei der Übernahme des Regimentes viele
Mängel vorgefunden zu haben, die er noch nicht alle hatte abstellen können. Deshalb sei
die Revue für ihn so schlecht ausgefallen. Er bat um Nachsicht und erklärte, die aufge-
tretenen Fehler bald zu beheben. Sein erneutes Urlaubsgesuch beantwortete der Lan-
desherr mit den Worten, wenn das Regiment, bei dem es viel zu tun gebe, wieder in
Ordnung wäre, bekäme er Urlaub, früher jedoch nicht.1158 Tatsächlich hatte C.E. von
Reitzenstein das Regiment erst nach dem Abschied des Prinzen Eugen von Württemberg
1769 übernommen und folglich kaum zwei Jahre Zeit gehabt, um dieses wieder auf
Vordermann zu bringen.

Noch schärfer ging der Landesherr dann im Oktober 1772 mit den Treptower Dra-
gonern ins Gericht. Zuvor hatte Generalmajor von Reitzenstein die Verabschiedung eines
invaliden Sekonde-Leutnants aus seinem Regiment und die Beförderung eines Fähnrichs
vorgeschlagen, was beides gebilligt wurde. Dann hieß es am 16.10. jedoch: mus ihm dabey
sagen, daß wenn er das Regiment nicht in Ordnung zu setzen suchet, u. Ich solches, wenn
Ich es sehe, so schlecht als das lezte mahl finde, wir Unfreunde werden dürffen.1159 Der
Landesherr bezog sich dabei sicher auf die Revue vom Juni d.J. in Stargard, welche für die
Treptower Dragoner nicht gut ausgefallen war.

Dieser Resolution begegnete von Reitzenstein mit der Versicherung, daß er nach
seinem devoir allen Fleiß anwende, um das Regiment in den verlangten Stand zu kriegen.
Nicht zuletzt deshalb sei er noch im Exerzieren und Manövrieren begriffen. Anschließend
suchte er darum nach, ihm einen anderen Kommandeur zu geben, da der Obristleutnant

1157 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 586, fol. 605; Ludwig Carl von Kalckstein, 1725 1800, seit 1763
Bataillonskommandeur im Infanterie Regiment Nr. 35, seit 1778 Generalmajor.

1158 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 336, fol. 357; Carl Erdmann von Reitzenstein, 1722 1789, seit
1769 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 578, S. 50 51.

1159 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 243.
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von Wernsdorf aufgrund seines schweren Körpers für den Dragoner-Dienst nur bedingt
brauchbar und ihm daher keine große Hilfe wäre. Allerdings sah das der Landesherr
anders, hieß es am 1.11. mit Blick auf den Regimentskommandeur doch: Conduisiret sich
beßer wie er, wenigstens säuft er nicht u. bringt solchergestalt d. Regiment nicht in
Unordnung: und wo er sich nicht beßert und d. Regiment wieder in Ordnung bringt, wird
es gewis ein schlechtes Ende mit ihm nehmen.1160 Tatsächlich bekam der Generalmajor
keinen neuen Kommandeur, versah C.P.Q. von Wernsdorf sein Amt noch 1777.

Eben damals ließ sich hingegen der Regimentschef eine neue, unschickliche Verfeh-
lung zuschulden kommen, weshalb Kriegsrecht über ihn gesprochen wurde. Ende April
d.J. wurde die Sentenz konfirmiert und der General von seinem Inspekteur, der just zu
diesem Zeitpunkt in Treptow/Rega weilte, für einen dreimonatigen Arrest auf die Festung
Stettin geschickt. Zuvor hatte der Offizier erklärt, er wolle sich künftig vor dergleichen
Verstößen hüten.1161 Jener Arrest ging offenbar auf eine Anzeige des damaligen Fah-
nenjunkers von der Goltz vom nämlichen Regiment zurück. Dieser war zuvor verab-
schiedet worden, hatte jedoch eine Resolution vom 14. 3.1777 für sich, wonach er an-
derweit plaziert werden, wenn sich seine Anzeige gegen den Generalmajor als stichhaltig
erweisen sollte. Im Ergebnis der Untersuchung wurde C.E. von Reitzenstein zwar ver-
urteilt, der Denunziant wartete aber noch im Dezember 1780 auf seine neue Anstellung.
Der König wies damals Generalmajor O.B. von Thun an, über die ganze Sache zu be-
richten.1162

Zum Jahreswechsel 1779/80 zeigte der Generalmajor im Kabinett seinen schlechten
Gesundheitszustand an und suchte um den Abschied mit einer Pension nach. Am 4.1. 1780
wurde C.E. von Reitzenstein daraufhin aufgefordert, zunächst anzuzeigen, was ihm denn
fehle.1163 Er kam diesem Auftrag wenige Tage später nach und meldete, daß sein Körper
durch verschiedene Stürze vom Pferd so ruiniert sei, daß er den rechten Arm nicht mehr
richtig gebrauchen könne. Zudem hätte er Beschwerden an Brust und Rücken, was ihm das
Reiten unmöglich mache, und nach einer Blessur am Kopf ein geschwächtes Gedächnis.
Er wünschte daher den Abschied mit Pension. Am 16.1. ließ ihn der Monarch daraufhin
wissen: Der Wein wird wohl mehr Schaden gethan haben, wie alles andere: bey der Revue
werde ihn sehen.1164 Angesichts neuer Verfehlungen mußte C.E. von Reitzenstein wenige
Monate später dann seinen Posten räumen.

Im Unterschied zu den Frühjahrs-Revuen des Jahres 1771 in Berlin, Küstrin, Stargard
und Magdeburg, in deren Ergebnis es zu zahlreichen Beförderungen kam, fielen die
Musterungen und Manöver im August/September nicht zur königlichen Zufriedenheit
aus. Davon zeugen v. a. die Arreststrafen, die über einige höhere Offiziere verhängt
wurden. Zu diesen gehörten der Obrist C.F.G. von Luck, seit 1764 Kommandeur des I-R de
la Motte-Fouqué (Nr. 33) in Glatz, sowie die Majore von Born von Schwartz (I-R Nr. 49)
und von Felstow von Rothkirch (Nr. 32) in Neisse. Sie alle hatten nach Fehlern bei der

1160 Ebda., fol. 287 RS.
1161 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert; Nr. 150, fol. 86 RS. Über die Art der Verfehlung gibt der

Vortragsextrakt jedoch keine Auskunft. Dazu jedoch Priesdorff, Führertum, Nr. 578, S. 50 51.
1162 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 570.
1163 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 17 RS.
1164 Ebda., fol. 56.
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schlesischen Revue einen achttägigen Arrest absitzen müssen und kehrten Anfang Sep-
tember wieder zu ihren Einheiten zurück. Am 11.9. ließ der König den Obristen von Luck
wissen, der sich zuvor für seine Verfehlung entschuldigt und um Nachsicht gebeten hatte,
er solle künftig attenter sein und die Offiziere seines Regimentes schärfer halten.1165

Keine gute Figur bei den Manövern des Jahres 1771, wobei unklar ist, ob bei denen im
Mai oder denen im September, hatte auch das Leib-Carabinier-Regiment (K-R Nr. 11)
gemacht. Denn als dessen neuer Kommandeur, Major C.A. von Backhoff, im Kabinett
vorstellig wurde und anzeigte, sich zusammen mit seinem Chef, dem Generalmajor
Reimar von Kleist, darum zu bemühen, die vom König so ungnädig bemerkten Fehler des
Regiments zu redressieren, erhielt er statt der erwarteten Aufmunterung eine knapp be-
messene Schonfrist diktiert. Es hieß am 7.10. nämlich, wenn das Regiment künftiges
Frühjahr nicht in Ordnung ist, so setze Ich einen anderen Kommandeur. Allerdings konnte
der Major die Frist gut nutzen, brachte zusammen mit R. von Kleist das Regiment wieder
auf Vordermann, avancierte 1773 zum Obristleutnant, 1783 zum Chef des Kürassier-
Regiments Nr. 2 und zum Generalmajor.1166

Bei der General-Revue des Jahres 1773 in Mockerau zog sich u. a. das I-R des Ge-
neralmajors Friedrich Graf von Anhalt (Nr. 14) den königlichen Unmut zu, weshalb sich
sein Chef bemühte, die Mängel umgehend abzustellen. Im Frühjahr 1774 meldete der
Offizier seinem Landesherrn, daß seine Einheit jetzt zum Exerzieren zusammengekom-
men sei. Er wollte in den nächsten Wochen straff üben, um dem König zur nächsten Revue
ein standhaftes, diszipliniertes und exerziertes Regiment vorführen zu können. Daraufhin
ging ihm am 20.4. der Bescheid zu, aber beßer avanciren lernen, vor dem Jahre war die
Truppe zu nichts nuze.1167 Im Mai 1774 fielen die Musterung im Berliner Tiergarten und
die Manöver in Tempelhof dann zur Zufriedenheit des Monarchen aus, denn nicht weniger
als 16 Offiziere bekamen damals den Orden Pour le mérite.1168 Dies schloß aber keines-
wegs die Kritik an einzelnen Formationen und Offizieren aus. So wurde wegen eines
Fehlers beim Manöver am 22.5. Obrist F.L. von Bosse von den Wiersbitzky-Kürassieren
(Nr. 2) in Arrest gesetzt. Wenig später unterlief Obristleutnant von Mahlen vom K-R von
Lölhöffel (Nr. 5) bei der Erstattung des Rapportes über das Regiment in Stargard ein
Versehen, auf das der Monarch am 5.6. so antwortete: Eine Schande, daß nicht ein Off.
weis, was bey dem Regimente passiret.1169

Bis zu seinem Tod hielt der Monarch an der Praxis fest, Offiziere für das schlechte
Verhalten ihres Regiments im Krieg oder bei der Revue zu bestrafen, egal, ob sie dafür
mitverantwortlich waren oder nicht. So teilte er am 28. 7. 1786 dem Obristen F.W.S. von
der Marwitz auf dessen Gesuch mit, einem invaliden Leutnant vom I-R Prinz Ferdinand
(Nr. 34) die Anwartschaft auf das Postamt in Driesen zu bewilligen, daraus werde nichts.
Denn da das Regiment bey der Revue sich nicht so gezeigt hat, daß Ich damit hätte

1165 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 498/498 RS, fol. 499, fol. 499 RS; Caspar Fabian Gottlieb von Luck,
1723 1797, seit 1774 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 607, S. 80 81.

1166 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 551 RS; Carl August von Backhoff, 1720 1807: Priesdorff,
Führertum, T. 3, Nr. 692, S. 175 177.

1167 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 319 RS.
1168 Lehmann, Ritter, S. 121 122.
1169 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 415, fol. 427.
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zufrieden seyn können, so wird auch daßelbe, weder die Versorgung eines Officiers, noch
Avancement, oder sonst eher, etwas erhalten, bis Ich erst sehe, daß es in der Garnison,
nicht mehr so faul ist, und sich in solchem Stande befindet, daß Ich mit demselben, wieder
zufrieden seyn kann.1170

Dieser Vielzahl von Verdikten über das Betragen des einen oder anderen Regimentes,
dieses oder jenes Offiziers, standen hingegen auch einige wenige Voten gegenüber, bei
denen sich der Landesherr von der gegenteiligen Ansicht leiten ließ. So erhielt auf Antrag
Generalmajor von Lottums am 16. 2.1786 Leutnant von der Marwitz den Abschied mit
dem Charakter Capitain und der Erlaubnis zum Uniformtragen. In der Begründung hieß es
jedoch ausdrücklich, das Gesuch werde nicht wegen der Verdienste des Leutnants ge-
billigt, sondern weil sich das Regiment immer sehr gut geführt habe.1171

Fiel die Musterung eines Regimentes, das bisher als gut gegolten hatte, einmal schlecht
aus, zeigte sich der Landesherr nachsichtig, zumal wenn dessen Chef in seiner Gunst
stand. Merklich anders reagierte er dagegen bei Einheiten, mit denen er auch in den
Vorjahren nicht zufrieden gewesen war. Deren Generäle bekamen dann seinen ganzen
Unmut zu spüren. Als gnädig erwies sich Friedrich II. gegenüber Generalleutnant von
Zaremba, der erst wenige Wochen zuvor den Schwarzen Adler-Orden bekommen hatte,
bei der schlesischen Revue des Jahres 1782, hatte er doch Ausstände an dessen Formation.
Am 11.9. ließ er dessen Chef daher wissen: Das Regt. wäre nicht so wie andere Jahre
dismahl in Ordnung gewesen, indeßen wenn sie fleißig sind, können sie das bald repariren,
und wieder in Ordnung bringen ; eine Einschätzung, mit der von Zaremba durchaus leben
konnte.1172

Begingen Offiziere bei Manövern größere Fehler, etwa eine falsche Attacke oder die
zu späte Ausführung von Befehlen, unterließ es der Landesherr mitunter, sie sofort über
das Mißgeschick aufzuklären, so daß sie im Unklaren blieben. Wahrscheinlich hegte der
König die Ansicht, daß die Verfehlung so deutlich war, daß sich jede weitere Erörterung
verbot. Daß er hierbei einem Irrtum erliegen konnte, zeigte sich Anfang November 1774.
Damals wurde Obrist Heinrich Wilhelm von Lettow vom I-R Markgraf Heinrich (Nr. 42)
bei ihm vorstellig und führte an, daß er bei der letzten schlesischen Revue das Unglück
gehabt habe, einige Marquen königlicher Ungnade zu erhalten, welche auf einen ihm
unbekannten Fehler zurückgingen. Der Obrist gab somit vor, von keinem Mißgeschick
seinerseits zu wissen. Er machte auf seine 35 Dienstjahre aufmerksam und bat um Ver-
gebung. Die Resolution vom 6.11. gab ihm dann Aufschluß über den ihm bezeigten
Unmut: das Regiment war in so schlechter Ordnung, daß die Officiers nicht einmahl ein
B’on zu richten wußten: dies ist, was Ich gegen ihn habe.1173 An dieser Stelle erhebt sich
allerdings die Frage, warum das dem Obristen nicht bereits im August durch den General-
Inspekteur oder einen Adjutanten zu verstehen gegeben worden war, denn dann hätte H.W.
von Lettow bereits seit zwei Monaten an der Abstellung der Mängel arbeiten können!

1170 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 688.
1171 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 132.
1172 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 11.9.1782.
1173 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 337 RS; Heinrich Wilhelm von Lettow, 1714 1793, seit 1777

Generalmajor: Priesdorff, T. 3, Nr. 623, S. 101 102.
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Ihre bei der Potsdamer und Berliner Musterung im Frühjahr 1776 begangenen Fehler
büßte mindestens ein halbes Dutzend höhere Chargen teils mit Arrest, teils mit Entzug der
königlichen Gnade. Zu ihnen gehörten Obristleutnant J.C.F. Frhr. von Mengden von der
Garde du Corps, dessen Regimentskameraden Major von Wülcknitz und Rittmeister von
Byern sowie Gardemajor von Kleist und Obristleutnant von Scholten vom Grenadier-
Bataillon von Rohr.1174 Dafür fiel die schlesischen Revue im nämlichen Jahr weithin zur
Zufriedenheit des Monarchen aus. Eben deshalb erhielten im September 1776 vier Offi-
ziere dortiger Regimenter, darunter Major Carl Friedrich von Holtzendorff von Markgraf
Heinrich, den Orden Pour le mérite, bekamen der Obrist H.W. von Lettow von Markgraf
Heinrich und Obristleutnant Friedrich Wilhelm von Ellert von Zaremba jeweils 2/m Taler
geschenkt.1175 Am Beispiel von Lettows zeigt sich dabei, wie schnell ein Offizier das
königliche Wohlwollen verlieren bzw. gewinnen konnte, hatte sich der jetzt mit einem
Geldgeschenk bedachte Obrist doch noch zwei Jahre zuvor einen Tadel zugezogen.

Wie der König am 22. 9.1776 gegenüber Generalmajor von Zaremba betonte, hing das
Präsent an den Obristleutnant v. a. damit zusammen, daß er das Exerzieren bei dem Brieger
Regiment so eingeführt, wie er es in Potsdam gesehen hatte. Und das wiederum war die
Ursache für die königliche Zufriedenheit mit der Formation bei der letzten Revue, in deren
Gefolge allein drei ihrer Offiziere den Orden Pour le mérite bekamen. Denn noch 1775
hatte der Monarch größere Ausstände am I-R von Zaremba (Nr. 28) gehabt, weshalb er es
am 22.9. nicht unterließ, gegenüber dem Chef die Verdienste F.W. von Ellerts herauszu-
streichen. Allerdings erstreckte sich seine Zufriedenheit wiederum nur auf einen Teil der
schlesischen Regimenter, denn über die Krockow-Dragoner aus Lüben (Nr. 2) hieß es am
27.9., sie wären dieses Jahr nicht in Ordnung gewesen, weshalb kein Offizier aufrücken
sollte. Und von den Kürassier-Regimentern Dalwig und Arnim (Nr. 12, 4) büßten mehrere
Offiziere ihre Fehler bei der Revue mit einem mehrwöchigen Arrest.1176

Nicht selten erteilte Friedrich II. einem Offizier, dem ein Mißgeschick beim Manöver
oder bei einer andern Gelegenheit passiert war, eine harsche Rüge, um ihn dadurch zu
einer raschen Besserung anzuhalten. Mitunter klangen diese Verdikte so, als ob die mi-
litärische Karriere des betreffenden Edelmanns damit besiegelt wäre, gleichwohl hielt sich
der Monarch noch Optionen offen. Resignierte der eine Offizier nach einer solchen Ab-
kanzelung, gelang es anderen, das drohende Verhängnis doch noch abzuwenden und sich
die königliche Gunst erneut zu erwerben. Hierzu gehörte Capitain Carl Christian August
von der Marwitz vom I-R Nr. 43 in Liegnitz. Dieser hatte bei der schlesischen Revue im
August 1781 einen größeren Fehler begangen und suchte anschließend um Vergebung
nach.

Davon wollte der Landesherr jedoch nichts wissen. Er ließ am 25.9. den Offizier
nämlich wissen: Er wäre sehr negligent gewesen, solche Leute nähme Ich nicht zu Staabs
Officiers, sie schicken sich nicht dazu. Das klang apodiktisch und scheinbar unumkehrbar.

1174 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 329, fol. 333 RS, fol. 336. Es waren oft nur Kleinigkeiten, für die
Arrest verhängt wurde. So verlor bei der Frühjahrs Revue 1781 der Leutnant und Adjutant des
Regiments Prinz Ferdinand von Bülow die Intervalle des zweiten Bataillons und mußte daher für
mehrere Wochen in den Arrest: Nr. 157, fol. 215.

1175 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert; Lehmann, Ritter, S. 126.
1176 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert, Eintrag vom 27.9.1776.
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Gleichwohl wurde von der Marwitz bereits im Juni 1782 zum Major befördert, wobei es
weder nähere Anhaltspunkte über seine Rehabilitation noch über jenen Fehler gibt. Auf
alle Fälle gelang es dem Edelmann, das Unheil abzuwenden und seine Karriere fortzu-
setzen.1177

Warum er Fehler bei einem Manöver mitunter drastisch bestrafte, darüber gab
Friedrich II. am 8.9. 1782 Generalmajor von Bosse Aufschluß. Dieser hatte zuvor im-
mediat darum gebeten, ihm sein Mißgeschick bei der schlesischen Revue nachzusehen
und ihn aus dem Arrest zu entlassen. In der königlichen Resolution hieß es nämlich: Das
sind Sachen, die beim Exerciren wohl so viel nicht schaden, aber im Kriege kann daraus
großer Nachtheil entstehen, und man kann sich auf ihn nicht verlaßen.1178 Durch derartige
Verdikte und Arretierungen sollte also dafür gesorgt werden, daß solche Fehler im
Ernstfall vermieden werden, ein durchaus nachvollziehbares Anliegen. Wenn der König
hier mit F.L. von Bosse besonders harsch umging und ihm Verläßlichkeit absprach, so
resultierte das aus dessen Stellung als General-Inspekteur, einer Charge, der kein Mißgriff
unterlaufen durfte.

Bildete sich der große König über die einen Regimenter bei der Revue ein eigenes
Urteil, so folgte er bei anderen den Einschätzungen der General-Inspekteure oder stützte
sich auf andere Nachrichten. Auf alle Fälle besaß er von jeder Formation und ihrem Chef
ein bestimmtes Bild, welches ihn dazu bewog, ein beantragtes Avancement zu billigen
oder zu verwerfen, sich über Ordnung und Disziplin zu äußern. Letzteres erhellt aus einem
Bericht General von Zastrows (D-R Nr. 1), in dem dieser das Ableben des Stabs-Capitains
von Wiedebach angezeigt und Vorschläge für dessen Nachfolge unterbreitet hatte. Die
intendierte Beförderung wurde zwar gebilligt, zugleich hieß es jedoch am 8.5. 1772,
Johann Wenzel von Zastrow sollte nur das Regiment wieder in Ordnung bringen, und
halten, sonst setzet es, wenn Ich es auf Meiner Reise etwa sehe, Lärm. Er kann es nur auch
an die übrige mit ihm in Pohlen stehende Generals, und daß sie gleich fals auf ihrer Huth
sein sollen, sagen.1179 Wahrscheinlich hatte es Klagen über die Einheit gegeben, die gleich
anderen in der Adelsrepublik stand und den sog. Cordon sanitaire bildete, Beschwerden,
die mit eventuellen Exzessen bei der Fouragierung der Truppen zusammenhingen.

Fiel die Revue zur königlichen Zufriedenheit aus, zeigte sich dies in Beförderungen,
Geldgeschenken sowie in Zugeständnissen an Offiziere, welche ihm in den vorangegan-
genen Jahren unangenehm aufgefallen waren. Beispielhaft dafür können die Stargarder
und Mockerauer Musterungen von 1775 stehen. Damals wurden nicht nur mindestens
zwei Offiziere zu Obristen und neun weitere zu Obristleutnants ernannt, sondern Friedrich
II. lenkte auch gegenüber Obristleutnant A.F. von der Schulenburg von den Belling-
Husaren (Nr. 8) ein, mit dessen Führung er nicht zufrieden gewesen war, als die Formation
vorübergehend in Polen gestanden hatte. Auf das Gesuch von der Schulenburgs, ihm
angesichts des jüngsten Avancements seine ehemalige Anciennität zurückzugeben, wurde
er nämlich am 7.6. so beschieden: Ich wahr mit dem Regiment dis Jahr zufrieden und

1177 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 115; Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 951, S. 29: C.C.A. von der
Marwitz, 1736 1800, seit 1798 Generalmajor.

1178 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 8.9.1782. Siehe zu F.L. von Bosse: Priesdorff,
Führertum, T. 3, Nr. 652, S. 130 132.

1179 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 271.
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würde Schon vor ihn sorgen.1180 Tatsächlich mußte sich der Obristleutnant jedoch noch bis
zum Bayrischen Erbfolgekrieg gedulden, ehe er mit der weiteren Beförderung und dem
Orden Pour le mérite handfeste Gnadenbeweise erhielt.

Ein besonders großes Revirement gab es im Januar 1777, das sich der Personalrotation
von 1785, hier freilich verteilt auf die einzelnen Musterungen, durchaus zur Seite stellen
läßt. Es kam zu mehr als drei Dutzend Beförderungen und in deren Gefolge wiederum zu
Beschwerden über Zurücksetzungen. Der König ernannte Anfang 1777 mindestens drei
neue Generalleutnants, zehn Generalmajore, zwölf Obristen und 14 Obristleutnants, zwei
weitere Offiziere erhielten den Abschied mit dem Charakter Generalmajor und zwei
andere das Prädikat Obristleutnant. So wurde J.F. von Stechow Generalleutnant, H.W. von
Lettow Generalmajor, J.F.W. von Romberg Obrist und J.C.F. von Mengden Obristleutnant.
Mit diesen Beförderungen reagierte er auf die seit dem Spätsommer 1776 eingetretenen
Vakanzen infolge von Todesfällen und Pensionierungen. In seiner Personalpolitik verfuhr
der große König somit zweigleisig. Z.T. besetzte er frei gewordene Chargen als Kom-
mandeur oder Regimentschef sofort, sicher v. a. dann, wenn er mit den Regimentern nicht
ganz zufrieden war. Z.T. nutzte er eine der Musterungen oder eine andere Gelegenheit für
eine größere Personalrotation. Wahrscheinlich versprach sich der Monarch hiervon einen
größeren Effekt für die Ambition, besaßen solche Beförderungen im Beisein zahlreicher
Militärs doch eine ungleich höhere Wirksamkeit als das Aufrücken eines einzelnen nach
der Tour.

Zu denjenigen Offizieren, die sich im Januar 1777 übergangen fühlten, gehörte Obrist
C.F.A. Graf von Goertz von der königlichen Suite. Dieser zeigte immediat seinen Kummer
darüber an, bei der Vergabe der erledigten Kavallerie-Regimenter nicht berücksichtigt
worden zu sein. Zwar hätten die damit bedachten Offiziere länger als er gedient, in der
Rangliste wären sie jedoch hinter ihm gewesen. Im übrigen wollte der Obrist sein
Schicksal der königlichen Protektion überlassen. Am 26.1. meinte Friedrich II. , daß ihm ja
kein Unrecht geschehen sei, denn die beförderten Offiziere hätten schon lange vor ihm in
der Armee gedient. In gleicher Weise wurde Obrist von Linckersdorff abgewiesen, der mit
Verweis auf sein Patent als Obrist vom 6. 7.1769 ebenfalls über Zurücksetzung geklagt
hatte. Freilich war auch er aus fremden in preußische Dienste gewechselt und hielt sich erst
seit wenigen Jahren in Potsdam auf.

In mindestens zwei Fällen reichten beim Avancement vom 11. 1. 1777 übergangene
Offiziere mit eben dieser Begündung den Abschied ein und bekamen ihn auch. Genannt
sei Obrist von Viereck von den Gens d’armen, der sich dadurch düpiert fühlte, daß sein
Hintermann C.W.S. von Posadowsky mit dem vakanten Dragoner-Regiment von Meier
(Nr. 6) bedacht worden war. Auf der anderen Seite hatte C.F. von Viereck krankheitshalber
im Laufe des Jahres 1776 mehrfach um die Dimission gebeten, war vom Landesherrn
jedoch stets vertröstet worden. Aufgrund seines desolaten Gesundheitszustandes konnte
der Edelmann gar nicht damit rechnen, Regimentschef zu werden, fühlte sich aber den-
noch gekränkt. Obrist J.S. von Rosenberg vom I-R von Borcke (Nr. 16) reichte im Januar
1777 den Abschied ein, weil ihm nach 45 Dienstjahren drei Obristen zum Generalmajor

1180 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 323.
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vorgezogen wurden. Er bekam am 26.1. die Dimission mit dem Charakter Generalmajor.
In diesem Falle war es wohl sein Alter, das gegen von Rosenberg gesprochen hatte.1181

Und auf das Gesuch des Majors von Collas vom nunmehrigen I-R von Steinwehr
(Nr. 14) um Beförderung zum Obristleutnant, die er mit seinen 40 Dienstjahren sowie
damit begründete, daß 22 hinter ihm stehende Majore bereits aufgerückt seien, entgegnete
der Monarch am 5. 2.1777: Wenn Er auch 100 Jahre gedienet hatt, so muß er wißen, daß es
nicht auf viele Jahre des Dienstes und ob einer lange gedienet, sondern auf die Arth kommt
an, wie einer gedienet hatt, und bey einem Regt. daß bey allen Gelegenheiten schlecht
gethan und davon gelauffen, ist die Schuld und der Fehler schlechterdings an die Officiers.
Auf dessen nächsten Antrag ließ er den Major dann wissen, er bekomme den Abschied,
aber ohne Pension. Zur Begründung hieß es, die Offiziere, welche im I-R Nr. 14 die
Campagne mitgemacht hätten, verdienten keine Beihilfe. Auch eine Richtigstellung des
Majors, wonach er im letzten Krieg gar keinen Dienst beim Regiment getan habe, sondern
erst Quartier-Meister-Leutnant und dann Chef einer Grenadier-Kompanie im Bataillon
von Bayer gewesen zu sein, bewegten den Landesherrn nicht zum Einlenken.1182

Ausschlaggebend für sein Votum war die Zugehörigkeit zu einem der geschmähten
Regimenter, alle anderen Argumente zählten nicht. Freilich muß an dieser Stelle noch
einmal die Vermutung bekräftigt werden, daß es Friedrich II. gar nicht um die persönliche
Mitschuld dieses oder jenes Offiziers ging, vielmehr beharrte er auf seinem Verdikt über
bestimmte Einheiten und benutzte es, um unliebsame Forderungen abzuweisen. Auf die
Weise konnte er von Collas die gewünschte Beförderung wie die Pension abschlagen. Daß
er dem Offizier damit Unrecht tat, spielte für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Ließ der
König bei von Collas die vorgebrachten Einwände nicht gelten und schlug ihn einfach dem
Regiment Nr. 14 zu, zog er bei anderen Edelleuten deren Klarstellung zumindest in
Erwägung. Im Juni 1777 gab Capitain J.C. von Seemen vom I-R von Zastrow (Nr. 11) an,
daß er im letzten Krieg nicht hier gestanden hatte, sondern bis zu dessen Tod Adjutant des
Generalleutnants Johann Dietrich von Hülsen gewesen war. Erst anschließend sei er nach
Rastenburg versetzt worden. Hier wäre er in den vergangenen Jahren durch den Einschub
von vier Stabsoffizieren im Avancement zurückgeblieben. Daher wünschte von Seemen
die Ernennung zum überkompletten Major. Der Landesherr wies das Ansinnen indes nicht
brüsk zurück, sondern ermahnte den Bittsteller zur Geduld.1183

Beim Potsdamer Herbstmanöver 1777 gab es ebenfalls zahlreiche Beförderungen,
weshalb der König im Jahr darauf mit nahezu 20 neuen Regimentschefs und mehr als
einem Dutzend neuer Kommandeure in den Bayrischen Erbfolgekrieg eintrat. Im Herbst
1777 erhielt ein General den Schwarzen Adler-Orden, zwei Generalmajore wurden zu

1181 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 26.1.1777; Christian Friedrich von Viereck,
1725 1777, Abschied als Generalmajor; C.W.S. von Posadowsky, 1725 1791; Johann Sigismund
von Rosenberg, 1708 1777: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 638, Nr. 639, Nr. 630.

1182 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 5.2.1777. Hierbei handelte es sich eventuell
um Anton Jacob von Collas, geboren 1722, gestorben nach 1777, preußischer Major: Genealogi
sches Handbuch des Adels, Bd. 12 der Gesamtreihe (1956), S. 52.

1183 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert; Rangliste 1777, S. 127; Johann Dietrich von Hülsen, 1693
1767, seit 1754 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2,Nr. 414, S. 399 400; zu Jost Christian
von Seemen siehe die Angaben bei J. Becker, Geschichte, S. 309, S. 421.
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Generalleutnants, mindestens sieben Obristen zu Generalmajoren und mehrere Obristen,
Obristleutnants zu Regimentskommandeuren ernannt.1184 Zwar handelte es sich hierbei
fast ausnahmslos um altgediente Offiziere, dennoch erhebt sich die Frage, ob dieses
Revirement den Verlauf des späteren Konfliktes nicht ungünstig beeinflußte.

Da Friedrich II. sich bei größeren Manövern nicht immer an die Rangliste hielt und
auch untergeordnete Chargen mit Kommandos betraute, führte das verschiedentlich zu
Mißhelligkeiten, Spannungen unter den Offizieren bzw. zu Verstimmungen zwischen
einzelnen Generälen und ihm. Ein solcher Fall ereignete sich beim Herbstmanöver 1772 in
Potsdam. Und zwar unterstellte am dritten Manövertag der Monarch die Brigade des
Generalmajors Graf von Hordt dem dienstjüngeren Generalmajor H.W. von Anhalt.
Daraufhin wandte sich J.L. Graf von Hordt in schriftlicher Form an den Landesherrn und
zeigte den ihm aus dieser Unterstellung erwachsenen chagrin an. Dieser wäre ihm un-
erträglich, auch schließe er aus dem Vorfall auf die königliche Ungnade, weshalb er um
den Abschied bitten müsse. Am 26.9. ließ der König den Generalmajor wissen: Bey
solchen Gelegenheiten ist von jeher Gebrauch, daß Ich die Commandos gebe wem Ich will,
und kann sich niemand darüber formalisiren. Aus dieser Antwort schloß Graf von Hordt,
daß sich jene Unterstellung nicht gegen ihn persönlich gerichtet hatte und er noch in der
königlichen Huld stand. Er zog deshalb seinen Antrag zurück und wollte auch künftig alle
seine Kräfte dem Dienst widmen. Am 29.9. wurde das zur Kenntnis genommen, dem
Generalmajor zugleich jedoch bedeutet: Er muß sich nicht so übereilen.1185

Welch hohen Stellenwert die Revuen für personalpolitische Entscheidungen besaßen,
zeigen diejenigen des Jahres 1785 besonders eindringlich.1186 Damals büßte nicht nur
General-Inspekteur von Tauentzien seine Charge ein, sondern bereits im Ergebnis der
Potsdamer und Berliner Musterungen verloren mindestens zwei Kommandeure ihre
Ämter. Am 23.5. d.J. ging nämlich folgende Resolution an Generalmajor und Inspekteur
E.L. von Pfuhl. Ich habe gefunden, daß es mit den Major v. Berner absolut nicht mehr
angehet; der weiß sich gar nicht zu helfen; Ich werde also für denselben einen Major von
ein ander Regiment hinschicken; und eben so ist es auch, mit den Obristen v. Brünau, und
v. Goerlitz, die können auch absolut nicht mehr. Ich werde also sehen, selbige bey Gar-
nison Regimenter, unterzubringen und andere Commandeurs, für sie aussuchen. Wenn Ich
aus Preußen zurück komme, werde Ich das in Ordnung bringen.1187

Ob die beiden letzteren tatsächlich völlig ungeeignet waren, ihren Posten weiter
vorzustehen, oder ob sich der Monarch nur über Fehler bei der Führung der Regimenter
geärgert hatte, läßt sich dabei nicht zuverlässig sagen. Bekannt freilich ist, daß er schon
seit längerem mit dem Spandauer Regiment unzufrieden war. Bereits am 3.6. 1785 be-

1184 Diese Angaben nach I, Rep. 96 B, Nr. 150, wobei unklar ist, ob hier wirklich alle Beförderungen
aufgeführt sind.

1185 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 183, fol. 192.
1186 Vgl. dazu die Ausführungen bei Preuß, Friedrich, Bd. 4, S. 240 241, hier S. 238/39 auch der

Hinweis auf die königliche Unzufriedenheit mit der Revue von 1784.
1187 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 536. Gemeint waren der Major von Barner vom Infanterie Regiment

von Wunsch in Prenzlau sowie die beiden Kommandeure des Regiments Prinz Heinrich in Spandau:
die Obristen Friedrich Siegmund von Brünow und Heinrich von Görlitz. Angaben zu allen drei
Offizieren in der Rangliste für 1784/85, S. 194/95, S. 198/99 sowie für die Obristen bei Taeg
lichsbeck/Isenburg, Regiment, S. 37.
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förderte er Obristleutnant F.W.A. von Graevenitz vom Breslauer I-R von Wendessen
(Nr. 29) zum neuen Kommandeur des I-R Prinz Heinrich (Nr. 35), dafür ging Obrist-
leutnant Lebrecht Friedrich von Lattorff aus Spandau nach Breslau.1188 Am 15.6. d.J.
wurde Major C.M. von Dobschütz vom I-R von Zaremba in Brieg (Nr. 28) als zweiter
Kommandeur zum Regiment Prinz Heinrich nach Spandau versetzt.1189 Am gleichen Tage
erhielten die Obristen von Brünau und von Goerlitz ihre Dimission mit einer Pension von
jeweils 300 Talern. Angesichts ihrer 41 bzw. 42 Dienstjahre war das eine eher kümmer-
liche Versorgung.1190 Ihre Unterbringung bei einem Garnison-Regiment, was beide sicher
vorgezogen hätten, unterblieb offenbar mangels geeigneter Vakanzen. Außerdem wollte
der König dieses Revirement zügig abschließen. Major von Barner wurde mit 120 Talern
pensioniert, für ihn rückte Major von Ihlow vom Bataillon Rohdich als neuer Grenadier-
Major in Prenzlau ein.

Daß der Monarch 1785 wirklich Ausstände am I-R Prinz Heinrich hatte, insbesondere
an dessen Offizieren, erhellt aus einer Verfügung vom 27.6. d.J. an den eben erst umge-
setzten Obristleutnant von Graevenitz. Danach gab es nach dem jüngsten Revirement noch
eine vakante Charge bei den Stabsoffizieren. Diese müßte zügig besetzt werden, wobei der
König resolviert habe, daß das Avancement, das mahl beym Regiment verbleiben soll;
jedoch mit dem Beding, daß sie nun ihre Sachen, in beßerer Ordnung halten, sonsten wo
das nicht ist, so wird es noch schlimmer werden. Generalmajor E.L. von Pfuhl als zu-
ständiger Inspekteur sollte daher einen Beförderungsvorschlag unterbreiten.1191

Im Unterschied zur Berliner Musterung fielen die Revuen in Küstrin und Stargard zur
königlichen Zufriedenheit aus, bekamen einige der Regimentschefs und Kommandeure
doch Geldgeschenke oder andere Zeichen des Wohlwollens. So teilte der Landesherr am
3.6. 1785 Generalmajor F.A.C. Graf von Wylich und Lottum mit: Ich will Euch nicht
verhalten, daß Ich von Eurem unterhabenden Regiment so sehr zufrieden gewesen bin, daß
Ich, um Euch solches zu bezeigen für gut befunden, Euch eine Amts Hauptmannschaft von
500 rtl. jährliche Revenues zu accordiren.1192 Außerdem bekamen die Obristen H.G. von
Kannewurf und F.G.L. von Grolman ein Präsent von je 2/m Taler, die Generalleutnants
L.L. Graf von Anhalt in Liegnitz, A.F. von Knobelsdorff und F.C. Graf von Schlieben
erhielten die Revenuen als Regimentschef.

Andrang zu den Berliner Frühjahrs- und Potsdamer Herbstmanövern

Die Offiziere wußten, welch großen Stellenwert der Landesherr dem Exerzieren der
Garde, den Berliner und Potsdamer Manövern, der pommerschen und schlesischen Revue

1188 Friedrich Wilhelm August von Graevenitz, 1730 1809, seit 1792 Generalmajor.
1189 Carl Moritz von Dobschütz, 1726 1807, seit Juni 1785 Bataillonskommandeur, 1791 als Gene

ralmajor dimittiert: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 825, S. 346.
1190 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 615; Rangliste 1784/85. Am 16.8.1785 lehnte der König das Gesuch

des Obristen von Görlitz um eine zivile Versorgung ziemlich brüsk mit der Bemerkung ab, er sei
invalide, dimittiert und habe schon eine Pension:(Nr. 85) ebda, S. 858.

1191 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 662.
1192 Ebda., S. 579.
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beimaß. Infolgedessen liefen ständig Gesuche aus großen wie kleinen Garnisonstädten im
Kabinett ein, in denen Generäle, Stabsoffiziere wie Subalterne darum nachsuchten, be-
stimmten Revuen und Manövern beiwohnen zu dürfen. Entweder sie wollten den Mon-
archen auf einer seiner Reise nach Magdeburg, Küstrin, Stargard, Neisse begleiten oder
mit Adjutanten und Stabsoffizieren in eine der Residenzstädte kommen. Da er die Revue-
Reisen meist nur mit einem kleinen Gefolge unternahm, u. a. deshalb, um nicht zu viele
Vorspannpässe vergeben zu müssen, gab es nur geringe Chancen, ihn begleiten zu dürfen.
Selbst höhere Offiziere aus seiner Potsdamer Umgebung wurden mit derartigen Anliegen
abgewiesen. Zwar gab es auch bereits in den späten vierziger Jahren solche Anfragen von
Offizieren, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß wie zwei, drei Jahrzehnte später.1193

Auf der anderen Seite lud Friedrich II. von sich aus meist höhere Chargen der Berliner
Garnison ein, um der Frühjahrs-Revue oder dem Herbstmanöver in Potsdam beizuwoh-
nen. Kommandeure aus Frankfurt/Oder, Küstrin oder Prenzlau hatten sich in Tempelhof
einzufinden. Die Anwesenheit der Regimentschefs in einer der beiden Residenzstädte gab
ihm die Möglichkeit, die nächsten Musterungen vorzubereiten, ihnen Neuerungen vor-
zuführen und sie zwecks Gesellschaft an seine Tafel zu ziehen. Wahrscheinlich dürfte er
bei diesen Treffen auch viele Interna aus den Einheiten erfahren sowie seine Personal-
kenntnis abgerundet haben. Am 14. 5. 1748 etwa teilte der Monarch dem Generalfeld-
marschall Leopold Maximilian Fürst von Anhalt in Halle/S. mit, daß er ihn gern am 22.5.
zur Revue in Potsdam sehen würde. Gleichlautende Schreiben gingen am nämlichen Tage
auch an Generalleutnant H.C.F. Graf von Hacke, Generalfeldmarschall C.W. von
Kalckstein sowie die Generalmajore P.F.B. von Schwerin, N.A. von Katzler und F.W. von
Forcade, wobei die ersten beiden bereits einen Tag früher zur Mittagstafel erscheinen
sollten.1194

Daß der Monarch anläßlich der Revue wirklich mit seinen Generälen über wichtige
Materien konferierte, erhellt aus seinem Schreiben vom 19.5. 1748 an Generalmajor
H.J.D. von Massow, der darin aufgefordert wurde, zwei Tage später zur Musterung der
Garde nach Potsdam zu kommen. Der König wollte ihn nämlich über verschiedene Sachen
sprechen. Da von Massow für das Bekleidungs-, Ausrüstungswesen und die Remonte der
ganzen Armee zuständig war und sich bereits im März/April d.J. mit der Anschaffung
neuer Pferde für die in Preußen stehenden Dragoner-Regimenter beschäftigt hatte, liegt es
nahe, daß sich die Gespräche in Potsdam um diese u. a. Gegenstände drehen würden.1195

Vor seinem Aufbruch zur schlesischen Revue hielt Friedrich II. Mitte August 1748 in
Potsdam ein kleines Manöver ab, welches v. a. darauf abzielte, die eigens aus Preußen
hierher bestellten Stabsoffiziere über dienstliche Modifikationen zu instruieren. An den
mehrtägigen Übungen waren jeweils eine Escadron der Garde du Corps, des Regiments

1193 So wollte Obrist L.F. von Wietersheim im April 1749 einige Offiziere des Regiments von Braun
schweig nach Potsdam schicken, um das Exerzieren zu beobachten. Am 17.4. meinte der König
dazu, ihm wäre es lieber, der Obrist komme selbst und bringe noch den Obristen von Bonin mit:
GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 257 RS.

1194 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 316; Leopold Maximilian Fürst von Anhalt Dessau, 1700 1751, seit
1722 Generalmajor, 1742 Generalfeldmarschall: Priesdorff, Führertum, T. 1, Nr. 215, S. 142 144.

1195 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 326; Hans Jürgen Detleff von Massow, 1686 1761, seit 1741
Generalmajor: Priesdorff, T. 2, Nr. 279, S. 228 230.
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Gens d’armes, ein Infanterie-Bataillon aus Spandau und das Grenadier-Bataillon des
Obristleutnants von Byla beteiligt. Auf ausdrücklichen königlichen Wunsch ging auch
Generalmajor von Katzler nach Potsdam. Über seine Beweggründe für dieses kleine
Manöver informierte der Landesherr am 21.8. d.J. General H. von Lehwald. Da ich
nunmehro drey alhier gewesene Stabs Officiers von denen in Preußen stehenden Rgter
Infanterie alles dasjenige gewiesen habe, wie Ich es im Dienste bey denen Rgtern haben
will, und wie es alhier eingeführet ist; So habe Ich jeden derenselben aufgetragen, daß sie
es dergestalt denen dortigen Rgtern Infanterie wiederumb zeigen u. so wie hier einführen
sollen. Ich befehle demnach hierdurch, daß ihnen darunter der (freie) Wille gelaßen u.
keine Hinderung gemachet werden soll, um alles bey den dortigen Rgtern so einzuführen
wie es seyn muß. Eine gleichlautende Weisung erging am nämlichen Tage an drei andere
Generäle in Preußen.1196

Als Mitte September 1748 Obrist (von) Ruits dem Kabinett anzeigte, wieder beim I-
RChristoph Dohna (Nr. 16) angelangt zu sein, ging ihm nochmals die Weisung zu, daß Ihr
Euch bestens angelegen seyn laßen werdet, alles dasjenige so Ihr wegen Meines Krieges
Dienstes zu Potsdam gesehen habet bey den Christoph Dohnaschen Rgt wohl einführen
werdet. Zehn Tage später meldete General von Lehwald, daß er die I-R Holstein (I-R
Nr. 11) und Dohna im Beisein der aus Potsdam zurückgekehrten Kommandeure die ihm
zugeschickten Manöver haben machen lassen. Freilich wurde die Anzeige nicht honoriert,
sondern der Offizier gerügt. In der Resolution vom 24.9. hieß es nämlich: Ich muß Euch
aber dabey sagen, daß wenn Ihr und gedachte Commandeurs hierunter sofort in das große
entriren wollet, Ihr Euch sehr betriegen, und niemahlen was rechtes aus richten werdet,
vielmehr müßet Ihr erstlich in das kleine anfangen und den gemeinen Mann lehren, was er
zu thunund wie er sich zu betragen habe. Erst dann könnte schrittweise weiter gegangen
werden. Mithin sollten nicht sofort große Manöver gemacht, sondern erst Fortschritte
beim Exerzieren kleinerer Einheit erzielt werden.1197

Ende September 1750 führte der Monarch ebenfalls ein kleine Übung mit der Pots-
damer Garnison, dem Regiment Gens d’armes und dem I-R von Münchow (Nr. 36) durch,
zu der er die Chefs und Kommandeure bestimmter Einheiten einlud. So forderte er am
25.9. Generalmajor H.F. von Katte vom Leib-Regiment zu Pferd (K-R Nr. 3) auf, nach
Potsdam zu kommen, indem Ich intentioniret bin, Euch nebst einigen andern Officiers von
der Cavallerie etwas den Dienst betreffendes zu zeigen.Entsprechende Einladungen
gingen ferner an die Kommandeure der Kürassier-Regimenter Nr. 2, 6, 7, 11 sowie an
höhere Chargen aus der Einheit des Fürsten von Anhalt-Dessau.1198

Bereits in den frühen fünfziger Jahren versuchte der Monarch unnütze Reisen zu
vermeiden, sollten die nach Potsdam, Berlin kommenden Offiziere wirklichen Nutzen aus
ihrer Anwesenheit ziehen und nicht bloß Präsenz zeigen. Keine Erlaubnis bekamen des-
halb Edelleute, die sich in derangierten Umständen befanden oder deren Einheiten nicht in
Ordnung waren. Am 22. 4.1751 schlug er den Wunsch Generalmajor R.J. von Schwerins

1196 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 81, fol. 82 RS, fol. 85, fol. 90.
1197 Ebda., fol. 127 RS, fol. 153; Abraham (von) Ruitz bzw. Rüts, 1690 1754, Obrist und Kommandeur

des I R Nr. 16: Tb. Briefadel, 1. Jg (1907), S. 656.
1198 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 461, fol. 462 RS, fol. 469; Hans Friedrich von Katte, 1698 1765, seit

1747 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 356, S. 337 338.
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ab, aus dem schlesischen Lüben zum Frühjahrsmanöver nach Berlin zu kommen. Zur
Begründung hieß es, so finde Ich dennoch vor dieses mahl fast beßer, daß Ihr Euch nicht
hieher bemühet, sondern vielmehr dort bey den Rgte bleibet; weil doch bey ged. Revues
nichts neues vorfallen wird, sondern nur allein diejenige Manoeuvres werden gemacht
werden, welche Euch bereits bekandt seynd. Der General sollte sich lieber eines guten
Brunnens bedienen, um seine Gesundheit wieder herzustellen.1199

Einen besonders hohen Stellenwert besaß unzweifelhaft das Campement vom Sep-
tember 1753 bei Spandau. Darauf lassen zum einen die langwierigen und intensiven
Vorbereitungen als auch die zahlreichen Gesuche von Regimentschefs, Stabsoffizieren
und Subalternen schließen, die diesem Ereignis beiwohnen wollten. Bereits seit dem
Frühjahr liefen derartige Gesuche im Kabinett ein, und zwar nicht nur von Regiments-
chefs, deren Einheit in den Marken, Vorpommern oder Magdeburg standen, sondern auch
von hohen Chargen aus Schlesien, Preußen, Westfalen. So erhielten am 1.7. 1753 Gene-
ralleutnant von Nassau und Generalmajor G.P.G. Frhr. von Schönaich die gewünschte
Erlaubnis, am 5.7. folgte Obristleutnant J.P. von Werner von den Wechmar-Husaren sowie
Generalleutnant A.E. von Bredow, der seinen Obristleutnant Christoph Heinrich von
Grabow mitbringen durfte. Drei Tage später wurde Generalfeldmarschall Wilhelm
Dietrich von Buddenbrock, Generalmajor H.C. von Krockow, Obristleutnant von Bud-
denbrock und Rittmeister von Korff die Teilnahme gestattet. Etliche Generäle durften
auch ihre Adjutanten mitbringen. Dem Campement von 1753 haben schätzungsweise
allein zwei Dutzend Regimentschefs beigewohnt.

Der Andrang war so groß, daß Friedrich II. frühzeitig zu Ablehnungen und regulie-
renden Bestimmungen greifen mußte. So teilte er am 17.7. Generalmajor J.C.R. von
Quadt, der ebenso wie Generalmajor F.C.L. Graf zu Wied aus Wesel anreisen wollte, mit,
daß weilen, jedennoch unter uns gesagt, von denen Stabs Officiers Eures Rgts wenig
seynd, die von dergleichen Campement, als das bey Spandow seyn wird, profitiren können,
Ich lieber sehen werde, daß selbige bey dem Rgte bleiben, daferne Ihr aber ein oder zwey
gute Capitains bey dem Rgte habet, von denen Ihr versichert seydt, daß selbige bey
Gelegenheit eines solchenCampements etwas lernen und profitiren können; So habet Ihr
Mir solches …zu melden … Weiter hieß es in der Resolution, der König wolle nicht so
viele Subalterne dabei haben, deshalb sollten zwei Fähnriche, welche ihren Chef begleiten
wollten, in Wesel bleiben und hier ihren Dienst machen, wobei sie mehr lernen könn-
ten.1200

Noch am gleichen Tage verwarf der Monarch den Wunsch des in Minden beim Ba-
taillon von Wuttgenau stehenden Majors von Böhm, nach Spandau kommen zu dürfen, mit
der Begründung, es hätten bereits viele Offiziere der Armee die Erlaubnis bekommen,
daher fehle es schon an den nötigen Quartieren. 14 Tage später bekam Generalleutnant
P.F.B. von Schwerin die erbetene Erlaubnis, er sollte jedoch seine Subalternen beim
Regiment lassen, um das Land nicht zu sehr mit Vorspann zu belasten. Auch vornehme

1199 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 185 RS.
1200 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 319, fol. 323, fol. 324 RS, fol. 334 RS, fol. 336 RS, fol. 341 RS,

fol. 344 344 RS. Aus den Angaben bei Rödenbeck, Tageskalender, Bd. 1, S. 257 259, läßt sich
der Stellenwert des Ereignisses von 1753 nicht erschließen. Lt. Engelmann, Offiziere, S. 28,
wohnten dem Lager 127 preußische Offiziere, darunter 26 Generäle, als Zuschauer bei.
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Fremde reisten in Spandau an, so der Erbprinz von Anhalt-Dessau, der Herzog und der
Erbprinz von Braunschweig.1201

Hervorzuheben ist, daß Friedrich II. seinerseits bestimmte Offiziere aufforderte, zu
dem Manöver zu kommen, gewiß deshalb, um mit ihnen bestimmte, regimentsinterne
Angelegenheiten zu besprechen. Hierzu gehörten Generalmajor von Hautcharmoy und
Generalleutnant von Bonin, aber auch Major von Lekow vom D-R von Nassau (Nr. 11),
Obrist C.F. von Blanckensee von Gessler (K-R Nr. 4) und Major von Bayern vom D-R
Württemberg (Nr. 12). Die drei letzteren gehörten zu seinen Vertrauensmännern, welche
ehedem in Potsdam oder Berlin gedient hatten und von ihm nach Schlesien, Pommern
versetzt worden waren, um in ihren neuen Regimentern mit für die gehörige Ordre zu
sorgen sowie ihm unter der Hand zu berichten. Derartige Campements dienten folglich
auch dazu, die Kontakte zwischen dem Landesherrn und seinen Gewährsleuten vor Ort
aufzufrischen, einschließlich der Kommandeure und höheren Chargen, welche von ihm
erst jüngst von oben gesetzt worden waren. Sie sollten ihm in Spandau über eingeleitete
Veränderungen, über die aktuelle Situation berichten.

Von dem Stellenwert des Campements zeugen ferner die polizeilichen Maßnahmen,
die für Berlin, Potsdam, Spandau, Brandenburg und benachbarte Städten getroffen wur-
den. So ließ Stadtpräsident C.D. Kircheisen in Berlin Anfang August auf königliches
Geheiß verbreiten, daß niemand ohne Paß eines kommandierenden Generals oder des
General-Adjutanten von Buddenbrock in das Campement darf. Auch Marketender be-
nötigten eine solche Erlaubnis. Am 7.8. wurden Kriegsrat J.G. Voss in Potsdam und
Steuerrat F.W. von Stille in Fehrbellin aufgefordert, die Magistrate in Brandenburg/H.,
Spandau und Nauen zur Anfertigung eines täglichen Rapports über die ein- und auspas-
sierenden Fremden wie die königlichen Untertanen an Obrist von Buddenbrock anzu-
halten.1202 Der hohe Stellenwert des damaligen Manövers erhellt noch aus zwei anderen
Umständen. Zum einen erhielten die Minister des Generaldirektoriums auf ihren Wunsch
die Erlaubnis, am 9.9. um zehn Uhr in das Lager zu kommen, um sich umzutun und dem
Monarchen ihre Aufwartung zu machen. Und zum zweiten zeigen die Vorbereitungen wie
der Zustrom zu dem Spandauer Campement des Jahres 1754, das dieses Ereignis weiter
hinter dem des Vorjahres zurückblieb.1203

Im Mai 1775 wollte der Major und Flügel-Adjutant Franz Casimir von Kleist mit auf
die Revue-Reise gehen, allerdings beanspruchte er für sich einen eigenen Wagen.
Friedrich II. nahm letzteres sehr übel auf und beauftrage daher Major von Vittinghoff, dies
dem Bittsteller mitzuteilen. Daraufhin entschuldigte sich von Kleist und betonte, er habe
nie an seine Bequemlichkeit gedacht, sondern die Teilnahme an der Reise stelle für ihn die
höchste Gnade dar. So einfach ließ sich der Landesherr jedoch nicht abspeisen, sondern
beschied am 12.5. d.J. den Major wie folgt: die Herren Seindt Camerherrn geworden, da
werden Sie ihr Glük bei ihrer Hoheit mehr als mit dem Degen machen.1204

1201 Rödenbeck, Tageskalender, Bd. 1, S. 257.
1202 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 404. In Berlin und Potsdam waren solche Berichte bereits seit langem

tägliche Routine.
1203 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 455; Nr. 51, fol. 326 ff.
1204 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 285. F.C. von Kleist war seit 1769 Adjutant des Prinzen von Preußen

(und von diesem offenbar zum Kammerherrn ernannt worden).
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Mehrfach forderte der König von sich aus höhere Offiziere auf, zu einer der Revuen zu
erscheinen, um sich hier das Exerzieren eines als musterhaft angesehenen Regimentes
oder taktische Neuerungen beim Manövrieren anzusehen und dann die Mängel bei der
eigenen Formation abzustellen. Eine solche Aufforderung ging Mitte Juli 1775 Gene-
ralmajor von Apenburg und dessen Kommandeur, Obrist von Eberstein, in Tilsit zu. Diese
Einladung muß v.a. angesichts des langen Anmarschweges als ungewöhnlich bezeichnet
werden. Beide Dragoner-Offiziere sollten zur schlesischen Revue kommen und insbe-
sondere dem Exerzieren des Kürassier-Regiments von Roeder (Nr. 1) in Breslau bei-
wohnen. Das läßt den Schluß zu, daß der Monarch bei der letzten Revue in Mockerau mit
dem ostpreußischen Dragoner-Regiment (Nr. 7) nicht zufrieden gewesen war, weshalb
sich dessen beide ersten Offiziere in Schlesien instruieren lassen sollten. Während der
Generalmajor in Neisse und bei den großen Manövern nahe Breslau zugegen sein sollte,
wurde der Kommandeur nur in den Vorort der Provinz beordert. Aufgrund einer Er-
krankung von Ebersteins gab der König seine Zustimmung dazu, daß an dessen Stelle
Major S.H.M. von Frankenberg vom nämlichen Regiment sich das Exerzieren ansehen
sollte.1205

Ihren Wunsch, den Übungen in Berlin oder Potsdam beiwohnen zu dürfen, begrün-
deten die Offizier meist damit, großen Nutzen für die eigene Dienstführung daraus ziehen
zu können. Z.T. mag das zutreffend gewesen zu sein, z. T. versuchten sie auch nur die
Aufmerksamkeit des Königs auf sich zu ziehen, ihn auf ihre tatsächliche oder vermeint-
liche Ambition für den Dienst hinzuweisen. Einigen dürfte es zudem nur darum gegangen
zu sein, dem eintönigen Dienstbetrieb in der Garnison durch eine solche Reise für einige
Zeit zu entkommen. Als v. a. nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg die Zahl solcher Ge-
suche immer größer wurde, suchte Friedrich II. gegenzusteuern und legte fest, daß Offi-
ziere bis zum Rang eines Leutnants nicht mehr nach Tempelhof oder Potsdam kommen
sollten, weil sie davon noch nicht viel profitieren könnten. Auch höhere Chargen wies er
häufig mit der Bemerkung ab, sie sollten zunächst einmal in ihre Kompanien, Bataillone,
Regimenter Ordnung bringen. Fremden erlaubte der Monarch in der Regel nur dann, nach
Berlin oder Potsdam zu kommen, wenn es sich um höhere Offiziersränge oder namhafte
Standespersonen handelte. Subaltern-Offiziere aus Sachsen, Mecklenburg oder Hannover
wurden dagegen häufig mit der Bemerkung abgewiesen, Fremde hätten keinen Zutritt.

Das tat er bereits Anfang September 1775 gegenüber Major von Ivernois vom I-R von
Rothkirch (Nr. 32) in Neisse. Dieser hatte zuvor ein Immediatgesuch eingereicht und darin
betont, früher immer am Potsdamer Herbstmanöver teilgenommen, davon Nützliches
profitiert und das im Dienst angewendet zu haben. Aufgrund seiner Versetzung vom
Berliner I-R von Bülow (Nr. 46) nach Schlesien genieße er seit drei Jahren diesen Vorzug
nicht mehr, bat aber darum, in diesem Jahr nach Potsdam kommen zu dürfen. Am 6.9.
meinte der Landesherr dazu: Er möchte nur da bleiben u. suchen, da Ordnung zu machen
u. ins Regt. zu bringen, das wäre nothwendig.1206

1205 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 37 RS, fol. 45. Generalmajor von Apenburg ging von Breslau nach
Potsdam, um hier dem Potsdamer Herbstmanöver auf eigenen Wunsch beizuwohnen, und dann
zurück nach Tilsit: Nr. 146, fol. 134. Vgl. hierzu auch Kaltenborn, Briefe, T. 2, S. 72. Siehe zu
S.H.M. von Frankenberg: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 814.

1206 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 138 RS.
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Im Juni 1776 wünschte Obristleutnant Friedrich Adolf von Kalckreuth von den Platen-
Dragonern in Insterburg (Nr. 8) dem Exerzieren der schlesischen Kavallerie während der
Revue im August d.J. zu seinem Unterricht beizuwohnen. Der Monarch ließ ihm am 19.6.
darauf entgegnen: Soll nur hübsch dableiben.1207 Derartige Bescheide ergingen vielfach,
weil er die Begründungen für vorgeschoben ansah und den Offizieren unterstellte, auf die
Weise ihre Garnison für einige Zeit verlassen und ihre Familie oder das eigene Gut
besuchen zu wollen. Im Falle von Kalckreuths sprach noch der lange Anmarschweg vom
Pregel bis an die Oder gegen den Supplikanten. Zudem hatte sich der Obristleutnant bei
der jüngsten Revue in Mockerau über das Exerzieren der hier anwesenden Kavallerie-
Regimenter unterrichten können.

Überdies war der Monarch damals anscheinend weithin zufrieden mit dem Regiment
von Platen, weshalb es keine Veranlassung gab, einen Offizier zur Revue kommen zu
lassen. Daß sich Friedrich II. tatsächlich von derartigen Erwägungen leiten ließ, zeigt das
Gesuch des Majors F.W. von Kleist vom Breslauer I-R von Stechow (Nr. 29), der Ende
August 1776 um die Erlaubnis nachsuchte, zum Herbstmanöver nach Potsdam kommen
zu dürfen. Am 29.8. wurde der Offizier aus Breslau so beschieden: wenn hier das Regi-
ment in Ordnung ist, wie Ich es glaube, so ist es nicht nöthig.1208 Genügte somit eine
Formation seinen Ansprüchen, mußte sie nur in Ordnung und Disziplin gehalten werden.
Und dafür bedurfte es keiner Reisen. V.a. für die Potsdamer Herbstmanöver vergab der
König Genehmigungen in größerer Zahl nur an höhere Chargen aus Regimentern, die in
der Nähe standen, also in der Mittelmark, der Uckermark, der westlichen Neumark. Auf
die Weise sollten Kosten gespart werden.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Verfügung vom 30. 3.1777 an Generalmajor von
Arnim zu sehen, der zuvor aus dem oberschlesischen Neustadt darum gebeten hatte, im
April d.J. nach Berlin kommen zu dürfen, um dem Exerzieren des Regiments Gens
d’armes beizuwohnen. Auf die Weise hoffte er, anschließend seine Kürassiere in der
Maaße exerciren zu können, daß sie bei der diesjährigen Revue die königliche Zufrie-
denheit finden. Der Monarch vermutete jedoch Nebenabsichten und wies von Arnim am
30.3. wie folgt ab: Das kann er eben so gut in Schlesien sehen, und braucht deshalb nicht
so weit zu reisen. Er darf nur das Regiment v. Pannwitz sehen, die machen alles eben so gut
wie die Gend’armes, die kann er also eben so gut sehen.

Allerdings hatte Friedrich II. für seine Resolution einen Umstand übersehen, der von
Arnim Anlaß bot, wenig später seinen Antrag zu erneuern. Darin zeigte der Generalmajor
nämlich an, daß er das Regiment seines Inspekteurs, des Generalmajors von Pannwitz,
jederzeit zum Muster genommen habe, um danach seine Kürassiere in allen Evolutions zu
exerciren und zu dressiren. Freilich hätten beide Einheiten die gleiche Exerzierzeit,
weshalb er sich von seinem Regiment nicht entfernen könne, um die Pannwitz-Kürassiere
zu sehen. Der König sah das ein und gab G.C. von Arnim am 14.4. die Erlaubnis, für
14 Tage nach Berlin zu gehen. Am 7.5. traf der Generalmajor in Berlin ein, zeigte das im

1207 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 376; Friedrich Adolf von Kalckreuth, 1737 1818, seit 1785
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 714, S. 199 207.

1208 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert, Eintrag vom 29. 8.1776; Kratz, Kleist,T. III, S. 122 123,
Friedrich Wilhelm von Kleist, 1725 1788, seit 1740 im I R Nr. 29, 1770 Major, 1782 Obrist.
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Kabinett an und bat zugleich um die Erlaubnis, sich die Berliner Revue ansehen zu dürfen.
Daraufhin wurde ihm erlaubt, bis nach der Musterung in der Residenz zu bleiben. Auf
einen weiteren Antrag bekam der Offizier dann noch die Genehmigung, vor seiner
Rückkehr nach Schlesien im Juni auf sein Gut in der Uckermark zu gehen, das er seit 14
Jahren nicht mehr gesehen hatte und wo wirtschaftliche Verbesserungen vorzunehmen
waren. Am 7.7. traf von Arnim dann wieder in Neustadt ein.1209 Letztlich war die kö-
nigliche Vermutung über Nebenabsichten so abwegig nicht gewesen, hatte der General-
major doch einen Abstecher in die Uckermark gemacht und hatte die Reise mehr als acht
Wochen gedauert.

Gab es nach Ansicht des Königs Defizite in einzelnen Regimentern oder hatte er
gerade personelle Veränderungen an ihrer Spitze vorgenommen, dann wollte er von einer
Teilnahme an den Frühjahrs- oder Herbstmanövern ebenfalls nichts wissen. So rückte im
Sommer 1780 Obrist von Romberg aus Magdeburg als neuer Kommandeur in das I-R von
Wolffersdorff (Nr. 9) in Hamm ein, wo er an die Stelle des pensionierten von Reden trat.
Als ersterer Anfang September darum bat, zum Herbstmanöver nach Potsdam kommen zu
dürfen, schlug ihm das der König so ab: Geht nicht an, Er muß zu seinem Regt. nun gehen,
das ist nöthiger, da wird Er genug zu thun finden.1210

Eben damals scheint Friedrich II. nach den Frühjahrs- und Sommer-Revuen etliche
Regimenter besonders kritisch betrachtet zu haben, wurde doch mehreren höheren
Chargen die Genehmigung versagt, im September nach Potsdam zu kommen. Zu ihnen
gehörte Obrist Otto Ludwig von Syburg vom I-R von Wunsch (Nr. 12), dem seine Bitte mit
der Bemerkung abgeschlagen wurde, er sei noch zu negligent, habe von seiner bisherigen
Teilnahme an dem Manöver wenig profitiert. Generalmajor von Merian bekam ebenfalls
eine Absage.1211

Mitunter versuchten auswärtige Regimentschefs, die Teilnahme am Manöver mit dem
Besuch Berliner Ärzte zu verbinden, um sich von diesen untersuchen und behandeln zu
lassen. Freilich witterte der Landesherr auch in solchen Fällen wieder Nebenabsichten
bzw. sah die Konsultationen als vorgeschoben an. Einen Korb holte sich deshalb am 4. 9.
1779 Generalmajor Alexander Friedrich von Knobelsdorff, der mit einem Major und zwei
Leutnants von seinem Regiment zum Herbstmanöver kommen und bei der Gelegenheit
gleich Berliner Ärzte aufsuchen wollte. Seinen Antrag beantwortete der Monarch wie
folgt: Nein, Er soll nur da bleiben, hatt in Berlin nichts zu thun, braucht sein Geld da nicht
durchzubringen, kann sich da in loco curiren laßen, sind Doctores auch da.1212 Unzwei-
felhaft sah er den General als allenfalls leicht erkrankt an, weshalb die Stendaler Medi-
ziner reichten, um ihn wieder auf die Beine zu bringen. Denn in anderen Fällen riet er
Offizieren selbst aus weit entfernten Garnisonen, die von ihm geschätzt wurden und die er
nicht verlieren wollte, sich zur Behandlung in die Residenz zu begeben.

Sehr stark war ebenfalls der Andrang zum Herbstmanöver von 1773 in Potsdam. So
bekam am 14.8. d.J. Generalmajor von Moellendorff auf Antrag die Erlaubnis, mit ins-

1209 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert; Nr. 150, fol. 28 RS 29.
1210 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 219 RS.
1211 Ebda., fol. 209, fol. 231 RS; Otto Ludwig von Syburg, 1721 1788, 1788 Patent als Generalmajor:

Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 766, S. 272.
1212 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 262.
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gesamt 15 Offizieren seiner Inspektion nach Potsdam zu kommen. Wenig später erhielt
Generalmajor (Carl Magnus) von Schwerin die Genehmigung, zusammen mit seinem
Adjutanten anzureisen. Anfang/Mitte September gab der König auch ähnlichen Gesuchen
Generalleutnant von Wunschs, der Generalmajore von Stojentin und C. von Billerbeck
statt. Als eben damals aber Cornett von Haugwitz vom H-R von Czettritz (Nr. 1) zum
Manöver kommen wollte zwecks Unterricht im Dienst, zog Friedrich II. eine Bremse. Er
beschied den Supplikanten nämlich mit dem Hinweis, die Reise mache nur unnötige
Kosten, er sollte nur da bleiben und sich in der Garnison appliciren.1213

Unzweifelhaft ist es aber auch, daß der Monarch sich durch diese Anträge ge-
schmeichelt fühlte, v. a. dann, wenn er die Manöver, das Exerzieren der Garde selbst
leitete. Anfang Mai 1772 wurde Generalmajor Henning Alexander von Kleist im Kabinett
vorstellig und äußerte den Wunsch, vom Exerzieren der Garde profitieren zu wollen.
Daher wünschte er mit seinem Adjutanten, dem Major Gottlieb Ludwig Theophil von
Beville, für einen Tag nach Potsdam zu kommen. Am 5.5. erhielt er die nachgesuchte
Erlaubnis. Noch deutlicher wurde eben damals Leutnant von Poser von den Roeder-
Kürassieren (Nr. 1). Dieser sollte im Mai 1772 die Remonte seines Regimentes in
Diersdorf bei Salzwedel in Empfang nehmen und wollte seine Tour von Breslau in die
Altmark über Berlin nehmen, um sich bei Generalmajor von Wartenberg zu melden. Bei
dieser Gelegenheit hoffte er auch, die Revuen in Potsdam und Berlin zu sehen, um davon
Nutzen zu ziehen, einen Nutzen, den man im Regiment selten habe. Er war also der
Meinung, bei den Übungen Erfahrungen gewinnen zu können, die ihm in Breslau nicht
möglich waren. Am 5.5. bekam er die gewünschte Erlaubnis unter der Voraussetzung, die
Remonte rechtzeitig in Empfang zu nehmen.1214

Auf ihren Wunsch hin erhielten am 18.5. 1772 ebenfalls Generalmajor von Lengefeld,
Obrist und Flügel-Adjutant L.R. von der Schulenburg, Obrist von Linckersdorff und
Major T.P von Pfau die Erlaubnis, der kommenden Berliner Revue beizuwohnen. Mit
Blick auf den letzteren hieß es in der Resolution sogar, recht gut, er wird ein Grenadier-
Bataillon daselbst zu kommandieren bekommen.1215 Während erstere als Zuschauer der
Manöver somit für die eigene Truppenführung zu profitieren hofften, setzte der König
einzelne Offiziere als Kommandeure ein, um herauszufinden, ob sie für solche Posten
geeignet waren oder nicht. Um was es den interessierten Offizieren bei einer solchen
Teilnahme ging, machte im Juni 1772 Major C.A.F. von Raumer vom I-R von Ploetz
(Nr. 22) noch einmal deutlich. Er begründete nämlich seinen Wunsch, zum nächsten
Herbstmanöver nach Potsdam kommen zu dürfen so, damit er dort eine größere Dienst
Kenntniß und Begriffe sammeln könne. Seinem Antrag wurde am 14.6. ebenso stattge-
geben wie dem des Majors C.E. von Bose vom nämlichen Regiment.1216

Stand er solchen Anträgen aufgeschlossen gegenüber, wollte er im Mai und September
möglichst wenige Zivilisten sehen, auch wenn es sich hierbei um fremde Standespersonen
handelte. So suchte Graf von Solms zu Baruth im September 1777 um die Erlaubnis nach,

1213 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 127 RS, fol. 153 RS, fol. 158 RS, fol. 160, fol.166 RS, fol. 193.
1214 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 261, fol. 261 RS; Gottlieb Ludwig Theophil von Béville, 1734

1810, 1785 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 711, S. 196 197.
1215 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 293 RS.
1216 Ebda., fol. 331/331 RS.
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sich zur Potsdamer Revue dem König präsentieren zu dürfen, bei welcher Gelegenheit er
sich zugleich über seinen Sohn Carl Leopold erkundigen wollte, der seit 30.6. d.J. als
überzähliger Cornet bei der Garde du Corps stand. Am 12.9. schlug Friedrich II. das
Gesuch jedoch ab und meinte, er könne in diesen Tagen keine Fremden sehen, zu anderer
Zeit wäre ihm die Ankunft des Grafen sehr willkommen.1217

Auf gute Zucht der Offiziere kommt alles an

Eine recht ungewöhnliche Ordre erging am 16.3. 1753 an Generalmajor C.H.E. von
Wartenberg vom H-R Nr. 3 in Kreuzburg. Aus bewegenden Gründen setzte der König
nämlich den Leutnant W.F. von Podewils, die Cornets C.F. von Schaetzel d.Ä., C.W.S. von
Posadowsky und F.B. von Wangenheim von der (Potsdamer) Escadron der Garde du Corps
nebst dem Potsdamer Rittmeister von Reitzenstein in dessen Regiment. Sie sollten hier bis
nach der nächsten Musterung der Formation und bis nach der Rückkehr des Monarchen
von der schlesischen Revue Dienste tun. Explizit wurde der Regimentschef ersucht, auf
diese junge Herrn acht zu geben und ihnen insonderheit das Patrouilliren lernen, auch so
wie Cornets und andere Officiers Dienste thun zu laßen; Wobey Ihr denenselben nichts
schencken, sondern sie alle Tage zum Dienste anstrengen, auch nach sie sehen und ihnen
darunter in nichts nachsehen, sondern vielmehr, wann sie was versehen, sie ohne alle
Complimente auf die Wacht setzen sollet.1218

Mithin sollten die genannten Potsdamer Offiziere sich während ihres zeitweiligen
Aufenthaltes in Kreuzburg nicht nur mit dem Dienst bei den Husaren vertraut machen,
sondern Generalmajor von Wartenberg sollte sie kurz und zu einer korrekten Pflichter-
füllung anhalten. Freilich hatte es in Potsdam weniger Klagen über sie gegeben, vielmehr
waren sie, ähnlich wie die Edelleute des Jahres 1755, aufgrund guter Führung und in sie
gesetzter Erwartungen auserkoren worden, um in Schlesien möglichst viel zu lernen und
die bei der leichten Kavallerie gewonnenen Erfahrungen nach der Rückkehr an ihre Re-
gimentskameraden weiterzugeben. Vier Monate später griff der Monarch noch einmal zu
dieser Maßnahme, und zwar jetzt, um das Offizierskorps der Holstein-Dragoner (Nr. 9) in
Ordre zu bringen. Mitte Juli 1753 wurden nämlich zwei Stabs-Capitaine und drei Premier-
Leutnants aus Riesenburg vorübergehend nach Berlin geschickt, um hier beim Regiment
Gens d’armes Dienst zu tun und die erforderliche Aktivität zu lernen. Generalmajor von
Katzler ging die Anweisung zu, sie brav zu tummeln und kurz zu halten. Die fünf Offiziere
müßten bald wie Adjutanten dienen, bald beim Regiment Dienst tun. Insbesondere sollten
sie lernen und sich darin üben, wie sie die Burschen (Gemeinen) dressiren müssen.

Daß es sich hierbei nicht um eine Strafe für die fünf handelte, erhellt aus dem Umstand,
wonach ihnen der Monarch für ihre Reise nach Berlin eine Beihilfe von 200 Talern anwies.
Zumindest zwei von ihnen konnten aus dem vorübergehenden Aufenthalt in der Residenz

1217 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 161. Der Sohn wurde im Januar 1778 wirklicher Cornet und erhielt
im Dezember 1784 den gewünschten Abschied als Rittmeister: Nr. 151, fol. 70 RS; Schöning, Garde
du Corps, S. 302/03 Abgangsliste.

1218 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 123 RS; Carl Hartwig Ernst von Wartenberg, 1711 1757, seit 1751
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 399, S. 382 384.
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Nutzen ziehen und avancierten später bis zum Rang eines Generalmajors: Johann
Friedrich von Drouart und Maximilian von Mauschwitz.1219 Am 1.8. 1754 schickte der
Landesherr dann insgesamt 17 Offiziere verschiedener Kavallerie-Regimenter, welche
von seinem General-Adjutanten von Buddenbrock zuvor benannt worden waren, von
Potsdam zu den Wartenberg-Husaren (Nr. 3). Sie bekamen ebenfalls je Kopf eine Un-
terstützung für Reise und Unterhalt von je 50 Talern. Der Generalmajor selbst wurde
angehalten, sie in gleicher Weise Dienst in seiner Einheit tun zu lassen, wie das mit jenen
Offizieren 1753 geschehen wäre.1220

Die königlichen Intentionen bei dieser zeitweiligen Verschickung von Offizieren er-
hellen dann ganz klar aus den verschiedenen Resolutionen, die im Sommer 1755 in dieser
Sache ergingen. Am 22.7. wurde nämlich Generalmajor H.E. von Oertzen angewiesen,
wie Ihr zwey Officiers von Euren Rgte dazu selbst aussuchen sollet, welches aber ge-
schickte und vernünfftige Officiers, die von offenen Kopf seyn, und was lernen und be-
greiffen können, seyn müßen … Oblag hier die Auswahl dem Regimentschef, benannte der
Landesherr, welcher sich dabei sicher auf die Zuarbeit eines seiner General-Adjutanten
stützen konnte, gegenüber Generalleutnant von Katzler am 22.7. selbst fünf Offiziere vom
Regiment Gens d’armes, die zunächst nach Potsdam kommen und sich beim König
melden sollten, ehe sie zusammen mit den Edelleuten aus den anderen Einheiten von hier
nach Schlesien gingen. Für das Leib-Regiment, die Carabiniers und zwei weitere For-
mationen gab es ebenfalls bereits vorbereitete Listen. Insgesamt gingen damit im Sommer
1755 22 Offiziere aus sechs Regimentern für einige Wochen nach Schlesien, um hier bei
den Husaren von Wartenbergs die Exerzierzeit wie die Revue mitzumachen. Unter ihnen
befanden sich mindestens drei Stabsoffiziere sowie sieben Kompanie-/Escadronchefs, die
übrigen standen im Rang eines Leutnants.1221 Dazu kamen noch einige Militärs aus der
Truppe des Generalleutnants von Kyau, die sich mit dem Dienst bei der leichten Kavallerie
vertraut machen sollten. Sie alle bekamen wiederum je Kopf eine Aufwandsentschädi-
gung von 50 Talern.

An dieser Praxis, befähigte Offiziere von den Dragonern und Kürassieren auszuwählen
und für einige Monate in andere Einheiten umzusetzen, wurde bis Sommer 1756 fest-
gehalten. Benannten doch Obrist von Brunner vom D-R Württemberg (Nr. 12) und Ge-
neralleutnant H.F. von Katte noch im Juni d.J. Offiziere ihrer Regimenter, die in wenigen
Wochen zu Generalmajor von Wartenberg nach Schlesien gehen sollten, um hier gewisse
Manöver zu erlernen. Am 24. 6. 1756 ließ der Landesherrn von Katte dann jedoch wissen,
diese vorübergehende Delegierung müsse angesichts der Umstände jetzt bis zu einer
anderen Zeit unterbleiben.1222

Auch nach dem Hubertusburger Frieden scheint es noch mitunter solche Verschi-
ckungen gegeben zu haben. Erging am 9.7. 1768 nämlich folgende Resolution an Gene-

1219 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 352 RS, fol. 366 RS; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 695, S. 179;
Nr. 666, S. 153.

1220 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 310 RS.
1221 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 334 RS, fol. 335, fol. 343 RS. Die genannten Ränge beziehen sich nur

auf die namentlich bekannten Offiziere. Zu Henning Ernst von Oertzen, 1695 1756, seit 1750
Generalmajor, siehe Priesdorff, Führertum, T. 2 Nr. 390, S. 372 373.

1222 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 166, fol. 170.
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ralleutnant von Werner: Ich mache Euch hierdurch bekannt, wie Ich Euch von Meiner
Garde du Corps 6. gute muntere Officiers desgl: 6. Unter:Officiers zuschicken werde.
Meine Intention ist dabey, daß Ihr solche bey der herannahenden Exercier: Zeit im Hu-
saren: Dienst und besonders dem Patrouilliren näher instruiren u. dadurch überhaupt zum
Cavallerie:Dienste brauchbahrer zu machen Euch angelegen seyn laßen werdet. Für ihre
Reise und den Unterhalt vor Ort bekamen die zwölf Militärs eine Beihilfe von insgesamt
496 Talern.1223

Um die Qualifikation seiner Offiziere zu verbessern, nahm Friedrich II. nicht nur
solche Delegierungen vor, sondern er benannte auch konkrete Defizite bei der militäri-
schen Ausbildung und drang auf deren umgehende Abstellung. Am 4.2.1768 hieß es etwa
in einer Resolution an Generaleutnant von Saldern in Magdeburg: … so melde Euch
hiernechst, daß Ich bey Meiner letztern Anwesenheit in Berlin die Wacht-Paraden Com-
pagnie-weis exerciren laßen u befunden habe, daß der Fehler beym Lahden u überhaupt
dem Exerciren, eigentl. darinn bestanden, daß sie die Recruten nicht lange genug exerciret
u. recht ausgearbeitet, sondern verhundelt u. zu geschwind einrangiret haben, u daß die
meiste Capitains das eigentl: Exerciren u Ausarbeiten derer Leuthe selber nicht mehr
verstehen, weil in denen Krieges-Jahren darauf nicht so genau gehalten worden, u. sie
alles gethan zu haben glauben, wenn sie denen Leuthen, geschwind hinter einander weg zu
exerciren, beygebracht haben. Da es damit bei den magdeburgischen Regimentern eine
gleiche Bewandtnis haben werde, sollte der Inspekteur bis zur nächsten Revue für die
Abstellung dieser Mängel sorgen.1224

Obwohl General von Tauentzien bereits am 22.6. 1785 angewiesen worden war, vor
der Ankunft der Kavallerie im Lager zu Großtinz zwei Tage lang mit den versammelten
Infanterie-Regimentern zu manövrieren, zeigte sich der König mit der letzten schlesi-
schen Revue höchst unzufrieden. Er selbst hatte sich einen Tag lang mit der Kavallerie
beschäftigt, dann drei Tage gemeinsam mit Tauentzien das ganze Korps manövrieren
lassen.1225 Zwischen dem 21. und 25.8. lief jedoch nur wenig nach seinen Vorstellungen,
zogen sich mehrere Generäle und Regimenter seinen Unmut zu. Im Nachhinein als ex-
plizit schlecht genannt wurden das K-R von Arnim (Nr. 4) sowie die I-R von Schwartz, von
Rothkirch und von Wendessen (Nr. 49, 32, 29). Zur Verärgerung des Monarchen mag auch
beigetragen haben, daß in Anwesenheit des Herzogs von York, des Herzogs Constantin
von Sachsen-Weimar und ranghoher ausländischer Offiziere die Revue besonders gut
ausfallen sollte. Ausdruck der königlichen Unzufriedenheit war die Verfügung vom 26.8.
an alle schlesischen Feld-Regimenter, die künftig nach der Exerzierzeit an jedem Geldtag
aus der Garnison ausrücken und manövrieren sollten. Begründet wurde das damit, daß die
Offiziere sich nicht zu richten, keine Linie zu halten wüßten.

Daher sollten nachstehende Regeln beachtet werden. Die Commandeurs der Mous-
quetier Bataillons müßen bei dem Avanciren und Retiriren allemal zu Fuß seyn, und die
Generals müßen sehen, daß die Bataillons ihre Distancen halten, und daß sie grade aus
dahin gehen, wohin sie sollen. Die Flügel-Officiers müßen sich beständig alligniren, und

1223 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 248 (für 1768).
1224 Ebda., S. 47 (für 1768).
1225 GStA, I, Rep. 96 B, Br. 85, S. 645 646, S. 786.
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die Majors und Adjutanten, welche nicht attent sind, sollen sogleich in Arrest. Die Offi-
ciers wißen sich gar nicht zu richten, nicht in die Allignements, auch nicht in ihre Ba-
taillons, wozu sie angehalten werden müßen. Bei iedem Geldtage muß ein andrer Auf-
marsch gemacht werden … Es bleibt eine General-Regel, daß gegen Infanterie allemal mit
Bataillons, gegen Cavallerie hingegen mit Pelotons chargiret wird. Der Marsch muß egal
seyn, niemals dabey gelaufen werden, und keine Lücken in die Bataillons seyn. Wenn Front
commandiret wird, müßen die Officiers ihre Züge richten, desgleichen müßen sich die
Majors die Richtungen mehr angelegen seyn laßen. Auch muß zuweilen die Front ver-
ändert, und die Linie gedrehet werden, dann und wann die Retraite en êchaiquie wobey die
Staabs Officiers ihre Bataillons ordentlich führen, und darnach sehen müßen, daß vom
Terrain profitirt wird …

Im Winter müßen die Paraden in die Exercier-Häuser, wo am mehresten auf die gute
Dressur und das Laden gesehen werden muß, weil das Avanciren und Retiriren nicht
angeht … Sobald das Frühjahr kömmt, müßen die Bataillons gleich heraus, um wegen des
Marschirens das nachzuholen, was im Winter verabsäumet ist … Die Generals müßen
auch darnach sehen, daß wenn die Staabs Officiers ihre Bataillons exerciren, solche
commandiren wie es sich gehört, auch egal im Anschlage liegen laßen, bevor sie feuern …
In einer Exercier-Zeit muß dieses alles oft und zwar mit Ordnung gemacht werden, damit
ihnen keine Evolutionen neu seyn, die Hauptsache aber ist, die geringsten Fehler zu
corrigiren, sonst würde das Exerciren von keinen Nutzen seyn.1226

Nachdem bereits am 24.8. Generalleutnant von Arnim um seinen Abschied nachge-
sucht hatte, bat zwei Tage später auch General von Tauentzien um die Entbindung von
seiner Inspektion. Jener wurde aufgefordert, sich bis zur Rückkehr des Monarchen nach
Berlin zu gedulden, dagegen dem Wunsch des General-Inspekteurs sofort entsprochen.1227

Diese Entpflichtung des Generals der Infanterie kontrastiert mit den mehrjährigen Be-
mühungen Friedrichs II., Generalleutnant von Saldern im Amt zu halten. Hielt er diesen,
wie mehrfach explizit ausgesprochen, für unabkömmlich, war von Tauentzien bereits
1784 scharf gerügt worden, galt seine Tätigkeit als Inspekteur bereits seit längerem als
mangelhaft. Am 27.8. ging folgende Resolution an Generalleutnant L.L. Graf von Anhalt
in Liegnitz.1228 Da ich den General v. Tauentzien auf sein Ansuchen von der bisher ge-
habten Inspection über die Schlesischen Infanterie Regimenter degagiret, und nun für gut
gefunden habe, diese Inspection Euch, und Meinem General Major v. Goetzen zu theilen.

Der Generalleutnant sollte die Aufsicht über die drei Breslauer I-R von Tauentzien,
Markgraf Heinrich und Wendessen (Nr. 31, 42, 29), über die I-R von Anhalt, von Erlach
und von Wolframsdorff (Nr. 43, 40, 37) sowie das G-R von Natalis (Nr. 5) bekommen. Am
gleichen Tage wandte sich der Landesherr auch an den bisherigen General-Inspekteur: Ich
habe Euer Schreiben vom 26. dieses erhalten, und habt Ihr wohl recht, daß bey Euern
zunehmenden Jahren diese Inspection Euch etwas schwer fallen muß: Ich nehme auch

1226 Ebda., S. 881 883.
1227 Georg Christoph von Arnim, 1723 1789, Chef eines Kürassier Regimentes, bekam am 22.9.1785

die Dimission mit einer Pension von 2/m Talern. Sein Kürassier Regiment ging an den Obristen von
Mengden: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1000.

1228 Leopold Ludwig Graf von Anhalt, 1729 1795, seit 1777 Generalmajor, Mai 1785 Generalleutnant:
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 625, S. 103 105, hier auf S. 104 auch die Ordre vom 27. 8.1785.
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dahero nicht Anstand, Euch davon hiemit zu degagiren, und soll die Inspection nunmehro
getheilet werden.1229 Anschließend wurden die beiden neuen Inspekteure und die ihnen
zugewiesenen Infanterie- und Garnison-Regimenter benannt.

Zumindest im Falle des Generalmajors ist diese Ernennung bemerkenswert, war F.W.
von Goetzen doch im Frühjahr wegen Reibereien mit dem Kommandanten von Glatz
mehrfach scharf getadelt worden, auch hatte der Landesherr Ausstellungen am Offi-
zierskorps des Regimentes. Zeitweilig hatte der General wohl sogar mit dem Gedanken
gespielt, den Abschied zu nehmen. Das angespannte Verhältnis zwischen Friedrich II. und
seinem früheren General-Adjutanten scheint sich dann aber während der Revue in
Großtinz wieder so verbessert zu haben, daß von Goetzen avancierte.

Am 28. 8.1785 bekamen L.L. Graf von Anhalt und F.W. von Goetzen für ihr neues Amt
eine Instruktion, in der der König die bei der jüngsten schlesischen Revue zutagegetre-
tenen Mängel benannte und von ihnen Abhilfe erwartete. Es hieß hier u. a.: Ihr wißt zum
Theil bereits, daß Ich mit den Regimentern sehr übel zufrieden gewesen bin, aber der
vornehmste Fehler ist da, daß alle die solide Sachen über den Dienst für Spielwerk
aufgenommen, und nichts mit wahrem Ernst betrieben worden; Das Eigentliche der In-
spection, und was der Inspector zu thun hat, bestehet nicht blos in Revision des Regiments
umb zu sehen, ob das Exerciren gut geht, wie sie es befohlen haben, es ist das freylich ein
Theil mit was dazu gehöret, aber vornehmlich ist nöthig zu sehen auf die Officiers, ob sie
einen ieden anhalten zu dem, was seine Schuldigkeit ist, und muß Mir sodann davon ein
Rapport auf Ehr und Reputation gemachet werden, besonders von den Staabs Officiers,
die das Ihrige nicht gehörig thun, entweder aus Negligance oder aus Flüchtigkeit, und wo
es nöthig andere in ihre Stellen zu setzen, die beßer sind: Die besten Capitains unter der
Inspection, und die zum mehresten versprechen, gute Staabs Officiers zu werden, müßen
notiret werden, was hingegen niederträchtige Leute sind, die keine gute Conduite haben,
müßen angezeiget werden, daß man sie wegschaffen kann. Das Vornehmste, worauf so-
dann bei die Regimenter zu sehen, ist die egalitaet …

Aber das vornehmste und wodurch sie sich, den besten Verdienst bei Mir erwerben
könnete, bestehet darinnen, daß eine beßere Zucht in die Officiers kommt, daß Ihr Euch
bemüht selbigen mehr Ehre und Ambition beizubringen, und absonderlich denen iungen
Schlesiern das flüchtige Wesen und die Leichtsinnigkeit benehmet, was selbigen ietzt so
anhängt, denn kaum sind sie Acht Tage Officier, denn nehmen sie schon den Abschied aus
einer vorgeblichen Krankheit, die nicht gegründet ist, und hernach, wenn sie ihr bisgen
Geld verzehret haben, kommen sie wieder, und verlangen große Belohnungen und Posten
vor die großen Dienste, die sie geleistet haben; also könnt Ihr den Leuten nur sagen wer
einmal aus dem Dienst weg ist, und hat nicht vor dem Feind Schaden genommen, daß er
etwa stark blessirt ist, der hat kein Employ zu erwarten. Zum Abschluß erinnerte der
Monarch an seine mündlichen Vorhaltungen anläßlich der jüngsten Revue und verwies
darauf, daß jedes Regiment eine eigene Instruktion bekomme.1230

1229 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 881, S. 883, S. 884. Die Resolution an Tauentzien auch bei Preuß,
Friedrich, Urkundenbuch, 4. T., S. 231; bei Priesdorff, T. 2, Nr. 485, S. 472.

1230 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 892 893. Diese Instruktion findet sich bereits bei Preuß, Friedrich,
Urkundenbuch, T. 4, S. 243 245; bei Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 625, S. 104 105.
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Wirkte sich die schlesische Revue von 1785 für die weitere Karriere F.W. von Goet-
zens vorteilhaft aus, bekam die Generalmajors von Erlachs einen Dämpfer. Letzterer
mußte nämlich mit anderen höheren Chargen für 14 Tage in den Arrest. Freilich war Frhr.
von Erlach bereits Monate zuvor aufgrund von Mißständen in seinem Regiment in das
Blickfeld des Königs gerückt, seine Dienstführung scharf kritisiert worden. Zumindest in
seinem Falle war also das schlechte Auftreten des Regimentes bei Großtinz nur das
auslösende Moment gewesen, um den Generalmajor auf eine drastische Art und Weise an
seine Pflichten zu erinnern.

Bei Großtintz hatten aber nicht nur die schlesischen Infanterie-, sondern auch die
Kavallerie-Regimenter dem Landesherrn nicht Genüge geleistet. Infolgedessen ging am
28. 8.1785 Generalmajor von Bosse, zuständig für die oberschlesische Inspektion,
ebenfalls eine ungnädige Resolution zu. Ich kann Mich nicht enthalten Euch zu sagen, daß
das Regiment v. Arnim bei der Revue so schlecht wie möglich es gemacht hat. Die Leute
wißen gar nicht, was sie zu thun haben, Ihr müßt also doch darnach sehen, daß das
Regiment in Ordnung kömmt. Demnächst ist vorzüglich nöthig, daß Ihr Euch darnach
bemüht, daß eine beßere Zucht in die Officiers kommt, und daß selbige mehr Ehre und
Ambition beigebracht wird, und absonderlich daß Ihr den iungen Schlesiern das flüchtige
Wesen und die Leichtsinnigkeit benehmet, was selbigen ietzt so anhängt …1231

Nach seiner Rückkehr nach Potsdam kam Friedrich II. gegenüber den neuen General-
Inspekteuren noch einmal auf die jüngste schlesische Revue zurück, äußerte sich über den
Zustand der einzelnen Regimenter und ergänzte die den beiden erteilte Instruktion. Am
3.9. ließ er Generalmajor von Goetzen in Glatz wissen, daß seiner Ansicht nach das I-R
von Hager (Nr. 38) das beste der Inspektion sei. Diesem sollte daher im Namen des Königs
ein Kompliment gemacht werden. Auch das I-R von Goetzen (Nr. 33) sei ganz passabel,
nur müßten die Majore und Adjutanten beim Manövrieren und Marschieren besser auf die
Distanzen sehen. Im Vergleich zur Revue von 1784 wäre das I-R von Zaremba (Nr. 28)
etwas besser geworden, der größte Fehler bestünde aber darin, daß sie nicht geschlossen
bleiben, sondern auseinanderlaufen. Den schlechtesten Eindruck hätten die I-R von
Schwartz und von Rothkirch (Nr. 49, 32) hinterlassen, beide wären infolge mangelnder
Aufsicht der Stabs-Offiziere ebenfalls auseinandergelaufen.

Beim I-R von Rothkirch (Nr. 32) könne das an dem Kommandeur liegen, dem Obristen
von Amaudruz, weil der nicht hier im Dienst erzogen worden ist. Damit spielte der König
darauf an, daß Benjamin von Amaudruz, ein gebürtiger Schweizer, zunächst in hollän-
dische Dienste eingetreten war.1232 Freilich wechselte er bereits 1758 im Alter von 23
Jahren in das preußische Heer und diente sich hier vom Sekonde-Leutnant bis zum
Obristen hoch, weshalb ihm die hiesigen Verhältnisse so fremd nicht gewesen sein kön-

1231 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 894. Am 4.9. 1785 ließ der König dann General von Bosse noch einmal
wissen, daß das Regiment von Arnim seine Sache beim letzten Manöver bei der Attacke auf die
Infanterie schlecht gemacht habe. Deshalb sei der verantwortliche Major hierbei handelte es sich
offenbar um den Major von Birckhahn für 14 Tage in den Arrest gesetzt worden. Der Inspekteur
müsse das Regiment ein bißchen zurechtweisen, denn sie wüßten nicht, was sie tun sollen (Nr. 85,
S. 924).

1232 Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 783, S. 293. 1789 avancierte Benjamin von Amaudruz zum Gene
ralmajor.
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nen. Das vom Monarchen angeführte Argument entbehrte somit weithin der Berechti-
gung. Hervorzuheben ist ferner, daß trotz der Unzufriedenheit mit dessen Regiment Ge-
neralleutnant C.A. von Schwartz am 8.9. 1785 in der Nachfolge des verstorbenen H.C. von
Rothkirch zum Gouverneur von Neisse ernannt wurde. Entweder hatte er keinen anderen
geeigneten Kandidaten zur Hand oder aber die Mißstände im Regiment wurden weniger
dessen Chef, sondern v. a. dem Kommandeur und den Stabsoffizieren angelastet. Even-
tuell war jedoch auch die Bemerkung in der Verfügung vom 8.9. an C.A. von Schwartz,
dieser solle das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigen und die Garnison in Neisse in eine
bessere Ordnung bringen, mehr als nur eine Floskel.1233

Anschließend wurde F.W. von Goetzen aufgefordert, die Gründe für die schlechte
Führung der benannten Einheiten zu untersuchen und sich im übrigen nach seiner In-
struktion richten. Es sollte vorzüglich auf die Gleichheit bei den Schritten gesehen werden,
denn wenn das eine Regiment zu forsch marschiert, das andere aber zu langsam, komme es
zur Konfusion. Und eben das war bei der jüngsten Revue sehr zur Verärgerung des Lan-
desherrn geschehen. Dann führte letzterer in seinem Schreiben vom 3. 9.1785 noch einen
sehr wichtigen Punkt an. Demnächst müßen wir auch, ob wir schon jetzt in Friedens Zeiten
leben, die Krieges Gedancken nicht einschläfern laßen. Und aus dem Grunde ist noth-
wendig die Reg. zu gewöhnen, Seiten Patrouillen zu machen, absonderlich wo Höhen und
Wälder sind … Und wenn sie so was machen wollen muß das immer im Herbst geschehen,
wenn das Korn aus dem Felde weg ist. Aber im Frühjahr geht das nicht an.

Bey den Rapports die sie Mir machen, müßen sie Mir bey jedem Regiment die besten
Officiers anzeigen. Es sein solche Capitains, Lieut: und wenn es auch Fähndrichs sind, die
Fleiß und Munterkeit auch Activité im Dienst bezeugen. Was aber solche Wind Beutels
sind, von Officiers, die den Abschied haben wollen, so ohne alle Überlegung, so muß mann
suchen solche zu Raison zu bringen. Wo aber das nicht hilft, und sie darauf bestehen
bleiben, so muß selbigen zu erkennen gegeben werden, daß sie nie auf eine Bedienung oder
sonstige Versorgung Rechnung machen dürfen.1234 Am gleichen Tage ging auch eine
königliche Resolution an Generalleutnant von Anhalt in Liegnitz. In dessen Inspektion
galt das Breslauer I-R von Wendessen (Nr. 29) als das schlechteste. Deshalb sollte L.L. von
Anhalt für acht Tage nach Breslau gehen, sich dieses Regiment vornehmen und die Fehler
auszumerzen versuchen. Dann hieß es ausdrücklich, kein Regiment in der Inspektion sei
so, wie der König das haben wolle. Mit der eigenen Einheit von Anhalts wie dem Regi-
ment Markgraf war er einigermaßen zufrieden, hingegen gab es beim I-R von Erlach
größere Ausstände. Hier würden die Bataillone nicht so geführt wie gefordert, dadurch
käme alles in Konfusion. Zum Abschluß folgten die Hinweise auf die Belebung der
Krieges Gedanckenwie auf die Beschaffenheit der Rapports über die Offiziere.

Unzweifelhaft stand die Resolution vom 5.10. an Generalleutnant von Moellendorff
im Zusammenhang mit den Revuen des Jahres 1785. Schloß sie inhaltlich doch an die
Ordre vom 3.9. an die General-Inspekteure von Goetzen und Graf von Anhalt an. Der

1233 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 941; Hans Christoph von Rothkirch, 1717 1785, seit 1771 Gene
ralmajor; Carl August von Schwartz, 1715 1791, seit 1771 Generalmajor: Priesdorff, Führertum,
T. 3, Nr. 600, S. 75 76, Nr. 603, S. 77.

1234 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 919 921. Die Ordre vom 3.9.1785 an von Goetzen hat bereits Preuß,
Friedrich, Urkundenbuch, 4. T., S. 245 247, abgedruckt.
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König forderte jetzt alle Inspekteure auf, sich verstärkt um die Ausbildung künftiger
Stabsoffiziere zu bemühen und die Zucht im Offizierskorps grundsätzlich zu verbessern.
Der Berliner Gouverneur wurde nämlich dazu angehalten: Es müßen Mir immer, von
denen Inspecteurs Anzeigen geschehen, welche die besten Capitains bey denen Regi-
mentern sind, dazu wird erfordert, ein Mensch der Verstand hat, der exact in seinen Sachen
ist, der Lust zum Dienst hat, und (einen) gewißen Eyfer besitzet, vor der Welt sich Re-
putation zu machen: Wenn Ich solche Leute weiß, so kann Ich gute Staabs Officiers in der
Armée behalten, denn Ich kriege sie, wenn sie so sehr veraltert noch nicht sind, und sie
werden Staabs Officiers, da sie in ihrer besten Force sind, daß mann sie dann, mit Nutzen
gebrauchen kann: Darauf muß also mit der grösten Attention gesehen, und Mir nach der
Warheit angezeigt werden, welche die besten Capitains bey die Reg. sind, und wenn ein
solcher der dritte Capitain ist, so setze Ich ihn, bey vorkommender Gelegenheit, wie Major,
bey ein ander Reg. hin, den(n) auf gute Staabs Officiers kömt alles an: Sind die bey die Reg.
recht gut ausgesucht, so kann mann versichert sein daß die Reg. den(n) auch gut sind.

Hernächst muß auch auf die Zucht der Officiers, genau gesehen werden: Vornehmlich
bey den Jüngern Officiers, und Frey Corporals, junge Leute sind immer was flüchtig, und
machen wohl Sottisen: daß muß jedoch nicht allemahl nach der grösten Rigueur ge-
nommen werden, sondern das kömt immer auf die Umstände an: Wenn sie sich, aber so
sehr in Schulden verthun und sich nur zu Liederlichen Sachen appliciren, und das gute
negligiren, so ist gewis sein Tage, von solchen Leuten kein guter Dienst, zu erwarten; denn
wenn ein Officier, seine Schulden nicht bezahlen kann, so zieht das immer sehr üble Folgen
nach sich: darum muß mann auch, auf das Spielen sehr scharf sein, daß das nicht einreist
…1235 Am nämlichen Tage ging ein gleichlautendes Zirkular an Generalleutnant von
Anhalt in Königsberg, an die Generalmajore von Brünning, von Egloffstein, von Pfuhl,
von Rohdich, von Goetzen, Generalleutnant von Anhalt in Liegnitz sowie den regierenden
Herzog von Braunschweig. Bereits zehn Tage später trafen die ersten Listen mit den
Namen von Hauptleuten im Kabinett ein, die sich nach Ansicht der General-Inspekteure
besonders gut eigneten, um Stabsoffiziere zu werden.

Letztlich waren es also diese im Verlaufe von Jahrzehnten gewonnen Erfahrungen, die
den Monarchen bewogen, die frühzeitige Auswahl und Heranziehung befähigter Stabs-
offiziere zu forcieren, hing seiner Ansicht nach das Auftreten und die Führung der Re-
gimenter ganz wesentlich von ihnen ab. Und hinter dieser Gewinnung befähigter Majore,
Obristleutnants hatte das Dienstalter, hatten Patente und Ranglisten zurückzutreten. Im
Einzelfall hatte er eine solche Auswahl und Förderung bereits seit den vierziger Jahren
vorgenommen, jetzt aber sollte dieser Teil der Kaderpolitik angesichts des ungünstigen
Verlaufs des Bayrischen Erbfolgekrieges wie der letztjährigen Revuen auf eine neue Stufe
gestellt werden, um die preußische Armee wieder schlagkräftiger zu machen.

Welche Probleme mit derartigen Listen und Vorschlägen verbunden waren, erhellt aus
der Verfügung vom 19. 10. 1785 an Generalleutnant von Anhalt in Königsberg, der fünf
Tage zuvor Offiziere aus seiner Inspektion benannt hatte, die sich vorzüglich distingu-
ieren. Beim Studium der Aufstellung stellte der Landesherr nämlich fest, daß Ihr die

1235 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1046 1047; vgl. dazu die Ordre vom 5.10.1785 an Generalmajor von
Goetzen bei Preuß, Friedrich, Urkundenbuch, T. 4, S. 247 248.
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Stutterheyms, alle beyde, mit auf gesetzt habt, weil der eine Eure Tochter heyrathen wird:
Aber Ich will nur die besten und die sich vorzüglich zu guten Staabs Officiers qualificiren
… Alle anderen Personen, namentlich die Subalternen, sollten weggelassen werden.1236

Graf H.W. von Anhalt hatte also versucht, seinen künftigen Schwiegersohn zu protegieren,
was ihm vom König verargt wurde.1237

Der Königsberger General-Inspekteur konnte seinem Landesherrn damals nicht nur
nichts recht machen, es ereigneten sich auch ständig neue Vorfälle, die ihm weiteres
Ungemach zuzogen. Freilich neigte Friedrich II. angesichts der latenten Spannungen mit
General von Anhalt dazu, Sachen aufzubauschen, die er einem anderen Offizier vielleicht
hätte durchgehen lassen oder zumindest nicht so stark anzukreiden. Auf einen Bericht aus
Königsberg beschied der Monarch am 23. 10. 1785 den Generalleutnant so. Er werde
gewahr, daß noch sehr viel fehlet, bey Eurer Inspection, welches der mir gemeldete Vorfall,
so sich zwischen einigen Officiers und Bürgern ereignet hat, beweiset: Die Officiers sollen
nicht mit Bürgernumgehen, weiln dabey nur unordentliche und liederliche Streiche heraus
kommen, das will Ich durchaus nicht haben, und muß also über die Officiers, die bey diesen
Vorfall gewesen, (Verhör) und Stand, oder Krieges Recht gehalten, und wegen deren
Bestrafung erkannt werden …

Wobey Ich Euch demnach zu erkennen gebe, daß Ihr beßer danach sehen, und auf der
Conduite der Officiers, mehr Achtung geben sollen, das ist nöthiger, als daß Ihr Euch mit
den Ministern herum zancket … Abschließend ließ er den General auf dessen Schreiben
vom 17.10. wissen, Ihr sollet Euch nicht mit die Leute zancken, oder Ihr werdet es mit Mir
zu thun haben …1238 V.a. wollte er nicht ständig mit Entschuldigungen behelligt werden.
Deshalb teilte der Monarch H.W. Graf von Anhalt auf dessen neues Schreiben am 5.11.
1785 mit, daß Ihr doch vernünftig sein möget, denn wenn einmahl eine Torheit begangen
ist, so ist das beste, daß mann sich davon corrigiret, und an der Sache weiter nicht rühret.
Ich weiß schon ohngefehr wie die Sachen kommen müßen. Ihr könnt also nur immer
herkommen wie Ich Euch geschrieben habe.1239

Generalleutnant von Anhalt weilte im Herbst 1785 zu einem kurzen Besuch auf seinem
Gut Plaue bei Brandenburg/H. und machte bei dieser Gelegenheit auch demKönig in
Potsdam seine Aufwartung. Aufgrund der vorherigen Vorfälle dürfte die Visite für den
Offizier nicht sehr angenehm gewesen sein, ging es in der Audienz doch keineswegs nur
um den Zustand seiner ostpreußischen Inspektion. Denn in der Resolution vom 4.12. d.J.
gab ihm der Landesherr zu erkennen, wie Ich Euch schon einmahl geschrieben, Euch auch
hier Selbst gesagt habe, daß Ihr Euch in Eure Schrancken halten, und Euch von solchen
Sachen, die Euch nichts angehen, nicht meliren sollet, denn Ihr habt so wenig, mit der
Regierung, als mit der Cammer was zu thun: Wonach Ihr Euch also gehörig zu achten,
oder zu gewärtigen habt, daß Ich Euch, von da weg nehmen werde: den(n) Russische
Gouverneurs habe Ich nicht, Ihr müßet Euch also in Euren Schrancken halten …1240

1236 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1096.
1237 Seine Tochter Friederike Wilhelmine, 1770 1802, heiratete 1786 in Königsberg den Hauptmann

Otto George von Stutterheim vom Regiment Graf von Anhalt: Fam.geschichte Stutterheim, S. 146.
1238 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1111 1112.
1239 Ebda., S. 1171.
1240 Ebda., S. 1282.
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Noch wenige Wochen vor seinem Ableben unterstellte der große König dem Kö-
nigsberger General-Inspekteur Nepotismus und drohte daraufhin Gegenmaßnahmen an.
Zwar zeigte er sich am 10. 6.1786 mit dem Bericht Graf von Anhalts über die abgehaltene
Revue in Ostpreußen zufrieden, meinte dann aber: Wenn Mir aber scheint, daß Ihr die
Abschaffung der Staabs Officiers, aus einer neuen Raffinerie, in der Absicht intendiret, um
Euren Sohn, ohne daß mann es merckt, avanciren zu machen, so werde Ich davor einen
Hacken zu machen wißen, und in die Stelle des Obrist v. Behr sowohl, als des O.L. v.
Klingsporn, im Fall letzterer auch invalide wäre, von hier, einen andern schicken: Was
demnächst, die zugleich angezeigten Urlaubs Gesuche betrift, so müßt Ihr überhaupt
dergleichen nicht so leicht annehmen, sondern vorhero nachsehen, und Euch versichern
daß die Leute deßelben bedürftig. Es geht nicht an, allen die es verlangen, den Urlaub zu
accordiren: und es ist genug, wenn in einem gantzen Jahr, 6. bis 7. Officiers von einem
Regit: Urlaub erhalten.1241 Ob der Vorwurf einer unzulässigen Begünstigung des Sohnes
des Generalleutnants zutraf, läßt sich nicht feststellen, ganz ausschließen ist das freilich
indes nicht.

2.6. Heiraten der, Urlaubsgewährung für Offiziere

Friedrich II. sah es nur ungern, wenn seine Offiziere heirateten, sollten sie sich doch ganz
auf den Dienst konzentrieren, sich durch häusliche Probleme nicht ablenken lassen und im
Kriegsfall unbeschwert in die Campagne ziehen. Sodann befürchtete er nicht zu Unrecht,
mit Pensionsgesuchen der Witwen überlaufen zu werden. Das hinderte den Monarchen
aber keineswegs daran, bei höheren Chargen mitunter selbst als Heiratsvermittler auf-
zutreten, so geschehen im Januar 1747. Eben damals trat er nämlich an seinen Obristen
Prinz von Schönaich heran, betonte, daß ihm viel an dessen Wohlfahrt liege und machte
ihn auf eine gute Partie aufmerksam. Dieser Fall ist auch noch insofern bemerkenswert,
weil es sich bei der potentiellen Braut um eine wohlhabende Adlige aus Kursachsen, also
eine Landfremde, handelte. Aufmerksam auf letztere war er offenbar durch einen Hinweis
des Ministers Samuel (von) Marschall geworden, welcher möglicherweise zuvor von
seinem Landesherrn den Auftrag zu einschlägigen Sondierungen bekommen hatte.

Wie aus den drei Schriftstücken hervorgeht, war es dem König mit seiner Offerte nur
darum gegangen, die materiellen Umstände des Prinzen zu verbessern, ohne ihm dabei
Vorschriften machen zu wollen. Bei der Auserkorenen handelte es sich um die einzige
Tochter einer verwitweten Gräfin von Hoym, die von guter Erziehung war, eine Mitgift
von 60/m Talern hatte und nach dem Tod ihrer Mutter noch eine größere Summebe-
kommen sollte. In dem Schreiben an den Obristen hieß es ausdrücklich, hätte letzterer
Interesse an der Partie, würde sich der Monarch um deren Zustandekommen bemühen.

1241 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 555. Gemeint waren der Obrist Albrecht Nicolaus von Baehr, geboren
um 1730, Chef eines Grenadier Bataillons in Königsberg, und der Major/Obristleutnant Rudolph
Caspar von Klingsporn, ebenfalls Chef eines Königsberger Grenadier Bataillons: GStA, XX, EM,
Tit. 110 g, Nr. 74, S. 18 19,S. 114 115. Friedrich Wilhelm Carl Franz von Anhalt, 1769 1837,
hatte damals die Charge Fähnrich.
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Der Prinz hielt die ihm angetragene Mariage jedoch nicht seiner Convenienz gemäß,
eventuell sondierte er bereits zu diesem Zeitpunkt am Hofe in Köthen, und teilte das am
28. 1.1747 dem König mit. Daraufhin ließ Friedrich II. Minister (von) Marschall die
prinzliche Antwort zukommen und forderte ihn auf, die ganze Sache jetzt fallen zu las-
sen.1242

Ähnlich wie bei dem Obristen ließ sich der Landesherr nur durch handfeste Gründe
dazu bewegen, seinen Konsens zu einer ehelichen Verbindung zu geben. Und wechsel-
seitige Zuneigung, Liebe gehörte für ihn nicht dazu. Am 8.11. 1747 trat er nämlich an den
Obristen Bernhard Amus von Zastrow vom I-R Alt-Schwerin (Nr. 24) heran und forderte
von diesem näheren Aufschluß über das Heiratsgesuch des Leutnants von Egloffstein,
insbesondere darüber, ob die von dem Offizier angebenen Umstände zutreffend waren. Ob
derselbe durch die von ihm intendirte Heyrath mit der von Borck sich würckl. helffe und in
solide Umstände setze, oder aber ob solche nicht anders alß eine pflichtige Liebe gegen
ermeldete Persohn zum würcklichen Grunde hat, darüber will Ich Euren pflichtmäßigen
Bericht und Gutachten erwarten, um mich als dann weiter darüber decidiren zu kön-
nen.1243 Bei einer flüchtigen Liebe ohne hinreichend große Mitgift hätte er seine Geneh-
migung somit verweigert. Allerdings besaß Henriette Gottliebe von Borcke anscheinend
ein beachtliches Vermögen, denn am 12. 2.1748 fand beider Eheschließung statt.

Auch über die Höhe des Brautschatzes ließ sich der Landesherr noch mehrfach aus, so
am 29.5. 1749 anläßlich der Fürsprache Generalmajor von Schwerins für seinen Major
von Manstein, der ein adliges Fräulein mit einem Vermögen von wenigen tausend Talern
heiraten wollte. Ich finde also diese Partie vor Ihm eben so avantageuse nicht, und will
demnach, daß Ihr ihn nochmahlen wohl zu Gemüthe führen sollet, wie er dadurch schlecht
gebeßert seyn würde, indem er von der Mitgifft der 6000 rt. zum höchsten 300 rt. Interesse
rechnen kann, er mit diesem Gelde ohnmöglicheine Famille unterhalten könne, daß er als
ein Stabs Officier, doch eine Frau Standesmäßig unterhalten und sich in größere und
andere Umstände setzen müße, als wie er bisher nöthig gehabt, wozu die Interessen von
wenigstens ein Capital v 15/m rt. erfordert werden, und da er vor sich nichts von Hause
habe, so würde er bey einer Frau mit 300 rt. jährlich Beyhülfe, wenig geholfen seyn,
vielmehr sich in die schlechtesten Umstände dadurch versetzen.1244

1242 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 22 RS, fol. 30. Friedrich Johann Carl Fürst von Schönaich Carolath
Beuthen, 1716 1791, seit Mai 1747 Generalmajor, seit Dezember 1749 verheiratet mit einer
Prinzessin von Anhalt Köthen; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 355, geht auf S. 337 kurz auf dieses
Projekt ein; siehe zu dem Prinzen auch Günther Grundmann, Die Lebensbilder der Herren von
Schoenaich auf Schloß Carolath, in: Jb. der schlesischen Friedrich Wilhelms Universität zu Bres
lau, VI/1961, S. 295 303.

1243 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 449 RS. Der Leutnant Albrecht Dietrich Gottfried Frhr. von
Egloffstein avancierte später noch zum Generalleutnant und erhielt 1786 die Grafen würde:
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 675, S. 158 160, hier wird auch seine Frau genannt. Ähnlich die
königliche Resolution vom 25.2. 1748 an Generalleutnant von Münchow. Hier ist die Rede davon,
daß die Subalternen des Brandenburger I R sehr verliebt sein müssen: Nr. 35, fol. 139 RS.

1244 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 218 RS 219. Für den 1749 genannten Generalmajor kommen drei von
Schwerins in Frage: Philipp Felix Bogislaus (Nr. 327), Otto Martin (Nr. 338), Reimer Julius von
Schwerin (Nr. 347).
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Ende 1748 gab der Landesherr zwei Leutnants entgegen der eigenen Orientierung,
wonach Subalterne nicht heiraten sollen, die Genehmigung zur Ehe und erwies sich damit
neuerlich als ausgeprochen pragmatisch. In der Antwort auf ein einschlägiges Gesuch des
Leutnants von Blanckenburg vom D-R von Ruits (Nr. 7) vom 4.12. hieß es nämlich: Ob es
gleich etwas sehr irregulaires und bey Mir gantz ungewöhnl. ist, daß Ich einen Officier, vor
welchen Ich sonst Affection habe, um einer Heyrath willen, auf die von Euch gebethene
und vorgeschlagene Arth, einen Abschied aus fertigen laße; So will Ich jedennoch, da Ihr
Euer Glück durch die vorhabende Heyrath mit einen Fräulein von Thinen machen könnet,
agreiren.1245

Offenbar hatten die künftigen Schwiegereltern resp. die Braut die Ehe von dem vor-
herigen Abschied abhängig gemacht, eine des öfteren gemachte Bedingung, weshalb der
Leutnant auf den Gedanken verfiel, sich einen solchen ausstellen zu lassen, aber nur auf
Zeit. Denn von Blanckenburg hatte sich aus freien Stücken erboten, einen Revers aus-
zufertigen, wonach er nach Verlauf eines Jahres sich wiederum dem Landesherrn prä-
sentieren und die Kriegsdienste fortsetzen wollte. Tatsächlich kam Friedrich II. diesem
ungewöhnlichen Anliegen nach, machte aber den Leutnant darauf aufmerksam, daß es
sich hierbei um eine besondere Gnade handele. Wenige Wochen später willigte er jedoch
in eine anderweitige Ausnahme ein und erteilte einem Premier-Leutnant von den Biller-
beck-Husaren (Nr. 7) den Abschied. Dieser wollte zwecks Regulierung familiärer An-
gelegenheiten ins ukrainische Poltawa. Da es sich bei ihm um einen guten und tüchtigen
Offizier handelte, der nach Abschluß seiner Geschäfte wieder zurückzukommen gedachte,
erhielt er mit königlicher Genehmigung von seinem Chef die mündliche Zusage, daß seine
Charge vier Monate für ihn freigehalten würde. Erst nach Verlauf dieser Frist sollte sie
wieder vergeben werden. Da derartige Konzessionen für die Zeit nach 1763 nicht bekannt
sind, ist das ein erneuter Hinweis darauf, daß die Zwänge, denen die Offiziere unterlagen,
nach dem großen Krieg wuchsen.1246

Ein ähnlicher Fall ereignete sich dann im Herbst 1752, als sich dem Leutnant Johann
Carl von Schellendorff vom I-R von Hacke (Nr. 1) die Möglichkeit bot, durch die Ehe mit
der Witwe eines Hamburger Bürgermeisters, die ein Vermögen von 200 000 Talern besaß,
sein Glück zu machen. Ursprünglich sollte der Offizier nur einen fingierten Abschied
bekommen, wollte von Schellendorff nach der Eheschließung und der Niederlassung
seiner Frau in der Monarchie wieder ins Regiment eintreten. Er änderte dann jedoch seine
Meinung und stellte in Aussicht, das Vermögen seiner Braut ins Land zu ziehen und sich
mit ihr hier zu etablieren. Der Leutnant bekam deshalb nicht nur die Dimission, sondern
gegen Zahlung einer Summe von 1/m Dukaten am 15.1. 1753 sogar das Prädikat Kam-
merherr.1247

Ende 1748 wünschte der ehemalige Major von Hacke zu Bansckow bei Stolp den
Abschied für seinen Sohn, der als Leutnant im I-R Christoph Graf zu Dohna (Nr. 16) in
Königsberg stand, was mit einer vorteilhaften Ehe begründet wurde. Am 30.12. d.J.

1245 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 278.
1246 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 13 13 RS. Ordre vom 8. 1.1750. Tatsächlich kam jener Leutnant von

Kneiwel Anfang Juli 1750 zum Regiment zurück, schickte Obrist von Billerbeck dessen Abschied
an den General Adjutanten zurück: Nr. 38, fol. 346.

1247 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 529, fol. 538, fol. 545 RS, fol. 548; Nr. 47, fol.22 RS, fol. 23.
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verwarf der Monarch das Gesuch mit den Worten, als welches ihm selbsten auch wenig
Ehre machen werde, wenn er um einer Frauens Persohn den Dienst quitiren wolte … Dem
Vater wie dem Regimentschef gab Friedrich II. dagegen zu verstehen, daß wenn die Wittwe
v Brumsée ged. Lieut. heyrathen will, ohne von ihm zu fordern, daß er desfals den Dienst
quittiren solle, Ich davon zufrieden bin, und Meinen Consens dazu hierdurch ertheile, ihn
aber um einer Heirath willen die Dimission zu accordiren, solches bin Ich keinesweges
gemeynet zu thun …1248 Ihm war es also vordringlich darum zu tun, den Leutnant im Dienst
zu halten, der Heiratskonsens erschien damit als das kleinere Übel. Ähnliche Voten traf er
nach 1763 dann noch mehrfach.

Hingegen war er bereits damals strikt gegen nicht standesgemäße Ehen, und zwar bei
Subalternen wie höheren Chargen. Besonders erboste es ihn, wenn Gardeoffiziere der-
artige Absichten hegten und sich ihre Pläne nicht ausreden ließen. Das mußte im Februar
1749 Obristleutnant C.M. von Beschwitz in Potsdam erfahren. Dieser war zum wieder-
holten Male beim König vorstellig geworden und hatte um die Erlaubnis gebeten, die
Witwe Daum zu heiraten. Am 8.2. ging ihm daraufhin diese Antwort zu. Da Ich Euch
vorhin schon genugsahme Ursachen angeführet, warumb Ich zu dergleichen Heyrath
Meinen Consens nicht ertheilen kann noch will, So kann Ich nicht anders, alß Euch darauf
nochmahlen zu verweisen und Euch in Antwort zu geben, daß Ich zu dergleichen Euch
gantz unanständige Heyrath (nie) u. niemahlen Mein Agrement geben werde, mithin es
gantz vergeblich seyn wird, wenn Ihr Mich desfals ferner behelligen werdet.1249 Tat-
sächlich gab der Obristleutnant daraufhin dieses Projekt auf und wandte sich rasch einen
anderem zu, Indiz dafür, unter welchen Gesichtspunkten solche Ehen geschlossen wurden.
Denn am 23. 11. 1749 bekam von Beschwitz vom König die Erlaubnis, die Witwe von
Leipziger zu heiraten!1250

Zehn Tage später verdeutlichte der Landesherr am 18. 2.1749 seine Position hin-
sichtlich der Heirat von Subalternen gegenüber Generalfeldmarschall Fürst Diedrich von
Anhalt vom I-R Nr. 10 noch einmal, wobei seine Differenzierung von guten und
schlechten Offizieren wichtig ist. Der Fürst hatte nämlich um den Heiratskonsens für einen
seiner Leutnants gebeten, der ein adliges Fräulein ehelichen wollte. Friedrich II. gab dem
General hierauf zu erkennen, daß es wieder die einmahl bey Meiner Armée und inson-
derheit von Meines hochseel. Vaters Maj. Zeiten her sehr bedachtl. etablirete Principia
läuffet, wenn die Subalternen Officiers, und insondernheit Lieutenants Heyrathen wollen.
Ich aber außerdem noch viel fältig bemercket, daß wann Ich auch aus Condescendence
hier oder da einen derer Lieuts: permittiret habe, sich zu verheyrathen, es kein Jahr
gewehret hat, daß selbige mehrentheils gekommen seynd, und um ihre Dimission gebethen
haben; Bey welchen Umständen dann, Ich Euer Lbd. fast in gegenwärtigen Fall nichts

1248 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 327.
1249 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 62; Christoph Moritz von Beschwitz, 1696 1769, Erbherr auf

Zschorna, preußischer Obrist: Tb. Uradel, 35. Jg. (1936), S. 42. Weiler sich bisher mit einem
liederlichen Weibsbild geschleppt hatte und diese jetzt sogar heiraten wollte, wurde ein Leutnant von
Pfuhl Anfang 1750 von seinem Chef in Arrest gesetzt, was der König am 8.1. ausdrücklich billigte:
Nr. 38, fol. 14 RS.

1250 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 521. Laut Reinhard, Garde, S. 554, wurde der Obrist von Beschwitz
am 3.3. 1754 dimittiert.
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anders als dieses antworten kann, daß wann sie ged. Lieutenant vor einen Officier finden,
an welches das Rgt nichts zu verliehren hat, Sie denselben erlauben können sich zu
verheyrathen, woferne es aber sonsten ein guter und tüchtiger Officier ist, So werden Ew
Lbd am besten thun, daß sie denselben aus der Garnison, wo sich die v. Massow befindet,
weg- und anders wohin versetzen, alsdann sich hoffentl. die Gedancken von einiger un-
zeitigen Heyrath um so eher vergehen werden.1251

Wie bereits bei anderen Gelegenheiten stellte der Monarch somit einen Zusammen-
hang zwischen Heirat und späterer Dimission her, beließ es jedoch nicht dabei, sondern
lenkte noch den Blick auf die Dienstführung der Offiziere. Ein guter Leutnant sollte
danach im Dienst gehalten werden und deshalb keine Heiratserlaubnis bekommen, ggf.
müßte er sogar versetzt werden. Subalterne ohne große Ambition könnten dagegen den
Konsens und später auch den Abschied erhalten, weil an ihnen nicht viel verloren und sie
leicht zu ersetzen waren. Auch nach 1763 kam der Landesherr auf diese Unterscheidung
verschiedentlich zurück, ohne jedoch von der grundsätzlichen Orientierung abzurücken,
wonach Subaltern-Offiziere nicht heiraten sollten.

Zu denjenigen Offizieren, denen ihr Heiratsgesuch gewährt wurde, freilich auch erst
nach mehrfachen Anläufen, gehörte Leutnant O.B. von Thun vom D-R von Nassau
(Nr. 11), der sich mit einer verwitweten Freifrau von Haßlingen vermählen und dadurch
seine Umstände verbessern wollte. Am 16. 7. 1749 erteilte der Monarch seinen Konsens
und betonte bei der Gelegenheit: Jedennoch aber mit der expressen Reservations, daß
dieses zu keiner Consequence gereiche noch denen andern Subalternen Officiers Eures
Rgts zu einer Gelegenheit dienen müße, sich ebenfals verheyrathen zu wollen, und bey Mir
deshalb den Consens zu suchen, vielmehr werde Ich auf die bey Meiner Armée allzeit
üblich gewesene Verfaßung halten, daß keiner regulierement sich mit einer Frau chargiren
müße.1252

Geradezu beispielhaft für das pragmatische Herangehen des großen Königs an der-
artige Anliegen mag seine Resolution vom 23. 10. 1749 an Generalmajor de la Motte-
Fouqué in Glatz stehen, der sich in einem vorangehenden Schreiben gegen die Heirats-
pläne eines seiner Offiziere ausgesprochen hatte. So kann Ich Euch darauf in Antwort nicht
verhalten, wie Ich aus verschiedenen zeitheren dorten vorgefallenen Sachen, ohngerne
ersehen habe, daß (Ihr) Euch nicht genug moderiret, und gewiße Dinge zu hoch nehmet,
als wie sie genommen zu werden meritiren. Denn um nur jetzo von dem Cas des Cap v.
Burska zu sprechen, so sehe Ich nicht ab, warum endlich derselbe da er in den Jahren und
Umständen ist, heyrathen zu können, schlechterdings eine Heyrath zu thun verwehret
werden solte, welche er vor sich convenable findet, obgleich andere einige inconveni-
entzien sehen, welche sich dabey vor ihn ereignen möchten; In solchen und andern der-
gleichen Fällen alles a la rigueur zu nehmen, ist, sowenig nöthig, als diensahm, vielmehr

1251 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 81 81 RS. Dietrich Fürst von Anhalt Dessau, 1702 1769, Chef des
I R Nr. 10. Im März 1747 schlug der Fürst die Offerte aus, bei der erwarteten Vakanz das Gou
vernement in Wesel zu übernehmen. Andererseits bekam er trotz Fürsprache seines Bruders, des
Fürsten Leopold, nicht das gewünschte Gouvernement von Küstrin: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34,
fol. 58, fol. 99.

1252 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 303 RS. Der Leutnant Otto Balthasar von Thun stieg später noch bis
zum Generalmajor auf: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 635, S. 115 116.
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ist es allemahl gut in gewißen Umständen und zu Zeiten, da keine üble Consequencen,
noch Mir besonders praejudicirliche Suiten daher erfolgen können mit Moderation zu
verfahren, ein anderes ist es, wenn es Sachen seynd, so die Militair Disciplin und Sub-
ordination angehen, oder wenn die Umstände in Krieges Zeiten es erfordern, in allen
Sachen a la rigueur zu verfahren.1253

Da der Edelmann bereits zum Kompaniechef avanciert war und somit über hinrei-
chende Einkünfte verfügte, sah der große König nicht ab, warum von Burska der Konsens
verweigert werden sollte. Wahrscheinlich gab es einen persönlichen Konflikt zwischen
dem Regimentschef und seinem Capitain, weshalb sich ersterer gegen die Heirat sperrte,
letzterer hingegen sich in seinem Immediatgesuch zu anzüglichen Wendungen gegen de la
Motte-Fouqué hinreißen ließ. Deshalb billigte der Monarch am 23.10. auch den über von
Burska verhängten Arrest und ordnete am 12. 11. 1749 seine Umsetzung zum I-R von
Hautcharmoy (Nr. 28) an, um den internen Zwist zu entschärfen. Am 11. 2.1750 bekam
der Capitain dann die Heiratserlaubnis und ging vier Wochen später zu seiner neuen
Einheit nach Brieg.1254

Auf welche Wege vornehmlich Subaltern-Offiziere verfielen, um ihre finanziellen
Umstände zu verbessern, zeigte sich im Sommer 1750. Am 25.8. d.J. trat der Monarch
nämlich an den Obristen Ernst Ludwig von Kannacher vom I-R Alt-Jeetze (Nr. 30) heran
und teilte ihm mit, erfahren zu haben, daß Leutnant von Galow Umgang mit einer
66jährigen Witwe von Ramin habe und diese wegen ihres Vermögens sogar heiraten wolle.
Dazu könnte er unmöglich seine Einwilligung geben. Dem Offizier müßte sein Betragen
verwiesen, der Umgang mit der Witwe verboten werden. Auf die ganze Sache aufmerksam
gemacht worden war der Monarch durch Capitain Friedrich Ehrenreich von Ramin vom I-
R von Kalckstein (Nr. 25), um dessen Mutter es sich bei der Witwe handelte. Dem späteren
Generalleutnant und Gouverneur von Berlin war die Angelegenheit mehr als unange-
nehm, weshalb er sie rasch aus der Welt zu schaffen versuchte.1255

Zur Verhinderung unerwünschter Ehen war ausgangs der vierziger Jahre aber nicht nur
die Rede davon, Offiziere umzusetzen, sondern die Regimentschefs und Kommandeure
erhielten ferner den Auftrag, auf den Umgang ihrer Untergebenen zu achten, damit diese
sich nicht familiär mit heiratswilligen Frauen machen. Stattdessen sollten solche Pläne
und Absichten bereits frühzeitig von den Vorgesetzten gestört werden.1256 Von Ausnahmen
abgesehen, ließen sich solche Absichten freilich nicht umsetzen. Obwohl der Landesherr
einige der Subalternen erteilten Genehmigungen ausdrücklich mit dem Zusatz verband,

1253 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 468. Siehe dazu Priesdorff, Nr. 326, S. 288. Am 21.5.1750 ermahnte
der König den General neuerlich, sich nicht an Kleinigkeiten aufzuhalten, Nichtigkeiten zu über
sehen und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren: Nr. 38, fol. 237 RS.

1254 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 500; Nr. 38, fol. 70 RS.
1255 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 415 RS. Im Sommer 1754 wurde Capitain von Ramin wegen seiner

Mutter noch einmal im Kabinett vorstellig und bat darum, der inzwischen 70jährigen Witwe den
Umgang mit dem früheren Leutnant von Galow zu untersagen. Daraufhin bekam Obrist von Kan
nacher den Auftrag, sich im königlichen Namen an die Witwe zu wenden und ihr seine Ungnade
anzudrohen. Ein ähnliches Schreiben ging ebenfalls an von Galow: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51,
fol. 368 RS, fol. 369. Zu E.L. von Kannacher siehe Priesdorff, Führertum, Nr. 440.

1256 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 156 RS.
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hierbei handele es sich um eine Ausnahme, konnte es nicht ausbleiben, daß hierdurch
einschlägige Hoffnungen geweckt wurden.

Am 26. 7.1770 wollte Friedrich II. neuerlich einen direkten Zusammenhang zwischen
der mangelhaften Aufsicht der Kommandeure über ihre jungen Subaltern-Offiziere und
deren Heiratswünschen erkannt haben. Anlaß war das Gesuch des Leutnants von Podewils
vom I-R Prinz Heinrich (Nr. 35), der ein Fräulein von Grumbkow zu ehelichen beab-
sichtigte. Nachdem er den ersten Antrag verworfen hatte, billigte der König aufgrund der
angezeigten Umstände den zweiten, schloß aus dem ganzen Vorgang jedoch auf unge-
nügende Aufsicht. Gegenüber Generalmajor von Moellendorff meinte er nämlich, wie Mir
diese Umstände zugl. ein überzeugendes Merckmahl sind, daß die Commandeurs ge-
dachten Regmts die junge Officiers nicht in der Garnison u. in Ordnung halten, sondern
nach Gutfinden umher lauffen laßen, woraus denn dergl. liederliche Folgen natürlicher
Weise entstehen müßen. Der Inspekteur sollte daher den Vorgesetzten die königliche
Unzufriedenheit bedeuten und sie zu einer besseren Wirtschaft anhalten.1257 Die Fähnriche
und Leutnants mußten seiner Ansicht nach also auch in ihrer dienstfreien Zeit beauf-
sichtigt und ihr Umgang kontrolliert werden, um heiratswillige junge Frauen möglichst
von ihnen fern zu halten. Tatsächlich umsetzen ließ sich das aber selbst in einer kleinen
Garnison nicht.

Am 2. 3.1774 äußerte der Landesherr seine grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der
Heiraten von Militärs gegenüber Generalmajor von Dalwig, der sich zuvor dafür ausge-
sprochen hatte, die Frau seines 1772 verstorbenen Rittmeisters von Sydow, der außer
seiner schönen Kompanie nichts hinterlassen hatte, zu unterstützen. Das ist wohl ganz gut,
aber die Officiers heirathen ins Gelach hin, u. wenn Ich am Ende alle Witwen ernähren
soll, wird es Mir so viel wie die Armée kosten.1258 Bei den Beamten führten diese Be-
fürchtungen zur Errichtung der Witwenversorgungsanstalt, bei den Militärs dazu, daß alle
heiratswilligen Offiziere später einen Revers unterzeichnen mußten, wonach ihre Frauen
auf jegliche staatliche Unterstützung nach dem Tod des Mannes verzichteten.

Der große König kannte auch die verschiedenen Wege und Mittel, mit denen die
Militärs versuchten, die ihnen hinsichtlich der Verheiratung auferlegten Restriktionen zu
unterlaufen. In einzelnen Fällen verweigerte er seinen Konsens und ließ keine Einwände
gelten, grundsätzlich zeigte er sich jedoch nachsichtig, abgesehen von der Garde, den
Subaltern- und Husaren-Offizieren. Typisch für seine Einstellung ist folgende Resolution
vom 26. 12. 1774 an Capitain von Frankenberg vom reitenden Feld-Jäger-Corps, der um
die Erlaubnis gebeten hatte, die Tochter des Predigers Sellin ehelichen zu dürfen, die ein
ansehnliches Vermögen aus Stralsund zu erwarten hatte. Hier hieß es nämlich: Wenn die
Off. heirathen wollen, sind die Partien immer reich, u. kaum ist der Mann tod, hat die Frau
nichts und bittet um Pension.1259 Nachdem dem Offizier mindestens ein halbes Dutzend
Gesuche abgeschlagen worden war, erwirkte er am 12.3. 1776 doch noch den Heirats-
konsens. Entscheidend hierfür war weniger seine Beharrlichkeit, sondern der Hinweis,

1257 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 285 (für 1770).
1258 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 180.
1259 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 451.
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daß die Frau im Falle seines Ablebens über hinreichend Mittel verfüge, um sich selbst zu
unterhalten. Eine Pension sei deshalb unnötig.1260

Die hinterlassenen Frauen von Offizieren erhielten meist nur dann eine Pension oder
andere Beihilfe, wenn der verstorbene Mann sich Meriten erworben hatte. Das war etwa
der Fall bei dem Major von Liebermann vom I-R von Moellendorff (Nr. 39). Als nach
dessen Tod die mittellose Witwe Anfang Oktober 1774 im Kabinett vorstellig wurde, den
Orden Pour le mérite des Majors einschickte und um eine Unterstützung für sich und ihre
fünf minderjährigen Kinder bat, ging ihr am 5.10. diese Resolution zu: Ihr Mann ist ein
braver rechtschaffener Officier gewesen u. in dieser Rücksicht gebe ihr eine Pension
vonjährl. 240 rt. auf die Gen. Kr. Casse.1261

Letztlich machte der Landesherr in dieser Frage große Unterschiede, gewährte
Stabsoffizieren den Konsens eher als Subaltern-Offizieren, erlaubte Edelleuten in Infan-
terie-Regimentern die Heirat eher als solchen bei den Husaren. Dazu kamen noch andere
Faktoren wie die Familie von Braut und Bräutigam, beider Alter, die Mitgift der Frau wie
das Einkommen des Offiziers. Ehen mit Bürgerlichen sah er ungern, auch sollte ein Graf
keine blutarme Adlige heiraten, dennoch wurde immer von Einzelfall zu Einzelfall ent-
schieden. Zudem hat es den Anschein, als ob der Monarch in dieser Frage und damit im
Unterschied zu anderen Materien altersmilder wurde. Oder anders ausgedrückt: In dem
Maße, wie nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg die Rekrutierung von Adligen für das
Offizierskorps gesichert war, gewährte der König ebenso großzügig Abschiede wie
Heiratserlaubnisse. So wurden allein am 30.8. 1784 für die Inspektion des Generals von
Tauentzien 13 Ehekonsense bewilligt, darunter für zehn Sekonde- und Premier-Leutnants,
Chargen also, die nach königlichem Willen eigentlich gar nicht heiraten sollten.1262 So
etwas wäre in den fünfziger Jahren oder nach dem Siebenjährigen Kriege undenkbar
gewesen.

Selbst höheren Dienstgraden versagte der Landesherr die Erlaubnis, wenn ihm die
Verbindung nachteilig erschien. Das mußte am 14.6. 1750 Obristleutnant J.S. von Vippach
vom H-R von Ruesch (Nr. 5) erfahren, der zuvor einen einschlägigen Antrag eingereicht
hatte. In der Resolution hieß es: Ich thue darunter nichts anders, als was Euer eigenes
Beste erfordert, denn, da weder Ihr noch sie einiges Vermögen hat, so würde durch Eure
Verehelichung Kummer und Elend zusammen kommen, und Ihr Euch dadurch in die
Verlegenste Umstände setzen, Ihr werdet also wohl thun, Euch ged. Persohn gäntzl. aus
dem Sinn zuschlagen, zumahlen dieses die Ursach mit gewesen ist, warum Ich Euch aus
den Gegenden wo selbige sich auf gehalten entfernet habe.1263 Der König spielte damit auf
die im Spätherbst 1748 erfolgte Umsetzung von Vippachs aus Berlin nach Goldap an,
welche somit nicht nur zum Besten des Dienstes erfolgt war.

Besonders skeptisch stand Friedrich II. während seiner ganzen Regierungszeit An-
trägen von jungen Subaltern-Offizieren gegenüber, konnten die doch mit ihrem geringen
Tractament weder Frau noch Kinder unterhalten. Machten sie dagegen eine gute Partie,

1260 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 164.
1261 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 258 RS.
1262 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 738.
1263 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 274 RS 275. Siehe zu Heinrich Sigmund von Vippach, 1712 1755,

seit 1751 Chef des H R Nr. 4: Lange, Soldaten, S. 350.
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war das oft der erste Schritt in Richtung Dimission. Als Generalmajor von Pannwitz,
dessen drei Söhne in der Kavallerie dienten, Anfang 1781 immediat darum nachsuchte,
seinem ältesten Sohn, der als Leutnant bei den Kalckreuth-Dragonern (Nr. 12) stand, die
Genehmigung zur Heirat mit einem Fräulein Wesenberg zu geben, das ein Vermögen von
10/m Talern sowie die pommerschen Güter Rützenow und Pribbenow im Kreis Greifen-
berg besaß, formulierte er am 25.2. noch einmal seine grundsätzlichen Bedenken: Was
würde das vor eine Wirthschaft werden, wenn die jungen Leute so heirathen wollten, zu
Meinen Zeiten heirathete kein Officier eher, bis Er eine Compagnie erhalten, wo sollen
auch alle Weiber hin: Und wenn sie erst Weiber haben, dann werden sie in ein paar Jahren
krank, und dann wollen sie den Abschied haben.1264

Im Falle eines Leutnants von Wulffen sieben Monate später war es nicht nur dessen
Jugend, weshalb der Landesherr einer Ehe skeptisch gegenüberstand, sondern mehr noch
dessen Vater. Er forderte daher die verwitwete Obristin von Nimschewsky auf, eine
Tochter des verstorbenen Generals E.H.A. de la Motte-Fouqué, den Antrag, ihre Tochter
mit jenem jungen Edelmann zu verheiraten, noch einmal zu überdenken. Am 28.9. 1781
meinte der König nämlich, Leutnants sollten nicht so früh heiraten, auch sei der Vater des
von Wulffen ein liederlicher Wirth gewesen. Wenn der Sohn nicht klüger wäre, so würde
die Tochter ihr Glück bei dieser Partie nicht machen. Als der Leutnant vom I-R Prinz von
Preußen (Nr. 18) selbst bei ihm vorstellig wurde und erklärte, in Erwartung der bevor-
stehenden Hochzeit auf seinem Gut stehendes Kapital aufgekündigt zu haben, um es
mittels der Mitgift zu tilgen, durch deren Verzögerung aber nun in akute Nöte geraten sei,
zumal seine künftige Schwiegermutter sich weigere, ihm einen Vorschuß zu geben, be-
schied ihn Friedrich II. am 3.10. so: Er möchte nur sehen, wie seines Vaters Wirthschaft
gewesen, und Er würde es nicht beßer machen, da würde Er so seiner Frauen Vermögen
erst durchbringen, und dann hätten sie alle beyde nichts. Überhaupt, Er wäre noch zu jung,
Er könnte wohl noch warten.1265

Mesalliancen

Die Resolution vom 20.1. 1751 listete zwei Gründe dafür auf, um dem Leutnant von
Kalckreuth vom I-R Markgraf Carl (Nr. 19) die Heiratserlaubnis zu verweigern. Zum
einen kam der Antrag von einem Subaltern-Offizier, andererseits war der Monarch strikt
gegen ungleiche Partien. Der Leutnant hatte nämlich die Tochter des verstorbenen
Kriegsrates Lüders in Küstrin heiraten wollen. Mit der nämlichen Begründung war bereits
im September 1749 einem Offizier die Ehe mit einer magdeburgischen Kaufmannstochter
untersagt worden.1266 Seine grundsätzliche Position in dieser Frage gab er am 10.6. 1750
dem Leutnant von Eberstein von den Tilsiter Dragonern (Nr. 7) zu verstehen. Danach
sollte dieser den Heiratskonsens bekommen, sofern es sich bei der Auserkorenen um eine

1264 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 202. Laut Brüggemann, Pommern, T. 1, S. 447, hatte der Treptower
Kaufmann Johann Wesenberg 1762 das Gut Rützenow erworben, wollte der Leutnant von Pannwitz
also eine Kaufmannstochter heiraten.

1265 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 132 132 RS, fol. 157 157 RS.
1266 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 412 RS; Nr. 41, fol. 25.
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Adlige handelte, sonst aber nicht. Der König wünschte nämlich nicht, daß seine Offiziere
Frauen von schlechter extraction heiraten, da dergleichen den gantzen Corps Officiers von
Meiner Armée keine reputation noch Ehre machet, vielmehr gantz anstößig ist und sonste
seine üblen Suiten hat.1267

Mitunter erteilte der Monarch freilich auch Genehmigungen, obwohl sie gegen die von
ihm fixierten Prinzipien verstießen. So hieß es in der Resolution vom 17. 12. 1767 an
Generalmajor von Wolffersdorff, er sehe es nicht gern, dass Meine Officiers Bürger-
Töchter, als wodurch selbige nur in Connexion mit vielen schlechten Leuthen kommen,
heyrathen.1268 Dennoch bekam der Grenadier-Capitain (Christian Rudolf) von Rabe die
Permission zur Heirat mit einem Fräulein Wegnern, jedoch unter der ausdrücklichen
Bedingung, daß er sich mit einem adligen Gut in der Monarchie ansässig macht. Bei dem
Offizier handelte es sich somit um einen Ausländer, der sein Vermögen ins Land trans-
ferieren und sich durch Ankauf wie Heirat dauerhaft hier niederlassen sollte. Und dies wog
in der Augen des Monarchen schwerer als die Verweigerung der Erlaubnis.

In der Hoffnung, durch die Ehe mit einer vermögenden Bürgerlichen sein Glück zu
machen, verfiel manch ein Edelmann auf wunderliche Gedanken. So zeigte Anfang Fe-
bruar 1768 Stabs-Capitain L.F.W. von Hohendorff vom zweiten Bataillon Garde dem
Kabinett an, eine Tochter des Finanzrates Zinnow heiraten zu wollen. Daraufhin wünschte
der König Aufklärung darüber, ob die potentielle Braut bereits ihr Einverständnis zu der
Verbindung gegeben habe. Der Offizier mußte jetzt zugeben, daß er mit ihr noch nicht
einig geworden sei, zugleich aber der Hoffnung Ausdruck gab, daß der Landesherr ihm
hierbei assistieren würde. Friedrich II. bemerkte am 9.2. 1768 zu diesem Antrag, es sei
verwunderlich, daß er praetendirt, Ich soll Leute zwingen, ihn zu heiraten. Der Capitain
sollte nicht noch einmal mit einem derartigen Antrag kommen.1269 Zehn Wochen später
suchte Stabs-Capitain von Miltitz vom I-R von Lottum (Nr. 13) um den Konsens zur Heirat
mit einer anderen Tochter des verstorbenen Zinnow nach, Indiz dafür, wie gefragt dessen
vermögende Kinder waren. Da der König auch eine Resolution an die Verwandten der
Braut erlassen sollte, war der Offizier offenbar ähnlich wie von Hohendorff an die Sache
herangegangen. Ihm ging daher der Bescheid zu: keine Ordre, nichts mit Gewalt.1270

Was von Hohendorff verabsäumt hatte, scheint dem Rittmeister von der Garde du
Corps C.W. von Byern gelungen zu sein, sich nämlich des Einverständnisses von Braut

1267 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 269.
1268 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 405.
1269 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 59. Es handelte sich hierbei um den Stabs Capitain Ludwig

Friedrich Wilhelm von Hohendorff, 1731 1785, seit 1746 im Dienst, Patent als Stabs Capitain vom
8.5.1771, er wurde im August 1780 zum Regiment von Wolffersdorff versetzt: Reinhard, Garde,
S. 530, S. 555; Tb. Uradel, 29. Jg. (1930), S. 241.

1270 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 180. Am 9.5. 1768 wurde Capitain von Blanckensee vom Regiment
von Alt Stutterheim abgewiesen, der durch die Justiz Satisfaction für eine entgangene Ehe mit der
jüngsten Tochter des klevischen Geh. Rates von Hymmen verlangte, auch hierbei hatte es sich wohl
nur um eine behauptete Verlobung gehandelt: fol. 210. 1770 suchte dann ein früherer Major von
Strantz auf Sieversdorff darum nach, daß der König einen von Böltzig auf Isterbiese dazu bewegen
sollte, seine Tochter dem Supplikanten zu geben und nicht nach Sachsen heiraten zu lassen. Hier
ging es um 30/m Taler: Nr. 137, fol. 312.
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und Verwandten zu sichern.1271 Denn vier Monate nach dem Stabs-Capitain wurde von
Byern im Kabinett vorstellig und bat um den Konsens zur Heirat mit der jüngsten Tochter
des Finanzrates Zinnow. Daraufhin wies der König, dem das Gerangel von Offizieren
seiner Elite-Regimenter um die Vermählung mit Bürgerlichen sicher nicht angenehm
gewesen sein wird, den Major von Posadowsky an, die Angaben zu überprüfen. Letzterer
bestätigte die Aussagen des Rittmeisters, wonach die junge Zinnow und ihre Verwandten
mit der Heirat einverstanden seien, auch könnte von Byern durch die Ehe seine Umstände
verbessern. Daraufhin gab der Monarch am 3. 7.1768 sein Plazet.1272 Am 16.9. d.J. bekam
dieses ebenfalls der Flügel-Adjutant Obristleutnant L.R. von der Schulenburg, der die
älteste Tochter Zinnows ehelichte.

Capitain von Hohendorff von der Garde hatte aber nicht nur mit der jungen Zinnow
kein Glück, auch seine zweite Auserwählte, eine von Burgsdorff, gab ihm einen Korb.
Hauptverantwortlich hierfür dürfte der Umstand gewesen sein, daß der Offizier v. a. auf
die Mitgift der Braut aus war und diese Gefallen an seinem Stand als Gardeoffizier fand,
Sympathien füreinander spielten dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Insofern wundert
es nicht, daß der Capitain im April 1772 noch einmal bei seinem Landesherrn vorstellig
wurde und sich darüber beklagte, daß die von Burgsdorff, mit der er sich mit königlichem
Konsens verlobt habe, ihn jetzt nicht heiraten wolle. Der Offizier sah sich hierdurch in
seiner Ehre gekränkt und wünschte eine Weisung, die ihm zur rechtlichen Genugtuung
verhelfe. Am 19.4. ließ ihn der König wissen, Ich kann keine Ordre geben, er muß seine
Sache bei der Justiz anbringen und abwarten.1273

Daß es dem Capitain tatsächlich nur um die Mitgift ging, zeigt schließlich auch sein
drittes Projekt. Im Mai 1773 wollte von Hohendorff nämlich die sehr bemittelte Tochter
des Beamten Muth in Saarmund heiraten, um seine derangierten Umstände zu verbessern.
Hatten ihm zuvor seine beiden Auserkorenen einen Strich durch die Rechnung gemacht,
so war es diesmal der Landesherr. Denn am 17.5. ging dem Offizier folgende Resolution
zu. Ist zu schlechter extraction, er wird ja wohl beßer finden.1274 Über den Grad seiner
Verschuldung gibt eine Bittschrift von Hohendorffs vom Dezember 1775 Auskunft. Da-
nach waren seine Einkünfte aus der Kompanie nicht hinreichend, um seine Verbindlich-
keiten abzutragen. Er wollte deshalb sein in Preußen gelegenes Gut verkaufen. Der
Monarch mußte dies am 28.12. wohl oder übel gestatten, verbot aber den Verkauf an einen
Bürgerlichen und meinte über den Offizier, dieser wäre liederlich und brächte alles
durch.1275 Im März 1778 wünschte der Capitain dann, daß seine drei unehelichen Söhne
von 1,5 bis 3,5 Jahren seinen Namen führen dürfen und ins Potsdamer Waisenhaus auf-

1271 Biographische Angaben über Carl Wilhelm von Byern finden sich bei Schöning, Garde du Corps,
S. 138, Rangliste für 1773, S. 304/05, Abgangsliste der Offiziere vom Regiment.

1272 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 273, fol. 280, fol. 392. Carl Wilhelm von Byern, 1737 1800, seit
1794 Generalmajor, seit 6.9. 1768 verheiratet mit Friederike Ulrike Zinnow, 1753 1820: Pries
dorff, Führertum, T. 4, Nr. 895, S. 410 411.

1273 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 228.
1274 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 344.
1275 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil.
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genommen werden. Der Monarch wollte davon jedoch nichts wissen und lehnte das
Verlangen am 24.3. ab.1276

Ungeachtet der früheren Resolutionen versuchte von Hohendorff im Frühjahr 1779
noch einmal, mit Hilfe des Königs eine gute Partie zu machen. Und zwar zeigte er an,
erfahren zu haben, daß eine von Buchs aus Hirschberg, die angeblich ein Vermögen von
200/m Talern besaß, sich auswärts verheiraten wollte. Der Monarch sollte deshalb in-
tervenieren und bewirken, daß diese Person ihn heiratet. Sein dubioses Gesuch blieb ohne
Antwort.1277 Mitte 1780 wurde Major von Hohendorff schließlich aus Potsdam zum I-R
von Wolffersdorff (Nr. 9) versetzt, Indiz für die königliche Unzufriedenheit mit dem
Offizier. Und auch in der neuen Garnison schmiedete er gleich neue Projekte. So wollte der
Major im September 1781 eine Hofratswitwe aus Unna heiraten, die angeblich ein Ver-
mögen von 35/m Talern besaß. Er wurde mit seinem Anliegen jetzt an den Inspekteur
verwiesen. Im Frühjahr 1786 erhielt von Hohendorff dann den Abschied mit einer Pension
von 200 Talern, sein Gesuch, ihm das Amt als Stadtpräsident in Soest zu geben, fand kein
Gehör.1278

Stand der Monarch grundsätzlich ehelichen Verbindungen von Offizieren mit Bür-
gertöchtern ablehnend gegenüber, so traf das noch in weit stärkerem Maße für höhere
Chargen zu. Denn von Kompaniechefs und Stabsoffizieren erwartete er eine Befolgung
seiner Intentionen. Im September 1769 wurde Capitain E.F. von Brenn vom I-R Anhalt-
Bernburg (Nr. 3) im Kabinett vorstellig und suchte zwecks Verbesserung seiner Vermö-
gensumstände darum nach, die Tochter eines Schulinspektors in Goldberg heiraten zu
dürfen. In der Resolution vom 23.9. hieß es, wenn er die heiraten will, kriegt er sofort den
Abschied.1279 Ähnlich fiel seine Reaktion am 9.12. 1775 auf den wiederholten Antrag des
Premier-Leutnants von Prittwitz von den Malachowsky-Husaren (Nr. 7) aus, der eine
adlige Offizierswitwe ehelichen wollte, die ein Gut im Wert von 20/m Talern besaß.
Diesem ging nämlich der Bescheid zu, wenn er heiraten wolle, könne er den Abschied
kriegen. Denn der Monarch wünsche keine verheirateten Leutnants bei den Husaren.1280

Allerdings gab es selbst in dieser Frage wieder Ausnahmen, erteilte der Monarch hin
und wieder Genehmigungen für solche nicht-standesgemäßen Verbindungen. So gab er
am 31. 10. 1780 sein Einverständnis dazu, daß Capitain von Unruh vom I-R von Woldeck
(Nr. 26) die Tochter des Bau-Inspektors Lehmann heiratet. Ausschlaggebend hierfür war
die Anzeige des Offiziers, wonach sein künftiger Schwiegervater ihm die Gelder für die
Übernahme der Kompanie vorgestreckt und ihm beim Ausmarsch in die letzte Campagne

1276 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 182 RS.
1277 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 28.4.1779.
1278 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 36; Nr. 163, fol. 438.
1279 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 462; Ernst Friedrich von Brenn, geboren 1733 in Weimar. Er stand

seit 1749 im Regiment Anhalt Bernburg: Geschichte Reg. Anhalt, S. 249 250 mit biographischen
und Angaben zur Laufbahn.

1280 GStA, I, Rep. 146, unpaginierter Teil. So auch am 14.1. 1776 an den Major von Strebelow vom
Husaren Regiment von Podjurski. Danach könnte dieser noch zehn Eingaben machen. Die Antwort
wäre jeweils die gleiche: Ich will nicht, daß d. Husaren Offc. heiraten: Nr. 147, fol. 29.
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mit Geld zur Anschaffung der Ausrüstung unterstützt hatte. Diesen Gründen konnte sich
der König nicht versagen.1281

Waren gute Partien zu machen, kam es mitunter zu Konflikten zwischen mehreren
Kandidaten, die zu Intrigen, Prozessen, Duellen führten. So gerieten sich in der Mitte der
sechziger Jahre der spätere Minister F.C. von Goerne und der damalige Flügel-Adjutant
Georg Lorenz von Pirch wegen der Tochter des verstorbenen Landrates von Naefe in die
Quere. Auf die Töchter Zinnow ist bereits verwiesen worden. Gefragt war offenbar auch
die Tochter des Kriegsrates und Bankdirektors Ulrich in Stettin. Denn diese ging bereits
weniger als neun Monate nach ihrer Scheidung von einem von Brause eine zweite Ehe mit
dem damaligen Grenadier-Capitain und späteren General C.P. von Owstien vom I-R von
Bevern (Nr. 7) ein. Allerdings wurde die Frau dafür Anfang 1770 vom Fiskal in Anspruch
genommen, weil sie die gesetzmäßig vorgeschriebene Frist nicht eingehalten hatte, die
zwischen Scheidung und neuer Ehe liegen sollte.

Daraufhin wurde Bankdirektor Ulrich im Kabinett vorstellig und setzte sich für seine
Tochter Dorothea Elisabeth ein. Er machte geltend, daß sie bereits zwei Jahre vor der
Scheidung mit ihrem ersten Mann nicht mehr ehelich zusammengelebt habe. Außerdem
hatte von Owstien nach einem Rapport des Generalmajors von Steinkeller die Erlaubnis
zur Heirat bekommen. Bei dieser Gelegenheit beklagte sich Ulrich sen. auch darüber, daß
Obrist von Kowalsky aus Privat Rancune dem Feldprediger des Regiments von Bevern die
Kopulation untersagt hatte. Daher nahm ein Landprediger diese auf dem Gut Schwarzow
vor, welches dem Bankdirektor gehörte. Unklar ist, ob der Obrist selbst ein Auge auf die
Tochter geworfen hatte oder nur die Ehe mit einer geschiedenen Frau, noch dazu mit einer
bürgerlichen, für verwerflich für einen Offizier hielt. Der König jedenfalls wies die
Vorstellung ab.1282 Einen abschlägigen Bescheid erhielt am 28.5. 1770 ebenfalls Capitain
von Owstien, der zuvor darum nachgesucht hatte, den wegen jener Heirat gegen ihn
laufenden fiskalischen Prozeß niederzuschlagen. In der Resolution an den Offizier hieß es,
Ich kann die Gesetze nicht in ihrem Lauf stören, eine Floskel, die der Landesherr mehrfach
gebrauchte, wenn es um Materien ging, die seine Interessen nicht direkt tangierten.1283

Im Herbst 1773 wurde der vormalige Major von Lahrbusch beim Monarchen vorstellig
und suchte um den Heiratskonsens für seinen Sohn nach, der als Leutnant bei Ramin (I-R
Nr. 25) stand. Und zwar wollte dieser die einzige Tochter des braunschweigischen Geh.
Rates und Agenten zu Berlin Rudolphi heiraten. Während der Supplikant selbst unbe-
mittelt war, sollte die Braut ein Vermögen von 40/m Talern besitzen. Am 22.10. ging dem
früheren Major daraufhin dieser Bescheid zu: Soll sich schämen seinen Sohn unter seinem
Stand verheyrathen zu wollen. Die Partie war indes zu gut, als daß sich der Vater so einfach

1281 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 379. Hierbei handelte es sich um Carl George Albrecht von Unruh,
1734 1808, seit 1745 im Militärdienst, seit 1795 Obrist und seit 1796 Regimentskommandeur,
verheiratet mit Christine Sofie Lehmann: Fam.geschichte Unruh, Sp. 268.

1282 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 70 70 RS; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 804, S. 323 324: Carl
Philipp von Owstien, 1736 1811, seit 1790 Generalmajor; Dorothea Elisabeth Ulrich, 1745 1775.
Im April 1771 bat der Vater nach der Niederkunft seiner Tochter erneut um eine Niederschlagung des
Prozesses, wofür er 300 Taler Strafe zahlen wollte, wurde aber erneut abgewiesen: GStA, I, Rep. 96
B, Nr. 138, fol. 259.

1283 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 267 RS.
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abspeisen ließ. Auf seine zweite Supplik hieß es am 2.11. lapidar, von Lahrbusch solle sich
mit seinem Anliegen an den General-Inspekteur wenden. Friedrich II. versuchte also,
Bittsteller mit einer drastischen Resolution abzuschrecken. Führte das nicht zum Ziel,
wurde taktiert, hier durch den Verweis auf den Dienstweg. Blieben die Supplikanten
jedoch hartnäckig, gab er oft nach, nicht zuletzt deshalb, weil er um die finanzielle Misere
der Subaltern-Offiziere wußte.1284

Stand er grundsätzlich Ehen von Offizieren mit Bürgerlichen ablehnend gegenüber, so
galt das in einem noch weit höherem Maße für Angehörige namhafter Geschlechter. So
gab der Landesherr am 3. 2.1785 Generalleutnant von Saldern auf dessen Vorlage der
Monatsliste seiner Inspektion folgenden Bescheid: Was aber das Heyraths Gesuch, des
Capitain v. Rohr, Eures unterhabenden Regiments mit der du Vignau betrifft, so geht das
nicht an: Ich will keine Heyrathen mit der Bürgermenscher gestatten; Überdem ist das
eine gute Familie die v. Rohr, und durch die Heyrath mit ein Bürgermensch würde(sie)
gantz verschlimmert werden, darum gebe Ich das nicht zu.1285 Seine Aussage läßt den
Schluß zu, daß er dem Angehörigen eines weniger angesehenen Geschlechtes den Kon-
sens gegeben hätte. Außerdem sprach die Charge des Bräutigams gegen den Antrag. Denn
am 2.2. hatte der König ein anderes Gesuch mit dem Hinweis abgelehnt, für einen Capitain
schicke sich keine Heirat mit einer Nicht-Adligen.

In die nämliche Richtung zielt auch die folgende Resolution, äußerte der Monarch
große Bedenken, wenn Angehörige renommierter Familien unter ihrem Stand heiraten
wollten, eine Mesalliance, die auch kein größeres Vermögen kompensieren konnte. Zu-
gleich spricht aus ihr eine unangemessene Herablassung gegenüber dem bürgerlichen
Stand, ohne dessen erfolgreiche Betätigung in Handel und Gewerbe er weder seine Armee
hätte unterhalten noch die Beihilfen für den Adel hätte zahlen können. Friedrich II. gab am
30. 6.1785 nämlich Generalmajor von Bornstedt auf das von diesem übermittelte Hei-
ratsgesuch eines Leutnants aus dessen Regiment zu erkennen, daß das nichts nutze ist,
wenn ein Edelmann ein Bürger Mensch heyrathet und wenn auch der v. Puttlitz 12 oder 15/
m Thaler mit dem Mensch mit kriegt, so wird er nachher den Abschied nehmen; Es kömmt
also damit nichts raus; Ueberdem verderben sie den Adel, das gar kein alter Adel mehr
bleibt, und bey diesen Umständen bin Ich nicht gesonnen, den Consens zur Heyrath mit ein
Bürger Mensch zu accordiren.1286

Letztlich votierte Friedrich II. bis zu seinem Ableben dagegen, daß die Offiziere unter
ihrem Stand heirateten. Oder anders ausgedrückt: Hielt er in der Armee an der tradierten
Sozialpolitik fest, wonach die Offiziersdienstgrade für Edelleute reserviert waren, die
wiederum nur standesgemäße Ehen eingehen sollten, gewann in der Verwaltung auch
dank seiner Mithilfe das Leistungsprinzip gegenüber der sozialen Herkunft das Überge-

1284 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 297, fol. 325 RS. Bei dem Agenten handelte es sich um Johann
Wilhelm Rudolphi, 1721 1789, dessen einziger Sohn war der preußische Regierungsrat Carl
Wilhelm Rudolphi, 1752 1807: biogr. Handbuch,T. 2, S. 834.

1285 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 118. Hingegen urteilte er am 1.3.1785 anläßlich eines Abschieds
gesuches eines gleichnamigen Leutnants, die ganze Familie Küchmeister von Sternberg sei nicht
viel nutze (ebda., S. 201).

1286 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 670.
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wicht. Das zeigte sich weniger bei den Ministern, dafür aber bei den Kammer- und
Regierungspräsidenten sowie den Direktoren.

Die Mitgift entscheidet über die Auswahl der Braut

Daß es heiratswilligen Offizieren in erster Linie darum ging, die eigene finanzielle Si-
tuation zu verbessern, zeigt Capitain Graf von Schmettau vom I-R Prinz Leopold von
Braunschweig (Nr. 24). Dieser war zwar Kompaniechef, aber seine Einkünfte reichten
anscheinend nicht zur Bestreitung von Unterhalt und Tilgung von Verbindlichkeiten.
Durch die standesgemäße Ehe mit einer geborenen Gräfin von Flemming gedachte er sich
zu sanieren. Der Capitain bekam 1776 den gewünschten Heiratskonsens, mußte wenig
später aber anzeigen, daß sie ihm die Ehe abgeschlagen und rückgängig gemacht hatte,
weil er mangels Vermögen nicht in der Lage war, ihre Mitgift ordentlich zu versichern.1287

Ein Jahr später war Graf von Schmettau bereits mit Louise Amalie von Kahlenberg
verheiratet, einer Offizierstochter, was dahingehend interpretiert werden kann, daß es ihm
weniger um die Frau, sondern in erster Linie um deren Geld ging. Dafür spricht auch sein
im März 1777 unterbreiteter Antrag, seine Angetraute, die gerade 21 Jahre alt war, für
majorenn zu erklären. Der Landesherr machte ihm jedoch einen Strich durch die Rech-
nung und teilte ihm am 21.3. mit: das werde nicht thun, Er will wohl das Geld von seiner
Frau auch durchbringen. Er soll seine windige Reise nach Berlin ohne Permission ein-
stellen und sich einer ordentl. Conduite befleißigen. Drei Wochen später suchte sich der
Capitain zu rechtfertigen, machte auf die Korrektur von seinen früheren Fehlern auf-
merksam und bat neuerlich darum, seine Frau für volljährig zu erklären. Sein Vorstoß blieb
jedoch ergebnislos.1288

Im Vorfeld des Bayrischen Erbfolgekrieges unternahm der Capitain vom I-R Prinz
Leopold dann einen weiteren Versuch, an einen Teil des Geldes seiner Frau zu kommen. Er
trat jetzt nämlich an das Kabinett heran und wünschte 4/m Taler aus ihrem Vermögen
einziehen zu dürfen. Damit wollte Graf von Schmettau seine Feld-Equipage anschaffen
sowie seine und ihre Schulden bezahlen. Der Monarch lehnte am 21.3. den Antrag jedoch
ab, weil der für die Ausrüstung geforderte Betrag viel zu hoch und nur Vorwand war, um
Geld zur Schuldentilgung zu erhalten. Wörtlich hieß es, der Offizier solle nicht einen
Groschen bekommen.1289 Im Verlaufe der Campagne bzw. kurz danach nahm Capitain
Graf von Schmettau seinen Abschied und zog sich auf ein kleines Gut (Kocksdorff) nahe
Sagan zurück. Da dieses jedoch mit einigen tausend Talern verschuldet war, suchte der
gewesene Offizier bzw. dessen Frau mehrfach um eine Beihilfe nach. Letztere ließ der
König auf ihren Antrag jedoch am 8. 10. 1780 wissen: Ihr Mann ist ein liederlicher Teufel,
ein Windbeutel, der kriegt nichts von mir.1290

1287 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 74 RS. Friedrich Heinrich Ferdinand von Schmettau, 1741 1793,
preußischer Stabs Capitain: Genealog. Hb. d. Adels, Bd. 6d. Ges.reihe (1953), S. 426.

1288 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 21.3.1777.
1289 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 176.
1290 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 307.
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Des öfteren korrigierte der Monarch seine Position auch und zeigte sich bereit, wenn
neue Gründe beigebracht werden konnten, den anfänglich verweigerten Konsens doch
noch zu geben. Er tat das im September 1777 im Falle des Leutnants von Rabenau von den
Arnim-Kürassieren (Nr. 4). Nachdem er dem Offizier das erste Gesuch abgeschlagen
hatte, eine Freiin von Haugwitz heiraten zu dürfen, wurde dessen Vater bei Friedrich II.
vorstellig. Der Edelmann machte darauf aufmerksam, daß er keine Mittelhabe, um den
Sohn bis zum Erhalt einer Kompanie zu unterstützen. Der Leutnant würde durch die Heirat
jedoch in den Besitz eines hinreichenden Vermögens kommen, um sich im Dienst zu
erhalten. Dies wurde als triftiger Grund angesehen, weshalb es in der Resolution vom 22.9.
an den Vater hieß: Bey den Umständen, wenn die Sache so ist, will das erlauben.1291

Nach mehreren vergeblichen Anläufen hatte schließlich auch der gewesene Obrist
Conrad von der Goltz auf dem westpreußischen Brotzen mit dem Antrag Erfolg, seinem
Sohn Friedrich Christoph Leopold die Heiratserlaubnis zu verschaffen. Dieser stand als
Leutnant im H-R von Belling (Nr. 8) und wollte eine Geschlechtsverwandte ehelichen,
welche ein Vermögen von 12/m Talern besaß. Nachdem dem Bittsteller auf ein früheres
Gesuch der Bescheid zugegangen war, der Sohn solle wenigstens so lange warten, bis er
die Charge Rittmeister erreicht habe, zeigte von der Goltz senior an, daß der Leutnant
bereits 31 Jahre alt sei, seit 16 Jahren im Militär stehe und noch 17 Offiziere beim
Regiment bis zum Stabs-Rittmeister vor sich habe. Angesichts dieser Konstellation gab
der Landesherr am 30. 11. 1779 sein Plazet, unterließ es aber nicht hinzuzufügen: Nun
denn gut, aber wird sehen, über 2 Jahr wird er krank werden, den Abschied nehmen und
dann weggehen.1292 Nicht nur in diesem Fall irrte er jedoch, denn F.C.L. von der Goltz
blieb noch über 25 Jahre in der Armee und stieg bis zum Rang eines Majors auf. Vier
Wochen später bekam Stabs-Rittmeister von Frankenberg von den Rosenbusch-Husaren
(Nr. 3)den Konsens, aber nur, weil sich dessen drei Brüder, die als Majore bzw. Capitain in
der Armee standen, für ihn stark gemacht hatten und er einen Revers auszustellen ver-
sprach, wonach seine Frau ihm nicht in die Campagne nachkommen sollte.1293

Hartnäckigkeit zahlte sich ferner im Falle des gewesenen Capitains von der Marwitz
aus, dessen vier Söhne in der Armee dienten. Und zwar wollte dessen Sohn, der als
Leutnant im H-R von Zieten (Nr. 2) stand, die verwitwete Oberjägermeisterin Zinnow
heiraten, die ein Vermögen von 30/m Talern besaß. Begründet wurde das Gesuch damit,
daß durch die Heirat das neumärkischen Familiengut Sellin entschuldet werden könnte.
Ungeachtet der Fürsprache General von Zietens verwarf der Landesherr das erste Gesuch
im Oktober 1779. In einem zweiten Antrag machte der Vater darauf aufmerksam, daß ihm
auch die Erlaubnis verwehrt worden war, Sellin an einen Bürgerlichen zu verkaufen. Ohne
Beistand der verwitweten Zinnow könnte das Gut aber nicht für die Familie erhalten

1291 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 185 RS.
1292 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 495 RS, fol. 596; Nachrichten Goltz, S. 258 259: Friedrich

Christoph Conrad Leopold von der Goltz, 1749 1813, zuletzt 1803 Bataillonskommandeur, 1807
mit dem Postamt in Coeslin versorgt, Erbherr auf Kesburg, seit 1779 verheiratet mit Marie Friederike
Josepha von der Goltz aus den Hause Clausdorf, 1761 1832, einer Tochter des Generalleutnants
George Wilhelm von der Goltz auf Clausdorf.

1293 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 689.
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werden. Angesichts dieser Umstände erteilte der Landesherr am 6. 1.1780 schließlich
seinen Heiratskonsens.1294

Sich durch seine Heirat finanziell sanieren wollte am Jahreswechsel 1772/1773 auch
Stabs-Rittmeister C.C. von Derschau vom H-R von Zieten (Nr. 2). Dieser hatte sich
nämlich eine Tochter des vermögenden Kriegsrates Bayer zur Braut erkoren, die eine
Mitgift von 20/m Talern besaß. Im Dezember 1772 bat er mit Hinweis auf seine ange-
schlagenen Vermögensumstände um den Konsens zur Ehe, wurde am 25.12. jedoch ab-
gewiesen. Auf Weisung des Königs mußte ihm General von Zieten die Gründe für die
Ablehnung erklären. Danach befürchtete Friedrich II., daß das nicht unerhebliche Hei-
ratsgut der Frau den Offizier dazu bewegen würde, wenig später um den Abschied zu
bitten. Denn solche Fälle hatte es zuvor bereits mehrfach gegeben. Der Stabs-Rittmeister
suchte die Bedenken zu zerstreuen und erklärte sich bereit, einen Revers zu unterschrei-
ben, wonach er im Dienst bleiben wolle. In einem zweiten Gesuch von Anfang Januar
1773 betonte C.C. von Derschau explizit, die Ehe mit der Bayerschen Tochter sei für ihn
sehr avantageuse, weshalb er neuerlich um die Genehmigung nachsuchte. Am 12.1.
beschied ihn der Monarch wie folgt: mit der Heirath wirdt nichts guthes heraus kommen,
sein Vater ist geadelt worden und er will schon ein Pechter Mensch Heirathen.1295 Ob die
Heirat zustande kam, ist unklar, der Offizier blieb jedenfalls bis 1779 im Regiment und
wurde dann verabschiedet.

Bei der Vergabe von Heiratsgenehmigungen kollidierten mitunter verschiedene
Prinzipien der königlichen Personalpolitik. So sprach sich Friedrich II. bis zu seinem
Ableben immer wieder gegen die Heirat von Subaltern-Offizieren aus. Andererseits er-
wartete er von den Edelleuten, daß ihnen die Offiziersehre sehr viel bedeute und sie sich
deshalb im Dienst wie im Privatleben gut führen. Einen derartigen Widerstreit gab es z.B.
im Falle des Leutnants von Eicke von den Krockow-Dragonern (Nr. 2), dem zweimal der
Konsens zur Heirat mit einem Fräulein von Ingersleben verwehrt wurde. Und das, obwohl
der Offizier sie zu Fall gebracht und ihr ein Eheversprechen gegeben hatte. In seiner
zweiten Bittschrift betonte von Eicke, daß es seine Ehre gebiete, sie aufgrund seiner
Zusage zu heiraten. Auch die von ihm angeführten 20 Dienstjahre ohne Reproche be-
wegten den Monarchen nicht zum Einlenken. Denn am 12.1. 1778 wurde das zweite
Gesuch ebenfalls abgelehnt.1296

Für den Offizier war die Sache insofern heikel, weil es sich bei dem Kommandeur
seines Regiments um den Onkel des Fräulein von Ingerslebens handelte, ein Umstand, den
er in seinen Immediatvorstellungen nicht verschwiegen hatte. D.h. in diesem Fall gab der
Landesherr der Maxime, Leutnants sollen nicht heiraten, den Vorzug vor der Offiziers-
ehre. Möglicherweise befürchtete er, durch eine Genehmigung ein falsches Zeichen zu
setzen und andere Edelleute zu ermutigen, sich über einen solchen Umweg den Konsens

1294 Ebda., fol. 419; Nr. 154, fol. 21 RS.
1295 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 23 RS; Ardenne, Reg. Zieten, S. 416 Abgangsliste Nr. 179,

Abschied als Rittmeister; siehe auch Tb. Briefadel, 4. Jg. (1911), S. 163: Carl Christian von Der
schau, 1738 1810, Rittmeister im Husaren Regiment Nr. 2, dann dänischer Major. Sein Vater war
der preußische Generalmajor Christian Reinhold von Derschau, 1679 1742. Mit dem Hinweis auf
die Nobilitierung des Vaters ist der König aber einem Irrtum unterlegen.

1296 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 25 25 RS.
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zu verschaffen. Eine dritte Vorstellung von Eickes führte dann doch noch zum Erfolg, aber
nur, weil er für seine künftige Frau zwei Zusicherungen abgab. Zum einen erklärte sich
diese bereit, nach seinem Tod auf jegliche Pension zu verzichten. Und zweitens erklärte
Fräulein von Ingersleben, dem Leutnant in keine Campagne folgen zu wollen. Am 26. 1.
1778 signalisierte der Monarch dem Offizier sein Einverständnis mit dem Zusatz, aber
unter diesen beiden Bedingungen.1297

In der Regel war es freilich meist umgekehrt, wurden gefallene Mädchen im Kabinett
vorstellig und drangen darauf, daß die adligen Offiziere ihre Eheversprechen einlösten.
Ende August 1771 beispielsweise reichte eine von Seidlitz eine entsprechende Supplik
ein. Danach hatte sich Capitain von Schmalenberg vom D-R von Mitzlaff (Nr. 11) mit ihr
förmlich verlobt, sie geschwängert und mit ihr eine Tochter gezeugt, weigerte sich aber
jetzt, sich mit ihr kopulieren zu lassen. Sie verlangte daher, den Offizier dazu anzuhalten,
sie zwecks Rettung ihrer Ehre zu heiraten. Am 30.8. wurde der Antrag indes abgewiesen.

Rund drei Monate später reichte die verwitwete von Uechteritz aus Magdeburg ein
ähnliches Gesuch ein. Danach hatte sich ihre Tochter von dem beim jetzigen I-R von
Keller (Nr. 37) stehenden Leutnant von Selasinksy schwängern lassen. Aus beider Ver-
bindung war ein Sohn hervorgegangen, der auf den Namen des Vaters getauft worden sei.
Nunmehr sollte das Kind legitimiert und der Offizier deshalb zur Heirat angehalten
werden. Am 16. 11.1771 ließ der Monarch die Witwe jedoch wissen, warum hat sie (die
Tochter) sich schwängern lassen, ich kann mich darin nicht meliren.1298 Er schob also den
jungen Frauen die Schuld an ihrer Misere zu und überließ es ihnen, sich mittels juristischer
Mittel Satisfaction zu verschaffen.

Besaßen Offiziere keine Güter und mußten keine Schulden tilgen, genügte ihr Trac-
tament nach Ansicht des Königs völlig für die Bestreitung ihres Lebensunterhaltes, und
zwar selbst bei Subalternen. Denn da sie sich lediglich dem Dienst widmen, keinen
Zerstreuungen nachgehen und Verschwendungen vermeiden sollten, erschienen ihm 150
bis 200 Taler pro Jahr für einen Leutnant als hinreichend. Seine Ansicht sprach er in der
Resolution vom 27. 11. 1776 an Generalmajor von Wulffen aus, mit der der Antrag auf
Heiratserlaubnis für den Leutnant von Dietherdt, der eine vermögende Adlige heiraten
wollte, abgelehnt wurde. Wozu hatt er jetzt Vermögen nöthig, es geht ohnmöglich an, daß
alle Lieutnants heirathen, ihre Frauens wollen nachher alle Pensions haben. Auf eine
zweite Supplik hin, in der angeführt worden war, daß die Braut ein Vermögen von 20/m
Taler haben sollte und förmlich auf eine Pension Verzicht leistete, lenkte der Monarch
dann ein und gab am 4.12. seine Zustimmung.1299

Verbindungen mit geschiedenen Frauen bürgerlicher oder adliger Herkunft galten
nicht als anrüchig, sondern sogar als erstrebenswert, sofern die Braut ein ausreichend
großes Vermögen besaß. Und um in dessen Genuß zu kommen, schreckten die Offiziere
selbst vor dubiosen Mitteln nicht zurück. So wurde am 28. 4.1771 das Gesuch des Leut-
nants von Gayl vom I-R von Stojentin (Nr. 27) abgelehnt, der darum gebeten hatte, eine
22jährige geborene von Schenck, die vor zwei Jahren von dem dimittierten Obristleutnant

1297 Ebda., fol. 59 59 RS.
1298 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 481 RS, fol. 629.
1299 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert, Einträge vom 27.11., 4. 12.1776.
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von Lüderitz geschieden worden war und ein Vermögen von 20/m Talern besaß, heiraten
zu dürfen. Gründe für die Ablehnung wurden nicht benannt. Womöglich war es der
niedrige Rang des Offiziers oder der Umstand, daß es sich bei der Braut um eine min-
derjährige, aber bereits geschiedene Frau handelte. Eventuell lagen zu diesem Zeitpunkt
im Kabinett auch bereits Informationen vor, die der Bittsteller bewußt unterschlagen hatte.
Denn drei Monate später wurde der verabschiedete Obristleutnant vorstellig, machte
darauf aufmerksam, daß von Gayl seine frühere Frau verführt, weshalb er diese mit ihrem
Kind und Vermögen abgewiesen habe und bestand darauf, dem Leutnant keine Heirats-
erlaubnis zu geben. Dazu hieß es am 28.7. d.J. lakonisch, ein solcher Konsens sei auch
nicht erteilt worden.1300

Anfang September 1771 zeigte Generalmajor von Stojentin dann an, daß Leutnant von
Gayl auf königlichen Befehl wegen der intendierten Heirat seit dem 23.1. d.J. im Arrest
gesessen, nunmehr aber schriftlich versichert habe, von dieser Ehe abzulassen. Auf die
Anfrage des Regimentschefs, ob der Offizier jetzt aus dem Arrest entlassen werden kann,
erteilte der Landesherr eine positive Antwort.1301 Damit war das Problem aber noch längst
nicht aus der Welt geschafft. Denn im Januar 1773 mußte Generalmajor von Stojentin
neuerlich über den Sekonde-Leutnant berichten. Obwohl diesem der Heiratskonsens
zweimal abgeschlagen worden war, obwohl er schriftlich Verzicht geleistet hatte, fuhr von
Gayl seinem Chef zufolge fort, in einer gewissen Familiarité mit der geschiedenen von
Lüderitz zu leben. Er schlug deshalb vor, um solche Schlepperei gänzlich zu trennen, den
Sekonde-Leutnant, der als guter und brauchbarer Offizier galt, in eine entfernte Provinz zu
setzen. Am 28.1. griff der Landesherr den Gedanken auf und wies den Generalmajor an,
von Gayl nach Marienburg zu schicken, wo bei dem neuen Füsilier-Regiment noch Se-
konde-Leutnants fehlten.1302

C.W.E. von Gayl blieb bis Mitte 1776 in der preußischen Armee. Er bekam damals
wegen schwächlicher Gesundheit den Abschied vom I-R von Krockow (Nr. 51). Aufgrund
des Umstandes, daß er sich als kurländischer Edelmann in der Monarchie etablieren wollte
und angesichts seiner 14 Dienstjahre als Offizier wurde ihm am 22.6. das gewünschte
Prädikat Capitain gewährt.1303 Später avancierte von Gayl zum Direktor der Kammerde-
putation in Stendal. Allerdings ließ er sich in diesem Amt Verfehlungen zuschulde
kommen, so daß er nach 1786 kassiert wurde.1304

1300 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 259 RS, fol. 442/442 RS. Auch ein Gesuch der geschiedenen von
Lüderitz um den Konsens wurde am 16.5.1771 verworfen.

1301 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 502.
1302 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 62.
1303 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 383 RS.
1304 Lt. Genealog. Hb. d. Adels, Bd. 109 (1995), S. 160, heiratete C.W.E. von Gayl am 15.1.1771 Sophie

Wilhelmine Louise Schenck von Flechtingen, 1747 1781. Diese war in erster Ehe seit Oktober
1768 verheiratet mit Ludolf Daniel von Lüderitz, Erbherr auf Lüderitz, gestorben 1786. Beide
wurden 1771 geschieden. Allerdings stimmen diese Angaben nicht mit denen überein, die 1771 von
dem Leutnant gemacht wurden. Zudem kann die Ehe nicht im gleichen Jahr wie die Scheidung
gewesen sein. Einiges spricht dafür, daß von Gayl jene Ehe ohne obrigkeitliche Genehmigung
eingegangen ist, Grund für jenen Arrest. Über sein weiteres Schicksal siehe die Angaben im biogr.
Handbuch, T. 1, S. 296 297.
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Es kam auch vor, daß adlige Verwandte im Kabinett vorstellig wurden und darum
nachsuchten, eine Ehe zu unterbinden, insbesondere dann, wenn ihnen die Braut oder der
Bräutigam nicht standesgemäß erschien oder einer der beiden kein großes Vermögen
besaß. Einen solchen Vorstoß unternahm im Dezember 1777 die Gräfin von Keyserlingk
zu Königsberg, eine geborene Gräfin von Truchseß. Diese wünschte vom König, daß er
dem Leutnant C.D. von Schwartzhoff vom D-R von Posadowsky (Nr. 6) den Konsens zu
der geplanten Ehe mit ihrer Nichte, der Gräfin Henriette von Truchseß, verweigert. Als
Grund gab die Bittstellerin an, daß die Nichte nur ein Vermögen von 5/m Talern besitzt,
welches schnell verbraucht sein würde. Außerdem dürfte ihr der Rang und der Stand des
Bräutigams nicht angemessen gewesen sein, was aber ungesagt blieb. Sollte der Leutnant
den Abschied aus dem aktiven Dienst nehmen, müßte ihm die Trauung untersagt werden.
In der Antwort des Monarchen vom 16.12. hieß es, Gewaltsamkeiten könnten im Lande
nicht stattfinden. So lange der Lieut. in Diensten ist, soll er gewiß den Consens nicht
kriegen, wenn Er aber außer Diensten ist, so kann ihn mit Gewalt von der Heirath nicht
zurück halten, zumal wenn die junge Gräfin ihn haben wolle.1305

Erhebliche Vorbehalte machte der Landesherr geltend, wenn Offiziere bei ihm vor-
stellig wurden und darum baten, bereits bestehende Beziehungen zu legalisieren. Dafür
steht das Gesuch des Majors C.L. von Blanckensee vom I-R von Petersdorff (Nr. 10).
Dieser kam im Juli 1769 im Kabinett ein und teilte mit, im letzten Jahr eine Verbindung mit
der Tochter des Amtsrates Meyer in der Grafschaft Ravensberg eingegangen zu sein. Da
aus dieser Verbindung bereits zwei Kinder entstammten, wollte der Offizier die Bür-
gerstochter jetzt heiraten. Am 21.7. d.J. ging ihm jedoch die Resolution zu, keine Heiraten,
die einem Edelmann, absonderlich einem Offizier, unanständig sind.1306 Unklar ist, ob der
Offizier daraufhin von seinem Vorhaben Abstand nahm und es bei der Ehe ohne Trau-
schein beließ. Seine militärische Karriere konnte er noch bis zum Rang eines Obristen
fortsetzen, wurde dann aber nach seiner Versetzung von Bielefeld zum I-R Jung-Woldeck
in Minden (Nr. 41) 1783 kassiert.1307

Hingegen sah der Landesherr höheren Chargen manches nach und gestand insbe-
sondere Generälen Legitimationen wie Heiraten mit Bürgertöchtern zu. Am 22.9. 1773
bekam auf sein vorangegangenes Gesuch Generalmajor F.G. von Mitzlaff die Erlaubnis,
eine Lauterbach zu heiraten, mit der er bereits einen Sohn und eine Tochter gezeugt hatte.
Selbst der Wunsch, letzteren für lehnsfähig zu erklären, wurde nicht sofort abgewiesen,
sondern der Lehnskanzlei zugeschrieben, die die Umstände klären sollte.1308 In seiner
Resolution enthielt sich der König auch jeglicher abwertenden Äußerung über die Frau
und den unterschiedlichen Stand beider Partner. Damit kontrastiert freilich seine Antwort

1305 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 427.
1306 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 357.
1307 Christian Ludwig von Blanckensee, 1726 1809, preuß. Obrist, seit 1766 so hier verheiratet mit

Anna Luise, 1734 1806, verwitwete von Roehl, geb. Meyern aus dem Haus Rothenhof: Tb. Uradel,
15. Jg. (1914), S. 90. Lt. Rangliste von 1777 stand der Offizier damals als Obrist noch in Bielefeld,
nicht bekannt dagegen seine Umsetzung.

1308 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 207. Franz Gustav von Mitzlaff, 1707 1789, seit 1771 General
major. Er heiratete am 3.1.1774 in Sagan Johanna Rosine Lauterbach, geboren 1738; bei Priesdorff,
Führertum, T. 3, Nr. 605, S. 78 79, werden auch die beiden vorehelichen Kinder genannt.
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an den Obristen von Bremer, der im Oktober d.J. um den Konsens zur Heirat mit einer
Bürgerstochter aus Sommerfeld bat, mit der er bereits seit 1761 liiert war. Diesem ging
nämlich der Bescheid zu: Er kann sie heyrathen, allein es ist eine schlechte Wahl, die
einem Officier nicht convenirt.1309

Als im Spätsommer 1780 Obristleutnant J.W. von der Goltz vom H-R Nr. 4, den der
König sehr schätzte und den er erst kurz zuvor hierher versetzt hatte, um die Einheit wieder
auf Vordermann zu bringen, um die Erlaubnis bat, ein Gräfin von Burghauss zu Polgsen zu
heiraten, mit deren Hilfe er den Kindern seiner ersten Ehe eine gute Erziehung geben
wollte, schlug ihm der Landesherr am 11.9. den Wunsch ab. Vor die Officiers von die
Hussaren (taugen) die Heyrathen nicht, das habe Ich, im letzten Kriege gesehen, Er kann
ja seine Kinder sonsten wo unterbringen und erziehen laßen.1310 Er stellte somit eine
direkte Verbindung zwischen dem mangelnden Offensivgeist der Husaren im Bayrischen
Erfolgekrieg und der Existenz zahlreicher verheirateter Offiziere unter ihnen her und
schlug deshalb selbst einem Kommandeur sein Anliegen ab. Freilich bewilligte er dann am
11.12. d.J. ein zweites Gesuch des Offiziers.

Eben damals gab er zwar seine Erlaubnis zur Heirat des Leutnants und Adjutanten von
Zastrow vom I-R von Ramin (Nr. 25), bedauerte diesen Schritt jedoch, weil er Weite-
rungen voraussah. Der Offizier stand seit 15 Jahren im Dienst und wollte eine von
Langenthal mit einem Vermögen von 20/m Talern ehelichen. Am 4.12. 1780 hieß es dazu:
So mag Er denn heirathen, aber da wird was schönes daraus werden, dann wird er nach
Hause gehen, da er was gelernet hat und alle apparance da ist, daß aus ihm ein guter
Officier werden können, da ist denn alles Talent verlohren, das nimmt er mit zu Hause.1311

Friedrich II. schätzte den Leutnant offenbar sehr und befürchtete, daß alle an diesen
verwendete Mühe vergeblich gewesen sei. Besaß die Frau ein größeres Vermögen, so war
abzusehen, daß Subaltern-Offiziere nicht länger für wenige hundert Talern dienen wollten
und den Dienst quittierten. In diesem Fall waren seine Befürchtungen freilich grundlos,
denn F.W.C. von Zastrow blieb trotz seiner Ehe im Dienst und avancierte später zum
General. Treffend war allerdings die königliche Einschätzung gewesen, daß es sich bei
dem Leutnant um einen sehr talentierten Edelmann gehandelt hat, dessen Abschied ein
großer Verlust gewesen wäre.

In der Hoffnung, sich hierdurch die Erlaubnis quasi erschleichen zu können, erhöhten
heiratswillige Offiziere die zu erwartende Mitgift bis zu einer Höhe, die als ausreichend
erschien. Umgekehrt blieb das dem König jedoch nicht verborgen. So teilte letzterer am
5.7. 1776Generalleutnant von Saldern mit, der sich zuvor für das Gesuch Leutnant von
Klochs eingesetzt hatte, der ein schlesisches Fräulein von Ingersleben mit einem Ver-
mögen von 10/m Talern heiraten wollte, er kenne kein derart wohlhabendes Fräulein aus
dieser Familie. Anschließend stellte Friedrich II. fest: Überhaupt habe Ich das schon
vielfältig bemerkt, wenn die Officiers heyraten wollen, so wird das Vermögen der Frauen,
immer 10/m tl. hoch angegeben, und kaum sind die Männer todt, so kommen die Witwen

1309 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 255.
1310 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 217 RS, fol. 506 RS.
1311 Ebda., fol. 485 RS; Friedrich Wilhelm Christian von Zastrow, 1752 1830, seit 1801 Generalmajor.
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gleich, und verlangen Pensions: Es mag also mit dem angegebenen Vermögen, wohl nicht
allemahl so recht richtig seyn.1312

Noch mehrfach wurden Gesuche abgelehnt, wenn die Mitgift weniger als 10/m Taler
betrug, aber selbst solche Beträge reichten ihm mitunter nicht, da ja mit Kindern zu
rechnen war. So antwortete er am 28. 2.1781 General von Tauentzien, der einen Antrag des
Leutnants von Brixen weitergeleitet hatte, so muß Ich Euch sagen, daß er nicht einen
Pfennig von Hause hat; was will ein so junger Mensch heiraten; das mögt Ihr nur ein
bisgen überlegen; wenn nun Kinder kommen, wo soll das hin; und wovon will er die
ernähren: 10/m rt. bringen 500 rt. Revenue, das will so gar viel nicht besagen.1313

Auflagen als Vorbedingung für den Heiratskonsens

Da der König sich der Flut einschlägiger Anträge nicht erwehren konnte und auch nicht
ständig Ablehnungen aussprechen wollte, verfiel er darauf, bestimmte Bedingungen zu
stellen. Dazu gehörte die Auflage, daß Offiziere vor Erteilung der Heiratsbewilligung
einen Revers unterschreiben mußten, wonach ihre Frauen später weder in die Cantonie-
rung noch auf die Vorposten nachkommen durften. Später wurde dann eine Erklärung
verlangt, wonach Witwen auf jedweden Pensionsanspruch verzichteten.1314 Mitunter
verfiel der Monarch auch auf recht kuriose Ablehnungen. Am 1. 2.1780 etwa verwarf er
das Heiratsgesuch eines Leutnants von Lichnowsky mit der Begründung, dieser sei noch
ein junger Mensch. Er solle warten, bis er erst einen Bart habe. Einen ähnlichen Bescheid
erhielt fünf Monate später ein anderer Subalterner. Auch er galt als noch zu jung und sollte
deshalb noch warten.1315

Bemerkenswert ist, daß Friedrich II. an einem Tag dem einen Leutnant den Konsens
zur Heirat erteilte, einem zweiten aber nicht. Da die jeweiligen Gesuche nicht vorliegen,
bleiben die Gründe für die unterschiedlichen Voten unklar. Zu vermuten ist, daß eine ganze
Reihe von Faktoren die Entscheidung beeinflußte. Dazu gehörten die Familie und das
Lebensalter des Supplikanten, das Attest seines Vorgesetzten über die bisherige Dienst-
führung, die Regimentszugehörigkeit, die finanzielle Lage des Offiziers wie die Mitgift
der Braut. Zeigte sich der Landesherr gegenüber höheren Offizierschargen generell
großzügiger, lassen sich bei den Subaltern-Offizieren nach 1763 mehrere Zeitabschnitte
unterscheiden.

In den ersten Jahren nach dem Siebenjährigen Krieg stellte der Heiratskonsens für
einen Leutnant die Ausnahme dar. In einer zweiten Phase wurde die Erlaubnis zunehmend
von dem Vermögen der Braut abhängig gemacht. Genügte dabei anfänglich der Hinweis,
diese wäre wohlhabend, wurde später die Höhe der nötigen Mitgift bis auf mindestens 10/
m Taler gesteigert. Besaß die Braut weniger oder war sogar bürgerlicher Herkunft, gab es

1312 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 573.
1313 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 139.
1314 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 903, S. 949, S. 980; Nr. 80, S. 75.
1315 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 77, S. 428. Am 1.10. 1783 wurde auch dem Leutnant Graf von Henckel

vom Regiment Garde du Corps die Genehmigung mit dem Hinweis verweigert, er sei noch jung und
könne daher noch warten: GStA, I, Rep. 96 B,Nr. 83, S. 773.
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dann eine Permission, wenn ihr Vermögen der Sanierung des dem Offizier gehörenden
Gutes diente. Und nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg schließlich wurde weniger nach
der materiellen Lage von Braut und Bräutigam gefragt, sondern die Heirat in erster Linie
von der Vorlage des Reverses über den Verzicht auf Pensionsansprüche und das Verbleiben
der Frauen in der Garnison abhängig gemacht. Aber trotz aller Konzessionsbereitschaft
lehnte der König auch in den achtziger Jahren noch einzelne Anträge ab, wenn es ihm
geraten erschien.

In mehrfacher Hinsicht typisch mag seine Resolution vom 30. 8.1784 an Generalmajor
Freiherr von Egloffstein sein. Was hiernächst das Heyraths-Gesuch des Stabs Capitain v.
Osten … mit einer Rathsherrn Tochter aus Thorn anbelangt, so ist das nichts, oder es müste
denn seyn, daß sie sehr viel Geld und Vermögen ihm zubrächte, daß er dadurch sein Glück
machte.1316 An sich war ihm der Antrag somit suspekt, weil es sich bei der Braut um eine
Bürgerliche handelte. Sollte letztere jedoch gut betucht sein, eine beträchtliche Mitgift ins
Land bringen und damit die Situation des Offiziers wesentlich verbessern, stünde dem
Konsens nichts im Wege. Eine nicht standesgemäße Heirat war also dann akzeptabel,
wenn die Monarchie wie der supplizierende Edelmann hiervon profitierten. Tatsächlich
heiratete Otto Wilhelm Anton von der Osten am 7.11. 1784 in Thorn Regina Dorothea,
1769 1847, eine geborene Giller. Da der Stabs-Capitain außerdem im Dezember d.J. zur
Kompanie aufrückte, hatte sich seine finanzielle Lage somit Ende 1784 entscheidend
verbessert.1317

Nicht selten teilte der Landesherr heiratswilligen Offizieren auch mit, sie würden
verabschiedet, wenn sie auf ihrem Vorsatz beharren. Er stellte ihnen somit ein Ultimatum:
Entweder sie verblieben als Unverheiratete im Dienst oder mußten ohne Abschied und
ohne finanzielle Absicherung die Armee verlassen. Unbemittelten Edelleuten blieb in
diesem Fall nur der Verzicht auf die Ehe, es sei denn, die Braut war vermögend genug, um
beide später ernähren zu können. Mit einem solchen Ultimatum reagierte der Monarch am
30. 3.1780 auf das Heiratsgesuch eines Leutnants von Wunsch, welcher überdies noch
eine Kaufmannsfrau hatte heiraten wollen.1318 Am 1.10. 1782 lehnte er dann ohne weitere
Begründung die Gesuche des Hauptmanns von Zschüschen und des Stabs-Capitains von
Loeben ab, die Personen bürgerlichen Standes ehelichen wollten.1319 Und auf die Supplik
des Majors von Saltzwedel vom Regiment von Hohenstock hieß es am 1.4. 1784, Husaren
sollen nicht heiraten, wolle der Offizier dennoch die Ehe eingehen, müsse er den Abschied
nehmen.1320

Hingegen hatte der Landesherr am 4. 7.1782 keine Einwände gegen die geplante
Vermählung des Majors Carl Philipp von Unruh vom I-R von Billerbeck (Nr. 17) mit
einem Fräulein Eleonore Hedwig von Manstein, obwohl diese nicht einen Groschen
besaß. Für den Antrag sprachen die adlige Herkunft der Braut sowie der Umstand, daß der

1316 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 735.
1317 Ebda., S. 1 107; Hans Wätjen, Von der Osten. Ein pommersches Geschlecht im Wandel der Jahr

hunderte, Braunschweig 1960, S. 127. O.W.A. von der Osten stammte aus dem Hause Wisbu,
geboren 1745, gestorben 1801 als Major in Culm.

1318 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 192.
1319 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 932.
1320 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 290.
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Major Chef einer Kompanie war und somit über genügend Einkünfte verfügte, um sich
und seine Frau standesgemäß unterhalten zu können.1321 Außerdem war letztere eine
Nichte des verstorbenen preußischen Generalmajors L.S. von Manstein, so daß der
Konsens wohl auch mit Rücksicht auf diesen erfolgte.1322

Wurde die Heiratsgenehmigung verweigert, konnte es mitunter zu unliebsamen
Weiterungen kommen. So ging am 4. 4.1782 dem regierenden Herzog von Braunschweig
der Befehl zu, gegen einen desertierten Capitain von Burgsdorff den Prozeß einzuleiten,
denn er hat ein liederliches Mensch gehabt, mit der er fortgelauffen, weil er wohl gesehen,
daß er solche da nicht hat heiraten können.1323 Zwei Jahre darauf ließ sich ein Leutnant
von Oppen vom I-R von Saldern (Nr. 5) im Fürstentum Zerbst heimlich mit einer Bür-
gerlichen namens Guischard trauen. Das über ihn verhängte kriegsrechtliche Urteil mil-
derte der Monarch jedoch am 24. 6.1784 von sechs auf drei Monate Festungsarrest ab.1324

Im Januar 1785 ging dann ein Leutnant von den Bayreuth-Dragonern (Nr. 5) mit einem
Frauens Mensch heimlich davon, nachdem ihm zuvor offenbar die Heiratsgenehmigung
verwehrt worden war.1325 Diese drei Beispiele scheinen darauf hinzudeuten, daß es sich
hierbei um ein Problem von nicht geringer Dimension handelte, weshalb die Regi-
mentschefs genau abwägen mußten, ob sie ein Gesuch befürworteten oder nicht. Denn
nicht wenige Edelleute gaben im Zweifelsfall der Ehe den Vorzug vor dem Verbleiben im
Dienst. Ob sie sich das finanziell erlauben konnten und ob sie über diesen Schritt zuvor
genaue Erwägungen angestellt haben, sei dahingestellt. Auf alle Fälle zeugt es von einem
nicht sehr ausgeprägten Dienstverständnis.

Eher selten kam es dagegen vor, daß der Monarch zwar seinen Konsens erteilte, dafür
jedoch Vorbehalte von anderer Seite geltend gemacht wurden. So zeigte der gewesene
Obristleutnant F.W. von Lekow im Herbst 1780 an, daß der Stabs-Rittmeister M.W. von
Frankenberg vom H-R von Rosenbusch (Nr. 3) seine Tochter ohne väterliche Genehmi-
gung geheiratet hatte. Der Vater forderte die Einsetzung einer Kommission, die den Vorfall
untersuchen sollte, sowie die Trennung der illegalen Ehe. Am 9.11. antwortete der
Monarch darauf: Ich kann nicht dafür, Ich habe gedacht, daß alles mit seiner Genehmi-
gung geschehen. Am gleichen Tage wurde Generalmajor F.W. von Roeder beauftragt, die
Sache nachzusehen und zu berichten.1326 Im Januar 1781 wurde dem Vater dann mitgeteilt,
daß die Sache nach den Landesgesetzen entschieden würde.1327

1321 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 635.
1322 Fam.geschichte Unruh, Sp. 318 319. Der Major Carl Philipp von Unruh avancierte noch bis zum

Generalmajor (1796) und starb 1803 als Generalleutnant: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 930,
S. 454 455.

1323 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 305.
1324 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 530.
1325 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 145.
1326 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 410. Friedrich Wilhelm von Lekow, 1715 1782, Obristleutnant

a.D., Erbherr auf Pfaffendorff und Pilgramsdorff, dessen Tochter Charlotte Elise Amalie, gestorben
im September 1781, war seit 1780 verheiratet mit Moritz Wilhelm von Frankenberg, gestorben
1800, preußischer Major und Escadronchef im Husaren Regiment von Ploetz: Tb. Uradel, 16. Jg
(1915), S. 419.

1327 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 49 RS 50.
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Tatsächlich wurde Stabs-Rittmeister von Frankenberg wenig später zu einem drei-
monatigen Festungsarrest verurteilt, weil er ohne Vorwissen ihres Vaters um den Konsens
zur Heirat mit Fräulein von Lekow eingekommen war und sich außerhalb Landes mit ihr
hatte trauen lassen. Obwohl seine Tochter im Februar 1781 bereits schwanger war, ver-
weigerte der vormalige Obristleutnant damals noch immer seine Zustimmung, mußte der
Husaren-Offizier seine Strafe antreten. Im Juli d.J. gab von Lekow dann seine Zustim-
mung zu der Ehe, dennoch mußte der Stabs-Rittmeister seinen Arrest in ganzer Länge in
Brieg absitzen.1328

Keine Gnade kannte der Monarch auch in anderen Fällen, wenn Offiziere ohne Er-
laubnis und noch dazu im benachbarten Ausland geheiratet hatten, zumal, wenn es sich bei
ihnen um Angehörige namhafter Familien handelte. Am 14. 12. 1781 billigte er deshalb
das Urteil gegen den Cornet Graf von Sparr vom Leib-Carabinier-Regiment (K-R Nr. 11),
der einen dreitägigen Urlaub zu seinem Bruder, der als Major im Leib-Regiment (K-R
Nr. 3) stand, genutzt hatte, um ohne Konsens in Mecklenburg eine Ehe einzugehen. Der
Cornet galt als guter und brauchbarer Offizier, mußte gleichwohl jedoch für ein Jahr in
Festungsarrest. Nach dessen Verbüßung konnte er indes seinen Dienst fortsetzen.1329

Ganz unterschiedlich fielen auch seine Antworten für die Husaren aus, die Waffen-
gattung, deren Offiziere eigentlich überhaupt nicht heiraten sollten. Erhielt im März 1781
Leutnant von der Goltz vom Regiment von Hohenstock (Nr. 5) die gewünschte Geneh-
migung, ließ der Landesherr am 1.10. d.J. Generalmajor von Bosse noch einmal sein
grundsätzliche Haltung wissen: … die Husaren müßen nicht heiraten, denn wenn es
hernach Krieg ist, so schleppen sie die Frauens allenthalben mit herum, das ist nichts
nutze, und in den Winter Quartieren hat das allerhand üble Folgen.1330 D.h., die Husaren
sollten sich durch Rücksichtnahme auf den Tross in ihren Aktivitäten nicht einschränken
lassen, sondern sehr beweglich sein.

Obwohl auch in diesem Fall mehrere Faktoren dem Gesuch entgegenstanden, billigte
es der König dennoch, allerdings mit einer Einschränkung. Er gab am 3. 3.1783 nämlich
Generalmajor von Prittwitz zu erkennen, daß wenn der Leutnant W. von Kaphengst vom
Carabinier-Regiment denn absolut heiraten will, so muß er einen Revers von sich stellen,
daß er bey entstehender Campagne seine Frau zu keiner Zeit, weder in die Winter
Quartiere, noch sonsten wo, und nirgend nachkommen laßen will; welches Ihr also ge-
hörig besorgen werdet: wobey Ich Euch noch sage, daß die Folge von der Heirat seyn
wird: in 2. oder 3. Jahren wird derselbe krank werden, und den Abschied haben wollen,
welches Ihr sehen werdet.1331

1328 Ebda., fol. 214; Nr. 157, fol. 243.
1329 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 500; Schwerin, Gens d’armes, T. II, hier auf S. 225 für das Leib

Kürassier Regiment für Januar 1786 genannt: Major Friedrich Wilhelm Graf von Sparr, 49 Jahre,
aus der Uckermark; nach S. 227 stand im Mai 1786 beim Leib Carabinier Regiment der Leutnant
Carl Friedrich Graf von Sparr.

1330 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 753; wahrscheinlich Heinrich Hieronymus Constantin von der Goltz,
geboren 1752, 1772 Cornet, 1778 Sekonde Leutnant im Regiment Hohenstock: Nachrichten Goltz,
S. 259.

1331 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 151.
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In einigen Fällen ließ sich der Monarch auch umstimmen, lehnte einen ersten Antrag
ab und gab einem zweiten oder dritten nach, wenn sich zuvor wichtige Änderungen in den
Umständen des Bittstellers ergeben hatten. Das tat er z. B. am 10.7. 1783 und teilte dem
von Arenstorff auf Zühlen bei Rheinsberg mit. Ich habe darum bisher angestanden, die
Heirath des Lieut. v. Krahn Regts. Prinz Friedrich, mit der v. Probsten, zuzugeben, weiln
Mir bekandt, daß sie beyde kein eigenes Vermögen besitzen, und also nichts zu leben
gehabt; denn Ihr werdet wohl wißen, daß ein Lieut. von seinem Tractament allein, keine
Frau ernähren kann: da sich aber ietzt ihre Umstände dahin gebeßert, daß Ihr, und Eure
Frau, selbigen nicht nur, einen järlichen Zuschuß von 300. Thlr. geben, sondern sie auch zu
Eure Universal Erben anerkennen wollet: So hatt das nun gar kein Bedenken weiter, und
habe Ich Meinen Consens, zu dieser Heirath nunmehro bereits gegeben.1332 Weil der
Leutnant jetzt also ein mehr oder weniger großes Erbe zu erwarten hatte, konnte ihm die
Erlaubnis gegeben werden.

Bemerkenswert sind noch zwei weitere Resolutionen. Am 2.7. 1784 reagierte der
König auf die Vorlage der monatlichen Liste durch Generalmajor von Prittwitz wie folgt.
Und was den gebethenen Heiraths Consens, für den Lieutnant v. Chasot, vom Leib
Cürassier Regiment anlanget, so will Ich wohl accordiren, daß derselbe die Tochter, des
verstorbenen G. Rath Gansauge, heirathen kann, jedoch unter der Bedingung, daß er nicht
über das Geld, was ihr gehöret, disponiren soll, denn das muß in der Handlung und bey
dem Saltzwercke bleiben, damit das alles gehörig fortgesetzt, und ordentlich betrieben
werden kann.1333 Der König unterstellte hier sicher zu Recht, daß der Leutnant v. a. auf das
Geld seiner bemittelten Braut aus war. Es kann sogar behauptet werden, daß diese Ver-
fügung eine Parallele zu den zahllosen Resolutionen zum Schutz der adligen Güter dar-
stellte. Seine Einschränkung zielte nämlich darauf ab, daß das Vermögen der Braut in der
Handlung bleiben und nicht verpraßt werden sollte. Denn er wollte das Engagement der
Familie im Salzgeschäft gewahrt wissen, in dem der Kaufmann Abraham Gansauge aus
Tangermünde zeitweilig eine überragende Rolle gespielt hatte, auch zum Nutzen der
Monarchie.

Anfang 1785 scheint der Landesherr noch in einer anderen Hinsicht restriktiver ge-
worden zu sein, was er sich wiederum deshalb leisten konnte, weil die Rekrutierung des
Offizierskorps gesichert war. Generalmajor von Prittwitz erhielt nämlich auf seine An-
zeige, wonach Cornet L.A. von Voss vom K-R von Rohr (Nr. 6) eine Gräfin von der
Schulenburg heiraten wollte, am 8.2. die Verfügung, daß wenn derselbe Heyrathet, er doch
8 Tage hernach den Abschied nimt, also wollen wir ihm, lieber jetzt den Abschied geben,
da kann er heyrathen, und machen was er will.1334 Dem König fielen somit derartige
Abschiedsgesuche lästig, auch wollte er nicht ständig mit Suppliken behelligt werden,
deshalb zog er es vor, einen Edelmann, der noch nicht lange im Heer diente und von dem
offenbar nicht viel zu erwarten war, zu dimittieren.1335

1332 Ebda., S. 561.
1333 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 557.
1334 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 137.
1335 Unklar ist, ob es noch 1785 zu der Heirat gekommen ist. Denn lt. Schmidt, Schulenburg, T. 2,

Nr. 1139, S. 635, gab es nur einen Schwiegersohn namens von Voss nämlich Leopold Albrecht,
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Dazu kam es allerdings nicht, denn der Cornet von Voss unterschrieb einen Revers,
wonach er lebenslang im Dienst bleiben wollte und begegnete dadurch der angedrohten
Entlassung. Folglich lenkte auch der König ein und teilte am 8. 3.1785 Generalmajor von
Prittwitz mit: Da der Cornet von Voss, Rohrschen Regiments, sich reserviret hat, lebens
lang zu dienen, so will Ich den(n) Endlich wohl zu geben, daß er die Gräfin v. Schulenburg,
heyrathen kann, welches Ich Euch auf Euer Schreiben vom 6ten dieses zur Antwort melden
wollen, umb das weitere zu besorgen, und könnt Ihr den hiebey zurück erfolgenden Revers,
in Verwahrung behalten.1336

Aufgrund seiner restriktiven Vergabe von Heiratsgenehmigungen wollte der Landes-
herr folglich auch von Pensionen für Offizierswitwen nichts wissen. Ausnahmen machte
er lediglich bei höheren Chargen, die sich Meriten erworben hatten oder in seiner Gunst
standen. Kategorisch abgewiesen wurden die Hinterbliebenen von Offizieren, die in einem
Garnison-Regiment gestanden hatten, sowie die Witwen adliger Beamter. Am 3.5. 1786
erhielt die hinterlassene Frau des Landrates von Skrbensky im Kreis Pless auf ihr Pen-
sionsgesuch folgende Antwort: Offizierswitwen, deren Männer gefallen wären, würden
eine Pension bekommen, sie habe darauf aber keinen Anspruch.1337

Urlaubsgewährung

Grundsätzlich sah es der Monarch nicht gern, wenn in Reihe und Glied stehende Offiziere
um einen längeren Urlaub zum Besuch von Angehörigen einkamen, v. a. dann, wenn es
sich um Fähnriche oder Sekonde-Leutnants handelten, die erst wenige Monate oder Jahre
im Dienst standen. Meinte er doch, sie hätten bei ihren Familien nichts zu tun und sollten
zunächst das militärische Geschäft richtig erlernen. Gleichwohl bekamen zwischen dem
zweiten und dritten Schlesischen Krieg selbst Cornets des öfteren Freistellungen von zwei
und drei Monaten, während sie nach 1763 allenfalls mit drei bis vier Wochen rechnen
konnten. Aber bereits in den frühen vierziger Jahren stand der Landesherr längeren
Freistellungen kritisch gegenüber. Teilte er doch am 25. 11. 1743 Capitain von Burgsdorff
vom Regiment von Borcke mit, der zuvor um eine dreimonatige Abwesenheit nachge-
sucht hatte, einen solch langen Urlaub zu beantragen, bedeute keinen haben zu wollen.1338

Seine diesbezügliche Position machte der Monarch gegenüber Generalmajor von
Stille am 5. 10.1750 weiter deutlich. Anlaß war dessen Anzeige, wonach Cornet von Pirch
von seinem dreimonatigen Urlaub nach Pommern, abgelaufen am 1.9., noch nicht wieder
beim Regiment eingetroffen war. Der Generalmajor wurde angehalten, sich zunächst nach
dem Verbleib des jungen Edelmanns zu erkundigen, bevor ein Verfahren eingeleitet
werden sollte. Dann hieß es in der Resolution weiter: Es seynd solches mehrentheils die
Suiten, wenn die Chef derer Rgter vor die jungen Cornets um Urlaub nach Hause reisen zu
dürfen anhalten, und nicht erwegen, daß dergl. junge Leuthe eines theils zu Hause wenig

dieser heiratete aber erst 1790 die Gräfin Auguste Albertine, 1764 1810, und fiel als preußischer
Major im Juni 1793 vor Mainz.

1336 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 226.
1337 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 281.
1338 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 29, fol. 38.
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ausrichten, anderntheils aber dadurch und daß sie nicht in gehöriger Aufsicht stehen, gar
leicht in allerhand Ausschweiffungen und Excesse verfallen können. Der Verdacht auf
Fahnenflucht bestätigte sich in diesem Falle jedoch nicht, dennoch wurde wegen des
unerlaubten Ausbleibens über den Cornet Kriegsrecht verhängt. Am 22.12. d.J. mode-
rierte der Landesherr die Sentenz gegen von Pirch, der zur Kassation verurteilt worden
war. Danach sollte er beim Regiment bleiben, aber zuvor für zwei Jahre auf die Festung
Magdeburg.1339

Mit Blick auf solche Vorfälle lehnte der Landesherr auch Anträge hochrangiger
Gönner ab, ihren Schützlingen Freistellungen zu gewähren. Dazu gehörte im Februar 1751
Generalleutnant G.B. von Münchow, der sich zuvor für seinen Sohn, Fähnrich im väter-
lichen Regiment, eingesetzt hatte. Der junge von Münchow wollte Urlaub nach Berlin, um
hier Familiensachen zu regulieren. Aus zwei Gründen wurde der Wunsch abgelehnt. Zum
einen sah der Monarch den Fähnrich als zu jung an, um eigenständig bestimmte Vermö-
gensfragen zu klären. Außerdem verführe ein Ort wie Berlin nur zu Irregularitäten. Daher
wurde der Generalleutnant am 8.2. aufgefordert, die Angelegenheiten seines Sohnes selbst
zu besorgen.1340

Ähnlich, zugleich mit Blick auf Berlin aber noch drastischer, sein Bescheid vom 28.
10. 1751 an Generalmajor F.W. von Kyau, dem erlaubt wurde, den in seinem Regiment
stehenden Leutnant von Linger mit an die Spree zu nehmen. Dieser sollte aber nicht länger
als 14 Tage hier verweilen, um seine Domestiq-Affairen zu regeln, und dann sofort wieder
zum Regiment abreisen, weil ein langes Sejour zu Berlin denen jungen Officiers sehr
gefährlich und gemeiniglich von üblen suiten wäre. Außerdem würden weder die Gens
d’armes noch die Garde du Corps jetzt exerzieren, könnten daher keine Erfahrungen
gewonnen werden.1341

Insbesondere bei der mehrwöchigen Abwesenheit höherer Chargen wurde befürchtet,
deren Kompanien resp. Regimenter könnten in Unordnung geraten. Deshalb schlug der
Monarch auch Stabsoffizieren und Chefs wiederholt derartige Anträge ab. Freilich gilt es
ebenfalls hier wieder zu differenzieren, zeigte sich Friedrich II. bei der Urlaubsgewährung
in den vierziger und fünfziger Jahren ungleich großzügiger als nach dem großen Krieg,
machte er seinen Konsens in beiden Zeitabschnitten von der Person des Supplikanten,
dessen Rang, dem Regiment und anderen Faktoren abhängig.

Ende September 1751 suchte Major G.L. von Dalwig von den Wartenberg-Husaren
(Nr. 3) um einen zweimonatigen Urlaub zu seinem bejahrten Vater ins Hessische nach. Am
6.10. wurde ihm dieser bewilligt, jedoch mit einer wichtigen Einschränkung. Ihr werdet
aber als ein vernünfftiger Officier hierbey in Erwegung ziehen, daß da Ihr vor 2 Jahren
aller erst Euch eine geraume Zeit zu Hause aufgehalten habet, und nun wiederum auf eine
Zeit v 2 Monathen dahin reiset, es auch nothwendig sey, daß Ihr Eure Domestiq-Affaires
dergestalt arrangiret, damit Ihr dergleichen Reisen, wiederum zu thun nicht so bald nöthig
haben dürffet, in dem Euch nicht unbekandt ist, wie es in Meinen Dienst ohnmöglich

1339 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 480, fol. 606.
1340 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 69.
1341 Ebda., fol. 480 RS.
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angehet, daß ein Stabs Officier so offte von dem Rgt wobey er stehet abwesend seyn
kann.1342

Die Freistellungen durften nicht in die Exerzier- und Revuezeit fallen, denn in dieser
war die Anwesenheit der Offiziere bei ihren Einheiten unabdingbar, auch sollte der Urlaub
nicht unmittelbar vor dem Exerzieren liegen. Somit blieben nur wenige Sommerwochen
und die Wintermonate. Gegenüber Fürst Diedrich von Anhalt, der um die Erlaubnis
gebeten hatte, Obristleutnant J.L. von Bredow vom I-R Anhalt (Nr. 3) zu erlauben, die
Stelle als Hofmeister beim Erbprinzen von Anhalt-Dessau auzunehmen, machte der
König am 6.2.1752 noch einmal seine Haltung deutlich. Danach sei dem Fürsten, der
lange Zeit selbst als General in der hiesigen Armee gestanden hatte, hinlänglich bekannt,
wie der Preußische Dienst die fast beständige Gegenwarth derer Officiers, bey ihren
Regimentern erfordert, so daß es fast schwer fält, selbigen nur auf einige Zeit Urlaub zu
geben, um nach den ihrigen sehen zu können. Es wird Mir dannenhero angenehm seyn,
wenn E: L: belieben werden statt gedachtes ObrLieuts v Bredow einen andern geschickten
und zu solcher Fonction capablen Officier der etwa Kranckheit oder Blessuren wegen,
quitiren müßen, hierzu zu choisiren, wozu Ich gerne selbst alles Mein möglichstes bey-
tragen will. Tatsächlich verblieb J.L. von Bredow im Regiment und avancierte später noch
bis zum Generalmajor.1343

Eben damals mußte der Landesherr auch ein Gesuch des Generalleutnants F.W. von
Rochow abschlagen, der im März auf sein Gut hatte gehen wollen, um sich hier bis zum
Beginn der Exerzierzeit aufzuhalten. In der Resolution vom 7. 2.1752 hieß es: So werdet
Ihr von selbsten einsehen, daß solches nicht angehen kann, indem binnen solcher Zeit daß
meiste bey dem Rgt zu thun vorfället. Ihr müßet dannenhero die Zeit biß daß das Exerciren
und die Revue des Rgts vorbey seyn wird abwarten, als dann Ich Euch den verlangten
Urlaub gantz gerne accordiren werde.1344

Drei Monate später sah sich der Monarch dann veranlaßt, Generalmajor Prinz von
Holstein-Gottorp zu maßregeln. Danach hatte dieser erst Ende Mai 1752 zusammen mit
den Maß- und Kantonlisten seines Regiments die Meldung nach Potsdam geschickt,
jüngst zu der Einheit zurückgekommen zu sein. Dies wurde nicht nur deshalb als be-
fremdlich bezeichnet, weil die übrigen preußischen Regimenter ihre Listen bereits im
April eingereicht hatten. Noch mehr erboste es jedoch Friedrich II., daß die Dragoner Nr. 9
bereits am 20.4. bei Riesenburg zum Exerzieren zusammengekommen, der Prinz jedoch
erst kürzlich wieder hier eingetroffen war. Und das, obwohl ihm nicht unbekannt sei,
wonach kein Offizier vom Regiment abwesend sein darf, wenn es zum Exerzieren oder
zum Dienst zusammentritt. Lediglich eine schriftliche Erlaubnis des Landesherrn dis-

1342 Ebda., fol. 439 RS. Bei dem Major handelte es sich um den späteren Generalmajor Georg Ludwig
Frhr. von Dalwig, 1723 1796, seit 1764 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 557, S. 32
34.

1343 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 57; Joachim Leopold von Bredow, 1699 1759, seit 1758 Gene
ralmajor: Geschichte Reg. Anhalt, S. 211; Priesdorff, Führertum, T.2, Nr. 474, S. 461.

1344 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 58.
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pensiere hiervon. Abschließend formulierte der König in seiner Resolution vom 24.5., er
werde künftig diffiziler mit Reiseerlaubnissen für den Prinzen sein.1345

Als im Herbst 1748 Leutnant von Rochow vom I-R von Fouqué (Nr. 33) um die
Erlaubnis zu einer Reise von Coeslin nach Halberstadt nachsuchte, wo er wegen seiner
dortigen Stiftspräbende das sog. »Kloster Jahr« schließen wollte, machte der Landesherr
am 11.11. dem Regimentschef klar, was er von derartigen Gesuchen Subalterner hielt: daß
weil Ich nicht gerne sehe, daß die Jungen Officiers welche noch nicht zur gehörigen Reiffe
gekommen seynd herumreisen, und von den Regimentern wohin sie gehören abwesend
seyn, Ich lieber sehen werde, wenn ged. Lieut bei dem Rgte bleiben wird.1346 In der Sache
selbst kam er dem Leutnant jedoch entgegen und wies das Departement für geistliche
Angelegenheiten an, von Rochow von jener Auflage zu suspendieren.

Seine nicht ganz abwegigen Bedenken artikulierte der Landesherr dann am 20.7. 1748
gegenüber Capitain du Moulin vom I-R von Derschau (Nr. 47), dem zwar eine zweimo-
natige Reise nach Schlesien bewilligt wurde, allerdings mit Vorbehalt: Ihr müßet aber
dabey wißen, wie es schlechterdings nicht angehe, daß Ihr alle Jahr um Urlaub ansuchen
wollet dahin zu reisen und vom Regt abwesend zu seyn, indem dadurch Eurer Compagnie
schlecht aufgeholfen seyn, auch von Euch der Dienst nicht gebührend geschehen würde.
Daher Ihr Euch hiernach zu achten und in kommenden Jahre an dergl. Permission nicht
weiter gedencken werdet.1347 Ein ähnlicher Bescheid ging am 4. 9.1749 Obristleutnant von
der Goltz zu, dem noch einmal ein vierwöchiger Urlaub nach Schlesien bewilligt wurde.
Künftig sollte er jedoch beständig bei seinem Regiment bleiben.1348 Mehr oder weniger
regelmäßig beurlaubte er nach 1763 nur Generäle, nicht aber Kompaniechefs oder
Stabsoffiziere, letztere auch nur beim Vorliegen handfester Gründe. Und bereits damals
waren ihm Gesuche suspekt, mit denen von ihrer Einheit abwesende Militärs um einen
Aufschub der Rückkehr nachsuchten.

Am 28.10. 1748 ging deshalb folgenden Verfügung an Generalfeldmarschall F.W. von
Dossow: Im übrigen will Ich nicht hoffen, daß der Obriste Gr. von Wied länger von dem
Rgt ausbleiben werde, als Ich ihn den Urlaub dazu accordiret habe. Solte derselbe sich zu
rechter Zeit nicht wieder einfinden, so müßet Ihr ihn dazu anhalten, denn Ich darunter
keinen Unterschied der Persohn statuire, vielmehr schlechterdings haben will, daß ein
jeder Meiner Officiere indistinctement nach Ablauff des ihn accordireten Urlaubs oder
aber nach (Verfließung) der Zeit, da ihm sonst erlaubt worden, von dem Rgt abwesend zu
seyn, sich wiederumb gehörig einfinden müße.1349 Da der Obrist einer Einheit vorstand,
mußte von ihm eine pünktliche Rückkehr erwartet werden, schon allein des Beispiels
halber.

1345 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 44, fol. 241 RS; Georg Ludwig Herzog von Holstein Gottorp, 1719 1763,
seit 1743 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 333, S. 298 300.

1346 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 231 RS.
1347 Ebda., fol. 44.
1348 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 383 RS.
1349 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 201 RS. Franz Carl Ludwig Graf zu Wied, 1710 1765, seit 1749

Generalmajor, seit 1746 Chef des Füsilier Regiments Nr. 41:Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 378,
S. 360 362.
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Skeptisch stand der Landesherr in seiner ganzen Regierungszeit Urlaubsgesuchen von
Offizieren gegenüber, die nicht aus der Monarchie stammten, gab es doch immer wieder
Fälle, daß Edelleute von einer solchen Reise nicht zurückkehrten. Bei der Gewährung
solcher Anträge machte der Monarch jedoch Unterschiede nach der Nationalität, der
Charge und Dienstführung des Supplikanten. So konnte ein aus Kurland gebürtiger
Leutnant eher mit einem Urlaub rechnen als ein württembergischer Rittmeister. Exem-
plarisch dafür mag seine Resolution vom 5. 10.1748 an Generalfeldmarschall von Dossow
stehen, der wenige Tage zuvor um die Reiseerlaubnis für einen Leutnants seines Regi-
ments nachgesucht hatte, der zwei bis drei Monate nach Polen gehen wollte. So will Ich
Euch gleich vor uns sagen, was weiter darauf erfolgen wird, nehmlich daß gedachter
Lieut. nicht wieder zurück kommen, sondern in Pohlen bleiben wird; Sollte also das
Regiment wenig oder nichts an ihn verliehren, so will Ich wohl geschehen laßen, daß Ihr
denselben nach seinem Verlangen beurlauben möget.1350 Gute Offiziere sollten durch eine
solche Genehmigung also gar nicht erst in Versuchung gebracht werden, schlechte waren
hingegen ersetzbar.

In Abhängigkeit vom Rang des Offiziers, der Entfernung zwischen Garnison- und
Wohnort der Verwandten wurden nach 1763 meist nur Freistellungen von 14 Tagen bis zu
zwei Monaten bewilligt. Noch längere Urlaube gab es nur bei Todesfällen, Erbausein-
andersetzungen oder wenn es wirtschaftliche Probleme auf den Gütern zu überwinden
galt. Der Monarch schreckte auch nicht davor zurück, Generälen den Urlaub ganz zu
streichen oder drastisch zu kürzen. Selbst die Bemerkung eines Offiziers, die Eltern seit
zehn oder 15 Jahren nicht mehr gesehen zu haben, der Hinweis auf den unmittelbar
bevorstehenden Tod eines Verwandten, bot keine Gewähr für einen positiven Bescheid.

Bei seinen Entscheidungen verfuhr der große König offenbar wiederum ziemlich
willkürlich. So schlug er am 13. 5.1777 das Urlaubsgesuch des Leutnants Carl Frhr. von
Schönaich von der Garde du Corps ab, dafür bekam am nämlichen Tage ein Leutnant vom
Bataillon von Lestwitz die Erlaubnis, für zwei Monate nach Westpreußen zu gehen.
Möglicherweise hing die Ablehnung des ersten Antrages mit seiner damaligen Unzu-
friedenheit über das Regiment Garde du Corps zusammen, eine Unzufriedenheit, welche
er mehrfach und ziemlich drastisch bekundete. Allerdings lenkte er kurz darauf auch bei
dem Freiherrn von Schönaich ein. Denn dessen Mutter wurde wenige Tage später aus
Crossen im Kabinett vorstellig und führte neue Gründe ins Feld. Danach hatte ihr Sohn in
seinen bisherigen 17 Dienstjahren noch keinen Urlaub gehabt, außerdem wollte sie sich
mit ihm in Vermögensfragen auseinandersetzen. Daraufhin bekam Leutnant Carl Frhr. von
Schönaich am 19.5. für zwei Monate Urlaub.1351

Daß es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der königlichen Zufriedenheit mit
einem Regiment und der Urlaubsgewährung gab, zeigt der nächste Fall, wobei der Sup-
plikant freilich eine hohe Charge bekleidete und deshalb von vornherein mit einem grö-
ßeren Entgegenkommen rechnen konnte. Andererseits wurden hin und wieder auch Ge-

1350 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 166.
1351 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert; Schöning, Garde du Corps, S. 138, S. 302 303. Danach

war Carl von Schönaich um 1744 geboren, stand seit 1760 im Regiment und erhielt als Rittmeister
im Juni 1787 auf eigenen Wunsch den Abschied mit dem Prädikat Major.
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neräle mit derartigen Wünschen abgewiesen. Und zwar suchte im September 1782 Ge-
neralmajor P.C. von Zitzewitz um einen Urlaub von zwei bis drei Monaten auf sein
pommersches Gut nach. Am 23.9. hieß es dazu lapidar: Gut, sein Regt. wäre in guter
Ordnung gewesen.1352

Wiederholt unterstellte der Landesherr aufgrund einschlägiger Erfahrungen, der
nachgesuchte Urlaub diene nur der Vorbereitung auf den intendierten Abschied. Sicher
mag es solche Fälle gegeben haben, die ihn zu seiner Einschätzung bewogen, andererseits
verallgemeinerte er diese zu sehr und unterschätzte die Ambition vieler seiner Offiziere.
Im Frühjahr 1772 wurde Generalmajor F.C. Frhr. von Sobeck immediat vorstellig und bat
um einen dreimonatigen Urlaub für seinen Leutnant von Viettinghoff, der nach Kurland
wollte, um nach dem Tod seines Vaters die Familiengüter zu übernehmen. Sowohl aus der
Urlaubslänge als auch aus der Gutsübernahme schloß der Monarch auf andere Absichten,
die er am 1.6. d.J. den Regimentschef wissen ließ. Ich halte diesen Urlaub für einen
Praetext, um nachgehends seinen Abschied zu fordern, ist dies seine Intention, so kann er
es nur sagen, er wird ihn in dem Fall gleich erhalten. Allerdings schien er sich in dem
Leutnant getäuscht zu haben, denn auf Nachfrage zeigte der Regimentschef wenige Tage
später an, daß von Viettinghoff in der Armee bleiben und nach dem Urlaub zurückkehren
wolle.1353

Im Falle des Leutnants Elias Maximilian Graf Henckel von Donnersmarck von der
Garde du Corps sprachen im November 1782 zwei Umstände gegen den Supplikanten:
dessen gräfliche Familie wie die Herkunft aus Schlesien. Und beide bestärkten den König
in der Ansicht, wonach der nachgesuchte Urlaub nur den Abschied vorbereiten sollte.
Aufgrund seiner überwiegend schlechten Erfahrung mit Angehörigen namhafter Ge-
schlechter legte er jetzt, im Unterschied zu den sechziger und frühen siebziger Jahren, auf
sie keinen großen Wert mehr, zumal er sich der übrigen Adligen in Schlesien wie Ost-
preußen sicher wähnte. Er beschied daher den Leutnant, der nach dem Tod seiner Mutter
und nach einer 13jährigen Abwesenheit von den Familiengütern um einen Urlaub gebeten
hatte, am 18.11. wie folgt: so mag er denn hingehen, und wenn Er auch gar da bleiben will,
so kann er es auch thun; Es ist mir an die Herrn Grafen nicht viel gelegen, sie bleiben alle
nicht.1354 Allerdings scheint er in diesem Fall einem Irrtum erlegen zu sein, denn der
Leutnant blieb in der Armee.

Friedrich II. sah es ungern, wenn Offiziere aus kleineren Garnisonstädten ihren Urlaub
in Königsberg, Breslau oder Berlin verbrachten, weil er der Meinung war, sie würden hier
nur in schlechte Gesellschaft kommen und ihr Geld vertun. Dieses Vorurteil war so groß,
daß darüber die eigenen Genehmigungen in Vergessenheit gerieten. Nach dem Tod seines
Vaters erhielt Capitain L.A. Graf von Wartensleben vom I-R von Krockow (Nr. 51) in
Marienburg die Genehmigung, sich zwecks Regulierung der Verlassenschaft ab 1.2. 1776

1352 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 23.9.1782. Zu Franz Carl Frhr. von Sobeck
siehe Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 590, S. 63.

1353 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 317/317 RS, fol. 319.
1354 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 18.11. 1782. Es handelte sich dabei um Elias

Maximilian Graf Henckel von Donnersmarck, 1748 1827, seit 1806 Generalmajor: Schöning,
Garde du Corps, S. 138, S. 302 303; Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 1098, S. 187. Allerdings
kontrastiert hiermit das Sterbedatum seiner Mutter (1761).
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für zwei Monate in Berlin bei seinem Bruder aufzuhalten, dem Hofmarschall bei der
verwitweten Prinzessin von Preußen. Als Ende Februar der Capitain jedoch erneut im
Kabinett vorstellig wurde und jetzt um Urlaub nach Dresden bat, wo es wegen eines
Familiengutes Lehnsangelegenheiten zu regulieren galt, reagierte der Monarch unge-
halten.

Am 1.3. ging Graf von Wartensleben nämlich folgende Resolution zu: Was hatt er so
lange in Berlin gemacht, nun geht das nicht mehr an, Er muß zu dem Regiment zurück
gehen. Friedrich II. war mithin nicht mehr gegenwärtig, daß er dem Offizier selbst zwei
Monate Urlaub zugestanden hatte. Der Capitain machte jetzt darauf aufmerksam und
betonte, noch einen Monat Urlaub zu haben, vom dem er zwölf Tage für die Reise nach
Dresden nutzen wollte. Daraufhin lenkte der Monarch am 3.3. ein, ohne seinen Fehler
direkt einzugestehen, und beschied den Offizier, daß er zwei Wochen nach Sachsen gehen
könnte, sollte von dort aber direkt nach Marienburg zum Regiment zurückkehren, weil er
in Berlin nichts weiter zu tun hätte.1355

Im Oktober 1777 suchte Fähnrich Constantin Friedrich von Baussen vom ersten Ba-
taillon Garde um einen vierwöchigen Urlaub in Familienangelegenheiten in die Grafschaft
Mansfeld nach, ein Wunsch, der bei dem Monarchen auf heftige Ablehnung stieß. An-
gesichts der unflätigen Reaktion Friedrichs II. erhebt sich freilich die Frage, warum er den
Edelmann dann überhaupt erst in die Garde aufgenommen hat. Am 22.10. ging nämlich
dem Supplikanten folgende Resolution zu: Was will er Urlaub. Er ist ja nur ein Wechsel
Balg, hatt ja keinen Vater, und nichts zu Hause zu thun, was will er also da machen, Will er
aber doch hingehen, so kann er auch nur gleich da bleiben, Er ist nur ein Wechselbalg.1356

Der Fähnrich beharrte auf seinem Antrag und ging noch im Herbst d.J. in die Grafschaft.
Hier ließ ihn Obrist von Scheelen vier Wochen später wissen, daß er zum I-R Nr. 10 nach
Bielefeld umgesetzt werden sollte.

Wiederholt verweigerte Friedrich II. Generälen, Kommandeuren, Kompaniechefs den
Urlaub, weil die ihnen unterstellten Truppen nicht in Ordnung waren. Erst sollten also die
Einheiten wieder auf Vordermann gebracht werden, dann könnte über solche Anträge
befunden werden. In den siebziger Jahren gehörte v. a. das Regiment Garde du Corps zu
denjenigen Formationen, über die sich der Monarch häufig ungünstig äußerte. Etliche der
in Berlin, Charlottenburg, Potsdam stehenden Offiziere mußten einen Fehler beim Ex-
erzieren oder der Revue daher mit einer Arreststrafe büßen. Nach der Rückkehr aus dem

1355 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 139 RS, fol. 144 RS. Leopold Alexander Graf von Wartensleben,
1744 1822, seit April 1773 Capitain und Kompaniechef bei Krockow, 1795 Generalmajor, 1802
Generalleutnant: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 918,S. 440 442. Sein Vater war der General
leutnant Leopold Alexander, 1710 1775 (Nr. 382). Zu diesem Zweig der Familie siehe auch Europ.
Stammtafeln, Bd. XX (2002), Tafel 96. Bei dem Bruder handelte es sich um Friedrich Wilhelm
Heinrich Ferdinand, 1740 1776, Leutnant im Regiment Markgraf Carl, zuletzt Capitain, seit 1770
Hofmarschall des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, als solcher im Dezember 1776 gestorben:
Wartensleben, Nachrichten, T. 2, S. 149; hier auf den S. 157 159 über den Bruder Leopold
Alexander. Dieser war im Mai 1769 gewisser Ursachen halber aus Potsdam zum I R Nr. 2 versetzt
worden: I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 239.

1356 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 282, fol. 371, fol. 413 RS; Reinhard, Garde, S. 545.Danach blieb von
Baussen noch zwei Jahre länger bei der Garde und wurde nach 13 Dienstjahren erst im Herbst 1779
als Sekonde Leutnant nach Bielefeld versetzt.
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Bayrischen Erbfolgekrieg bat Obristleutnant C.F. von Mengden von der Garde du Corps
um Urlaub für Rittmeister von Arnim und Leutnant von Hertzberg, die jeweils für zwei
Monate auf ihre Güter in der Uckermark bzw. nach Pommern gehen wollten. Am 13. 6.
1779 lehnte der Monarch das Gesuch jedoch wie folgt ab: Er soll die Leute nur beßer
exerciren und hübsch in der Garnison bleiben, Ich wäre so, nur schlecht von ihrer
Compagnie zufrieden.1357

Vier Wochen später erneuerte Stabs-Rittmeister von Arnim seinen Antrag mit der
Begründung, er wolle in den zwei Monaten auf seinem uckermärkischen Gut Meliora-
tionen vornehmen. Am 19.7. bewilligte ihm der Monarch einen sechswöchigen Urlaub,
fügte jedoch hinzu, wenn er dableiben will, muß er den Abschied nehmen.1358 Dies läßt sich
dahingehend interpretieren, daß er mit der Dienstführung des Offiziers nicht recht zu-
frieden und daher geneigt war, ihm auf Wunsch die Dimission zu erteilen. Jener Premier-
Leutnant von Hertzberg wurde dagegen wegen kleinerer Dienstverstöße Mitte 1780 von
der Garde du Corps zum I-R Nr. 55 nach Mewe versetzt. Sein Gesuch, ihn hier als Stabs-
Capitain zu plazieren, weil er sonst hinter dienstjüngeren Offizieren stehen müßte, lehnte
der Landesherr am 6.9. wie folgt ab: Wenn die Conduite so schlecht ist wie seine, und so
windbeutelich, so kann Er nur Gott dancken, daß er noch wie Lieutenant bey das Regiment
gekommen ist: Bey ein Garnison Regiment hätte er kommen sollen, und das wäre noch zu
gut.1359

Nur ungern und eher selten wurden Urlaubsgesuche von zwei, drei und mehr Monaten
bewilligt, weil solche langen Abwesenheiten als abträglich galten; nachteilig für das
Regiment wie den Offizier, der dadurch nur zum Schlendrian verführt wurde. In der Regel
verkürzte der Landesherr daher ihm vorgelegte Anträge. Wollte also ein Offizier einen
zweimonatigen Urlaub, bekam er nur sechs Wochen. Wurden vier Wochen beantragt,
bewilligte er 14 Tage. Besonders unwillig reagierte er auf Wünsche um Prolongation, es
sei denn, es konnten ärztliche Atteste über plötzliche Erkrankungen oder andere ge-
wichtige Gründe vorgebracht werden. Nicht selten wurden solche Verlängerungen ver-
worfen, weil die vorgebrachten Argumente als wenig stichhaltig galten.

So wünschte Leutnant von Schwerin von den Württemberg-Dragonern (Nr. 2), der im
August 1779 zu einem fünfwöchentlichen Urlaub auf den pommerschen Gütern der Fa-
milie weilte, eine Prolongation um zwei Monate. Er begründete das damit, Vergleiche mit
seinen Geschwistern schließen zu müssen. Am 17.8. ging ihm jedoch ein abschlägiger
Bescheid zu: Ich kenne ihn schon, da wird nichts draus. Er ist noch viel zu jung dazu, umb
was ordentl. da auszurichten, also möchte Er nur hübsch zum Regiment zurück kom-
men.1360 Noch deutlicher brachte der Monarch seine Intention am 23. 10.1779 gegenüber
Leutnant von Zieten von der Garde zum Ausdruck. Dieser hielt sich damals bei seinem

1357 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 13.6.1779.
1358 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 84; Schöning, Garde du Corps, S. 138, S. 302/03: George von

Arnim, königlicher Leib Page, seit Dezember 1756 beim Regiment, aus dem Dorf Grunow/UM,
zuletzt Stabs Rittmeister, im März 1783 als Major ins Kürassier Regiment Nr. 12 versetzt; Ewald
Eustachius von Hertzberg, aus der Neumark gebürtig, seit 1762 im Regiment, dieser fehlt in der
Abgangliste.

1359 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 198.
1360 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 194.
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kranken Vater in Perleberg auf und kam von dort um eine Urlaubsverlängerung im Ka-
binett ein. In der Antwort auf das Gesuch hieß es: diesmal ja, bekommt künftig aber keinen
Urlaub mehr, wenn er immer Verlängerung fordert.1361

In den frühen achtziger Jahren passierte es dann häufiger, daß der Monarch solche
Gesuche um Urlaubsverlängerungen mit der Bemerkung beantwortete, die Supplikanten
könnten gleich ganz wegbleiben. Und zwar tat er das nicht nur bei Angehörigen gräflicher
und anderer namhafter Familien. Zum einen waren derartige Resolutionen Ausdruck
seiner Verärgerung über diese »Unsitte«, andererseits zeigen sie, daß es damals an Offi-
zieren nicht mangelte, weshalb pflichtvergessene Edelleute auch ungewollt rasch den
Abschied kriegen konnten. Ein solches Schicksal ereilte Ende 1782 fast den Leutnant Carl
Christoph von Platen von der Garde du Corps, der Anfang Dezember zu einem Urlaub bei
Verwandten in Schwedisch-Pommern weilte und nach dem Tod seines Vaters zwecks
Regulierung familiärer Angelegenheiten um eine Verlängerung nachsuchte. In der Re-
solution vom 3.12. hieß es, der Leutnant könne gleich dort bleiben, was ihn bewog,
schleunigst zu seiner Escadron nach Charlottenburg zurückzukehren, wo er noch recht-
zeitig vor Ende seines regulären Urlaubs wieder eintraf. Tatsächlich blieb von Platen noch
bis 1798 im Regiment, ehe er alsMajor ins Kürassier-Regiment Nr. 1 versetzt wurde.1362

Daß zumindest die exklusiveren Kavallerie-Regimenter damals keine Nachwuchs-
sorgen hatten, zeigt die Antwort des Königs vom 18. 12. 1782 an den Leutnant Wilhelm
von Knobelsdorff von der Garde du Corps, der um einen sechswöchigen Urlaub auf die
väterlichen Güter nach Schlesien eingekommen war. Ihm ging nämlich ebenfalls der
Bescheid zu, so kann Er denn hingehen, und auch da bleiben, wenn er will. Daraufhin zog
der Offizier sein Gesuch zurück, blieb bis Dezember 1784 im Regiment und bekam dann
den gewünschten Abschied. Hingegen erhielt ein im Herbst 1782 in Altona weilender
Fähnrich von Bülow vom Grenadier-Bataillon von Rohdich, der wegen einer Krankheit
nicht rechtzeitig zu seiner Einheit zurückkommen konnte, sofort den Abschied. Gegen ihn
sprach sicher sein niedriger Rang und der Umstand, daß der Monarch den Grund nur als
vorgeschoben ansah.1363

Urlaub wurde auch verweigert, wenn der Landesherr der Ansicht war, die betreffenden
Offiziere hätten an ihrem Standort wichtige Pflichten wahrzunehmen, weshalb die fa-
miliären Angelegenheiten warten mußten. In dieser Weise vertröstete er am 14.6. 1780
den Capitain und Adjutanten Conrad George von Kessel aus seiner Suite, der zuvor um
eine zweimonatigen Reise nach Schlesien gebeten hatte. In der Resolution hieß es: Was
will Er dort? Hatt da nichts zu thun, wenn Ich hingehe, so lange soll Er warten, Er soll
hübsch die Fortification lernen, das hatt Er hier zu thun.1364

1361 Ebda., fol. 450 RS. Albrecht Friedrich von Zieten, 1746 1795, aus der Prignitz gebürtig, seit 1765
bei der Garde, 1770 Fähnrich, 1783 Premier Leutnant und Adjutant, gestorben als Capitain und
Major: Reinhard, Garde, S. 533, S. 552.

1362 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 3. und 12.12.1782; Schöning, Garde du
Corps, S. 143 und 306/07, hier mit dem Vornamen Carl Christoph bzw. Carl Gottlieb.

1363 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 18.12.1782; Reinhard, Garde, S. 302/303;
Nr. 160, Einträge vom 22.11. und 21.12.1782 (von Bülow).

1364 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 519; Reinhard, Garde, S. 529, S. 547: Der Offizier stammte aus
Schlesien, stand seit 1758 bei der Garde und wurde im Dezember 1779 nach 20 Dienstjahren als
Capitain und Brigade Major zur Suite versetzt.
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Am 9.6. 1786 ging Generalmajor O.B. von Thun folgende Antwort zu: Ich begreife
aber nicht, was das heißen soll, daß fast Euer halbes Regit: um Urlaub nachsucht… Der
Major Graf v. Truchses ist in Preußen nicht nöthig, und der Capitain v. Sellenthin kann in
Berlin nichts zu thun haben: Beyde erhalten also auch keinen Urlaub. Anderen Offizieren
wurde solcher hingegen gewährt, allerdings in verkürzter Form. Und in Ansehung der
Urlaubs Gesuche sind überhaupt 2. Monat zu viel; denn in vier Wochen kann mann schon
vieles abthun. Im übrigen habe Ich Euch dieserwegen zu erkennen geben wollen, wie Ihr
des Urlaubs wegen, keines weges so facil seyn müßet. Unter denen die darum jetzt
nachgesucht haben, sind, wie Ihr bey näherer Untersuchung findet werdet, viele, die zu
Hause nichts zu thun haben. Das werdet Ihr also jedes mal nachsehen, und nicht jeden
Vorwand zu dergleichen Gesuchen annehmen.1365

Gegenüber Generalleutnant C.C. von Bülow mißbilligte der Monarch am 10.6. 1786
ebenfalls die vielen Urlaubswünsche. Dieserhalb muß Ich Euch zuvörderst zu erkennen
geben, wie Ich die vielen Urlaubs Gesuche, die fast die Hälfte der Officiers bey einigen
Regimentern, ins Gelach hinein anbringen, nicht billigen kann. Ihr müßet vielmehr die
Ursachen dazu näher examiniren und dergleichen ohne Grund nicht annehmen. Dennoch
gab er einigen Gesuchen statt, andere wurden aus den unterschiedlichsten Gründen ver-
worfen. Von dem Regit: v. Borcke soll zwar der Pr. L. von Schlaberndorff, den Urlaub nicht
erhalten, da Ich ihm aber eine Schwadron bey die Dragoner geben will, so müst Ihr zu
seiner Zeit darann dencken … Der L. v. Görne erhält keinen Urlaub, um den Diebstal
seines Onkels zu theilen …1366 Die letzte Bemerkung zeigt, wie tief ihn der Defect und
Vertrauensbruch des früheren Seehandlungschefs getroffen hatte!

2.7. Abschiedsgesuche, unfreiwillige Entlassungen aus dem
Militärdienst

In der Regel engagierten sich die jungen Edelleute für einen lebenslangen Dienst in der
preußischen Armee. Sie verließen diesen von sich aus bzw. auf Rat ihrer Vorgesetzten nur
infolge kriegsbedingter Blessuren, von Krankheiten, Unfällen oder aus Unzufriedenheit
über das zu langsame Avancement, ein Phänomen, das seit den frühen siebziger Jahren
immer stärker wurde, unmittelbar nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg seinen Höhepunkt
erreichte und dann abebbte. Drängte ein Offizier zu sehr auf seine Dimission oder brachte
er mit seinem Antrag den König wegen der zu besetzenden Charge in Bedrängnis, erfolgte
des öfteren die Entlassung ohne förmlichen Abschied. Dies galt als schwerer Makel, weil
es den Wechsel in fremde Dienste wie den Übergang ins Zivilfach nahezu unmöglich
machte.

Außerdem gab es noch unfreiwillige Abschiede, mit oder ohne förmliches Attest über
die geleisteten Dienste. Vor 1756 eher selten, nahm ihre Zahl später in dem Maße zu, wie
der Zustrom von In- und Ausländern in den Militärdienst stieg. Zu Entlassungen gegen

1365 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 552.
1366 Ebda., S. 554.
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ihren Willen kam es, wenn die Offiziere den im Dienst an sie gestellten Anforderungen
nicht genügten oder wenn sie sich Vergehen hatten zuschulden kommen lassen. Dimis-
sionen wurden vom König im Zuge der Revue vorgenommen, vom Inspekteur oder Re-
gimentschef in der monatlichen Liste über den Zustand der Truppe vorgeschlagen und von
jenem bestätigt. Vor allem vor und nach dem Siebenjährigen Krieg kam es wiederholt
dazu, daß der Landesherr Entlassungswünsche mit Arrest beantwortete. Und zwar nicht
nur, wenn die Anliegen in einem ungebührlichen Ton vorgebracht wurden, sondern auch,
wenn sie ihm ungelegen kamen. Durch den Arrest sollten die Offiziere dazu gebracht
werden, von ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen, was sie z.T. taten, z.T. aber nicht.

Beispielhaft dafür mag Leutnant von Stutterheim vom I-R Nr. 23 stehen, der sich im
Herbst 1747 im Arrest befand. Vorausgegangen war ein ungebührliches Abschiedsgesuch,
mit dem der Offizier auf seine ausbleibende Beförderung reagierte. Am 12.11. d.J. bekam
der Regimentschef, Generalmajor Christoph Graf zu Dohna, vom Landesherrn folgenden
Auftrag: So will Ich, daß Ihr denselben zwar des Arrestes erlaßen, denselben aber so
gleich darauf eine recht starcke Reprimade geben sollet, daß er sich dergestalt vergeßen
und so impertinent gewesen, auf eine ungestüme Art seinen Abschied zu fordern, da er
doch alß ein Mensch, der bey der Armée erzogen worden, sehr wohl wißen solle, daß
dergleichen nicht nur gantz ungebührlich wäre, sondern daß auch vernünftiger weise er
sein Avancement abwarten, und biß solches geschehen könne, Gedult haben solle.1367

Tatsächlich scheint sich der Leutnant eines Besseren besonnen zu haben und verblieb noch
zehn Jahre in der Armee.

Bereits im Verlaufe des ersten Schlesischen Krieges sah sich der große König mit
Abschiedsgesuchen konfrontiert, die seiner Ansicht nach mit Ehre und Pflichtbegriff eines
preußischen Offiziers unvereinbar waren. Von diesen Anträgen zog sich eine direkte Linie
bis zu denen der Jahre 1778/79. Während die vorgebrachten Gründe nur geringfügig
variierten, gab es hingegen große Unterschiede in Bezug auf die Zahl derartiger Vor-
stellungen. Mal liefen monatlich zwei bis drei Dutzend solcher Gesuche im Kabinett ein,
mal war es allenfalls eine Handvoll. Einen ersten Höhepunkt scheinen diese Anträge
bereits im Herbst 1741 erreicht zu haben, ohne daß handfeste Gründe hierfür ersichtlich
sind. Denn allein im Oktober und November d.J. mußte sich der Monarch mit etwa 60
Gesuchen von adligen Offizieren beschäftigen, deren Rang vom Fähnrich bis zum Ge-
neralmajor reichte, welche aus unterschiedlichen Gründen den Dienst quittieren wollten.
In seiner ganzen Regierungszeit nahezu unverändert blieb ebenfalls die königliche Re-
aktion auf solche Wünsche. Besaß Friedrich II. bereits in Friedenszeiten kein Verständnis
für seiner Ansicht nach unbegründete Bitten, erschienen ihm Abschiedsgesuche im Krieg
völlig unangebracht.

Infolgedessen beschied er am 7.11. 1741 Obristleutnant Erdmann Ernst von Ruitz vom
D-R von Rothenburg (Nr. 3) auf dessen Supplik mit den Worten, daß Ihrnicht die geringste
Uhrsach hättet, Eure Dimission zu fordern, Ich will also hoffen Ihr werdet die Ambition

1367 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 460 RS. Wahrscheinlich Adolph Heinrich von Stutterheim, geboren
1719, gestorben nach 1773. Er trat 1739 als Gefreite Corporal ins Regiment Nr. 23 in Berlin ein und
wurde hier 1757 zum Stabs Capitain befördert. Er wurde bei Prag verwundet, nahm als Capitain
seinen Abschied und machte sich 1766 in Schlesien ansässig: Fam.gesch., S. 141.
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haben, wie es einem ehrliebenden Officier gebühret, welcher nachdem er zu Friedens
Zeiten gedienet, und die Commoda genoßen, nunmehro da er als ein Soldat gebrauchet
werden soll, den Dienst honorablement zu continuiren, dieses erfordert Eure Ehre und
Reputation, Indem Ihr Euch sonst bey aller Welt in eine sehr schlechte oppinion setzen
würdet, dieses ist mein wohl gemeinter aber auch ernstlicher Rath und würdet Ihr gewiß
bereuen wen Ihr solchen nicht folgen sollet. Tatsächlich nahm der Obristleutnant dar-
aufhin Abstand von seinem Vorhaben, blieb in der Armee und bekleidete bereits vier Jahre
später den Rang eines Generalmajors.1368 Über die Hintergründe des damaligen Antrages
kann nur spekuliert werden, offenbar hatte sich von Ruitz zurückgesetzt gefühlt und
deshalb jenen Vorstoß unternommen.

Da der Obristleutnant aber keine Ausnahme bildete, sich insbesondere im Herbst 1741
derartige Abschiedsgesuche häuften, reagierte der Monarch verärgert und griff zu eben
jenen Maßnahmen, welche er auch noch ausgangs der siebziger Jahre anwandte. Er ap-
pellierte an die Ehre, Treue und Ambition der Offiziere und rief in Erinnerung, daß es
unanständig sei, bei den jetzigen Umständen den Dienst zu quittieren. Den Supplikanten
wurde Arrest, die Versetzung in ein Garnison-Regiment oder der Entzug des königlichen
Wohlwollens, also der Verlust aller Versorgungs-, Unterstützungsansprüche, angedroht.
So ließ er bereits am 1.11. d.J. den Leutnants von Seherr-Thoss und von Rahden mitteilen,
sie sollten ihn besser mit ihren Dimissionswünschen verschonen, indem derartige Ab-
schiede auf den Festungen zu Glogau und Brieg ausgeschrieben würden. Kämen beide
hingegen ihren Pflichten nach, könnten sie bei Gelegenheit mit einem Aufrücken rechnen.
Auch den wenig später von Major von Oppen vom I-R Nr. 22 vorgebrachten schlechten
Umständen schenkte er keinen Glauben und meinte, sollte der Offiziere nicht mehr in
einem Feld-Regiment dienen können, würde die Versetzung in eine Garnison-Einheit
erfolgen. Die Dimission sollte von Oppen jedoch auf keinen Fall bekommen.1369

Da jene Anträge keineswegs nur von Subaltern-Offizieren kamen, sah sich der Lan-
desherr genötigt, in seinen Resolutionen zu differenzieren, war es mit der Verhängung von
Arreststrafen nicht getan. Sollten Personen von nachweislich schlechter Führung weg-
geschafft werden, wurden Regimentschefs bereits damals angehalten, altgediente, er-
fahrene Edelleute möglichst bei ihrer Truppe zu halten. Das ließ er am 18.10. d.J. Ge-
neralmajor de la Motte-Fouqé wissen, der zuvor die Anträge von zwei seiner Stabs-
Capitaine unterstützt hatte. Ihr müßet aber die gute und erfahrene Officiers nicht so gleich
abschaffen, sondern solche vielmehr zu conserviren suchen, denn wenn Sie wegkähmen, so
würde das Regiment endtlich aus Lauter jungen Officiern Bestehen, denen es an Erfah-
rung fehlet, Fähnrichs könnet Ihr alle Tage bekommen, aber nicht routinirte und ver-
ständige Officiers welche man beybehalten muß, sie werden auch hoffentl. sich in den
Winter-Quartiren von den bisherigen fatiquen schon wieder retabliren.1370 Möglicher-
weise waren es jene mit der Campagne verbundenen fatiquen, die zu der damaligen

1368 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 23, fol. 353; Lange Soldaten, S. 188 189; Priesdorff, Führertum, T. 2,
Nr. 350, S. 324, mit einem Extract aus jener Ordre.

1369 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 23, fol. 344 RS, fol. 345, fol. 364. Am 6.11.1741 forderte der König den
Obristen von Bismarck dann auf, seinen Offizieren mitzuteilen, daß sie sich bei Festungsstrafe
unterstehen sollten, um ihren Abschied nachzusuchen: Nr. 23, fol. 353 RS.

1370 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 23, fol. 322, fol. 324.
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Häufung der Abschiedsgesuche beitrugen. Denn in der Regierungszeit des Soldatenkö-
nigs hatten nur wenige Truppenteile an Kampfhandlungen teilgenommen, waren die
meisten Offiziere an einen ruhigen Friedensdienst gewöhnt.

Sah der Landesherr bereits Dimissionsgesuche von altgedienten Offizieren sehr un-
gern, so hatte er überhaupt kein Verständnis für Anträge von Edelleuten, die erst am
Beginn ihrer Laufbahn standen. Mithin bekam am 12. 4. 1750 Generalmajor von Kyau, der
zuvor das Gesuch eines Cornets seines Regiments an das Kabinett weitergeleitet hatte,
folgendes zur Antwort, daß zu forderst es beyder Armée nicht Gebrauch ist, daß Cornets
und Fähnrichs um ihre Dimission anhalten, und daß es überdem gar keine raisonnable
Ursache vor einen Officier ist, seinen Abschied zu verlangen, um bey einen Pohlen
Wirthschaffter zu werden, und heyrathen zu wollen.1371

Bezeichnend auch die Verfügung vom 8.11. 1753 an Generalmajor Christian Ludwig
von Pfuehl, der zuvor das Abschiedsgesuch eines Fähnrichs seines I-R Nr. 46 unterstützt
hatte, der wegen einer Lähmung an der linken Hand nur noch zwei Finger gebrauchen
konnte. Der Monarch erinnerte den Chef nämlich daran, daß ein Officier Mir wohl mit
seinem Kopf aber nicht mit den Fingern der lincken Hand dienet; Ich will demnach, daß
Ihr ged. Fähnrich nur hübsch in Arrest setzen laßen sollet, bis er sich dergleichen Ge-
dancken, als er gegen Euch angeführet, vergehen laßen wird.1372 Er sah dieses Gebrechen
des Fähnrichs also als nicht hinreichend an, um nicht noch länger dienen zu können.

Für seine ganze Regierungszeit finden sich Resolutionen, in denen der Landesherr
Abschiedsgesuche mit der Bemerkung beantwortete, damit müsse es Zeit haben, bis er das
betreffende Regiment das nächste Mal selbst sieht. In ähnlicher Weise wurden auch
Beförderungsvorschläge vornehmlich für höhere Chargen beantwortet. Freilich ließ sich
das bei den preußischen oder schlesischen Regimenter häufig nicht durchhalten, weil die
Stellen nicht mehrere Monate vakant bleiben konnten. Zudem gab es des öfteren Fälle, bei
denen der Grund für die Dimission so zwingend war, daß es keines Aufschubes bedurfte.
Gleichwohl rief Friedrich II. seine einschlägige Orientierung mehr oder weniger regel-
mäßig in Erinnerung, nicht zuletzt deshalb, um die Flut solcher Anträge einzudämmen.

Das tat er etwa am 16. 8.1750, nachdem ihm zuvor Generalleutnant Graf von Nassau
den Wunsch seines Leutnants (Carl Gottfried) von Schwemler zugeschrieben hatte, der
krankheitshalber um den Abschied nachsuchte. Bei dieser Gelegenheit führte der Mon-
arch noch einmal aus, warum ihm solche Wünsche bei der Musterung vorgetragen werden
sollten. Er betonte in der Verfügung nämlich, daß Ich keine Officiers verabschiede, bevor
Ich nicht die Rgter wobey sie stehen, selbst sehe, überdem aber auch von allen ihren
Umständen gantz genau informiret bin, maßen es schon öfters geschehen ist, daß einigen
jungen Officiers der Einfall gekommen, den Dienst zu quitiren, ohne, daß sie die geringste
solide Ursache dazu gehabt haben.1373 Der Landesherr mißtraute also den angegebenen
Gründen, wollte diese ggf. selbst prüfen und v. a. die Scheu, den Respekt ausnutzen, den
Subaltern-Offiziere vor ihm hatten, welche sich häufig nicht trauten, ihm ihren Wunsch
direkt vorzutragen.

1371 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 160 160 RS.
1372 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 558 RS.
1373 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 401 RS.
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Allerdings gewann er damit nur Zeit, konnte der Antragsflut nur vorübergehend be-
gegnet werden. Denn kaum war der Monarch wieder in Potsdam, erreichten ihn neue
Suppliken, oft genug aus den Regimentern, die er soeben erst gemustert hatte. So ge-
schehen im September 1750 mit einem Fähnrich von Keyserlingk von I-R von Below
(Nr. 11). Als General von Lehwald dessen Gesuch an das Kabinett weiterleitete, wurde
ihm am 9.9. folgendes zu verstehen gegeben: Da Ich dieses Gesuch sehr mal a propos
finde, nachdem Ich nur allererst vor gantz weniger Zeit das Rgt en Revue gesehen u. es
gedachten Fähnrich gebühret hätte, sich bey solcher Gelegenheit bey Mir desfals zu
melden. General von Lehwald sollte deshalb ein Zirkularschreiben an alle Chefs und
Kommandeure der in Preußen stehenden Regimenter erlassen, wonach es die königliche
Intention sei, daß woferne ein oder anderer Officier von solchen nöthig finden möchte, sich
um seine Dimission bey Mir zu melden, er solches niemahlen und Bey Vermeydung Meiner
Ungnade zu einer andern Zeit thun solle, als wann Ich das Rgtworunter er stehet, en Revue
sehen werde, bis dahin dann ein jeder von ihnen sich enthalten muß, seine Dimission
halber an Mich zu schreiben noch dergleichen sonst zu fordern.1374

Wurde der Landesherr bei der Revue durch persönlichen Augenschein oder durch das
Studium der ihm vorlegten Führungslisten gewahr, daß ein Offizier aufgund körperlichen
Gebrechen oder altershalber seinem Amt nicht mehr gehörig vorstehen konnte, erteilte er
den häufig unerwünschten Abschied oder, das geschah v. a. bei höheren Chargen, die
Betreffenden wurden von dritter Seite her gedrängt, von sich aus den Abschied zu nehmen.
Am 18. 9.1751 ging Generalmajor A.F. von Langermann folgende Aufforderung zu: Ich
will, daß Ihr Gelegenheit nehmen sollet, den Obristen v. Wulffen Nassauschen Rgts, zu
sondiren, ob derselbe nicht resolviren wolle, da er so starck geworden, daß er deshalb
nicht füglich mehr reiten kann, seine Dimission zu fordern, als welche Ich ihm solchen fals
gerne wie General Major accordiren will, Ich werde Euren Bericht deshalbgewärti-
gen…1375 Der Obrist kam dem sanften Zwang jedoch nicht nach, weshalb es mit Blick auf
ihn in einer Resolution vom 17.2. 1752 hieß, F.A. von Wulffen würde bei Gelegenheit vom
Regiment weggenommen, so daß andere Offiziere aufrücken könnten.

Am 22. 6. 1752 trat der Landesherr an Generalmajor J.F.W. Graf Truchseß von
Waldburg vom D-R von Schönaich (Nr. 3) heran und beauftragte ihn damit auf eine gute
Art zu sondieren, ob Generalleutnant D.G. von Graevenitz nicht bereit sei, seinen Posten
als Gouverneur von Küstrin aufzugeben und sich wegen seines hohen Alters zur Ruhe zu
setzen. Von seinem bisherigen Gehalt, so die im königlichen Namen erfolgte Offerte,
sollte ihm jedoch nichts genommen werden. Von dem Generalleutnant wurde eine Er-
klärung erwartet, welche von Graevenitz bereits acht Tage später über den Vermittler
abgab. Und danach wollte er dem Verlangen nachkommen. Im September d.J. löste ihn der
Monarch dann ab, neuer Gouverneur wurde am 7.9. Generalleutnant Moritz Fürst von

1374 Ebda., fol. 439.
1375 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 408 RS; Nr. 43, fol. 80 RS. Obrist Friedrich August von Wulffen war

erst 1750 vom Dragoner Regiment Nr. 6 von Schorlemmer aus Preußen nach Schlesien zu Nassau
versetzt worden. Adolf Friedrich von Langermann, 1695 1757, seit 1750 Generalmajor: Lange,
Soldaten, S. 314.
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Anhalt-Dessau.1376 Zwar war D.G. von Graevenitz damals tatsächlich bereits 72 Jahre alt,
möglicherweise handelte es sich hierbei jedoch nur um einen Vorwand, benötigte der
König den Küstriner Posten für den Dessauer, weil er diesen nicht mit der Charge als
Gouverneur von Magdeburg bedenken wollte.

Im Falle des Obristen J.C. von Jurgass vom D-R Ansbach-Bayreuth (Nr. 5) waren es
zwei Gründe, die den Monarchen veranlaßten, ihn aus dem Dienst zu drängen: seine
mangelnde Eignung sowie die schlechte Wirtschaft. Am 9.12. 1751 wurde der Regi-
mentskommandeur, Generalmajor O.M. von Schwerin, so beschieden, daß wenn ein Stabs
Officier seiner Esquadron nicht vorzustehen weiß, es am besten ist, daß er seinen Abschied
nimmt; Ihr sollet dannenhero, den Obristen v Jurgas von Meinet wegen nur sagen, daß er
seinen Abschied fordern und Mir deshalb schreiben soll: Wie Ich dann auch die Esquadron
an einen andern Officier vergeben werde.1377

Bei den Abschieden ist zu unterscheiden zwischen solchen aufgrund von Invalidität
und denen auf eigenen Wunsch. Letztere wurden vom König generell ungern gesehen, des
öfteren verweigert und nur gewährt, wenn plausible Gründe vorgebracht werden konnten,
etwa eine ernsthafte Erkrankung oder die Notwendigkeit, das Familiengut zu überneh-
men. Kamen ihm solche Gesuche ungelegen, reagierte Friedrich II. häufig gereizt und
nahm die angegebenen Gründe erst gar nicht zur Kenntnis. So befanden sich im späten
Frühjahr 1747 die beiden Leutnants von Keller und von Puttkammer vom I-R Nr. 22 im
Arrest, weil sie den Landesherrn so mal apropos mit ihrer Dimission behelligt hatten.
Mitte Juni sollten sie daraus entlassen werden, mußten aber zuvor versprechen, künftig
derartige Anträge zu unterlassen.1378 Von einer Abschiedsgewährung war keine Rede. Der
normale Dienstweg sah so aus, daß ein Offizier so lange seinen Obliegenheiten nachkam,
wie seine körperliche Beschaffenheit ihm das erlaubte. War er untauglich geworden,
zeigte das der Vorgesetzte dem Regimentschef an, welcher die Meldung in seinen Mo-
natsbericht einfließen ließ. Lag tatsächliche Invalidität vor, bekam der Edelmann die
Dimission und wurde auf die Versorgungsliste versetzt, bekam eine Pension oder ging leer
aus.

Einen erheblichen Unterschied zwischen der Zeit vor und der Zeit nach dem Sie-
benjährigen Krieg gab es ebenfalls bei der Gewährung eines höheren Charakters. Lagen
nach 1763 zwingende Abschiedsgründe vor und hatte sich der Offizier im Dienst gut
geführt, verlieh der Landesherr einem ausscheidenden Leutnant oft den Charakter Capi-
tain, einem Fähnrich das Prädikat Leutnant. Mehr als ein Rang sollte dabei jedoch nicht
übersprungen werden. Vor 1756 zeigte er sich in dieser Hinsicht aber ebenfalls ungleich

1376 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 285, fol. 303 RS; Joachim Friedrich Wunibald Graf Truchseß von
Waldburg, 1711 1777, seit 1750 Generalmajor; David Georg von Graevenitz, 1680 1757, seit
1736 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 387, S. 370 (Truchseß), Nr. 248, S. 178 179
(Graevenitz). Hier heißt es jedoch, er sei mit allen Bezügen seines Postens enthoben worden. In der
Ordre vom 7.9.1752 an das Generaldirektorium findet sich dagegen die Wendung, von Graevenitz
werde von seinem bisherigen Amt dispensiert: Nr. 43, fol. 405.

1377 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 547 RS. Am 1.6.1767 bekam von Tauentzien in Breslau den Auftrag,
Generalmajor von Zieten, der sich nicht einmal für diese Charge, geschweige denn für die als
Generalleutnant eigne, zum Abschied mit einer Pension von 2/m T. zu bewegen, was ersterem
14 Tage später gelang: I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 162, S. 192 193 (für 1767).

1378 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 177.
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großzügiger. Erhielt am 14.7. 1753 doch der Cornet von Wangenheim, der zuvor ange-
zeigt hatte, wegen eines ihm zugestoßenen Zufalls nicht länger dienen zu können, den
Abschied als Rittmeister. Und hierbei handelte es sich um keine Ausnahme.1379

Wer von sich aus den Dienst verließ, erhielt in der Regel zwar einen förmlichen
Abschied, aber keine Versorgung, keine Pension. Auch bei denjenigen, die aufgrund von
Blessuren aus dem Heer ausscheiden mußten, nahm der Landesherr nach 1763 eine
Differenzierung vor. Denn die rasch zunehmende Zahl invalider Offiziere, die weder alle
mit einem zivilen Amt noch mit einer Pension versehen werden konnten, nötigte zu
Einschnitten. So wurde es zunehmend üblich, nur diejenigen zu versorgen, die gute
Dienste geleistet und eine bestimmte Zeit im Heer gestanden hatten. In den frühen acht-
ziger Jahren war von mindestens zehn Dienstjahren die Rede. Auch sprach sich der
Landesherr damals mehrfach dafür aus, vornehmlich diejenigen zu versorgen, die eine
Campagne mit- und sich um das Land verdient gemacht hatten.

Eben damals erhöhte er ebenfalls die Anforderungen an diejenigen, welche den Ab-
schied mit einem höheren Rang und der Erlaubnis wünschten, die Uniform tragen zu
dürfen. Auf die Weise hoffte der Monarch, zumindest einen Teil der Edelleute zu einem
längeren Verweilen in der Armee bewegen zu können. Den ausgewerteten Quellen zufolge
wurde dieser Grundsatz offenbar erstmals am 15. 9. 1781 ausgesprochen. Ein Gesuch des
Leutnants Graf von Münchow, der wegen Taubheit vom H-R von Hohenstock (Nr. 5)
weggekommen war und immediat um das Prädikat Rittmeister nachgesucht hatte, be-
antwortete der Monarch am 15.9. nämlich wie folgt: Nein, wer nicht 20. Jahre Gedienet
hatt, soll weder die Uniform tragen, noch einen Character kriegen. Bereits zehn Tage
später wurde der gewesene Leutnant G.H. von Kleist zu Andersdorff bei Glogau, der zehn
Jahre bei den Krockow-Dragonern (Nr. 2) gestanden und um die Erlaubnis gebeten hatte,
die Uniform tragen zu dürfen, mit dem nämlichen Argument abgewiesen.1380

Und noch in einer anderen Hinsicht wurden zu Beginn der achtziger Jahre die Regeln
verschärft, um der Flut der Beförderungs-, Abschieds- und Versorgungsgesuche zu be-
gegnen. Seit Herbst 1781 floß in mehrere Resolutionen nämlich die Bemerkung ein, es
komme nicht auf lange, sondern auf gute Dienste an. Und darüber, wie gut solche gewesen
waren, entschied letztlich der Monarch. Ihm stand somit ein weiteres Instrument zur
Verfügung, um lästige Supplikanten abzuwimmeln oder zur Geduld anzuhalten. Am 30.9.
d.J. verwarf er einen Antrag des gewesenen Obristleutnants von Paulsdorff vom I-R von
Thadden (Nr. 33) in Glatz, der nichts zu leben hatte und angesichts seiner 42 Dienstjahre
um eine Pension oder eine Versorgung nachsuchte. Allerdings standen seinem Ansinnen
zwei Umstände entgegen, die Friedrich II. auch ins Feld führte.

Er möchte nur sehen, wie das Regt. schlecht gethan hätte, bey allen Gelegenheiten hatt
es sich schlecht gehalten, und nichts nutze gethan. Bey solchen Regtrn. kriegen die Offi-
ciers keine Versorgung, es kommt auch bey Mir nicht an, auf langes Dienen, sondern auf

1379 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 337 RS. So bekam auch am 12.8.1753 der Cornet von Strantz von den
Gens d’armes auf väterlichen Wunsch die Dimission als Rittmeister: fol. 411 RS (Nr. 47).

1380 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 65 65 RS, fol. 115; Georg Heinrich von Kleist,1753 1824, 1774
Fähnrich im D R Nr. 2, 1782 auf Andersdorff: Kratz, Kleist, T. III, S. 143.
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gut dienen.1381 Gegen von Paulsdorff sprach somit die Einheit, in der er ehedem gestanden
hatte, nämlich das Regiment Nr. 33, welches bereits im Siebenjährigen Krieg den kö-
niglichen Ansprüchen nicht genügt hatte. Und auch der Obristleutnant hatte sich wohl
keine besonderen Verdienste erworben. Am 23. 10. 1781 lenkte der Landesherr dann ein
und hielt den gewesenen Offizier wegen einer Versorgung bzw. einer Pension zur Geduld
an. Freilich wartete der frühere Offizier im März 1782 noch immer auf Zuweisung einer
Unterstützung. In einer abschlägigen Resolution hieß es jetzt neuerlich, das wäre seine
eigene Schuld, weil er weggegangen sei.1382

Ähnlich rigide zeigte sich der Landesherr in seiner Resolution vom 24.12. 1781 an
Generalmajor J.R. von Zastrow, der zuvor darum gebeten hatte, dem Capitain (Friedrich
Wilhelm) von Klingsporn vom I-R Nr. 11 das Amt des verstorbenen ostpreußischen
Oberforstmeisters zu übertragen. Hierfür geeignet sei auch der Capitain (David) von Jorck
vom Bataillon Klingsporn. Der König wollte von beiden Kandidaten jedoch nichts wis-
sen: Die haben sich mit nichts verdient gemacht, wer aber sich distinguiret und invalide
wird, der wird gleich versorgt als dann, aber diese haben im sieben jährigen Kriege nichts
gethan, und im letzten Kriege haben sie keine Gelegenheit gehabt, und nichts thun kön-
nen.1383 Zeigte er sich mit Blick auf die letzte Campagne also einsichtig, so saß die
Verärgerung über die Verfehlungen im Siebenjährigen Krieg noch immer tief. Als eu-
phemistisch muß freilich die Bemerkung über die rasche Versorgung verdienter Offiziere
angesehen werden, gab es doch genügend Edelleute, die jahrelang auf der Invalidenliste
standen und immer wieder wegen einer Ansetzung vertröstet wurden, auch deshalb, weil
vakante Posten häufig an die gingen, die gerade eben ausgeschieden und dem Monarchen
noch in Erinnerung waren.

Angehörige gräflicher Familien als Subaltern-Offiziere

Hatte Friedrich II. nach 1745 schlesische Magnaten und ostpreußische Grafen für die
Armee zu gewinnen versucht, so ging er nach dem Hubertusburger Frieden zunehmend auf
Distanz zu ihnen und unterstellte Unlust zum Dienst, unangemessene Prätentionen wie
mangelnde Ambition. Am 31. 10.1768 verwarf er die Abschiedsgesuche des Majors Graf
von Schlieben vom I-R Tettenborn (Nr. 11), des Stabs-Capitains Graf zu Dohna vom I-R
Syburg (Nr. 16) und des Premier-Leutnants von Finck vom I-R Thadden (Nr. 4) mit der
Bemerkung, dass ohngeachtet sie Grafen sind, es weit besser vor ihnen sey, zu dienen, als
zu Hause zu faulenzen. Außerdem wurde der General-Inspekteur angehalten, den Premier-
Leutnant Graf von Wartensleben von Thadden bei einer neuerlichen Krankmeldung sofort
in den Arrest zu setzen. Den Wünschen der drei Offiziere wurde auch deshalb nicht

1381 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 140 RS, fol. 254 RS. Offenbar war auch von Paulsdorff aus der
Armee gedrängt worden, denn noch 1780 hatte der damalige Major auf das Amt als Kommandeur
gehofft, war jedoch übergangen worden.

1382 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 20.3.1782.
1383 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 547.
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entsprochen, weil sie keine trifftigen Gründe vorgebracht hatten.1384 Allerdings konnte
Heinrich Ludwig Graf von Schlieben aufgrund seiner bei Zorndorf erlittenen Verwundung
ein Jahr später doch seine Dimission erwirken.

Bis zum Bayrischen Erbfolgekrieg hielt er an der Pflicht der Vasallen fest, sich im
Zivilfach oder im Militär zu engagieren, nahm aber in den frühen achtziger Jahren selbst
hiervon Abstand. Jetzt wollte er im Gegenteil sogar von einem Engagement der jungen
Grafen nichts mehr wissen. Der Landesherr reagierte damit auf die im Umfeld des Bay-
rischen Erbfolgekrieges anschwellende Flut von Abschiedsgesuchen, darunter auch von
Angehörigen namhafter Geschlechter, denen er einen solchen Schritt noch mehr verargte
als einem Landedelmann. Zumal es sich bei den gräflichen Supplikanten meist um Per-
sonen handelte, die nur wenige Jahre in Kriegsdiensten gestanden hatten und in der Regel
als Leutnant um ihre Dimission einkamen. Im Zivildienst hatte der Monarch diese Er-
fahrung, wonach Magnatensöhne kein große Lust zum Dienst verspürten, bereits in den
fünfziger und sechziger Jahren gemacht, so mit einem schlesischen Grafen von Lamberg,
einem märkischen Grafen von Podewils und einem preußischen Grafen von Schlieben.

Konkreter Anlaß war jetzt das Dimissionsgesuch eines Leutnants Graf Henckel von
Donnersmarck, worauf Generalmajor M.S. von Pannwitz am 5.12. 1779 die Weisung
zuging, den Offizier unverzüglich ohne Abschied vom Regiment wegzuschaffen. Noch am
gleichen Tage bekam Generalleutnant von Stutterheim folgende Resolution: Da Ich aus
bewegenden Ursachen resolviret, daß bey den Preußischen und Schlesischen Infanterie
und Cavallerie Regimentern von nun an kein Graf angenommen werden soll, ohne Meine
Special Erlaubniß …1385 Wirklich wurde fortan so verfahren, gingen einzelne solcher
Gesuche im Kabinett ein, wurden gebilligt oder verworfen. Im August 1782 etwa ge-
nehmigte der König die Ansetzung des Sohnes des Grafen von Sternberg zu Hohen-
friedberg als Fahnenjunker im K-R des Generalleutnants von Dalwig (Nr. 12). Im gleichen
Monat indes wurde Leutnant Graf Truchseß von Waldburg vom I-R Schwartz (Nr. 49)
ohne Abschied sofort entlassen.1386

Jene Resolution von 1779 wurde drei Jahre später erneuert. Anlaß war jetzt offenbar
der Monatsbericht des General-Inspekteurs von Saldern über den Leutnant Graf von
Schwerin vom Grenadier-Bataillon Meusel, der wegen incorrigibler Conduite ohne Ab-
schied unverzüglich weggeschafft werden sollte. Am 3. 11.1782 ging deshalb General-
major von Apenburg die Weisung zu: Wenn Ich auch aus bewegenden Ursachen resolviret,
keine Grafen weiter, weder bei der Infanterie noch Cavallerie, in Dienst zu nehmen, so
habe Ich Euch solches hiedurch zu erkennen geben wollen, um in Ansehung der Regi-
menter Eurer Inspection Euch danach zu achten.1387 Am nämlichen Tage wurden auch die
Generäle von Tauentzien, von Anhalt, von Bülow, von Bosse und von Rohr darüber
instruiert, daß der König künftig keine Grafen mehr im Dienst haben wollte, denn sie
bleiben doch nicht. Ersterer sollte darüber hinaus dem Leutnant Graf von Burghauss den
Abschied erteilen. Am 5. 11. 1783 erhielt Generalmajor von Apenburg dann sogar die

1384 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, fol. 407. Siehe zu Heinrich Ludwig Graf von Schlieben die Angaben in
der Abgangsliste bei J. Becker, Geschichte, S. 303.

1385 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 1187.
1386 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 795, S. 829.
1387 Ebda., S. 944, S. 1052, S. 1053.
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Aufforderung: Sodann habe Ich Euch in Ansehung des Lieutnant Gr. v. Cosel, Eures
Regiments hiedurch zu erkennen geben wollen, daß Ihr die Grafens nur alle abschaffen
könnet, sie sind nichts nutze, und nur eine Last für die Armée.1388 Letztere galten jetzt nicht
mehr nur als dienstunwillig, sondern sogar als eine Belastung!

Sechs Monate später gab der Monarch dem Grafen Achaz Wilhelm von der Schu-
lenburg zu Hornhausen, der zuvor um die Plazierung seines Sohnes Ludwig gebeten hatte,
noch einmal Aufschluß über seine Position in dieser Frage. Er bedeutete dem Suppli-
kanten am 27.5. 1783 nämlich: Ihr müßt aber nur wißen, wie Ich bereits befohlen habe,
daß die Regimenter keine Grafen mehr nehmen sollen, weil sie nicht bleiben im Dienst,
sondern, wenn sie ein paar Jahre gedienet haben, dann gehen sie wieder weg; das ist also
mit ihnen nur Windbeutelei: Wenn Ihr aber wollt, daß Euer Sohn absolut dienen soll; so ist
das so weit wohl gut, aber die Grafschaft gehöret aber nicht dazu, das ist nur ein per-
sönlicher Character, der lediglich die Person angehet, und ihm weiter keinen Vorzug giebt,
auch zum Dienst gar nicht gehört. In einem Nachsatz wurde der Verfasser noch deutlicher
und meinte: Junge Grafen die nichts lernen, sind Ignoranten aus allen Landen; und in
Engelland ist des Königs Sohn, (Maht), auf einem Schiff, um die Manoeuvres zur See zu
lernen; also im Fall, daß ein Wunder geschehen, und ein Graf der Welt und seinem
Vaterlande, was nuze werden sollte, so muß er sein Handwerk lernen, denn die Geburth
und Tituls sind Narren-Posen, und ist nicht rühmlicher als das Merite personelle.1389

Tadelnswert in seinen Augen war aber nicht nur das Betragen von Angehörigen
gräflicher Häuser in der Armee, sondern deren generelle Anspruchshaltung. In einem
Schreiben vom 21.8. 1783 an Minister von Hoym nahm der Monarch Stellung zu der Bitte
des Grafen Leopold von Sternberg um ein ziviles Amt und meinte, letzterer müsse be-
denken, daß Ich ein Hauffen Invalide Officiers zu versorgen habe; Er hingegen hatt seine
Tage hier nicht gedienet, wie kann er verlangen, daß Ich ihn versorgen soll, Mit die
Grafens ist es ohnedem nur so, sie sind zu vornehm, als daß sie gut dienen. Er hat auch
schon gewiße Jahre, über das muß er auch nothwendig übel für sich gewirthschaftet
haben. Also habe Ich keine große Lust zu ihm. Ich habe da den Graf Logau zu Cüstrin, mit
dem bin Ich auch nur schlecht zufrieden. Am gleichen Tag schrieb er auch nach Hohen-
friedberg und erteilte dem Supplikanten eine unverblümte Abfuhr. Danach hätte für ihn die
Versorgung im Krieg blessierter Offiziere immer den Vorzug. Ihr dagegen habt ja Eure
Tage nichts gethan, und seyd also auch nicht berechtiget eine Versorgung zu verlan-
gen.Zudem seien nach seiner Erfahrung die Grafen zu vornehm für eine gute Dienst-
führung.1390

Seine Position erhellt ferner aus der Verfügung von 2. 3.1781 an Generalmajor von
Thun zu Friedeberg. Danach bekam der Leutnant (Frhr.) von der Goltz vom H-R von
Hohenstock (Nr. 8) zwar den Heiratskonsens, der Monarch ließ den General-Inspekteur
zugleich jedoch wissen, aber Ihr könnet nur an Mich denken, über zwey Jahre wird seine

1388 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 824.
1389 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 389 390. Über Achaz Wilhelm Graf von der Schulenburg und dessen

Sohn Adolf Ernst Ludwig siehe: GStA, I, Rep. 33, Nr. 128 a 1,Paket 10 964, Vasallen im Ftm.
Halberstadt, Nr. 37; Schmidt, Schulenburg, II. T., S. 584 586, S. 635.

1390 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 710 711.

II. Personalpolitik und Offizierskorps 475



Gesundheit schwach werden; und über drey Jahre wird er den Abschied verlangen.1391

Ähnlich äußerte er sich am 2.8. 1784 gegenüber Generalmajor von Prittwitz mit Blick auf
den Leutnant Graf von Solms, der den gewünschten Konsens bekommen sollte. Aber Ihr
werdet sehen, in anderthalb Jahren, wird er, den Abschied nehmen, und denn wird es mit
unserer Grafschaft ein Ende haben, und deswegen ist es zum besten, daß wir gar keine
Grafen mehr, bey die Regimenter nehmen.1392

Ungeachtet jener grundsätzlichen Weisung vom 5.12. 1779 entschied der Landesherr
von Fall zu Fall, ließ sich dabei von der Familienzugehörigkeit, den Attesten der Regi-
mentschefs und Inspekteure leiten. So folgte er ein Jahr später einem Antrag General-
leutnant von Stutterheims, der sich für einen 16jährigen Graf von Schlieben aus dem
preußischen Birkenfeld eingesetzt hatte, der in sein Regiment als Gefreite-Corporal ein-
treten wollte. Am 15. 10.1780 gab der König dem Antrag statt, meinte zugleich jedoch:
Aber wenn die Preußen unter die Preuß. Regimenter kommen, gerathen sie nicht so gut, als
wenn sie unter andere Regtr. außerhalb Preuß. kommen.1393 Wollte Friedrich II. grund-
sätzlich keinen Offizier in einem Regiment seiner Heimatprovinz einrangiert sehen, so
galt das für Militärs aus dem Grafenstand in noch ungleich höherem Maße. Ein Offizier
sollte sich seiner Ansicht nach mit allen Kräften auf den Dienst legen und nicht durch
familiäre oder andere landsmannschaftliche Bindungen abgelenkt werden.

Hatte der Landesherr im Falle des jungen Grafen von Schlieben im Herbst 1780 eine
Ausnahme gemacht, so sollte am 1.2. 1781 wieder die Regel gelten. Dem Antrag Gene-
ralmajor von Arnims, einen Sohn des Grafen von Schack auf Schurgast als Fahnenjunker
in seinem Regiment annehmen zu dürfen, zumal dessen aus Preußen gebürtiger Vater
selbst 23 Jahre in der Armee gedient hatte, hielt er nämlich entgegen: Nein, keine Grafen,
will Ich nicht haben.1394 Handfeste Gründe, warum das Votum mal so und mal so ausfiiel,
lassen sich nicht erkennen. Wenige Wochen vor seinem Tod kam er noch einmal auf diesen
Gegenstand zu sprechen. Anlaß war ein Schreiben des Grafen von Rothenburg zu Nett-
kow, im dem dieser darum gebeten hatte, seinen Sohn, der als Cornet im K-R von Pannwitz
(Nr. 8) stand, zu avancieren. Am 12. 7.1786 bekam der Supplikant nämlich zur Antwort:
Aber die Grafen können darum nicht avanciren, weil sie Grafen sind, sondern allein durch
gute Conduite u. Application, ohne Vorzüge zu verlangen. Au contraire, mann hatt sie
nicht einmahl gern, (es fält kaum ein guter durch ein Sieb.)1395 Der Monarch wollte also
von keiner Bevorzugung etwas wissen, sondern hätte am liebsten gern auf die Mitglieder
gräflicher Familien verzichtet.

Kaum minder skeptisch betrachtete der Monarch Urlaubsgesuche von gräflichen
Subaltern-Offizieren. Dies ließ er u. a. am 30. 5. 1780 Generalmajor von Braun wissen, der
zuvor darum gebeten hatte, den beiden Leutnants seines Regiments, Graf Truchseß von
Waldburg und von Königslow, wegen dringender häuslicher Geschäfte einen Urlaub von
zwei Monaten ins preußische Königsberg zu geben. Die dringende Geschäffte werden so
groß nicht seyn, der Hr. Graf Truchses wird mit einer kleinen Krankheit zurück kommen

1391 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 143.
1392 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 653.
1393 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 330.
1394 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 110 RS.
1395 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 472 RS.
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und dann den Abschied haben wollen: Das beste wird daher wohl seyn, Er behält sie alle
beyde zu Hause. Da sich zumindest der letztere von dieser Ablehnung nicht abschrecken
ließ und immediat sein Gesuch erneuerte, bekam Graf Truchseß von Waldburg am 15.6.
einen Urlaub von zwei Monaten.1396

Auf die Mitteilung Generalmajor Frhr. von Egloffsteins, wonach der Gefreite-Cor-
poral Graf von Doenhoff vom Regiment von Schwerin desertiert war, bekannte der König
am 27.9. 1785, daß ihn das sehr befremde. Das wird Mich noch mehr dahin bringen,
keinen Grafen mehr bey der Armée zu nehmen. Dem Deserteur sollte der Prozeß gemacht,
sein Name und Konterfei an den Galgen geschlagen werden.1397 In die gleiche Richtung
zielte seine Verfügung vom 9.6.1786 an Generalmajor von Thun, mit der er auf einen
Aspekt in dessen Monatsliste antwortete. Der von Euch erwehnten Sohn des G.M. Grafen
v. Lottum, muß erst ein Jahr als Frey Corporal gedient haben, ehe er Officier werden kann.
Ihr müßt Euch immer erinnern, daß der Gräfliche Vater, bey der Sache nichts thut, und
sogar in England, muß der Sohn des Königs, bey der Flotte von unten auf dienen.1398

Landsmannschaftliche Aspekte

1781 griff der Monarch in seiner Polemik gegen unerwünschte Anträge zunehmend auf
ein drittes Argument zurück, welches er bereits zwei Jahre zuvor mehrfach angeführt
hatte, nämlich die landsmannschaftliche Zugehörigkeit. Bevor hierauf eingegangen wird,
muß betont werden, daß Friedrich II. selbst im Frühjahr und Sommer 1779, als die Ab-
schiedsgesuche ihren Höhepunkt erreichten und ihn in ernsthafte Bedrängnis brachten,
eine zweigleisige Strategie verfolgte. Je nachdem wie zufrieden er mit den Regimentern
und ihren Chefs in der letzten Campagne gewesen war, wurden die Anträge gebilligt oder
verworfen. Seinen besonderen Unmut scheinen sich im Feldzug von 1778/79 die schle-
sischen Offiziere zugezogen zu haben, galten sie doch, die ehedem immer als Beispiel für
den Adel anderer Landesteile hingestellt worden waren, fortan als dienstunwillig. Am 2. 5.
1779 beantwortete der König die ihm von Generalmajor von Pannwitz vorgelegte Mo-
natsliste mit der Bemerkung, daß alle die Officiers, die Ihr in dieser Eurer Liste, wie
Invalide aufgeführet habt, abgeschaffet werden sollen, sie kriegen aber keinen Abschied,
weiln Ich es nicht glaube, daß sie so invalide sind, wie sie vorgeben; sondern es sind lauter
junge Schlesische Leute, die nicht Lust haben zum Dienst: denn wenn sie eine Weile
gedienet haben, so wollen sie gleich wieder fort: das geht aber nicht mehr an, und will Ich
solches nicht weiter gestatten, sonst würden wir sein Tage keine alte Officiers kriegen.1399

Als im Februar 1780 die verwitwete Freiin von Eichendorff zu Deutsch Cravarn bei
Leobschütz um den Abschied für ihren Sohn bat, der als Leutnant im Regiment Falken-

1396 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 484 RS, fol. 522.
1397 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1013. Gleiches geschah im Oktober 1785 mit dem Fähnrich von

Schilling, dem Sohn eines Generals. Friedrich II. meinte am 26.10. dazu, es tue ihm für den Vater
leid, aber die Kriegsgesetze seien streng und erforderten eine exakte Befolgung: ebda. (Nr. 85),
S. 1125.

1398 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 552.
1399 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 659.
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hayn stand, erhielt sie einen ablehnenden Bescheid. Der Landesherr war nämlich der
Meinung, weil die Witwe nur ein kleines Gut besäße, benötige sie ihren Sohn nicht für
dessen Administration, könne sie das Gut allein bewirtschaften. In der Verfügung hieß es
abschließend, auf die Art werden die Schlesier nie keine vornehmen Posten in der Armée
kriegen, wenn sie alle wie Lieutenants abgehen wollen.1400

Freilich hatte sich der Landesherr bereits drei Jahrzehnte zuvor gelegentlich kritisch
über das Engagement der Schlesier geäußert. Muß seine damals ausgesprochene Ansicht
vor dem Hintergrund dessen gesehen werden, daß die Provinz erst seit wenigen Jahren zur
preußischen Monarchie gehörte, so reflektierten die Resolutionen aus den frühen acht-
ziger Jahren wirklichen Unmut, der seinerseits aber absichtlich erhöht und zielgerichtet
eingesetzt wurde. Nachdem Generalfeldmarschall C.W. von Kalckstein über das Ab-
schiedsgesuch eines blessierten Leutnants von Koschembahr berichtet hatte, ging ihm am
13. 3.1748 mit Blick auf letzteren folgende Resolution zu. Da er aber ein Schlesier von
Gebuhrt ist, welche mehrentheils noch zur Zeit die üble Gewohnheit haben, daß wann sie 2
oder 3 Jahr gedienet, selbige alsdann wieder weg und nach Hause wollen, so kann Ich auf
deßen Vorgebengar nicht reflectiren noch ihn die gebethene Dimission um so weniger
accordiren, alß Mir gar nicht anstehet, daß da er nun mehro den Dienst erlernet hat, Ich
von ihn Nutzen haben soll, er jetzo seinen Abschied fordert und nach Hause gehen will. Der
General sollte also den Antrag nicht zuletzt deshalb, weil der Edelmann auf königliche
Kosten erzogen resp. ausgebildet worden war, strikt abweisen.1401

Im März und April 1781 benannte Friedrich II. neben vorgeschobenen Krankheiten
auch die regionale Herkunft als Gründe für Abschiedsgesuche, wobei ihn v. a. das letztere
erboste. Am 13.3. d.J. gab er Generalmajor von Rohdich zu erkennen, wie Ich nicht
absehe, woher der Capitain v. Reder den Bruch haben kann; er ist ja bey der Infanterie, wo
kann er da einen Bruch kriegen; und was den Lieutnant v. Auer anlanget, so ist das die
Ursach seines Abschieds Gesuchs, weil er in Preußen zu Hause ist, und gerne dahin will:
wenn es indeßen nicht anders ist, so müßen sie wohl fort, aber Versorgungen kriegen sie
nicht; was haben sie denn gethan! Dagegen der Major v. Radecke, welcher bey den
Umständen wohl den Abschied haben, ist ein braver Officier, und meritiret es wohl, daß er
eine Versorgung bekömmt; allein die andern verdienen es nicht; und bin Ich keinesweges
gesonnen, jedem von die jungen Leute, wenn sie Lust haben den Abschied zu nehmen, noch
dazu eine Versorgung zu geben.1402 Und am 3. 4.1781 ließ er Gouverneur von Moellendorf
auf das Abschiedsgesuch des Leutnants von Wallenrodt vom I-R Teuffel (Nr. 30) wissen,
so gehöret der in Preußen zu Hause, darum will er den Abschied haben; das wollen wir
ihm aber ein bisgen abgewöhnen; bey der Revue will ich ihn erst sehen.1403 Ebenfalls erst
bei der Musterung wollte er auch andere Offiziere sehen, an deren Verbleiben im Dienst

1400 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 130.
1401 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 177 RS 178. Bereits am 2.11.1743 hatte es in einer Resolution an

Minister von Münchow geheißen, daß Ich nicht gerne sehe, wenn die Herrn Schlesier so offt Uhrlaub
haben wollen, weil solches sie in der Application zum Dienst hindert, u. ihnen nur unnöthige
Unkosten machet. Es kann also der Gr. v. Burghaus auch nur hübsch bey dem Reg. bleiben: GStA, I,
Rep. 96 B, Nr. 27, S. 2270.

1402 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 173.
1403 Ebda., S. 225.

478 2.7. Abschiedsgesuche, unfreiwillige Entlassungen aus dem Militärdienst



ihm gelegen war, so im Februar 1784 den Stabs-Capitain von Natzmer vom D-R Pomeiske
(Nr. 9).1404

Auf den landsmannschaftliche Aspekt kam er neuerlich im November 1781 zu spre-
chen und benutze ihn, um einen Antrag der Witwe des gewesenen Majors von Chmielinski
abzuweisen. Letztere war nämlich bei ihm vorstellig geworden und hatte um den Abschied
für ihren angeblich kränklichen Sohn gebeten, der als Leutnant im Grenadier-Bataillon
von Rohdich in Potsdam stand. Dieser soll damals außerdem die Aussicht auf eine gute
Partie in Vorpommern gehabt haben, die ihm zu einem Gut verhelfen und daß er vor Ort
retablieren könnte. Am 23.11. ließ der König die Witwe folgendes wissen: Die alte
Pommersche Arth ist zu dienen und laßen die Eltern vor die Güther sorgen: Was sie also
will, sie soll ihn nur immer dienen laßen. Er ist gantz gesund.1405 Von den Pommern wurde
also erwartet, daß sie es bei ihrem überdurchschnittlich starken Engagement in der Armee
belassen und sich so die königliche Gunst bewahren. Eben deshalb blieben weitere Ge-
suche der Witwe, eingebracht im Laufe des Jahres 1782, ungehört. Aufgrund ihres In-
sistierens wie einschlägiger Vorstellungen des Sohnes wurde dieser nicht verabschiedet,
sondern damals zum G-R von Natalis strafversetzt.1406 Tatsächlich finden sich noch
weitere Belege dafür, daß es den Pommern aufgrund ihrer vermeintlichen Affinität zum
Militärdienst schwerer als anderen Edelleuten gemacht wurde, die Dimission zu erlangen.
Beispielsweise schlug Generalmajor von Bosse im Februar 1786 drei Offiziere wegen
Kränklichkeit für die Entlassung vor. Während zwei von ihnen ohne Abschied sofort
abgedankt werden sollten, hieß es am 3.2. mit Blick auf den dritten. Dieser stamme aus
Pommern und müsse deshalb in der Armee verbleiben.1407

Ende November 1781 kam der Landesherr gegenüber einem schlesischen Edelmann
erneut auf den landsmannschaftlichen Aspekt zurück. Und zwar hatte ein von Czettritz aus
Seitendorff darum gebeten, seinem als Leutnant bei den Thun-Dragonern (Nr. 3) ste-
henden Sohn die Dimission zu geben, damit dieser ihm bei der Wirtschaftsführung bei-
stehen könne. Davon wollte der Landesherr am 29. 11. 1781 jedoch nichts wissen und
meinte, es könne nicht angehen, daß alle junge Edelleuthe aus Schlesien aus dem Dienst
gehen wollen, er möchte wohl selbst sehen, was daraus werden sollte, da würde zuletzt gar
keiner in der Armee bleiben. Ich kenne auch das Seitendorff, man kann aus der Hausthüre
alles da übersehen, also kann er sehr wohl selbst übersehen. Auf die nächste Supplik des
Vaters, in der neuerlich die Dimission für den Leutnant gefordert wurde, meinte Friedrich
II. am 21.1. 1782: Ich wäre es endlich mit die Schlesier müde, ich würde gar keinen mehr

1404 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 102.
1405 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 401 401 RS; Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 26.2. 1782;

Reinhard, Garde, S. 532, 558: Im Januar 1773 stand beim Grenadier Bataillon von Lestwitz der
Grenadier Leutnant Johann Ernst Friedrich von Chmilinski (so hier), 25,5 Jahre, aus dem pom
merschen Lauenburg, 12,5 Dienstjahre, Patent vom Mai 1770; dieser wurde im Oktober 1783 als
Premier Leutnant verabschiedet.

1406 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, Eintrag vom 6. 8.1782. Danach stand der Sekonde Leutnant zu diesem
Zeitpunkt bereits bei Natalis und beklagte sich über kränkende Vorwürfe, denen er hier ausgesetzt
sei.

1407 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 95.
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in Dienst nehmen. Weitere Gesuche aus Seitendorff blieben zunächst ebenfalls ohne
Erfolg.1408

Da der Vater jedoch weiter insistierte, gab der Monarch wenige Monate später nach,
ließ am 25. 7.1782 von Czettritz sen. jedoch seine ganze Verärgerung spüren: Ich würde
ihm den Abschied geben, aber er könne versichert seyn, ich würde niemals wieder ihn noch
Jemand von seiner Familie, wieder in Meine Dienste nehmen. Über diese Antwort
sichtlich erschrocken, wurde der Seitendorffer Gutsherr 14 Tage später noch einmal im
Kabinett vorstellig, machte auf die eigenen langjährigen Armeedienste aufmerksam und
bat um die königliche Huld für seine Familie. Friedrich II. würdigte ihn jedoch keiner
Antwort.1409

Als Capitain von Stosch vom D-R von Wulffen (Nr. 4) im Juni 1781 nach 22
Dienstjahren wegen körperlicher Gebrechen um den Abschied nachsuchte, fühlte sich
Friedrich II. zu dieser Äußerung bewogen, welche zwar nicht den wirklichen Gegeben-
heiten entsprach, aber seinen Unmut über den schlesischen Adel reflektierte, welchen er
seit Inbesitznahme der Provinz mit Beihilfen und Gnadenbezeugungen reichlich bedacht
hatte. Ähnliche Aussagen von ihm gibt es v. a. für die ostpreußischen Adligen, einige
wenige auch für Pommern, hingegen keine für die Neu- und Kurmärker, die Magdeburger
und Halberstädter. Ihr Fehlen zeigt seine Wertschätzung für die Vasallen aus den letzt-
genannten Landesteilen. Am 21.6. antwortete er von Stosch so: Ich habe ihn ja erst
gesehen: Die Schlesier wollen alle nach Hause gehen. Ich werde keinen Schlesischen
General in der Armee kriegen.1410

Letztlich unterschied er bei den Dimissionsgesuchen nach verschiedenen Kriterien.
Neben der Beurteilung der Supplikanten durch ihre Vorgesetzten oder seine persönliche
Kenntnis ihrer Dienstführung war die regionale Herkunft mitentscheidend. Edelleute aus
anderen deutschen Territorialstaaten oder aus dem Ausland bekamen in der Regel an-
standslos den Abschied. Recht problemlos ziehen ließ er auch gebürtige Preußen und
Westfalen, was mit seiner seit 1756 gewachsenen Abneigung gegen den dortigen Adel
zusammenhing. Dagegen sollten Pommern, Märker und Magdeburger möglichst im
Dienst konserviert werden. Dies galt ursprünglich auch für die Schlesier, doch büßten
diese im Bayrischen Erbfolgekrieg einen Teil seiner Sympathie ein. Bei schlesischen
Offizieren hing die Bewilligung des Gesuches von der Stichhaltigkeit der angegebenen
Gründe, ihren Dienstjahren, Kriegserfahrungen und dem Regiment ab, in dem sie standen.

Mehrfach verwies der Monarch zudem auf die großen Finanzbeihilfen, die er ver-
schiedenen Landesteilen hatte zukommen lassen und für welche Gegenleistungen er-
wartet wurden. Beispielhaft dafür mag die Antwort auf den Wunsch des Rittmeisters von
Borcke vom Leib-Regiment (K-R Nr. 3) stehen. Diesem ging nämlich am 26. 5.1784 d.J.
die Resolution zu, wonach er sich schämen sollte, so wenig Ambition zu haben und nicht
länger dienen zu wollen. Dann hieß es explizit: Ich wende so viel daran, denen Edelleuten
ihre Güther in Pommern im Stande zu setzen, wenn Ich aber sehe, daß sie das so wenig

1408 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 431 431 RS; Nr. 159, unpaginiert, Einträge vom 21.1. und 27.2.
1782.

1409 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Einträge vom 25.7. und 8.8.1782.
1410 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 184 RS 185.
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erkennen, daß sie anstatt in der Armee zu dienen, alle nach Hause gehen wollen, so ist alles
das, was Ich thue, gar nicht angewandt, und werde Ich den(n) zu Wiederherstellung ihrer
Güther, gar nichts mehr geben.1411

Der König sah mithin einen direkten Zusammenhang zwischen den adligen Melio-
rationen in Pommern und dem Engagement der dortigen Edelleute in der Armee, ging es
ihm also um den Erhalt des adligen Grundbesitzes als Voraussetzung für die Rekrutierung
der Offiziere aus dem ersten Stand. Und da ihm diese Beihilfen bereits viele hundert-
tausend Taler gekostet hatten, erwartete er auch entsprechende Gegenleistungen der
Pommern. Seine hier geäußerte Drohung war freilich nicht ernst gemeint und sollte nur
den Rittmeister in Zugzwang bringen, denn der Etat für 1784/85 sah für adlige Meliora-
tionen für Pommern weitere 110/m Taler vor, die Mitte Juni d.J. dann angewiesen wurden.

Polemik gegen die vorgebrachten Gründe

Wiederholt nahm Friedrich II. direkt Bezug auf die in den Abschiedsgesuchen aufge-
führten Krankheiten, schätzte diese als nur vorgegeben ein oder kontrastierte sie mit den
Versorgungswünschen. Am 16.6. 1782 etwa ging er auf die von Generalleutnant von
Bülow vorgelegte Monatsliste ein und gab dem General-Inspekteur zu erkennen, daß
wenn der Staabs Capitain Schirmann hectisch ist, solcher bey dem Forstwesen nicht
gebraucht werden kann; desgleichen können auch die Lieutnants Schimmelpfenning und
Pförtner, welche die Waßer und Schwindsucht haben, zu Civil Bedienungen nicht ge-
braucht werden; und was den Staabs Capitain v. Borcker betrift, welcher einen Bruch hat,
so wird der wohl nach Hause gehen.1412 Lediglich einen Leutnant von den Bosniaken sah
der Landesherr als würdig für eine kleine Versorgung an.

Die Zuweisung eines zivilen Amtes hing zudem von der militärischen Charge ab. Je
höher also diese, um so einträglicher mußte jenes sein. Für Stabsoffiziere wünschte der
Monarch mindestens einen mittleren Posten, so daß invalide Obristleutnants oder Obristen
zu Oberforstmeistern in einer Provinz avancierten. Hingegen mußte sich ein Premier-
Leutnant mit einem Amt begnügen, das lediglich 150 bis 200 Taler einbrachte. Ein
Capitain oder Major hatte dagegen Anspruch auf mindestens 300 Taler. Infolgedessen
lehnte der Landesherr am 2. 3.1786 auch den Vorschlag des Oberforstmeisters W.G. von
Platen in Minden ab, der wegen Gebrechlichkeit diesem Amt nicht mehr vorstehen konnte
und es einem Premier-Leutnant vom I-R von Woldeck (Nr. 41) abtreten wollte. In der
Verfügung hieß es nämlich, das geht nicht an mit dem Lieutenant. Aber sie sollen nach-
sehen, ob nicht ein guter Major auf der Invaliden Liste befindlich.1413

1411 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 440. Diese Ordre vom 26.5.1784 als Abdruck bereits bei Preuß,
Friedrich, Urkundenbuch, T. 4, S. 303 304. Danach handelte es sich um den Rittmeister Philipp
Carl von Borcke. Am 26.5.1784 ließ der König Generalmajorvon Prittwitz wissen, daß der Ritt
meister von Borcke im Dienst bleiben und sich für sein Gut einen Pächter nehmen sollte. Auf ein
neues Gesuch bekam von Borckedann am 30.5.1785 den Abschied: Preuß, S. 304/05.

1412 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 569.
1413 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 170 RS.
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Seit dem Frieden von Teschen war es wiederum üblich geworden, daß sich der Lan-
desherr als invalide geltende Offiziere präsentieren ließ, diese in Augenschein nahm und
dann über ihr Verbleiben im Dienst oder die Entlassung mit bzw. ohne Versorgung ent-
schied. Da die Regimentschefs und Inspekteure aus gutem Grund dienstuntüchtige bzw.
unwillige Edelleute gern loswerden wollten, für den König jedoch die Höhe des Pensi-

onsfonds, die Zahl der bereits auf der Invalidenliste stehenden Personen entscheidendes
Kriterium für sein Votum war, konnte es nicht ausbleiben, daß die Ansichten auseinan-
dergingen. Dazu scheint Friedrich II. in den achtziger Jahren die Meßlatte dafür, welcher
Grad von Versehrtheit die Einschätzung »invalide« rechtfertigte, immer höher gelegt zu
haben. Hatte er bereits früher Knochenbrüche und Stürze vom Pferd als Lappalien ab-
getan, so wurden jetzt auch schwere Erkrankungen nicht als hinreichender Grund für den
Abschied angesehen. Bestanden die Offiziere dennoch auf einem solchen, bekamen sie
keine Versorgung.

Eine solche Diskrepanz gab es 1785/86 zwischen Generalleutnant von Bülow und
seinem Landesherrn. Ersterer hatte zur Frühjahrsrevue von 1785 nämlich den Premier-
Leutnant L. de la Bruyère, der nach 24 Dienstjahren im D-R von Borcke (Nr. 7) invalide
geworden war, zur Versorgung vorgeschlagen. Friedrich II. sah den Offizier jedoch nicht
als dienstuntauglich an, gewährte dennoch die Dimission mit dem Prädikat Capitain,
allerdings ohne Versorgung. Auf Veranlassung des Regimentschefs erneuerte der General-
Inspekteur im Januar seine Fürsprache für de la Bruyère und wünschte dessen Unter-
bringung. Daraufhin ließ der Monarch am 23. 1.1786 von Bülow wissen: Ich sehe ja nicht,
daß er invalide ist, und wenn einer nicht invalide ist, kann er auch keine Pension fordern,
wo soll das sonst hingehen, wenn Ich allen Leuten Pensions geben sollte.1414 Aus diesem
Vorgang ist ganz klar ersichtlich, nach welchen Kriterien sich der König richtete. Ent-
scheidend für ihn war die Zahl der zur Verfügung stehenden Pensionen und zivilen Stellen
und nicht die körperliche Beschaffenheit des fraglichen Offiziers. In dem konkreten Fall
hatte der Capitain a.D. jedoch das Glück, daß kürzlich im Kreis Marienwerder der Posten
des Landrates vakant geworden war, den L. de la Bruyère mit Ordre vom 22.2. 1786
bekam.

Bereits am 21. 3. 1754 erhielt ein dimittierter Leutnant Küchmeister von Sternberg in
Preußen auf seine Bitte um ein ziviles Amt eine Absage, weil es keine Vakanz gab. Und
überdem noch so viele alte Officiers bey der Armée seynd, welche in Meinen Diensten
invalide geworden, und vor sich nichts zu leben haben, welche mit denen zuerst vacant
werdenden Stellen vorzüglich vor andern, so ihre Dimission selber genommen, versorget
werden müssen.1415 Bereits damals wurde also unterschieden zwischen denen, die im
Dienst invalide geworden und jenen, die von sich aus ausgeschieden waren. Dazu kamen
noch die Dienstjahre, das Lebensalter, die Teilnahme an Campagnen u. a. Faktoren.

Und ebenfalls bereits vor dem Siebenjährigen Krieg schlug Friedrich II. Abschieds-
gesuche ab, wenn er der Meinung war, die dafür angeführten Gründe seien nicht stich-
haltig. Am 27.2. 1756 teilte er dem Landrat L.C. von Schweinitz zu Klein Krüchen bei

1414 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 62 RS; siehe zu L. de la Bruyère auch biogr. Handbuch, T. 1, S. 142
143.

1415 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 52, fol. 69.
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Lüben mit, die Zufälle von dessen Sohn Hans Ludwig dürften nicht so gefährlich sein, daß
der Leutnant bei den Stechow-Dragonern (Nr. 11) deshalb den Dienst verlassen müsse.
Auch könne der Vater das Gut sicher noch allein bewirtschaften. Abschließend hieß es in
der Resolution: Wenn alle Schlesische Edelleute um dergl. Ursachen willen aus dem
Dienst gehen wollen, so werden sie es bey der Armée nicht weit bringen und wenige von
ihnen Generals werden.1416

Sehr ungnädig reagierte der König, wenn von ihm geschätzte Offiziere unter faden-
scheinigen Gründen den aktiven Dienst verlassen wollten. Meist versuchte er sie durch
Würdigung ihrer Meriten, Verheißungen auf künftige Belohnungen in der Armee zu
konservieren; blieben sie bei ihrem Vorsatz, wurde der Abschied ausgefertigt, die be-
treffenden Edelleute hatten von ihm aber nichts mehr zu erwarten. Zu letzterern gehörte
der Major Paul Eberhard von Pfeil vom H-R von Werner (Nr. 6), der wegen seiner Bravour
im April 1762 den Pour le mérite erhalten hatte und vom König am 1. 10. 1767 in den
preußischen Freiherrnstand erhoben worden war. Der Offizier war mit einer geborenen
Gräfin von Sandrasky verheiratet und besaß das Gut Rohrbach bei Hirschberg.

Im Jahr 1777 laborierte der Major an einer Brustkrankheit und ging mit königlicher
Genehmigung deshalb nach Berlin, um hier den Geh. Rat F.H.L. Mutzel und den General-
Chirurgen J.L. Schmucker zu konsultieren. Beide befanden den Schaden, die Rede war
von einem innerlichen Brustgewächs, aufgrund seiner Lage für so gefährlich, daß sie von
einer Operation abrieten. Dafür empfahlen sie eine innerliche Kur von mehreren Wochen
zur Linderung der Schmerzen. Nach der Rückkehr in seine Garnison Ujest in Ober-
schlesien hatte sich die Situation von Pfeils nicht gebessert. Dazu kamen Nachwirkungen
seiner bei Colberg erhaltenen Blessur, litt er an einer zunehmenden Schwäche des Kopfes.
In einer Immediatvorstellung vom November d.J. schilderte er seine Gebrechen und
suchte um den Abschied nach. Am 30.11. meinte der Landesherr daraufhin, er würde den
Offizier nur ungern verlieren, vermute aber, die Gräfin von Sandrasky sei seine größte
Krankheit. Friedrich II. hielt also die benannten Leiden für vorgeschoben und glaubte, die
Frau des Majors dränge auf dessen Abschied. P.E. von Pfeil ließ sich nicht beirren,
erneuerte sein Gesuch und bekam am 1. 1.1778 nach 30 Dienstjahren den Abschied,
allerdings ohne Pension und Versorgung. Seine Bitte um das Prädikat Obristleutnant
wurde 14 Tage später ebenso abgelehnt wie die um einen zivilen Posten.1417 In den
nächsten Jahren kam Freiherr von Pfeil noch mehrfach im Kabinett ein und suchte um eine
Unterstützung nach. Wahrscheinlich hatte er die finanziellen Möglichkeiten seiner Frau
überschätzt und mußte jetzt supplizieren, was ihm sicher nicht leicht gefallen sein wird.
Am 9. 2.1780 ließ Friedrich II. den früheren Offizier wissen: Er wäre ein braver Kerl
gewesen, hätte wohl meritirt, daß Ich vor ihn was gethan, aber Er wäre weggegangen aus

1416 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 53 RS.
1417 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 386 RS; Nr. 151, fol. 2, fol. 42 RS; I, Rep. 30, Nr. 44, P 99 k; Zedlitz,

Adels Lexikon, Bd. 4, S. 31 32; Lehmann, Ritter, S. 103; von Wechmar, braune Husaren, S. 243,
246 247, 254. P.E. (von) Pfeil, geboren 1723 in Neustadt Magdeburg, wurde als früherer bayrischer
Offizier im Mai 1749 als Cornet im H R Nr. 6 angestellt. Lt. Richard Graf von Pfeil und Klein
Ellguth, Familiengeschichte der Grafen von Pfeil und Klein Ellguth, Breslau 1893, Stammbaum der
Familie, hinterließ der als Pfarrer in Magdeburg gestorbene Justus Gottlieb Pfeil, 1685 1748, drei
Töchter und drei Söhne, darunter den späteren Offizier Paul Eberhard.
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dem Dienst, um die Sandratzky zu heirathen, und hätte geglaubt, dadurch groß zu werden
u. hätte sich von mir gar nicht halten laßen wollen.1418

Wiederholt gab es auch Fälle, in denen der Landesherr von keiner Verabschiedung
etwas wissen wollte, weil er den betreffenden Offizier für unentbehrlich hielt. Bei diesen
handelte es sich entweder um ausgewiesene Spezialisten oder um solche mit großen
Erfahrungen, mit besonderen Führungsqualitäten. Beispielhaft genannt sei der Mineur-
Capitain von Schaumburg in Cosel, der im August 1769 anläßlich der schlesischen Re-
vuereise und mit Blick auf seine delabrirten Gesundheitsumstände wie die 33 Dienstjahre
um den Abschied nachsuchte. Am 30.8. ging dem Supplikanten der Bescheid zu, er sei ein
guter Officier, den Ich nicht missen kann.1419 Tatsächlich blieb er noch mehrere Jahre im
Dienst und erhielt 1777 seinen Abschied.

Bestanden Edelleute, die nach seiner Ansicht noch dienstfähig waren oder die ihm
persönlich relativ nahe standen, auf der Dimission und setzten sich damit über die
Wünsche des Königs hinweg, wurde ihnen das wie jenem Major von Pfeil verargt. Solche
Offiziere büßten nicht nur seine Gunst ein, sondern hatten auch auf keine Pension oder
andere Vergünstigung zu rechnen. Das mußte auch Obristleutnant Bernhard Friedrich von
Münchow vom Regiment Gens d’armes erfahren, der Anfang 1776 in mehreren Anträgen
nach 34 Dienstjahren auf seinem Abschied beharrte. Er begründete das mit seiner ange-
schlagenen Gesundheit und ließ sich auch nicht durch Bemerkungen des Monarchen
beirren, daß es ihm im Frühjahr sicher wieder besser gehen würde.1420

Nachdem der Offizier sein Gesuch mehrfach erneuert und sich von seinem Vorhaben
nicht hatte abbringen lassen, bekam er Ende April mit dem gewünschten Abschied zu-
gleich die königliche Ungnade zu spüren. Denn am 30.4. wurde seine Bitte um eine
Pension mit der lapidaren Notiz abgewiesen, es wäre nichts vakant. Selbst die Erlaubnis,
Uniform tragen zu dürfen, bekam er wenige Tage später nicht, obwohl er explizit darauf
hingewiesen hatte, nur wegen Kränklichkeit abgegangen zu sein.1421 Auf die Weise strafte
der Monarch den langgedienten Offizier eines Elite-Regimentes ab, weil der sich seinem
Willen widersetzt und die Rücksicht auf die eigene Gesundheit über die Dienstpflicht
gesetzt hatte. Denn für ihn war von Münchow nicht so malade, daß er nicht noch hätte bei
seiner Formation bleiben können.

Ungleich geschickter als von Münchow verhielt sich eben damals dessen Regi-
mentskamerad, der Obrist Christian Friedrich von Viereck. Dieser suchte Anfang März
1776 wegen Kränklichkeit nach 36 Dienstjahren nämlich ebenfalls um den Abschied
nach. Darauf hieß es am 14.3., er solle warten, bis es ihm wieder besser gehe. Der Obrist
beharrte nicht auf seinem Vorhaben, sondern akzeptierte wenige Tage später den ihm
gewährten Erholungsurlaub aufs Land. Dazu gestand ihm der Monarch im kommenden

1418 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 142; ähnlich am 4.5.1780: fol. 409 RS.
1419 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 419; Udo von Bonin, Geschichte des Ingenieurkorps und der

Pioniere in Preußen, Theil 1: Bis zum Abschluß der Reorganisation von 1808 1812, Berlin 1877,
S. 307. Danach wurde von Schaumburg 1712 in Bergen geboren, avancierte 1747 zum Leutnant im
preuß. Mineurkorps, 1764 zum Capitain.

1420 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 58 RS, fol. 70; Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 220: Bernhard
Friedrich von Münchow, 1730 in Pommern geboren, seit 1752 im Regiment, 1764 Patent als Major.

1421 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 276 RS, fol. 283 RS.
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Sommer eine Reise in ein Bad zu. C.F. von Viereck blieb im Dienst, schied erst ein Jahr
darauf aus und verstarb noch 1777.1422

Mitte 1773 war Obristleutnant von Wintzingerode aus hessischen in preußische
Dienste gewechselt, und zwar in der Hoffnung, hier ein Regiment zu bekommen oder
wenigstens Kommandeur zu werden. Er hielt sich zunächst in Potsdam auf, um sich mit
den hiesigen Verhältnissen vertraut zu machen. Auf mehrfache Gesuche, ihn bei der
Armee in Aktivität zu setzen, wurde er von Friedrich II. vertröstet, dafür aber in dessen
Suite aufgenommen. Rund zwei Jahre lang stand der Obristleutnant in ziemlich engem
Kontakt mit dem Monarchen. Deshalb empfand es letzterer als Vertrauensbruch, als von
Wintzingerode im Februar 1776 überraschend um seinen Abschied nachsuchte. Eventuell
sah sich der Obristleutnant in seinen Erwartungen getäuscht, hatte er auf die wirkliche
Einreihung in die preußische Armee und eine rasche Karriere gehofft. Zur Begründung des
Schrittes führte er seine Güter im Eichsfeld an, auf denen Verbindlichkeiten von 10/m
Talern lasteten. Z.T. hatte er diese Schulden ererbt, z.T. selbst gemacht. Durch üble
Verwaltung und den Umstand, daß er sich aus der Ferne nicht um seinen Besitz kümmern
konnte, war die Verschuldung noch gestiegen. Daher war seine Anwesenheit vor Ort nötig,
um die Güter mit Hilfe von Verwandten für die Familie konservieren zu können. Auf ein
erstes Gesuch beschied ihn Friedrich II. am 10.2., daß er deshalb nicht gleich die Di-
mission nehmen müsse. Stattdessen könnte er einen längeren Urlaub bekommen. Explizit
hieß es dann: Ich möchte ihn nicht gerne verliehren.1423

Da der Obristleutnant jedoch auf seinem Vorhaben beharrte und bereits zwei Tage
später erneut supplizierte, hieß es am 12.2., wenn er den Abschied will, kann er ihn
kriegen. Der König nahm das Insistieren daher übel, ließ von Wintzingerode ziehen, seine
Gnade hatte sich letzterer jedoch verscherzt. Bereits am 4.3. reiste der Offizier von
Potsdam ab, ohne von Friedrich II. persönlich Abschied genommen zu haben, was ihm
ebenfalls verargt wurde. Wie sich wenige Wochen später herausstellte, hatte der König
einigen Grund, über von Wintzingerode unzufrieden zu sein. Denn dieser suchte Ende
April 1776 aus dem Eichsfeld um die Erlaubnis nach, in hessen-kasselsche Dienste treten
zu dürfen. Angeblich wollte ihn der Landgraf in der Nähe seiner eichsfeldischen Güter
plazieren, ihm zur Bezahlung seiner Schulden 6/m Taler schenken und mit einem an-
sehnlichen Tractament versehen. Damit drängt sich die Vermutung auf, daß die Ver-
schuldung seiner Güter nur ein Vorwand für den Weggang aus Potsdam war. Andererseits
freilich hatte der Monarch hieran selbst Schuld, denn der Obristleutnant war nach Preußen
gekommen, um aktiver Offizier in einem Regiment und nicht um in die Suite aufge-
nommen zu werden. Am 29.4. wies er seinen Kabinettsbeamten an, die Anfrage aus
Ohmfeld nicht zu beantworten.1424

1422 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 169 RS, 184 RS; Schwerin, Gens d’armes, T. II, S.S. 200, S. 222; Tb.
Uradel, 6. Jg. (1905), S. 826: Christian Friedrich von Viereck, 1725 1777, Erbherr auf Weitendorf,
als Generalmajor verabschiedet.

1423 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 91, fol. 95 RS, fol. 153.
1424 Ebda., fol. 274.
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Wer einmahl heraus ist, bleibt heraus aus der Armee

Da er wohl nicht zu Unrecht davon ausging, daß Söhne von Offizieren eine besondere
Affinität zum Militärdienst besaßen, sah der Monarch von ihnen unterbreitete Ab-
schiedsgesuche sehr ungern. Im Herbst 1771 kam der vormalige polnische Generalmajor
von Gordon aus dem schlesischen Ruptau bei Pless im Kabinett ein und bat um die
Entlassung seines angeblich kranken Sohnes, der als Leutnant beim dritten Bataillon
Garde in Potsdam stand. Nachdem er sich kundig gemacht hatte, wies der Landesherr den
Antrag am 25.10. mit der Bemerkung ab, der Leutnant sei nicht krank, der Vater könne
unbesorgt sein, ersterer würde sein Fortune schon machen. Vier Monate später wurde die
Witwe des unlängst verstorbenen Generalmajors vorstellig und wünschte die Dimission
ihres Sohnes, der nicht nur von schwacher Gesundheit, sondern ihr auch unverzichtbar sei
für die Bewirtschaftung des verschuldeten Gutes. Am 17. 2. 1772 leitete der König das
Gesuch an den Obristen von Buttlar weiter, Chef des zweiten und dritten Bataillons Garde,
mit der Aufforderung anzuzeigen, ob der Leutnant von guter Führung und Ambition oder
ob an ihm nichts verloren sei.

Daraufhin meldete der Obrist, daß von Gordon nicht kränklich wäre, aber keine Lust
zum Dienst habe. Er müsse deshalb ständig zu seinen Pflichten angehalten werden.
Überdies gebe es keine Hoffnung, daß er künftig mehr Eifer an den Tag legen würde. Bei
einer Verabschiedung sei mit ihm nicht viel verloren. Der König hatte angesichts dieser
Umstände auch kein Interesse mehr daran, den Sohn des verstorbenen Generals im Dienst
zu konservieren und entschied am 19.2., er könne die Dimission haben.1425 Der Wunsch
von Gordons um das Prädikat Capitain wurde jedoch abgewiesen. Im Laufe des Jahres
1772 brachte der abgegangene Leutnant dann mehrere Vorstellungen ein, betonte, nach
seinem penchant, den Dienst der Landwirtschaft vorziehen zu wollen, und wünschte eine
neue Anstellung. Dies wurde aber ebenso abgewiesen wie die Bitte, in fremde Dienste
gehen zu dürfen. Der Offizier hatte sich also dem mütterlichen Wunsch gebeugt und den
Abschied genommen, konnte sich aber nach dem mehr als zehnjährigen Aufenthalt in
Potsdam mit der Situation auf dem Gut Ruptau nicht anfreunden.1426

Zudem gehörte von Gordon zu denjenigen Gutsbesitzern, die nach Ansicht des Königs
eine falsche Vorstellung von der Größe ihres Vermögens hatten und deshalb leichtfertig
ihren Abschied nahmen. Von ihrer neuerlichen Anstellung wollte er daher nichts wissen.
Tatsächlich kam die Witwe des polnischen Generals im August 1773 mit einer weiteren
Vorstellung im Kabinett ein. Sie wünschte jetzt eine neue Plazierung ihres Sohnes in der
Armee, weil dieser von seinem Vermögen nicht subsistieren könne. Auch habe er sich
seine finanzielle Lage besser vorgestellt als sie wirklich sei. Am 11.8. lehnte der Lan-
desherr das Ansinnen jedoch mit der Bemerkung ab, warum ist der Offizier weggegangen,
ist Meine Schuld nicht.1427 Mit eben dieser Begründung wurden auch alle folgenden An-

1425 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 585; Nr. 139, fol. 98 RS, fol. 102 RS, fol. 107, fol.109.
1426 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 114, fol. 139,
1427 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 118. Im Dezember 1778 bat der frühere Offizier dann selbst

vergeblich um die Reaktivierung: Nr. 151, fol. 410; Nr. 156, fol. 126 RS.
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träge des gewesenen Leutnants, die nahezu jährlich im Kabinett einliefen, abgewiesen, so
etwa am 5. 2.1781.

Wenn so viele Väter und Mütter im Kabinett um den Abschied für einen ihrer Söhne
nachsuchten, so hing das z.T. damit zusammen, daß letztere noch minderjährig waren und
weniger die jungen Edelleute den Dienst verlassen wollten, sondern deren Eltern aus
unterschiedlichen Gründen darauf drangen. Andererseits freilich schoben viele Offiziere
auch den Vater oder die Mutter vor, um sich nicht die königliche Ungnade zuzuziehen. Im
Februar 1778 reichte die Witwe des Generalmajors von Rosen eine Vorstellung ein, in der
sie um die Verabschiedung ihres ältestens Sohnes bat, der als Leutnant beim I-RBillerbeck
(Nr. 17) stand. Sie begründete das mit seinem Asthma und wünschte für ihn zugleich ein
ziviles Amt. Am 18.2. lehnte der Landesherr das Gesuch wie folgt ab: Sie soll sich doch
was schämen, Er hatt nicht viel zu leben und wird sein bisgen bald durchbringen: Er ist
nicht krank, und kann recht gut dienen, und auf die Arth kann noch ein rechtschaffener
Mann aus ihm werden, aber so wenn er den Abschied nimmt, wird nichts aus ihm als ein
unnützer Mensch. Seinen Kabinettsrat hielt er an, ihr das in einer etwas groben Form
mitzuteilen.1428 Tatsächlich scheint der Sohn im Dienst geblieben zu sein, denn er
wechselte später ins I-R Nr. 7 und starb als Major a.D. und Postmeister.

Auf die nach dem Teschener Frieden anschwellende Fluß einschlägiger Anträge
reagierte der Landesherr zunehmend gereizt und unterstellte den Supplikanten, marode zu
machen. In der Regel lehnte er alle Gesuche beim ersten Male ab, schob seine Ent-
scheidung bis zur Revue auf oder forderte einen Bericht des Inspekteurs. Der Monarch war
über die zahllosen Abschiedsgesuche auch deshalb verärgert, weil den meisten Offizieren
die bloße Dimission nicht genügte. Hatten sie diese erwirkt, forderten sie meist in einem
zweiten Schritt ein Prädikat und die Erlaubnis, die Uniform ihres bisherigen Regimentes
zu tragen. Und mancher wurde wenige Jahre später mit einer weiteren Bittschrift vor-
stellig, in der er um eine Beihilfe für sein verschuldetes Gut oder gar um eine Rückkehr in
den aktiven Dienst bat. Nicht wenige Edelleute erscheinen aufgrund ihrer Wünsche ge-
radezu als kurzsichtig wie maßlos, sei es durch die Höhe der gewünschten Darlehen oder
Geschenke, sei es durch die verlangten Prädikate. Das traf auch für den früheren Garde-
offizier von Gordon zu, der Ende Februar 1777 darum nachsuchte, ihm eine Kompanie im
Regiment von Sass zu geben und außerdem ein Geschenk von 6/m Talern zur Bezahlung
der auf seinem Gut liegenden Schulden wünschte. Am 5.3. ging ihm daraufhin diese
Antwort zu: warum hatt er so übel gewirthschaftet, warum ist er aus dem Dienst ge-
gangen, Leute, die aus dem Dienst gehen, kriegen von mir nichts.Wer avancieren will, muß
sich dazu würdig machen.1429

Neben denjenigen Offizieren, die sich nach dem Abschied aus einer größeren Garni-
sonstadt nur schwer in das Landleben finden konnten und deshalb wieder in den Dienst
zurück wollten, gab es auch Edelleute mit einer besonderen Affinität zur Ökonomie.
Waren die Güter nicht über Gebühr verschuldet und stellte ihre Bewirtschaftung, ggf. auch

1428 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 108 RS; Friedrich Gustav Ernst von Rosen, geboren 1753, seine
Mutter war eine geborene von Schenckendorff, der Vater Carl Gustav Frhr. von Rosen, 1706 1772,
seit 1764 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 549, S. 24 25.

1429 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 5.3.1777.
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die Sanierung eine echte Herausforderung dar, vollzog mancher Offizier den Wechsel
nicht ungern. Hierzu gehörte augenscheinlich der Leutnant A.C. von Birckholtz vom
Füsilier-Regiment von Kleist (Nr. 36). Dessen Großmutter, die verwitwete von Birckholtz
auf Neu-Lobitz bei Dramburg, hatte bereits im Februar 1774 um den Abschied für den
Leutnant gebeten zwecks Übernahme der beiden väterlichen Güter Schilde und Rosenow,
welche ganz deteriorirt waren und seine Anwesenheit erforderten. Auf ihr Gesuch ent-
schied der Monarch am 2.3. d.J., dem Leutnant nach der Revue einen Urlaub von vier
Monaten zu geben, um seine Angelegenheiten in der Neumark zu regulieren.

Anfang November erneuerte die Witwe ihr Gesuch für den Enkel. Am 7.11. 1774
meinte der König daraufhin gegenüber von Buttlar, er kenne die Umstände nicht, Mich
dünkt, er dienet gern. Daraufhin zog der Obrist nähere Erkundigungen über den Offizier
ein und zeigte einen Tag später an, daß August Carl von Birckholtz ein guter und
brauchbarer Offizier gewesen wäre. Seitdem er aber sein Augenmerk auf die Wirtschaft
gerichtet hätte, habe er die Lust zum Dienst gänzlich verloren und dränge auf seine
Dimission. Angesichts dieser Umstände entschied Friedrich II. am 9.11., dem Leutnant
den gewünschten Abschied zu gewähren.1430 Von seiner Wiederanstellung im Januar 1777,
nachdem von Birckholtz sein Gut Schilde retabliert hatte, wollte er dann aber nichts
wissen und wies ihn mit jener mehrfach gebrauchten Wendung ab, wonach die Armee kein
Bordell sei.

Es finden sich ferner etliche Beispiele dafür, daß die Söhne gern weiter in der Armee
geblieben wären, auf Drängen ihrer Väter oder verwitweten Mütter dennoch diese
Laufbahn aufgeben mußten, um den meist gebrechlichen Eltern bei der Bewirtschaftung
der Familiengüter zu assistieren bzw. sie ganz in eigene Regie zu übernehmen. Der
Leutnant von Brixen von den Gens d’armes scheint sogar gegen den eigenen und den
Willen des Monarchen ausgeschieden zu sein. Aus dem ganzen Vorgang läßt sich auch
entnehmen, wieviel letzterem gerade an diesem Offizier lag, obwohl es sich lediglich um
einen Subalternen handelte. Mitte März 1774 wurde die verwitwete von Brixen im Ka-
binett vorstellig und bat darum, ihrem Sohn den Abschied zu geben, weil sie allein nicht
dazu in der Lage war, das Gut Jacubowitz im Kreis Leobschütz zu bewirtschaften. Dazu
bemerkte der König am 17.3. gegenüber Generalleutnant von Krusemark, es ist ein zu
guter, munterer Officier u. würde Schade seyn, ihn aus dem Dienst zulaßen.

Offenbar versuchte der Regimentschef, die Mutter von ihrem Vorhaben abzubringen.
Diese reichte jedoch bereits drei Wochen später eine neue Immediatvorstellung ein und
betonte darin, sie könne dem Gut nicht länger allein vorstehen, zudem verbiete sich eine
Verpachtung. In der Resolution vom 9.4. hieß es jetzt: Es wäre Schade, daß der junge
Mensch außer Dienste gehe: er hat auch selber keine Luste dazu: seine Schulden werde zu
bezahlen suchen. Falls damit nicht die Privatschulden des Leutnants in Potsdam gemeint
waren, fand sich der Monarch somit sogar dazu bereit, die auf dem oberschlesischen Gut
liegenden Verbindlichkeiten abzutragen, um von Brixen im Dienst zu halten und dessen

1430 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 178 RS; Nr. 144, fol. 338 RS, fol. 343 RS/344. Am 15.11.1774
wurde das Gesuch des Premier Leutnants um das Prädikat Capitain abgewiesen, weil er den Ab
schied selbst gefordert hatte: fol. 360; biographische Angaben über ihn in Geschichte Reg. Kleist,
S. 102.
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Mutter von ihrem Vorhaben abzubringen. Da die Witwe jedoch keine Ruhe ließ und ihr
Anliegen nicht unberechtigt war, erhielt der Leutnant Anfang Juni 1774 zum Leidwesen
des Königs seinen Abschied.1431

Nach dem Tod seiner Mutter mußte der vormalige Leutnant ihren Nachlaß mit zehn
Geschwistern teilen, weshalb ihm nichts zum Leben blieb. Eine im Juni 1777 vorgetra-
genen Bitte um eine zivile Versorgung beschied der Monarch am 30.6. so: Officiers wären
sehr nöthig bey der Armee, aber Schreibers wären genug.1432 Und als von Brixen ange-
sichts der drohenden Kriegsgefahr und unter Betonung seiner Genesung Anfang März
1778 zurück ins Militär wollte, und zwar nach seinem Patent in die königliche Suite,
erhielt er am 4.3. die Antwort, wer einmahl heraus ist, bleibt heraus aus der Armee.1433

Gleich anderen früheren Offizieren fand er für die Zeit des Bayrischen Erbfolgekrieges
jedoch ein Anstellung im „rückwärtigen Dienst“, und zwar als Train Capitain bei der
Artillerie in Schlesien. Nach der Reduzierung dieser Truppen suchte von Brixen am 27. 7.
1779 um ein ziviles Amt in seiner Heimatprovinz nach, ihm wurde jedoch drei Tage später
eine harsche Abfuhr erteilt. In der Resolution hieß es nämlich: Ich werde ihn nirgends
anbringen, Ich kenne ihn wohl.1434 Noch fünf Jahre nach dem Ausscheiden des Leutnants
aus dem aktiven Dienst war der Vorgang dem König also gegenwärtig, trug er jenem
seinen damaligen Schritt nach.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Resolution vom 24. 7.1774 an die verwitwete
Landrätin von Brixen zu sehen, welche einem anderen Zweig der oberschlesischen Fa-
milie angehörte. Diese war zuvor im Kabinett mit der Erklärung eingekommen, daß ihr
Mann keine Mittel, aber vier minderjährige Kinder hinterlassen hatte. Zu ihrer Unter-
stützung suchte sie darum nach, den ältesten Sohn von 13 Jahren unter die königlichen
Hofpagen in Potsdam aufzunehmen. Der Landesherr war damit einverstanden, betonte
dann aber mit Blick auf jenen abgegangenen Leutnant von der Garde, aber wenn er (der
Sohn) 14 Tage demnechst Officier ist, mus er nicht den Abschied nehmen.1435 Ihm dürfte es
nämlich leid gewesen sein, die Kosten der Erziehung zu tragen, sich dann aber mit Ab-
schiedsgesuchen konfrontiert zu sehen.

Kaum fünf Monate später brachte sich der gewesene Leutnant von Brixen in einer
Immediatvorstellung in Erinnerung, bedankte sich für die Aufnahme seines Neffen unter
das Potsdamer Hofpagen-Korps und suchte, weil nach einer Kur wiederhergestellt, um
eine zivile Versorgung nach. Er verlangte sogar eine Ordre an Minister von Hoym, wonach
dieser ihn in Schlesien unterbringen sollte. Am 2.11. beantwortete der König den Antrag
so: Ich kann ihn nicht helffen, er hätte noch lange dienen können, nun mag er sehen, wie er
auf seinem Gute zu recht kommen kann.1436

1431 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 226, fol. 294, fol. 439. Bei dem Leutnant handelte es sich wohl um
Carl Rudolph Joseph von Brixen, 1748 1809, auf Schonowitz, Amtshauptmann von Ottmachau:
Tb. Briefadel, 22. Jg. (1930), S. 105.

1432 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 30.6.1777.
1433 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 136 RS.
1434 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 124.
1435 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 70 RS. Siehe zu dem verstorbenen Landrat auchbiogr. Handbuch, T.

1, S. 137.
1436 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 325 RS.
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Mitte Juli 1774 bat Frau von Kessel aus dem schlesischen Ober-Glauche im Kreis
Trebnitz zum wiederholten Male darum, ihrem Sohn Carl Ferdinand, Sekonde-Leutnant
bei der Garde, den Abschied zu geben, damit er seine Eltern bei der Bewirtschaftung des
Gutes unterstützen könnte. Auch in diesem Falle zögerte der Landesherr mit seiner Ge-
nehmigung. Denn der Adlige galt als guter Offizier, der selbst wohl gern in Potsdam
geblieben wäre, aber von seinen Eltern bedrängt wurde. Und außerdem erschienen die
vorgebrachten Gründe als nicht stichhaltig. Auf ihr neuerliches Gesuch drei Wochen
später entschied der Monarch am 14.8., dem Leutnant nach dem Manöver einen Urlaub
von zwei bis drei Monaten zur Regulierung der familiären Angelegenheiten zu geben.
Offenbar hegte er die Hoffnung, auf die Weise den Leutnant im Dienst halten zu können,
wurden derartig lange Urlaube doch nur in Ausnahmefällen gegeben.

Mitte September 1774 suchte der Sekonde-Leutnant dann selbst um die Dimission
nach. Er begründete den Wunsch mit der Aussicht, Erbe seines kinderlosen Onkels, des
Barons von Eben, zu werden. Der Bruder seiner Mutter amtierte als Oberhofmeister bei
der Äbtissin und Gräfin von Lippe-Detmold zu Bracke nahe Lemgo und galt als vermö-
gend. C.F. von Kessel bekam daraufhin zwar nicht den Abschied, aber einen dreimona-
tigen Urlaub zu dem Onkel, dessen einziger Neffe er war. Vom König zu einschlägigen
Recherchen über jenen Baron von Eben und dessen Beziehungen zu der Familie von
Kessel aufgefordert, zeigte Obristleutnant von Scheelen vier Wochen später an, den
Oberhofmeister sondiert zu haben. Danach hätte sich dieser nicht über seine Erbfolge
geäußert, wohl aber erkennen lassen, daß er gleich seiner Schwester auf die Verabschie-
dung des Sekonde-Leutnants dränge. Am 15.10. sprach Friedrich II. sein Unverständnis
darüber aus: Ich weis nicht, was das vor eine Caprice ist, daß die Leuthe auf seinen
Abschied ohne gegründete Ursach, da er gesund ist u. dienen, u. im Dienst sein Glück
machen kann, bestehen. Auf ein neues Gesuch des Vaters wurde dann am 3.11. ent-
schieden, der Offizier solle die Dimission kriegen. Das gewünschte Prädikat Capitain
bekam von Kessel im August 1775 jedoch nicht.1437

Im Falle eines anderen Offiziers waren es zwei Umstände, die den Monarchen ver-
ärgerten. Zum einen handelte es sich hierbei um einen Ausländer, zum anderen stammte
der Graf aus einer Verbindung des Erbprinzen Wilhelm Gustav von Anhalt-Dessau mit
einer Bürgerlichen. Der Major im Regiment des Herzogs von Braunschweig zeigte im
Frühjahr 1781 an, im Avancement zurückgeblieben zu sein, gestand zugleich jedoch ein,
ihm sei kein Tort geschehen. Bei Aussicht auf einen Krieg würde er kein solches Gesuch
einreichen, andererseits leide er seit zwei Jahren an Kopfbeschwerden und sei daher
untüchtig für den Dienst. Deshalb wünsche er die Dimission. Auf seine Immediatvor-

1437 Ebda., fol. 61 RS, fol. 125, fol. 205 RS, fol. 286 RS, fol. 328; Nach Reinhard, Garde, S. 547,
Abgangsliste, wurde C.F. von Kessel am 4.11.1774 als Sekonde Leutnant nach zwölf Dienstjahren
verabschiedet. Er heiratete später in Schlesien und starb 1785. Das Gesuch seines Vaters um das
Prädikat Capitain für den Sohn wurde am 23.11. mit dem Hinweis abgelehnt, dieser habe den
Abschied selbst gesucht: Nr. 144, fol. 377 RS. Ein ähnlicher Bescheid erging am 12.8. 1775:
Nr. 146, fol. 101. Daneben stand in der Garde noch ein Conrad George von Kessel, der bereits 1758
hier eingetreten war und 1779 nach 20 Dienstjahren als Capitain und Brigade Major in die könig
liche Suite versetzt wurde.
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stellung ließ ihn der Monarch am 2.4. d.J. wissen, Ich werde die Regimenter bald sehen,
eine Anspielung auf die bevorstehende Revue in Magdeburg.1438

Am 8.4. 1781 teilte er Generalleutnant von Saldern auf dessen Monatsliste mit: Was
hiernächst den Major, Graf Anhalt, betrift, so ist das mit seiner Krankheit nicht anders, als
sein Bruder, der da in Sachsen ist, hat ihn wo aufgeredet, und ihm etwa versprochen, ihn in
Sachsen zum Obristen zu machen; das ist die gantze Sache, und deshalben macht er sich
krank. Der Major hatte aufgrund seiner Herkunft mit einer rascheren Karriere in der
preußischen Armee gerechnet und machte marode, als diese ausblieb. Nachdem der Graf
am 17.4. noch einmal angehalten wurde, sich bis zur Revue zu gedulden, bekam der
General-Inspekteur am 28.5. d.J. die Weisung, den Major zu verabschieden.1439

Allerdings scheint sich auch die günstige Ansetzung in Sachsen rasch zerschlagen zu
haben, denn bereits Anfang Juli 1781 wurde Graf von Anhalt neuerlich bei Friedrich II.
vorstellig und wünschte eine andere Versorgung. Seinen im Frühjahr unternommenen
Schritt begründete er jetzt damit, daß sein Avancement im Regiment des Herzogs von
Braunschweig dadurch behindert worden sei, daß seine Vorderleute bei Maxen gefangen
genommen wurden. Er selbst habe wegen einer Blessur damals aber gar nicht bei der
Einheit gestanden. Abschließend meinte der gewesene Major, es sei ihm unmöglich in-
aktiv zu sein. Am 9.7. beschied der Monarch ihn so: Warum hatt Er seinen Abschied
genommen, das ist ja seine eigene Sache. Vor 8. Tag nimmt Er den Abschied, und nun will
Er wieder in Dienste, Er soll sich doch fixiren, was Er will, u. was er nicht will.1440 Graf von
Anhalt gehörte somit zu denjenigen Fremden von Rang, die über Gebühr befördert werden
wollten und nach dem Scheitern ihrer überzogenen Erwartungen die Monarchie wieder
verließen.

Über Gesuche wird bei der Revue entschieden

Als Anfang August 1774 Obristleutnant von Rochow vom D-R von Finckenstein (Nr. 10)
sich dafür einsetzte, Leutnant Graf Truchseß von Waldburg, der krankheitshalber nicht
länger dienen konnte, den Abschied mit dem Charakter Capitain zu geben, reagierte der
Monarch einmal mehr verärgert. In seiner Resolution vom 6.8. hieß es nämlich: Ich habe
bey der Revue nicht gesehen, daß er kranck ist. Er hat nicht Lust länger zu dienen u. will
nach Hause, das ist seine Kranckheit.1441 Seine Verärgerung hing mit der Herkunft des
Offiziers aus einer namhaften Familie, aber auch damit zusammen, daß er in Mockerau
nichts von einer schweren Krankheit des Leutnants bemerkt haben will. Da der Offizier

1438 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 345, fol. 409.
1439 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 239, S. 379; Albert Graf zu Anhalt, 1735 1802, seit 1777 Major, 1794

Generalmajor, Bruder des Generals Leopold Ludwig, 1729 1795, seit 1785 Generalinspekteur in
Liegnitz. Bei Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 893, auf S. 409 auch jene Ordre an Generalleutnant von
Saldern vom 8. 4.1781. Bei jenem Bruder in Sachsen handelte es sich um Friedrich, 1732 1794,
dieser wechselte 1776 aus den preußischen in sächsische Dienste, hier Generalleutnant, ging 1783
als General nach Rußland (Priesdorff, Nr. 591).

1440 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 266 RS.
1441 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 102 RS. Bereits am 9. 6.1774 war ein erster Antrag des Leutnants

um die Dimission abgewiesen worden: Nr. 143, fol. 432.
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auf seinem Wunsch beharrte und sich sein Kommandeur für ihn stark machte, gab der
Monarch schließlich am 21. 12.1774 nach, hielt dabei aber mit seinem Unmut nicht hinter
dem Berg: An die Grafen im Dienst ist nichts, halten niemahls lange aus. Er kann den
Abschied kriegen.1442

Dieser Vorfall mit dem Grafen Truchseß war für Friedrich II. Anlaß für eine Er-
neuerung seiner Grundsatzentscheidung, die er am 7.11. 1774 Generalmajor Franz Carl
Frhr. von Sobeck mitteilte, der zuvor um den Abschied für Sekonde-Leutnant von Po-
dewils wegen schwacher Konstitution gebeten hatte. In der Resolution wurde nämlich
formuliert : Er wird jezo den Abschied nicht kriegen, bey der Revue müßen Mir die invalide
Officiers gezeiget werden, bey der lezten Revue habe Ich ihm nichts angesehen.1443 Künftig
wollte der König somit alle Kandidaten für die Dimission wiederum selbst in Augenschein
nehmen, wobei er damit rechnete, daß ein Teil sich dieser Prozedur aus Scheu vor ihm
nicht unterziehen würde und andere durch Zureden oder sanften Druck von ihrem Vor-
haben abgebracht werden könnten. Diese Praxis, personalpolitische u. a. Entscheidungen
bei der Revue des jeweiligen Regiments zu treffen, hatte es bereits ausgangs der vierziger
Jahre gegegen, doch wurde sie jetzt neuerlich verstärkt in Anwendung gebracht.

Offenbar wollte der Sekonde-Leutnant aber nicht bis Juni 1775 warten, denn sein
Vater, der gewesene Capitain Hans Heinrich von Podewils auf Sanzkow bei Demmin,
wurde zehn Tage später im Kabinett vorstellig und erneuerte den Antrag. Danach konnte
er altershalber und nach dem Verlust des Gehörs seinen Gütern nicht länger vorstehen.
Zudem wäre er in den letzten Jahren in der Wirtschaft sehr zurückgekommen, weshalb
ihm sein Sohn assistieren sollte. Dieser litte nach einem Sturz vom Pferd an einem
Brustschaden und sei daher für den weiteren Dienst untauglich. Dem Sekonde-Leutnant
sollte der Abschied und zugleich der Konsens zu der vorteilhaften Heirat mit einer Tochter
des Kriegsrates Henrici zu Heinrichsruhe gewährt werden. Friedrich II. gab dem Gesuch
jedoch nicht statt, sondern hielt den Dienst durchaus vereinbar mit der Unterstützung des
Vaters. Denn er beschied den vormaligen Capitain am 19.11. wie folgt: Das Regiment
lieget da so nahe, daß er leicht Urlaub erhalten u. ihn bey seiner Wirthschaft genugsam
assistiren kann.1444 Auf die gewünschte Genehmigung ging er gar nicht ein.

Auch noch in einer anderen Hinsicht gedachte der Landesherr seit Herbst 1774 neue
Wege einzuschlagen. Hatte er gleich den Dimissionen bisher auch über die Beförderungen
in Potsdam entschieden, wobei er sich von den Empfehlungen der General-Inspekteure
und Regimentschefs leiten ließ, so schien er jetzt gewillt, das Verfahren zu ändern und über
derartige Vorschläge vor Ort zu befinden. Ihm genügten somit die schriftlichen Begrün-
dungen nicht mehr, zumal diese keine Rückfragen zuließen, auch spielte er offenbar mit
dem Gedanken, zumindest einen Teil der Kandidaten für ein Avancement noch einmal
persönlich in Augenschein zu nehmen. Seine Resolution vom 28. 11. 1774 läßt sich auf
alle Fälle dahingehend interpretieren.

Vorausgegangen war eine Vorstellung des Obristen C.B. von Bremer, der sich für drei
Offiziere seines G-R (Nr. 8) stark gemacht hatte. Und zwar wünschte er, daß Obristleut-

1442 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 439.
1443 Ebda., fol. 340 RS.
1444 Ebda., fol. 367.
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nant F.L.G. von Oven, Major von Schmitthenner und Capitain von Buttlar jeweils um
einen pas im Dienst avancieren. Alle drei hatten mit Rechtschaffenheit im Krieg gedient
und besaßen bereits ältere Patente. Der Obristleutnant war 1769 in seine Charge einge-
rückt, der Major hatte ein Patent von 1759, der Capitain von 1762. Wahrscheinlich konnte
sich der Monarch aus der Ferne kein rechtes Bild von den drei Glatzer Offizieren machen,
auch fiel ihm die Angelegenheit eventuell lästig, weil er gerade mit anderen Dingen
beschäftigt war. Auf alle Fälle ließ er am 28.11. den Obristen wissen: wann Ich dahin
komme, dann kann er Mir von dergleichen Sachen sagen.1445 Da Friedrich II. auch in den
folgenden Jahren die meisten Personalvorschläge noch in Potsdam entschied, scheint er
im November 1774 nur die Absicht gehabt zu haben, Zeit zu gewinnen. Andererseits
nutzte er in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren regelmäßig die Revuen zu
größeren Revirements, bei welchen Gelegenheiten sicher auch über kompliziertere Per-
sonalfragen in Anwesenheit der Chefs wie der Betroffenen befunden wurde.

Entscheidend für sein Votum waren offenbar die vorgebrachten Gründe und Modali-
täten. Erschienen ihm die Argumente handfest, die Krankheit ernsthaft und nicht heilbar,
die Conduite des Offiziers als incorrigible, besaß das Regiment genügend und gute Of-
fiziere, dann gewährte der Monarch auch außerhalb der Revuezeiten Dimissionen. In den
anderen Fällen mußten sich die Kandidaten bis zur nächsten Musterung gedulden. Das
machte er am 11. 5.1776 noch einmal gegenüber Generalleutnant von Tettenborn geltend,
der für einen Stabs-Capitain seines Regiments den Abschied beantragt hatte. In der Re-
solution hieß es nämlich: Jetzt verabschiede Ich keine Officiers, Ich muß sie erst sehen, Ich
komme ja nun bald hin, in einen Monat, bis dahin muß alles anstehen.1446

Es hat den Anschein, als ob sich zum Jahreswechsel 1776/1777 eine partielle Wand-
lung in der königlichen Personalpolitik vollzog. Hatte der Monarch bis dahin recht
großzügig Abschiedsgesuche erteilt, verfuhr er nunmehr immer rigider. Verantwortlich
dafür war, daß im Vergleich zu den frühen siebziger Jahren ungleich weniger Anstel-
lungsgesuche fremder Offiziere im Kabinett einliefen und erheblich weniger preußische
Adlige um eine Reaktivierung baten. Freilich muß hierbei zwischen der Infanterie und der
Kavallerie, zwischen jüngeren und älteren Offizieren unterschieden werden. Zum einen
hatte die Kavallerie nur geringe Rekrutierungsprobleme, andererseits fehlte es auch der
Infanterie weniger an Junkern und Fähnrichen. Sie litt aber zunehmend darunter, daß
immer mehr ältere, erfahrene Leutnants und Stabs-Capitains mangels Perspektive den
Abschied nahmen. Und eben das widersprach dem Interesse des Landesherrn.

Anläßlich von zwei Gesuchen kam Friedrich II. im Februar 1777 auf diese Problematik
zu sprechen. Zunächst wünschte Generalmajor G.L. von Wulffen den Abschied für
Leutnant von der Goltz, der wegen eines Bruchschadens untüchtig für den weiteren Dienst
war. Ihm sollte daher die Entlassung mit dem Prädikat Capitain gewährt werden. Am 14.2.
lehnte der Monarch den Antrag jedoch mit den Worten ab, das ist nur nichts, da wird er
seine Tage keine alten Officiers kriegen. Das wären alles nur Ausflüchte. Bald haben sie
Bruch Schaden, bald haben sie das, bald das, und kaum sind sie 14 Tage zu Haus, so wollen

1445 Ebda., fol. 387 RS.
1446 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 300.
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sie Dienste haben und Pensions.1447 Sein Votum basierte also auf zwei Gründen: der Sorge
um das Vorhandensein von genügend erfahrenen Offizieren wie der Befürchtung, mit
Versorgungswünschen überlaufen zu werden.

Vier Tage später erteilte der Monarch auch Generalmajor von Lölhöffel eine Abfuhr.
Dieser hatte einen zweiten Bericht über den Sekonde-Leutnant Levin Friedrich von
Bismarck vorgelegt, der über seine Krankheit ein Attest des H-R von Belling (Nr. 8)
präsentieren konnte und deshalb die Dimission mit der Erlaubnis zum Uniformtragen
bekommen sollte. Davon wollte der König jedoch nichts wissen und meinte am 18.2., das
ist alles nicht wahr, sie machen sich krank, wenn sie lustig sind. Die Regimentsfeldscher
müßten brav gestrafet werden, weil sie falsche Atteste gäben und die Kommandeure
wären zu leichtgläubig.1448 Der Sekonde-Leutnant wurde bei der Revue in Stargard dem
Landesherrn präsentiert, die Untüchtigkeit für den Dienst für richtig befunden und ihm die
Dimission erteilt. Bereits bei der Magdeburger Musterung zehn Tage zuvor hatte auch
dessen Bruder Carl Achaz, Leutnant vom Leib-Kürassier-Regiment, den Abschied er-
halten. Beide suchten dann Ende Juli 1777 um das Prädikat Rittmeister und um die
Erlaubnis zum Tragen der Uniform nach, wurden am 24.7. indes abschlägig beschie-
den.1449

Als der Cornet von Korckwitz von den Podewils-Kürassieren (Nr. 9) nach dem Tod
seines Vaters um den Abschied nachsuchte, stellte ihm der Monarch am 22. 10. 1777
Urlaub in Aussicht. Denn da dem Offizier nur der fünfte Teil des väterlichen Gutes im
Wert von rund 8/m Talern zugefallen war, wurde das nicht als hinreichender Grund für
einen solchen Schritt angesehen. Noch deutlicher wurde Friedrich II., als vier Wochen
später ein Bruder des Cornets vorstellig wurde, ehedem Offizier im K-R von Seidlitz
(Nr. 8), und um die Dimission des bei Dalwig stehenden von Korckwitz bat, welcher ihm
bei der Bewirtschaftung des Gutes Lampersdorff helfen sollte. Am 23.11. hieß es nämlich:
Er kann ja wohl allein administriren, wo soll Ich alle Officiers hernehmen.1450 Ende 1777
sah der Monarch folglich die Rekrutierung für sein Offizierskorps ernsthaft gefährdet,
weshalb er auf Abschiedsgesuche sichtlich unwillig reagierte.

In die gleiche Richtung weist ein Gesuch des früheren Majors von Winterfeldt zu
Stroppen, der um eine Beihilfe für zwei seiner drei Söhne bat, von denen der eine studieren
wollte und der andere noch minderjährig war. Am 17. 12. 1777 ließ er den Edelmann
nämlich wissen, warum will er seine Söhne studieren lassen, die Armee braucht sie
nöthiger. Es sei ganz gut, sie was lernen zu lassen, aber für ein Studium gebe es genug
Leute. Er soll sie hübsch in der Armee dienen laßen, das ist beßer vor sie.1451

1447 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert. Am 21.2.1777 schob der König den Abschied dann bis zur
Revue auf, wollte er das Regiment und von der Goltz persönlich in Augenschein nehmen.

1448 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 18.2.1777. Laut Schöning, Geschichte des 5.
H R, S. 547, bekam von Bismarck noch 1777 den Abschied. Georg Schmidt, Das Geschlecht von
Bismarck, Berlin 1908, S. 141, mit den Lebensdaten 1748 bis 1802, hier nur eine kurze Notiz über
seine Zeit als Offizier.

1449 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 58.
1450 Ebda., fol. 269 RS, fol. 364 364 RS.
1451 Ebda., fol. 431; Georg Wendt, Geschichte der Königlichen Ritter Akademie zu Liegnitz, Teil 1:

1708 1840, Liegnitz 1893, S. 71. Danach handelte es sich um Ludwig von Winterfeldt, geboren
1760 in Kaschewe, der von 1775 bis 1777 auf der Ritterakademie in Liegnitz weilte und jetzt
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Vor jenem Hintergrund der partiell neuen Personalpolitik ist offenbar auch die zeit-
weilige Arretierung des Capitains A.C. von Bismarck vom I-R Prinz Ferdinand (Nr. 34) zu
sehen. Dieser hatte wegen eines Gehörschadens im Frühjahr 1777 um seinen Abschied
gebeten, der Monarch ließ das jedoch nicht gelten und sah ihn als Marodemacher an. Der
Capitain wurde daraufhin mittelst Ordre aufgefordert, weiter Dienst zu tun und eine
entsprechende Erklärung abzugeben. Er tat das, mußte jetzt jedoch in Arrest gehen und
sich überdies einem Verhör unterziehen. In einer zweiten Supplik wünschte von Bismarck
eine kriegsrechtliche Untersuchung über seine Dienstführung wie seinen Gesundheits-
zustand, die allerdings von einem anderen Regiment vorgenommen werden sollte, weil er
das seinige als parteiisch ansah, wollte es doch seinen Abgang, um das Avancement zu
bekommen. Am 18.6. ließ der König den Offizier wissen, er sollte ihn doch nicht für dumm
verkaufen, um nicht zu erkennen, wenn einer marode macht. Fordere ein Offizier den
Abschied, so müßte er auf Ausreden und Umwege verzichten und die Wahrheit sagen.1452

Anfang August, zu diesem Zeitpunkt saß er bereits seit zehn Wochen im Arrest, reichte
der Capitain eine neue Immediat-Vorstellung ein, in der er darauf aufmerksam machte, seit
20 Jahren zu dienen und sich keines Vergehens schuldig zu wissen. In letzter Zeit habe er
allerdings empfindliche Kränkungen beim Regiment erlitten. Dann bat der Offizier noch
einmal um Einsetzung einer Untersuchungskommission sowie um den Abschied. Fried-
rich II. hielt am 9.8. seine Kabinettsbeamten an, diese Eingabe unbeantwortet zu lassen.
Dafür sollte jedoch Generalmajor von Steinkeller beauftragt werden, den von Bismarck
ohne Abschied vom Regiment wegzuschaffen und einen Nachfolger für ihn zu benen-
nen.1453

Auch die Art und Weise, wie der Capitain weggeschafft wurde, zeigt, daß hier ein
Exempel statuiert werden sollte, denn wie A.C. von Bismarck später mitteilte, wurde ihm
die Nachricht, daß er kassiert sei und keinen Abschied bekomme, nicht persönlich von
seinem Chef eröffnet, sondern ihm wurde das bei der Regimentsparole eröffnet, ein
Verfahren, das ihn sehr niedergedrückt hätte. Der frühere Offizier reichte im Oktober noch
ein Immediatgesuch ein, verwies auf seine desolate Gesundheit, die ihn zu seinem Di-
missionsgesuch bewogen habe und wünschte die Aufhebung der seiner Reputation
nachteiligen Kassation, zudem bat er um einen förmlichen Abschied. Sein Gesuch blieb
auf königliches Geheiß jedoch ohne Antwort, ebenso weitere von Anfang und Mitte
Dezember, in denen er auf seine langen Dienstjahre und Atteste seiner Vorgesetzten
verwiesen hatte.1454

Wenngleich das Tractament der Subaltern-Offiziere nur gering war, so ermöglichte es
zahlreichen mittellosen Adligen doch die Subsistenz, weshalb der Monarch die Chargen in

studieren sollte. Sein jüngerer Bruder Bernhard war 1777 aus Liegnitz in das H R von Podjurski
(Nr. 4) eingetreten. Der dritte Sohn zählte damals erst vier Jahre, außerdem hatte der Major noch drei
Töchter.

1452 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 18.6.1777. Siehe über ihn die Angaben bei
Schmidt, Fam. Bismarck, S. 133 134: Achaz Christoph von Bismarck, 1737 1796, weilte auf
Kloster Berge und studierte seit 1755 in Frankfurt die Rechte, hier aber kein Hinweis auf die
Umstände seiner Verabschiedung.

1453 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 96 RS.
1454 Ebda., fol. 249 RS, fol. 396 RS, fol. 415 RS.
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seiner Armee als Versorgung für bedürftige Edelleute ansah, ein Argument, welches er um
Anstellung suchenden Fremden wiederholt entgegenhielt. Auf der anderen Seite sah er das
den Offizieren gezahlte Gehalt aber auch als eine Verpflichtung an, selbst dann im Dienst
zu bleiben, wenn jemand ein größeres Vermögen geerbt hatte. Auf die Weise argumen-
tierte Friedrich II. Anfang 1778 nämlich gegenüber Leutnant von Jagow vom K-R von
Pannwitz (Nr. 8), dem eben damals von einem Onkel ein Allodialvermögen in Höhe von
mindestens 600/m Talern in Hannover, Braunschweig und Holstein zugefallen war und
der deshalb mindestens dreimal um seine Dimission nachsuchte. Er erinnerte den Sup-
plikanten am 25.2. daran, daß er lange Jahre nichts zum Leben gehabt hat; mithin sollte
von Jagow jetzt, da sich seine Situation grundlegend geändert hatte, auch nun hübsch
fortdienen, und sich schämen, jetzt den Abschied zu verlangen, da es Krieg würde. So
lange sie nichts haben, so dienen sie, und wenn sie ein bisgen kriegen, dann wollen sie
gleich große Herren werden. Der Monarch appellierte also an den Patriotismus des
Leutnants und machte darauf aufmerksam, daß das bisher genossene Tractament auch
verpflichte. Überdies zog er die Höhe des Erbes in Zweifel, welches bei Lichte besehen,
kaum ein Drittel der angegebenen Summe betragen dürfte. Der Leutnant ließ sich hiervon
offenbar nicht beirren, erneuerte zehn Tage später sein Gesuch und betonte, große Ver-
mögensverluste zu erleiden, wenn er sein Erbe in die Hände unkundiger Leute gebe.
Darauf bekam er am 7.3. keine Antwort.1455

Marodemacher haben nichts zu erwarten

Bereits in den vierziger Jahren gab es nach Ansicht des Landesherrn sog. Marodemacher
in der Armee, worunter er Offiziere verstand, die unter dem Vorwand von Krankheiten,
tatsächlich aber aus Unlust zum Dienst, um ihren Abschied einkamen. Verständnis für ein
solches Verhalten besaß er nicht. Zwei Umstände kamen den Edelleuten dabei entgegen.
Zum einen die mangelhafte Aufsicht der Regimentschefs und Kommandeure, zum
zweiten die Möglichkeit, sich problemlos Atteste verschaffen zu können. Angesichts des
Abschiedsgesuches eines Leutnants vom I-R von Hautcharmoy (Nr. 28) sprach der König
am 1. 2.1748 diese Konstellationen an. Er hielt den Offizier für so incapable für den
weiteren Dienst nämlich nicht und meinte gegenüber dem Generalmajor, diesem sollte es
bekannt sein, daß Atteste von Medizinern, der Leutnant hatte seinem Gesuch ein solches
beigefügt, wegen der damit verbundenen Gebühren leicht zu bekommen seien. Außerdem
herrsche in dem Regiment Hautcharmoy keine Ordnung, was sich v. a. nachteilig auf die
Conduite der Subalternen auswirke.1456 In einzelnen Fällen, ausgangs der siebziger Jahre
dann durchaus auch häufiger, mag es solche Marodemacher sicher gegeben haben, ge-
nerell griff Friedrich II. jedoch zu dieser Einschätzung, wenn ihm ein Antrag ungelegen
kam und er sich mit den vorgebrachten Abschiedsgründen nicht auseinandersetzen wollte
oder konnte.

1455 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 122, fol. 144.
1456 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 73 RS.
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Auf medizinische Atteste, die schwere Krankheiten plausibel machen sollten, kam der
Landesherr dann noch einmal fast vier Jahrzehnte später zu sprechen, freilich ohne über
größere Handlungsspielräume zu verfügen. Er betonte deshalb am 4.7. 1786 gegenüber
Generalleutnant H.W. von Anhalt in Königsberg. Ich weiß sehr wohl, daß die Regiments
Feldscherer denen Officiers, die den Abschied verlangen, die Atteste so geben, wie sie
solche haben wollen, um des willen glaube Ich auch noch nicht, daß der Lieutnant von
Derschau, Eures Regiments, zum fernern Dienst, gantz untauglich sey. Ihr müßet vielmehr
den Regiments Feldscheren, seines ausgestellten Zeugnißes wegen, brav ausmachen …1457

Dafür, daß sich die Situation hinsichtlich der Fluktuation im Offizierskorps Mitte der
siebziger Jahre erheblich von der in den sechzigern unterschied, finden sich handfeste
Belege. So ging Generalmajor von Steinkeller am 2. 2.1774 die Resolution zu, wonach
dem Wunsch des Sekonde-Leutnants von Marwitz vom I-R Moellendorff (Nr. 39) nicht
entsprochen werde, weil er nach Ansicht seines Landesherrn noch dienen könne. Dann
hieß es: … und werde Ich ohne ganz überzeugende Uhrsachen künftighin keine Dimission
mehr bewilligen, weil Ich seit geraumer Zeit gewahr werde, dass die mehrsten junge
Officiers ohne Ueberlegung außer Dienst gehen, und so bald sie das ihrige verzehret
haben, wieder emploiret zu werden sollicitiren.1458 Tatsächlich gab es zahlreiche Gesuche
um Wiederanstellung, sie machten jedoch nur einen recht geringen Prozentsatz aus. Denn
solange die ausgeschiedenen Subaltern-Offiziere keine Aussicht auf ein rasches Avan-
cement hatten, gab es für sie auch keinen Grund, wieder in den Militärdienst einzutreten.

Wie brisant das Rekrutierungsproblem damals war, erhellt aus einer weiteren Verfü-
gung an Generalmajor von Steinkeller vom 2. 11.1774. Jetzt lehnte der König das Ab-
schiedsgesuch des Sekonde-Leutnants von Rhein mit der Bemerkung ab, es wird derselbe
so schlecht nicht seyn, daß er nicht noch dienen könnte, und müßet Ihr überhaupt hierunter
mehr difficil seyn und nicht allen Vorgeben von Kranckheit Glauben beymeßen. Ihr wißet
wie schwer es hält die Regimenter mit jungen Edelleuthen zu Gefreit-Corporals zuver-
sehen, und es fehlen dergleichen dermahlen bey der Armée so viel, daß Ich nicht weis wo
Ichsolche hernehmen soll, und dies ist dann auch die wahre Ursach, warum Ich die
Abschieds-Gesuche so ungern und nicht ohne die höchste Noth bewillige.1459

Eben deshalb verfuhr er auch immer restriktiver damit, abgehenden Offizieren einen
höheren Dienstgrad zu verleihen, sollten doch nicht noch mehr Edelleute dazu bewogen
werden, um ihre Dimission einzukommen. Infolgedessen schlug der König am 4.11. 1774
ein entsprechendes Gesuch des Leutnants von Kessel wie folgt ab: Die Verabschiedung
Meiner Officiers mit einem erhöhten Character ist eine Distinction, die nur denenjenigen,
die sich im Felde oder sonst im Dienst außerordentlich hervorthun, zu Theil wird: da Mir
nun dergleichen von Euch nicht bekannt ist; so werdet Ihr Euch von Selber bescheiden,
wenn Ich Euch die Dimission nicht anders als Lieutnant accordiren kann.1460

Wiederholt beschied er damals die Supplikanten mit der Bemerkung, ein Verbleiben
im Dienst sei ihnen nützlicher als der Abschied. Ließen sich die einen hierdurch von ihrem

1457 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 623.
1458 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 73, S. 49.
1459 Ebda., S. 405/06.
1460 Ebda., S. 408.
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Vorhaben abbringen, beharrten andere darauf. Zu jenen gehörte der Sekonde-Leutnant
Ernst Wilhelm von Riemberg vom zweiten Bataillon Garde, dessen Vater Ende August
1775 aus dem schlesischen Schmellwitz um die Dimission für den Sohn gebeten hatte, der
ihm in der Wirtschaft assistieren sollte. Daraufhin antwortete der Monarch am 2.9.: er
Mögte Seinen Sohn nuhr im Dienst laßen, da wirdt er mehr Nutzen als bei ihm zu Hause
bringen.1461 E.W. von Riemberg blieb noch knapp fünf Jahre bei der Garde und ging im
März 1780 als Premier-Leutnant nach zwölf Dienstjahren ab.

Mit Unverständnis reagierte er am 1. 10.1776 auf ein einschlägiges Gesuch des
Leutnants C.G. von Taubadel vom ersten Bataillon Garde, und zwar aus mehreren
Gründen. Zum einen stand der Offizier in einer Eliteeinheit, die für Edelleute eine große
Anziehungskraft besaß. Zweitens war er bereits so weit avanciert, daß sich die Übernahme
einer Kompanie und damit ein auskömmliches Einkommen in Sichtweite befand. Und
drittens besaß von Taubadel keine großen Liegenschaften, weshalb der Monarch meinte,
er wisse nicht, was jener auf seinen Gütern tun wolle. Ausdrücklich hieß es dann, der
Supplikant solle sich schämen, angesichts seines fortgeschrittenen Avancements sich
dennoch dem Dienst entziehen zu wollen. Mit Hilfe dieser Ermahnung hoffte der Kon-
zipient, den Adressaten noch zu einer Meinungsänderung bewegen zu können. Tatsächlich
gelang das vorübergehend, nach Ende des Bayrischen Erbfolgekrieges erneuerte der
Leutnant im Juni und Juli 1779 jedoch mehrfach sein Verlangen. Vom König wiederum
aufgefordert, seine Liegenschaften gleich anderen Offizieren zu verpachten, blieb von
Taubadel jetzt jedoch fest und bekam schließlich den Abschied. Die Gunst seines Lan-
desherrn hatte er sich jedoch verscherzt, hieß es in der Resolution vom 1.8. doch: Wenn Er
denn den Teuffel im Leibe hatt, so kann Er denn gehen.1462

Im Vorfeld des Bayrischen Erbfolgekrieges stieg die Flut derartiger Anträge weiter an,
weshalb der König die General-Inspekteure zur sorgfältigen Prüfung der gemachten
Angaben anhielt. Er selbst sprach häufig von Marodemachern, die er bei der Revue erst
selbst sehen und dann über ihr weiteres Verbleiben im Dienst entscheiden wollte. Ge-
genüber Generalleutnant von Bülow meinte er deshalb am 17. 3.1777: Ihr glaubt gleich
alles, was die Officiers nur vorgeben, wenn sie weg wollen, das muß aber nicht seyn, sonst
werdet Ihr sein Tag keine alte Officiers bey der Cavallerie kriegen. Überhaupt muß Euch
nur sagen, daß Ich werde böse werden, wenn die vielen Abschieds-Gesuche nicht nach-
bleiben, und Ihr nicht beßer darauf denket, die Leute beyzubehalten, um hiernächst alte
Officiers zu haben.1463

Ähnlich fiel 14 Tage später eine Resolution an Generalleutnant J.F. von Stutterheim in
Königsberg aus, der ebenfalls Abschiedsgesuche weitergeleitet hatte. Ihm wurde vorge-
halten, nicht angezeigt zu haben, ob die Officiers, die krankheitswegen die Dimission
nachsuchen, nurmarode machen, oder ob sie würkl. so krank, und nicht länger im Stande

1461 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 135. Ähnlich die Resolution vom 30.8.1775 an die Witwe von
Taubadel: sie sol ihn nuhr im Dienst laßen: fol. 130; Reinhard, Garde, S. 531, S. 555.

1462 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, fol. 435; Nr. 152, unpaginiert, Einträge vom 19.6 und 22.6. 1779; Nr. 153,
fol. 130. Carl Gottlieb von Taubadel schied am 1. 8.1779 nach 17 Dienstjahren als Leutnant aus dem
ersten Bataillon Garde aus und zog sich auf sein Gut Keckschütz in Schlesien zurück: Reinhard,
Garde, S. 529, S. 550.

1463 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 76, fol. 239.
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sind zu dienen. Denn wer sich nur marode macht, dem gebe Ich keine Pension, und wo Ich
sehe, daß es nur Faulheit ist, warum sie abgehen, der hat von Mir niemahlen das mindeste
zu gewarten.1464 Indirekt wurden somit, wie die Verfügung an General von Bülow zeigt,
die Inspekteure angehalten, möglichst wenig Dimissionsgesuche anzunehmen und wei-
terzuleiten, um den Landesherrn damit nicht zu behelligen. Letztlich blieb das unange-
nehme Geschäft, sich mit den abschiedswilligen Offizieren auseinanderzusetzen, damit an
den Regimentschefs hängen, während der König so tun konnte, als ob alles in bester
Ordnung sei.

Sorgte sich der große König 1774 um die Ansetzung einer ausreichend großen Zahl
von Frei-Corporals, so befürchtete er jetzt den Mangel an erfahrenen Offizieren sowie die
Überschwemmung mit Pensions- und Versorgungsgesuchen. Auch war ihm der Anstieg
der Krankheiten vornehmlich bei der Kavallerie unverständlich. Generalmajor von
Pannwitz ließ er daher am 29.6. 1777 wissen: Wenn die Leute etwa 14. Tage gedienet
haben, dann werden sie krank und wollen gleich wieder fort: das ist ja man nichts. Ich
kenne welche von denen, die auf der Liste als krank angesetzet sind, denen so wenig, wie
Mir was fehlet, und wo es nur ein bloßer Vorwand ist.1465 Auch stellte der Landesherr schon
damals die angegebenen Krankheiten der gewünschten Versorgung gegenüber und meinte
etwa am 29.6. 1777, ein an Auszehrung leidender Fähnrich habe ja nicht mehr lange zu
leben und könne deshalb keinem zivilen Posten vorstehen.1466 Und am 4.9. d.J. forderte er
Generalleutnant von Lölhöffel auf, dieser solle in seiner Inspektion deklarieren, daß wer
weiter marode machen, und den Abschied verlangen wird, derselbe nicht die mindeste
Versorgung weder mit einem Dienst, noch mit einer Pension zu gewarten haben soll.1467

Zeigte Friedrich II. schon in Friedenszeiten wenig Verständnis für Abschiedsgesuche,
so waren ihm diese nach dem Ausmarsch der Truppen in den Bayrischen Erbfolgekrieg
völlig suspekt, zumal sich jetzt ja besonders gute Aufstiegschancen boten. Als im Mai
1778 Obristleutnant Georg Heinrich von Kleist vom D-R Pomeiske (Nr. 9) wegen Zufällen
um seine Dimission einkam, meinte er gegenüber Generalleutnant von Lölhöffel, daß es
Mir besonders curieux vorkommet, daß Officiers just zu der Zeit, wenn es zum Kriege
kommen soll, invalide werden.1468 Bereits am 2.4. d.J. hatte er Generalleutnant von Saldern
mit Bezug auf einen von Woldeck wissen lassen, er nehme jetzt keine invaliden Capitains
an. Diese hätten schon bei Friedenszeiten weggeschafft werden müssen. Auch erstaune
ihn, daß General Jung-Stutterheim jetzt seinen Abschied fordern könne; jetzt, da es zum
Krieg komme, sei das nicht erlaubt. Im Frieden wollen die Leute alle dienen, das ist aber
nicht genug, sie müßen auch vorzüglich im Kriege dienen, und die das nicht thun wollen,
die kriegen gar keinen Abschied. Daher solle auch General von Stutterheim keinen Ab-

1464 Ebda., fol. 270/270 RS.
1465 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 32.
1466 Ebda., fol. 33.
1467 Ebda., fol. 89.
1468 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 78, S. 385; Kratz, Geschichte Kleist, T. III, S. 462: Danach erhielt der

Obristleutnant am 27. 5.1778 den gewünschten Abschied und starb 1784.
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schied kriegen, dessen Regiment schon an den Obristen L.C. von Kalckstein vom I-R Prinz
Heinrich (Nr. 35) vergeben worden sei.1469

Noch am gleichen Tage wandte sich der Monarch selbst an General Jung-Stutterheim
und drückte ihm sein Mißfallen aus. Es kann Mir nicht anders als höchst befremdend seyn,
wie Ihr mir bey ietzigen Umständen darauf fallen könnet, Eure Dimission nachzusuchen,
das ist ja nicht erlaubt. Die Leute wollen alle nur in Frieden dienen, aber das ist nicht
genug, sie müßen auch im Kriege dienen, als denn gebrauche Ich sie am aller nöthigsten,
und die das nicht wollen, die kriegen gar keinen Abschied: Und da Ihr also auch nicht
länger dienen wollet, so könnet Ihr gehen, Ihr kriegt aber keinen Abschied, und habe Ich
auch Euer gehabtes Regiment, bereits wieder vergeben.1470 Wenn es hier heißt, die Leute
wollen nur im Frieden dienen, so bediente sich der König wiederum eines Kunstgriffs, um
seinen Unmut über das Gesuch des Generals noch zu verstärken. Denn gerade im Vorfeld
des Bayrischen Erbfolgekrieges wurde er mit Gesuchen um Reaktivierung bestürmt,
mitunter von Offizieren, die erst vor wenigen Jahren aufgrund mangelnder Aufstiegs-
chancen ihren Abschied genommen hatten. Dazu kamen Einheimische wie Fremde, die
erstmals in den preußischen Militärdienst wollten und auf eine rasche Karriere in diesem
Krieg hofften.

Mindestens noch zweimal äußerte sich Friedrich II. damals ungehalten über Dimis-
sionswünsche im Krieg, zumal von Stabsoffizieren. Am 2.2. 1779 teilte er Obristleutnant
von Bandemer in Neisse auf dessen Vorstellung mit: Es befremdet Mich sehr, wie Ihr
gegenwärtig im Kriege auf die Gedanken kommt, Eure Entlaßung nachzusuchen. Ihr habt
ja da jetzt nichts zu thun, und wenn Ihr auch zuweilen etwas Schmertzen leidet, so wird
Euch das nicht hindern, und könnet Ihr demohnerachtet wohl noch da bleiben, und so
lange warten, bis es wieder Frieden wird. Es ist auch keine Manier, daß Officiers mitten im
Kriege abgehen.1471 Und zwölf Tage später ging Generalmajor von Pannwitz die Reso-
lution zu: Ich will von keiner Dimission von Officiers, die im Kriege Abschied nehmen, was
wißen: was also nichts nutze ist, muß so fortgeschaffet werden, ohne Abschied.1472

Nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg sah der König nicht nur die Krankheiten, mit
denen die Dimissionswünsche begründet wurden, als vorgeschoben an, sondern er ließ
sich auch weder von einflußreichen Verwandten noch hochgestellten Fürsprechern zu
einer Versorgung bewegen. Im April 1779 schlug er deshalb die Vorstellung des Gene-
ralmajors von Prittwitz ab, der sich dafür eingesetzt hatte, dem erkrankten Rittmeister von
Derschau, einem Bruder des Ministers, ein ziviles Amt zu geben. In der Begründung hieß
es, der Offizier habe nichts geleistet, auch wäre die angegebene Krankheit zweifelhaft. Als
besonders merkwürdig erachtete es der Landesherr, daß so viele junge Leute plötzlich
erkrankt seien. Auch wurden wiederholt die aufgeführten Gebrechen als Lappalien be-
zeichnet, die sich wieder geben würden.1473

1469 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 278. Siehe zu Otto Ludwig von Stutterheim, 1718 1780, Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 503, S. 493 494; auch Fam.geschichte, S.225 227.

1470 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 282. Ebenfalls noch am 2.4. 1778 wurde Obrist Ludwig Carl von
Kalckstein zum Generalmajor ernannt.

1471 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 490.
1472 Ebda., S. 516.
1473 Ebda., S. 623, S. 978, S. 1071.
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Nicht selten verwies der König auf seine körperlichen Gebrechen und meinte, die
supplizierenden Offiziere könnten mit ihren kleineren Krankheiten ebenso noch dienen
wie er. Auf einen Bericht Generalleutnant von Stutterheims entgegnete er deshalb am
25. 3.1780, es sei sehr schade um den kränklichen Generalmajor von Luck, er ist ein guter
Officier: wenn indeßen sonst nichts ist, als daß er einen Schaden am Fuß hat, deshalben
braucht er nicht aus dem Dienst zu gehen: Ich habe auch einen Schaden am Fuß, das hat
weiter nichts auf sich: aber Ich befürchte eher, daß er in seinem Kopfe eine Krankheit etwa
gekriegt, so wie sein Bruder, mit dem war es auch nicht rechtim Kopfe, und der ist auch
daran gestorben.1474 Vor einer weiteren Entscheidung müßte jedoch noch detaillierter über
die Gesundheitsumstände Caspar Fabian Gottlieb von Lucks berichtet werden. Ob der
Verweis auf das königliche Pflichtbewußtsein einen der Offiziere dazu gebracht hat, von
seinem Vorhaben Abstand zu nehmen, erscheint mehr als fraglich. Konnte das von hö-
heren Chargen, die ein reichliches Auskommen hatten und den direkten Umgang mit
ihrem Landesherrn pflegten, vielleicht erwartet werden, so wohl kaum von den Subaltern-
Offizieren, die oft nach mehr als zehn Dienstjahren nicht über den Rang eines Leutnants
hinaus gekommen waren und kaum ein Tractament von 200 Talern bezogen.

Zu denjenigen Blessuren, Unglücksfällen, die der Monarch als vorgeschoben ansah,
um den Abschied zu erwirken, gehörten sog. Bruchschäden und Stürze vom Pferd. Meist
wurden diese von ihm als harmlos abgetan und die Supplikanten aufgefordert, im Dienst
zu bleiben. Am 2. 1.1781 verwarf er deshalb den entsprechenden Antrag des Cornets B.
von Zieten vom Carabinier-Regiment (K-R Nr. 11) und meinte, damit ist es nur nichts, so
wie es überhaupt mit alle die Bruch Schadens nichts ist; Ich glaube das nicht; das wird nur
so vorgewendet; denn wo wollen sie alle den Bruch herkriegen, das kann ja nicht seyn. Die
jungen Leute wollen nur erst Officiers werden, und denn wieder nach Hause gehen, das ist
die gantze Sache.1475 Er unterstellte somit den Adligen, sie wollten nur so lange dienen, bis
sie zum Fähnrich oder Leutnant avanciert wären und damit ihrer Vasallenpflicht genügt
hätten, um dann wieder aus dem Heer auszuscheiden und sich im Zivil mit der Uniform zu
schmücken. Für ihn jedoch bedeutete das Engagement im Militärdienst eine lebenslange
Verpflichtung, welches nur bei schwerwiegenden Gründen preisgegeben werden sollte.

Zwecks Eindämmung der Dimissionsgesuche marodemachender junger Offiziere griff
der Monarch nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg zunehmend zu jenem Abschre-
ckungsmittel, welches freilich auch vor dem Siebenjährigen Krieg schon hin und wieder
gebraucht worden war. Und zwar ließ er junge Edelleute, die um ihren Abschied einka-
men, in Arrest setzen, um sie auf die Weise von ihrem Entschluß abzubringen. Solcherart
wurde eben damals mit dem Fähnrich von Bornstedt vom I-R Prinz Ferdinand (Nr. 34)
verfahren, der um die Entlassung gebeten hatte und deshalb seit Mitte Mai 1781 im Arrest
saß. Auf sein neues Gesuch von Ende Juli bekam er keine Antwort.1476

Mitunter reichten Offiziere Abschiedsgesuche ein, weil sie sich übergangen fühlten
oder um damit Druck zur Durchsetzung bestimmter Forderungen auszuüben. Der Mon-

1474 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 184 185. Am 5.4.1780 erhielt Caspar Fabian Gottlieb von Luck,
1723 1797, den Abschied, war seine Konstitution doch schlechter als der König angenommen
hatte.

1475 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 4.
1476 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 446; Nr. 157, fol. 367 RS.
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arch, dem das bekannt war, bewilligte deshalb manchmal Dimissionen ohne große
Rückfrage und brachte damit die Supplikanten in Bedrängnis. Bei anderen Gelegenheiten
gab er zu verstehen, daß er um die Hintergründe solcher Anträge wisse. So beschied er am
23. 3.1785 General von Tauentzien, der drei Tage zuvor das Abschiedsgesuch des Ge-
neralleutnants Carl August von Schwartz weitergeleitet hatte, daß wenn er darauf bes-
tehet, und den Abschied haben will, er solchen wohl kriegen kann; aber Ich zweifle sehr,
daß es was anders ist, als Caprice, in dem ihm, wie Ihr Mir selbsten schreibet, doch weiter
nichts fehlet, und keine Kranckheit anzusehen ist.1477 Möglicherweise fühlte sich C.A. von
Schwartz durch die Versetzung C.A. von Lengefelds von Königsberg nach Magdeburg, wo
dieser die Nachfolge von Salderns antrat, übergangen, hatte selbst auf den dortigen Posten
spekuliert. Auf alle Fälle blieb der Generalleutnant im Dienst, freilich kam der Landesherr
ihm auch entgegen und übertrug ihm im September 1785 das Gouvernement von Neisse.
Somit hatte von Schwartz mit seiner Caprice doch etwas erreicht.

Anläßlich der schlesischen Revue des Jahres 1785 suchte Generalleutnant von Arnim
vom Kürassier-Regiment Nr. 4 im oberschlesischen Neustadt um seine Dimission nach
und begründete das mit der Gicht, an der er seit mehr als 20 Jahren laborierte. Offenkundig
war sich der Edelmann eines Erfolges nicht sicher, denn zur Untermauerung seines
Pensionswunsches machte er darauf aufmerksam, daß er der einzige Major vom Regiment
Gens d’armes gewesen sei, dem der König nach der Affäre bei Soor durch Generalmajor
G.F.C. Frhr. von der Goltz seine Huld versichert hatte. D.h., von Arnim sah sich bewogen,
auf sein Verhalten im zweiten Schlesischen Krieg zu verweisen und nicht auf seine Ver-
dienste im Siebenjährigen oder Bayrischen Erbfolgekrieg. Tatsächlich bekam der Regi-
mentschef, der erst im Mai d.J. zum Generalleutnant ernannt worden war, rund vier
Wochen nach seinem Antrag am 22. 9.1785 den Abschied mit einer Pension von 2/m
Talern. Sein Kürassier-Regiment ging an den Obristen J.C.F. Frhr. von Mengden von der
Garde du Corps. Zwar spricht die Höhe der Pension dafür, daß der Monarch von Arnim
seine Gunst nicht ganz entzog, andererseits bekam dieser erst im März 1787 die Erlaubnis,
die Uniform seines alten Regimentes zu tragen, was auf den königlichen Unmut schließen
läßt. Seine Verärgerung über den Antrag des Generals, mit dessen Einheit er freilich bei
den letzten Revuen unzufrieden gewesen war, wurde offenbar nur dadurch gemildert, daß
Friedrich II. ziemlich schnell einen geeigneten Nachfolger bei der Hand hatte.1478

Die Leute müßen hübsch ordentlich dienen

Angesichts des nahen Friedensschlusses und der damit schwindenden Aussichten auf eine
rasche Karriere, nahmen im Frühjahr 1779 die Abschiedsgesuche wieder rapide zu, was
der Landesherr, der von den wahren Ursachen nichts wissen wollte, mit Unlust, Faulheit,
schlechter Erziehung und landsmannschaftlichen Besonderheiten begründete. Am 1.4.

1477 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 279; Carl August von Schwartz, 1715 1791, seit 1771 Generalmajor,
1783 Generalleutnant.

1478 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 162, fol. 584 RS; Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 719, S. 209 210 zu Johann
Carl Friedrich Frhr. von Mengden.
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d.J. bedeutete er Generalleutnant von Ramin deshalb, daß das alles Marodemacher seien,
welche die Dimission haben wollen. Das gehe aber unmöglich an, daß Ich so viele Offi-
ciers verabschieden kann; wo soll das am Ende hin, und müßte Ich 3000. Cadets haben,
umb die Plätze zu besetzen. Das junge Zeug hat solche schlechte Erziehung, und gar keine
Lust mehr zum Dienst: … denn der von Schenckendorff z.E. ist ein Berlinisches Kind; sein
Vater ist bey Meines Höchstseel. Herrn Vaters Majestät Page gewesen: dieser junge
Mensch ist in Berlin erzogen, und da ist ein Schlingel aus ihm geworden. Der v. Rosen hat
Güter im Glatzischen, darum will er den Abschied haben; das ist Mir schon bekannt, seine
Mutter hat bereits deshalben an Mich geschrieben. Es kann daher aus allen den Abschieds
Gesuchen nichts werden: vielmehr müßet Ihr nur die jungen Leute, wenn sie so wenig Lust
zum Dienst bezeigen, und immer marode machen wollen, brav in Arrest setzen, so werden
sie sich schon besinnen, und ordentlicher werden.1479

Das von ihm empfohlene Mittel dürfte aber kaum dazu angetan gewesen sein, den
Militärdienst für die jungen Edelleute attraktiver zu machen. Am 5.4. 1779 machte der
König dann gegenüber General von Tauentzien eine Rechnung auf, welche seine un-
nachgiebige und schroffe Haltung erklärt. Er verwies nämlich auf dessen vorgelegte Liste
mit einschlägigen Anträgen und betonte, daß die benannte Officiers die Dimission nicht
kriegen, kein einziger: erwäget es nur selber, was daraus werden soll, wenn alle Monath
10 bis 12. Officiers den Abschied nehmen, das macht im Jahr 120. Officiers aus; wo will
das hin, und wo sollen alle die Frey Corporals herkommen; das gehet daher unmöglich
an; die Leute müßen hübsch ordentlich dienen…1480 Und ein Tag später ging Generalmajor
Gustav Ludwig von Marwitz der Bescheid zu: Überhaupt will Ich es durchaus nicht
haben, daß die jungen Officiers so den Abschied nehmen sollen, und daß die Cavallerie
wie ein Sieb ist, wo der Adel alle durchfällt.1481 Diese Metapher mit dem Sieb scheint ihm
vorübergehend so gut gefallen zu haben, daß sie mehrfach Eingang in Kabinettsresolu-
tionen fand. Vier Monate später sprach der König in bewußter Erhöhung dann sogar von
20 Offizieren monatlich, die unmöglich ersetzt werden könnten.1482 Werden diese An-
gaben zu der Zahl von rund 25 bis 40 Kadetten in Beziehung gesetzt, die jedes Jahr im
Frühjahr aus dem Berliner Corps in ein Regiment wechselten, scheint es tatsächlich kaum
möglich gewesen zu sein, ausreichend Ersatz zu schaffen. Allerdings stellten die Kadetten
nur einen Teil des Rekrutierungsreservoirs dar, engagierten sich die meisten jungen
Edelleute in einem in der Nähe ihres Elternhauses stehenden Regiment, ohne zuvor im
Kadettenkorps gewesen zu sein. Insofern hatte der Monarch auch hier wieder die Situation
absichtlich überzeichnet.

Tatsächlich scheint er damals geglaubt zu haben, die personelle Rekrutierung des
Offizierskorps sei ernsthaft gefährdet. Werden die von ihm genannten Zahlen jedoch mit
denen der Jahre 1782 bis 1784 verglichen, so stellte ein Abgang von jährlich bis zu 100
Offizieren keine ernsthafte Bedrohung für das Heer dar. Jetzt war der Zustrom nämlich so
stark, daß Offiziere, die sich kein Dienstvergehen hatten zuschulden kommen lassen, dafür

1479 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 615.
1480 Ebda., S. 619.
1481 Ebda., S. 622.
1482 Ebda., S. 897.
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aber als ungeeignet galten, gegen ihren Willen verabschiedet, daß Dimissionen großzügig
gegeben wurden, wenn die Betreffenden auf Versorgungs- und Pensionsansprüche ver-
zichteten. So wurden den Monatsberichten der General-Inspekteure zufolge von Januar
bis Dezember 1784 rund 75 Offiziere teils auf eigenen Wunsch, teils unfreiwillig dimit-
tiert, ohne daß Friedrich II. darüber Klage geführt hätte. Im Gegenteil, für jeden der
Verabschiedeten, die häufig mit der Bemerkung ziehen gelassen wurden, an ihnen sei
nichts verloren, rückte sofort ein anderer Edelmann nach.

Die Monatsberichte der General-Inspekteure aus den Jahren 1783, 1784 und 1785
zeigen ganz deutlich, daß sich die Situation bei der Rekrutierung von Offizieren gegenüber
den späten siebziger Jahren entscheidend verbessert hatte. Denn pro Quartal wurden
jeweils etwa 18 bis 25 Edelleute meist ohne großes Lamentieren dimittiert. Daß ausrei-
chend Nachwuchs zur Verfügung stand, zeigen auch die Zulassungsbeschränkungen für
das Kadettenkorps. Wie entspannt Friedrich II. jetzt auf derartige Anträge reagierte, zeigt
seine Resolution vom 3. 7.1783 an den regierenden Herzog von Braunschweig, der wenige
Tage zuvor über den Zustand der westfälischen Regimenter berichtet hatte. Hiernächst
vermelde Ich darauf in Antwort, daß dieienige Officiers, die ohne Versorgung zu ver-
langen, um ihren Abschied bitten, solchen kriegen können .. , jedoch nicht wie Capitains,
und auch nicht mit der Erlaubniß, die Uniform zu tragen …; Anlangend die andern
Officiers, die um Versorgung bitten; so hat das noch Zeit: diese Leute haben viel weniger
gethan; wie die andern: Und in dem 7jährigen Kriege; haben die Regimenter sich eben
nicht zum Besten gehalten.1483 Entlassungen wurden nunmehr also zügig gewährt, wenn
damit keine Versorgungswünsche verbunden waren. Klagte doch gerade damals der König
über eine Erschöpfung des Pensionsfonds wie über die große Zahl auf ein ziviles Amt
wartender Invaliden.

Allein im ersten Quartal 1784 bekamen somit zwischen 20 und 25 Offiziere den
Abschied, z. T. auf Wunsch, z.T. unfreiwillig. Und kaum ein halbes Dutzend wurde für
eine Versorgung notiert. Auf jene 20 bis 25 Dimissionen kamen noch etwa fünf abgelehnte
Anträge. So hieß es am 6.3. d.J., der Leutnant von Treskow vom I-R Anhalt-Bernburg
(Nr. 3) erhalte den nachgesuchten Abschied nicht. Hingegen sollte eine Strafe wegen
seines unordentlichen Betragens über ihn verhängt werden, um ihn zur Besserung zu
bewegen.1484 Für 1785 listen die Monatsberichte mindestens 75 Dimissionen aus, davon
kaum zwei bis drei mit einer geplanten Versorgung.1485 Die meisten Abschiede wurden im
Mai/Juni, im August und im September/Oktober gewährt, d. h. im Zusammenhang mit den
Revuen sowie den Herbstmanövern.

Und im Mai 1786 billigte er die Vorschläge von Moellendorffs, wonach allein aus
dessen Inspektion sechs untaugliche oder invalide Offiziere abgeschafft und drei weitere
zu einem Garnison-Regiment versetzt werden sollten.1486 Am 6.6. war dann noch von fünf
Offizieren die Rede, die wegen Kränklichkeit die Dimission bekommen, aber in diesem

1483 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 530.
1484 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 207.
1485 Diese Zahlen lassen sich nur als Richtwerte verstehen, da es in einigen Resolutionen nur pauschal

hieß, der König billige alle Abschiedsgesuche. In der Regel wurde jedoch der Name, der Rang und
das Regiment aufgeführt.

1486 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 503, S. 546.
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Fall mit einer Versorgung bedacht werden sollten. Innerhalb von 14 Tagen wurde also ein
knappes Dutzend Offiziere abgeschafft, drei weitere umgesetzt, ohne daß der Landesherr
Einwände erhob. Er tat das auch deshalb nicht, weil es sich bei den abgegangenen
Edelleuten meist um Subalterne mit zehn bis 15 Dienstjahren gehandelt hat, Chargen, die
leicht zu ersetzen waren. Denn zu den alten Offizieren, die in der Regimentern gehalten
werden sollten, zählten Dienstgrade ab dem Premier-Leutnant aufwärts, Personen mit
15jährigen Diensten und mehr!

Da der Cornet von Krosigk vom Leib-Regiment (K-R Nr. 3) 1780 mehrfach um seine
Dimission nachsuchte, bekam er diese schließlich. Für den König war das eine Handhabe,
um Generalmajor von Prittwitz einen Tadel auszusprechen. In der Resolution vom 26.6.
d.J. hieß es nämlich: . . zugleich muß Euch aber bey der Gelegenheit zu erkennen geben,
warum nehmen sie bey die Regimenter solche Leute, die nicht fort dienen, das muß nicht
seyn, und sollen sie nicht dergleichen Leute annehmen, welche nicht versprechen, be-
ständig im Dienste zu bleiben, und fortdienen zu wollen.1487 Friedrich II. war es also leid,
Edelleute in der Armee anzusetzen, die, statt hier auf Lebenszeit zu verbleiben, nach
wenigen Jahren aus den unterschiedlichsten Gründen die eingeschlagene Laufbahn wie-
der aufgeben wollten. Daran ändern konnte er freilich nicht viel, denn weder ein münd-
liches noch ein schriftliches Versprechen boten die Gewähr für ein dauerhaftes Verbleiben.
Auch war ihm, wie er 1783 mehrfach betonte, an dienstunlustigen und faulen Offizieren
nicht gelegen, weshalb diese entlassen werden sollten.

Freilich war die Kritik des Landesherrn auch insofern zutreffend, da es, von wenigen
Phasen abgesehen, in seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten genügend Fahnenjunker
gab, die oft jahrelang auf die Plazierung als Fähnrich warten mußten, während andere nach
einer kurzen Dienstzeit als Cornet wieder abgingen. Infolgedessen bedurfte es einer
besseren Auswahl der künftigen Offiziere. Allerdings muß an dieser Stelle auch daran
erinnert werden, daß der König sich häufig Junker vor deren Beförderung zum Offizier
präsentieren ließ, um ungeeignete Kandidaten rechtzeitig auszuschließen. Insofern trug er
eine gewisse Mitschuld an dem Dilemma.

Abschiedssuchenden drohte der Monarch nicht nur mit der Verweigerung einer zivilen
Versorgung, sondern auch mit der Ablehnung etwaiger Reaktivierungsanträge. Besonders
harsch reagierte er am 15.7. 1780 auf die Supplik des Leutnants von Haugwitz vom I-R
von Pfuhl (Nr. 46), brachte der sein Anliegen doch zum wiederholten Mal vor: so möget
Ihr denn zum Teufel gehen, dabey aber will Ich Euch noch sagen, daß Ihr nur nicht kommen
möget mit Sachen, um Euch wieder anzubringen, da wird nichts draus werden.1488

Aufgrund des Umstandes, daß es nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg noch invalide
Offiziere gab, die seit zehn, 15 und mehr Jahren auf die Zuweisung eines zivilen Amtes
warteten, sollten nicht mehr nur diejenigen Edelleute von einer Versorgung ausge-
schlossen bleiben, die von sich aus um die Dimission nachgesucht hatten, sondern auch
solche mit Blessuren und Gebrechen, aber mit nur wenigen Dienstjahren. Als im Spät-
sommer 1780 Generalmajor F.W. von Roeder vier dimittierte Offiziere für einen zivilen
Posten vorschlug, lehnte der Landesherr ab. Ich kann Ihnen keine Dienste geben; sie haben

1487 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 406.
1488 Ebda., S. 459.
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ja nichts gethan, und kaum einige Jahre gedienet. So ist es mit den Leuten, wenn sie zwey,
drey Jahre gedienet, denn wollen sie gleich den Abschied haben, und mit Civil Diensten
versorget seyn; daraus wird aber nichts werden; wenn sie nicht Lust haben zu dienen,
können sie den Abschied kriegen, jedoch ohne irgend eine anderweitige Versorgung.1489

Aber selbst Stabsoffiziere mit 20 und mehr Dienstjahren, die handfeste Gründe für ihr
Ausscheiden vorbringen konnten, mußten angesichts der Erschöpfung der Fonds mit ihren
Pensionswünschen abgewiesen werden. Im Herbst 1780 wurde deshalb den Majoren von
Kamiensky und von Sack der Abschied in Aussicht gestellt, aber ohne Pension. Von
vornherein wenig Aussicht auf eine Absicherung hatten Subaltern-Offiziere, die aus ei-
nem der benachbarten deutschen Territorialstaaten stammten. Dies wurde Generalmajor
von Thun am 3. 11. 1780 auf einen von ihm weitergeleiteten Antrag so mitgeteilt : mit dem
Lieutnt. v. Levetzow Lottumschen Regiments, ist es nichts; das ist ohnedem ein Meck-
lenburger; wenn die einige Jahre gedienet haben, denn wollen sie gleich wieder fort.1490

Bekamen aus dem Ausland stammende Offiziere aufgrund von Meriten dagegen eine
Pension, mußten sie diese in der Monarchie verzehren und sich folglich hier ansässig
machen. Wollte ein Adliger jedoch nach in seine Heimat Thüringen, Hessen zurück, verlor
er seine Ansprüche.

Rigider sollten die Regimentschefs damals auch mit der Versorgung invalider Soldaten
und Unteroffiziere verfahren. Und wer sich zu sehr für seine Leute einsetzte, lief Gefahr,
sich den königlichen Unmut zuzuziehen. Das mußte am 4. 12. 1780 Generalmajor Georg
Ernst (von) Holtzendorff erfahren, dem an eben dem Tage folgende Verfügung zuging: Ich
werde gewahr, daß wer bey der Artillerie ein bisgen gedienet hat, und dem etwa ein Finger
wehe thut, gleich den Abschied kriegt, und für invalide angegeben wird, wie der Unter
Officier Heidenreich, der Cassen Controlleur zu Zehdenick geworden: was fehlt dem
Menschen, und wo ist der invalide geworden? Es ist ja in dem letztern Kriege nicht mahl
einer blessiret worden; warum giebt man an einen solchen Menschen den Abschied! Hätte
der nicht noch dienen können? Wie soll das werden, wenn Ihr alle den Artilleristen, wenn
sie einige Jahre gedienet haben, gleich den Abschied accordiren wollet! So werden Ihr gar
keine alteund erfahrene Leute beybehalten; das ist ja nichts; und überdem nehmen die
Artilleristen jetzt alle vacant werdende Bedienungen ein, daß Ich nicht weiß, wo Ich die
andern, und würkliche Invaliden von den Regimentern anbringen soll, deshalben soll das
weiter nicht seyn …1491

Dem Generalmajor ging daher die Weisung zu, eine ordentliche Liste über die Inva-
liden der Artillerie anzufertigen und dem Kabinett vorzulegen, auf der vermerkt sein
sollte, wann sie invalide geworden und wann sie verabschiedet worden waren. G.E. (von)
Holtzendorff kam diesem Auftrag umgehend nach und schon am 6.12. ließ ihn der Lan-
desherr wissen, er sei damit zufrieden. Allerdings sollte der General künftig ein bißchen
darauf achten, daß man die Leute nicht sogleich auf ihre Angabe, und nach ihrem Ver-

1489 Ebda., S. 567.
1490 Ebda., S. 701, S. 766.
1491 Ebda., S. 773 773 RS.
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langen, gehen läßt, sie machen sich nur invalide, um nur davon zu kommen und Dienste zu
kriegen.1492

Wiederholt kam es vor, daß verabschiedete Offiziere vermeintliche oder tatsächliche
Mißstände in ihren früheren Regimentern meldeten, Anzeigen, die sie während ihres
aktiven Dienstes aus guten Gründen unterlassen hatten. Wollte sich der eine auf die Weise
an seinem früheren Chef rächen, ging es dem anderen wirklich um eine Verbesserung der
Ordnung in der Einheit. Im Juni 1777 wandte sich der gewesene Leutnant von Sudhausen
aus Heidhoff bei Hamm an das Kabinett und machte auf einen Haupt-Abus bei den
westfälischen Regimentern aufmerksam. Danach gäben die Chefs Inländer als ange-
worbene Rekruten aus, um daraus finanziellen Nutzen zu ziehen. Er machte sich anhei-
schig, 42 Namen aus dem I-R von Wolffersdorff (Nr. 9) zu benennen, die fälschlich als
Ausländer angegeben worden seien. Am 1.7. schrieb Friedrich II. diese Denunziation dem
Obristen von Brünning zur Untersuchung zu. Offenbar war seine Anzeige nicht unbe-
gründet, wurde wenige Wochen später dem Kommandeur des I-R Nr. 9 auf königliche
Ordre doch ein Arrest angekündigt. Zwar versuchte sich Obrist von Reden damit zu
entschuldigen, daß er das Amt erst seit 1,5 Jahren versehe und sein Chef die Kantone selbst
revidiert habe, diese Rechtfertigung wurde jedoch nicht akzeptiert und der Offizier mußte
für einige Wochen in den Arrest.1493

Bereits wenige Monate zuvor hatte der ehemalige Major von Lüdecke von den Lottum-
Dragonern (Nr. 1) schriftliche Beschwerden eingereicht, die im Januar 1777 an den In-
spekteur, Generalmajor von Lölhöffel, mit der Aufforderung gingen, sie aufs schärfste zu
untersuchen. Wie sich bereits zwei Wochen später herausstellte, sollen die benannten
Klagepunkte unbegründet gewesen sein. Eventuell hatte von Lüdecke zu der Anzeige
gegriffen, weil es Probleme im Zusammenhang mit seiner Dimission gab oder weil er ein
gewünschtes Amt in der Forstpartie nicht bekommen hatte.1494

Im Oktober 1777 wurde von Sudhausen noch einmal im Kabinett vorstellig undmachte
darauf aufmerksam, dem Obristen von Brünning eine ausführliche Anzeige vorgelegt zu
haben, wonach die beurlaubten Soldaten, wenn sie zum Exerzieren einrücken, ihren
Capitainen Geld mitbringen müssen; auch soll ihnen Sold vorenthalten worden sein. Diese
Praxis habe dazu geführt, daß bereits mehr als 700 Untertanen ausgetreten seien, um dem
Enrollement zu entgehen. Diese neuen Anschuldigungen wurden ebenfalls von Brünning
zugeschrieben, der zwar zunächst abzuwiegeln versuchte, dann jedoch Anfang November
dem Monarchen vorschlug, im Frühjahr 1778 nach dem Einrücken der Beurlaubten die
ganze Sache gründlich zu untersuchen, um hinter die Wahrheit zu kommen. Am 5.11.
wurde dieses Vorgehen gebilligt.1495

1492 Ebda., S. 776.
1493 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 2 RS, fol. 59.
1494 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, Nr. 149, jeweils unpaginiert.
1495 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 306, fol. 314.
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Gesuche dimittierter Offiziere um Prädikate u. a. Vergünstigungen

Ein Teil der Offiziere bat im Zuge des bevorstehenden Ausscheidens aus dem aktiven
Dienst um einen höheren Rang, um die Erlaubnis, auch weiterhin die Uniform des Re-
giments tragen zu dürfen oder um andere Zugeständnisse, andere taten das z.T. unmit-
telbar nach der Entlassung oder auch erst Jahre später. In der Regel schrieb der Landesherr
diese Anträge dem jeweiligen General-Inspekteur oder Regimentschef zu und verlangte
konkrete Auskünfte über die Dienstjahre, die Conduite und die konkreten Umstände der
Verabschiedung. Und bei weitem nicht jedem Gesuch wurde entsprochen. Es hat sogar den
Anschein, als ob hierbei immer restriktiver verfahren wurde. Die Entlassung mit einem
Charakter wurde also gezielt als Mittel eingesetzt, um die in Reihe und Glied stehenden
Offiziere dazu anzuhalten, sich einer guten Dienstführung zu befleißigen und nur aus
handfesten Gründen um die Dimission einzukommen. Denn nur dann konnte ein Leutnant
damit rechnen, als Capitain bzw. Rittmeister mit der Erlaubnis des Uniformtragens ent-
lassen zu werden, was wiederum den eigenen Status im zivilen Leben merklich hob.

Dabei ist zudem wieder zwischen der Zeit vor und jener nach dem großen Krieg zu
unterscheiden. Denn vor 1756 waren Prädikate, Pensionen und andere Vergünstigungen
ungleich leichter zu bekommen als später. Damals konnten selbst Fähnriche oder Leut-
nants mit nur wenigen Dienstjahren damit rechnen, eine zivile Versorgung bzw. eine
Beihilfe zu bekommen. Freilich gab es schon damals gewisse Grenzen, die nur aus-
nahmsweise überschritten wurden. Als Anfang November 1754 Generalmajor von
Oertzen darum nachsuchte, den von seinen Dragonern (D-R Nr. 4) verabschiedeten
Fähnrich von Zastrow den Abschied als Capitain zu geben, ging ihm am 10.11. die
Antwort zu, wie daß Gesuch erwehntes v Zastrow zu starck und der Sprung vom Fähnrich
zum Capitain zu hoch ist, als daß Ich solches accordiren könte, zu geschweigen, daß Ich
von keiner besonders Merite erwehntes v Zastrow etwas weiß, warum Ich ihn dergleichen
Distinction bewilligen solte.1496 Das hinderte ihn freilich nicht, in einigen wenigen Fällen
einem solchen Sprung zuzustimmen.

Wurde die Dimission nicht wegen Krankheit oder anderen handfesten Gründen,
sondern auf eigenen Wunsch genommen und hatte der Offizier zudem nur eine nachlässige
oder schlechte Dienstführung gezeigt, wurde die Vergabe eines Charakters verweigert.
Das mußte Anfang 1775 der gewesene Leutnant A.L. von Arnim von den Alvensleben-
Dragonern (Nr. 3) erfahren. Dessen Gesuch um das Prädikat Capitain schrieb der Lan-
desherr zunächst Generalmajor von Lölhöffel mit der Bitte um ein Gutachten zu. In
diesem gab der General-Inspekteur an, daß es sich bei von Arnim um einen schläfrigen
Offizier gehandelt habe, der nach fünf Dienstjahren im Regiment 1774 den Abschied
genommen hatte, um seinem Vater bei der Bewirtschaftung des Gutes Werbelow zu
assistieren. Daraufhin hieß es in der Verfügung vom 11.1.: So werde Ich ihn den Charakter
nicht geben.1497

Hin und wieder revidierte der Landesherr auch frühere Entscheidungen, wenn ihm das
als tunlich erschien. Im April 1776 wünschte ein 1752 vom I-R des verstorbenen Prinzen

1496 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 466 RS.
1497 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 24; Schöning, Geschichte 3. D R, S. 210 211.
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A.W. von Preußen (Nr. 18) verabschiedeter Leutnant von Kospoth den Charakter Major.
Das vom Obristen von Buttlar angeforderte Gutachten fiel gegen den Supplikanten aus,
weil dieser keine Campagnen mitgemacht und aus mangelnder Lust zum Dienst den
Abschied genommen hatte. In einem zweiten Gesuch korrigierte von Kospoth die ge-
machten Angaben und hob hervor, daß er Teilnehmer an den Feldzügen von 1744 und
1745 gewesen wäre. Außerdem gab er an, kurz vor einer reichen Heirat in Mecklenburg zu
stehen und sich mit seinem Vermögen aus dem Nachbarland in Preußen niederlassen zu
wollen. Letzteres gab den Ausschlag dafür, daß der König seine Meinung änderte. Am
15.4. ging dem früheren Offizier nämlich der Bescheid zu, er könne zwar nicht den als
Major, dafür aber den Abschied als Capitain haben, womit er sich zufrieden geben
müsse.1498

Die vom Kabinett veranlassten Recherchen und Nachfragen beim Regiment waren
deshalb erforderlich, weil die Supplikanten nicht immer korrekte Angaben über ihre
Laufbahn und die Beweggründe für den Abschied machten und der Monarch nicht um alle
Vorgänge wußte. So wurde im September 1771 ein früherer Leutnant P.A.E. von Dossow
vom I-R Prinz von Preußen (Nr. 18) aus Batow bei Soldin im Kabinett vorstellig und bat
um das Prädikat Capitain. Mit der Floskel, wie ist er weggekommen, ging die Bittschrift am
14.9. d.J. an den zuständigen Kommandeur. Bereits zwei Tage später zeigte Obrist von
Buttlar die näheren Umstände an. Danach wechselte von Dossow 1757 vom Kadetten-
korps als Gefreite-Corporal zum Regiment Prinz von Preußen. Seit 1758 Offizier, rückte
er schrittweise bis zum fünften Premier-Leutnant auf. Im Krieg zeigte der Edelmann eine
gute Conduite und bekam 1767 wegen kränklicher Umstände den gewünschten Abschied.
Anschließend ging er auf sein Gut Batow bei Soldin, das er von seinem Verwandten, dem
Feldmarschall von Dossow, geerbt hatte. Diese für den Supplikanten sprechenden Um-
stände bewogen den großen König dazu, von Dossow am 16.9. 1771 das Prädikat Capitain
und die Erlaubnis zum Uniformtragen zu geben.1499

Zwar sollten grundsätzlich nur langjährig gediente Offiziere von Meriten ein Prädikat
bekommen, aber selbst in dieser Frage machte der Landesherr wieder Ausnahmen in
Abhängigkeit von der Familie des Supplikanten. So gab er am 12.4. 1772 dem Wunsch des
schlesischen Erblandmarschalls Graf von Sandrasky statt und bewilligte dessen Sohn
Carl, der seit April 1764 im Regiment Garde du Corps gestanden und wegen Krankheit als
Cornet 1771 den Abschied hatte nehmen müssen, das gewünschte Prädikat Rittmeister
und die Erlaubnis zum Uniformtragen.1500 Drei Tage später bekam auch der vom dritten
Bataillon Garde verabschiedete Leutnant von Gordon das Prädikat Capitain, und das,
obwohl der König dessen erstes Gesuch im Februar d.J. abgewiesen, obwohl der Offizier
laut Attest seiner Vorgesetzten in seinen 14 Dienstjahren keine große Ambition gezeigt
hatte. Hier hing das Zugeständnis wohl mit dessen verstorbenem Vater zusammen, dem
polnischen Generalmajor von Gordon.1501

1498 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 214.
1499 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 505 RS, fol. 511 RS; Peter Adam Ernst von Dossow, 1738 1816

preuß. Hauptmann a.D., Erbherr auf Batow im Krs. Soldin/NM: Tb. Uradel, 39. Jg (1940), S. 235.
1500 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 213; Schöning, Garde du Corps, Abgangsliste, S.300 301, danach

Abschied mit Prädikat vom 22.3.1772.
1501 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 109, fol. 219 RS.
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Aus mehreren Resolutionen, erlassen wenige Wochen vor seinem Tod, geht hervor,
daß Friedrich II. den Zusammenhang von ausbleibender Beförderung und Dienstmüdig-
keit, von nachlassender Ambition und Abschiedsgesuch sehr wohl erkannt hat, freilich
außerstande war, hiergegen abgesehen von Appellen und Ermahnungen zur Geduld
etwas zu tun. Meinte er doch am 30. 4.1786 mit Blick auf den einschlägigen Antrag eines
Stabs-Capitains von Carlowitz: Was ihm einfällt, wenn sie alle avanciren wollen, wo
sollen die Stellen herkommen.

Jenen Zusammenhang sprach er am 27. 6.1786 gegenüber Premier-Leutnant von
Schlichting vom D-R von Lottum (Nr. 1) an, der kürzlich krankheitshalber den Abschied
bekommen hatte und nunmehr das Prädikat Capitain und die Erlaubnis zum Tragen der
Uniform wünschte. In seiner Antwort hieß es nämlich: Wenn sie den Abschied haben
wollen, (so ist das) immer ein Zeichen, daß sie müde sind, sich im Dienst zu appliciren, u.
so marchiren sie zu Hause. Die Bitte ist also nichts. Und einem gewesenen Leutnant von
Wolde ließ er am 1.7. auf dessen Antrag wissen: Da werden (sie aber) der Exactitude
müde, und dann marchiren sie ab und wollen Capitains werden, daraus wird aber
nichts.1502

Unfreiwillige Entlassungen

In Bezug auf die Entlassung von Offizieren, die ungeeignet für ihre Chargen waren oder
sich Verfehlungen hatten zuschulden kommen lassen, unterschied sich die königliche
Haltung nach 1763 von der früher bezogenen. Wollte der Landesherr in seinen beiden
letzten Lebensjahrzehnten solche Edelleute sofort weggeschafft wissen, und zwar ohne
Pension oder zivile Versorgung, zeigte er sich vor 1756 ungleich nachsichtiger. Im
Frühjahr 1748 etwa drang Generalmajor de la Motte-Fouqué auf die unverzügliche Ab-
schaffung seines Kommandeurs, wobei die Gründe für seinen Vorschlag im Dunkeln
bleiben. Möglicherweise hatte er sich am Zustand von dessen Kompanie gestoßen. Er-
staunlicherweise griff Friedrich II. den Gedanken jedoch nicht auf, sondern setzte sich für
den Offizier ein. Am 23.5. d.J. beschied er den Regimentschef nämlich wie folgt:

Da ferne Ich den Obristen v Lattorff Eures Regts nach Eurem Vorschlage die Com-
pagnie so fort nehmen und anderweitig davon Disponiren wolte, so würde derselbe auf
einmahl ausser Subsistence gesetzet seyn, welches Er gleich wohl nicht verdienet hat; Ich
werde also von seinen Tractament so wenig als von seiner Compagnie disponiren, bis Ich
zuvor Gelegenheit gefunden ihn anderweitig versorgen zu können, indeßen Euch oblieget
dahin zu sehen, daß die Compagnie in gehöriger Ordnung bleiben müße.1503 Tatsächlich
ließ der König den Obristen nicht gänzlich fallen, sondern übertrug ihm am 3.11. 1748 die
just vakant gewordene Amtshauptmannschaft Stettin mit jährlichen Einkünften von 500
Talern. Im Gegenzug dafür erhielt C.F. von Lattorff gegen seinen Willen den Abschied.
Allerdings war die Karriere des 52jährigen Edelmanns damit noch nicht beendet, wurde
ihm doch bereits 14 Tage später das Kommando des Garnison-Regimentes Nr. 6 über-

1502 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 272 RS 273, fol. 430, fol. 440.
1503 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 333 333 RS; Nr. 36, fol. 217 RS.
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tragen. Ende 1753 erhielt er dann die Charge Generalmajor, wurde Chef seines Regi-
mentes und Kommandant von Cosel.1504

Offiziere büßten für tatsächliche oder vermeintliche Verfehlungen ihrer Einheiten
nicht nur mit Zurücksetzungen beim Avancement, sondern mitunter auch mit der Kas-
sation. Im Frühjahr 1770 zog ein Detachement der Belling-Husaren (Nr. 8) in einem
Gefecht mit polnischen Konföderierten den Kürzeren, wobei Gemeine und Offiziere in
Gefangenschaft gerieten. Zu letzteren gehörten der Premier-Leutnant Bernhard Gottlieb
Hauswald, die Sekonde-Leutnants Bernhard Friedrich Paalzow und Ludwig Lucanus.
Dieser Vorfall brachte Friedrich II. aus Sorge um das Ansehen seiner Armee derart in
Harnisch, daß er mehrfach hierauf zurückkam, die involvierten Offiziere hart bestrafte wie
dem Regiment seine Mißachtung spüren ließ. Auf seine Anzeige vom 15.3. d.J. über das
Scharmützel bei Conitz bekam Generalmajor von Belling acht Tage später folgende Re-
solution: u. bin Ich versichert, daß wenn diese Lieutenants die Confoederirte ihrer großen
Überlegenheit ohngeachtet nur dreist attaquiret hätten, sie solche sicher würden über den
Hauffen geschmißen haben. Und in einem Nachsatz hieß es dazu: Ich wundere mir, daß
seine Husaren sich von die Scheckers schlagen laßen, die die Rußen mit Erbsen blasen
jagen.

Das Regiment versuchte die Scharte wieder auszuwetzen und konnte wenig später
seinerseits im Grenzgebiet Gefangene machen. Das genügte dem Landesherrn aber längst
nicht, weshalb von Belling auf seine Meldung am 6.4. d.J. die Weisung bekam, da es
indeßen vor die beyde Lieuts immer schändlich bleibt, u selbige nicht einen Schus-Pulver
werth seyn müßen, da sie sich von dergleichen miserables Krop schmeißen und gefangen
nehmen laßen, dahero auch in Meiner Armée weiter zu dienen nicht meritiren. Folglich
sollte der Chef gleich neue Vorschläge für das Aufrücken in die beiden vakanten Chargen
unterbreiten. Damit war der königliche Zorn aber längst noch nicht verhallt. Als sich der
Regimentschef nämlich 14 Tage später über den Zustand seiner Rekruten äußerte und ein
Lob aus dem Kabinett erwartete, sah er sich gründlich getäuscht.

In der Ordre vom 22. 4.1770 hieß es nämlich, wie Mir weit lieber gewesen seyn würde,
wenn das Commando Eures Regmts unter denen beyden weggejagten Lieuts sich gegen das
Krop von Confoederirte nicht so schlecht gehalten hätte: da Mir solches noch immer eine
dem Regmte nachtheilige Idée hinterläßt; so müßet Ihr solches in gehöriger Ordnung
wiederum zusetzen, besonders aber die Officiers in beßere Subordination u überaus scharf
zuhalten, Euch sehr ernstlich angelegen seyn laßen.1505

Mitte Mai d.J. kam daraufhin der Hof- und Pupillenrat W. Lucanus aus Halberstadt im
Kabinett ein und suchte darum nach, seinem entlassenen Sohn den Abschied zu gewähren
und ihn auf die Versorgungsliste zu setzen. Zur Begründung führte der Vater u. a. an, daß
Ludwig Lucanus bei jenem Vorfall unter dem Kommando eines anderen Offiziers ge-

1504 Geschichte Reg. Anhalt, S. 184; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 407, S. 390 391: Christoph
Friedrich von Lattorff, 1696 1762.

1505 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 135, S. 146, S. 158 (für 1770). Am 9. 11.1770 ließer den Regi
mentschef wissen, der ein erfolgreiches Scharmützel gemeldet hatte, die Konföderierten werden nur
eine Stärke von fünf Mann gehabt haben, denn 500 hätten die ganze Postierung von Bellings
aufgehoben: Nr. 71, S. 425.
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standen hatte. Das Gesuch wurde jedoch rundweg abgeschlagen.1506 Wenige Wochen
später kam der König auf jenes Mißgeschick des Regiments von Belling noch einmal zu
sprechen. Anlaß war das Gesuch des Stabs-Rittmeisters Joachim Ehrenreich Dehrmann
von eben dieser Einheit, seinen 12jährigen Sohn zur ferneren Erziehung beim Kadet-
tenkorps in Berlin anzunehmen. Das Gesuch wurde am 24.6. mit der Bemerkung abge-
lehnt, das Regiment läßt sich von den Confoederirten schlagen.1507

Der königliche Unmut über die Belling-Husaren kulminierte dann schließlich in der
Ordre vom 6.11. 1770, mit der die Ernennung eines neuen Stabsoffiziers abgelehnt wurde:
daß Ich von Euren unterhabenden Regmte so gute Opinion eben nicht habe, als daß Ich das
Avancement dabey zulaßen gemeinet seyn könnte. Außer dem Major von Schulenburg ist
die Anzahl der tüchtigen Officiers nur sehr gering: u erinnere Ich Mich überhaupt von dem
Regmte aus dem leztern Kriege her doch recht gut; daß so lange selbiges gegen die
Schweden stand, alles sehr gut dabey von statten ging, da es aber gegen die Oesterreicher
gebraucht wurde, bey demselben, so bald es Feuer ausstehen solte, wie Ich gleichwohl von
die Husaren pretendire, Niemand zu Hause war. Der leztern Historie gegen die Confoe-
derirten nicht einmahl zu gedencken. Es ist dahero wohl Zeit, daß wenn Ich das Regmt
wieder in Ordnung haben will, Ich auf tüchtige Officiers vor selbiges bedacht sey, u. werde
Ich in dieser Absicht einen Major in des p von Meseberg Stelle dabey sezen u. Euch
zuschicken.1508 Schlecht waren also nicht nur die beiden kassierten Leutnants gewesen,
sondern das ganze Offizierskorps taugte nichts. Außerdem soll die Husaren-Einheit sich
auch im Siebenjährigen Krieg nicht allzu rühmlich hervorgetan haben. Und all das nur,
weil einem Detachement im Frühjahr 1770 ein Malheur passiert war!

Offiziere wurden häufig von ihren Vorgesetzten gedrängt, von sich aus um den Ab-
schied einzukommen. Das wurde dann gemacht, wenn es ihr Gesundheitszustand nicht
mehr erlaubte, ihren Pflichten korrekt nachzukommen oder wenn es Klagen gegen ihre
Dienstführung gab, die freilich nicht so schwerwiegend waren, um die sofortige Entlas-
sung zu rechtfertigen. Meist trat der Monarch nicht selbst an diese Entlassungskandidaten
heran, sondern beauftragte den Inspekteur oder den Regimentschef damit, den Offizier
dazu zu bewegen, von sich aus um die Dimission zu bitten. In diesem Fall sollte ihm auch
eine Pension oder anderweite Versorgung gewährt werden. Stellte sich der Betreffende
jedoch quer, mußte er mit der Entlassung ohne Beihilfe rechnen. Nach außen hin hatte die
Sache somit den Anstrich der Freiwilligkeit, tatsächlich wurde jedoch mehr oder weniger
großer Zwang ausgeübt.

Am 14.5. 1770 bekam Generalleutnant von Tauentzien folgenden Auftrag: Da, wie Ihr
wißet, der General-Major von Thiele in dem Metier, worinn er jezo dienet, nicht viel nuze
ist; so werde Ich gern sehen, wenn Ihr denselben den Abschied zu fordern vermögen
könnet, u. werde Ich ihm in diesem Fall eine Pension von 1500 Rtl. schonbelaßen. In
Ansehung des dadurch erledigten Regts wäre Ich sodann dem Obristen von Zaremba

1506 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 247; Schöning, Geschichte des 5. H R, S. 108, S. 545.
1507 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 320 RS; Schöning, Geschichte des 5. H R, S.107/108, S. 138, S. 168,

S. 551 als Nr. 124 der Abgangsliste Joachim Ehrenreich (von) Dehrmann, 1728 1809. Siehe zu
diesem auch Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 884, S. 401. Dehrmann wurde im Februar 1778 als
Major nobilitiert, seit 1789 Obrist, seit 1794 Generalmajor.

1508 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 421 (für 1770).
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solches zu conferiren wohl gemeinet, will jedoch Eure Meinung darüber zuvor annoch
anwärtig seyn.1509 Tatsächlich beugte sich Friedrich Wilhelm von Thile dem Druck und
rückte von Zaremba zum Chef auf, obwohl diesem gegenüber der Monarch noch jüngst
erhebliche Vorbehalte geltend gemacht hatte.

Im Frühsommer 1772 weilte Major von Zülow vom H-R von Belling (Nr. 8) in Berlin,
um durch eine Kur seinen Gesundheitszustand wieder zu verbessern. Weil Generalmajor
D.F. von Lossow auf königliche Weisung an den Major herangetreten war und diesen
aufgefordert hatte, um seinen Abschied einzukommen, reichte von Zülow eine Immedi-
atsupplik ein und bat um eine Pension. Am 4.7. bekam er daraufhin diesen Bescheid: Mit
Officiers, die keine Ordnung im Regiment halten u. Leuthe thun lassen, was sie wollen, und
d. größten Excesse begehen oder nachsehen, damit ist Mir nicht gedient.1510 Generalmajor
von Belling scheint sich mithin bei seinem General-Inspekteur über den Major, der in
seiner Schwadron keine Ordnung hielt, beschwert zu haben. Infolgedessen wollte der
König Bartel Hans von Zülow abgeschafft wissen.

Zu unfreiwilligen Verabschiedungen kam es häufig auch im Ergebnis einer der Re-
vuen, sei es, daß dem König der eine oder andere Offizier unangenehm auffiel oder sich
Vorgesetzte beschwerden. Gründe für solche Dimissionen waren Krankheit, fehlende
Ambition, Nachlässigkeit im Dienst. So erinnerte nach der Rückkehr des Monarchen aus
Mockerau Mitte Juni 1773 Obrist von Buttlar von der Garde an vier Potsdamer Offiziere
aus zwei Regimentern, die bei der letzten Musterung notiert worden waren. Daraufhin
wurde der Kommandeur des zweiten Bataillons Garde angewiesen, zwei Tage später in
Sanssouci zu erscheinen und über die Entlassungskandidaten noch einmal zu referieren.
Tatsächlich erhielten alle vier Ende Juni den Abschied, wobei den beiden Gardeleutnants
das gewünschte Prädikat Capitain gewährt wurde. Dem Fähnrich von Knebel vom I-R
Prinz von Preußen (Nr. 18), der keine Campagne mitgetan hatte, gestand der Landesherr
lediglich den Charakter Leutnant zu.1511

Ein in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerter Vorfall ereignete sich im Herbst 1774.
Und zwar suchte damals Capitain von Aschersleben vom I-R von Ramin (Nr. 25) um den
Konsens zur Heirat mit einer jungen Hagemeister in Berlin nach, deren Vater in Ostindien
verstorben war und seinen beiden Kindern ein Barvermögen von 50/m Talern hinterlassen
hatte. Der Offizier begründete seinen Wunsch damit, selbst ganz unbemittelt zu sein und
sich durch die Ehe spürbar verbessern zu können. Am 6.10. erging folgende Verfügung an
den Regimentschef: Ich glaube, dies ist der Capitain, von welchen er Mir gesagt, daß er
ihn gern vom Regte. los seyn möchte. Ich glaube, dies ist eine gute Gelegenheit dazu.1512

Der General hatte somit in einer seiner zahlreichen Begegnungen mit dem König über den
Capitain gesprochen und seine Unzufriedenheit über diesen geäußert. Sein Antrag sollte
jetzt dazu genutzt werden, um ihm den Abschied nahezulegen oder ihn abzuschieben.

Unklar ist, ob von Aschersleben ungeeignet war oder ob es zwischen ihm und F.E. von
Ramin persönliche Spannungen gab. Auf alle Fälle zeigt der Vorgang, daß höhere Char-

1509 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 186 187, S. 234 (für 1770).
1510 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 11; Schöning, Geschichte des 5. H R, S. 107, S. 546.
1511 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 391, fol. 417, fol. 429; Nr. 142, fol. 5 RS.
1512 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 260 RS, fol. 269; Rangliste 1777, S. 117.
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gen, die regen Umgang mit Friedrich II. hatten, diesen nutzten, um im vertraulichen
Gespräch personalpolitische Entscheidungen vorzubereiten und zu beeinflussen. Be-
merkenswert an dem Heiratsprojekt des Capitains ist noch, daß die junge Hagemeister
wenigspäter anzeigte, mit dem Sekretär Christoph Friedrich Brese, dem Sohn ihres Vor-
mundes, verlobt und von diesem schwanger zu sein. Da ihr das Pupillenkollegium wegen
der heiklen Situation Schwierigkeiten machte, suchte sie immediat um die Erlaubnis zur
Heirat nach, die ihr am 9.10. mit Blick auf die Schwangerschaft erteilt wurde. Dies läßt den
Schluß zu, daß Capitain von Aschersleben entweder ohne Vorwissen der erwählten Braut
oder zumindest ohne feste Absprache mit ihr seinen Schritt getan hat. Dem Landesherrn
muß der Offizier hierdurch noch suspekter geworden sein, wünschte ein adliger Capitain
doch, eine Bürgerliche zu heiraten, die zwar reich, aber dafür von einem bürgerlichen
Beamten schwanger war! Trotz der Absichten F.E. von Ramins stand der Capitain aber
noch 1777 in seinem Berliner Regiment.

Ein ähnliches Hin und Her gab es damals um die Tochter des Generalmajors von
Belling, Dorothea Henriette Elisabeth, verwitwete Majorin von Meseberg. Dem Zer-
würfnis mit ihrem Vater, geschuldet u. a. ihrer liederlichen Aufführung, folgte die Ver-
söhnung, die der General Ende Oktober 1774 im Kabinett anzeigte und zugleich darum
bat, dem Cornet Ludwig Franz Ernst von der Goltz seines Regimentes den Konsens zur
Ehe mit der verwitweten Majorin zu geben. Ggf. sollte der Offizier aufgrund seiner
schwachen Gesundheit deshalb seinen Abschied bekommen. Folgerichtig hieß es am
29.10. an den Regimentschef: Ein Cornet zu heyrathen schickt sich nicht: wenn er hey-
rathet mus er auch gleich d. Abschied haben. Daraufhin kam von der Goltz selbst um die
Dimission ein und erklärte, in der Heirat mit der Generalstochter seine Versorgung zu
finden.

Jetzt aber meldete sich Leutnant von Lepel vom I-R von Bülow (Nr. 46) beim Mon-
archen und gab an, mit der verwitweten von Meseberg außerehelich ein Kind gezeugt zu
haben, das noch am Leben sei. Auf sein Gesuch hätte er daraufhin den Konsens bekom-
men, sie zu heiraten. Die Generalstochter wollte nunmehr aber davon nichts mehr wissen
und statt seiner den gewesenen Cornet von der Goltz heiraten. Der Leutnant verlangte, daß
der Großkanzler ihr diese neue Ehe untersage. Am 19.11. 1774 ließ der Landesherr von
Lepel wissen: Mus sich an Vater u. der Tochter addressiren, ist nicht Meine Tochter, u.
kann Mich also davon nicht meliren.1513 Sowohl der Leutnant als auch der Cornet waren
also vornehmlich an der Mitgift der Witwe interessiert, ihre Offiziersehre, für die die
Verbindung mit der als lasterhaft geltenden von Meseberg nicht eben ein Ruhmesblatt war,
mußte dahinter zurücktreten. Während es dem General v. a. darum ging, seine Tochter

1513 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 315 RS, fol. 342 RS, fol. 368 RS. Im November 1772 standen im
Regiment von Belling der Cornet Friedrich Baron von der Goltz, 24 Jahre, aus Polen gebürtig, und
der Cornet Heinrich Baron von der Goltz, 21 Jahre, ebenfalls aus Polen. 1774 verabschiedet wurde
jedoch der Cornet Ernst Freiherr von der Goltz: Schöning, Geschichte des 5. H R, S. 125, S. 546. Lt.
Nachrichten Goltz, S. 307, handelte es sich bei dem Cornet um Ludwig Franz Ernst von der Goltz,
1753 1831, Erbherr auf Züchow, 1767 Eintritt ins Husaren Regiment von Belling, 1772 Junker,
1774 Cornet, 1779 nach einem Sturz mit dem Pferd dimittiert, dann sächsischer Capitain, in erster
Ehe verheiratet mit Dorothea Henriette Elisabeth von Belling auf Wussow; siehe auch Tb. Ur
adel,11. Jg (1910), S. 272, zu dem Cornet Ludwig Franz Ernst von der Goltz, 1753 1831.
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wieder in festen Händen zu wissen, um ihren Ausschweifungen Einhalt zu gebieten, sah
der Monarch die ganze Sache als Privatangelegenheit an. Ein günstiges Licht auf den
Ehrenkodex der friderizianischen Offiziere, die sonst soviel Wert auf ihre Reputation
legten und diese bei Strafe der Kassation auch in Duellen zu wahren suchten, werfen diese
Vorfälle aber nicht, zumal es sich nicht um Ausnahmen handelte, wie bereits die Kon-
kurrenz um die Töchter des Finanzrates Zinnow gezeigt hat.

An Friedrich II. wurde die ganze Sache im Juli 1775 noch einmal herangetragen, und
zwar durch Generalmajor von Belling. Dieser zeigte nämlich im Kabinett an, daß,
nachdem die Tochter mit seiner Einwilligung den Baron von der Goltz geheiratet hat, jener
Leutnant von Lepel mit eine Klage gegen sie eingekommen war. Unter dem Vorwand,
Dorothea Henriette Elisabeth habe ihm die Ehe versprochen, hätte er sie beim Lauen-
burgschen Landvogteigericht belangt und die Hälfte ihres Vermögens gefordert. Weil der
General nie seine Zustimmung zu der Verbindung mit dem Infanterieoffizier gegeben
hatte, sollte letzterer aufgefordert werden, seine Klage zurückzuziehen. Allerdings folgte
der Landesherr dem Antrag nicht, sondern wies den Bittsteller am 8.7. so zurück: darin
kann Ich Mich nicht meliren, ist Justitz Sache, wo er sich melden mus, was geht das Mich
an.1514 Im Dezember 1778 wurde die verwitwete von der Goltz dann beim Monarchen
vorstellig und suchte darum nach, ihren Sohn, den früheren Cornet im Regiment von
Belling, wegen seines wahren penchants zum Dienst bei der Kavallerie zu plazieren. Am
30.12. d.J. wollte der Monarch davon jedoch nichts wissen.1515

Als Begründung für die Entlassung wurde häufig nur auf die schlechte Conduite des
betreffenden Offiziers verwiesen, der zuvor aber mehrfach ermahnt und zu einer Besse-
rung seines Verhaltens angehalten worden sein dürfte. Am 11. 3.1781 zeigte General-
major von Prittwitz die schlechte Führung des Stabs-Rittmeisters W. von Wulffen vom K-
R Nr. 3 an. Ihm ging einen Tag später deshalb die Verfügung zu, daß derselbe vom
Regiment gleich weg muß, ohne Abschied. Es ist was abscheuliches, daß wir solche
schlechte Leute bey der Armée haben; das macht, daß bey der Cavallerie nach die Offi-
ciers gar nicht gesehen wird, und sie so wenig in Ordnung gehalten werden.1516 Bereits vier
Tage später war die Charge im Regiment neu besetzt, Indiz dafür, für wie wichtig der
Landesherr diese Veränderung gehalten hatte.

Zu nicht erbetenen Dimissionen kam es sodann, wenn der Adel eines Offiziers be-
anstandet wurde oder sich dessen Familie den königlichen Unwillen zugezogen hatte.
Beide Momente trafen im Juni 1781 auf den Cornet von Martitz vom H-R von Usedom
(Nr. 7) zu. Diesem wurde nämlich von seinem Chef mitgeteilt, daß er ohne Abschied
entlassen werden sollte, weil er der Sohn eines bürgerlichen Kriminalrates wäre. Dar-
aufhin machte der junge Edelmann darauf aufmerksam, daß sein Vater Rittmeister in
österreichischen Diensten gewesen sei und das Gut Kuhnert in Schlesien besessen hätte.
Der Regimentschef zeigte das im Kabinett an und wurde daraufhin am 25.6. beschieden,
der Cornet sollte einen förmlichen Abschied bekommen, aber nicht mit dem Prädikat

1514 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 20 20 RS.
1515 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 457; Christine Appolonia Johanna von der Goltz, eine geborene von

Wedel, gestorben 1790. Ihr Mann Johann Rüdiger war als Erbherr auf Giesen schon 1765 verstor
ben: Nachrichten Goltz, S. 307.

1516 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 170.
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Leutnant.1517 Bereits 1767 hatte der Monarch Zweifel an der adligen Herkunft dieser
Familie geäußert, außerdem verargte er dem Vater des Offiziers dessen Abschied aus dem
Zivildienst.

Als am 11.8. 1781 Generalleutnant von Ramin die Desertion eines Fähnrichs aus dem
I-R Prinz Friedrich von Braunschweig (Nr. 19) anzeigte, nahm der König das zum Anlaß
einer grundsätzlichen Kritik an der Dienstführung der Stabsoffiziere. Seiner Ansicht nach
war die Fahnenflucht verwerflich, doch dürfte das Regiment an dem Fähnrich, dem Sohn
eines mecklenburgischen Generalmajors, nicht viel verloren haben. Dann meinte er, und
will Ich lieber, daß wir die schlechten Officiers los werden, als wenn sie hernach gegen den
Feind schlecht thun. Die Leute sind so faul, und haben nicht Lust zum Dienst, und wenn sie
dann dazu angehalten werden, so kriegen sie allerhand Zeug im Kopf; das macht aber, daß
die Staabs Officiersnicht Acht geben auf ihre Officiers, und sich wenig um sie bekümmern.
Meine Intention ist immer, daß sie Mir die Officiers, die liederlich sind, anzeigen sollen,
damit man sie gleich wegschaffen kann, dagegen sollen sie auch, was gute Officiers sind,
die sich distinguiren und fleißig sind, bey der Revue Mir sagen und bekannt machen.1518

Friedrich II. spielte hier auf den Bayrischen Erbfolgekrieg an, in dem sich seiner Ansicht
nach viele Offiziere nicht eben durch Bravour ausgezeichnet hatten. Diese faulen und
schlechten Militärs sollten daher in Friedenszeiten weggeschafft werden, damit sie in
Kriegszeiten keinen großen Schaden tun könnten, ein Gedanke, den er noch mehrfach
wiederholte. Allerdings war das nur möglich, wenn genügend Bewerber für vakant wer-
dende Chargen zur Verfügung standen. Auch seine Kritik an den angeblich nachlässigen
Stabsoffizieren, die zu wenig auf ihre Untergebenen achteten, erneuerte er noch mehrfach.

Anfang Oktober 1781 wurde Obristleutnant L.G.L. von Boeck in Königsberg, der als
ungeeignet für die Führung eines Bataillons galt, dazu genötigt, seinen Abschied zu
nehmen. Freilich sollte er auch keine Pension bekommen, selbst die Fürsprache Gene-
ralmajors von Zastrows (I-R Nr. 11) wie eine Supplik im Kabinett änderte daran nichts. So
beschied der König den Obristleutnant am 4.10. d.J. mit den Worten, Pensionen bekämen
nur gut gediente Offiziere, aber solche, die nichts gethan, und nur schlecht gedient haben,
die kriegen weder Pension noch sonsten was von Mir, denn sie haben es nicht verdient. Und
dieses ist der Fall mit Euch; hättet Ihr beßer gedient, so würde Ich Euch auch was geben,
aber so kann Ich Euch nicht helfen; das ist also Eure eigne Schuld.1519

L.G.L. von Boeck wurde somit nicht nur gegen seinen Willen aus dem Heer gedrängt,
er bekam zudem weder Pension noch eine Versorgung. Nunmehr setzte sich General-
leutnant von Stutterheim für den Stabsoffizier ein und hob dessen lange Dienstzeit hervor,
der Monarch ließ aber auch das nicht gelten. Letzterer teilte am 13.10. nämlich dem
General mit: Die Commandeures der Bataillons müßen sichere gute Leute seyn, auf die
man sich verlaßen kann, aber mit dem v. Boeck ist es gantz und gar nichts, der taugt nicht
dazu, und kriegt darum den Abschied; er hat lange gespielet, aber nicht gedienet.1520 Auch
die Ernennung des Obristleutnants zum Chef des Bataillons von Ingersleben wurde ver-

1517 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 201; biogr. Handbuch, T. 2, S. 619 620 (über den Küstriner,
Königsberger Juristen von Martitz).

1518 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 609 610.
1519 Ebda., S. 762.
1520 Ebda., S. 789.
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worfen, dafür beförderte der König den Capitain F.G. von Laurens aus Magdeburg zum
Major und setzte ihn nach Königsberg um.

Andere Entlassungen begründeten die Vorgesetzten mit nicht zu korrigierender
Conduite, mit hoher Verschuldung und mehrfach mit einem Hang zur Branntweinsucht.
Es hat ebenfalls den Anschein, als ob Ausländer eher ohne Abschied weggebracht wurden
als inländische Edelleute, bei denen man zunächst noch Zuflucht zur Versetzung nahm. In
dem Maße, wie genügend Kandidaten für die Besetzung vakanter Chargen zur Verfügung
standen, ahndete der Landesherr ferner die Überschreitung der gewährten Urlaubswochen
immer schärfer. So ging am 12. 2.1784 Generalleutnant von Bülow, der zuvor das Aus-
bleiben des Leutnants von Westerhagen angezeigt hatte, die Weisung zu, diesen sofort zu
kassieren. Eine Vorstellung des General-Inspekteurs beschied der König eine Woche
später wie folgt: wie Ich das durchaus nicht gestatten, daß die Officiers ihren Urlaub
überschreiten, und länger ausbleiben. Vielmehr muß ein jeder, der Urlaub bekommt,die
Zeit genau einhalten, und wenn solche zu Ende geht, promt beym Regt. sich wieder
einfinden: denn mit dem Vorgeben von Kranckheiten, das ist nur nichts, sondern nur so ein
kahles Vorgeben, um länger ausbleiben zu können; das gebe Ich aber nicht zu; mithin muß
es bey dem approbirten Avancement, in des v. Westerhagen Stellen, sein Verbleiben ha-
ben.1521

Zweifellos ist mancher Edelmann auch durch Intrigen ihm mißliebiger Chefs aus der
Laufbahn gedrängt oder im Avancement behindert worden. Bereits von Zeitgenossen
wurde insbesondere den Generalleutnants F.E. von Ramin und D.F. von Lossow unter-
stellt, sich dubioser Praktiken bedient zu haben, weshalb sie keinen guten Ruf im Offi-
zierskorps genossen. Hierauf hat u. a. Leutnant von Kaltenborn in seinen Briefen hinge-
wiesen. Vereinzelt finden sich in den ausgewerteten Quellen Hinweise, die diese Be-
hauptungen zu bestätigen scheinen. So wurde der vormals bei den Lossow-Husaren (Nr. 5)
gewesene Leutnant J.F. von Hauben im Dezember 1781 im Kabinett vorstellig und zeigte
an, daß er nach 17 Dienstjahren gegen seinen Willen und angeblich ohne Ursache von
Generalleutnant von Lossow verabschiedet worden ist. Der vormalige Offizier hielt sich
zu diesem Zeitpunkt in Potsdam auf, bat um eine Untersuchung seiner angeblichen Ver-
fehlungen und wünschte, wieder in seine Charge eingesetzt zu werden. Friedrich II. wollte
von solchen Anwürfen nichts hören, stellte sich hinter seinen General und ließ den Sup-
plikanten barsch abweisen bzw. dessen nächste Gesuche unbeantwortet.1522

Bereits im Frühjahr 1748 war Rittmeister von Platen vom H-R von Wechmar (Nr. 6)
wegen schlechter Führung abgeschafft worden. Dennoch hatten ihm seine Regiments-
kameraden ein Attest gegeben, wonach er von guter Conduite gewesen sei. Mit Hilfe
dieses Zeugnisses wollte von Platen jetzt in fremde Dienste wechseln. Am 24.3. 1748
teilte der Landesherr dem Obristleutnant H.L. von Davier mit, ihn befremde es sehr, daß
die Offiziere sich unerlaubter Weise einen solchen Schritt angemaßt haben. Alle dieje-
nigen, die das Attest unterschrieben hätten, verdienten es, zur Verantwortung gezogen zu

1521 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 152, S. 102, S. 135.
1522 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 538; Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 20.2.1782; Kaltenborn,

Briefe, T. 2, S. 70 94, v. a. über die Intrigen des Generals gegen von Dallwig und Obrist von
Halletius.
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werden. Für diesmal wollte der Monarch den Vorfall übersehen, die Offiziere müßten
jedoch verwarnt werden.

Jener Rittmeister sollte aus dem Arrest entlassen und nach Hause geschickt werden.
Offenbar waren seine Regimentskameraden anderer Meinung über die Führung von
Platens gewesen als dessen Vorgesetzten und hatten ihm den Wechsel in fremde Dienste
ebnen wollen. Zu solchen divergierenden Einschätzungen, an denen Intrigen einen
maßgeblichen Anteil gehabt haben dürften, kam es häufiger. So sollte ebenfalls im März
1748 ein Leutnant von Bach vom G-R von Knobelsdorff (Nr. 8) dimittiert werden, weil im
Kabinett angezeigt worden war, an ihm sei nicht viel verloren. Dann wurde dem König
jedoch von dritter Seite versichert, bei dem Adligen handele es sich um einen guten
Offizier, der für den Dienst in einer Grenadier-Kompanie geeignet sei. Deshalb wurde die
Dimission nicht vollzogen. Am 30.3. ging dem General-Adjutanten Obrist von Budden-
brock die Weisung zu, Vorschläge für eine Ansetzung des Leutnants zu machen. Am 25. 4.
1748 wurde von Bach als Premier-Leutnant ins H-R des Obristen von Wartenberg (Nr. 3)
eingeschoben.1523

Wiederholt wurden berechtigte Klagen von Offizieren zurückgewiesen, weil diese sich
zur Fundierung der eigenen Position unkorrekter oder sogar falscher Angaben bedient
hatten. Denn den Kabinettsbeamten fiel es schwer, in Potsdam über die Stichhaltigkeit von
Beschwerden zu urteilen, die aus Oels, Bromberg oder Lyck eingelaufen waren. Sie
nahmen daher nachweislich unwahre Behauptungen zum Anlaß, um die ganze Angele-
genheit ohne größere Untersuchung abzutun. Einen solchen Fehler ließ sich im Winter
1786 Major J.F. von Szekely vom H-R von Usedom (Nr. 7) zuschulden kommen. Dieser
war im Kabinett eingekommen und hatte sich darüber beschwert, daß ihm der Major
F.W.L. von der Trenck von den Hohenstock-Husaren (Nr. 5) im Avancement vorgezogen
worden sei. Eine Anfrage bei der Geh. Kriegskanzlei ergab jedoch, daß nach deren Listen
der Supplikant keinen Grund hatte, sich über einen Tort zu beklagen. Denn v.d. Trenck
wäre bereits seit 1752 Offizier und seit 1762 Stabs-Rittmeister gewesen, von Szekely
jedoch erst 1761 Offizier geworden und 1763 hinter jenem zum Regiment Hohenstock
gekommen. Später wurde der Kläger nach seinem Patent zu Usedom versetzt und nach
seiner Tour zum Major ernannt. Letzlich diente von der Trenck bereits seit 35 Jahren als
Offizier, von Szekely aber erst seit 25 Jahren. Mit Resolution vom 4.3. 1786 wurde daher
die Beschwerde des Majors als unbegründet abgewiesen.1524

Der Husaren-Offizier wollte sich darüber jedoch nicht beruhigen, sondern reichte zehn
Tage später eine neue Immediatsupplik ein. Er benannte jetzt die Majore von Meyer, von
Malachowsky, von Suter und Hofmann, die ihm als Major vorgezogen worden seien.
Weiter behauptete von Szekely, der verstorbene Generalleutnant von Lossow habe vor
mehr als 20 Jahren den in seiner Escadron stehenden Stabs-Capitain v.d. Trenck ihm
vorgezogen, weil jener dem damaligen Regimentskommandeur 4/m Rationen und Por-
tionen verschafft habe. Deshalb sei der Kläger, als die Tour an ihm gewesen wäre, vom

1523 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 201, fol. 218, fol. 277 RS; siehe zu Hartwig Carl von Wartenberg:
Lange, Soldaten, S. 345; lt. Wechmar, Husaren, S. 243, war von Platen bereits 1747 verabschiedet
worden; offenbar verlor auch H.L. von Davier wegen dieser Sache 1749 seine Charge.

1524 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 174.
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Husaren-Regiment Nr. 5 wieder zur Nr. 7 versetzt worden. Aufgrund seiner unkorrekten
Angaben in der ersten Supplik stellten die Kabinettsbeamten keine weiteren Recherchen
an, sondern von Szekely wurde am 15. 3.1786 lediglich mit der Floskel bedacht, es wäre
hier alles examiniert und nichts gefunden worden.1525

Nepotismus, Intrigen gab es wohl auch im Falle des Majors C.R. von Rabe, der sich im
März 1786 darüber beklagte, gegen seinen Willen vom I-R Nr. 53, in dem er Kommandeur
des zweiten Bataillons gewesen war, zum G-R Nr. 2 versetzt worden zu sein. Er machte auf
seine 30 Dienstjahre und Meriten im Siebenjährigen Krieg aufmerksam und betonte dann,
bloß um einem anderen Platz zu machen, sei kurz vor seiner Beförderung zum Obrist-
leutnant die Versetzung erfolgt. Ihm fehle es weder an Gesundheit und Kraft noch an
Geschick für ein Feld-Regiment, daher sollte eine Untersuchung des Vorgangs ange-
wiesen werden. Mit jenem anderen meinte er den Capitain (L.A.W.) von Stutterheim von
seiner Einheit, der die Charge aber nicht bekommen hatte, sondern diese war an den Major
von Oldenburg (vom I-R Nr. 51) gegangen. Die von Regimentschef und Kommandeur
intendierte Beförderung des Capitains läßt sich zweifellos als Begünstigung interpretie-
ren, die aber nur deshalb nicht zum Tragen kam, weil Inspekteur und Monarch einen
anderen Kandidaten favorisierten. Friedrich II. ließ sich mit dem Major jedoch auf keine
Debatte über seine Entscheidung ein und meinte am 23.3. d.J. bloß, das Regt. ist im vorigen
Jahre so schlecht gewesen, welchen Umstand er auch dem früheren Bataillonskomman-
deur anlastete.1526

Zweifellos stand die Umsetzung des Majors, dem der Inspekteur zuvor die Eignung als
Bataillonskommandeur abgesprochen hatte, im Zusammenhang mit der Ablösung des
Regimentschefs C.A.F. von Raumer, der im Februar 1786 ebenfalls seinen Platz räumte,
wobei beide Offiziere jedoch nur ihren Kopf für die Fehler hinhalten mußten, die bei der
Errichtung des neuen Regiments gemacht worden waren. In diese Richtung weist auch der
Umstand, daß die in Braunsberg stehende Einheit seit 1780 vier verschiedene Chefs hatte,
während es in Mewe und Preußisch Holland jeweils nur zwei waren. Der Major nahm die
Ordre vom 23.3. zum Anlaß einer neuen Rechtfertigung, die er vier Wochen später dem
Kabinett zugehen ließ. Darin betonte er, nur Kommandeur des zweiten Bataillons gewesen
zu sein, welches nie schlecht getan habe.

In dem Schreiben hieß es dann weiter, bei der Wiedererrichtung des Regiments nach
dem erlittenen Unglücksfall habe ihm der König seine Zufriedenheit zu erkennen gege-
ben. Mit Blick hierauf wünschte C.R. von Rabe seine Ansetzung bei einem Feld-Regi-
ment, zumal er noch hinreichend Leibes- und Geisteskräfte besitze. Dann erneuerte der
Major seine Anschuldigung, wonach seine Versetzung zum G-R von Pirch (Nr. 2) nur
deshalb beantragt wurde, um Capitain L.A.W. von Stutterheim zum Major avancieren zu
lassen. Freilich sei dieses Vorhaben fehlgeschlagen, weil der Monarch einen anderen

1525 Ebda., fol. 193 RS. Siehe zu Generalleutnant Daniel Friedrich von Lossow: Priesdorff, Führertum,
T. 3, Nr. 561, S. 36 38, hier auf S. 38 auch kritisch zu der Beurteilung des Generals durch R. von
Kaltenborn.

1526 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 209; Rangliste 1784/85, S. 176. Christian Rudolf von Rabe hatte bis
1773 in Hamm gestanden und war dann zum neuen Regiment von Luck versetzt worden. Siehe zu
den Vorgängen um Rabe auch oben in Fn. 905. Bei jenem Capitain handelte es sich zweifellos um
L.A.W. von Stutterheim, der 1789 zu Nr. 55 versetzt und 1790 Major wurde.
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Major zum Regiment geschickt hatte.1527 Von Interesse hieran ist v. a. sein Hinweis auf
jenes Malheur, im Gefolge dessen es zu größeren Veränderungen in der Einheit gekommen
war. Näheres darüber ist jedoch nicht bekannt. Die zweite Supplik von Rabes blieb am
22.4. unbeantwortet.

Im Frühjahr 1786 bat der ehemalige Leutnant Schenck von Schweinsberg vom frü-
heren I-R Hessen-Philippsthal (Nr. 55) aus einem Ort nahe Hanau um eine Kompanie bei
einem der neuen Regimenter. Er zeigte bei dieser Gelegenheit an, bei den Grenadiers die
Campagne von 1778 mitgemacht zu haben. Nach dem Verlust der Equipage sei er von
seinem Chef schikaniert worden und deshalb vom Regiment abgegangen. Er bereute jetzt
seinen voreiligen Schritt, wurde am 18.4. d.J. mit seinem Gesuch jedoch abgewiesen.1528

Zweifellos muß manches Abschiedsgesuch eines Subalternen vor einem derartigen Hin-
tergrund gesehen werden, waren es nicht nur die fehlenden Aussichten auf Beförderung,
die so viele Edelleute dazu bewogen, ihre Dimission zu nehmen. Zumal, wenn es sich bei
ihnen um nachgeborene Söhne von Gutsbesitzern, Beamten, Offizieren handelte, die in
jungen Jahren in den Militärdienst eingetreten waren, keine akademische Ausbildung
besaßen und nicht damit rechnen konnten, in den Besitz einer größeren Liegenschaft zu
kommen.

Fielen Edelleute aufgrund einer Krankheit für längere Zeit aus, waren sie nicht davor
gefeit, abgeschoben zu werden, und zwar selbst dann, wenn Hoffnung auf eine Gesundung
bestand. Mit einem solchen Schicksal hatten v. a. Offiziere zu rechnen, die sich nicht mehr
der Gunst ihres Regimentschefs erfreuten. Dazu dürfte 1781/82 Capitain von Gostkowsky
gehört haben, der nach einer mehrmonatigen Krankheit gegen seinen Willen aus einem
Feld- ins magdeburgische Landregiment versetzt worden war. Der Offizier wurde im April
1782 im Kabinett vorstellig, machte auf seine bevorstehende Genesung und darauf auf-
merksam, daß er von dem geringen Tractament nicht leben könnte und wollte wieder in der
Armee versorgt werden. Am 15.4. ging ihm daraufhin dieser Bescheid zu: Man muß Gott
dancken, daß man noch was geben kann. Ich kann nicht mehr thun, wo soll alles her-
kommen. Ein jeder muß sich nach dem einrichten, was er hatt, und sich nach seiner Decke
strecken.1529 Bemerkenswert ist, daß der Capitain weniger um eine Zulage, sondern um die
Versetzung gebeten hatte, Friedrich II. jedoch nur auf das als zu gering beklagte Tracta-
ment einging. Freilich war auch die Kompanie von Gostkowskis längst wieder vergeben,
so daß es schwierig war, auf sein eigentliches Anliegen einzugehen. Daß der Landesherr
damals so schroff auf Pensions- und Unterstützungsgesuche reagierte, hing mit den Un-
glücksfällen zusammen, die die Monarchie jüngst erlitten hatte und die ihn zu außeror-
dentlichen Ausgaben nötigte.

1527 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 258.
1528 Ebda., fol. 251.
1529 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 15.4.1782. Bei dem Capitain handelte es sich

eventuell um Andreas von Gostkowsky, geboren 1730 in Hinterpommern, seit 1746 bei den Cadets
in Berlin und seit 1750 im Infanterie Regiment Anhalt Bernburg in Halle/S.: Geschichte Reg.
Anhalt, S. 252 253.
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Anträge auf Reaktivierung. Die Armee ist kein Bordell

Da Friedrich II. das Engagement im Militärdienst als ein lebenslanges ansah und auf
Dimissionsgesuche entsprechend ungnädig reagierte, waren ihm Anträge auf eine neu-
erliche Anstellung höchst suspekt. V.a., wenn die betreffenden Personen die Armee in
Kriegszeiten auf eigenen Wunsch verlassen hatten. Das mußte bereits Anton Ludwig von
Loeben auf sein Gesuch erfahren. Denn am 14. 2.1743 ließ ihn der König wissen: Ich
nehme nicht gerne Officiers wieder in Meinen Dienst, die in Krieges Zeiten ihren Abschied
genommen haben, u. in Friedens Zeiten wieder dienen wollen.1530 Und am 19.1. 1751
bekam ein neumärkischer Adliger auf seinen Antrag folgenden Bescheid, daß Ihr in
Krieges Zeiten nicht den Dienst verlaßen und Eure Dimission fordern sollen; Da Euch
aber solches zu thun dermahlen gefallen hat; So kann Ich Euch auch jetzo in Friedens
Zeiten nicht wiederumb bey der Armee annehmen noch placiren …1531

Was er grundsätzlich von solchen Vorstellungen und damit auch von deren Verfassern
hielt, ließ der Landesherr bereits 1751 erkennen. Am 24.6. d.J. wies er den Wunsch eines
von Ruesch aus der Grafschaft Lingen um Wiederaufnahme seines Sohnes in den Dienst
ab, weil es mit Meiner Armee nicht so beschaffen ist wie mit Berdels (Bordellen), wo man
nach Belieben herein- und herausgehen kann. Ursprünglich hatte der König dieses von
ihm mißbilligte Hin und Her mit einem anderen Bild verglichen, jedoch erschien ihm
dieses wohl nicht drastisch genug. Denn am 21. 4.1750 hatte es gegenüber einem gewe-
senen Capitain von Braxein zu Banners, der nunmehr wieder in die Armee zurück wollte,
geheißen, daß es bey Meiner Armée nicht wie mit einen Wirthshause seyn kann, wo mann
nach Gefallen heraus und wiederumb herein gehet.1532 Und am 4. 5.1756 beantwortete er
ein Reaktivierungsgesuch mit der Bemerkung, wie Sie nicht gewohnet sind, diejenige
Leuthe, welche einmahl aus der Armée von selbst den Abschied genommen in solcher
wieder zu placiren.1533

Die Wendung vom Bordell gebrauchte der Monarch dann neuerlich am 27.11. 1751. Er
ließ nämlich den Hofrat und Obereinnehmer von Printzen in Burg wissen, der nach
Wiederherstellung seiner Gesundheit wieder zurück ins Militär wollte, daß es bei dem
Abschied bleibe, weil die Armee kein Bordell sei, wo man nach Belieben ein- und aus-
gehe.1534 Diese Metapher schien ihm auch 25 Jahre später noch zu gefallen, benutzte er sie
doch am 24. 1.1777, um den Wunsch des Premier-Leutnants von Birckholtz im neu-
märkischen Schilde abzuweisen. In dem Schreiben hieß es nämlich, und hättet Ihr von
selbst wißen sollen, daß man in solcher nicht wie in einem Bordel aus- und eingehet, und
daß, wer ein Mahl aus der Armée heraus, nicht wieder hereinkommt.1535

1530 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 184.
1531 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 31 RS.
1532 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 175.
1533 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 97 RS.
1534 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 41, fol. 227, fol. 405 RS. Ähnlich dann am 3.3. 1766 an den Capitain von

Eickstedt vom D R Bayreuth (Nr. 5), der 1764 wegen einer geplanten Heirat ausgeschieden war,
jetzt aber zurück wollte: die Armée ist kein Bordel, woman herein und heraus läuft, hat er quittirt, so
hat er keine Ambition und dergleichenOfficiers sind Mir ein Greuel: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 133,
fol. 99 RS.

1535 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 76, fol. 122 RS.
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Gleichwohl scheint der Landesherr in dieser Frage vor 1756 ebenfalls großzügiger
verfahren zu sein als später. So bewilligte er am 14. 10. 1748 das Gesuch des auf der
Invalidenliste stehenden Leutnants von Dargitz, der zuvor seine Genesung angezeigt und
darum gebeten hatte, wieder bei seinem alten Regiment angestellt zu werden, und schickte
ihn an Generalmajor von Quadt ab. Bereits drei Wochen zuvor war der Landesherr ge-
genüber Generalleutnant J.A. von Moellendorff auf den Leutnant von Stechow zu spre-
chen gekommen, den ein Kriegsgericht zu Kassation und Festungsarrest verurteilt hatte. In
der Verfügung vom 21.9. hieß es nämlich, der Leutnant sollte nach Verbüßung seiner
Strafe wieder zu den Moellendorff-Dragonern (Nr. 10) versetzt werden. Zugleich wurde
dessen Chef angehalten, seine Offiziere kurz und scharf zu halten, damit sie nicht zu
Ausschweifungen neigen.1536

Noch einen Schritt weiter ging er damals sogar im Falle des auf der Festung Küstrin
sitzenden Capitains von (Seherr-)Thoss, der im I-R von Kreytzen (Nr. 40) gestanden hatte,
wegen übler Aufführung kassiert und zu einem dreijährigen Festungsarrest verurteilt
worden war. Am 13. 10. 1748 ging nämlich Obristleutnant von Friedeborn die Weisung zu,
den Capitain nach Ablegung des Urfehde-Eides zu entlassen und nach Potsdam zu schi-
cken. Am 2.12. ließ der König dann seinen General-Adjutanten von Buddenbrock wissen,
der Capitain sollte bei einer Vakanz vorerst bei einem Garnison-Regiment wieder plaziert
werden. Und am 27.12. d.J. ging von Seherr-Thoss die Resolution zu, er müsse sich mit
seiner Ansetzung noch gedulden, würde aber eine Kompanie in einem Garnison-Regiment
bekommen. Für einen kassierten Offizier war das keine schlechte Aussicht.1537

Friedrich II. machte dem Capitain sogar noch ein weiteres Zugeständnis und vertraute
ihm am 21. 1.1749 eine vakante Kompanie im I-R Nr. 41 an, wo er nach dem Datum seines
Patentes einrücken sollte. Freilich dankte ihm der Offizier das schlecht. Denn von Seherr-
Thoss nutzte seine Reise von Potsdam zu seiner neuen Einheit in Wesel dazu, um sich
abzusetzen. Am 22. 2.1749 ging deshalb dem Generalfeldmarschall Leopold Maximilian
Fürst von Anhalt folgender Auftrag zu: Der Capitaine von Thoss, welchen Ich kürtzlich zu
dem Dossowschen Rgt nach Wesel gesetzet habe, hat durch seine üble Aufführung und bey
aller Gelegenheit gezeigte starcken Eigensinn seyn Glück selbsten zu verhindern gesucht.
Deß wegen Ich ihn auch auf der Vestung zu Cüstrin drey Jahr lang Arrest halten laßen, in
der Hoffnung, daß ihn solches gäntl. ändern und beßern würde. Allein dem allen ohn-
geachtet schreibet er auf der Hinreise nach Wesel aus Cöthen woselbst er sich nach
beyliegenden Abschrift. Schreiben bey den Seinigen begeben, um seine Dimission und um
die Erlaubniß sich in fremde Dienste begeben zu dürffen bittet. Ich sähe dahero gerne, daß
Ew Lbd. Gelegenheit suchten solchen in Verhaft nehmen und ihn nach Magdeburg bringen

1536 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 173 RS, fol. 134 RS. Zu J.A. von Moellendorff siehe Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 305, S. 263. Am 22.1.1749 gestattete der König, daß der Fähnrich von Fran
kenberg, der vor einigen Jahren seinen Abschied vom Regiment von Kreytzen genommen hatte, jetzt
als Leutnant beim Garnison Regiment von Mützschepfahl angesetzt wurde: Nr. 37, fol. 34 RS.

1537 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 173 RS, fol. 173, fol. 272, fol. 321; C.H.C. von Geispitzheim,
Historische Nachrichten von dem Königl. Preußisch. hochlöblichen Füsilier Regiment des Herrn
General Major von Erlach, 1778 (Neudruck 1971), S. 20. Danach wurde 1746 der aus Erfurt
stammende Capitain von Thoss dimittiert, hier keine weiteren Angaben zu ihm.
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zu laßen …1538 Freilich befand sich der Capitain zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in
Köthen, war ein Zugriff also nicht mehr möglich.

Im Vorfeld des Siebenjährigen Krieges liefen im Kabinett dann ebenfalls viele Ge-
suche um Reaktivierung ein, freilich nicht so zahlreich wie 1778. Der größere Teil wurde
sofort verworfen, über einen anderen Teil zog der Monarch nähere Erkundigungen ein,
lehnte die Anträge dann ab oder stellte einigen wenigen Offizieren, meist frühere Sub-
alterne, eine Plazierung bei einem Garnison-Regiment in Aussicht. Auch etliche Aus-
länder wollten damals in preußische Dienste wechseln, allerdings weit weniger als 1772/
74. Bereits im aktiven Dienst stehende Inländer hofften 1756 auf eine Beförderung, andere
wünschten aus unterschiedlichen Gründen den Abschied. Was Friedrich II. davon hielt,
ließ er am 12. 8. 1756 über dessen Kommandeur den Capitain von Schlieffen vom Regi-
ment von Schwerin wissen, wie Ich eine sehr üble Opinion von ihm bekommen würde,
wenn er vorjetzo, da das Rgt marchiren solte, seinen Abschied nehmen wolle.1539

Friedrich II. scheint seine Haltung zu Reaktivierungsgesuchen mehrfach modifiziert
zu haben. Während er in den ersten Jahren nach dem Dresdener und dem Hubertusburger
Frieden davon nichts wissen wollte, wurde in den frühen fünfziger und späten sechziger
Jahren dann großzügiger verfahren. Allerdings erhielten die Supplikanten in der Regel nur
eine Anstellung bei einem Garnison-Regiment. Derartigen Gesuchen stattgegeben wurde
dann auch im Zuge der Errichtung der neuen Regimenter in Westpreußen, nicht zuletzt
aufgrund des zeitweilig großen Bedarfs an Offizieren. Angesichts der im Bayrischen
Erbfolgekrieg gemachten Erfahrungen wollte der Monarch in seinen letzten Lebensjahren
von Reaktivierungen schließlich nichts mehr wissen.

Neben seiner Abneigung, ausgeschiedene Offiziere wieder anzunehmen, gab es noch
ein anderes Kardinalproblem, welches Friedrich II. in seiner Resolution vom 10. 12. 1779
an den gewesenen Leutnant von Lepel ansprach. Dieser hatte ehedem im D-R von Zastrow
(Nr. 1) gestanden und 1764 auf Wunsch seines 70jährigen Vaters den Abschied genom-
men, um diesem auf dem Gut Chinnow zu assistieren. Nach dem Tod des Vaters wurde der
ehemalige Offizier Ende 1779 im Kabinett vorstellig, gab an, den Militärdienst der
Landwirtschaft vorzuziehen und bat um Wiederaufnahme in die Armee. Darauf ging ihm
folgende Antwort zu: das wird schwer halten, denn die anderen Officiers haben derweilen
eine Campagne gemacht, und werden sich keinen Einschub gefallen laßen, das wird also
sehr schwer halten.1540

Ähnlich argumentierte er am 22. 11.1785 gegenüber dem früheren Offizier von Gra-
bow, der im Siebenjährigen Krieg im H-R von Belling (Nr. 8) gestanden und später seinen
Abschied genommen hatte. Dieser berief sich für seinen Leumund auf Generalleutnant
von Moellendorff und Herzog Friedrich von Braunschweig und wünschte bei einem der
neu aufgestellten Regimenter berücksichtigt zu werden. Seine Ablehnung begründete der
Landesherr wie folgt: Warum ist er aus dem Dienst gegangen, wer einmahl aus dem Dienst
geht, bleibt auch daraus weg. Ich werde denen Officiers, die da im Dienst bleiben, keinen

1538 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 33, fol. 88 RS, fol. 96.
1539 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 216.
1540 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 628 RS. Wahrscheinlich Philipp Sigismund von Lepel, 1739 1815,

auf Chinnow, vormals Leutnant im Dragoner Regiment Nr. 1, dann Landrat im Kreis Usedom, sein
Vater war Ernst Friedrich, 1706 1775: Jb. dt. Adel, Bd. 2, S. 408; biogr. Handbuch, T. 1, S. 569.
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vorziehen, und die zurück setzen.1541 Friedrich II. sah demzufolge das Ausharren in der
Armee in Friedenszeiten ohne Avancement als Verdienst an, welches er gegenüber der-
artigen Wünschen honorieren wollte. Freilich stellte er damit nur wieder eine allgemeine
Regel auf, welche Ausnahmen nicht ausschloß.

Besonders ausgangs der sechziger Jahre kamen zahlreiche dimittierte Offiziere im
Kabinett ein und suchten um eine neuerliche Anstellung in der Armee nach. Es waren
mindestens drei Gründe, die sie zu ihrem Schritt bewogen. Ein Teil von ihnen war nach
dem Friedensschluß gegen den eigenen Willen im Zuge der Demobilisierung reduziert
worden, etwa durch die Auflösung der Frei-Regimenter. Sie hatten versucht, sich ander-
weit durchzuschlagen, waren damit gescheitert und hofften jetzt auf eine Plazierung in
einer regulären Einheit. Eine zweite größere Gruppe von Offizieren war im Krieg blessiert
und ohne Pension verabschiedet worden. Diese Adligen hatten in den vergangenen drei bis
fünf Jahren ihre Gesundheit so weit wiederhergestellt, daß sie sich für den aktiven Dienst
wieder tüchtig fühlten. In ihren Gesuchen wurde auf die früheren Verwundungen,
Krankheiten sowie auf den gegenwärtigen Gesundheitszustand aufmerksam gemacht.

Und eine dritte Gruppe schließlich war aus unterschiedlichen Gründen aus dem Dienst
gekommen und wollte jetzt wieder angestellt werden, weil sie über keine Subsistenzmittel
verfügten. Hierzu gehörte u. a. der dimittierte Capitain von Schweinitz vom ehemaligen I-
R von Kalsow (Nr. 43), in dem er 19 Jahre gestanden hatte. Der Offizier war im Verlaufe
des Krieges in österreichische Kriegsgefangenschaft geraten und nach seiner Rückkehr in
die Monarchie verabschiedet worden. Capitain von Schweinitz war 1769 eben 39 Jahre alt
und begründete seinen Wunsch um Wiedereingliederung ausdrücklich damit, nichts zum
Leben zu haben. Wie in den meisten anderen Fällen, sofern die Gesuche nicht sofort
abgewiesen wurden, schrieb Friedrich II. am 19.3. d.J. den Antrag des schlesischen
Edelmannes seinem General-Adjutanten mit dem Hinweis zu, dieser solle über die kon-
kreten Umstände der Entlassung berichten.1542

Noch plastischer erscheint das Gesuch des Capitains C.W.G. von Eickstedt vom Au-
gust 1769. Dieser machte darauf aufmerksam, nach Friedensschluß wegen schwacher
Gesundheit von den Bayreuth-Dragonern (Nr. 5) verabschiedet worden zu sein. Er suchte
jetzt um die Wiederaufnahme in die Armee nach, weil seine Eltern zu Mentzlin in
Schwedisch-Pommern unvermögend seien, ihn zu unterhalten. Zudem erklärte der Offi-
zier, wieder dienen zu können. Auch in diesem Fall forderte der Monarch vor einer
Entscheidung zunächst Informationen über die näheren Umstände der Dimission von
Eickstedts.1543 Hatte ein Supplikant von sich aus und ohne zwingende Gründe den Ab-
schied genommen, waren seine Chancen auf Reaktivierung gering. Eine Rolle spielte
darüber hinaus auch sein Alter, denn mit einem Leutnant von 45 Jahren und mehr glaubte
man nicht mehr viel anfangen zu können.1544

1541 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 162, fol. 669.
1542 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 153.
1543 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 169, fol. 416. Carl Wilhelm Gottlieb von Eickstedt, 1735 1805, später als

Tabaksbrigadier in Pommern versorgt: Jb. dt. Adel, Bd. 1, S. 571.
1544 Im März 1773 wurde der Antrag eines Crispinie, der als ältester Premier Leutnantim Regiment von

Ploetz gestanden und 31 Jahre gedient hatte, mit dem Hinweis abgelehnt, er sei zu alt: GStA, I,
Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 196.

524 2.7. Abschiedsgesuche, unfreiwillige Entlassungen aus dem Militärdienst



Angesichts der anhaltenden Flut von Gesuchen um eine neue Anstellung ging der
große König seit den frühen siebziger Jahren dazu über, außerdem noch schriftliche
Atteste über die frühere Führung zu verlangen. Aufgrund von Versetzungen, Verab-
schiedungen, Todesfällen der Regimentschefs und Kommandeure dürfte das mitunter
nicht einfach gewesen sein, zumal wenn zwischen Dimission und Reaktivierungsantrag
zehn Jahre und mehr lagen. Mitte März 1773 wurde ein 1763 reduzierter Premier-Leutnant
von Wedel vom Grenadier-Bataillon von Rothkirch im Kabinett vorstellig, teilte mit, daß
er bisher von Anverwandten gelebt habe und wünschte eine neuerliche Ansetzung in der
Armee. Ihm ging daraufhin am 18.3. der Bescheid zu: Ich kenne ihn nicht, mus erst
beglaubte Atteste, daß er vorhin gut gedienet hat, beibringen.1545

Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 1769 liefen rund 30 Anträge um Reak-
tivierung im Kabinett ein, von denen die Hälfte sofort abgewiesen, über die anderen
einschlägige Nachrichten eingezogen wurden. Außerdem wurden etwa zwei Dutzend
frühere Offiziere vorstellig, die um eine Pension oder eine zivile Versorgung nachsuchten.
Dazu kamen noch ungefähr fünf Personen, die nachträglich um eine höhere Charge oder
die Erlaubnis baten, die Uniform ihres früheren Regimentes tragen zu dürfen. Auf das
ganze Jahr 1769 hochgerechnet dürften somit 80 bis 100 Anträge auf Reaktivierung
eingelaufen sein!1546

Es kam nicht selten vor, daß gewesene Offiziere zwischen den späten sechziger und der
Mitte der siebziger Jahre mehr oder weniger regelmäßig mit Gesuchen um ihre Wieder-
einstellung im Kabinett vorstellig wurden, einzelne kamen dabei auf ein Dutzend Anträge
und mehr. Teilweise brachten die Supplikanten unterschiedliche Wünsche vor, neben den
Bitten um Reaktivierung also Beihilfeanträge, Pensions- oder Gesuche um eine zivile
Versorgung. Mitunter forderte der Monarch sogar mehrfach Atteste der früheren Regi-
mentschefs an, weil ihm die vorausgegangenen Vorstellungen entfallen waren und ihn
auch kein Kabinettsbeamter darauf aufmerksam gemacht hatte. Nur sehr selten hieß es in
einer Marginalie, der Bittsteller sei schon mehrfach abgewiesen worden. In dieser Hin-
sicht zeigte sich der Landesherr also sehr nachsichtig.

Zu den regen Verfassern von Bittschriften gehörte Rittmeister von Damitz, der im
vormaligen H-R von Möhring (Nr. 3) gestanden und sich nach dem Abschied auf seinen
hinterpommerschen Gütern niedergelassen hatte. Auf königliches Geheiß berichtete
Generalmajor von Steinkeller Anfang April 1775 über dessen frühere Dienstführung und
Verabschiedung. Danach hatte von Damitz auf seinen Wunsch, weil ihm ein anderer
Offizier im Avancement vorgezogen worden war, die Dimission bekommen. Er übernahm
dann von seinem Vater, ehedem Major im I-R von Glasenapp (Nr. 1), die verschuldeten
Güter in Hinterpommern, die sich jetzt in Konkurs befanden. 1775 zählte der frühere
Rittmeister, der sich gerade wegen seines Konkursprozesses in Berlin befand, fast
40 Jahre, galt als gesund und rührig. Am 10.4. entschied der Monarch daraufhin: an justiz,
ob nicht mit moratorium zu helfen ist.

1545 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 193.
1546 Ausgezählt wurden die Extracte der Kabinettsvorträge für die Monate Januar bis März, Mai und Juli

1769. Besonders viele Gesuche kamen im Januar, Februar und Juli, merklich weniger im März und
Mai ein.
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Mitte Juli reichte von Damitz eine neue Vorstellung ein, in der er um die Aufnahme in
den Dienst sowie eine Beihilfe zur Befriedigung seiner Gläubiger nachsuchte. Diesmal
wurde der Antrag dem Inspekteur Generalmajor von Roeder zugeschrieben. Nach dessen
Recherchen war der pommersche Adlige seit 1759 Junker beim Regiment, avancierte
später bis zum Sekonde-Leutnant und wurde 1764 wegen Krankheit mit dem Prädikat
Stabs-Rittmeister verabschiedet. Der Abschiedsgrund war diesmal somit ein anderer. Am
2.8. meinte der Landesherr auf Grund der ihm jetzt vorliegenden Informationen: der
Mensch ist so unruhig, will alle Augenblicke was.1547

Ähnlich wie bei aus fremden Diensten dimittierten Ausländern, welche ausgangs der
sechziger, in den frühen siebziger Jahren in die preußische Armee wollten, differenzierte
der große König auch bei den Reaktivierungsgesuchen von Inländern nach dem Rang. Ein
Fähnrich oder Leutnant besaß somit größere Chancen, wieder angenommen zu werden als
ein Capitain oder Major, von höheren Chargen ganz zu schweigen. Dazu kamen noch die
konkreten Umstände der Verabschiedung, z.B. ob das frühere Regiment die königliche
Gnade genoß oder nicht, der familiäre Hintergrund des Bittstellers und andere Faktoren. In
der Regel wurde auf den Gesuchen die Notiz vermerkt, wie ist er weggekommen. Nach
Vorlage des vom Regimentschefs erstellten Attestes erhielten die einen eine Ablehnung,
die anderen kamen auf eine Art Warteliste und mußten sich mehrere Monate oder gar Jahre
gedulden, ehe sie wieder plaziert wurden. Und nicht selten fanden sie lediglich Aufnahme
in ein Garnison- oder Land-Regiment.

Im April 1774 wollte der acht Jahre zuvor wegen schlechter Gesundheitsumstände
vom K-R von Dalwig (Nr. 12) verabschiedete Major Graf von Schmettau, der inzwischen
wieder genesen war, in ein Kavallerie-Regiment zurück. Das Gesuch wurde zunächst dem
Regimentschef mit der Aufforderung zugeschrieben, über die dienstliche Conduite des
Offiziers wie die näheren Hintergründe seines Ausscheidens zu berichten. Generalmajor
von Dalwig gab dem Major ein gutes Zeugnis und bestätigte, daß er lediglich wegen einer
Krankheit seinen Abschied hatte nehmen müssen. Zwar sprach dies für eine Billigung des
Antrages, am 12.4. mußte der Landesherr jedoch eingestehen: Ich würde ihn wohl wieder
nehmen, allein Ich weis nicht, wo Ich mit ihm hin soll, es ist nichts vacant.1548 War ein
Leutnant relativ leicht wieder einzurangieren, bedurfte es für einen Major einer nicht
vergebenen Kompanie wie einer freien Charge als Stabsoffizier. Und das fiel ungleich
schwerer.

Daß tatsächlich frühere Chargen vom Fähnrich bis zum Stabs-Capitain eine ungleich
größere Chance auf Wiederanstellung hatten als solche vom Capitain an aufwärts, zeigen
zwei Vorgänge vom März 1772. Zunächst wurde der gewesene Capitain von Moller aus
Berlin beim Landesherrn vorstellig und bat um die Reaktivierung. Er machte darauf
aufmerksam, nach der Schlacht bei Leuthen krankheitshalber ausgeschieden zu sein, wäre
jetzt aber wieder genesen und wünschte eine neue Anstellung bei der Infanterie. Seine
Bitte fand indes kein Gehör, ging ihm doch am 24.3. der Bescheid zu, warum hat er seinen

1547 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 221; Nr. 146, fol. 54. Wahrscheinlich Ewald Christian von Damitz,
geboren 1735, auf Kaltenhagen, Dumzin, Carvin, Rittmeister, dann Postmeister in Genthin: Tb.
Uradel, 9. Jg. (1908), S. 161.

1548 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 296 RS, fol. 301.
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Abschied genommen, ist seine Schuld, Ich kann ihm nicht helfen. Der Offizier hatte somit
zwar bei Leuthen mitgefochten, anschließend jedoch, ob aufgrund von Blessuren oder
wegen einer Erkrankung ist unklar, auf eigenen Wunsch die Dimission gesucht und sich
damit jede neue Anstellung verbaut.

Anders reagierte Friedrich II. jedoch am 26.3. d.J. auf das Gesuch des Leutnants von
Borcke vom I-R von Diringshofen (Nr. 24). Hier hieß es nämlich, muß erst wissen, wie er
weggekommen ist.1549 Daraus läßt sich schließen, daß der Leutnant durchaus berechtigte
Hoffnungen auf eine Annahme besaß, sofern er nicht von sich aus ausgeschieden war.
Letztlich nahm der große König aus Rücksicht auf die in Reihe und Glied stehenden
Offiziere höhere Chargen nur dann wieder an, wenn es sich um wirklich gute Militärs
handelte, die ihm persönlich bekannt waren und auf die er nach ihrer Genesung nicht
verzichten wollte.

Daß er bestimmte, überdurchschnittlich befähigte wie ambitionierte Offiziere in der
Armee konserviert wissen wollte, machte er ebenfalls am 26. 3.1772 deutlich. An diesem
Tage beschied er nämlich Generalmajor Frhr. von Sobeck, der zuvor um den Abschied für
den Major von Keyserlingk seines Regiments nachgesucht hatte, der wegen Schwindels
und blöder Augen nicht mehr länger dienen konnte, so: Das geht nicht an, ist einer seiner
besten Officiers, Ich muß ihn erst bei der Revue sehen.1550 Er wollte sich also erst per
Augenschein persönlich davon überzeugen, daß der Major dienstunfähig war und hoffte
vielleicht, den Entschluß von Keyserlingks noch etwas hinauszuzögern, um zuvor einen
Ersatz zu finden. Anscheinend war dessen Gesundheitszustand jedoch so schlecht, daß die
Dimission unvermeidlich war. Der Obristleutnant bekam diese und angesichts seiner 36
Dienstjahre wie der erworbenen Meriten auch das Prädikat Obrist und die Erlaubnis zum
Tragen der Uniform. Die Wertschätzung des Landesherrn für diesen Offizier erhellt v. a.
aus dem Umstand, daß von Keyserlingk, der im März 1772 noch Major gewesen war,
wenig später zum Obristleutnant befördert wurde, wahrscheinlich, um ihn auf die Weise
im Dienst zu halten, und gut drei Monate nach der ersten Anzeige dann den Charakter
Obrist erhielt!

Maßgeblich für seine Entscheidung war auch die Familie des Bittstellers, d. h., An-
gehörige von ihm geschätzter Familien bekamen eher eine zweite Chance als andere.
Freilich konnte es nicht ausbleiben, daß dem großen König dabei Fehlgriffe unterliefen,
daß es die angebliche Besserung der Conduite nicht gab oder nicht anhielt. Wilhelm Carl
Graf von Wartensleben war 1756 beim ersten Bataillon Garde in Potsdam angenommen
und am 4. 2.1766 nach zehn Dienstjahren als Premier-Leutnant zum I-R von Thadden
(Nr. 4) nach Ostpreußen versetzt worden. Offenbar erfolgte dieser Wechsel gegen seinen
Willen, denn er zeigte hier eine schlechte Führung und bat im Juli 1768 angeblich wegen
geschwächter Gesundheit um den Abschied. Daraufhin stellte ihm der Landesherr das
Ultimatum, entweder seine Führung zu verbessern oder die Versetzung in ein Garnison-
Regiment zu gewärtigen. Anfang 1769 denunzierte der Offizier dann seinen Regiments-
chef in mehreren Punkten. Eine von Generalleutnant von Alt-Stutterheim geleitete Un-
tersuchung ergab die Haltlosigkeit seiner Anklagen, weshalb ein Kriegsgericht über den

1549 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 174, fol. 177 RS.
1550 Ebda., Nr. 139, fol. 178.
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Premier-Leutnant verhängt wurde.1551 Noch im Frühjahr 1769 wurde er kassiert und in
Pillau inhaftiert. Gesuche um eine Entlassung wurden abgelehnt, so am 17.5. 1770.

Nach Verbüßung seiner Strafe in Pillau hielt sich der frühere Offizier Anfang Oktober
1772 in Berlin auf und reichte immediat ein Gesuch um Wiederanstellung in der Armee
ein. Graf von Wartensleben bat darin um Vergebung seiner jugendlichen Fehler und
versicherte, diese jetzt abgelegt zu haben. Sicher aus Rücksicht auf die Familie, denn in
der Regel kannte er bei derartigen Vorfällen keine Nachsicht, ließ der Monarch am 9.10.
den Supplikanten wissen: Wenn er verspricht sich zu corrigiren, will ihn wohl noch
einmahl wiedernehmen. Tatsächlich scheint die Besserung jedoch nur eine vorüberge-
hende gewesen zu sein. Der Edelmann konnte zwar im I-R von Lengefeld (Nr. 52) bis zum
Stabs-Capitain avancieren, wurde dann 1777 aber neuerlich abgeschafft.1552

Kassierte Offiziere besaßen auch dann eine Hoffnung auf Wiederanstellung, wenn ihr
Vergehen als nicht schwerwiegend angesehen wurde, wenn es in den Kriegswirren, im
Ausland, außerhalb der Garnison geschehen war. Unnachsichtig zeigte sich der Landes-
herr dagegen bei Delikten wie Diebstahl, die mit der Ehre eines Offiziers unvereinbar
waren. Im Februar 1774 suchte der gewesene Rittmeister J.A.P. von Hoven um eine
anderweite Plazierung nach. Daraufhin forderte das Kabinett einen Bericht seines vor-
maligen Chefs an, des Generalmajors von Lossow von den Husaren. Dieser zeigte an, daß
von Hoven sowohl im letzten Krieg als auch in den Friedensjahren gut gedient habe und
attestierte ihm, ein tüchtiger Offizier zu sein. Allerdings hatte der Rittmeister auf einem
Kommando beim Einkauf der Remonte einen Fehler begangen, den er anzeigen mußte. Im
Ergebnis des kriegsrechtlichen Verfahrens wurde auf Kassation und vierjährigen Fes-
tungsarrest erkannt. Diesen hatte von Hoven jetzt verbüßt. Am 6.3. beschied der König den
Supplikanten daraufhin, er soll im Husaren-Regiment von Owstien (Nr. 10) als agreirt
placirt seyn.1553

Ein Zugeständnis machte der Monarch ferner im Frühjahr 1774 dem vormaligen
Capitain von Rexin vom I-R von Diringshofen (Nr. 24), der um die Wiederanstellung
seines 1773 als Leutnant bei Belling kassierten Sohnes gebeten hatte. Dieser soll wahre
Reue über seine Irregularitäten gezeigt und den Wunsch gehegt haben, wieder im Heer
plaziert zu werden. Wenn dem Gesuch stattgegeben wurde, dann weniger wegen der
angeblichen Einsicht des Leutnants, sondern aus Rücksicht auf den Vater. Am 27.4. hieß es
in der königlichen Resolution denn auch, Ich will es noch einmahl probiren, wo er aber
wieder dergl. Plünderungen macht, wird er endgültig kassiert.1554 F.A. von Rexin wurde
bereits wenige Wochen später im H-R von Owstien angestellt.

Waren die Verfehlungen zu groß, mußte der Landesherr selbst namhafte Protektoren
mit ihren Anträgen für frühere Offiziere abweisen. So interventierte Ende Oktober 1772
Kammerherr von Berge für einen Verwandten, den jungen von Berge aus dem Hause Klein
Räudchen in Schlesien. Dieser war Grenadier-Leutnant im I-R von Falkenhayn (Nr. 38)

1551 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 300; Nr. 136, fol. 171; Nr. 137, fol. 247 RS.
1552 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 223 RS; Reinhard, Garde, S, 551, Nr. 213 der Abgangliste.
1553 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 422 RS; Nr. 143, fol. 191 191 RS.
1554 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 339 RS, fol. 376 RS; Schöning, Geschichte d. 5. H R, S. 125, S. 546:

Franz Albrecht von Rexin, aus Pommern gebürtig, seit 1765 im Regiment, 1772 Cornet, 1773 als
Sekonde Leutnant entlassen.
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gewesen, mußte aber 1770 wegen liederlicher Streiche kassiert werden. Sein Vater wollte
daher von ihm nichts mehr wissen, weshalb der junge Edelmann aus Not bei dem da-
maligen Konföderierten-Marschall von Zaremba Dienste nahm. Wenig später wurde von
Berge jun. von Generalmajor (L.L.) von Anhalt gefangen genommen. Wie der Kam-
merherr betonte, handelte es sich um einen noch jungen Menschen, der wieder in die
preußische Armee aufgenommen werden sollte. Der König lehnte das am 26.10. jedoch
kategorisch ab: Er hat sich zu sehr vergeßen, als daß ihn wieder annehmen und placiren
könnte. Ihm bliebe daher nichts übrig, als sein Fortune in Indien zu suchen.1555

Sechs Wochen später wurde der Vater selbst im Kabinett vorstellig und schlug eine
drastische Maßnahme gegen seinen ältesten Sohn vor. Danach hatte er diesen in Guhrau
als Landstreicher, der seiner Familie Schande macht, arretieren lassen. Zwecks Correction
sollte der ehemalige Leutnant jetzt auf die Festung gebracht werden, wo ihm der Vater den
notdürftigsten Unterhalt geben wollte. Am 13.12. wurde dieser Gedanke gebilligt und die
Weisung erteilt, von Berge jun. nach Glogau zu bringen.1556 Aber selbst bei Fällen von
liederlicher Führung machte der Monarch, wie bereits bei dem Grafen von Wartensleben
gezeigt, mitunter Ausnahmen von seiner sonst strikten Haltung. Wurde hier der Familie
ein Zugeständnis gemacht, so dort einem verdienten Offizier, Beamten oder anderen
Würdenträger.

Mitte Juni 1773 trat der vormalige Major von Lepel vom I-R von Wunsch (Nr. 12) an
den Landesherrn heran und setzte sich für seinen einzigen Sohn ein. Dieser war ehedem
Fähnrich bei Steinkeller gewesen und hatte wegen Ausschweifungen vor 3,5 Jahren den
Abschied bekommen. In seinem Gesuch machte von Lepel sen. ausdrücklich darauf
aufmerksam, den Sohn selbst gebessert zu haben, der nun wieder in die Armee aufge-
nommen werden sollte. Im Unterschied zu anderen Supplikanten wurde der frühere Major
nicht sofort abgewiesen, sondern der Monarch wollte vor seiner Entscheidung zunächst
wissen, welche Verfehlung sich der Fähnrich hatte zuschulden kommen lassen. Er war im
Vertrauen auf die angesprochenen Erziehungsmaßnahmen also nicht abgeneigt, dem
väterlichen Wunsch zu entsprechen.1557

Letztlich gab es einen direkten Zusammenhang zwischen der Zahl von Anstellungs-
gesuchen fremder Offiziere und der Entscheidung über Wiederaufnahmeanträge heimi-
scher Edelleute bzw. zwischen der Zahl offener Stellen und der der Bewerber. In dem
Maße also, wie sich Ausländer, die in ihrem bisherigen Dienst von Reduzierung bedroht
waren oder keine Aufstiegschancen sahen, um Plazierung in der preußischen Armee
bewarben, konnte Friedrich II. ehemalige Offiziere seiner Regimenter, die freiwillig,
krankheitshalber oder aus anderen Gründen ihren Abschied genommen hatten, abweisen
und damit seiner Devise treu bleiben, wer einmal aus der Armee heraus ist, bleibt es auch.
Seine Reaktion auf die Gesuche fremder wie ehemaliger preußischer Offiziere in den
Monaten November und Dezember 1772 läßt jenen Zusammenhang ganz deutlich er-
kennen. Damals wurden zwei Dutzend Reaktivierungsgesuche von Inländern abgelehnt,
dafür jedoch zehn Fremde angenommen, weitere fünf abgewiesen.

1555 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 269.
1556 Ebda., fol. 388.
1557 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 436.
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Waren ihm die angegebenen Gründe für den vor Jahren genommenen Abschied
plausibel und ihm der Supplikant nicht fremd, zeigte sich der Monarch ohne Zögern
willens, dem Gesuch um eine neue Plazierung stattzugeben. Um einen solchen Fall
handelte es sich bei dem gewesenen Capitain von Manteuffel vom früheren Grenadier-
Bataillon von Busch, der 1761 seine Dimission hatte nehmen müssen, nachdem ihm die
westpreußischen Familiengüter nach dem Tod seines Vaters zugefallen waren. Nach ihrem
Rückzug nach der Schlacht bei Zorndorf hatten die Russen diese verwüstet, weshalb sich
der Offizier gezwungen sah, sie selbst wieder herzustellen. Er wollte Mitte 1773 in den
Dienst zurück, woraufhin es am 30.6. hieß: Wenn er gut und fleißig dienen will, könne er
wieder angenommen werden, aber nur mit seinem früheren Rang. Tatsächlich ging ihm im
Dezember d.J. nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Potsdam der Bescheid zu, er
würde im Frühjahr 1774 im neuen Regiment Prinz von Hessen Philippsthal (Nr. 55) an-
gestellt werden.1558

Viele dimittierte Edelleute machten im Zusammenhang mit ihren Gesuchen um
Wiederanstellung falsche oder unkorrekte Angaben, insbesondere über ihre Konduite und
die Umstände der Verabschiedung. Der König sah sich daher gezwungen, in jedem ein-
zelnen Fall, sofern das Gesuch nicht sofort abgewiesen worden war, die Informationen
überprüfen zu lassen. Dazu gehörte jener oben genannte Capitain von Eickstedt von den
Bayreuth-Dragonern (Nr. 5), der angeblich wegen schwacher Gesundheit dimittiert
worden war. Aus dem angeforderten Gutachten Generalmajor von Lölhöffels gingen
jedoch andere Tatbestände hervor. Danach war der pommersche Edelmann 1757 beim
Regiment zum Fähnrich avanciert. 1763 wurde ihm auf eigenen Wunsch der Abschied
erteilt, und zwar v. a. deshalb, weil mit ihm wegen angeborener Einfalt nicht viel anzu-
fangen war. Auch soll er einen Mangel an Ambition gehabt haben und mußte daher stets
mit Schärfe angehalten werden, seine Schuldigkeit zu tun. Dennoch sei ihm bei der
Dimission ein Prädikat gegeben worden. Sollte er wieder plaziert werden, dann allenfalls
als Sekonde-Leutnant. Da seine Führung im Regiment mithin nicht die beste gewesen und
er nicht wegen Krankheit ausgeschieden war, entschied der Landesherr am 25. 9.1769, der
Generalmajor solle den Supplikanten abweisen.1559

Eine ähnliche Bewandtnis hatte es auch mit einem anderen Bittsteller, insbesondere
mit dessen Angaben über sein Ausscheiden aus dem Dienst. Auf königlichen Wunsch
berichtete nämlich Generalmajor von Bülow Anfang Dezember 1769 über den Reakti-
vierungswunsch des dimittierten Leutnants von Barfuss vom D-R Bayreuth. Danach wäre
der Adlige gesund aus der Campagne zurückgekommen und habe bloß aus Caprice den
Abschied genommen. G.E. von Barfuss hätte seit dem Ausscheiden aus dem Regiment
sein Vermögen verzehrt und jetzt nichts mehr zum Leben, momentan ginge es ihm daher
sehr schlecht. Trotz dieser Umstände sprach sich C.C. von Bülow für den Leutnant aus und
votierte dafür, ihn auf die Versorgungsliste zu setzen, da er sich in seiner aktiven Dienstzeit

1558 Ebda., fol. 440 440 RS, fol. 450.
1559 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 416, fol. 466. Albedyll, Kürassier Reg., Anhang, S. 64 als Nr. 199

der Abgangsliste des Regiments, hier mit den Lebensdaten 1733 1798. Carl Wilhelm von Eickstedt
stand seit November 1751 als Fahnenjunker im Regiment, avancierte im September 1756 zum
Fähnrich, im Februar 1758 zum Sekonde Leutnant und erhielt am 5.11.1764 den gewünschten
Abschied als Capitain. Er war seit 1766 verheiratet mit Johanna Dorothea von der Marwitz.
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gut geführt habe. Am 5.12. d.J. entschied der Landesherr jedoch gegensätzlich und be-
gründete das damit, warum hat er den Abschied genommen.1560

Anfang 1771 wünschte der frühere Offizier Joseph von Sacko vom D-R Ansbach-
Bayreuth (Nr. 5) wieder in die Armee einzutreten, und zwar in eine Formation der Hu-
saren. Auf königliche Aufforderung zog Generalmajor von Lölhöffel daraufhin Infor-
mationen über den Supplikanten ein und ließ die in seinen Immediatbericht einfließen.
Danach hatte sich der Edelmann 1748 bei den Bayreuther Dragonern engagiert und war
1754 zum Unteroffizier, 1756 zum Leutnant befördert worden. Nach 1763 sei er dann
wegen unanständiger Conduite als Leutnant und ohne Prädikat entlassen worden. Wenn
sich J. von Sacko in seiner Bittschrift als Capitain bezeichnet hat, so muß er sich den
Charakter ohne Vorwissen des Regiments erschlichen haben oder die Angabe sei falsch.
Wohl v. a. wegen des benannten Grundes für die Verabschiedung entschied Friedrich II.
am 25.2., der ehemalige Leutnant müsse mit seinem Antrag abgewiesen werden.1561

Der gewesene Leutnant von Kloschinsky hatte in seinem Antrag auf Wiederanstellung
ebenfalls falsche Angaben gemacht. Wie Obristleutnant von Troschke vom I-R von
Steinkeller (Nr. 26), dem die Supplik zugeschrieben worden war, berichtete, war der
Supplikant zwar zwölf Jahre im Dienst gewesen, aber nicht als der älteste, sondern als der
jüngste Premier-Leutnant vom Regiment abgegangen. Auch sei er nicht wegen Blessuren
weggekommen, sondern wegen schlechter und dem Charakter eines Offiziers zuwider
laufender Aufführung. Am 4. 7.1777 entschied der Landesherr, dem Supplikanten nicht zu
antworten und eine entsprechende Notiz über das Gutachten anzufertigen, falls der frühere
Leutnant noch einmal vorstellig werden sollte.1562 Das wurde er vier Wochen später tat-
sächlich, konnte jedoch aufgrund jenes Vermerkes sofort abschlägig beschieden werden.

Manch Supplikant scheint auch regelrecht unverfroren gewesen zu sein. Dazu dürfte
Leutnant von Carlowitz gehört zu haben, der 1766 vom gleichnamigen Grenadier-Ba-
taillon verabschiedet worden war. Dieser bat Anfang 1772 um seine Wiederaufnahme und
führte für den damaligen Schritt gesundheitliche Probleme ins Feld. Aus dem vom Ka-
binett angeforderten Bericht des Obristen von Buttlar ging jedoch hervor, daß der Leutnant
sowohl im Feld als auch in der Garnison von schlechter Conduite gewesen sein soll.
Deshalb wäre er für den Abschied vorgeschlagen worden. Dazu kam, daß von Carlowitz
vor sechs Wochen als Leutnant aus sächsischen Diensten desertiert wäre. Am 22.1. hieß es
deshalb, er müsse abgewiesen werden.1563

Im Februar 1774 bezog sich der beim vormaligen Kleistschen Frei-Husaren-Regiment
reduzierte Offizier Stürzenbecher für seinen Leumund auf Generalleutnant von Kruse-
mark, um mit dessen Hilfe wieder Aufnahme in der Armee zu finden. Sein Gesuch um
Wiederanstellung ging vom Kabinett an diesen mit der Aufforderung, ein Attest über den
Supplikanten vorzulegen. Daraufhin zeigte von Krusemark an, den Offizier gar nicht
weiter zu kennen. Ihm sei nur bekannt, daß Stürzenbecher bis zum Frieden bei dem
genannten Regiment gestanden habe, einige Jahre darauf bei Malachowsky plaziert

1560 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 598 RS.
1561 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 133 RS; biographische Angaben über Joseph von Sacko bei

Albedyll, Kürassier Reg., Anhang S. 63 als Nr. 186.
1562 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 11 RS 12, fol. 97.
1563 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 45/45 RS.
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worden wäre und von dieser Einheit nach zwei Jahren wieder als Cornett dimittiert wurde.
Da weder seine bisherige Laufbahn noch der unkorrekte Bezug auf den General für den
Bittsteller sprachen, hieß es am 1. 3.1774 folgerichtig, der frühere Offizier müsse mit
seinem Antrag abgewiesen werden.1564

Hin und wieder legte der Monarch auch von sich aus ausgeschiedenen Offizieren, die
ihre Wiederherstellung anzeigten und bei der Gelegenheit um eine zivile Versorgung oder
um eine Pension baten, die Reaktivierung nahe. So geschehen im Juli 1770 mit einem
Major von Koethen, der drei Jahre zuvor wegen epileptischer Anfälle mit einer Pension
von 300 Talern vom I-R von Bülow (Nr. 46) verabschiedet worden war. Dieser war im
Kabinett eingekommen und hatte um das Amt des verstorbenen pommerschen Steuerrates
Pfeil gebeten. Am 15.7. ging ihm jedoch der Bescheid zu, wenn er wieder vollständig
genesen wäre, sei er bei der Armee besser aufgehoben. Der Edelmann brachte indes noch
existierende gesundheitliche Probleme vor, die den Wiedereintritt untunlich machten und
wünschte einen zivilen Dienst. Er sollte deshalb zehn Tage später dafür notiert werden.1565

Anfang Januar 1772 reichte Capitain von Pieverling, der 1763 vom I-R von Wunsch
(Nr. 12) verabschiedet worden und nach Kopenhagen gegangen war, wo er vergeblich
Dienste gesucht hatte, sich nunmehr aber wieder in der Monarchie befand, ein Immedi-
atgesuch ein, in welchem er mit Verweis darauf, seit Jahren brotlos zu sein, eine neue
Anstellung in der Armee nachsuchte. Am 15.1. wurde der dimittierte Offizier mit der
Bemerkung abgewiesen, er sei ein Herumläuffer, der sich nicht unterstehen sollte, Uni-
form oder Portepée zu tragen, sonst würde ihm beides abgenommen. Der frühere Capitain
übergab daraufhin eine neue Vorstellung und drang darauf, falls ihm keine fremden
Dienste erlaubt würden, ihn mit einem Zivildienst zu versorgen, damit er sich seinen
Unterhalt verschaffen könne. Am 20.1. d.J. ließ der Landesherr von Pieverling wissen,
wenn er Güter im Lande habe, sollte er sich dort aufhalten, wo aber nicht, kann er zum
Teufel gehen, aber niemals sich unterstehen zu sagen, daß er hier in Diensten gewesen.1566

Entweder kannte er den Offizier persönlich und hielt nicht viel von ihm oder aber Friedrich
II. schloß aus der Tatsache, daß von Pieverling keine Aufnahme in die dänische Armee
gefunden hatte, auf dessen mangelnde Befähigung. Mithin konnte er ihm auch in der
sicheren Erwartung, daß der Edelmann weder in Österreich noch in Rußland eine An-
stellung finden würde, aus der Monarchie gehen lassen.

Auch in den folgenden beiden Jahrzehnten ging der Monarch solcherart vor. Lehnte er
die einen Gesuche um Reaktivierung sofort ab, zog er bei anderen Erkundigungen darüber
ein, auf welche Weise der Bittsteller aus der Armee ausgeschieden war. Hatte jemand ohne
eigenes Verschulden unfreiwillig die Dimission nehmen müssen, etwa infolge einer
Krankheit oder Blessur, und wollte nach der Genesung in sein Regiment zurück, so
standen seine Chancen besser als die eines Offiziers, der von sich aus und unter einem
Vorwand um die Entlassung eingekommen war. Neben den konkreten Umständen der
Verabschiedung spielte auch der Zeitpunkt eine Rolle, zu dem um die Reaktivierung
gebeten wurde. Als relativ günstig erwies sich die Zeit unmittelbar vor dem Bayrischen

1564 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 177.
1565 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 364, fol. 386 RS.
1566 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 29 RS, fol. 41.
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Erbfolgekrieg, da für die aufzustellenden Frei-Regimenter zusätzliche Offiziere gebraucht
wurden, zudem gab es damals aufgrund der vielen Abgänge zahlreiche Vakanzen. Eher
schlecht sah es dagegen in den frühen achtziger Jahren aus, weil ausreichend junge
Edelleute zur Verfügung standen, aus denen das Offizierskorps rekrutiert werden konnte.
Die neuerliche Ansetzung Verabschiedeter war deshalb unnötig, es sei denn, sie verfügten
über besondere Erfahrungen.

Wie schwierig die Wiederanstellung früherer Offiziere zu bestimmten Zeiten war,
zeigt nachstehender Fall. Danach war ein Capitain von Gloeden im Bayrischen Erbfol-
gekrieg invalide geworden, wollte nach seiner Wiederherstellung jedoch wieder in den
Dienst zurück. Da dem Monarchen die Umstände des damaligen Abschiedes nicht mehr
gegenwärtig waren, forderte er ein Attest des zuständigen Regimentschefs an. Dieses fiel
für den Capitain aus, dem daher eine neue Plazierung in Aussicht gestellt wurde. Ge-
genüber Generalleutnant von Moellendorff mußte der König am 4.12. 1779 jedoch ein-
gestehen, er wisse nicht wohin mit von Gloeden. Dieser sollte bei einem Land-Regiment
angesetzt werden, vorzugsweise in Magdeburg, momentan gebe es jedoch keine Va-
kanz.1567 Verantwortlich dafür war die nach Kriegsende erfolgte Reduktion der Frei-
Regimenter, deren Offiziere, sofern es sich um Ausländer handelte, in der Monarchie
gehalten und daher mit freien Chargen bedacht werden sollten. Ihre für die Armee taug-
lichen Mannschaften wurden in den Regimentern, Soldaten mit Mindermaß als Kolo-
nisten in Westpreußen angesetzt.

Seine Verärgerung über die Marodemacher, die im Verlaufe des Bayrischen Erbfol-
gekrieges ihren Abschied genommen haben, ließ der Monarch auch diejenigen Offiziere
spüren, die wegen wirklicher Erkrankungen zwischen Frühjahr 1778 und Frühjahr 1779
ihre Dimission hatten nehmen müssen, wollte er von keiner Differenzierung etwas wissen
und unterstellte gleichermaßen allen, sich gedrückt zu haben. Zu letzteren gehörte Ritt-
meister C.C. von Derschau vom H-R von Zieten (Nr. 2), ein Bruder des verstorbenen
Etatsministers, der im Verlaufe der letzten Campagne wegen gesundheitlicher Schäden
hatte abgehen müssen. Als der gewesene Offiziere nach seiner Genesung im Herbst 1779
zurück in die Armee wollte, ging ihm am 27.10. dieser Bescheid zu: Die im Krieg Ab-
schied nehmen, und im Frieden wieder dienen, … das sind die rechten Soldaten.1568

Wahrscheinlich um keinen Einzelfall handelte es sich bei dem Grenadier-Capitain von
Schmettau, der im letzten Krieg krank gewesen war und dem nach seiner Rückkehr ins I-R
von Kleist (Nr. 36) die Subaltern-Offiziere eine ehrenrührige Schrift zuschickten. In dieser
ließen sie den Capitain wissen, mit ihm nicht länger zusammen dienen zu wollen, weil er
in der Campagne krank gemacht habe. Er reichte eine Immediatvorstellung ein und wollte
gegen solche Äußerungen geschützt werden, erhielt am 30. 3. 1780 indes eine Abfuhr: da
kann Ich ihm nicht helfen, hätte nicht krank machen sollen in d. Campagne, das ist ja die
größte Bärenhäuterei, Offz. die im Krieg krank machen. Kurze Zeit darauf erhielt der
Capitain wegen jenes Fistelschadens den Abschied nach 30 Dienstjahren, v. a. aber wohl,
weil er nicht mehr in der Armee zu halten gewesen war, und wurde für eine zivile Ver-

1567 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 1184.
1568 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 468. Ähnlich die Resolution vom 20.2.1780 an den gewesenen

Rittmeister, der neuerlich um die Reaktivierung gebeten hatte: Nr. 154, fol. 182 RS.

II. Personalpolitik und Offizierskorps 533



sorgung notiert. Sein Gesuch um den Abschied als Major lehnte der Landesherr am 19. 6.
1780 wie folgt ab: Nein. Er hätte marode gemacht während dem gantzen letzten Krieg,
möchte nur selbst bedenken, was seine Reputation dadurch verlohren, die stünde auch
sehr schlecht beym gantzen Regiment.1569

Ein von Katte zu Zolchow bei Rathenow hatte ehedem im I-R von Braun (Nr. 13) in
Berlin gestanden und den Abschied mit dem Charakter Capitain erhalten. Offenbar ge-
nügte ihm das Leben als Landkavalier nicht, weshalb er im Februar 1783 um seine
Wiederanstellung nachsuchte. Der König ließ sich daraufhin die Gründe für die Dimission
von Kattes vortragen, welche ihm nicht zwingend erschienen. Am 23.2. d.J. gab er dem
Capitain daher zu erkennen, daß wenn einer einmal aus dem Dienst gegangen ist, der muß
auch daraus bleiben, und kann nicht wieder hineinkommen, das geht nicht an; warum seyd
Ihr so weggegangen, und nicht lieber im Dienst geblieben! gegenwärtig thut Ihr am
besten, wenn Ihr hübsch auf Eurem Gute bleibet, und das ordentlich zu bewirthschaften
sucht.1570 Subaltern-Offiziere hatte er damals genug, nicht aber Edelleute, die sich um die
Aufnahme ihrer Güter bemühten.

Da der Monarch nicht alle Offiziere persönlich kannte, konnte es nicht ausbleiben, daß
er Fehlurteile traf. Dazu gehörte unzweifelhaft sein Votum vom 24. 7.1782 an General-
major von Thun zu Friedeberg. Anlangend hiernächst Euren zweiten Bericht, wegen des
gewesenen Rittmeister v. Blücher, vom Hohenstockschen Regiment, so weiß Ich von deßen
Umständen weiter nichts, als was Ihr Mir jetzt schreibet; Ich habe auch nie von ihm
gehört, daß er im Kriege was vorzügliches gethan, oder daß er bey einer Gelegenheit wo
sich distinguiret hätte; indeßen wenn mahl Krieg wird, und was errichtet wird, so gehet es
eher an, daß er dabey ankommen kann, aber jetzunder in Friedenszeiten kann das nicht
geschehen.1571 Der spätere Generalfeldmarschall, über den der König nur aus zweiter
Hand Kenntnisse besaß, wurde somit vertröstet.

Hier von Interesse an dem früheren Rittmeister ist, daß dieser seit seiner Verab-
schiedung mehr oder weniger regelmäßig Immediatvorstellungen einreichte und darin um
die Reaktivierung, ein Prädikat oder um die Erlaubnis bat, in fremde Dienste gehen zu
dürfen. War Friedrich II. in den frühen siebziger Jahren der Vorgang um die Entlassung
von Blüchers noch mehr oder weniger präsent, weshalb es keiner Rückfragen bedurfte, um
dessen Gesuche abzuschlagen, so mußten später der General-Inspekteur bzw. der Regi-
mentschef wiederholt über die Hintergründe der Entlassung berichten. Daraus läßt sich
der Schluß ziehen, daß der König eine recht gute Personalkenntnis über die aktiven
Offiziere hatte. Schieden diese jedoch aus dem Dienst, gerieten sie häufig sofort in Ver-
gessenheit. Es sei denn, sie hatten sich besonders schwerer Verfehlungen schuldig ge-
macht oder hatten bei der Garde gestanden und sich wie der frühere Major von Putlitz alle
Sympathien verscherzt.

Daß der Landesherr tatsächlich nur ein geringes Interesse für gewesene Offiziere
aufbrachte, erhellt aus dem Umstand, daß der frühere Rittmeister von Blücher im Frühjahr

1569 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 304, fol. 534 534 RS.
1570 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 126.
1571 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 700 701. Siehe hierzu auch die Ausführungen und Aktenstücke bei

Schöning, Geschichte des 5. H R.
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1781 immediat um das Prädikat Major nachsuchte. Friedrich II. gab am 5.4. d.J. an, nicht
zu wissen, wann und wie der Edelmann vom damaligen H-R von Belling weggekommen
war und forderte deshalb ein Gutachten an. Obrist von Hohenstock berichtete daher über
dessen militärische Laufbahn sowie über die näheren Umstände seines Ausscheidens.
Daraufhin wurde das Gesuch am 18.4. abgewiesen.1572 Gleichwohl wußte der Monarch
bereits ein Jahr später nichts mehr von der Sache, wie er im Juli 1782 Generalmajor von
Thun zu verstehen gab.

Fürsorge um erkrankte, Würdigung verstorbener Militärs

Bereits die Fürsorge für einige erkrankte Offiziere zeigt, wie hoch diese in der königlichen
Gunst standen. Zu ihnen gehörte im Jahre 1747 General-Adjutant Friedrich Ludwig Felix
von Borcke. Der Generalmajor weilte im September zusammen mit seinem Landesherrn
in Schlesien, erkrankte in Schweidnitz schwer und mußte hier zurückbleiben. Die Rede ist
von einer mit Anfällen verbundenen Gemütskrankheit. Friedrich II., der den Offizier seit
seiner Zeit als Kronprinz kannte, schickte den damals gerühmten Regimentsfeldscher
Proebisch nach Schweidnitz und ließ sich regelmäßig über den Gesundheitszustand des
Generals berichten. Außerdem benachrichtigte er den hessischen Kammerpräsidenten
F.W. von Borcke, Bruder des Generals und seit 1753 wieder preußischer Minister, über
dessen schlechten Gesundheitszustand und ließ ihn zwecks Regulierung der persönlichen
Angelegenheiten nach Schlesien gehen. Mehrfach fragte der Monarch bei Proebisch an,
ob nicht auf eine Besserung des Kranken zu hoffen sei und zeigte sich über die negative
Antwort sehr betroffen. Als Ende 1747 der General-Adjutant transportfähig war, ver-
anlaßte der König seine Verbringung nach Brandenburg/H., ein Ort, den er sorgfältig
ausgewählt hatte. Am 17.12. gab er Generalleutnant G.B. von Münchow Aufschluß über
seine Beweggründe, auch das ein Zeichen für seine rege Anteilnahme am Schicksal von
Borckes.

Danach war seine Wahl auf die Stadt an der Havel gefallen, weil es hier eine Garnison
gab, sei ihm doch berichtet worden, daß sich das Gemüt des Kranken aufhelle, wenn er
Soldaten sehe. Zudem verfügte der Ort über ein gutes Lazarett. Und drittens schließlich,
und das war sein Hauptgrund, kommandierte in Brandenburg Generalleutnant Gustav
Bogislaus von Münchow, mit dem F.L.F von Borcke in jüngeren Jahren auf freund-
schaftlichem Fuße verkehrt hatte. Letztlich sollte mit der Verlegung eine Besserung und
Beruhigung des Offiziers erreicht werden. Am 17.12. machte der Monarch den Chef des I-
R Nr. 36 mit den Krankheitsumständen des General-Adjutanten sowie den eigenen Be-
weggründen für jenen Ortswechsel vertraut und betonte: Die Haupt Ursache aber warum
ihn lieber nach Brandenbg. als anders wohin schicke ist, daß Ich weiß, daß Ihr von langen
Zeiten her ein sehr guter Freund von ihn gewesen, und Ich also nicht zu zweifeln habe, daß
Ihr Mir die Gefälligkeit, ihn aber die Freundschaft und Charité bezeugen und Euch deßen
nach seiner Ankunft zu Brandenburg bestens annehmen … werdet.

1572 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 356 RS, fol. 411.
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G.B. von Münchow wurde weiter angewiesen, ein geeignetes Quartier auszuwählen
und mit Generalleutnant W.A. Graf zu Dohna in Schweidnitz über die geplante Verbrin-
gung von Borckes nach Brandenburg zu konzertieren.1573 Von dem Chef des I-R Nr. 38
erwartete der Landesherr eine ausführliche Auskunft über die materielle und häusliche
Lage des General-Adjutanten, über sein körperliches Befinden, seine Haushaltung, die
Domestiquen, auch das ein sehr ungewöhnliches Interesse. Generalmajor von Borcke
blieb etwa ein Jahr in Brandenburg/H., wurde hier von namhaften Ärzten betreut, welche
ihm aber nicht helfen konnten. Es folgte ein kurzes Intermezzo in Berlin, von einer
Rückkehr in die Havelstadt wurde dann abgesehen, weil er gegen diese eine heftige
Aversion gehabt haben soll. Seit Ende 1748 hatte er dann seinen Wohnsitz auf dem Schloß
in Freienwalde, wo ihm der Rittmeister von Rittberg zur Seite stand und wo von Borcke im
Frühjahr 1751 verstarb.

Am 8. 1.1749 meldete Generalfeldmarschall von Dossow den Tod des Chefs des I-R
Nr. 44 in Wesel. Friedrich II. zeigte sich betroffen über diese Nachricht und übermittelte
der Witwe des Generalfeldmarschalls Graf zu Dohna sein Mitleid. Er beließ es aber nicht
bei dieser verbalen Bekundung, sondern suchte sie auch finanziell abzusichern. Der
Witwe wurde nämlich bereits am 14.1. jene Pension von 1/m Talern aus der Landrentei in
Gumbinnen auf Lebenszeit zugestanden, die der verstorbene General bisher genossen
hatte. Damit nicht genug, flossen ihr weitere 1/m Taler aus den Revenuen des Regiments
Nr. 44 zu. Dieser Betrag (von 2/m T.) überstieg die Zuwendungen für zahlreiche Generäle,
die nach 1763 pensioniert wurden, Ausdruck der großen Wertschätzung für den Gene-
ralfeldmarschall Friedrich Ludwig Burggraf zu Dohna-Karwinden.1574

Ähnlich großzügig zeigte sich der Landesherr nach dem Tod des Generalfeldmar-
schalls und Berliner Gouverneurs F.W. Herzog von Holstein-Beck im November 1749.
Bereits unmittelbar nach Eingang der Nachricht teilte er H. von Lehwald mit, er wolle
alles mögliche zur Konservierung der Familie des Verstorbenen tun, insonderheit zum
Soulagement der Witwe. Der Offizier bekam daher den Auftrag, sich über die Umstände
des verblichenen Generalfeldmarschalls zu informieren und herauszufinden, welchen
Betrag letzterer seiner in Königsberg lebenden Frau jährlich aus Berlin hatte anweisen
lassen. General von Lehwald sollte selbst mit der Witwe sprechen und sich über die
Güterangelegenheiten der Familie kundig machen. Auf der Basis von dessen Bericht und
nach einer Audienz für den Sohn des Verstorbenen entschied der Monarch am 3.12. 1749,
daß die Witwe für ein standesgemäßes Leben jährliche Revenuen von 3/m Talern benötige,
wovon freilich 2400 aus den ostpreußischen Gütern der Familie kommen sollten. Er selbst
steuerte nur eine Pension von 600 Talern bei. Ebenfalls noch am 3.12. wurde der bisherige

1573 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 451, fol. 452 RS, fol. 513, fol. 535, fol. 536 RS. Zu F.L.F. von Borcke,
1702 1751, siehe Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 320, S. 279 280, hier auch kursorisch über die
Erkrankung. Da General G.B. von Münchow aber 16 Jahre älter als F.L.F. von Borcke und bereits
Obristleutnant und Kommandeur war, als dieser eben zum Premier Leutnant avancierte, kann die
Freundschaft so groß nicht gewesen sein.

1574 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 18 RS 19; Priesdorff, Führertum T. 1, Nr. 252, S. 182 183: F.L. Graf
zu Dohna, 1694 1749, seit 1737 Generalmajor.
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Major Friedrich Herzog von Holstein-Beck zum Obristleutnant ernannt und seine Ein-
künfte verbessert.1575

Im Mai 1747 starb der Generalmajor und Kommandant von Neisse Friedrich Julius von
Schwerin. Als dessen Bruder Philipp Felix Bogislaus dem Kabinett die Nachricht an-
zeigte, meinte der König am 16.5. nicht nur, daß ihm das sehr leid tue, sondern er versi-
cherte auch, nach Kräften für dessen Witwe und Kinder sorgen zu wollen, weil der
verstorbene Offizier mit viel Treue und Application gedient habe. Tatsächlich wurde
bereits am 26.5. bzw. 28.5. an das Generaldirektorium verfügt, daß die Generalswitwe die
Revenuen der Amtshauptmannschaft Dreyleben, die ihr Mann bisher bezogen hatte, so
lange genießen sollte, bis sämtliche Söhne des Verstorbenen das 16. Lebensjahr passiert
haben. Unzweifelhaft trug die königliche Beihilfe dazu bei, daß die sechs SöhneFriedrich
Julius von Schwerins eine gute Erziehung erhielten und vier von ihnen als Offiziere in der
preußischen Armee dienten, es einer bis zum General brachte.1576

Als drei Monate später Generalmajor George Franz Conrad Frhr. von der Goltz, Chef
des Regiments Gens d’armes starb, unterstützte der Landesherr die hinterlassene Witwe
und ihre unmündigen Kinder in großzügiger Weise. Er würdigte damit nicht nur die
Verdienste des Verstorbenen, sondern drückte damit auch seine Wertschätzung für diesen
Zweig der Familie von der Goltz aus, dienten doch mehrere Brüder des Generals in der
preußischen Armee, darunter der Major und Flügel-Adjutant Henning Bernhard. Vor
seinem Tod war G.F.C. Frhr. von der Goltz versichert worden, daß die ihm verliehene
Amtshauptmannschaft zum Besten seiner Kinder verkauft werden sollte, ein Versprechen,
das der Monarch jetzt einlöste. Und zwar betraute er mit dieser Transaktion seinen Flügel-
Adjutanten Henning Bernhard von der Goltz, Vormund und Onkel der Halbwaisen. Au-
ßerdem ordnete der König im August 1747 an, daß die Erben noch ein Quartal lang das
Tractament des Generalmajors und die Revenuen vom Regiment genießen sollten. Ferner
bekam der schlesische Provinzialminister die Weisung, den auf die Kaufsumme für das
Gut Hertwigsdorff in Höhe von 6600 Talern wegen einer Steuerschuld gelegten Arrest
aufzuheben und den Betrag an die Hinterbliebenen auszuzahlen. Daß der Verstorbene in
der königlichen Gunst gestanden hatte, erhellt daraus, daß diesem das Gut Kuttlau bei
Glogau geschenkt worden war, welches 1747 eine jährliche Pacht von 5/m Talern trug.
Nicht nur in diesem Falle zahlte sich die »Investition« in die Kinder des verblichenen
Offiziers aus, stiegen dessen Söhne Wilhelm Bernhard und Carl Franz doch zu höchsten
Würden auf.1577

Ähnlich betroffen wie bei der Erkrankung des General-Adjutanten von Borcke zeigte
sich Friedrich II., als der General von der Kavallerie F.W. von Seidlitz 1773 kurz vor dem
Ableben stand.1578 Der König äußerte damals mehrfach seine große Sorge um den Offizier

1575 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 510, fol. 511 RS, fol. 534; Friedrich Wilhelm Herzog von Holstein
Beck, 1687 1749, seit 1721 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 1, Nr. 206, S. 132 133.

1576 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 136, fol. 148 RS, fol. 151 RS; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 325,
S. 285 286, zu Friedrich Julius von Schwerin, 1699 1747; Nr. 327, S. 289 290, zu P.F.B. von
Schwerin, 1700 1751

1577 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 263, fol. 269, fol. 290; Nachrichten Goltz, S.180, S. 172 173; biogr.
Handbuch, T. 1, S. 330, 333 334.

1578 Zu F.W. von Seidlitz u. a. Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 453, S. 436 440.
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und korrespondierte daraufhin mit dem Breslauer Arzt Dr. Fr. Jagwitz, den er als den
habilsten Mediziner von ganz Deutschland bezeichnete.1579 Der Monarch setzte große
Hoffnungen in den Arzt, doch auch Jagwitz konnte den General nicht mehr retten. Als ihm
Generalmajor von Dalwig wenig später anzeigte, daß von Seidlitz am 8.11. 1773 in Ohlau
gestorben sei, bekundete der König nicht nur sein Beileid, sondern ordnete auch eine
ungewöhnliche Maßnahme an, die seine Hochachtung für den Verstorbenen dokumentiert.
Am 11.11. hieß es nämlich, die Stabs Off. der Regter. seiner Inspection sollen ihn mit einen
Flor um den Arm 14. Tage betrauern.1580

Mitte Oktober 1777 berichtete Generalleutnant von Saldern über den Verlauf der
jüngsten Magdeburger Herbstmanöver und machte bei der Gelegenheit auch auf seinen
schlechten Gesundheitszustand aufmerksam. Daraufhin riet ihm sein Landesherr am
16.10. d.J. dringlich dazu, Berliner Ärzte zu konsultieren. Das ist umso bemerkenswerter,
weil Friedrich II. sonst nicht viel von den Berlinern hielt, namentlich von den dortigen
Beamten, aber auch von Fabrikanten und manchem Schulmeister. Hingegen schätzte er
die in der Residenz ansässigen Mediziner, Chemiker u. a. Naturwissenschaftler.1581

Der König selbst trat an den Geh. Rat Cothenius heran, unterrichtete ihn von der
Erkrankung von Salderns und suchte seine Hilfe. Noch im Oktober setzte sich Cothenius
mit dem behandelnden Medicus in Magdeburg in Verbindung und gab diesem Ratschlä-
ge.1582 Besorgt um von Saldern zeigte sich der Landesherr auch Mitte 1779 und Mitte
1784. Sein dem General gegenüber geäußertes Mitgefühl kontrastiert mit Resolutionen an
verschiedenene jüngere Offiziere, die nach Stürzen vom Pferd oder anderen Unglücks-
fällen um den Abschied nachsuchten. Hieß es hier doch etwa, ein Fußschaden sei kein
hinreichender Grund für die Dimission, das vergehe wieder. Er selbst habe auch diverse
Gebrechen und diene trotzdem weiter.

Im Juli 1785 brachte er diesen Vergleich noch einmal an. Anlaß war die Vorlage der
monatlichen Liste über den Zustand der westpreußischen Kavallerie-Regimenter. Dem
General-Inspekteur ging nämlich am 31.7. folgender Bescheid zu: Aber was die krancken
Officiers vom Regiment v. Wuthenow betrifft, so habe Ich großen Zweifel, daß es so mit
ihren Vorgeben, richtig ist: Ich bin in Meiner Jugend, sehr ofte gestürtzt, ohne Schaden zu
nehmen; und Mein Vater hat so viele Jagd Bediente gehabt, die so öfters gestürtzet sind,
und doch habe Ich niemahlen gesehen, daß es einen viel geschadet hätte. Also glaube Ich
nicht viel an Sturtz, und muß daher, einer mit den Sturtz, gar nicht mehr aufgeführet
werden.1583 Seiner Ansicht nach handelte es sich dabei also nur um Bagatellen, mit denen
er nicht behelligt werden wollte. Beharrte ein Offizier darauf, einen größeren Schaden
erlitten zu haben, mußte er damit rechnen als Marodemacher ohne Abschied dimittiert zu
werden.

1579 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 73, pag. 101; zu Friedrich Jagwitz, 1712 1785, kursorisch Otto Bardong,
Die Breslauer an der Universität Frankfurt (Oder). Ein Beitrag zur schlesischen Bildungsgeschichte
1648 1811, Würzburg 1970, S. 243 (hier über dessen Sohn).

1580 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 350 RS.
1581 So riet er auch am 17.5.1782 dem erkrankten Minister von Hoym nicht ins Bad zu gehen, sondern

Berliner Ärzte zu konsultieren: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 464.
1582 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 130.
1583 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 789.
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Als er selbst Anfang 1784 heftig an Podagra litt, hinderte das ihn keineswegs sich des
erkrankten Obristen von Ellert in Brieg anzunehmen, den er persönlich recht gut kannte,
als guten, treuen und ehrlichen Offizier einschätzte und der im Dienst gehalten werden
sollte. Friedrich II. holte über dessen Krankheit Gutachten Berliner Ärzte ein, leitete deren
Ratschläge nach Brieg weiter und korrespondierte in der Angelegenheit mit General von
Tauentzien sowie Generalleutnant von Zaremba. Und letzterem gegenüber meinte er am
11.2. d.J. sogar: Es thut Mir herzlich leid um den braven Ellert, wo er noch zu retten ist, so
müßen wir alles anwenden, und nichts sparen. Ich will gerne alles bezahlen.1584 Ein
bemerkenswertes Zugeständnis angesichts seiner sonstigen Knausrigkeit!

Zeigten die Frauen oder andere Familienangehörige den Tod höherer Chargen an, so
läßt sich aus der Reaktion des Monarchen auf diese Nachricht ablesen, ob ihm der Verlust
nahe ging oder nicht. Häufig hieß es dazu nur, den Hinterbliebenen sei zu kondolieren. Der
Tod zahlreicher Regimentschefs und Stabsoffiziere machte ihn jedoch auch betroffen,
zumal, wenn ein solches Ableben mehr oder weniger überraschend kam und eine Lücke
riß, die so schnell nicht zu schließen war. Während er im März d.J. die Meldung über den
Tod des Generalmajors von Podjurski ziemlich gelassen hinnahm, zeigte er sich über das
Hinscheiden des Generals F.W. von Roeder sichtlich betroffen. Am 15. 4.1781 teilte er
dessen Witwe mit: Ich würde das Andencken ihres seel. Mannes immer in Ehre halten,
denn er wäre ein rechtschaffener braver Mann gewesen. Zugleich wurde die Ansetzung
des 14jährigen Sohnes als Cornet im väterlichen Regiment gebilligt.1585

Friedrich II. beließ es aber nicht dabei, sondern griff wiederholt auch in die Nach-
laßregulierung ein und sorgte für die Durchsetzung der letzten Verfügungen des Ver-
storbenen. Als nämlich die verwitwete von Roeder anzeigte, daß ihr Mann 1776 sein
Testament mit eigener Hand aufgesetzt, beim Regimentsgericht deponiert und alle
Weitläuftigkeiten untersagt, dabei aber aus Versehen einen rechtlichen Fehler begangen
habe, weshalb die Breslauer Oberamts-Regierung das Testament nicht anerkennen wollte,
reagierte der Landesherr sofort. Er forderte nämlich am 18. 4.1781 den schlesischen
Justizminister von Danckelman auf, den letzten Willen des Generals anzuerkennen und
die Witwe nicht zu schikanieren. Denn der Verstorbene sei kein Jurist gewesen, weshalb es
so verbleiben solle, wie es F.W. von Roeder zu Lebzeiten gewünscht hätte.1586

Betroffen zeigte sich der Landesherr auch im September 1782, als ihm die nunmehrige
Witwe den Tod des Obristen und Kommandeurs des I-R von Braun (Nr. 13) von Pfuhl
anzeigte. Denn am 11.9. stellte er ausdrücklich fest: Es thäte Mir sehr leid, es wäre ein
Verlust vor die Armee. Georg Dietrich von Pfuhl hatte ehedem im Regiment Jung-Stut-
terheim gestanden und war im Mai 1762 aufgrund seiner Verdienste nach rund 20
Dienstjahren mit dem Orden Pour le mérite ausgezeichnet worden. Seit Januar 1777 hatte
er in der Nachfolge des umgesetzten Graf von Schlieben das Berliner Regiment von Braun
kommandiert. Konnte man häufig die königliche Wertschätzung für einen verstorbenen
Offizier daran ablesen, ob und in welcher Höhe dessen Witwe eine Pension bekam, so traf

1584 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 130, S. 137, S. 220.
1585 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 283, fol. 398 RS.
1586 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 410 RS; Friedrich Wilhelm von Roeder, 1719 1781, seit 1769

Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 580, S. 52 53.
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das hier nicht zu. Denn von Pfuhl war mit einer geborenen Gräfin von Anhalt verheiratet
gewesen, deren Vermögensumstände als gut galten. Deshalb wurde ihr Pensionsgesuch
noch am 17.9. d.J. verworfen.1587

Geradezu das Gegenstück hierzu bildete die Resolution vom 21. 1.1786 an die Witwe
des Obristen Ernst Gotthilf von Troschke vom I-R Alt-Woldeck (Nr. 26), die zuvor den
Tod ihres Mannes angezeigt hatte. Es thut Mir sehr leid, daß ihr Mann gestorben, und sie
könnte gewiß seyn, daß Ich die Frau, eines so braven Officiers nicht vergeßen würde, und
möchte sie nur ihre gesamte Umstände wie auch von ihren Kindern, wie alt sie sind, und
alles melden. Ich würde dann sehen, was Ich thun könnte. Bereits einen Tag später legte
Louise Wilhelmine von Troschke, eine geborene von Oppell, eine Liste mit den ge-
wünschten Angaben über ihre sieben Kinder vor. Zudem berichtete sie über das Vermögen
ihres verstorbenen Mannes, welches in dem Gut Daube im Kreis Crossen im Wert von 7/m
Talern bestand. Dank königlicher Gnadengeschenke war die Liegenschaft bereits schul-
denfrei gemacht worden. Abschließend bat sie darum, dem General-Auditoriat und nicht
dem Kammergericht die Vormundschaft über ihre Kinder zu übertragen.

Am 23.1. d.J. beschied der Monarch die Witwe mit den Worten, es wäre Mir lieb, daß
sie mir ihre Umstände geschrieben. Ich würde nun zusehen, wie Ich ihre Sachen in Ord-
nung brächte. Bis dahin könnte sie die ihrem Mann verliehene Amtshauptmannschaft für
sich und die Erziehung ihrer Kinder behalten. Bis Trinitatis wollte Friedrich II. dafür
sorgen, daß die hinterlassene Familie des Obristen von Troschke Güter im Wert von 20/m
Talern erhält, um damit über hinlängliche Subsistenzmittel zu verfügen. Ein Versprechen,
welches auch eingelöst wurde.1588 Wird diese großzügige Fürsorge für die Angehörigen
des verstorbenen Offiziers mit der Behandlung von Generälen und anderen verdienten
Offizieren verglichen, die trotz jahrzehntelanger Dienste geradezu um eine Pension bet-
teln mußten, zeigt sich, wie unterschiedlich der König seine Edelleute behandelte.

Hier Härte, Gefühlskälte, Uneinsichtigkeit, dort Mitgefühl, Freigebigkeit. Daß er mal
so und mal so auftrat, hing nicht nur mit der Länge der Dienste und den Meriten zu-
sammen, sondern maßgeblich davon, ob der Monarch für einen Offizier persönliche
Sympathien hegte oder nicht. Er ließ sich also ähnlich wie in seinem Verhältnis zu hohen
Beamten auch bei den Militärs von Vorurteilen, Vorlieben resp. Animositäten leiten. Hatte
er zu einem bestimmten Edelmann Zutrauen (Kammerpräsident L.W. von Luck, Minister
F.C. von Goerne) gefaßt, hielt er daran nahezu unbeirrt fest und sah selbst über kleinere
Verfehlungen hinweg.

Sprang Friedrich II. der Familie des verstorbenen Obristen von Troschke mit Beihilfen
u. a. Maßnahmen bei, erteilte er anderen Personen eine harsche Abfuhr. Dazu gehörte die
Witwe des Generalmajors von Klitzing, Johanna Charlotte Wilhelmine, geborene von
Wangelin, die im März 1786 aus Graudenz um eine Pension nachsuchte. Ihr ging am 12.3.
die Antwort zu, ihr Mann hätte sich nicht so aufgeführt, daß sie eine Unterstützung
bekommen könnte.1589 Dieser Bescheid hing unzweifelhaft mit der Frühjahrsrevue von

1587 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Einträge vom 11. und 17.9.1782; Lehmann, Ritter, S.104.
1588 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 56, fol. 62; über den Obristen und seine Familie auch I, Rep. 22,

Nr. 340, Paket 8800; Tb. Uradel, 8. Jg. (1907), S. 752.
1589 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 187 RS.
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1785 zusammen, bei der der König mit dem I-R Nr. 54 unzufrieden gewesen war, ins-
besondere aber mit dessen Offizierskorps. Und die kritisierte Unordnung lastete er aus-
schließlich dem verstorbenen Carl Cuno Friedrich Frhr. von Klitzing an, obwohl dieser die
Einheit erst im Frühjahr 1784 übernommen und die wenig später offenkundig gewordenen
Defizite eigentlich dessen Amtsvorgänger A.E. von Rohr zu verantworten hatte.

Mitte April 1786 bedankte sich der Leutnant und Adjutant im I-R von Beville (Nr. 24)
von Troschke als ältester Sohn des verstorbenen Obristen in seinem und im Namen seiner
Brüder für die königlichen Wohltaten, insbesondere für die Schenkung des neumärkischen
Gutes Tornow, aus dessen Revenuen die Ausbildung der jüngeren Geschwister bezahlt und
die älteren einen Zuschuß zu ihrem Tractament erhalten sollten. Am 17.4. teilte ihm der
König die mit dem Gnadengeschenk verbundenen Erwartungen mit: Er möchte sich die
guten Qualitaeten seines Vaters immer vorstellen, und seinem Exempel folgen.1590

14 Tage später wurde der erste Sekonde-Leutnant von Troschke vom I-R Nr. 24 in
Frankfurt im Kabinett vorstellig und bat zusammen mit seinem Bruder, der ebenfalls
Sekonde-Leutnant bei Beville war, um eine Pension für ihren 80jährigen Vater, der nach
42 Dienstjahren am Ende des Siebenjährigen Krieges als Obrist vom jetzigen Regiment
Woldeck verabschiedet worden war. Nach dem jüngst erfolgten Tod seiner Frau lebte
dieser mit vier Töchtern auf seinem nach verschiedenen Unglücksfällen ganz verschul-
deten Gut Groß Petersdorff. Dem früheren Obristen Friedrich Wilhelm von Troschke
sollte daher eine Pension gewährt werden. Friedrich II. reagierte sichtlich irritiert auf das
Gesuch und ließ den Supplikanten am 8.5. 1786 wissen: sein Vater wäre ja in Berlin
gestorben. Könnte nicht zwey Väter haben. Er befand sich danach in dem Glauben, jener
Sekonde-Leutnant wäre ebenfalls ein Sohn des von ihm geschätzten, jüngst verstorbenen
Obristen.

Die ihm zugegangene Resolution beantwortete der Offizier aus Frankfurt mit einer
Richtigstellung. Danach wäre sein Vater mit dem unlängst verblichenen Obristen vom I-R
Alt-Woldeck (Nr. 26) nur sehr weitläufig verwandt gewesen. Sein Vater hatte zunächst bei
Prinz Friedrich von Braunschweig (I-R Nr. 19) gestanden und wurde dann zum jetzigen I-
R von Wolfframsdorff (Nr. 37) versetzt, in dem er bis zum Obristen und Kommandeur
avancierte. Wegen Blessuren erhielt er nach 1763 seinen Abschied und zog sich auf das
Gut Groß Petersdorff zurück. Zum Abschluß des Schreibens erneuerte der Leutnant das
Pensionsgesuch für seinen Vater. Darauf hieß es am 16.5. d.J. : Es wäre ein großer Un-
terschied zwischen dem zu Berlin verstorbenen Troschke und diesem, der schon vor 20
Jahren den Abschied genommen.1591 Letzterer bekam keine Pension, nicht zuletzt deshalb,
weil er schon längst aus dem Dienst geschieden war und nachträglich, von Ausnahmen

1590 Ebda., fol. 249.
1591 Ebda., fol. 292 RS, fol. 313 RS. Danach hätten 1786 drei Offiziere namens von Troschke im

Regiment Nr. 24 gestanden: ein Premier Leutnant und Sohn des jüngst verstorbenen Obristen und
zwei Sekonde Leutnants, Söhne des noch lebenden Obristen. Siehe zu den Söhnen des 1708 ge
borenen Friedrich Wilhelm von Troschke auf Groß Petersdorff: I, GStA, I, Rep. 46 B, Nr. 33, T 18,
Fasz. 806, T23, Fasz. 807 und T 19, Fasz. 805. 1787 standen in Frankfurt die Leutnants Hans
Wilhelm und Friedrich Ferdinand von Troschke, beides Söhne des 80jährigen Obristen Über
diesen: Geschichte des Infanterie Regiments Friedrich August von Braunschweig, Halle 1767
(Neudruck Osnabrück 1975), S. 85.

II. Personalpolitik und Offizierskorps 541



abgesehen, keine Unterstützungen gewährt wurden. Außerdem waren seine Meriten, falls
er solche besessen hatte, schon längst in Vergeßenheit geraten. Möglicherweise hatte der
Sekonde-Leutnant bei seinem Antrag gehofft, aus jener Verwandtschaft, aus den Gunst-
bezeugungen für die Familie des verstorbenen Obristen für seinen Vater Nutzen ziehen zu
können. Seine Hoffnungen schlugen jedoch fehl.

Aus der Antwort auf das Gesuch des Premier-Leutnants Frhr. von Keller läßt sich
direkt schließen, daß der König auch mit dessen verstorbenem Vater, dem Generalleutnant
und Gouverneur von Stettin, zuletzt unzufrieden gewesen war. Fünf Monate nach dem Tod
des Generalleutnants kam nämlich dessen Sohn Wilhelm Anton im Kabinett ein und
suchte um eine Pension für seine verwitwete Mutter nach. Der Leutnant begründete das
damit, daß sein Vater das ganze Vermögen in Höhe von 18/m Talern beim Bankrott des
Berliner Kaufmanns Gotzkowsky verloren hatte. Tatsächlich war der damalige General-
major Johann Georg Wilhelm Frhr. von Keller im September 1771 beim König vorstellig
geworden und hatte in der Kreditsache Gotzkowsky um die Sicherstellung seines Kapitals
gebeten, war damals jedoch an die Justiz verwiesen worden. Der Leutnant führte weiter
aus, bekomme er keine Unterstützung, müßte er die von seinem Vater geerbten Karten und
militärwissenschaftlichen Bücher, die er zwecks Weiterbildung gern behalten hätte, ver-
kaufen, um seiner Mutter beizustehen. In seiner Antwort vom 27. 4.1786 wollte der
Landesherr weder von jenem Vermögensverlust noch von einer Pension was wissen.
Zweifellos dürfte auch der Umstand, daß der verstorbene General nicht aus der Monarchie
stammte, zu der Ablehnung des Antrags beigetragen haben.1592

3.8. Versorgung invalider Offiziere

Für Friedrich II. verstand es sich von selbst, daß Offiziere, die ihr Leben im Krieg riskiert,
ihr Blut für das Vaterland vergossen hatten und aufgrund von Blessuren und Krankheiten
nicht mehr in der Lage waren, in der Armee zu dienen, eine Pension oder ein ziviles Amt
erhielten. Auch gute und langjährige Dienste in Friedenszeiten berechtigten zu einer
Versorgung. Sollte zunächst jeder Offizier, der sich im Dienst ausgezeichnet hatte, aber
aufgrund widriger Umstände ausscheiden mußte, mit einer Absicherung rechnen können,
verfuhr der König in seinen beiden letzten Lebensjahrzehnten wegen der sprunghaften
Zunahme der Invaliden zunehmend restriktiver. Jetzt hieß es in den Resolutionen immer
öfter, nur Offiziere, die sich im Feld ausgezeichnet hätten, sollten mit einer Versorgung
bedacht werden. Auch galt, von Ausnahmen abgesehen, seine Aufmerksamkeit mehr
Stabsoffizieren und Generälen denn Subalternen. Den invaliden Edelleuten boten sich drei
Wege der materiellen Absicherung nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Ge-
nerälen und Obristen eröffnete sich eine Ansetzung als Kommandeur einer der preußi-
schen Festungen, etwa in Colberg oder Breslau. Allerdings konnten hier nur wenige
Personen untergebracht werden.

1592 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 508 RS; Nr. 163, fol. 267. Wilhelm Anton Frhr. Von Keller, geboren
1748, nahm 1790 als Premier Leutnant seinen Abschied.
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Andere höhere Chargen wechselten an die Spitze eines Garnison- oder Landregiments,
wurden mit der Leitung des Verpflegungs-, Invalidenwesens oder mit der Aufsicht über
die Kadetten betraut. Sie alle blieben also direkt mit dem Militär verbunden. Beispielhaft
hierfür sei auf Generalleutnant E.A. de la Motte verwiesen, den der König nach dem Tod
des Generalleutnants G.V. von Kröcher alters- und krankheitshalber am 3. 11. 1748 zum
Gouverneur von Geldern und Chef des bisherigen Garnison-Bataillons von Kröcher
(Nr. 9) ernannte, ein mit 2400 Talern wohl dotiertes Amt. Allerdings gab der Offizier sein
bisheriges I-R (Nr. 17) nur ungern ab und sträubte sich gegen die Umsetzung. General-
leutnant de la Motte wurde daher an 13.11. d.J. aufgefordert, zum König nach Berlin zu
kommen und sich hier instruieren zu lassen.

Weiter hieß es dann in der Resolution: Im übrigen könnet Ihr versichert seyn, daß diese
mit Euch geschehene Veränderung gantz keine Ungnade zum Grunde hat, vielmehr da
Eurer am Fuß bekommener Schaden nicht mehr zugeben will, daß Ihr den Dienst, so wie er
im Felde und sonsten erfordert wird vorstehen könnet, so habe Ich Euch hierin mit einen
honorablen Posten, so wie der zu Geldern ist versorgen wollen, auf welchen Ihr Eure
übrige Lebens Zeit mit Ruhe zubringen könnet.1593 Der Landesherr sah das Amt als
Gouverneur somit als ehrenvoll und einträglich an, bestens gedacht für die Unterbringung
eines verdienten invaliden Generals.

Der zweite Weg bestand in der Zuweisung einer Pension, in deren Genuß aber nur
wirklich dienstunfähige Offiziere kamen, die zudem über Meriten verfügen mußten und in
einem Regiment gedient hatten, das sich der königlichen Gunst erfreute. Parallel zur
Zunahme der Zahl invalider Edelleute wurden Pensionen immer restriktiver vergeben. Um
mit dem hierfür bestimmten Fonds auszukommen, verfiel der Landesherr auf den Ausweg,
die Meßlatte für solche Zahlungen immer höher zu legen. Da selbst die mehrfache Her-
aufsetzung der Dienstjahre hierfür nicht mehr ausreichte, genügte dem Monarchen
schließlich die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Regiment, um Ansprüche abzuwei-
sen. Exemplarisch verwiesen sei dafür auf den gegen seinen Willen verabschiedeten
Obristen B.A. von Beerfelde, Kommandeur der Marwitz-Kürassiere (Nr. 7). Als dieser
unter Betonung seiner 45 Dienstjahre um die Gewährung einer Pension nachsuchte, be-
kam er am 9. 6.1782 den Bescheid: Das Regiment ist seine Tage nicht in Ordnung ge-
wesen, und die kriegen nichts von Mir.1594 Und der dritte Weg schließlich bestand in der
Zuweisung eines zivilen Amtes.

Zunächst ist jedoch zu unterstreichen, daß der Landesherr noch ausgangs der vierziger
Jahre bei der Zuweisung ziviler Ämter wie der Vergabe von Pensionen ungleich groß-
zügiger verfuhr als nach 1763, maßgeblich geschuldet der unterschiedlich großen Zahl
bedürftiger Militärs wie seiner damals noch besseren Personalkenntnis. So konnten nach
dem Ende des zweiten Schlesischen Krieges selbst Offiziere mit nur wenigen Dienst-
jahren, welche sich zudem nicht besonders hervorgetan hatten, auf eine Unterbringung
hoffen. Sprach sich der große König in den Jahren 1748/49 doch mehrfach dagegen aus,

1593 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 215 RS, fol. 237. Siehe zu Generalleutnant E.A. de la Motte:
Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 273, S. 218 220, hier auch das königliche Schreiben vom 3.11.1748
an den General; Georg Volrat von Kroecher unter der Nr. 260, S. 192 193.

1594 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 9.6.1782.
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von ihm als gut eingeschätzte Offiziere unversorgt zu verabschieden. Im Januar 1749 etwa
wurde ein Leutnant von Bonnet vom Bataillon von Grape im Kabinett vorstellig, machte
darauf aufmerksam, heiraten zu wollen und suchte daher um den Abschied nach, um
anschließend in seine Heimat Frankreich zurückzukehren.

Friedrich II. wies am 19.1. seinen General-Adjutanten von Buddenbrock an, sich über
die Vermögensumstände des Supplikanten zu informieren. Dieser hatte nämlich lange
Jahre im Regiment des verstorbenen Königs gestanden, weshalb es unschicklich erschien,
wenn dieser mangels eigener Mittel in Frankreich betteln gehen müßte. Eventuell hatte der
Landesherr daran gedacht, dem Offizier ggf. eine Pension zu gewähren. Das erwies sich
jedoch als unnötig, konnte Obrist von Buddenbrock doch wenig später anzeigen, von
Bonnet hätte in seiner Heimat ausreichend zu leben. Daraufhin bekam er seinen Ab-
schied.1595

Noch einprägsamer scheint freilich ein anderer Fall zu sein. Ende April 1749 meldete
Generalmajor Christoph Graf zu Dohna, daß der in seinem Regiment stehende Capitain
von Grass krankheitshalber nicht länger dienen konnte und daher den Abschied wünschte.
Der Monarch würdigte letzteren als einen verdienten Offizier und meinte deshalb am 2.5.
gegenüber dem General: Was den Capitain v. Grass anlanget, so thut es Mir sehr leidt, daß
derselbe sich wegen seiner Kranckheiten halber, gar nicht mehr im Stande befindet, weiter
dienen zu können, da Ich aber diesen guten und tüchtigen Officier nicht vom Regte ohn-
versorget erlaßen kann, so sollet Ihr denselben von Meinetwegen sagen, wie er Mir
eröfnen und schreiben möchte, auf was Arth Ich ihn zu seiner Zufriedenheit am füglichsten
helffen und versorgen könnte.1596 Vor dem Siebenjährigen Krieg fühlte sich der Monarch
somit geradezu verpflichtet, für verdiente Militärs etwas zu tun, einen Grundsatz, von dem
er nicht zuletzt aufgrund finanzieller Zwänge nach 1763 mehr und mehr abrückte.

Seine pekuniären Handlungsspielräume erlaubten es ihm damals sogar noch, auch
Offiziere zu unterstützen, die nur kurze Zeit in der Armee gestanden hatten und noch nicht
einmal eine Campagne mitgemacht hatten. Freilich galt es bereits vor 1756, unbillig
erscheinenden Forderungen Grenzen zu ziehen. Das tat Friedrich II. am 1.11. 1755 ge-
genüber Markgraf Carl, der sich zuvor bei ihm für eine Pension für den Leutnant von
Sydow eingesetzt hatte, der krankheitshalber nicht weiter dienen konnte. Da es aber
ohmöglich angehet, daß Ich einen jeden Lieutenant wann es ihm einfället, seine Dimission
zu haben mit Pensiones oder anderweiten Versorgung zu versehen, als welches sonsten
Meine Wirthschafft sehr derangiren würde. Der Offizier sollte deshalb zwar den Abschied
bekommen, weiter könnte ihm aber nicht geholfen werden. Ungeachtet der abschlägigen
Resolution bekam von Sydow vier Wochen später eine jährliche Pension in Höhe von 64
Talern zugewiesen, was zumindest eine kleine Beihilfe bedeutete.1597

Die Situation der Witwen stellte sich damals ebenfalls noch ungleich günstiger dar.
Erhielt doch im September 1748die Witwe eines bei Hohenfriedberg gefallenen Majors
ein jährliches Gnadengehalt von rund 150 Talern. Das Gesuch einer zweiten Adligen ging
an den Regimentschef zwecks Prüfung der Angaben, drei Jahrzehnte später wäre es sofort

1595 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 29, fol. 85.
1596 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 166.
1597 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 503, fol. 551 RS.
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abgewiesen worden.1598 Keine Nachsicht kannte er freilich bereits damals bei Witwen,
deren Männer sich im Kriege Verfehlungen hatten zuschulden kommen lassen. So wurde
am 9. 5.1749 das Gesuch der verwitweten Obristen Foris zu Neisse um eine Pension
abgewiesen, weil durch die Schuld ihres verstorbenen Mannes im Krieg die Festung Cosel
verlorengegangen war.1599

Andererseits vergab er damals Pensionen an die Witwen meritierter Offiziere, ohne
zuvor deren Unterstützungsgesuche abzuwarten. Diese Zahlungen begründete er vielfach
mit der Bemerkung, es handele sich dabei um eine Marque seiner Zufriedenheit mit den
Diensten der Verstorbenen. Nach 1763 mußte Friedrich II. dann meist gedrängt werden,
selbst den hinterlassenen Frauen renommierter Generäle Unterstützungen anzuweisen.
Letztlich resultierte die unterschiedlich gehandhabte Praxis der Zuweisung von zivilen
Versorgungen und Pensionen für invalide Militärs oder deren Witwen nicht nur aus der
unterschiedlich großen Zahl Bedürftiger bei nur geringfügig erhöhten Fonds, mehr noch
war es der Umstand, daß der große König nach dem Hubertusburger Frieden seinen
Offizieren ungleich kritischer gegenüberstand als früher; geschuldet dem Tod vieler ihm
persönlich nahestehender hoher Chargen, dem tatsächlichen resp. vermeintlichen Versa-
gen zahlreicher Generäle wie ganzer Regimenter sowie der eigenen, kriegsbedingten
Verhärtung gegenüber menschlichen Notlagen.

Die Versorgung bzw. Zuweisung einer Pension war mit davon abhängig, ob die Of-
fiziere in der Gunst des Königs standen oder nicht. So bestrafte der Landesherr ganze
Regimenter, wenn die sich seiner Ansicht nach im Siebenjährigen oder Bayrischen Erb-
folgekrieg nicht gut geführt hatten. Den Einheiten nahm er das Avancement, den abge-
lösten Chefs wurde die Unterstützung verweigert. Zu denen, die sich seine Ungnade
zugezogen hatten, gehörte Generalmajor H.R.F. von Vasold, der mit seiner Truppe bei
Maxen in Gefangenschaft geraten war, was ihm der Landesherr nicht vergaß. Der General
schied deshalb 1769 aus dem Dienst und bekam keine Pension. Selbst mehrere Immedi-
atgesuche mit Hinweisen darauf, daß er nichts zum Leben habe, brachten den König nicht
zum Einlenken. Der verabschiedete Generalmajor G.A. von Sydow in Berlin bekam erst
auf mehrfache Gesuche eine Beihilfe von gerade 200 Talern, was nicht eben für eine hohe
Wertschätzung durch den Landesherrn spricht. Einen Betrag in gleicher Höhe bekam
damals auch der Generalmajor von Versen, während Generalmajor von Szekely leer
ausgegangen war.1600

Es gab nicht wenige Offiziere, die ungeachtet einer langen Dienstzeit nur mit einer
kärglichen Pension versehen worden waren und deshalb um deren Erhöhung oder um eine
andere Unterbringung nachsuchten. Zu ihnen gehörte der 1770 vom G-R von Saß (Nr. 6)
dimittierte Obristleutnant von Ahlefeldt, der 43 Jahre in der Armee gestanden hatte, aber
lediglich eine jährliche Zuwendung von 120 Talern erhielt. Im März 1771 wurde der
Edelmann im Kabinett vorstellig, machte darauf aufmerksam, in seiner Jugend die Rechte
studiert zu haben, betonte, noch für einen Dienst in der Justiz geeignet zu sein und

1598 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 120, fol. 85, fol. 147, fol. 70.
1599 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 183 RS.
1600 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 136, fol. 505; Gustav Adolf von Sydow, 1715 1772, 1759 Generalmajor;

Otto Ernst Casimir von Versen, 1705 1772, 1763 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2,
Nr. 507, S. 496; T. 3, Nr. 542, S. 20.
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wünschte eine zivile Versorgung. Am 17.3. ging ihm der Bescheid zu, es wäre keine Amt
vakant.1601 Aber selbst wenn es eine freie Stelle gegeben hätte, wäre der verabschiedete
Offizier dafür kaum geeignet gewesen. Denn nach mehr als vier Jahrzehnten im Militär
dürften seine Rechtskenntnisse nur noch rudimentär gewesen sein, zudem hatte es in
dieser Zeit größere Veränderungen in der Justizverfassung gegeben, die ihm fremd waren.

Der trotz seiner niedrigen Charge mit einer Pension bedachte Leutnant von Sydow,
welcher wegen einer Blessur von den Arnim-Kürassieren (Nr. 4) verabschiedet worden
war, hatte keine hinlänglichen Subsistenzmittel. Denn er selbst besaß keinerlei Vermögen
und jene Pension betrug ganze 60 Taler im Jahr. Auf seine Bitte um eine Zulage beschied
ihn der Monarch am 13. 9.1772 so: Er muß sich einschränken und zu behelfen suchen.
Zwar ist diese Antwort angesichts der großen Zahl invalider Offiziere und eines be-
grenzten Pensionsfonds nicht unberechtigt, für den Betroffenen wirkte sie jedoch zynisch.
Wie sollte ein blessierter Edelmann, der keine Erwerbsmöglichkeiten besaß, mit 60 Talern
auskommen?

Entscheidend für die tatsächliche Unterbringung und nicht bloß die Aufnahme auf die
Versorgungsliste war der Zeitpunkt des Antrages. Wurden nämlich Pensionen oder zivile
Ämter vakant, bedachte der Monarch damit in der Regel diejenigen Offiziere, die gerade
eben den aktiven Dienst quittiert hatten und nicht die, welche schon seit Jahren warteten.
Er ließ sich also von den aktuellen Erfordernissen leiten. Schied etwa ein Kompaniechef
oder Stabsoffizier aus der Armee aus, wurde dieser meist mit der nächsten Versorgung
bedacht, weil der König dann einen verdienten Offizier befördern konnte. Zum Nachteil
gereichte diese Praxis aber den Personen, die schon länger auf der Invalidenliste standen,
gerieten sie wie ihre Verdienste doch dadurch allmählich in Vergessenheit. In der End-
konsequenz bedeutete das, daß Friedrich II. über Dutzende invalide Offiziere mehrfach
Führungszeugnisse anforderte, weil ihm die früher gemachten Angaben bereits wieder
entfallen waren. Die neuerlichen Gesuche dieser Adligen wurden daher mit den Bemer-
kungen versehen, wo hat er gedient, wie ist er weggekommen?

Beispielhaft dafür sei auf den Capitain a.D. von Ostrowsky verwiesen, der seit 1771
auf der Versorgungsliste für ein Amt als Oberforstmeister stand. Er hatte bereits das
hierfür benötigte Examen bestanden, das ihm einschlägige Fertigkeiten attestierte, wartete
aber noch im Frühjahr 1782 auf die Unterbringung. Diese war nunmehr dringlich, weil der
frühere Offizier inzwischen seine Finanzreserven aufgebraucht hatte und es ihm am
Nötigsten für den Unterhalt seiner Familie fehlte. Da dem Landesherrn der Name von
Ostrowsky jetzt nichts mehr sagte, sollte der zuständige Inspekteur zunächst über die
Hintergründe von dessen Abschied berichten. Auf die Weise wurde zugleich Zeit ge-
wonnen, konnte eine Antwort auf das nächste Gesuch vorbereitet werden. Das Gutachten
fiel im Mai 1782 für Capitain von Ostrowsky aus, der bei den Pomeiske-Dragonern (Nr. 9)
gedient und sich in zehn Bataillen vier Blessuren zugezogen hatte. Infolgedessen hieß es
am 8.5. d.J., er solle bei einer Vakanz ein Amt im Forstwesen in Preußen bekommen. Von
einer Stelle als Oberforstmeister war freilich nicht die Rede, bekam Samuel Albrecht von

1601 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 174.

546 3.8. Versorgung invalider Offiziere



Ostrowsky wenig später lediglich eine Charge als Förster im westpreußischen Amt
Carthaus.1602

Ihre Vorstellungen zu einem ungünstigen Zeitpunkt eingereicht hatten Mitte 1782
mehrere Stabsoffiziere, gereichte ihnen doch ein kürzlich erfolgtes Revirement zum
Nachteil. Am 1.7. d.J. ließ der Landesherr Generalmajor von Rohdich auf dessen mo-
natliche Liste nämlich wissen: Was aber die gebetene Versorgung des invaliden Major v.
Oldenburg beym Bataillon v. Scholten betrift, so muß Ich Euch nur sagen, daß Ich erst habe
so viele Generals unterbringen müßen, daß die Pensions Casse etwas erschöpt ist; in-
deßen werde Ich zusehen, wie es mit der Zeit angehet; Ich habe ihn in der Absicht mit
aufsetzen laßen.1603 Eine fast gleichlautende Resolution ging an eben dem Tage auch dem
regierenden Herzog von Braunschweig in seiner Eigenschaft als General-Inspekteur zu,
der sich für den Obristen von Brettin stark gemacht hatte. In einem Nachsatz zu diesem
Bescheid hieß es, der Monarch habe seit Anfang des Jahres bereits sieben Generäle in
Pension geschickt, weshalb er über keine disponiblen Mittel mehr verfügte.

Zu den Pensionären von 1782 gehörten u. a. die Generalmajore von Steinwehr und
Teuffel von Birkensee sowie Generalleutnant von Lossow. Hingegen wurden die Gene-
ralmajore von Pelkowsky und H.L. von Flemming als Kommandeure in Colberg bzw.
Breslau versorgt. Ungeachtet jener abschlägigen Ordre vom 1. 7.1782 bekamen Obrist
von Brettin vom I-R von Stwolinsky (Nr. 10) am 13.9. d.J. eine Pension von 300 und Major
von Oldenburg eine solche von 250 Taler. Zweifellos waren das keine erheblichen Be-
träge, zumal vor dem Hintergrund ihrer langen Dienstzeit. Andererseits hätten sie auch
völlig leer ausgehen können. Wenn Friedrich II. derartige Gesuche vielfach barsch abwies,
dann v. a. deshalb, weil sie ihm unvorhergesehene Ausgaben bescherten, auf die er stets
mit Verärgerung reagierte. Nach Sichtung seiner Gelder lenkte der König dann oft ein und
wies mehr oder weniger kleine Beträge an. Auch hohe Fürsprecher wurden in dieser Frage
auf den Dienstweg verwiesen und zur Geduld angehalten. So hatte Generalleutnant Fürst
von Anhalt-Bernburg am 21. 9.1782 um eine Pension für den invaliden Hauptmann von
Gostkowsky von seinem Regiment gebeten. Allerdings stand dieser gar nicht auf der
Versorgungsliste. Dem Fürsten ging daher am 22.9. die Mitteilung zu, daß momentan alle
Pensionen vergeben wären. Der Hauptmann sei jetzt aber notiert worden und müsse sich
bis zu einer Vakanz gedulden.1604

Viele Invaliden strebten danach, mit einem Amt in der zivilen Verwaltung bedacht zu
werden, wobei die Spannbreite der Stellen hier ebenso breit war wie die der damit ver-
bundenen Gehälter. Vom Ansehen her besonders attraktiv und materiell besonders lukrativ
waren die Chargen Oberforstmeister, Zolldirektor oder Tabaks-Brigadier. Die hierfür
gezahlten Gehälter bewegten sich zwischen 600 und 1200 Talern. Am unteren Ende der
Skala rangierten Ämter als Akziseeinnehmer oder Postmeister einer Kleinstadt mit viel-
leicht 200 Talern. Attraktiv, aber an den Besitz eines Gutes wie an die Wahl durch die
Kreisstände gebunden, war das Amt als Landrat. Tatsächlich gab es unter den Landräten

1602 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Einträge vom 18.4. und 8.5. 1782; Adres Calender vom
Königreich Preussen auf das Jahr 1784, S. 179.

1603 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 626.
1604 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 871/72, S. 903.
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zahlreiche invalide Offiziere, was auch damit zusammenhing, daß der König sie gegen-
über Zivilisten favorisierte. Hingegen fanden sie nur ausnahmsweise als Steuer- oder
Kriegs- und Domänenrat Verwendung. Die meisten der früheren Offiziere mußten mit
subalternen Ämtern bei der Post-, in der Forst-, Akzise- und Zollverwaltung, bei der Salz-
und Tabakspartie vorlieb nehmen. Untergebracht wurden hier meist Chargen vom Pre-
mier-Leutnant bis zum Major. Ihr Salär pendelte zwischen 150 und 500 Talern.1605

Bei einigen der zivilen Posten mußten die Offiziere über bestimmte Kenntnisse, z.B.
im Rechnungswesen, verfügen oder noch körperlich fit sein, um als Tabaks-Brigadier in
einer Grenzregion oder im Forstfach eingesetzt zu werden. Bei nicht wenigen Edelleuten
gab es freilich eine Diskrepanz zwischen der eigenen Konstitution bzw. den Fertigkeiten
und den Versorgungsansprüchen, weshalb sie vom Landesherrn darauf aufmerksam ge-
macht werden mußten. Das war z. B. der Fall bei dem vom I-R von Lottum (Nr. 13)
verabschiedeten Major von Wangenheim, der im September 1772 auf ein Amt als
Oberforstmeister reflektierte. Ihm ging daher am 13.9. d.J. folgender Bescheid zu: Er ist ja
so invalide, daß er die mehrste Zeit nicht aus dem Bette kommen kann, wie kann er
Oberforstmeister zu werden praetendiren?1606

Der Königsberger Obrist von Gotsch vom I-R von Buddenbrock (Nr. 16) reflektierte
seit mindestens 1781 wegen seiner schlechten körperlichen Verfassung auf eine Versor-
gung als Oberforstmeister möglichst im preußischen Departement. Allerdings schilderte
er am Ende des Jahres seine Verfassung als zu desolat und meinte, er könne gar nicht
ausgehen und vertrage die Luft nicht. Der Monarchen schenkte dem offenbar wenig
Glauben und beabsichtigte, den Offizier in die Schranken zu weisen, denn am 5.1. 1782
hieß es einer Resolution an von Gotsch, angesichts der benannten Gebrechen könnte er
auch nicht Oberforstmeister werden, denn ein solcher müsse noch in der Lage sein, bei
gutem wie schlechtem Wetter die Forsten seiner Inspektion zu bereisen und die ihm
unterstellten Forstbeanten zu kontrollieren. Daher sollte der Obrist eventuell eine Pension
bekommen.1607

Nach dieser Zurückweisung lenkte F.S. von Gotsch offenbar ein, stellte seine Ver-
fassung in einer neuen Vorstellung in einem etwas besseren Licht dar, um doch noch mit
einem Posten bedacht und nicht mit der vagen Aussicht auf eine Pension abgespeist zu
werden, und erhielt tatsächlich wenige Wochen später ein vakantes Amt in Minden. Damit
freilich war ihm wenig geholfen, hatte er doch in Ostpreußen bleiben und sich nicht den
Strapazen eines Umzuges in eine ihm fremde Provinz unterziehen wollen. Durch seine
Ablehnung brüskierte er jedoch den König, was aus dessen Resolution vom 24.2. 1782
erhellt : Es wundert Mich sehr, aus Eurem Schreiben vom 17. dieses zu ersehen, daß Ihr die
Euch conferirte Stelle als Ober Forstmeister zu Minden, nun nicht mahl annehmen wollet;
Ihr wäret ja auf die Art recht gut versorget gewesen, so aber kann Ich nicht helfen, denn Ich

1605 Vgl. hierzu die Angaben bei Straubel, adlige Beamte, 2009, S. 340 348; Rolf Straubel, Heer und
höhere Beamtenschaft in (spät )friderizianischer Zeit. Zum Prozeß der sogenannten Militarisierung
der preußischen Verwaltung, in: Die Preußische Armee. Zwischen Ancien Régime und Reichs
gründung. Hrsg. Von Peter Baumgart, Bernhard R. Kroener und Heinz Stübig, Paderborn, München,
Wien, Zürich, 2008, S. 96 106.

1606 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 149 RS.
1607 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 24.
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bin ohnmöglich im Stande, allen Leuten, wenn sie keine Dienste zu ihrer Versorgung
annehmen wollen, Pensions zu geben, dazu reicht der Fond nicht hin.1608 Die königliche
Verägerung über den scheinbar undankbaren Offizier war mithin so groß, daß von Gotsch
überhaupt nichts bekommen sollte. Freilich starb der Obrist bereits wenige Wochen später,
war seine Konstitution doch labiler als geglaubt und sein Lavieren mehr als bloße Renitenz
gewesen. Deshalb bekam seine in Neidenburg lebende Witwe am 12.5. eine Pension von
200 Talern zugesprochen.1609

Wiederholt stellte der Landesherr die in den Abschiedsgesuchen aufgeführten Ge-
brechen den Anforderungen gegenüber, die für die nachgesuchten zivilen Ämter erfor-
derlich waren und konstatierte eine Diskrepanz, Grundlage für sein Votum. So geschehen
in einer Resolution vom 16. 6.1786 an Generalmajor von Gaudy in Wesel: Ich überschicke
Euch anliegend die Vorstellung des von Blomberg ehemalig Eichmannschen Regits. zu
Wesell, welcher schwehrer Blessuren wegen verabschiedet zu seyn vorgiebt, und nun den
erledigten Ober Jäger Posten, in Cleve ansucht. Dieses Gesuch verräth augenscheinlich,
daß der von Blomberg, weder so schwehr blessirt, noch invalide seyn müße; Denn da es
eben so beschwehrlich ist, bey Nacht, und Tage die Forsten zu bereiten, und zu begehen, als
für einen Zuge zu marchiren, so kann derselbe entweder so invalide nicht seyn, oder er
kann die Jäger Stelle, auch nicht vorstehen, und schickt sich also in keinen Fall dazu. Der
General-Inspekteur sollte dies dem Supplikanten im Namen des Königs bekannt ma-
chen.1610

Zwar reservierte Friedrich II. bestimmte zivile Ämter für invalide Offiziere, gleich-
wohl war er nicht bereit, Abstriche an den nötigen Anforderungen zuzulassen. So mußten
Militärs ebenso wie zivile Kandidaten in der Lage sein, für das Amt eines Rendanten die
geforderte Kaution zu stellen. Und auch ein Oberforstmeister mußte einige Vorausset-
zungen erfüllen, um seinem Posten gerecht zu werden. Das ließ der Landesherr am 20.11.
1776 dem gewesenen Major von Normann von den Wulffen-Dragonern (Nr. 4) wissen, der
eben zum neumärkischen Oberforstmeister ernannt worden war. Er beschied ihn nämlich
so: Aber Er müße einen Forstverständigen halten, der ihm assistiere, und der Sache aus
dem Grunde gelernt hätte, denn er möchte nur wißen, daß da sehr importante Forsten
wären, die alle in vollkommener Ordnung erhalten werden müße.1611 Der Küstriner Posten
war für den König deshalb besonders wichtig, weil die Neumark die Residenzstädte Berlin
und Potsdam mit Brennholz versorgte und diese Zufuhr nicht stocken durfte. Für von
Normann bedeutete das, daß er sich einen solchen Experten beschaffen und aus seinem
Salär bezahlen mußte. Bei Forstrevieren von weniger großer Bedeutung verzichtete der
Monarch auf solche Auflagen.

Anwartschaften auf zivile Chargen lehnte der Landesherr zwar ab, das hinderte ihn
jedoch nicht, hin und wieder Ausnahmen von der Regel zu machen. Voraussetzung für die

1608 Ebda., S. 172.
1609 Ebda., S. 443; Friedrich Siegmund von Gotsch, 1720 1782, seit 1735 in der Armee: Kopka von

Lossow, Geschichte des Grenadier Regiment König Friedrich I. (4. Ostpreußischen), Nr. 5, 2. Teil,
Berlin 1901, Abgangsliste,S. 20, Nr. 473.

1610 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 572.
1611 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert; siehe zu August Christian von Normann: biogr. Handbuch,
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Betrauung mit einem Amt war jedoch, daß der betreffende Offizier nicht mehr in Reihe
und Glied stand und wegen handfester Gründe den aktiven Dienst hatte verlassen müssen.
Auf keinen Fall durfte es sich um einen sog. Marodemacher handeln. Im August 1781
wurde Generalmajor von Thun im Kabinett vorstellig und suchte darum nach, seinen
Dragoner-Leutnant von Benckendorff (D-R Nr. 3), dem es an der gehörigen Vivacitéim
Militärdienst fehlte und der von schwächlicher Konstitution war, zum Landrat im neu-
märkischen Kreis Friedeberg zu machen, um hier für den umgesetzten von der Goltz
einzurücken. Auch sollen die Kreisstände den Leutnant gewünscht haben. Daraufhin hieß
es am 19.8.: sie können keinen Lieutenant wählen zum Land Rath, der noch im Regiment
stehet, sie können ja unter den Edelleuten dorten wählen, welchen sie wollen, aber kein
Officier, der noch beym Regiment steht, das geht nicht an.1612

Da es ständig ungleich mehr auf der Invalidenliste stehende Adlige als vakante Ämter
gab, war es nicht selten, daß zehn, fünfzehn und mehr Jahre vergingen, ehe eine Versor-
gung erfolgte. In dieser Zeit bezogen die Offiziere, sofern sie bereits aus dem aktiven
Dienst ausgeschieden waren, entweder gar kein Salär oder bekamen ein sog. Wartegeld.
Nur ein Teil von ihnen stand noch in Reihe und Glied und war zugleich für die Versorgung
notiert. Am 13. 3. 1781 erhielt der invalide Leutnant von Bandemer vom zweiten Bataillon
Garde, der 1776 auf die Versorgungsliste gesetzt worden war, das vakante Postamt in
Mittenwalde. Noch länger mußte sich ein Rittmeister Frantz gedulden, der seit 1767
invalide war, und im April 1781 den Försterdienst im ostpreußischen Marienfelde be-
kam.1613 Und ein invalider Stabs-Capitain von Münchow vom I-R von Ramin (Nr. 25)
wurde erst im Herbst 1781 als Förster und Landbauschreiber in der Grafschaft Mark
versorgt, nachdem er bereits seit 1769 auf der Invalidenliste gestanden hatte.1614

Nicht selten kam es zudem vor, daß für einen Zivildienst vorgesehene Offiziere den
Anforderungen nicht genügten und deshalb von der entsprechenden Liste gestrichen
werden mußten. Denn für bestimmte Ämter wurden die Kandidaten beim Generaldirek-
torium oder einer Kammer examiniert. Hierzu gehörte der Premier-Leutnant von We-
delstedt, der sich Mitte 1771 einer solchen Prüfung unterzog und nicht bestand. Daraufhin
mußte Generalmajor J.W. von Zastrow dem Kabinett anzeigen, daß der Offizier seines D-
R (Nr. 1) laut Bescheid der Zentralbehörde der Feder nicht im geringsten gewachsen sei
und daher zu keinem Zivildienst in Vorschlag gebracht werden könnte. Der General bat
daher für von Wedelstedt um eine kleine Pension, wurde mangels Vakanz am 21.9. d.J.
damit jedoch abgewiesen.1615

Pensionen zahlte der König an solche Offiziere, die aufgrund körperlicher Gebrechen
oder altershalber keinem zivilen Amt mehr vorstehen konnten. Allerdings war der hierfür
vorgesehene Fonds begrenzt, so daß neue Pensionen vielfach nur bei Todesfällen vergeben
wurden. In der Regel erreichten diese Zahlungen nur die Höhe von wenigen hundert Talern
und hingen wiederum vom militärischen Rang des Betreffenden ab. Angesichts der

1612 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 448.
1613 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 173, S. 276.
1614 Ebda., S. 743. Am 22. 6.1783 bekam der gewesene Leutnant von Kleist vom Regiment von Pfuhl,

der mit Ordre vom 6. 4.1774 zur Versorgung notiert worden war, einen mit 600 Talern dotierten
Posten bei den Tabaksbrigaden: GStA, I,Rep. 96 B, Nr. 83, S. 482.

1615 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 519 RS.
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Vielzahl von Pensionsgesuchen, die im letzten Lebensjahrzehnt des großen Königs im
Kabinett einliefen, wurden wiederholt auch Stabsoffiziere mit ihren Anträgen gänzlich
abgewiesen oder zur Geduld angehalten.

Anfang Oktober 1782 zeigte Obrist von Kortzfleisch, Kommandeur des D-R von
Platen (Nr. 8) in Insterburg, seine geschwächten Gesundheitsumstände an und suchte um
eine Zahlung zur Sicherung seines Lebensunterhaltes an. Daraufhin bewilligte ihm der
Landesherr die erbetene Dimission mit den Worten, und habe auch das darunter nöthige
bereits ergehen laßen; was aber Euer Gesuch um eine Pension betrift, so geht das un-
möglich an, daß Ich Euch solche ertheilen kann, denn es ist nichts da, Ich habe dieses Jahr
schon an hundert Pensions an arme verabschiedete Officiers gegeben, und möget Ihr nur
selbst bedenken, wo alle Pensions herkommen sollen.1616 Da Friedrich II. mit der bishe-
rigen Dienstführung des Obristen zufrieden gewesen war, erhielt letzterer den Abschied.
Die Verweigerung der Pension resultierte dagegen aus den ungünstigen Umständen,
daraus, daß vor Andreas von Kortzfleisch bereits zahlreiche andere Offiziere mit solchen
Anträgen eingekommen und mit Zahlungen bedacht worden waren. Mit der Person des
Obristen hatte diese Abfuhr nichts zu tun. Auch ist nicht auszuschließen, daß der Adlige
wenige Wochen oder Monate später doch noch eine Pension erhielt.

Daß sich der Monarch durch die anhaltende Flut von Pensionsgesuchen unter Druck
gesetzt fühlte und nach Ausflüchten suchte, um ihnen zu begegnen, zeigt die Resolution
vom 2.1. 1783 an Generalmajor von Prittwitz, der am Vortag über den Obristen von Boyen
vom K-R von der Marwitz (Nr. 7) berichtet hatte, welcher invalide geworden war. Das
wurde zur Kenntnis genommen, dann hieß es indes, aber wo(zum) Teufel kann Ich das
thun, und wo sollen alle die Versorgungen herkommen; das Regiment ist ohnedem nichts
nutze, es ist sein Tage nicht in Ordnung, und hat auch niemals was gethan.1617 In diesem
Fall bot sich ihm also der Ausweg über das Regiment an, mit dem er tatsächlich nicht
zufrieden war, nahm er doch 1783/84 der Einheit mehrfach das Avancement. Mit der
Conduite E.J.S. von Boyens hatte seine Ablehnung wiederum wenig zu tun. Die vor-
handenen Pensionen waren vergeben und deshalb mußte ein Ablehnungsgrund gefunden
werden. Durch die Schroffheit seiner Resolutionen wollte der König sicher auch errei-
chen, daß der eine oder andere Offizier auf ein Pensionsgesuch verzichtete. Denn derartige
harsche Verfügungen gingen nicht nur an die Vorgesetzten, sondern auch an die invalide
gewordenen Personen.

Dafür steht Obrist von Beerfelde, der am 11.3. 1784 aus Salzwedel immediat um den
Abschied mit einer Pension nachgesucht hatte. Vier Tage später wurde er ziemlich barsch
abgefertigt: Aber Ihr möget Euch nur erinnern, daß Ich mit dem Regiment sein Tage nicht
gantz zufrieden gewesen bin; In den ersten Kriegen ging es noch so wohl an: Aber in dem
letzten Kriege haben sie ein paar Schandflecke auf sich gebracht, die sie noch nicht
ausgewischt haben: Und was Eure gethane Dienste betrift so sind solche nicht sonderlich

1616 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 1056; Andreas von Kortzfleisch, 1724 1785, Obrist, Erbherr auf
Pareyken und (Taktau) im Kreis Labiau: Tb. Briefadel, 1. Jg.(1907), S. 422.

1617 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 6.
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gewesen, daß darauf zu reflectiren.1618 Nach mindestens dreißig Dienstjahren derart be-
urteilt und abgespeist zu werden, hatte sicher selbst B.A. von Beerfelde nicht verdient.

Richtig beurteilen läßt sich diese Einschätzung erst, wenn sie mit der Fürsorge des
großen Königs mit aktiven wie invaliden Offizieren in der Zeit vor dem Siebenjährigen
Krieg verglichen wird. Zugleich zeigt dieser Vergleich die Entfremdung, die zwischen ihm
und seinen im Militärdienst stehenden Edelleuten in den Jahren 1756 bis 1763 eingetreten
war. Stand er, von wenigen Ausnahmen abgesehen, den Beamten immer kritisch und
mißtrauisch gegenüber, weshalb es hier keine derartige Entfremdung gegeben hat, so
sorgte er zwischen dem zweiten und dritten Schlesischen Krieg nicht nur recht großzügig
für invalide gewordene Offiziere, sondern nahm sich auch mehreren Dutzend Militärs an,
um ihnen in ihrem Schuldenwesen beizustehen. In seinen beiden letzten Lebensjahr-
zehnten kam das nur noch ausnahmsweise vor, etwa im Falle des Obristen von Troschke
oder des mährischen Grafen von Hoditz.

Wird etwa jene Resolution vom 11. 3.1784 an den Obristen von Beerfelde (K-R Nr. 7)
mit der vom 2. 1.1752 an Capitain von Bonin vom Breslauer I-R Schultz (Nr. 29) ver-
glichen, so zeigt sich der ganze Wandel, der in den Beziehungen des Monarchen zu seinen
Offizieren eingetreten war. Vorausgegangen war der auf königliches Geheiß erstellte
Bericht des Regimentschefs vom 29. 12. 1751 über die Verbindlichkeiten des Offiziers, die
nicht infolge schlechter Wirtschaft zustandegekommen waren. Friedrich II. schickte jetzt
dem Generalmajor einen Betrag von 200 Friedrich d’or, welche Ihr ged. Capitaine in
Meinen Nahmen und von Meinetwegen zustellen und dabey sagen sollet, wie es Mir eine
wahre Freude machte, daß Ich einen tüchtigen und braven Officier wie er, aus dem
Derangement worinn er sich seiner Schulden halber finde, ziehen könte, wenn auch diese
Post Geldes … nicht hinlängl. seyn solte, ihn aus seinen jetzigen Schulden zu reißen, so
möchte er nur vorerst die pressantesten und wegen der übermäßigen Interessen ihn drü-
ckenden Schulden damit abführen, Ich aber werde ihn hiernechst noch weiter helffen und
wenn Ich in den jetzigen Jahre nach Schlesien selbst kommen werde, ihn noch ein mehreres
an Gelde geben um ihn völlig von seinen Schulden Labyrinthe zu degagiren.1619 Gewiß
handelte es sich hierbei um nicht allzu große Einmalzahlungen, dennoch sprechen die
Äußerungen des Monarchen für sich.

Der große König ging damals sogar noch weiter und setzte sich im Frühsommer 1751
beim braunschweigischen Hof sowie bei dessen Familie für den in Braunschweig inhaf-
tierten Heinrich Wilhelm Freiherr von Maltzahn ein. Während seiner Anwesenheit in
Salzdahlum war ihm nämlich ein Promemoria des früheren Premier-Leutnants im I-R
Anhalt (Nr. 3) übergeben worden, der 1745 bei Hohenfriedberg verwundet worden und
anschließend aus der preußischen Armee ausgeschieden war. Die Supplik ging am 25.6.
d.J. dem General-Adjutanten Generalmajor von Winterfeldt mit der Auflage zu, sich über
die Hintergründe der Inhaftierung zu informieren sowie herauszufinden, ob die Familie
von Maltzahn, auf deren Betreiben der frühere Offiziere eingesperrt worden war, mit
dessen Entlassung einverstanden und wie die Haltung des braunschweigischen Hofes dazu
wäre. Tatsächlich wurde H.W. von Maltzahn im Dezember 1751 unter der Bedingung auf

1618 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 236.
1619 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 5 RS.
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freien Fuß gesetzt, seinen Verwandten nie wieder unter die Augen zu treten, engagierte
sich dann in braunschweigisch-lüneburgischen Diensten, erhielt jedoch 1772 wegen hoher
Schulden den Abschied. Zu vermuten ist, daß jene Inhaftierung ebenfalls mit seiner
schlechten Wirtschaft zu tun gehabt hatte.1620

Mit wachsendem Abstand zu den Schlesischen Kriegen nahmen es die Offiziere mit
den Angaben in ihren Versorgungsgesuchen nicht mehr so genau, wurden Verdienste,
Teilnahme an Bataillen, Verwundungen aufgebauscht, ein dem Landesherrn wohl be-
kannter Umstand. Hielt letzterer die Information jedoch für zu übertrieben, ließ er sie
überprüfen. So geschehen am 15. 3.1786 mit dem Schreiben eines Offiziers, der mit
Verweis auf eine im Siebenjährigen Krieg erlittene Blessur um eine zivile Unterbringung
gebeten hatte. Die Supplik ging mit dem ausdrücklichen Vermerk an Obrist von Colong,
dieser solle die Daten examinieren, v. a. über jene Verwundung, denn die Leute fangen an,
brav zu lügen.1621

Zwar stand den Kreisständen das Recht zu, einen Gutsbesitzer aus ihren Reihen zum
Landrat zu wählen, jedoch besaß der Landesherr, der auf diesem Posten am liebsten
ausgeschiedene Offiziere sehen wollte, durchaus Möglichkeiten, um einen ihm genehmen
Kandidaten küren zu lassen. Am 7. 8.1768 ließ er Minister von Schlabrendorff deshalb
wissen, daß ihm daran gelegen sei, den verabschiedeten Rittmeister von Frankenberg zum
Adjunkt des Landrates im schlesischen Kreis Kreuzburg zu machen. Und da es Mir
hierbey nur lediglich auf das Unterbringen dieses Rittmeisters, der sonst gar nichts zu
leben hat, ankömmt; So wird Mir lieb seyn, wenn Ihr denselben in denen landräthl. Amts-
Besorgnißen instruiren, u. dass er demnechst zum Landrath ordentl. gewählet werde, bey
denen Ständen zu vermitteln suchen werdet.1622

Auf diese Weise intervenierte der Monarch aber nur für adlige Offiziere, mit deren
Dienstführung er zufrieden gewesen war, nicht aber für nachlässige oder ungeeignete
Militärs, von ungedienten Zivilisten ganz zu schweigen. Als am 28. 8.1775 ein von Zit-
zewitz aus Schoeneck um einen Posten nachsuchte, bekam er eine Woche darauf zur
Antwort, wie die Zivil Dienste nur für gut und brav gediente Officier, und nicht für
Müßiggänger sind; es kann daher seine Bitte keine statt finden.1623 Diesen Grundsatz
brachte der Landesherr auch am 23. 4.1781 gegenüber Minister von Zedlitz zur Geltung,
der für die Besetzung einer Schulmeisterstelle einen studierten Kandidaten vorgeschlagen
hatte. Dieser wurde mit dem Hinweis abgelehnt, daß Leute, die vor das Land gestritten,
und ihr Leben und Gesundheit für das Vaterland gewagt haben, mehr gethan haben, wie
alle die andern … und müßen die daher auch vor allen andern versorget und untergebracht
werden.1624

Seine Favorisierung von Offizieren, die sich nicht nur bei der Besetzung der Land-
ratsämter äußerte, bewog ihn des öfteren zu herablassenden Urteilen über mittlere und

1620 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 273 RS, fol. 563 RS; Geschichte Reg. Anhalt, S. 189; Berthold
Schmidt, Geschichte des Geschlechts von Maltzan und von Maltzahn, II. Abteilung, III. Band, Aus
dem 17. bis 19. Jahrhundert, Schleiz 1920, S. S. 395 396.

1621 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 193 RS.
1622 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 291.
1623 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 554.
1624 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 278.
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höhere Beamte, ohne deren Wirken er seine überdimensionierte Armee freilich nicht hätte
unterhalten können. So verwarf der Monarch am 22. 4.1784 den Personalvorschlag der
General-Tabaks-Administration für den vakanten Posten als Magazin-Inspektor in
Schweidnitz und ließ sie wissen, daß ein gedienter Officier, immer einen großen Vorzug
hat, vor einen Kaufmann; Ueberhaupt ist ein Officier, der in der Armée dient, mehr werth
wie ein Geheimer Rath von der Tobacks Administration.1625 Tatsächlich ging das Amt an
den invaliden Leutnant von Lüderitz. Sein abwertender Bescheid hing ursächlich mit der
mangelhaften Tätigkeit der Tabaks-Regie in den letzten drei, vier Jahren zusammen,
welche mit ihren Revenuen in Rückstand geriet, bei der Verbesserung des inländischen
Tabakanbaus nicht vorankam und zu viel Geld für den Ankauf von virginischen Tabak
verwandte. Deshalb wurden sowohl die General-Administration als auch Finanzrat Ge-
orge Ernst Magusch laufend vom Kabinett gerüffelt.

Umsetzungen innerhalb des Militärs

Jene erwähnten Versorgungen innerhalb des Militärsektors waren relativ gut dotiert und
stellten keine hohen Anforderungen, weshalb sie von Edelleuten wahrgenommen werden
konnten, die dem Felddienst nicht mehr gehörig nachkamen. Freilich durften die hierfür
auserwählten Offiziere nicht ganz invalide sein, weil sie noch einige Pflichten wahrzu-
nehmen hatten. Mit solchen Ämtern wurden u. a. Regimentschefs bedacht, die für die
Führung einer Truppe ungeeignet erschienen und deshalb gleichsam weggelobt wurden.
Gelegentlich konnte eine solche Umsetzung sogar mit einer Beförderung verbunden sein,
welche wieder Einwände Dritter provozierte.

Anfang März 1786 ernannte der Landesherr den Generalmajor Mathias Wilhelm von
Below zum Generalleutnant und Gouverneur von Stettin. Obwohl diese Charge nur mit
einem Gnadengehalt von 1/m Talern verbunden war, was erheblich unter den Bezügen
eines Regimentschefs lag, fühlte sich Generalmajor W.H. Frhr. von der Goltz übergangen
und wünschte deshalb seinen Abschied. Am 9.3. gab der Monarch letzterem Aufschluß
über seine Beweggründe: Er ist ja aus der Armee heraus, der Below, Ich habe ihn nur
versorgen müßen, was kann ihn das also Schaden thun: billig solte ein jeder Officier daran
theil nehmen, wenn ein gut gedienter Officier anständig versorget wird.1626 Wichtig hieran
v. a. der Nachsatz, wonach die Unterbringung eines verdienten Militärs die noch in Reihe
und Glied stehenden Edelleute zu einer guten Führung anspornen sollte, konnten sie doch
dann später ebenfalls auf einen guten Posten hoffen. W.H. von der Goltz hatte sich daran
gestoßen, daß M.W. von Below, der erst drei Jahre nach ihm Generalmajor geworden war,
vor ihm einen Rang aufgerückt war. Friedrich II. konnte den Offizier beschwichtigen,
zumal der neue Gouverneur ja nicht mehr in der Armee rangierte, und dieser blieb im
Dienst.

1625 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 345.
1626 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 184; Wilhelm Heinrich Freiherr von der Goltz: Priesdorff, Füh

rertum, T. 3, Nr. 669, S. 154 155.

554 3.8. Versorgung invalider Offiziere



Manchem der im Militärwesen versorgten Offiziere schienen aber selbst diese gerin-
gen Aufgaben noch zu viel gewesen zu sein, reflektierten sie auf einen gut dotierten
Ruhestand ohne irgendwelche Obliegenheiten. Hierzu gehörte der Capitain und Platz-
major von Bornstedt in Silberberg, der im Verlaufe des Jahres 1782 mehrfach beim König
vorstellig wurde und mit Verweis auf seine desolate Gesundheit um eine anderweite
Versorgung nachsuchte. Davon wollte der Landesherr jedoch nichts wissen und beschied
ihn am 17.2. so: Geht nicht an. Er kann das immer vorstehen, die Sache ist nur, Er hatt
nicht Lust was zu thun, und er kann nur glauben, wenn Er das nicht behält, und da abgeht,
Er auf keine andere Weise, wieder versorgt werden wird, denn da sind noch so viele
invalide Officiers zu versorgen, Er soll also ja nur hübsch bleiben, auf seinen Posten.1627

Unzweifelhaft vermeinte der Monarch, von Bornstedt mit einem guten Posten bedacht zu
haben und verargte ihm dessen Gesuche. Bei seiner Anwesenheit in Silberberg im August
1782 machte er sich selbst ein Bild von der körperlichen Beschaffenheit des Platzmajors
und kam zu dem trügerischen Schluß, dieser könnte sein Amt noch wahrnehmen. Sollte
von Bornstedt weiter auf dem Abschied bestehen, könnte er nicht mit einer Pension
rechnen. Drei Monate später starb der Capitain auf seinem Posten, war der Landesherr also
einem zweifachen Irrtum erlegen.1628 Denn zum einen war von Bornstedt im August
keineswegs gesund gewesen und zweitens hatte es sich bei ihm nicht um einen Simulanten
gehandelt.

Am 22. 5. 1781 rückte Generalmajor E.C. von Petersdorff in Bielefeld, der zuvor um
seinen Abschied nachgesucht hatte, in das Amt als Kommandant der Festung Colberg ein,
wo er auf den verstorbenen General P.U. von Kleist folgte. Dem Generalmajor selbst
wurde versichert, er könne in Friedenszeiten diesem Posten leicht vorstehen.1629 Auch war
er mit 1500 Talern recht lukrativ. Sechs Wochen später erhielt Generalleutnant F.G. von
Falkenhayn, welcher wegen schwächlicher Gesundheit nicht länger in der Armee dienen
konnte, eine Versorgung als Gouverneur von Schweidnitz, was ihm 2000 Taler einbrachte.
Und im September des nämlichen Jahres avancierte der verabschiedete Major von Delius
zum Direktor des Proviantfuhrwesens mit einem Salär von 500 Talern, während ein
Capitain von Zanthier für den Kriegsfall als Direktor beim Feldlazarett notiert wurde.1630

Im Mai 1782 schied Generalmajor H.L. von Flemming aus dem aktiven Dienst aus und
wurde Kommandant von Breslau. Allerdings war seine körperliche Verfassung nicht die
beste, denn er starb bereits im Frühjahr 1783. Das Breslauer Amt ging jetzt an General-
major von Wendessen.1631 Im Unterschied zu seinem Vorgänger behielt er jedoch sein
Regiment und bekam für das Amt als Kommandant eine Zulage von 500 Taler. Dafür
wurde die Pension des Verstorbenen eingezogen. D.h., durch derartige Umsetzungen
ergab sich eine Entlastung des Pensionsfonds, konnten anderen invaliden Offizieren jetzt
Zahlungen angewiesen werden. Bereits im Januar 1783 war Obrist Johann George Fer-
dinand von Damm vom I-R von Pfuhl (Nr. 46), welcher wegen seiner kränklichen Um-

1627 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 17.2.1782.
1628 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Einträge vom 19.8. und 4.11.1782.
1629 Primislav Ulrich von Kleist, 1711 1781, seit 1765 Kommandant von Colberg, 1768 Generalmajor:

Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 577, S. 49 50.
1630 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 363, S. 487, S. 703, S. 725.
1631 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 268.
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stände um die Dimission gebeten hatte, für den verstorbenen Generalleutnant N.L. von
Puttkammer als Kommandant in Stettin mit einem Salär von 2100 Talern eingerückt.1632

Da von Petersdorff wegen seiner desolaten Gesundheit den Posten in Colberg jedoch
nicht übernehmen konnte und deshalb das Prädikat Generalleutnant wie eine Pension (von
1500 T.) erhielt, schrieb ihn der Landesherr am 12. 8.1781 wie folgt Generalmajor von
Pelkowsky zu: Da Eure kränkliche Umstände Euch nicht wohl verstatten wollen, länger in
der Armée zu dienen, so habe Ich dagegen in gnädiger Rücksicht auf Eure seit so vielen
Jahren Mir geleistete gute Dienste auf eine gute Gelegenheit zu Eurer anderweiten Ver-
sorgung gedacht, und ernenne Ich Euch solchemnach zum Commandanten zu Colberg. Ihr
bekommt bey diesem Posten 1500 rt. Tractament, und zweifle Ich nicht, Ihr werdet um
somehr davon zufrieden seyn, da die Beschäftigungen dabey in jetzigen Friedenszeiten von
der Beschaffenheit sind, daß Ihr solche füglich wahrnehmen und besorgen könnet.1633

Es kam freilich hin und wieder vor, wie im Falle des Platzmajors von Bornstedt bereits
gezeigt, daß mit einem solchen Kommandantenposten bedachte Offiziere diesen trotz der
wenigen damit verbundenen Pflichten wieder aufgeben wollten und auf eine Pension
reflektierten. Davon jedoch wollte der Landesherr nichts wissen, weil letztere wirklichen
Invaliden vorbehalten waren. Im Herbst 1779 reagierte Friedrich II. deshalb verärgert auf
einen Antrag des Obristleutnants von Bandemer, Kommandant im Fort Preußen bei
Neisse, der nach 40 Dienstjahren wegen Schlaffheit um den Abschied nachsuchte. Am
17.10. ging dem Offizier diese Antwort zu: Was ihm einfällt, Er ist invalide, habe ihn
dahin gesetzt, hat sein Brodt, steht gut, was Er also will, Indeßen will er weg, so werde
auch schon einen anderen kriegen, das wird also von ihm dependiren.

Daraufhin präzisierte von Bandemer sein Anliegen und zeigte an, daß er in Absicht auf
den Festungsdienst ganz unnütze sei. Er fühlte sich daher verpflichtet, um seine Entlas-
sung zu bitten und wollte ggf. anderweit plaziert werden. Am 8. 11.1779 zeigte der
Monarch erneut Unverständnis über die Bitte und drohte dem Obristleutnant recht un-
verhohlen. Er ist nicht gescheit, Ich habe ihn darum da hingesetzt, weil er invalide ist, und
wenn es Krieg wird, und er in dem Posten da attaquiret wird, solchen desto beßer zu
defendiren, weil er ihn am besten kennen muß, und wenn ihm das nicht länger anstehet, so
kann Er gehen, so setze Ich einen andern hin.1634

Im Unterschied zu diesen recht lukrativen Kommandantenposten gab es freilich auch
Versorgungen, die sehr schlecht bezahlt und deshalb wenig gefragt waren. Im Januar 1767
schlug Obrist Ernst Friedrich von der Heyden vom I-R von Wunsch (Nr. 12) wegen seiner
schwachen Gesundheit das ihm angebotene Berliner Landregiment aus und bat statt
dessen mit Verweis auf seine 47 Dienstjahre um eine Pension. Am 22.1. hieß es dazu, das
gehe nicht an, woher sollten alle Pensionen kommen. Da auch eine Intervention seines
bisherigen Regimentschefs kein Einlenken des Königs bewirkte, mußte von der Heyden
den Posten vorübergehend übernehmen. Letzterer hatte die Übernahme des Landregi-
mentes freilich weniger wegen seiner schlechten körperlichen Verfassung abgelehnt,

1632 Ebda., S. 65; Nicolaus Lorenz von Puttkammer: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 466, S. 452 453.
1633 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 613; zu Johann Friedrich von Pelkowsky 1705 1786, siehe Priesdorff,

Führertum, T. 3, Nr. 608, S. 81.
1634 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 431 RS, fol. 514 514 RS.
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sondern wegen des geringen Tractaments. Der Obrist wurde nämlich sechs Wochen später
erneut im Kabinett vorstellig und machte darauf aufmerksam, daß er mit dem monatlichen
Salär von 14 Talern unmöglich leben könne und beantragte daher seinen Abschied. Am
9.3. 1767 wies ihm der Landesherr eine jährliche Zulage von 150 Talern aus der
Kriegskasse an. Damit kam der Offizier gerade auf ein jährliches Einkommen von 318
Talern, was im Vergleich mit den für seinen Rang gezahlten Pensionen nicht viel war.
Allerdings wurde er bereits im April d.J. Chef des Garnison-Bataillons Nr. 3 in Berlin.1635

Etwas besser als von Heyden stand sich 1771 der Obrist K.G. von Goerne, damals
zuständig für das Invalidenwesen, ein reichliches Auskommen hatte er jedoch auch nicht.
Der aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Offiziere wurde nämlich im September d.J.
bei seinem Landesherrn vorstellig und machte auf die seiner Ansicht nach mißliche Lage
aufmerksam. Danach bekam er monatlich zwar 100 Taler, jedoch mußte er von dem Salär
auch zwei Leute bezahlen, die für ihn Schreibarbeiten erledigten und die Invalidenlisten
führten. Bei geschätzten Ausgaben von 300 Talern jährlich für die beiden Schreiber wären
ihm für sich und seine Familie 900 Taler verblieben, was der Obrist als unzulänglich
bezeichnete und daher um eine Zulage nachsuchte. Der große König war indes anderer
Ansicht und beschied von Goerne am 20.9. so: wer kann da solch hohe Pensions geben wie
er sie verlangt? Er muß wirtschaften.1636

Wiederholt bot der Landesherr Stabsoffizieren, die für den weiteren Dienst in Feld-
Regimentern nicht mehr geeignet waren, die Umsetzung in ein Garnison-Regiment an,
zog sich jedoch eine Abfuhr zu, weil der Ruf dieser Einheiten nicht der beste und die hier
gezahlten Tractamenter häufig erbärmlich waren. Eine solche Offerte ausgeschlagen hatte
im Juni 1781 u.a. der ehemalige Major und Kommandeur des I-R von Pelkowsky (Nr. 4)
von Klüchtzner, der nicht zum G-R von Hallmann (Nr. 1) gegangen, sondern dafür eine
Krankheit vorgeschürzt, den Abschied genommen und in seine Heimat Kurland zurück-
gekehrt war. Als letzterer jedoch im Februar 1782 mit Verweis auf seine 44 Dienstjahre um
eine Pension nachsuchte, ließ ihn Friedrich II. abblitzen. In seiner Resolution vom 26.2.
hieß es nämlich: Ich habe ihn wollen beym Garnison Regiment placiren. Warum hatt er das
nicht angenommen, nun kann ihm nicht helfen.1637 Wahrscheinlich war er dem früheren
Kommandeur in zweifacher Weise gram. Zum einen wegen jener ausgeschlagenen Um-
setzung und zum zweiten, weil von Klüchtzner zunächst den Abschied ohne Versorgung
akzeptiert hatte und im Nachhinein eine Pension beanspruchte. Solche nachträglichen
Wünsche wurden des öfteren an das Kabinett herangetragen. Sie hingen damit zusammen,
daß die Dimission ohne Versorgung relativ rasch zu bekommen war, wohingegen Ab-
schiedswillige, die auf eine Unterbringung bestanden, oft Monate oder Jahre auf ihre
Entlassung warten mußten.

Mehrfach äußerte sich der Landesherr auch über die mangelnde Eignung dieses oder
jenes Offiziers für höhere Chargen und meinte dann, lieber wolle er sie pensionieren als
aufrücken lassen. Das tat er im April 1784 beispielsweise mit zwei Obristen. Am 8.4. ließ

1635 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 27 28, fol. 83 RS; Rangliste 1784/85, S. 104, S. 133. Der Obrist
stand dem Garnisonbataillon bis zu seinem Tod 1772 vor.

1636 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 518; Kurt Gottfried von Goerne, 1717 1783,Obrist, General
Intendant der Armee, Inspektor des Invalidenhauses: Tb. Uradel,38. Jg. (1939), S. 151.

1637 GStA, I, Rep. 96 B, 157, fol. 210; Nr. 158, fol. 490; Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 26.2.1782.
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der Monarch nämlich Generalleutnant von Saldern wissen, der Obrist von Oldenburg
könne kein Regiment kriegen, dafür sollte ihm eine Pension zugewiesen werden. Bereits
drei Tage zuvor hatte er sich gegenüber Generalmajor von Rohr so über einen anderen
Offizier geäußert, daß weiln nun der Obrist v. Schwerin, von den Krockowschen Regt:
wegkommt, Ich nicht glaube, daß der Obrist Chaumontet, das Commando des Regiments,
wird vorstehen können; Ich werde also sehen, Jemand andern dahin zu setzen, und den
Obrist Chaumontet, eine Pension zu geben, das wird wohl das beste seyn.1638

Im Falle des letzteren ließ er sich jedoch vorübergehend umstimmen, denn in der
Resolution vom 14. 4.1784 an den General-Inspekteur in Graudenz hieß es, angesichts des
guten Zeugnisses von Generalleutnant von Krockow soll Obrist von Chaumontet für den
avancierten Graf von Schwerin neuer Kommandeur des Regimentes werden. Tatsächlich
rückte der Obrist auf, allerdings nur interimistisch. Am 5.9. d.J. kam der Monarch neu-
erdings auf den Offizier zu sprechen, eventuell in Auswertung der letzten Revue in Mo-
ckerau. Er fragte nämlich bei Generalleutnant von Krockow zu Marienburg an: Ich mögte
gerne von Euch zuverläßig wißen, ob mann den Obristen v. Chaumontet, Euer Regiments,
wohl ein Regt. anvertrauen kann. Ob er sich dazu schickt, oder ob er nur vor die Dienste,
bey die Frey Bataillons sich qualificiret, und will also hierüber Euren Bericht erwarten.1639

Wahrscheinlich fiel die Antwort des Regimentschefs jetzt anders aus als im April.
Denn am 24. 9.1784 wurde E.F.A. von Chaumontet zum Generalmajor ernannt und mit
einer jährlichen Pension zur königlichen Suite nach Potsdam versetzt.1640 Friedrich II.
selbst teilte das am gleichen Tage dem nunmehrigen Generalmajor in Marienburg so mit.
Da Ich für gut gefunden, Euch von dem von Krockowschen Regiment weg und hieher zu
Mich zu nehmen, umb Euch gleich hier zu haben, und bey einem entstehenden Kriege, das
Erste Frey Regiment zu geben. In der Absicht Ich Euch, eine Jährliche Pension, von 1500
Thaler, bis dahin bewilliget, Euch auch zugleich zu Meinen General Major ernannt habe
… Der Offizier sollte vor Ort alles arrangieren und demnächst nach Potsdam kommen.1641

Danach scheint unzweifelhaft, daß Generalleutnant von Krockow wie der König den
Obristen als ungeeignet für den aktiven Dienst hielten und ihn deshalb mit der fragwür-
digen Aussicht auf ein Frei-Regiment weglobten. Hingegen verließ der o.g. Obrist von
Oldenburg vom I-R von Lehwald (Nr. 47) noch im April des Jahres mit einer eher küm-
merlichen Pension von gerade 300 Talern die Armee.1642

Immer wieder machte Friedrich II. Inspekteure wie Supplikanten auf die von ihm
verfolgten Prinzipien aufmerksam, die eine Versorgung rechtfertigten. So erinnerte er am
21. 3.1782 den verabschiedeten Leutnant von Woldeck daran, daß er durch sein unor-
dentliches Leben und seine Ausschweifungen für den Dienst untüchtig geworden sei. Er

1638 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 303, S. 312. Wahrscheinlich Hans Volckmar von Oldenburg, geboren
1723 in Mecklenburg, seit 1742 in preußischen Diensten, seit 1763 Major im I R Nr. 47: Rangirrolle
Saldern, Rangliste 1771.

1639 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 758.
1640 Angaben über Emanuel Franz Anton von Chaumontet, 1727 1788, bei Priesdorff, Führertum, T. 3,

Nr. 696, S. 179.
1641 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 836.
1642 Ebda., S. 328 329, S. 346.
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könne mithin auch mit keiner Unterbringung rechnen.1643 Und 14 Tage später erhielt
Generalmajor von Rohdich eine Abfuhr, welcher sich für zwei seiner Offiziere eingesetzt
hatte. Laut Verfügung vom 2.4. d.J. hatten beide Edelleute nur wenige Jahre gedient, die
alten invaliden Officiers, besonders die im Kriege gedienet, und blessiret sind, die gehen
vor.1644

Nur lange und gute Dienste rechtfertigen eine Versorgung

Das Ausscheiden aus dem Militärdienst wurde seit mindestens 1783 unter mehreren
Voraussetzungen erleichtert. Dazu gehörte, daß ein Teil der abgehenden Offiziere zuvor
einen Revers unterschreiben mußte, später keinen Antrag auf Reaktivierung zu stellen.
Andere erhielten die Dimission, wenn sie auf eine Versorgung verzichteten. Zudem wurde
ihnen kein Prädikat oder eine andere Vergünstigung gewährt. Welche Proportionen sich
dabei ergaben, zeigt u. a. die Verfügung vom 27. 5.1783 an Generalleutnant von Saldern.
Danach bekamen aus dessen Inspektion insgesamt elf Offiziere, darunter zwei Stabs-
Capitains und sieben Leutnants, aus vier Regimentern und einem Bataillon den Abschied,
jedoch nur zwei wurden auf die Versorgungsliste aufgenommen.1645

Von dieser neuen Orientierung zeugt ferner die Resolution an den regiernden Herzog
von Braunschweig vom 3. 7.1783. Ihm ging nämlich auf seinen Bericht über den Zustand
der Inspektion der Bescheid zu, daß dieienige Officiers, die ohne Versorgung zu erlangen,
um ihren Abschied bitten, solchen kriegen können, … jedoch nicht wie Capitaine, und
auch nicht mit der Erlaubniß, die Uniform zu tragen …; Anlangend die andern Officiers,
die um Versorgung bitten; so hat das noch Zeit: diese Leute habe viel weniger gethan; wie
die andern: Und in dem 7jährigen Kriege; haben die Regimenter sich eben nicht zum
Besten gehalten.1646

Zwecks Eindämmung der Versorgungsgesuche griff Friedrich II. nicht nur auf jene
Unterzeichnung von Reversen zurück, sondern bestand zunehmend auch auf Ableistung
einer bestimmten Zahl von Dienstjahren. Dies erhellt aus der Verfügung vom 25.3. 1784
an den verabschiedeten Leutnant von Rohr zu Daber, der am 22.3. um den Charakter
Capitain und um das Vorrecht gebeten hatte, die Uniform seines früheren Regimentes
tragen zu dürfen. Ich muß Euch aber darauf sagen, wie Ich ein für allemahl festgesetzt, daß
ein Officier, der nicht zum wenigsten 20 Jahr gedienet hat, auch nichts von Mir kriegt.1647

Damit hatte er zweifellos der Antragsflut einen wirksamen Riegel vorgeschoben,
stammten die meisten Suppliken doch von Leutnants mit maximal 15 bis 20 Dienstjahren.
Es blieb aber nicht bei der Fixierung von Dienstjahren, sondern noch 1784 erfolgte eine
weitere Einschränkung.

Anlaß war eine Vorstellung Generalmajor von Brauns, der einen invaliden Leutnant
von Oertel aus seinem Regiment für das Amt als Postmeister in Stargard vorgeschlagen

1643 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 258.
1644 Ebda., S. 297.
1645 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 393.
1646 Ebda., S. 530.
1647 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 262.
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hatte. Daraufhin teilte ihm der Landesherr am 27. 4.1784 mit, er kenne den genannten
Offizier gar nicht, vermute aber, dieser sei nach 1763 aus dem Ausland in preußische
Dienste getreten. Wenn mann also die Officiers die 5. oder 6. Jahre gedienet, und weiter
gar nichts gethan haben, gleich solche Post-Meister, oder Tobacks Dienste, die sechs und
sieben Hundert Thalereinbringen, geben wollte, so würden sie lieber alle, außer Dienst
gehen, aus Faulheit, und die nicht Lust haben was zu thun: Das geht aber nicht an:
weshalben Ich denn auch die Ordre gestellet, daß alle die Officiers, die invalide werden
und keine ordentliche Campagne mit gethan, gar nicht versorgt werden sollen. Sie können
das auch nicht gar praetendiren, denn sie haben ja vor das Land nichts gethan, und um
nichts sich verdient gemacht. Das Regiment hat auch keine Ehre davon, daß dergleichen
Officiers, dabey gestanden; aber diesen bringt das Ehre, daß sie beym Regiment gedienet
haben.1648

Mit der letzteren Bermerkung zielte Friedrich II. zweifellos darauf ab, daß viele Of-
fiziere im Zuge ihrer Verabschiedung um einen höheren Charakter und um das Recht
nachsuchten, im Zivilleben die Uniform tragen zu können. Sie hofften hierdurch, auf ihre
ungedienten Standesgenossen Eindruck machen zu können, v. a. wenn sie zuvor bei der
Garde in Potsdam oder im Regiment Gens d’armes gestanden hatten. Seit Frühjahr 1784
war die Versorgung somit an die Bedingung geknüpft, entweder eine Campagne mitge-
macht und in dieser eine Blessur erlitten und/oder mindestens 20 Jahre gedient zu haben.
Alle anderen Offiziere, die infolge von Unglücksfällen oder Krankheiten invalide wurden,
sollten hingegen weder eine Pension bekommen noch mit einem zivilen Amt bedacht
werden. Fortan wurde die Regel beherzigt, was Ausnahmen allerdings nicht ausschloß.

Da trotz aller Restriktionen Mitte 1784 zu viele invalide Offiziere auf der Versor-
gungsliste standen, ließ der König keine weiteren mehr notieren. Die verunglückten oder
blessierten Edelleute mußten also ohne Aussicht auf eine künftige Sicherstellung weiter
ihren Dienst leisten. Mit Blick auf den Capitain von Birckhahn vom I-R von Eichmann
(Nr. 48) zu Wesel, den der General-Inspekteur in seiner Monatsliste als invalide angegeben
hatte, hieß es in der Resolution vom 4.7. an den regierenden Herzog von Braunschweig
nämlich, bey so bewandten Umständen muß man auch wohl sehen, wie man ihn loß wird;
Indeßen sind vor jetzt, bereits so viele invalide Officiers auf der Liste notiret, daß es
sogleich nicht angehet, selbigen mit aufzusetzen, es muß daß also noch was anstehen.1649

Weil es weder vakante Pensionen noch zivile Ämter gab, standen in den Regimentern also
zumindest vorübergehend Offiziere, die den Anforderungen des Dienstes nicht mehr voll
Genüge leisteten. Im Kriegsfall konnte man auf sie nur bedingt zählen, zudem hinderten
sie die nachrückenden Edelleute im Avancement und sorgten so für Verdruß.

Letztlich konterkarierte der große König damit seine eigenen Verfügungen, in denen er
sich mehrfach dafür ausgesprochen hatte, ungeeignete Offiziere bereits im Frieden um-
gehend abzuschaffen. Entgegen seiner früheren Äußerung fand bereits am 19.9. 1784
jener inzwischen verabschiedete Capitain von Birckhahn auf der Invalidenliste Berück-
sichtigung. Obrist von Colong wurde am gleichen Tage jedoch bedeutet, es stünden schon

1648 Ebda., S. 352 353. Eine Resolution gleichen Inhalts ging am 27.4.1784 ebenfalls dem für das
Invalidenwesen zuständigen Obrist von Colong zu.

1649 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 560.
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viele blessierte, invalide Offiziere auf der Liste, die dem Capitain vorzuziehen seien.
Dieser müsse sich daher gedulden.1650 Im Falle von Birckhahns war ein nicht mehr
diensttauglicher Offizier innerhalb von wenigen Wochen aus dem aktiven Dienst ausge-
schieden, allerdings ohne Zusage für eine Unterbringung. Daß er dann bereits im Sep-
tember des Jahres auf die Invalidenliste gesetzt wurde, hing eventuell mit der Fürsprache
des General-Inspekteurs zusammen, verbesserte die Aussichten auf eine Pension aber nur
geringfügig. Bei anderen Offizieren dürfte es in Abhängigkeit vom Grad ihrer Invalidität
wie vom Rang der Protektors ungleich länger bis zum wirklichen Ausscheiden aus der
Armee und der Registrierung für eine Versorgung gedauert haben.

Aus der Resolution vom 15. 10. 1784 an Generalmajor von Prittwitz geht hervor, daß
der Monarch den einen oder anderen Offizier trotz einer Dienstzeit von weniger als 20
Jahren vielleicht versorgt hätte, er füchtete jedoch Weiterungen. Er ließ den General-
Inspekteur nämlich wissen, daß Ich ohnmöglich einen Officier Pension bewilligen kann,
der, wie der v. Seydlitz, zehn Jahr gedienet hat, ohne auf ein Pferd zu kommen: Das gehet
schlechterdings nicht an, solche Officiers, die marode machen, kriegen nichts von Mir, das
würde von übeln Folgen sein; und die andern dadurch verdorben werden, wenn sie der-
gleichen Beyspiel vor sich hätten, daß Leute die nichts gethan, gleich wohl belohnt
würden: der v. Seydlitz hat daher weder eine Pension, noch eine Versorgung von Mir zu
gewarten.1651

Einige wenige Versorgungen gab es ferner im Hofstaat. So hatte der frühere Obrist
Christian Heinrich Wilhelm von Arnstedt als Hofmarschall des Prinzen von Preußen
amtiert.1652 Nach dem Tod des Offziers am 14. 3.1785 bot Friedrich II. diese Charge zwei
Tage später dem gewesenen Obristleutnant von Zastrow von den Lottum-Dragonern
(Nr. 1) an. In seiner Offerte würdigte er letzteren als braven und ehrlichen Offizier und
verwies auf das mit dem Amt verbundene Salair von 2/m Talern. Der Obristleutnant wurde
zu der Anzeige aufgefordert, ob er das Angebot annehmen wolle oder nicht. Akzeptiere
von Zastrow, sollte er unverzüglich nach Potsdam kommen.1653

Stellte der König wiederholt den desolaten Gesundheitszustand verabschiedeter Of-
fiziere ihren Versorgungswünschen gegenüber und meinte, der angestrebte Posten er-
fordere vitale Personen, weshalb sie dafür nicht geeignet wären, so gibt es auch Resolu-
tionen, in denen er die dimittierten Edelleuten quasi als Marodemacher ansah, sie dennoch
mit der erhofften zivilen Charge bedacht wurden. Am 21. 4.1785 informierte General-
major von Thun darüber, wie Capitain von Rohr vom D-R von Knobelsdorff (Nr. 4)ver-
abschiedet worden sei, der auf das Amt als Städteforstmeister in der Neumark reflektierte.
Friedrich II. beantwortete das Attest des General-Inspekteurs drei Tage später mit der
sarkastischen Bemerkung, wie ein Forst Meister zu Pferde sein muß; da dieser v. Rohr,
aber beim Regiment nicht reiten kann, so sehe Ich nicht wohl ab, wie er den Dienst
vorstehen will: Indeßen habe Ich doch resolviret ihm solchen zu geben.1654 Daß der frühere
Capitain die Charge bekam, war aber keine Gunstbezeugung, sondern dem Umstand

1650 Ebda., S. 822.
1651 Ebda., S. 923.
1652 C.H.W. von Arnstedt, 1713 1785, Erbherr auf Großwerther: Tb. Uradel, 5. Jg.(1904), S. 24.
1653 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 256.
1654 Ebda., S. 414.
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geschuldet, wonach er bis zum Ableben des gegenwärtigen Amtsinhaber diesem das
Salair lassen und umsonst arbeiten mußte.

Nachdem Obrist von Colong ein einschlägiges Verzeichnis vorgelegt hatte, infor-
mierte ihn der König am 14.5. 1785 noch einmal über seine grundsätzliche Orientierung.
Bey Durchsehung der Liste, derer zur Versorgung notirten invaliden Officiers, habe Ich
bemercket, daß sehr viele mit darunter sind, die gar nicht darauf gehören. Zum Exempel
verschiedene Fähndrichs, die haben ja nichts gethan, und müßen weggestrichen werden:
desgleichen der Lieutnant v. Sonneberg, vom Regiment Plathen muß auch ausgestrichen
werden, den(n) das Regiment hat im Kriege nichts nutze gethan; mithin verdienen auch die
Officiers nichts, die dabey gestanden. Ich habe Euch demnach hiedurch aufgeben wollen,
die gantze Liste überhaupt, wohl genau durchzugehen, und wegen eines jeden Officiers
Erkundigung einzuziehen, wie er Invalide geworden, und wie er vom Regiment abge-
kommen; mit welchem es denn, nicht so recht richtig ist, und die nur so marode gemacht
haben, die verdienen nicht versorgt zu werden, und müßen aus der Liste weg gestrichen
werden: Und was die Officiers, von denen Garnison Regimentern sind, die gehören gar
nicht darauf, oder es müßen den(n) solche sein, die zuvor bey Feld Regimenter gestanden,
und etwa dabey blessiret worden: die Officiers bey den Land Regimentern hingegen,
können gar keine Versorgung weiter verlangen, denn sie sind ja schon dadurch ver-
sorgt.1655 Eine Resolution gleichen Inhalts ging am nämlichen Tage auch an das Gene-
raldirektorium.

Am 14.5. 1785 sprach Friedrich II. somit mehrere Prinzipien an, die er in den vor-
angegangenen Jahren fixiert hatte, und drang auf ihre Umsetzung. Danach sollten v. a.
keine Offiziere notiert werden, die nur wenige Jahre gedient hatten. Noch ungnädiger
verfuhr er mit Edelleuten, die im falschen Regiment gewesen waren. Denn diesen ver-
schaffte selbst eine lange Dienstzeit keine Versorgung. Nicht bedacht werden sollten
ferner Marodeure, also Offiziere, die von sich aus unter vorgeschobenen Gründen den
Abschied erwirkt hatten. Wichtig auch seine Forderung, über jede Person Erkundigungen
über die näheren Umstände des Ausscheidens aus dem Dienst einzuziehen. Dies war
bisher nur in Einzelfällen praktiziert, nicht aber als Regel vorgeschrieben worden. Dem
König ging es mit der Durchsetzung dieser Maximen v. a. um eine Entschlackung der
Versorgungsliste. Denn es konnte weder jeder invalide Offizier noch jeder Gemeine mit
einem Amt oder einer Unterstützung bedacht werden. Zu versorgen waren v. a. Militärs,
die sich um das Vaterland verdient gemacht hatten.

Äußerst ungehalten reagierte der Landesherr, wenn sich mit einem zivilen Amt be-
dachte Offiziere ein Vergehen zuschulde kommen ließen. Das war Anfang 1781 bei dem
gewesenen Stabs-Rittmeister Friedrich Sigismund von Waldow der Fall, der 20 Jahre beim
Leib-Carabinier-Regiment (K-R Nr. 11) gestanden hatte und 1775 als Tabaks-Magazin-

1655 Ebda., S. 501. Am 22. 7.1785 teilte der König dem Obristen von Colong mit, daß er dessen ein
gereichte Versorgungsliste durchgesehen und wiederum einige Offiziere gestrichen habe, die es
weniger als andere verdienten, mit einer Unterbringung bedacht zu werden. Diese Lektüre setzte
einige Personalkenntnis voraus und erfolgte sicher nur, weil er sich nicht in der Lage sah, alle
invaliden Offiziere mit einem Amt zu bedenken: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 749. Siehe zu Jacob
Clapin von Colong, 1724 1806, seit 1787 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 738,
S. 245.
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Inspektor in Havelberg versorgt worden war. Er machte hierbei einen Defect von 813
Talern und bat nach dessen Aufdeckung darum, ihm eine Frist zur Abtragung der Gelder
zu bewilligen. Am 23. 2. 1781 ging ihm folgende Resolution zu: Dies kann nicht anders
seyn. Er muß bezahlen. Er soll sich was schämen, denn als adliger Militär, der ein Mensch
von Ehre seyn soll, zu stehlen, dies ist ein Schande vor alle Officiers.1656 Zwar konnte von
Waldow mit Hilfe seiner Frau, einer geborenen von Treskow, diesen Betrag zurückzahlen,
das Akzise- und Zollgericht erkannte jedoch auf Kassation sowie einen vierwöchigen
Festungsarrest. Zudem wurden alle folgenden Versorgungsgesuche strikt abgelehnt.1657

Im Juli 1785 machte sich der invalide Rittmeister G.C.E. von Strantz vom K-R von
Dalwig (Nr. 12) als Rendant der Stettiner Service-Kasse eines ähnlichen Vergehens
schuldig.1658 Nachdem ihm der Defect zur Anzeige gebracht worden war, meinte der
König am 1.8. gegenüber Generalmajor L.R. von der Schulenburg, wie das gar infam ist
von einen Officier, der gedienet hat, wenn der die Casse bestiehlt, es muß also derselbe
allerdings gleich weggeschafft und deshalben gebührend bestrafet werden. Und am 5.8.
ordnete er an, daß der Hauptmann v. Strantz, als gewesener Servis Cassen Rendant zu
Stettin infam cassiret werden muß, den(n) es ist ja eine Schande, für einen Officier, wenn
der die Casse bestiehlet. Der vakante Posten sollte jetzt an einen invaliden Leutnant
gehen.1659

Am 24. 2.1786 mußte Generalmajor von der Schulenburg dann über einen Defect bei
der Invalidenkasse berichten, begangen durch den Rendanten Francke. Seine Anzeige
beantwortete der Landesherr einen Tag später so: Es ist ja abscheulich, daß dieser Kerl die
Casse so bestehlen können, und daß das nicht bemercket worden: Es scheinet, das Cassen
Bestehlen, fängt wieder an; Es ist demnach nothwendig, daß Ihr auf die Eurer Aufsicht
anvertrauten Cassen alle Mensch möglich Attention und Aufmercksamkeit habet, und mit
allen Ernst und Fleiß darauf sehet, daß solche beständig, in genauer Richtigkeit, und guter
Ordnung, gehalten werden. Die Kassen sollten künftig öfters scharf revidiert, der kassierte
Francke nach Spandau gebracht werden.1660

Es ist auffällig, daß der König auf die Mitteilung L.R. von der Schulenburgs recht ruhig
reagierte, hatte er bei anderen derartigen Gelegenheiten doch scharfe Verweise erteilt und
unangemessene Schuldzuweisungen vorgenommen.1661 Seine Erklärung findet das darin,
daß kurz zuvor ein anderer Defect festgestellt worden war. In einer Resolution vom 8.2.
d.J. wurde Minister von Werder hierüber informiert und an ihn zugleich ein Anliegen
herangetragen. Ich habe bishero einen Menschen Namens Roeber wie Küchen Schreiber
bey Meiner Hof-Küche in Diensten gehabt, der Mich aber so sehr bestohlen, und so viele

1656 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 184 RS, fol. 187, fol. 311; Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 227,
S. 228.

1657 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 68 RS.
1658 George Carl Ehrenreich von Strantz, 1734 1801, zuletzt Rittmeister: Jb. dt. Adel, Bd. 3, S. 481, hier

freilich kein Verweis auf die Kassation.
1659 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 792, S. 813. Ungeachtet seiner Kassation kam G.C.E. von Strantz im

Febr. 1786 aus Alt Damm mit Betonung seiner Dienste im Siebenjährigen Krieg im Kabinett um
eine Pension ein: GStA, I, Rep. 96, Tit. 435, S. 22.

1660 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 199 200.
1661 Z.T. hing das sicher damit zusammen, daß der König im Januar/Februar 1786 körperlich geschwächt

war und infolge seiner Leiden gelassener reagierte: Preuß, Friedrich, Bd. 4, S. 248 249.
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Schulden gemacht hat, daß Ich ihn arretiren laßen, und laße ihm nun bey den Cammer
Gericht, den Prozeß formiren: Da Ich nun an deßen Stelle, einen andern guten ehrlichen
zuverläßigen und dabey vernünftigen und gesetzten Menschen wieder gebrauche, so habe
Ich Euch hiedurch auftragen wollen, daß Ihr wollet so gut seyn, nach einen dergleichen
Menschen Euch umzusehen. Der Kandidat sollte möglichst über einschlägige Erfahrungen
verfügen, erworben in einer kleinen Wirtschaft bei adligen Herrschaften.1662

Bereits einen Tag später benannte der Ressortchef einen Mann namens Wagner, der
umgehend nach Potsdam geschickt und hier instruiert wurde. Laut Instruktion vom 13. 2.
1786 verwaltete der Küchenschreiber monatlich immerhin einen Betrag von 1/m Talern.
Dazu muß er Handlungsspielräume gegenüber den Lieferanten besessen haben, denn nur
so ist es zu erklären, daß jener Wilhelm Roeber Verbindlichkeiten von insgesamt 5838
Talern hatte auflaufen lassen. Das Kriminaldepartement des Kammergerichtes verurteilte
ihn Ende April 1786 wegen gemachter Schulden bei der königlichen Hofküche und seiner
ordnungs- wie instruktionswidrigen Rechnungsführung außer der Kassation noch zu einer
zweijährigen Festungsstrafe.1663 Die Erkenntnis, daß solche Vorfälle selbst in seiner un-
mittelbaren Umgebung nicht völlig auszuschließen waren, scheint Friedrich II. damals
also gegenüber Generalmajor L.R. von der Schulenburg zur Besonnenheit gemahnt zu
haben.

Um die Versorgungsliste nicht noch mehr anschwellen zu lassen, griff der Landesherr
sodann zu dem Mittel, nachweislich invaliden Offizieren den Abschied mit dem ge-
wünschten Charakter zu gewähren, sofern sie auf eine Unterbringung verzichteten. Am
2.1. 1786 beantwortete er den Monatsbericht Generalleutnant von Bülows u. a. mit der
Bemerkung, so ist zwar der Invalide Capitain v. Linstow vom Anspach Bareutschen Reg.
auf der Invaliden Liste, mit gesetzt worden, wenn er aber nicht reiten kann so ist er auch
nicht fähig einen Forst Dienst vorzustehen, denn dabey wird das Reiten Hauptsächlich
erfordert, um nach allen zu sehen, und was den Caracter wie Major anlanget, so wolte Ich
ihm solchen wohl accordiren, weil er lange gedienet hat, allein auf die Art, wenn er
versorget seyn will, geht das nicht an, aber so ohne Versorgung will Ich ihm die Dimission
mit dem Character, als Major wohl bewilligen. Hierüber nur mag er sich näher erklären.
Bereits am 9.1. d.J. konnte der General-Inspekteur anzeigen, daß sich Capitain B.C. von
Linstow damit begnüge, die Dimission als Major zu bekommen.1664 Damit stand dem
Abschied nichts mehr im Wege. Allerdings konnten es sich nur die wenigsten adligen
Offiziere erlauben, auf ihre Versorgungsansprüche zu verzichten, mußten sie doch dann
begütert genug sein, um ihren ferneren Lebensunterhalt aus den eigenen Mitteln bestreiten
zu können.

1662 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 136.
1663 Ebda., S. 143, S. 157 159, S. 313.
1664 Ebda., S. 9, S. 42. Zu Bernhard Christian von Linstow siehe Albedyll, Kürassier Reg., Anhang, S.*
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Die „rückwärtigen Dienste“ im Bayrischen Erbfolgekrieg

Den militärischen Konflikt von 1778/79 suchten nicht nur zahlreiche in Reihe und Glied
stehende Offiziere zu einem Karriereschub zu nutzen, sondern viele frühere Militärs, die
noch auf die Zuweisung einer Pension oder eines zivilen Amtes warteten, engagierten sich
bei den sog. rückwärtigen Diensten. Auf die Weise fanden sie während der Dauer des
Krieges ein Auskommen, andererseits ermöglichte es ihnen die Reduzierung dieser
Truppen nach dem Friedensschluß, sich erneut ins Gespräch zu bringen. Sie benutzten
diese zeitweilige Anstellung also, um ab Mai 1779 auf ihre Reaktivierung, die Zahlung
einer Pension oder auf einen zivilen Posten zu dringen. Umgekehrt hatte es die Existenz so
vieler invalider Offiziere dem Militärdepartement des Generaldirektoriums im Frühjahr
1778 erlaubt, rasch ausreichend erfahrenes Personal für die verschiedenen Versorgungs-
dienste zu rekrutieren.

Seit Mai 1779 liefen daher zahlreiche Vorstellungen im Kabinett ein, in denen frühere
Offiziere um eine anderweite Plazierung nachsuchten. Dazu gehörte im Juli d.J. der
gewesene Stabs-Capitain Otto August von der Goltz vom I-R von Wunsch (Nr. 12), der als
Ausländer 33 Jahre in der preußischen Armee gedient, im Siebenjährigen Krieg diverse
Blessuren erlitten und gegen seinen Willen 1778 krankheitshalber den Abschied erhalten
hatte. Im Bayrischen Erbfolgekrieg amtierte er als zweiter Direktor der Bäckerei bei der
zweiten Armee und war nach dessen Ende neuerlich brotlos. Der Edelmann hatte Frau und
vier Kinder, darunter drei Söhne, und wurde trotz des jüngsten Engagements am 1.8. mit
seinem Versorgungsgesuch abgewiesen.1665 Weitere Gesuche des früheren Capitains um
eine anderweitige Versorgung, die er mit seiner Teilnahme an acht Campagnen, acht
Bataillen und zwei Belagerungen begründet hatte, wies der Monarch im Verlaufe des
Jahres 1781 mit der lapidaren Bemerkung zurück, er hätte nicht den Abschied nehmen,
sondern im Dienst bleiben sollen.1666 Und am 20.7. wurde auf einen neuen Antrag re-
skripiert: Wenn Er so viele Jahre schon die Schwind Sucht gehabt hätte, müste Er längst
todt seyn, ist also nichts.1667

Eher eine Chance auf eine Unterbringung hatten dagegen auf der Versorgungsliste
stehende Offiziere. Dazu gehörte im August 1779 der gewesene Leutnant Johann Carl von
Rhein vom I-R Prinz Heinrich (Nr. 35), der vor vier Jahren für ein ziviles Amt notiert
worden war und im letzten Krieg als Train-Offizier gedient hatte. Zudem konnte er einen
vakanten Posten beim Zoll in Fürstenwalde benennen, weshalb es am 20.8. hieß, wenn
diese Stelle wirklich frei sei, sollte er sie bekommen. Am gleichen Tage erging deshalb
eine entsprechende Verfügung an die Regie-Verwaltung.1668

Gegen einen anderen früheren Offizier sprach dagegen, daß er bereits 1763 reduziert
worden war und aus seinem letzten Engagement kein Versorgungsanspruch erwuchs.

1665 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 130 RS.
1666 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 164, fol. 194.
1667 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 322; Nachrichten Goltz, S. 401: Otto August von der Goltz, 1732

1791, Erbherr auf Brotzen, wurde danach wegen seiner starken Familie im Jahre 1780 mit dem Amt
als Kämmerer in Crossen versorgt. Otto August verkaufte Brotzen seinem Bruder Christian Heinrich
Günther, geboren 1725, gestorben in Deutsch Crone.

1668 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 204.
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Hierbei handelte es sich um den General-Polizei-Meister von Belling, der 1778/79 bei der
Armee in Sachsen gestanden hatte. Dieser war in den ersten beiden Schlesischen Kriegen
Offizier im Regiment Prinz von Preußen gewesen und blessiert worden. Im Siebenjähri-
gen Krieg diente von Belling als Capitain im Bataillon von Heyderstedt und wurde nach
Friedensschluß entlassen. Anschließend hielt er sich im pommerschen Pyritz auf und
übernahm 1778 jenen Dienst bei der Armee. Am 24. 8.1779 lehnte der Monarch seinen
Wunsch um einen zivilen Posten jedoch mit dem Hinweis ab, es sei nichts vakant. Er
könne ja wieder nach Pyritz gehen.1669

Im Dezember 1779 reichten dann sogar vier ehemalige Capitains von der Armee eine
Immediatvorstellung ein. Sie waren in der letzten Campagne als Lazarett-Direktoren und
Train-Offiziere tätig gewesen und wünschten jetzt mit einem Zivildienst versorgt zu
werden. Am 25.12. d.J. wurden sie mangels Vakanzen abgewiesen.1670 Unzweifelhaft
machte Friedrich II. einen erheblichen Unterschied zwischen diesen Supplikanten, die
jüngst nur zeitweilig bei der Armee Verwendung gefunden hatten, und invaliden Offi-
zieren. Daß jene ehedem ebenfalls in Reihe und Glied gestanden hatten, spielte für ihn
dabei keine Rolle. Da es ihm bereits nicht möglich war, allen dienstuntauglichen, lang-
gedienten und meritierten Edelleuten eine Pension oder ein Amt zu geben, blieb ihm gar
nichts anderes übrig, als die Offizianten der rückwärtigen Dienste mehr oder wenig barsch
abzuweisen.

Fürsorge für invalide Soldaten

Nahm sich der König persönlich der Versorgung höherer Chargen an, ließ er sich für die
Subaltern-Offiziere wie die Gemeinen Listen der invalide gewordenen Personen vorlegen
und schrieb diese der Post- oder Akzisepartie zwecks Versorgung zu. An Unteroffiziere
und gemeine Soldaten wurde daneben noch der sog. Gnadentaler gezahlt oder sie bekamen
einen Platz im Invalidenhaus. Allerdings reichte dessen Fonds infolge der raschen Zu-
nahme der Invaliden in den späten siebziger Jahren ebenfalls nicht mehr aus. Nachdem
Obrist L.R. von der Schulenburg ihm daher eine Aufstellung unversorgter Invaliden un-
terbreitet hatte, zeigte sich Friedrich II. erschrocken über deren große Zahl und meinte am
21. 7.1779, er könne keine Gnadengelder in Höhe von 60 000 Talern zahlen.1671 Man sollte
daher auf andere Mittel bedacht sein, um sie unterzubringen. Eventuell könnten sie als
Büdner in der Kurmark, Pommern, Westpreußen untergebracht werden. Da eben damals
Pläne für die Ansetzung neuer Büdner in den genannten Landesteilen aufgestellt wurden,
gingen Finanzrat von Brenckenhoff wie den zuständigen Kollegienchefs Resolutionen zu,
hierbei auf invalide Soldaten zurückzugreifen.

Am 13. 6. 1781 zeigte dann Obrist von Colong an, daß noch immer 3333 Invaliden
unversorgt wären.1672 Aufgrund jener Orientierung von 1779 fand der König diese Zahl

1669 Ebda., fol. 219 RS.
1670 Ebda., fol. 675. Hierbei handelte es sich um die Capitaine von Manteuffel, von Plotho, von Pflug und

von Hamilton.
1671 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 868, S. 902.
1672 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 412.
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viel zu hoch, erinnerte an die jüngsten Ansetzungen bei der Kaffee-Partie und auf dem
platten Land, wünschte eine Prüfung der Zahlen und einen neuen Bericht. Ob dieser
freilich ein wesentlich anderes Ergebnis erbrachte, darf bezweifelt werden. Am 13.10. d.J.
wurde von Colong dann angewiesen, sich weniger für die Offiziere, sondern vornehmlich
für die Unterbringung der Gemeinen einzusetzen. Für erstere, hier aber nicht explizit
angesprochen, wollte der Monarch selbst sorgen. Dafür spricht, daß er immer wieder
ganze Listen oder einzelne Namen dem Generaldirektorium überschrieb und forderte, die
genannten Personen vordringlich mit einem Amt zu bedenken. Wie beschränkt die für
Unterstützungen vorgesehenen Mittel waren, zeigt ferner die Resolution vom 14. 10. 1781
an Obrist von Colong, wonach die jeweils ältesten, sich in den schlechtesten Umständen
befindlichen Invaliden mit den längsten Dienstjahren den Gnadentaler bekommen soll-
ten.1673

Nach einer Aufstellung des Obristen K.G. von Goerne vom Oktober 1770 waren
damals allein 883 Invaliden, und zwar exklusive der Inspektion Tauentzien, für den
Gnadentaler notiert. Zwar waren davon bereits 201 Mann versorgt, so daß nur noch 682
unterzubringen waren, da die Invaliden aber nur bei Vakanzen versorgt werden sollten,
würde nach Ansicht des Offiziers dafür eine geraume Zeit erfordert.1674 Im November
1785 befand der Monarch die ihm gemeldete Zahl zu versorgender Invaliden neuerlich für
zu hoch, was zu einem kleineren Teil mit Doppelzählungen zusammenging. So machte er
am 6.11. den Obristen von Colong darauf aufmerksam, daß die Aufstellungen auch 115
invalide Gardisten vermerkte, die nicht hierher gehörten. Denn die Ausrangierten von der
Garde bekamen ein Invaliden-Tractament und waren in Werder untergebracht. An-
schließend wiederholte er seine Orientierung, möglichst viele Invaliden als Büdner auf
dem platten Land unterzubringen.1675

Bei der Besetzung von Ämtern, die ein gewisses Maß an Kenntnissen voraussetzten,
favorisierten die zuständigen Ressortchefs studierte Zivilisten, an denen es nicht man-
gelte, oder versierte Schreiber, Kanzleiassistenten, wohingegen sie invaliden Soldaten
skeptisch gegenüberstanden. Nicht nur, weil diese häufig blessiert und daher kaum ein-
satzfähig waren, sondern auch, weil es ihnen an Wissen und Erfahrungen gebrach.
Folglich wurde die Besetzung vakanter Posten zu einem ständigen Streitpunkt zwischen
Militär- und Zivilbehörden. Hatten jene einschlägige Kabinettsresolutionen für sich, so
konnten diese auf die strikte Erfüllung ihrer Etats pochen, was ihnen nur bei der Ansetzung
qualifizierter Offizianten möglich war, wozu invalide Soldaten, Unter- und Subaltern-
Offiziere in der Regel nicht gehörten. Invaliden fanden daher nur am unteren Ende der
Behördenhierachie Verwendung.

Weiteren Zündstoff bot auch der Umstand, daß es bei der Vergabe offener Stellen zu
Unregelmäßigkeiten kam, hochrangige Fürsprecher, Verwandte intervenierten oder die
Bewerber Zahlungen offerierten. Da diese Praktiken der königlichen Intention nach einer
vorrangigen Unterbringen invalider Militärs zuwiderliefen, ergingen immer wieder Re-
solutionen an die Chefs von Post, Akzise, Forstwesen, von Tabaks- und Salzpartie. Hier

1673 Ebda., S. 790, S. 796.
1674 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 543.
1675 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1174.
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einzuordnen ist ebenfalls die Verfügung an Generalfiskal d’ Anières vom 24.7. 1781.
Danach sollte dieser gemeinsam mit seinen Untergebenen darauf achten, daß die Befehle
des Monarchen befolgt werden und kein anderer, als auf der Liste stehender Invalide,
einen Dienst erhält, daß solche nicht nach Gunst oder um Geschenke willen, vorge-
schlagen, und daß sie bey den Collegiis kein Geld nehmen, und solchergestalt die Dienste
verkauft werden; und daß überhaupt zu allen solchen Diensten, wo Invaliden können
angebracht werden, keine andern, wie Invaliden genommen werden.1676 Schien diese
Vorgabe in der Theorie klar und eindeutig, stieß die königliche Allmacht in der Praxis
jedoch rasch auf ihre Grenzen. Denn letztlich mußte bei nahezu jedem Amt konkret über
dessen Besetzung entschieden werden, war es eine Ermessensfrage, welche Fertigkeiten
und Erfahrungen verlangt, welcher Kandidat am besten geeignet wäre. So erforderten die
zahlreichen Stellen im Kassenwesen nicht nur solide Kenntnisse im Rechnen und
Schreiben, sondern häufig auch die Stellung einer Kaution.

Bereits am 26. 7.1781 konnte d’ Anières dem Kabinett über die vom ihm erlassenen
Verfügungen berichten, die vom Monarchen gebilligt wurden. Danach sollten fortan
solche Stellen wie die als Torschreiber ausnahmslos an Invaliden vergeben werden. Auch
würden sich ausgeschiedene Unteroffiziere und Feldwebel zu höheren Ämtern schicken.
Am 28.7. d.J. unterstrich Friedrich II. noch einmal seine Intention in dieser Frage ge-
genüber Generalfiskal und Generaldirektorium. Überhaupt gehet Meine eigentliche
Willens Meinung dahin, daß alle andern Dienste, sie haben Nahmen wie sie wollen, die
von Invaliden füglich verwaltet werden können, an niemand anders, als an invalide Sol-
daten und Unter Officiers, vergeben werden sollen. Worauf also, und daß das würklich
geschiehet, und keine Durchstechereyen dabey vorgehen, mit aller Attention gesehen
werden muß.1677 Dennoch blieb die Unterbringung der Invaliden bis 1806 ein Problem, das
ungeachtet diverser Weisungen und späterer Abkommen zwischen den Behörden nicht
zufriedenstellend geklärt werden konnte.

Vielleicht auch gerade wegen ihrer großen Zahl sah sich der Landesherr dazu bewogen,
hierbei Unterschiede zu machen und sich v. a. derjenigen Soldaten anzunehmen, die im
Krieg verletzt und dienstunfähig geworden waren. Als Ende 1784 Minister von Hoym
anzeigte, daß allein aus Schlesien ca. 500 Invaliden um den Gnadentaler gebeten hatten,
gab der Monarch am 11.12. d.J. Aufschluß über seine grundsätzliche Position. Ich habe
zwar gleich gegenwärtig, dazu keinen Fond. Ich werde aber darauf bedacht sein, auf
künftige Trinitatis einen auszumitteln.

Indeßen geht Meine Intention dahin, daß unter denen Invaliden, einen Unterschied zu
machen, nehmlich von solchen, die würcklich im Kriege blessiret, und invalide geworden
sind, und von denen, die in Friedens Zeiten, durch Kranckheiten, und wegen anderer
Zufälle, auf die Invaliden Liste gekommen. Die ersteren verdienen vorzüglich, daß mann
sich ihrer annimmt, und vor sie sorget. Dagegen die andern, muß mann sehen wie selbige,
in die Hospital Institute zu Creutzburg, und sonsten nach und nach unter gebracht werden
können. Ich habe Euch demnach hiedurch auftragen wollen, von den ersteren, nehmlich
von denen Invaliden, die würcklich im Kriege blessiret, und invalide geworden sind, eine

1676 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 547.
1677 Ebda., S. 555.
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namentliche Liste mit Bemerckung, des Orts ihres Aufenthalts anzufertigen, und in Be-
reitschaft zu halten, Mir aber anzuzeigen, wie viele deren sind, und was der Gnaden Thaler
für selbige beträgt … Ab Trinitatis 1785 sollten dann die Geldzahlungen an sie erfol-
gen.1678

Die für diese schlesischen Invaliden benötigten 6/m Taler stellte der Monarch zunächst
aus Kassenüberschüssen bereit, wollte dann hierfür jedoch einen beständigen Fonds. Sein
Plan lief darauf hinaus, eine Summe von 120/m bis 140/m Talern anzuweisen, mit der
vorzugsweise österreichisch gesinnte Vasallen in Schlesien ausgekauft und aus den
Gutsrevenuen jener Gnadentaler gezahlt werden sollte. Der König verhandelte darüber im
Frühjahr 1785 mit Minister von Hoym und avisierte jenen Betrag für 1786.

Invalider Soldaten und Unteroffiziere nahm sich der Monarch aber nicht nur durch die
Zahlung des Gnadentalers oder der Vergabe kleiner Ämter, sondern auch noch auf andere
Art und Weise an. So bewilligte er am 12. 4.1785 dem alten invaliden Unteroffizier Jacob
Hoffmann im preußischen Amt Lenckuhnen einen dreijährigen Aufschub zur Abtragung
einer Schuld von 1/m Gulden, die auf seinem Gut hafteten. Hierdurch sollte der frühere
Soldat in seinem Besitz konserviert, ihm seine Lebensgrundlage gesichert werden. Die
Gerichte wurden angehalten, die Gläubiger zur Geduld anzuhalten.1679 Eine weitere Hilfe
bestand darin, verabschiedeten Soldaten, die bisher mit ihrer Hände Arbeit den Lebens-
unterhalt verdient hatten, das aufgrund körperlicher Gebrechen aber nicht mehr ver-
mochten, ebenfalls den Gnadentaler zu gewähren. Nicht wenige dieser um 1783/86 ge-
nannten Gemeinen hatten den Siebenjährigen Krieg mitgemacht.

Auf seiner Reise nach Körbelitz im Mai 1785 traten zahlreiche Invaliden an den König
heran und baten um eine Versorgung. Er nahm dies zum Anlaß, um der kurmärkischen
Kammer am 26.5. aufzutragen, sich um deren vorrangige Unterbringung zu kümmern,
denn solche Leute, die ihr Leben und Gesundheit, für das Vaterland gewagt haben, ver-
dienen wohl, daß mann für selbige wiederum was thut. Am gleichen Tage ging auch eine
Resolution mit beigefügten Suppliken an Obrist von Colong. Darin hieß es, der Offizier
sollte sich darum bemühen, daß die Leute, die aus den siebenjährigen Kriege her blessiret,
und invalide geworden sind, auf eine, oder die andere Arth untergebracht werden, und
zwar müßen diejenigen, welche schwehre Blessuren haben, in das Invaliden Hauß kom-
men und die alten Leute, die nicht mehr arbeiten können, müßen wohl wieder den Gnaden
Thaler bekommen: Was aber solche Invalide betrift, die noch rührig sind, die müst Ihr
suchen, bey denen neuen Etablissements, die alle Jahre gemacht werden, mit anzubringen.
Über diese Versorgung sollte der Obrist mit den Kammern konferieren und darauf drän-
gen, möglichst viele Invaliden als Büdner anzusetzen.1680

1678 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 1120 1121.
1679 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 363.
1680 Ebda., S. 546 547.
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III. Kontrollmechanismen. Subordination im Militär

3.1. Zuträger liefern Informationen

In ähnlicher Weise wie im Falle des Majors C.C.W. von Leutsch, der vom König 1781
angehalten wurde, interne Informationen über den Prinzen Wilhelm von Württemberg aus
dem schlesischen Lüben nach Potsdam zu schicken, verfuhr Friedrich II. des öfteren. Er
bekam mithin aus dritter Hand Nachrichten über Verstöße, Unregelmäßigkeiten, gemut-
maßte Vergehen, die ihn dazu bewogen, sich einen Mittelsmann zu suchen, der der Sache
auf den Grund gehen sollte. Auf der Basis von dessen Bericht wurden dann weitere
Schritte eingeleitet, die bis zu einer förmlichen Untersuchung führen konnten. Ging es um
eine Angelegenheit der Armee, wählte der Landesherr jenen Informanten aus dem Kreis
der Stabsoffiziere und möglichst den Kommandeur, wenn sich die Vorwürfe gegen den
Regimentschef richteten. Einen Teil der potentiellen Zuträger kannte er, andere wurden
offenbar aufs Geradewohl angesprochen. Ging es um Verstöße in den Provinzialverwal-
tungen, wandte sich der König mit seiner Anfrage an einen der Räte oder an einen Direktor
und bat um Aufschlüsse über Unregelmäßigkeiten in der Tätigkeit der Präsidien. Über die
Zentralverwaltung in Berlin holte er sich Nachrichten von einem der Kabinettsräte ein,
von denen ein Teil zwischen beiden Residenzstädten pendelte und Kontakte zu höheren
Beamten besaß. Im Falle der Militärs lieferten ihm auch die Landräte und in der Nähe der
Garnisonen angesessene Edelleute von sich aus oder auf Anfrage Informationen, die
wiederum den Anstoß für weitergehende Recherchen boten.

Der Monarch wurde aber keineswegs nur durch Verstöße dazu bewogen, sich über
Mittelsmänner interne Informationen aus den Regimentern zu besorgen. Er tat das auch,
worauf an anderer Stelle bereits eingegangen worden ist, im Zusammenhang mit Beför-
derungen, vornehmlich dann, wenn ihm Kandidaten für ein Amt als Kompaniechef,
Stabsoffizier oder Kommandeur nicht geläufig waren. Und eben diese Praxis hatte bereits
unmittelbar nach seinem Regierungsantritt den Unwillen höherer Chargen erregt. So
nahm Generalfeldmarschall Leopold Fürst von Anhalt-Dessau Mitte Juni 1740 daran
Anstoß, daß sich der König an seinen Obristleutnant Christoph Graf zu Dohna gewandt
und von ihm einschlägige Mitteilungen verlangt hatte. Am 18.6. suchte Friedrich II. den
Kläger zu beschwichtigen, ohne jedoch die eigene Position preiszugeben. Ließ er doch
den Fürsten wissen, daß Ich aber von dem ObristLieutenant von Dohna Nachricht er-
fordert, solches werden Euer Liebd. nicht übel nehmen denn es ja Mein Officier ist, und Ich
es bey allen Regimentern so halte, um zu erfahren, was dabey passiret, und von allem eine
so viel mehrere Gewißheit zu haben.1681

Nicht selten waren es kommissarische Aufträge, die das Kabinett über Desordre in
dieser oder jener Einheit in Kenntnis setzten. Anfang September 1743 etwa schickte der
König drei Potsdamer Offiziere zu verschiedenen Regimentern, um zu überprüfen, ob
seine jüngsten Weisungen korrekt umgesetzt worden waren. 14 Tage später berichtete der

1681 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 21, fol. 381 RS.



Leutnant und Adjutant B.F. von Tauentzien über das Ergebnis seiner Mission beim I-R
Nr. 9, mußte dabei über sein eigentliches Anliegen hinaus jedoch verschiedene Defizite
anzeigen. So befand sich die Einheit nicht nur in einer generell schlechten Verfassung,
sondern selbst das Gewehr sei nicht in gehörigem Stande gewesen. Daraufhin sprach der
König am 28.9. Generalleutnant Otto Friedrich von Leps sein Mißfallen aus, verwies ihm
sein relachement und forderte ihn künftig zu einer akkuraten Dienstführung auf. Als sich
der gerügte Regimentschef zu rechtfertigen versuchte, wurde ihm das verübelt, weil es für
eine so schlechte Sache keine Entschuldigung geben konnte.1682

Friedrich II. suchte sich seine Mittelsmänner in den Regimentern auf verschiedene
Weise aus. Zum einen erkor er hierfür Gardeoffiziere oder Flügel-Adjutanten, die ehedem
von ihm bereits zu vertraulichen Geschäften, etwa zu mehr oder minder vertraulichen
Missionen an fremde Höfe, zu kommissarischen Bereisungen, für spezielle Werbege-
schäfte gebraucht und später aus dienstlichen Gründen aus Potsdam in eine abgelegene
Garnison versetzt worden waren, um hier eine Einheit wieder auf Linie zu bringen oder um
in eine führende Position aufzurücken. Zweitens fiel seine Wahl auf Offiziere, die von ihm
außer der Reihe befördert worden waren oder eine andere Gunstbezeugung erhalten
hatten. Und drittens schließlich nutzte er kleinere Verfehlungen oder Mißstände aus, um
Edelleute unter Druck zu setzen und von ihnen einen Vertrauensbeweis einzufordern.
Sodann gab es auch noch einige Fälle, in denen der Monarch durch deren erfolgreiche
Werbegeschäfte auf Subaltern-Offiziere in kleineren Garnison-Städten aufmerksam
wurde, diese zu sich kommen ließ, sie mit weiteren Auslandswerbungen oder anderen
Kommissionen betraute und nach erfolgreicher Erledigung seiner Aufträge für ihr wei-
teres Fortkommen sorgte. Dafür steht nicht nur der Leutnant J.P. von Eckardt vom I-R von
Münchow (Nr. 36), auf den noch zurückzukommen ist.

Daß der König tatsächlich solcherart verfuhr, zeigt seine Resolution vom 30. 11. 1741
an Obristleutnant H.F. von Katte vom K-R Nr 9. Woferne ihr bey dem Wartenslebenschen
oder nunmehrigen Möllendorffschen Regt. einen guten und verständigen Officier habet,
welcher ehedem zu Brehmen auf Werbung gewesen ist, und daselbst gute Leute ange-
worben hat, so sollet Ihr mir solchen gleich anhero schicken, indem Ich gesonnen bin,
demselben auf Meine Rechnung dahin zu senden, um einige hübsche Leute alda anzu-
werben.1683 Dem Kandidaten bot sich somit die überaus günstige Konstellation, die per-
sönliche Bekanntschaft des Monarchen zu machen, eine für einen Subalternen eher seltene
Gelegenheit, sich bei der Durchführung des Auftrages Verdienste zu erwerben und hier-
durch den Grundstein für eine zügige Karriere zu legen.

Im Fall des Obristleutnants Christian Friedrich von Blanckensee trafen alle drei o.g.
Faktoren zu. War er doch seit Juni 1741 Flügel-Adjutant des Königs gewesen und im März
1745 zum Kommandeur der Gessler-Kürassiere (Nr. 4) aufgerückt. Am 1.9. 1746 ging
folgende Ordre an den Obristleutnant nach Schlesien: Und da Ihr wohl wißet; daß Ich
Euch andere vorgezogen und außer Eurer Tour avanciret habe(t); so glaube Ich auch
berechtiget zu seyn in gedachten Stücken mehr von Euch als bisher nicht geschehen ist,

1682 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 26, fol. 408 RS, fol. 424, fol. 441.
1683 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 23, fol. 410.
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praetendiren zu können.1684 Friedrich II. spielte damit auf den Umstand an, daß die
Gessler-Kürassiere bei der letzten Revue das schlechteste aller schlesischen Regimenter
gewesen waren. Von C.F. von Blanckensee und nicht von dessen Chef wurde daher er-
wartet, unverzüglich die erwünschte Ordnung und Disziplin wieder herzustellen. Jenes
außerordentliche Aufrücken wie den vorübergehenden Dienst als Flügel-Adjutant nutzte
der König wenig später aus, um mit einem vertraulichen Auftrag an den Offizier heran-
zutreten. Dabei kam ihm eine interne Querele im Kürassier-Regiment Nr. 4 zu Hilfe.

Und zwar hatten zum Jahreswechsel 1746/47 Regimentschef und Kommandeur es
verstanden, den ihnen unliebsamen Stabs-Rittmeister B. von Dollen unter allerlei Vor-
wänden von der Einheit wegzuschaffen.1685 Offenbar hatte sich dieser darüber im Kabinett
beklagt, was den König dazu bewog, über die Sache weitere Informationen einzuziehen.
Letztere warfen ein schlechtes Licht auf die beiden Vorgesetzten des Stabs-Rittmeisters.
Am 20. 1.1747 ging daher eine Resolution an Obristleutnant von Blanckensee, in der
diesem mitgeteilt wurde, der Landesherr habe überall gehört, daß es sich bei dem weg-
geschafften Stabs-Rittmeister um einen guten Offizier handele, der völlig tüchtig für den
Dienst sei. Ihn befremde es daher, daß der Regimentskommandeur von Dollen als un-
tüchtigen Mann ausgegeben und dazu beigetragen haben, ihn von der Einheit wegzu-
bringen.

Friedrich II. gab dem Obristleutnant dann zu verstehen, wieviel Mir an der Conser-
vation guter Officier gelegen ist; So verweise Ich Euch nicht nur hierdurch sehr, daß Ihr
Euch so passioniret aufführen, und gute Officiers wegbringen wollen, sondern warne Euch
auch alles Ernstes, daß Ihr Euch dergl. nun und niemahlen wieder einkommen laßen sollet,
wiedrigenfalls Ich mich mit Euch gantz abscheulich verzürnen werde. Er unterließ es auch
nicht, dem Generalleutnant, der sein Vorgehen hatte rechtfertigen wollen, am 4.2. d.J.
seinen Unmut spüren zu lassen. Der Monarch gestand ein, daß der Rittmeister gleich
anderen Militärs eine schlechte Wirtschaft geführt habe. Wenn indeßen solches brave und
gediente Leuthe seynd, so muß man eher darauf dencken solche zu corrigiren in der
Hoffnung, daß sie soviel Ambition haben werden sich zu beßern, da es immer sicherer ist
Officiers zu haben die im Dienste routiniret seynd, als junge Cornets, von welche man erst
erwarten muß, ob und wie solche einschlagen, wie Ich Euch denn nicht verhalten kann,
daß Ich von jungen Officiers die weder Erfahrung noch Routine haben, kein sonderlicher
Liebhaber bin.

Seinen Verweis setzte der Landesherr drei Wochen später ein, um den Kommandeur
mit einem heiklen Auftrag zu betrauen. Er nutzte also jenes Vergehen von Blanckensees
aus, um ihn für seine Zwecke einzuspannen, um sich mit seiner Hilfe Nachrichten über den
Regimentschef zu besorgen. Und zwar hatte sich ein Leutnant von Zastrow vom Regiment
Gessler über den Generalleutnant beschwert. Eine Kopie dieser Klage ging am 12.2. 1747
an den Kommandeur mit dem Auftrag, daß Ihr Mir auf Eure Ehre und Reputation und auf

1684 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 32, fol. 392.
1685 Solche Versuche, gesetzte Offiziere wegzubeißen, hat es offenbar des öfteren gegeben. So ging am

26.4.1742 Obrist von Rochow vom Regiment Prinz Friedrich diese Ordre zu, daß wann Ich einen
Officier beym Reg: setze, derselbe, durch Advocaten Tours, wieder ausgebißen werde, sei durch den
Kommandeur zu unterbinden, Unruhestifter müßten scharf bestraft werden: GStA, I, Rep. 96 B,
Nr. 25, S. 250 251.
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Pflicht und Gewissen, ohne die allergeringste Nebenabsicht, die gantze reine Wahrheit
schreiben sollet wie die Sache eigentlich beschaffen ist, und ob die geklagte Umstände
wahr seyndt oder nicht? Ich verbiethe Euch auch alles Ernstes, daß Ihr wegen dieser
Ordre so wenig als wegen des darauf an Mich zu erstattenden Berichts, Euch mit Je-
manden concertiren oder besprechen sollet, indem Ich die reine Wahrheit wißen will.

C.F. von Blanckensee wurde somit vom Landesherrn angehalten, Erkundigungen über
den eigenen Chef einzuziehen, diese geheim zu halten und hinter dessen Rücken wei-
terzugeben. Damit brachte Friedrich II. den Obristleutnant jedoch in eine Zwickmühle,
mußte letzterer doch gegen die Subordination verstoßen, um dem Anliegen gerecht zu
werden. Auch darf die königliche Aufforderung, mit niemanden zu konzertieren, wohl als
blauäugig angesehen werden. Saß der Monarch doch im fernen Potsdam, hingegen hatte
der Kommandeur nahezu täglich Umgang mit seinem Chef. Der Offizier konnte sich des
Auftrags offenbar zur Zufriedenheit entledigen, auch zu der des Generalleutnants, denn er
wurde bereits im Mai 1747 Obrist, blieb jedoch bis zu seiner Ernennung zum General-
major 1754 im K-R Nr. 4. Größere Spannungen mit Graf von Gessler kann es daher nach
jenem Auftrag nicht gegeben haben.

Noch im Februar 1747 machte Friedrich II. auch jene Versetzung des Stabs-Ritt-
meisters von Dollen rückgängig und erteilte dem Chef, der den Offizier nach dessen
Eintreffen beim Regiment hart angelassen hatte, am 18. 2. 1747 einen herben Verweis. Er
bezeigte dem Grafen von Gessler sein Mißfallen und meinte, der Generalleutnant sollte
nicht vergessen, daß Ich Herr von der Armée bin, und daß wenn Ich einen Officier zu
Eurem Rgtm. setze Ihr solchen leiden und gebührend begegnen müßt, wenn schon derselbe
Euer ärgester Feind wäre.1686 Aber bereits 20 Monate später gab es neue Probleme beim
K-R Nr. 4, die auf grundsätzliche Defizite hinwiesen, auf eine Kluft zwischen Regi-
mentschef und Kommandeur einerseits sowie den Stabsoffizieren andererseits. Von In-
teresse an dem damaligen Konflikt ist v. a., welcher Instrumentarien sich der große König
bediente, um hinter die wahren Gründe der Zwistigkeiten zu kommen und wie er ver-
suchte, Verdachtsmomente einzusetzen, um einen Offizier einzuschüchtern und ihn zu
seinem Vertrauensmann vor Ort zu machen.

Auslösendes Moment war eine Klage des Rittmeisters von Legat gegen Generalleut-
nant von Gessler, die Generalfeldmarschall von Buddenbrock und Generalleutnant von
Rochow zur Untersuchung zugeschrieben wurde. Im Ergebnis ihrer Recherchen kamen
beide zu dem Schluß, daß die Denunziation jeder Grundlage entbehrte. Der König ver-
zichtete auf die Einleitung eines förmlichen kriegsrechtlichen Verfahrens, weil dieses auf
die Kassation von Legats hinausgelaufen wäre, und ging für diesmal den gelindesten Weg.
Am 28. 11. 1748 forderte er die beiden Generäle auf, dem Rittmeister sein Unrecht, seinen
gegen die Subordination laufenden Unfug zu verweisen und ihn für einen zweimonatigen
Arrest auf die Festung Neisse bringen zu lassen. Damit war die Sache aber noch nicht

1686 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 18 RS 19, fol. 31 RS, fol. 37 RS, fol. 41 RS. Priesdorff, Geßler, geht
auf den S. 110 114 auch auf die Queleren im K R Nr. 4 in den Jahren 1747/48 ein und belegt diese
mit verschiedenen Ordres, freilich ist seine Betrachtungsweise eine etwas andere, wertet er die
Vorgänge aus der Sicht des Generals.
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abgetan, denn am nämlichen Tage teilte er sein Votum F.L. Graf von Gessler mit und
betonte, hiermit sei die Sache abgetan. In seiner Resolution hieß es dann aber weiter:

Da übrigens Ich zu Meinem besondern Mißfallen angemercket habe, daß bey Eurem
Rgt vor allen andern von der gantzen Armée viel Zanck, Disput und Unruhe ist und die
Subordination also in vielen Stücken fehlen muß, Ich aber durchaus wißen will, woher
solches eigentl. kommet; So befehle Ich Euch hierdurch, daß Ihr auf Pflicht und Ehre, und
so wie Ihr solches allemahl vor Mir verantworten und erweisen könnet, Mir die Wahre
Ursachen davon gantz natürlich berichten sollet, Ich will Euch dabey nicht verhalten, wie
Ich einige Subçon habe, als ob diese Unruhe, sich zum Theil von dem Obl. Eures Rgts v.
Platen originiren möchten, da ich aber solches nicht mit Grunde wißen und ged. OberL.
darunter zu viel oder zu wenig thun kann; So will Ich Euren Pflichtmäßigen Bericht
darüber gewärtigen, um Meine Überlegung darüber machen zu können. Maßen es
schändl. ist, daß bey Eurem Rgt fast beständig hin, so grobe Zänckereyen und Unord-
nungen seyn müßen und daß so wenig Subordination bey solchem ist.1687 Der Landesherr
spielte damit auf jenen Vorfall des Vorjahres an, was ihn zudem bewog, am gleichen Tage
neuerlich an den Obristen von Blanckensee heranzutreten. Diesem ging eine gleichlau-
tende Resolution zu, ergänzt um den Zusatz, wonach der Offizier ohne Passion oder
Nebenabsichten die wahren Hintergründe für die Unruhe im Regiment aufzeigen sollte.

Unklar ist, wie der Landesherr auf D.F. von Platen als Anstifter verfallen ist. Eventuell
hatte sich letzterer bei einer Revue negativ über seinen Kommandeur geäußert oder seine
Haltung war dem Kabinett aus dritter Hand übermittelt worden. Auf alle Fälle meinte der
König hinreichend Verdachtsgründe gegen den Obristleutnant zu haben und informierte
ihn am 12.12. 1748 in einer ungewöhnlichen Resolution darüber. Ich kann Euch hiedurch
nicht verhalten, wie Ich sehr übel zu frieden bin, daß bey dem Geslerschen Rgt bisher die
Subordination bey denen Officiers so schlecht beobachtet worden, dergestalt daß ver-
schiedene von denen RittMstrs. sowohl als Subalternen sich nicht entblöden wollen, sich
ungebührend gegen den Chef und Commandeur des Rgts zu betragen, über deren Ordres
zu raisonniren, sich solchen zu wiedersetzen, und denenselben wohl gar darüber processe
zu machen, sich unterstehen wollen, wovon außer andern das letztere Exempel mit dem
RittMstr. v. Legat ein neues Beweiß ist.

Da dergleichen Unordnung nur seit einigen der letztern Jahre sich bey dem Rgt:
geäußert hat und dergleichen vorhin nicht gewesen seyn; So habe Ich nicht anders als
Muthmaßen können, als daß ein oder andere Staabs Officiers vom Rgt dergleichen irre-
gularitaeten unter der Hand unterhalten und die wieder den Chef und Commandeur
aufgebrachte Officiers in ihren Unruhigen Betragen stärken müßen; Hierbey will Ich
Euch nur gantz natürlich heraus sagen, wie Ich Euch hierunter besonders subçonniret
habe, da Ich weiß, daß Ihr nicht gerne unter dem Commando des Obrist v Blanckensee
stehen wollen, und da dieser mit den Gen Gesler in guten Comportement stehet, zugleich
von letztern unzufrieden seydt: Ich habe dahero diese Meine Subçons nur ged. Gen. Gesler
geschrieben, und von ihm die reine Wahrheit darüber wißen wollen, Nachdem derselbe
aber besage seiner in Abschrifft hierbey liegenden Antwort Euch deshalb nichts eigentlich

1687 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 264 RS, fol. 265 265 RS; diese Ordre vom 28.11. 1748 auch bei
Priesdorff, Nr. 259 (Gessler), S. 192.
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zur Last legen wollen, so laße Ich solches an seinen Orth gestellet seyn, will Euch aber
demohngeachtet gantz natürlich sagen, daß ich Euch deshalb dennoch aus obged. Ur-
sachen nicht gäntzlich außer Verdacht laße, und Euch dannenhero hierdurch so gnädig als
alles Ernstes warnen will, hinführo Euch solcher irregularitaeten gantz und gar zu ent-
halten, vielmehr auf das äußerste dahin mit zu arbeiten, daß bey dem Rgt ein gutes
Comportement wieder her zu stellen, insonderheit aber eine exacte und rigoureuse sub-
ordination gegen den Chef und Commandeur des Rgts beobachtet werden müße. Solte
solches dem ohngeachtet nicht geschehen, so declarire Ich Euch hierdurch, daß bey dem
ersten Lerm, welcher deshalb wieder bey dem Rgt entstehen solte, Ich solches nicht gegen
denjenigen, der sich solchen zu machen gebrauchen laßen, resentiren, sondern vielmehr
Mich deshalb schlechterdings an Euch halten, und Euch davor zur schweren Verant-
wortung ziehen laßen werde.1688

Dies Schreiben muß in mehrfacher Weise als sehr ungewöhnlich angesehen werden,
zögerte der Monarch doch in späteren Jahren weder bei Beamten noch Militärs, diese beim
Vorliegen bereits leichter Verdachtsmomente sofort zu kassieren. Erinnert sei nur an
Kammerdirektor C.G. Vorhoff in Marienwerder oder Landrat C.R.L. von Billerbeck. Zwar
war von Platen durch seinen Chef weitgehend entlastet worden, dennoch bleibt die Re-
solution bemerkenswert. Es drängt sich der Schluß auf, daß Friedrich II. dadurch, daß er
den Offizier über seine Verdachtsgründe aufklärte, ihn sowohl ernstlich verwarnen, aber
gleichzeitig auch in sein Vertrauen ziehen wollte. War es ihm doch wichtig, in jedem
Regiment einen oder mehrere Gewährsleute zu haben, die hinter dem Rücken des Chefs
Interna der Einheit nach Potsdam übermittelten. In diesem Fall konnte der Landesherr
erwarten, daß sich der Obristleutnant für die ihm gewährte Nachsicht erkenntlich zeigen
würde. Allerdings nahm die Sache einen etwas anderen Verlauf.

Denn am 16. 12.1748 kam Obrist von Blanckensee den ihm erteilten Auftrag nach und
lieferte seinen Bericht ab. Fünf Tage später ging ihm das königliche Dankschreiben zu: So
bezeige Ich Euch hierdurch Meine Zufriedenheit, daß Ihr Mir die Sache gantz Nathürl. wie
sie seynd berichten und reinen Wein einschencken wollen; Ich will hoffen, daß Ihr solches
Euren Pflichten gemäß, und ohne alle Partheylichkeit gethan haben, und übrigens vor das
Künftige allen Fleiß und Bemühung anwenden werdet, damit sowohl die nöthige Har-
monie, als auch die Subordination bey dem Rgt wiederumb gebührend hergestellt werde.
Trotz der Spannungen zwischen Kommandeur und D.F. von Platen scheint ersterer einen
sachlichen, unparteiischen Rapport über die Hintergründe für jene Denunziation von
Legats vorgelegt zu haben, der den Obristleutnant weiter entlastete.

Am 26.12. d.J. nahm der Monarch nämlich Bezug auf jenen Bericht des Kommandeurs
und beantwortete die Rechtfertigung von Platens vom 20.12. mit einer direkten Ent-
schuldigung seinerseits: Ich muß Euch darauf die Justice thun und sagen, wie Ich
Nachdem Mein voriges Schreiben deshalb an Euch schon abgegangen gewesen, anders
woher erfahren habe, was vor Umstände eigentl. die zwischen den General Gr Gesler und
den RittMstr v Legath vorgewesene Demelées verursachet haben, und daß Ihr davon
weder Schuld seydt noch einigen Antheil genommen. Ich werde also Meine darunter gegen
Euch gehabte Soubçons fallen laßen, und von Euch völlig zu frieden seyn, wenn Ihr nur mit

1688 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 290 290 RS.
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andern Stabs Officiers vor das künfftige alles Mensch mögliche contribuiren werdet, daß
die Subordination bey dem Regiment gehörig beobachtet und das erforderliche gute
Vernehmen unter denen Officiers, so wie es die Umstände immer leyden wollen herge-
stellet und erhalten werde.1689 Zu einem solchen Eingeständnis, einem Irrtum erlegen zu
sein, hätte sich Friedrich II. nach 1763 nicht mehr hinreißen lassen, Indiz für die zuneh-
mende Entfremdung zwischen dem Monarchen und seinem Offizierskorps.

Mitte Februar 1749 zeigte dann der dritte Stabs-Rittmeister von Legat vom K-R Nr. 4
das Ende seines zweimonatigen Festungsarrestes an und suchte um die königliche Gnade
nach. Friedrich II. sah, nachdem er den Offizier wieder auf Ordre gebracht hatte, die Sache
für erledigt an und ließ ihn das am 17.2. auch wissen: Es ist Mir nicht lieb gewesen, daß Ihr
Euch die erlittene Straffe des Arrestes zugezogen habet, Ihr werdet aber selbst erkennen,
daß die Subordination zwischen einen Cheff des Rgts und denen ihn subordinireten Of-
ficiers gehalten werden muß. Ich verspreche Mir indeß, daß Ihr durch eine gehörige
Beobachtung derselben und durch eine gute Aufführung Mir Gelegenheit geben werdet,
Euch wiederum Gunstbezeugungen zu erweisen.1690 Letztlich verfügte der Landesherr
somit 1748/49 über insgesamt drei Gewährsmänner bei den Gessler-Kürassieren, an die er
nach Bedarf herantreten und sich bei ihnen die gewünschten Interna verschaffen konnte:
von Blanckensee, von Platen und von Legat.

Damit war aber noch keine Ruhe ins Regiment von Gessler eingekehrt, setzte der
Generalleutnant doch im Frühsommer 1749 aus einer nichtigen Ursache seinen Regi-
mentsfeldscher in Arrest, was ihm erneut einen Rüffel aus Potsdam eintrug. In der Ordre
vom 11.7. d.J. hieß es nämlich: Ich muß Euch also solches Verfahren hierdurch nicht nur
ernstlichst verweisen, sondern Euch auch dabey gerade heraus sagen wie Ihr Mir durch
die Mannigfaltige Unruhen und Unordnungen auch Verdrießlichkeiten, deren Ihr immer
eine nach der andern bey dem Regimente anrichtet, endlich den Kopf echausiren werdet,
daß Ich um einmahl Ruhe bey den Rgt zu haben, werde resolviren müßen, Euch das
Commando vom Rgt gantz zu nehmen, und solches dem ObristLieut. aufzutragen, Euch
aber entweder hieher oder an einen hieselbst nahe belegenen Orth zu ziehen, da Ihr Euch
von dem Rgt gar nicht weiter meliren könnet. Ihr habt Euch also hiernach zu achten, dabey
Ich Euch nochmahlen ernstlich erinnere, alle bisherige Bagatelles, Weiber Plaudereyen
und dergleichen Klatscherey wodurch zeither viele Unruhe, und Animositaeten bey den
Rgt entstanden seyn, gäntzl. wegzuschaffen, und dem Rgt mit der Dignité wie es erfordert
wird vorzustehen, auch ruhig zu seyn, wiedrigen fals Ich Meine Mesures nehmen …
werde.1691

Manche Information erhielt der Landesherr auch von Außenstehenden, so von
Landräten oder Gutsbesitzern, welche sich über Exzesse bei der Aushebung der Soldaten
oder andere Übergriffe von Militärs beschwerten. Am 27. 5.1749 etwa nahm er die Vor-
lage der Maßlisten von dessen Regiment zum Anlaß, um Generalmajor Adam Friedrich
von Jeetze in Coeslin aufzufordern, seine Capitains zu einer verstärkten ausländischen

1689 Ebda., fol. 313, fol. 320 RS 321. Bei dem Obristleutnant handelte es sich um den späteren General
von der Kavallerie Dubislaf Friedrich von Platen, Chef des D R Nr. 8, der seit 1736 im K R Nr. 4
gestanden hatte.

1690 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 80.
1691 Ebda., fol. 295.
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Werbung zu animieren, denn nur so ließen sich wirklich die Kompanien verbessern. Dann
aber hieß es in einem Nachsatz: Ich kann auch nicht umhin Euch zu eröffnen, wie hier und
da daß Gerüchte läuffet, auch selbst bis an Mich gekommen ist, daß die Capitains Eures
Rgts allerhand Dinge in denen Cantons vornehmen, davon Ich verschiedentlich mit allem
Nachdruck declariret habe, daß Ich solche schlechterdings nicht haben noch dulden wolle.

Es ist zwar noch zur Zeit desfals nichts gewißes an Mich gekommen, so, daß Ich darauf
zu einer rigoureusen Recherche hätte schreiten wollen; Ich rathe Euch aber so gnädig als
ernstlichst, daß Ihr darüber nicht ruhig seyn, noch darunter ein zu großes Vertrauen in
Eure Capitains setzen, sondern ihnen vielmehr wohl auf die Finger sehen und in den
Cantons keine Zuwiderhandlungen gegen königliche Weisungen zu dulden. Wenige Tage
später zeigte der Coesliner Regimentschef an, Maßnahmen getroffen zu haben, durch die
Übergriffe in den Cantonen durch die Kompaniechefs verhindert werden sollten. Dar-
aufhin wurde er am 5.6. d.J. neuerlich aufgefordert: Inzwischen werdet Ihr sehr wohl thun,
wenn Ihr denen Capitains darunter beständighin auf die Finger sehen und Eure Prae-
cautions deshalb nehmen werdet.1692

Eben damals zeigte sich bereits die Ambivalenz der königlichen Personalpolitik
hinsichtlich von Denunziationen. Denn auf der einen Seite wurden Offiziere angehalten,
Vergehen ihrer Vorgesetzten anzuzeigen, andererseits machte der Monarch seine Militärs
auf die Subordination aufmerksam, wenn sie sich aus eigener Bewegung über ihre Chefs
beschwerten. Dieses mußte am 28.5. 1749 Capitain von Arnim erfahren, der sich unter-
standen hatte, immediat über seinen Regimentschef, den Herzog von Braunschweig-
Bevern, Klage zu führen. Dem Capitain wurde nämlich bedeutet, daß in Meinen Dienste
die erste und vornehmste Sache, die Subordination ist, und daß diejenigen, so solche nicht
zu observiren wißen, noch nicht dasjenige haben, was von einen rechtschaffenen Preu-
ßischen Officier erfordert wird; Diesem nach thuet es Mir recht leid, daß Ihr Euch dahin
vergeßen und Euren Cheff wegen desjenigen, so Er in Dienst gegen Euch zu erinnern
gefunden, bey Mir verklagen wollen; Wann Ihr Euch vernünftig faßet, so werdet Ihr von
selbsten leichte einsehen, daß wenn Ich die Sache a la rigueur nehmen, und solche zur
weiteren Untersuchung bringen wolte, selbige Euch gewiß schwer fallen (würde); Ich will
aber solche vor dieses mahl suprimiren und Euch aus gnädigen Wohlmeynen erinnern, daß
Ihr Euch begreiffen, und hinführo nicht mehr auf solche Arth gegen die Subordination
anstoßen, vielmehr alles vermeyden sollet, so Euren Cheff Gelegenheit geben kann, Euch
unangenehme Sachen zu sagen.1693

Aber auch der Landesherr selbst stieß auf tatsächliche oder vermeintliche Verstöße in
seiner Armee, sei es bei der Musterung einer Truppe, sei es bei der Vorlage von Mel-
dungen, Berichten. Am 5.2.1750 trat er an den Obristen Hans Christoph von Jeetze, Chef
des G-R Nr. 7 in Eberswalde, heran und teilte mit, daß ihm bei der Auswertung der
Monatslisten die große Zahl von Desertionen in der Kompanie des Capitains von
Ascheberg aufgefallen sei. Der Monarch unterstellte daher Unrichtigkeiten, zumal ihm
eingefallen sei, daß sich der Capitain während seines Dienstes in Potsdam von den Bur-
schen Geld geliehen hatte. Der Obrist selbst sollte deshalb die Kompanie von Aschebergs

1692 Ebda., fol. 215, fol. 237 RS.
1693 Ebda., fol. 217.
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revidieren und nachsehen, ob die Montur und Ausrüstung komplett wäre.1694 Dieses
Beispiel zeigt zum einen, daß Friedrich II. ihm wichtig erscheinende Papiere sehr
gründlich studierte und unklare Punkte monierte. Zum anderen besaß er eine gute
Kenntnis der Offiziere der Potsdamer Garnison, wobei ihm besonders diejenigen im
Gedächnis haften blieben, die wegen eines kleineren Deliktes von hier versetzt worden
waren. Kam ihm deren Name unter, argwöhnte er sofort Verstöße.

Am 9.5. 1751 trat der Landesherr an Major Eckert vom I-R von Kalckstein (Nr. 25) in
Berlin heran. Weilen Ich zu wißen verlange was eigentlich an den von Kalcksteinschen Rgt
dimittirten Prem: Lieut: v. Rochow zu thun gewesen und ob derselbe bey den Rgt als ein
fleißiger und tüchtiger Officier gedienet, oder aber, ob das Rgt wenig an ihn verlohren
gehabt, ingleichen was die würckliche und wahre Ursache gewesen, warum derselbe
seinen Abschied gesuchet und von den Rgt abgegangen ist, auch wo er eigentlich zu Hause
gehöret, und wo er künftig sich aufhalten dürfte; So will Ich, daß Ihr Mir darüber ohne
eben etwas davon eclattiren zu laßen, Euren pflichtmäßigen Bericht besonders erstatten
sollet. Anlaß für die Anfrage war ein Immediatgesuch des dimittierten Leutnants von
Rochow, in welchem er darum gebeten hatte, seinem Vater den Bau einer Windmühle auf
seinem Gut zu erlauben und ihm dafür Holz zur Verfügung zu stellen. Am nämlichen Tage
wandte sich der König auch an Kammerpräsident von der Groeben in Berlin und wünschte
nähere Auskünfte über die Umstände des Vaters.1695

Von Interesse an diesem Vorgang ist v. a., daß sich Friedrich II. bei einem Stabsoffizier
des Regiments über die Hintergründe für das Ausscheiden des Leutnants von Rochow
informierte und auf die Weise die von Kommandeur und Chef vorgebrachten Angaben
überprüfte. Offenbar hegte er Zweifel an den angegebenen Gründen für die Verabschie-
dung. Bemerkenswert ferner, daß dies nicht die erste derartige Anfrage an Eckert war,
denn bereits im Oktober 1749 hatte er über den Major Recherchen über einen anderen
Leutnant des Regiments angestellt, die ihm dazu dienen sollten, die Auskünfte General-
feldmarschall von Kalcksteins zu kontrollieren.1696 Unklar ist, wie der Monarch auf den
Major als Gewährsmann verfallen ist. Auf alle Fälle erledigte Eckert die ihm zuge-
schriebenen Aufträge diskret und zuverlässig, Basis für seine weitere Karriere.

Viele Verstöße, Probleme kamen ihm jedoch nur deshalb zur Kenntnis, weil sich
Subaltern- oder andere Offiziere unter Umgehung der Vorschriften und auf die Gefahr hin,
dafür bestraft zu werden, direkt an ihn wandten. Handelte es sich hierbei um gravierende
Vergehen, die rasch abgestellt bzw. geahndet werden mußten, waren ihm diese Infor-
mationen recht, blieb der Angeber ohne Strafe. In allen anderen Fällen mußte letzterer
damit rechnen, wegen subordinationswidrigen Betragens zur Verantwortung gezogen
werden. Denn es war Offizieren ohne Billigung ihres Vorgesetzten nicht gestattet, sich
direkt an den Landesherrn zu wenden. Diese Erfahrung mußte im Dezember 1773 Leut-

1694 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 59. Siehe zu Hans Christoph von Jeetze den Artikel bei Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 418, S. 405.

1695 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 213.
1696 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 430. Daß Major Eckert, der in den Minuten mal mit, mal ohne

Adelsprädikat auftaucht, in der Gunst des Königs stand, erhellt aus dem Umstand, daß er im Juni
1750 zusätzlich zu seinem Tractament eine jährliche Pension von 300 Talern aus der Hofstaatskasse
bekam: Nr. 38, fol. 297 RS. 1756 stand Obristleutnant Eckert dann als Kommandeur im Regiment.
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nant von Schoening vom H-R von Czettritz (Nr. 1) machen. Er kam nämlich im Kabinett
ein und zeigte an, daß Generalmajor G.O. Frhr. von Czettritz ihm untersagt habe, ohne
seine Genehmigung an den König zu schreiben. Auch habe der Vorgesetzte einen Brief
von ihm von der Post in Herrnstadt eigenmächtig wegnehmen lassen. Der Leutnant wollte
daher zu einer anderen Formation versetzt werden. Am 28.12. ließ der Monarch den
Supplikanten wissen, daß sein Chef rechtmäßig gehandelt hat. Am gleichen Tage ging
dem Generalmajor die Weisung zu, von Schöning hübsch in Arrest zu setzen. Tatsächlich
mußte der Leutnant für vier Wochen in Haft, erhielt anschließend einen Verweis sowie die
Ankündigung einer schärferen Bestrafung, sollte er sich nicht korrigieren.1697

Wiederholt wurde der Landesherr von Offizieren auf vermeintliche Verfehlungen
aufmerksam gemacht, wobei es diesen nur darum ging, sich durch eine solche, meist
haltlose Denunziation an ihren Vorgesetzten für erlittene Unbill zu rächen. Ein solcher
Vorfall ereignete sich Mitte 1782 bei den Werner-Husaren (Nr. 6), wo der offenbar gegen
seinen Willen mit dem Postamt zu Leobschütz versorgte Rittmeister Lukas von Woy-
ciechowsky daraufhin gegen seinen Chef kabalierte. Friedrich II. schickte die Anzeige
dem zuständigen General-Inspekteur zu einer Untersuchung zu, der seinerseits wiederum
mit von Werner korrespondierte. Anfang August sah sich der Generalleutnant bewogen,
im Kabinett dem Vorwurf zu begegnen, er würde seine Offiziere schlecht behandeln und
drücken. Er berief sich auf den Inspekteur und betonte, jener Rittmeister mußte alters- und
schwachheitshalber entlassen werden. Tatsächlich war von Woyciechowsky damals be-
reits knapp 65 Jahre alt und stand seit über 40 Jahren in Diensten.

Generalmajor von Bosse attestierte ebenfalls, daß dem verabschiedeten Rittmeister
kein Tort geschehen sei, zudem wäre mit dem Postamt ein Salär von 580 Talern verbunden,
eine durchaus respektable Summe für einen Invaliden. Dann betonte der Inspekteur, beim
Regiment von Werner gebe es noch viele invalide Offiziers, die in der Regel gut gedient
hätten, jetzt aber der Einheit zur Last fielen. Am 4. 8.1782 ging von Bosse die Verfügung
zu, bei der kommenden Revue dem Monarchen ein oder zwei der schlechtesten Offiziere
zu zeigen, die dann untergebracht werden sollten. Alle anderen müßten sich bis zu einer
Versorgung jedoch gedulden. Am nämlichen Tage ging auch eine beschwichtigende
Resolution an J.P. von Werner, während es gegenüber dem Denunzianten hieß: Er hätte
sich immer besoffen, das wäre die Ursache, und Er sollte sich des Soffs enthalten, bey
seinem jetzigen Dienst.1698 Freilich waren derartig verleumderische Anzeigen nicht immer
so leicht zu durchschauen wie hier, bedurfte es mitunter langwieriger Recherchen, um zum
Kern der Sache zu gelangen. Denn oft waren zutreffende und haltlose Angaben mitein-
ander verquickt.

Folgendes Beispiel mag hingegen typisch dafür gewesen sein, auf welche Weise das
Kabinett Kenntnis von Unregelmäßigkeiten erhielt und wie es darauf reagierte. Und zwar
wandte sich im März 1785 ein von Hanstein, der zuvor im I-R von Erlach (Nr. 40) ge-
standen und seinen Abschied genommen hatte, mit einer Denunziation nach Potsdam.
Eigentlich hätte der König vorsichtiger mit den Anwürfen umgehen müssen, handelte es
sich bei dem Angeber doch um einen Leutnant, der sich erst zum Jahreswechsel eine grobe

1697 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, nach fol. 477 (ab fol. 478 keine Paginierung mehr); Nr. 143, fol. 39 RS.
1698 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, Einträge vom 4.8. 1782.
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Ausschweifung hatte zuschulden kommen lassen, in deren Gefolge er am 8.1. d.J. zu
einem zweimonatigen Arrest mit anschließender Dimission verurteilt worden war. Zu-
sammen mit einem Fähnrich hatte von Hanstein nämlich aus einem vor dem Tor in
Schweidnitz gelegenen Garten Orangenbäume weggetragen und verschenkt. Was mög-
licherweise als Ulk gedacht war, wollten die Gerichte zunächst als Diebstahl ahnden, der
Landesherr jedoch nur als grobe Ausschweifung sehen. Der Leutnant hatte mit seiner
Entlassung zweifellos nicht gerechnet und reagierte auf sie seinerseits mit Anschuldi-
gungen. Eventuell waren dem König jene Umstände Wochen später noch präsent, er schob
sie jedoch beiseite und ließ sich einmal mehr von der eigenen Voreingenommenheit leiten,
die sich in diesem Falle gegen den Regimentschef richtete. Spätestens nach Abschluß der
Untersuchung war klar, daß die Anwürfe von Hansteins zum großen Teil der Substanz
entbehrten, einen günstigen Einfluß auf das Ansehen des Generalmajors von Erlach hatte
das jedoch nicht.1699

Nach ausgestandenem Arrest und seiner Entlassung wandte sich Leutnant von Han-
stein Ende März 1785 an das Kabinett in Potsdam und zeigte verschiedene Vergehen in
seiner früheren Einheit an. Friedrich II. übermittelte die Denunziation an General von
Tauentzien und bemerkte am 31.3. dazu: Hiebey überschicke Ich Euch ein Schreiben, daß
Mir von dem von Hanstein zugekommen, der bey dem v. Erlachschen Regiment gestanden,
und da seinen Abschied genommen hatt: und muß Euch dabey sagen, daß die Hälfte von
dem, was der Mensch da schreibet, wa(h)r ist, denn es ist Mir bekannt, daß der General v.
Erlach sich nicht recht appliciret, das habe Ich lange gesehen, und daß Contrebandeurs im
Regiment sind, das glaube Ich auch wohl, was aber der Mensch, von dem Mißbrauch in
Ansehung der Beurlaubten, und der Frey Wächter anzeiget, das ist eigentlich Eure Sache,
und darauf sollet Ihr halten, daß die festgesetzte Zahl, nicht überschritten werden dürfte;
aber Ihr bekümmert Euch nicht darum, und dieses ist die Ursache, daß solche Unord-
nungen, einreißen können: Ich trage Euch demnach hiedurch auf, alles dieses auf das
genaueste, und gründlichste zu untersuchen, und Mir sodann, auf Ehre und Pflicht an-
zuzeigen, wie alles befunden worden.1700

An dieser Resolution sind mehrere Umstände hervorhebenswert. Zum einen erweckt
sie den Anschein, als ob der Leutnant seinen Abschied freiwilig genommen habe, obwohl
der Bescheid vom 8.1. noch nicht so lange her war. Andererseits wurde der Angeber
ziemlich abwertend als Mensch tituliert. Wichtiger als diese beiden Momente ist jedoch,
daß der König gegenüber General von Tauentzien ungleich vorsichtiger argumentierte, als
im Schreiben vom nämlichen Tage an den Obristen Friedrich Wilhelm von Wangenheim.
Sprach er jenem gegenüber noch von Anschuldigungen, die untersucht werden müßten, so
wurden diesem scheinbare Tatsachen benannt, die nur noch zu dokumentieren waren.

Denn noch am 31.3. ging eine Kabinettsresolution an den Obristen von Wangenheim in
Schweidnitz. Dieser stand seit 1740 in preußischen Diensten, hatte in den drei Schlesi-
schen Kriegen zahlreiche Campagnen sowie den Bayrischen Erbfolgekrieg mitgemacht,

1699 Friedrich August Freiherr von Erlach, 1721 1801: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 629, S. 110 111.
Danach hatte der Generalmajor bereits seit der Campagne von 1778 die königliche Gnade eingebüßt,
wartete der Monarch nur auf solche Verstöße wie die von 1785, um den Offizier abzukanzeln.

1700 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 311.Die Ordre vom 31.3. 1785 als Abdruck bereits bei Preuß,
Friedrich, Urkundenbuch, T. 4, S. 229 230.
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tatsächlich als Offizier wahrgenommen haben dürfte ihn der Monarch aber erst, seitdem
der Edelmann als Kommandeur des Regiments von Erlach der alljährlichen Revue bei-
wohnte. Ob es dabei zu näheren persönlichen Kontakten zwischen beiden gekommen ist,
erscheint fraglich. Gleichwohl richtete er ein vertrauliches Schreiben an den Obristen, in
welchem letzterer unverhohlen aufgefordert wurde, die Mißstände im Regiment aufzu-
zeigen und damit seinen Vorgesetzten anzuschwärzen. F.W. von Wangenheim wurde
hierdurch vor eine Loyalitätsfrage gestellt. Zeigte er Verstöße an, fiel er dem General in
den Rücken, gewann dafür aber das Wohlwollen des Königs. Freilich war er dann im
Regiment nicht mehr tragbar, mußte sich also versetzen lassen; es sei denn, die Verstöße
seines Chefs waren so gravierend, daß letzterer abgelöst werden mußte. Andererseits
schuldete von Wangenheim in erster Linie dem Landesherrn Gehorsam und erst in zweiter
Linie seinem Regimentschef. Darüber hinaus tangierte die Anfrage aus Potsdam auch das
Problem der Subordination, konnte ihn der König, sollten sich die Vorwürfe als gering-
fügig herausstellen, jederzeit fallenlassen und sein Schicksal in die Hände des General-
majors legen. Wie dem auch sei, auf alle Fälle dürfte der königliche Auftrag dem Offizier
sehr ungelegen gewesen sein.

In der Resolution vom 31.3. 1785 an von Wangenheim in Schweidnitz hieß es: Ich
weiß, daß da bey dem v. Erlachschen Regiment, ein Hauffen Unordnungen herrschen, daß
keine rechte Aufsicht ist; die Bursche treiben Contrebande; die Zucht der Officiers fehlt
gantz, und in Ansehung der Beurlaubten, und der Freywächter, wird auch, großer Miß-
brauch begangen, und die festgesetzte Anzahl überschritten: Was Mir nun, aller dieser
Sachen wegen, über dem noch geschrieben worden, werdet Ihr aus der Anlage ersehen;
Da Ich Euch nun für einen ehrlichen Mann halte, und deshalben Zutrauen zu Euch habe, so
verlange Ich von Euch, daß Ihr Mir, auf Ehre, und Pflicht, anzeiget, wie es dorten beym
Regiment zugehet, und wie die wahre Sache beschaffen ist; Ich weiß zwar wohl, daß Ihr
unter den General v. Erlach stehet, allein darum braucht Ihr Euch, in diesen Fall, keines
weges zu kehren, vielmehr müßet Ihr Mir die Sachen gerade heraus, und von allem die
reine Wahrheit schreiben.1701

Dem König war somit die Problematik seiner Anfrage an F.W. von Wangenheim
durchaus bewußt, er wollte jedoch in diesem Fall weder von Subordination noch von
Einhaltung des Dienstweges etwas wissen. Normalerweise hätte der Obrist ihm bekannte
Mißstände nicht direkt im Kabinett anzeigen dürfen, sondern zunächst seinen Chef darauf
aufmerksam machen müssen. Da der Generalmajor nach der schlesischen Revue von 1785
aufgrund mangelhafter Dispositionen im Manöver in Arrest geschickt wurde, woran jene
Vorgänge vom Frühjahr gewiß einen Anteil gehabt haben dürften, ist zu vermuten, daß
Obrist von Wangenheim bis zu seiner Versetzung 1788 manche Ungelegenheit im Regi-
ment zu erdulden hatte. Denn sein direkter Schriftwechsel mit dem Kabinett wird in

1701 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 311. F.W. von Wangenheim, 1720 1799, seit 1788 Generalmajor:
Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 774, S. 280, hier auch bereits diese Resolution, aber ohne Angabe der
Quelle und ohne Hinweis auf die vorangegangene Anzeige. Wenn es zudem auf S. 280 heißt, der
König habe General von Erlach nach der Revue von 1785 in Arrest gesteckt und erst dann folgte die
Resolution vom 31.3., ist die zeitliche Abfolge unkorrekt, richtig dagegen auf S. 110 (Nr. 629). Denn
jene Verstöße vom Frühjahr 1785 im Zusammenhang mit Fehlern bei der Revue dürften für die
Arretierung von Erlachs verantwortlich gewesen sein.
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Schweidnitz nicht unbemerkt geblieben sein. Auch in diesem Fall war der Ausgang der
Untersuchung nicht geeignet, Friedrich II. von seinem einmal gefaßten Vorurteil abzu-
bringen, hatten sich die Beschuldigungen von Hansteins doch zu großen Teilen als haltlos
erwiesen.

Dies geht aus der Verfügung vom 13.4. 1785 an General von Tauentzien hervor: Aus
Eurem Bericht vom 10ten dieses, über die, gegen den General Major v. Erlach denuncirten
Beschwerden, und wie solche bey der Untersuchung befunden worden, habe Ich Euch
hiedurch zu erkennen geben wollen, daß doch so viel daraus hervor gehet, daß die bey dem
Regiment, mehr Landes Kinder haben, wie eigentlich haben sollen, denn es stehet feste,
wie viel ein Regiment, an Landes Kindern, und an Ausländer haben muß … Es ist also
nothwendig darauf mit Ernst zu sehen, daß sie beym Regiment nicht mehr Landes Kinder
haben, wie nach den Etat, sein müßen, die auch beurlaubet werden: Wofern sie aber einen
Mann mehr über die bestimte Anzahl beurlauben, so muß derjenige der das thut, deshalben
zur Rechenschaft gefordert werden: Wonach Ihr Euch zu achten habt: Überhaupt ist es mit
dem Gen: v. Erlach nicht so gantz richtig, und gebe Ich Euch auf, in denen Sachen ein
bisgen schärfer zu sein, und keine dergleichen Unordnungen zu gestatten.1702 Dieser letzte
Satz dokumentiert eindeutig den schweren Stand, den der Regimentschef bei seinem
Landesherrn hatte und welcher durch derartige Anwürfe, unbeschadet ihrer Stichhaltig-
keit, keineswegs verbessert wurde.

Es gab freilich auch Fälle, in denen der Landesherr auf Zuträgerei, anonyme Anzeigen
ganz anders reagierte. Sie waren ihm also nicht immer recht, wohl v. a. dann nicht, wenn
sich die Denunziationen gegen Offiziere richtete, mit denen er zufrieden war oder wenn
nachteilige Wirkungen auf die Subordination befürchtet wurden. Dafür kann die Verfü-
gung vom 8.6. 1786 an Generalmajor von Stwolinsky stehen. Ich habe Eure Anzeige vom
3ten dieses erhalten, und daraus ersehen daß sich keiner, von dem Corps Officiers, Eures
Regimts: zum Uhrheber der bey Mir eingekommene Beschwerden, gegen den Comman-
deur bekennen wollen: Solltet Ihr solchen in der Folge entdecken so muß ihm sofort
ordentl. der Proceß gemacht werden; so wie diejenigen Officiers, die ferner gegen den
Commandeur raisonniren, und sich subordinations wiedrig betragen, in Arrest gesetzt,
und ihnen der Prozeß gemacht werden muß: Ich kann Euch dabey nicht bergen, wie Ich
wohl sehe, daß die Officiers Eures Regits: sehr aus der Regel gekommen seyn müßen:
Hätte Ich sie unter Augen, so sollten sie es beßer wißen, was Subordination ist: Aber auch
Ihr müst mit Ernst darüber halten, und dieser Meiner Meynung gemäß, denen Officiers die
Wahrheit recht tüchtig sagen.1703

Während dem Landesherrn also im Frühjahr 1785 die Denunziation des Leutnants von
Hanstein, obwohl dieser eben wegen eines Dienstverstoßes entlassen worden war, gegen
Generalmajor von Erlach überaus gelegen kam und letzterer daraufhin eine Zurecht-
weisung erhielt, wollte er in dem jüngsten Fall den Angeber bestraft wissen. Maßgebliche
Ursache hierfür dürfte seine Zufriedenheit mit der Dienstführung des Kommandeurs, des
Obristleutnants (E.B.) von Bandemer, gewesen sein, der deshalb gegen Anfeindungen

1702 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 365.
1703 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 550.
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seiner Untergebenen geschützt werden sollte.1704 Bei seinen Entscheidungen ließ er sich
zweifellos auch von der Person des Denunzianten leiten, davon, ob es sich um einen
Edelmann oder einen Bürgerlichen, um eine höhere oder niedrige Charge handelte. Zu-
dem mußten die Anschuldigungen stichhaltig sein. So brachte 1765 Regimentsquartier-
meister Camann eine Denunziation gegen Generalmajor F.W. von Mosel vor. Diese wurde
untersucht und für grundlos befunden. Daraufhin sollte sofort Kriegsrecht über Camann
gehalten werden.1705

Darauf, daß Denunzianten das Kabinett mit einschlägigen Informationen über den
Zustand in einzelnen Regimentern versorgten, weist auch die folgende Resolution vom
13. 6.1786 an General-Inspekteur Frhr. von Egloffstein hin. Demnächst weiß Ich auch,
daß das Regiment von Koschenbar, nicht in Ordnung ist, und die Schuld darann liegt
lediglich an den Staabs Officiers: Ihr müst Mir also mit den forder samsten melden, ob
diese Schuld vorzüglich den Obrist v. Cruse, oder der Major v. Manteuffel bey zu meßen
ist.1706 Da der Obrist erst drei Monate zuvor für den avancierten F.A. von Favrat Kom-
mandeur des Regiments geworden war, hielt der Monarch diese Personalentscheidung
jetzt für problematisch und zeigte sich willens, sie ggf. zu korrigieren. Hervorzuheben ist
an dieser Stelle, daß Friedrich II. im Fall des Regiments von Koschembahr Anschuldi-
gungen gegen dessen Kommandeur Glauben schenken wollte, während er kurz zuvor den
Verfasser einer anonymen Anzeige gegen den Kommandeur des Regiments von Stwo-
linsky der Subordination beschuldigte und mit Strafe bedrohte.

Auch hier wurde also wieder mit zweierlei Maß gemessen. Der Unterschied zwischen
den beiden Vorgängen bestand wohl darin, daß er den Angeber aus dem I-R von Ko-
schenbahr (Nr. 55) kannte, bei dem Bielefelder I-R (Nr. 10) aber nicht. Dazu könnte noch
gekommen sein, daß ihm Obrist von Cruse weniger gut vertraut war als Obristleutnant von
Bandemer. Freilich zeigte Generalmajor Frhr. von Egloffstein bereits am 23.6. d.J., daß
die Einheit in Mewe in Ordnung sei, jene Denunziation also jeder Grundlage entbehrte.
Von einer disziplinarischen Maßnahme gegen den Angeber seitens des Landesherrn ist
indes nicht die Rede.1707

Da sich kein General der königlichen Gnade dauerhaft sicher sein konnte, reagierten
höhere Chargen auf Immediatvorstellungen, Denunziationen von Untergebenen umge-
hend mit persönlichen Schreiben an das Kabinett zwecks Rechtfertigung des eigenen
Betragens. Oder anders ausgedrückt: Jeder Vorgesetzte, der von seinen Offizieren strikte
Subordination verlangte, mußte damit rechnen, daß diese sich über ihn beklagen und
unkorrekte Angaben in Potsdam zu Gehör bringen. So beschwerte sich im Herbst 1773
Major von Gotsch immediat über Generalmajor von Keller und Obristleutnant J.G.E. von

1704 Laut Ordre vom 30.3.1785 an General von Stwolinsky sollte von Bandemer für den umgesetzten
und beförderten von Wolfframsdorff neuer Kommandeur werden. In der Rangliste 1784/85, S. 196/
97, von Bandemer als Nr. 27 der Obristleutnants, Patent vom Oktober 1784, aus Pommern, 59 Jahre
alt, 34 Dienstjahre. Es handelte sich bei ihm eventuell um Ernst Bogislav, Bruder des Generalmajors
Hans Wilhelm von Bandemer, 1725 1788: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 771, S. 275 276.

1705 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 131, fol. 360, undatiert; Friedrich Wilhelm von Mosel, 1709 1777, seit 1758
Generalmajor: Priesdorff, Führertum,T. 2, Nr. 488, S. 475.

1706 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 560.
1707 Ebda., S. 601 602.
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Leipziger. Der Regimentschef kannte die Vorstellung nicht, befürchtete jedoch Schlim-
mes und wandte sich daher direkt an das Kabinett.

J.G.W. Frhr. von Keller gab an, sich der auf Klagen des Majors wider ihn und seinen
Obristleutnant vom König gefällten Sentenz zu unterwerfen, bemerkte dazu jedoch, es
würde ihn tödlich schmerzen, wenn auch nur der geringste Argwohn entstehen könnte, als
ob dem Major von Gotsch, den er nach seiner Schuldigkeit zum Dienst und Subordination
angehalten, von ihm Ursache zur Klage gegeben worden sei. In dem Falle wünschte der
Generalmajor eine strenge Untersuchung des Vorfalls. Damals schlug sich der Landesherr
jedoch sofort auf die Seite des Regimentschefs. Er teilte diesem am 21.10. nämlich mit:
der Major meritirt gestraft zu werden, seinem Subordinationswidrigen Betragen gemäs.
Ich imputire ihm den Gen. dieserhalb nicht das allermindeste.1708

Wahrscheinlich weil er sich zurückgesetzt, nicht korrekt behandelt fühlte oder tat-
sächlich vermeinte, die unterstellten Mißstände aufgedeckt zu haben, auf jeden Fall zeigte
Rittmeister von Kneiwell vom H-R von Malachowsky (Nr. 7) Anfang 1774 seinen Chef an
und behauptete, dieser hätte für mehr als 12/m Taler Mundierungs-, Werbe- u. a. ihm
anvertraute Gelder unterschlagen und zum eigenen Nutzen verwendet. Da er seine Be-
schwerde zugleich auf eine ehrenrührige Art angebracht hatte, erwirkte der General-
leutnant einen Prozeß gegen den Offizier beim General-Auditoriat. In dessen Ergebnis
wurde der Regimentschef mittels Sentenz von allen Anschuldigungen freigesprochen, der
Rittmeister entlassen. Da dies von Malachowsky noch nicht genügte, wandte er sich Mitte
Juni d.J. an das Kabinett und suchte darum nach, ihm gegen von Kneiwell, der sich damals
in Berlin aufhielt, die verheißene Genugtuung zu verschaffen und letzteren zu bestrafen.
Daraufhin wurde am 20.6. das General-Auditoriat angewiesen, gegen den gewesenen
Rittmeister zu agieren.1709

3.2. Königliche Abhängigkeiten

Für die Kontrolle von Offizieren wie Beamten standen dem König seit seinem Regie-
rungsantritt die jährlichen Führunglisten zur Verfügung. Allerdings dürften sich diese nur
bedingt als brauchbar erwiesen haben. Denn da die Vorgesetzten ihre Untergebenen nicht
gänzlich verprellen konnten, erstere auf eine gute Arbeit der letzteren angewiesen waren,
mußten sie sich ihre Einschätzungen gut überlegen, zumal die einem Offizier rasch die
Charge, einem Beamten die Stelle kosten konnten. Nicht zuletzt deshalb sind mehrere
kritische Äußerungen des Landesherrn überliefert, mit denen Kammerpräsidenten auf-
gefordert wurden, sich um die Anfertigung besserer Beurteilungen zu bemühen. Stieß er
sich im Falle der Militärs an einer Einschätzung, trat er an den Kommandeur bzw. einen
Stabsoffizier heran und bat um ein zweites Attest.

1708 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 294 RS. Siehe zu Johann George Heinrich Ernst von Leipziger:
Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 706, S. 190.

1709 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 460.
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Einen solchen Fall gab es im Dezember 1747. Danach hatte Generalmajor von Walrave
in der Konduitenliste für sein Regiment angegeben, daß der Fähnrich von Glasenapp sehr
liederlich ist. Da eine solche Beurteilung die sofortige Entlassung rechtfertigte, der
Landesherr damals aber mit Rekrutierungsproblemen für das Offizierskorps zu kämpfen
hatte, wollte er eine zweite Meinung einholen. Deshalb wandte er sich am 31.12. d.J. an
Obristleutnant C.F. von Diericke und forderte ihn auf, auf seine Pflicht zu melden, ob der
Fähnrich wirklich so liederlich und incorribible ist oder ob eine Besserung erwartet
werden könnte.1710 Der Edelmann kam dem Anliegen nach, sein Bericht ist jedoch nicht
überliefert. Zwar verfügte der Landesherr im Ergebnis solcher Anfragen über mindestens
zwei Beurteilungen, ob diese jedoch dem Betreffenden gerecht wurden, steht auf einem
anderen Blatt. Anders freilich ließ sich aus Potsdam kein Bild über einen Militär in Wesel
oder Memel gewinnen.

Die Art und Weise, in der Friedrich II. auf die Meldung über die Erkrankung dieses
oder jenes Offiziers reagierte, zeigt nicht nur seine Anteilnahme am Schicksal der, seine
Sympathie für die Betroffenen, sondern aus ihr lassen sich auch die Zwänge ablesen,
denen er unterlag. War es doch nicht so einfach, verdiente Offiziere mit langjähriger
Erfahrung zu ersetzen. In gewisser Weise ähnelte die Situation damit der bei den Subal-
ternen. So wollte er bei den Husaren neben den Junkern auch altgediente Wachtmeister zu
Cornets befördert wissen und sperrte sich in den Infanterie-Regimentern gegen die Ver-
abschiedung zu vieler Leutnants mit Dienst- und Campagneerfahrung. Noch prekärer war
freilich die Nachfolge für verdiente Generäle wie Generalfeldmarschall von Dossow oder
Generalleutnant von Hacke.

Am 31. 3. 1754 berichtete Generalmajor von Meyerinck dem Kabinett über seinen
letzten Krankenbesuch bei dem Kommandanten von Berlin und zeigte an, diesen besser
als bei seiner letzten Visite vorgefunden zu haben. Zudem wäre H.C.F. Graf von Hacke
recht munter und vergnügt gewesen, hätte seit zwei Tagen kein Blut mehr ausgeworfen,
schien es Hoffnung auf völlige Besserung zu geben. Zwar zeigte sich der Monarch über
diese Mitteilung erfreute, warnte am 2.4. jedoch vor zu großer Euphorie. Er ließ von
Meyerinck nämlich wissen: Damit aber solches geschehen kann, so sollet Ihr selbigen von
Meinetwegen sagen, daß es nicht nur nothwendig, sondern auch Meine expresse Willens
Meynung sey, wenn er sich annoch zu Hause halten und sich zumahlen bey jetziger noch
rüden Saison sehr in Acht nehmen, und insonderheit nicht viele Leuthe sprechen und sich
durch vieles andere fatiguiren, sondern vielmehr seiner Brust sehr schonen soll, aller-
maßen es 2 bis 3. binnen welchen er kein Blut ausgeworffen noch gar nicht ausmachen,
sondern er wenigstens 14 Tage beständig ohne Blut auswerffen bleiben muß, bevor er
seiner Beßerung gewiß seyn kann; Welches alles Ihr ihm sehr wohl recommendiren sol-
let.1711 Außerdem bekam D.R. von Meyerinck noch den speziellen Auftrag, regelmäßig
über den Gesundheitszustand des Generalleutnants zu berichten, was er bis zu dessen
Ableben auch tat. Parallel dazu liefen im Kabinett medizinische Rapporte des Hofrates
Eller über Generalleutnant von Hacke ein.

1710 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 562 RS.
1711 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 121 121 RS, fol. 126 RS, fol. 129; Hans Christoph Friedrich Graf

von Hake: Priesdorff, T. 1, Nr. 317.

586 3.2. Königliche Abhängigkeiten



Aufgrund von Erkrankungen, Todesfällen, Abschiedsgesuchen kam Friedrich II. seit
Anfang 1777 zunehmend in personelle Engpässe bei der Besetzung höherer Chargen,
insbesondere bei der Ernennung von Kommandeuren und der Vergabe von Regimentern.
Ausdruck dessen waren die großen Revirements im Januar 1777 in Berlin und beim
Potsdamer Herbstmanöver. Bis zum Ausbruch des Bayrischen Erbfolgekrieges dauerte
diese Misere jedoch an, liefen fortlaufend neue Gesuche und Meldungen ein. So starben
Anfang 1778 Generalleutnant von Stechow und Generalmajor von Wiersbitzky, Gene-
ralmajor von Steinkeller wollte seine Inspektion abgeben, Generalmajor C.F. von Band-
emer den Abschied, bereits im November 1777 war Obrist S. von Samoggy verstorben.
Und allein in den ersten drei Monaten des Jahres 1778 mußten aufgrund von Abgängen
knapp zehn neue Regimentskommendeure ernannt werden. Bis zum Kriegsausbruch
dürfte somit rund ein Drittel der Regimenter neue Chefs und ein ähnlich hoher Prozentsatz
neue Kommandeure bekommen haben.

Allerdings erwies sich die Ernennung von Nachfolgern als nicht einfach. So kam im
März 1778 Obrist von Kalckreuth vom I-R Prinz Ferdinand (Nr. 34) im Kabinett ein,
machte auf seinen Fuß- und einen Nervenschaden aufmerksam und erklärte, für den
weiteren Dienst völlig unbrauchbar zu sein. Deshalb suchte er nach 50 Dienstjahren um
den Abschied nach. Für Friedrich II. kam das jedoch höchst ungelegen, weil er Ludwig
Gottlob von Kalckreuth in der Hoffnung, dieser befinde sich auf dem Wege der Besserung,
gerade erst zum Generalmajor und Chef des kürzlich vakant gewordenen I-R Nr. 1 ge-
macht hatte. Am 26.3. bekundete er dem Offizier daher sein Unverständnis über dessen
Wunsch und forderte ihn auf, die Lage noch einmal zu bedenken. Zehn Tage später
erneuerte von Kalckreuth seinen Antrag, worauf es am 3.4. hieß, er solle jetzt den Ab-
schied kriegen. Sein Regiment bleibe vorerst vakant und würde vom Landesherrn in
Schlesien neu vergeben.1712

Nachdem der General-Inspekteur und Gouverneur von Magdeburg Generalleutnant
von Saldern auch dank der Mithilfe Berliner Ärzte im Herbst 1777 eine erste gesund-
heitliche Krise gut überstanden hatte, mußte er nach dem Ende des Bayrischen Erbfol-
gekrieges dem Kabinett erneut seinen labilen Gesundheitszustand anzeigen. In der Re-
solution vom 3. 6.1779 benannte der König den Grund für seine Sorge um den General.
Hier hieß es nämlich: Ohnerachtet Ich weiß, daß Ihr Euch in kränklichen Umständen
befindet, so will Ich doch gerne sehen, daß Ihr Eure Inspection behaltet, weil Ihr immer die
excellentesten Officiers gezogen habt. Ihr werdet Mir also einen Gefallen erweisen da-
durch, daß Ihr die Inspection behaltet. Und wenn Ihr auch Eurer kränklichen Umstände
wegen, nicht alles thun könnet, sondern, wenn Ihr Mir nur gute Officiers ziehet, so ist das
schon genug.1713 Friedrich II. , der damals mit vielen Regimentern und deren Offizieren
aufgrund mangelhafter Dienstführung unzufrieden war, schätzte F.C. von Saldern also v. a.
wegen dessen Bemühungen um eine gute Offiziersausbildung und wollte ihn deshalb nicht

1712 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 188 RS, fol. 212; Ludwig Gottlob von Kalckreuth, 1716 1783:
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 642, S. 124.

1713 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 737. Diese Ordre auch bei Kurt Priesdorff, Saldern, der Exerzier
meister des Großen Königs, Hamburg 1943, S. 85, aber ohne Angabe der Quelle, zudem bereits bei
Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 489 (F.C. von Saldern), S. 475 479, hier S. 479, desgl. die Ordre v.
29.6.1784, jeweils ohne Nachweis.
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verlieren. Ggf. sollten dem General an anderer Stelle dienstliche Erleichterungen ver-
schafft werden. Zwar konnte auch diese Krise überwunden werden, aber nicht auf Dauer.

Die akute Bedrängnis, in der sich Friedrich II. befand, erhellt aus seinem Schreiben
vom 29. 6.1784 an F.C. von Saldern, mit dem er dessen vorheriges Gesuch um Suspen-
dierung von dem Inspektionsgeschäft beantwortete: aber Ich bitte Euch sehr den Ge-
dancken aufzugeben, und doch noch da zu bleiben, Ihr seyd Mir noch gar zu nöthig, und
weiß Ich keinen, um Euch zu ersetzen; Wenn Ihr auch gleich Eurer kräncklichen Umstände
wegen nicht allemahl im Stande seyd, alles selbsten auszurichten, welches Ich auch gar
nicht verlange, so thut so viel als Eure Gesundheits Umstände Euch zu laßen. Mir ist sehr
daran gelegen, daß Ihr nicht abgehet. Ihr würdet Mir sonsten recht sehr embarassiren,
denn Ich kann Euch noch nicht entbehren, und weiß nicht, wie Ich Euch remplaciren soll,
bey so bewandten Umständen, werdet Ihr also so gut seyn, Ich bitte Euch darum, und noch
ferner bleiben.1714 Ähnlich wie 1777 sollte dem General-Inspekteur also Entlastung ver-
schafft werden, um ihn in Magdeburg zu halten.

Am 4. 7.1784 erneuerte der Gouverneur sein Gesuch und bekam drei Tage später
darauf folgende Antwort: so bitte Ich Euch nochmals sehr, bey der Inspection zu bleiben,
Ihr erweiset Mir damit, einen großen Gefallen, denn Ich kann Euch, weiß Gott nicht
ersetzen; Ich verlange nicht, daß Ihr bey Euren Umständen mit allen den Sachen Euch
alleine beschwehren sollt, sondern Ihr braucht nur die Generals von den Regimentern
vorzukriegen, und selbigen das nöthige aufzugeben, und sie sodann dahin anzuhalten, daß
sie alles das thun, und exact befolgen, wie Ihr sie angewiesen habt, so wird das unter Euer
Aufsicht schon gut gehen, Ich will also nicht zweifeln, Ihr werdet so gut seyn, annoch zu
bleiben, und die Sache in der Arth arrangiren; Wie Ich Euch denn auch den nachgesuchten
sechs wöchentl. Urlaub, nach Eurem Guthe sehr gern bewillige, und dabey wünsche, daß
der Gebrauch des Brunnens von den besten Effect seyn, und Eure Gesundheit möglichst
wiederherstellen möge; Worann Ich denn vielen Antheil nehmen werde.1715

Bemerkenswert ist, daß in diesen Resolutionen der autokratische Monarch als Bitt-
steller auftritt, welcher seinen Gouverneur dreimal explizit bittet, auf den ihm anvertrauten
Posten zu bleiben. Offenbar war es für Friedrich II. kein großes Problem Regimentschefs
zu bekommen, schwieriger schon, befähigte Kommandeure und noch schwieriger ge-
eignete General-Inspekteure zu finden. Und um einen solchen handelte es sich bei von
Saldern, der damit möglichst lange im Amt bleiben sollte. Allerdings gab es wohl auch
hierbei Unterschiede, ließ der König im Juni 1784 Inspekteur von Apenburg ziehen, bis
dahin zuständig für die niederschlesischen Kavallerie-Regimenter, ohne große Einwände
zu erheben. General von Tauentzien wurde ein Jahr später sogar als Inspekteur abgelöst.
Neben der Persönlichkeit, den Verdiensten des jeweiligen Inspekteurs hing das auch von
der Zahl wie dem Rang der ihm unterstellten Regimenter ab. Gouverneur von Saldern
blieb jedenfalls 1784 im Amt und versah den Posten bis zu seinem Ableben im Frühjahr
1785. Wie nahe ihm der Tod des Generalleutnants ging, dokumentiert das Schreiben des

1714 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 548. Das Schreiben des Generals datierte vom 26.6. Die Ordre
wiederum ohne Nachweis auch bei Priesdorff, Saldern, 1943, S. 87.

1715 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 568; auch bei Priesdorff, Saldern, 1943, S. 87/88.
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Königs an dessen Witwe vom 16. 3. 1785, in dem der Verstorbene als ehrlicher und braver
Mann gewürdigt wurde, der allseits geehrt und geliebt worden sei.1716

Der Unterschied, den der Monarch bei der Behandlung seiner General-Inspekteure
machte, ist ferner aus dem Bescheid ersichtlich, den er am 16.8. 1784 Generalmajor von
Thun auf dessen Abschiedsgesuch vom 12.8. zukommen ließ. Die Verdienste des letzteren
wurden zwar auch gewürdigt, jedoch bei weitem nicht in dem Maße wie diejenigen von
Salderns; zudem fiel das Insistieren, im Dienst zu bleiben, viel geringer aus. Friedrich II.
gab dem General nämlich zu erkennen, daß Ihr ja Eure Campagne recht gut gemacht habt,
und hat mann von Eueren Blessuren nichts gemerckt, wenn Ihr Euch also sonsten nur
Mühe geben wollet, so wird alles noch ferner recht gut gehen, und habe Ich das Vertrauen
zu Euch, Ihr werdet des Dienstes, noch weiter Euch angelegen seyn laßen, und darin allein
guten Willen bezeigen.1717

Hatte Friedrich II. vor dem Siebenjährigen Krieg mehrfach bei Beamten wie Offi-
zieren direkt angefragt, ob diese bereit wären, einen höheren Posten zu übernehmen, und
sich einen Korb geholt, verzichtete er später auf solche Schritte und ließ über Mittels-
männer Sondierungen vornehmen. Denn derartige Abfuhren vertrugen sich nicht mit
seinem autokratischen Selbstverständnis. Freilich trug der König auch in seinem letzten
Lebensjahrzehnt noch Anliegen an bestimmte Kandidaten heran, wenn er sich einer Zu-
sage sicher wähnte. Möglicherweise haben ihn dann die Probleme, die es bei der Er-
nennung eines Nachfolgers für den verstorbenen Generalleutnant von Buddenbrock als
Chef des Berliner Kadettenkorps gab, eines Besseren belehrt. Auf jeden Fall unterließ er
es, als Generalmajor von Schott Anfang 1785 um seinen Abschied nachsuchte, diesem
eine Offerte zu unterbreiten, sondern überließ das Generalleutnant H.W. von Anhalt. Und
zwar wurde der General-Inspekteur am 1.2. d.J. angehalten, W.H.C. von Schott zu son-
dieren, ob er das Gouvernement zu Graudenz annehmen wolle. Im gegenteiligen Fall
müßte er sich noch etwas gedulden. Tatsächlich schlug der Generalmajor etwa zehn Tage
später das Angebot aus und forderte seinen gänzlichen Abschied. Durch die Einschaltung
des General-Inspekteurs hatte sich der Monarch zwar nichts vergeben, aber er mußte noch
Geld für eine Pension auftreiben und einen Nachfolger für das Regiment bestimmen.1718

Das Regiment ging bereits Ende Februar an den Obristen von Romberg aus Wesel, der
zuvor ein gutes Attest seines Chefs erhalten hatte.

3.3. Königliche Erwartungen an das Privatleben der (Stabs-)Offiziere

Friedrich II. erwartete von allen seinen Militärs nicht nur eine gute, sparsame Wirt-
schaftsführung, sondern sie sollten sich in- wie außerhalb des Dienstes ihrem Stand als
Edelmann und als königlicher Offizier gemäß betragen. Dies gab er am 11.5. 1743
Capitain von Ahlfeldt auf dessen Vorstellung unmißverständlich zu verstehen: Ich muß

1716 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 255; bereits bei Priesdorff, Führertum, T. 2, S. 479.
1717 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 695.
1718 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 112, S. 158.
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Officiers haben, die den Dienst und die gehörige beständige Application auß wahrer Ehr
Begierde allen anderen Dingen vorziehen. Komme der Supplikant dem gehörig nach,
stünde seinem Glück im königlichen Dienst nichts im Wege.1719 Bereits von angehenden
Offizieren erwartete der Landesherr ein gutes Betragen im wie außerhalb des Dienstes.
Deshalb reagierte er Ende Oktober 1742 verärgert auf eine Anzeige von Obristleutnant
von Oelsnitz. Danach wurden im Corps des Cadets gottlose und niederträchtige Streiche
begangen, sogar zu Diebstählen soll es gekommen sein. In der Ordre vom 1.11. an Casimir
Reinhold von Oelsnitz meinte der Monarch, solche kriminellen bassessen gebührten
keinem ehrliebenden Cadet, der im königlichen Kriegsdienst eine Karriere beabsichtige.
Der Chef sollte deshalb das ganze Corps vor sich zitieren und ihm die Schändlichkeit
dieser indignen Laster vorhalten sowie Vergehen sofort hart bestrafen. Ein schon in Arrest
sitzender Delinquent war, falls von guter Statur, für eine Versetzung als Musketier in
einem Feld-Regiment vorgesehen.1720

Bereits Mitte 1742 hatten sich mehrere Einheiten aufgrund schlechter Führung seinen
Unmut zugezogen, darunter das I-R von Graevenitz (Nr. 40). Daher wurde nach seiner
Meldung über ein Duell Obristleutnant von Knobelsdorff am 7.6. d.J. so beschieden: Ihr
müßet die unter Ew. Commando stehende Officiers beßer in Ordnung, kurtz und zum
Dienst anhalten, und nicht leyden, daß selbige in die Caffée-Häuser liegen, ihr Geld
verspiehlen, und liederl. Streiche anfangen. Ich weiß davon mehr, alß Ich Euch schreiben
laße. Wann Ihr die Officier kurtz hieltet, und selbe zum Dienst sich appliciren ließet,
würden alle dergl. Dinge nach bleiben.

Zwei Tage später wurde wegen jenes Vorfalls ebenfalls Generalmajor W.A. Graf zu
Dohna kritisiert, ihm eine Mitschuld an dem rencontre mit Todesfolge gegeben, weil er die
Offiziere der in Breslau stehenden Regimenter nicht kurz genug hielte und sich um deren
Conduite nicht bekümmerte. Dann hieß es ausdrücklich, als General H.C. von der Marwitz
noch in Breslau gewesen wäre, hätte es solche Delikte nicht gegeben, war das Spielen in
Cafés und öffentlichen Häusern verboten, wurden Müßiggänger aus der Stadt verwiesen.
In Abwesenheit des Gouverneurs lägen die Offiziere den ganzen Tag in den Kaffeehäu-
sern, verlören ihr Geld und gäben Anlaß zu Desordre.

Am 30. 6. 1742 schließlich formulierte der König gegenüber Obrist Carl Friedrich von
Derschau vom I-R Nr. 40: Da Ich will, daß Meine Officiers sich durchgehends auf das
äußerste zum Dienst appliciren, ihrem devoir in allen Stücken ein behöriges genügen
leisten und eine genaue Subordination beobachten sollen; So befehle Ich Euch hiermit
beym Grevenitzschen Regt. darüber gleichfalß mit allem Nachdruck zu halten, und das bey
denen Officiers deßelben sehr eingerißene Spiehlen, Jagdt=gehen, Plaisir=Reisen nebst
dem starcken Besuch der Wein= und Caffé Häuser, wodurch sie nur in Schulden und
Händel gerathen, auch andere Inconvenientien mehr entstehen, hergegen der Dienst
negligiret wird, auf das ernstlichste u. mit aller Rigeur abzustellen, und die Officiers vom

1719 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 605.
1720 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 25, S. 876 877. Siehe zu C.R. von Oelsnitz die biographischen Notizen bei

Lange, Soldaten, S. 398.
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ersten biß zum letzten in behöriger Ordnung und Subordination zu setzen, sonsten Ihr
dafür gewiß responsable seyn solt.1721

Von höheren wie niedrigeren Chargen wurde außerdem erwartet, daß sie ihre Privat-
den dienstlichen Interessen unterordnen und die ihnen anvertrauten Formationen in ge-
höriger Ordnung halten, nicht aber bloß ausplündern. Daß Eigennutz aber selbst unter
Generälen und dem Monarchen nahestehenden Militärs weit verbreitet war, erhellt aus der
Resolution vom 30. 5.1743 an Generalleutnant von Gessler, mit der dessen Gesuch, sein
jetziges Kürassier-Regiment (Nr. 4) gegen die vakanten Platen-Dragoner (Nr. 1) zu ver-
tauschen, beantwortet wurde.

Die Ursachen, so Ihr dazu anführet, seynd so schlecht, daß es Mir gewiß nahe gehet, zu
sehen, wie Ihr so wenig Ambition bezeiget, und so starck blicken laßet, daß Ihr pur aus
Interesse dienet. Ihr sollet Euch schämen, daß da Ihr ein Regt Curassierer mit honneur
commandiret habt, und in solcher Situation stehet, daß Ihr dorten am ersten wiederum mit
einen Feind zu thun bekommen und alsdann mit dem Regt honneur erwerben könnet, Ihr
dennoch lieber bey einem Dragoner Regt in Preußen, woselbst es niemahls was zu thun
geben kann, stehen wollet. Ich weiß gar wohl, daß die Fourage in Preußen wohlfeiler wie
in Schlesien ist, Ich weiß auch wohl, daß man dorten mit und durch Beuhrlaubte machen
kann; Ich weiß aber auch wohl, daß Ich wenig estime vor einen Officier haben, noch Mich
etwas aus einen solchen machen kann, der nur allein aus Interesse und nicht aus ambition,
honneur und Liebe vor seinen Herrn dienet. Ich will es demnach als eine Übereilung
nehmen, daß Ihr vor dieses mahl so niederträchtige Sentiments habet sehen laßen, und in
der Hofung, daß Ihr Euch dergleichen nie wieder werdet einkommen laßen …1722

Friedrich II. muß über jenen Antrag tatsächlich sehr verärgert gewesen sein, zumal er
völlig unerwartet kam, noch dazu von einem Offizier, auf den er bisher große Stücke
gehalten hatte. Er warf F.L. von Gessler direkt vor, sich vor dem nächsten militärischen
Konflikt drücken und v. a. deshalb nach Preußen zu wollen, weil er dort aus einem Re-
giment größeren finanziellen Nutzen ziehen konnte. Der Generalleutnant besaß jedoch
genug Ehrgefühl und Patriotismus, um nach dieser Zurechtweisung von seinem Vorhaben
Abstand zu nehmen und sich im Kabinett zu rechtfertigen. Am 15.6. 1743 hieß es dann in
einer weiteren Ordre, Wann Ich das Regt aber sehe, und alles bey solchen in guter Ordnung
finden werde, so werden wir gute Freunde mit einander seyn, sonsten wann Ich solches
nicht finden und sehen solte daß Ihr keine Liebe zum Regt hättet, so würde unter uns nichts
gutes kommen können.

Da im Juni 1743 die Revue der Kavallerie-Regimenter in Magdeburg nicht zu seiner
Zufriedenheit ausgefallen war, forderte der König am 22.6. Generalleutnant von Gessler
auf, einen vernünftigen Offizier seiner Einheit nach Breslau zu schicken, wo dieser sich

1721 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 25, S. 330, S. 344 345, S. 405. Die Ordre vom 9. 6.1742 in verkürzter Form
auch bei Priesdorff, T. 2, S. 240 241 (W.A. zu Dohna). Bereits am 3.1.1742 hatte der Landesherr
General Graf Dohna mit dem Kriegsgericht gedroht, sollte dieser nicht die von seinem Regiment
verübten Exzesse in und bei Breslau rasch unterbinden und seine Truppe in scharfer Ordnung halten:
Rep. 96 B, Nr. 24, fol. 8. Siehe zu Carl Friedrich von Derschau, 1697 1752, Priesdorff, Nr. 368; Er
gehörte seit Ende 1741 mit dem I R Nr. 40 zur Kriegsbesatzung von Breslau.

1722 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 26, fol. 258 RS 259, fol. 282 RS. Die Ordres vom 30.5. und 15.6. 1743 bereits
bei Priesdorff, Geßler, S. 77.
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vom Obristen L.W. von Schorlemmer darüber instruieren lassen sollte, wie die Regi-
menter sich zu präsentieren hätten. Auf die Weise würde der General in die Lage versetzt,
durch Fleiß und Mühe seine Truppe gehörig vorzubereiten. Acht Tage später meldete von
Gessler, diesen Vorschlag aufgreifen und das Regiment in Ordre bringen zu wollen. Damit
war das Einvernehmen zwischen beiden weitgehend wiederhergestellt, wie das Reskript
vom 8.7. 1743 zu verdeutlichen scheint: Inzwischen werdet Ihr von selbst zu geben, daß
dieses eine Sache ist in welcher Eure eigene honneur und Reputation interessiret, da es
wohl seine Richtigkeit hat, daß wenn auch etwa ein Regt so schlecht dressiret wäre, daß es
sein devoir gegen den Feind nicht thun könte, und sich von diesen wegjagen laßen müste,
dadurch Meine Armée nicht schlechter werden, wohl aber die Ehre und Reputation des
Chefs von einen solchen Regt sich verliehren würde.1723

Zu einer guten Dienstführung gehörte es auch, daß Vorgesetzte ihre Untergebenen
korrekt behandelten und sich insbesondere nicht im Ton vergriffen oder sich gar zu Tät-
lichkeiten hinreißen ließen. Am 23. 12.1743 bekam deshalb Generalleutnant von Riedesel
eine Rüge, weil er den Leutnant von Steinwehr geschimpft und auf eine ehrenrührige Art
tractiert hatte. Weiter hieß es, solches sei im preußischen Dienst nicht üblich, eine An-
spielung auf dessen frühere Laufbahn, zudem verfüge ein Regimentschef über andere
Mittel der Correction.1724 Bereits am 1.9. 1742 war Generalleutnant Henning Alexander
von Kleist wegen seines ungebührlichen Betragens zurechtgewiesen worden.

Ubrigens gefällt es Mir gar nicht, daß, wie Ich bisher angemercket, Ihr die Officiers
Eures Regts. so sehr brusquiret: Wie Ihr solches noch kürtzl. durch den wieder den ObrL. v.
Podewils verhängten Arrest erwiesen. Was habt Ihr mit selbigen zu thun? Er ist ein
rechtschaffener Officier, der das Regt. die gantze Zeit her mit Ehre u. Distinction com-
mandiret hat; u. will Ich, daß Er sogleich aus dem Arrest loß seyn soll. Als sich der
Regimentschef daraufhin zu rechtfertigen versuchte, wurde er 14 Tage später erneut ab-
gemahnt. Ich ersehe mit vieler Befremdung auß Eurem Schreiben, und der Specie facti,
wohin Eure passionirete Absicht wegen des ObristL v. Podewils u. Maj. v. Goltz gehet,
unter dem scheinbahren u. gewöhnl. praetext von verletzter Subordination. Da es nun
rechtschaffene brave u. meritirte Officiers sind, so soltet Ihr billig solche aus dem Regt.
wegdrängen zu wollen, Bedencken tragen, zumahlen bey einem so schwachen Grunde,
worauff Ihr Eure übereilte Proceduren bauet. Wann Ihr auch darauff bestehet, so kan Ich
diese Sache leicht untersuchen u. darüber sprechen laßen, da sich denn bald zeigen wird,
wer unrecht habe.

Tatsächlich wurde wohl auf Drängen des Generalleutnants die Sache kommissarisch
untersucht, über deren Ergebnis der Geh. Rat Mylius Ende November d.J. rapportierte.
Am 26. 11. 1742 bekam letzterer daraufhin den Bescheid, daß es bei den früheren Ordres
bleiben sollte. Danach hatten sich der Chef des Regiments und seine Offiziere unterein-

1723 Ebda., fol. 295 RS, fol. 322.
1724 Ebda., fol. 488 RS, fol. 554; Johann Volpert Frhr. von Riedesel zu Eisenbach, 1696 1757, seit

Dezember 1740 in preußischen Diensten: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 276, S. 225 226, hier
auch weitere Beispiele für Konflikte des Generals mit anderen Offizieren. Schon am 2.6.1740 hatte
der König Generalleutnant Markgraf Friedrich angehalten, andere Maximen anzunehmen, sich mit
den Offizieren seines Regiments so zu comportiren, wie es billig und anständig ist: Rep. 96 B, Nr. 21,
fol. 338.
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ander zu accomodiren. Die bisherigen Streitsachen sollten vergessen werden, Obrist-
leutnant von Podewils sich künftig gegen seinen Vorgesetzten bescheidener aufführen und
vor allem nicht gegen ihn opponieren. Hingegen müßte Major von der Goltz bis auf
weitere Verfügung im Arrest bleiben, die Capitaine von Loeben und von Selchow gingen
aus der Sache offenbar unbeschadet heraus.1725

Verstöße, z.B. Trunksucht, Schuldenmachen, Glücksspiel, wollte der Landesherr
unnachsichtig geahndet wissen. Besonders im Auge hatte er hierbei die Offiziere der
Berliner Garnison, weil an der Spree die größten Möglichkeiten bestanden, sich Aus-
schweifungen hinzugeben und über die Verhältnisse zu leben. Wenn sich der große König
des öfteren abfällig über die Berliner Bürger und die dortigen Verhältnisse äußerte, so hing
das nicht zuletzt mit der Sorge um seine Offiziere zusammen. Andererseits war das Leben
in kleinen Garnisonstädten ziemlich öde, weshalb sich 1765 der Prinz von Nassau-
Usingen mangels Gesellschaft bewogen fühlte, um seine Versetzung aus Burg zu bitten. In
Orten wie Tilsit, Landsberg/W., Sagan boten sich den Offizieren nur wenig Möglichkeiten
zur Zerstreuung, weshalb viele von ihnen zur Flasche oder zu den Karten griffen. Und
davor waren auch höhere Chargen nicht gefeit.

Bereits im Frühjahr 1747 sah sich der Landesherr bewogen, den Obristen Friedrich
Leopold von Schwerin, Kommandeur des I-R Alt-Württemberg (Nr. 46) in Berlin, zu
tadeln. Er teilte diesem nämlich am 1.4. mit: Ich kann Euch nicht länger verhalten, wie
daß Ich von den Betragen derer Officiers des unter Euren Commando stehenden Regts. gar
schlecht zufrieden bin, indem Ich nicht nur weiß, daß verschiedene von solchen ein rechtes
fait vom Spielen machen und sobald sich nur zu Berlin junge Leuthe von einigen Vermögen
sehen laßen, sich an solche accrochiren, um ihnen zum Spielen zu bringen …, sondern, daß
auch von solchen Euren Officiers allerhand andere Ausschweiffungen geschehen, welche
Mir gantz und gar nicht anständig seyn können. Ich befehle Euch demnach hierdurch so
gnädig als alles Ernstes, daß Ihr vor das künftige mehrere Aufsicht auf die Officiers des
Regts. haben, und selbige zu einer guten einen vernünftigen Officier anständigen Conduite
anhalten, auf allen deren Ausschweiffungen genaue Aufsicht haben, vor allen Dingen aber
ihnen alles Spielen … schlechterdings und bey harter Straffe untersagen sollet; wiedri-
genfalls Ihr nicht anders als Mein Ressentiment gegen Euch gewärtigen könnet.1726 Mehr
als Appelle an seine Offiziere richten konnte der Obrist freilich nicht, denn streng zu
kontrollieren war deren Betätigung in ihrer dienstfreien Zeit nicht.

Bei Händeln, rencontres zwischen Offizieren, reagierte der Landesherr ebenfalls un-
terschiedlich in Abhängigkeit von deren Ausmaß. Handelte es sich nur um kleinere De-
likte, sollte es nur geringe Strafen geben. Bei Duellen hingegen wurde nach dem ein-
schlägigen Edikt geahndet. Seine Resolution vom 4.2. 1748 zeigt einmal mehr, daß
Friedrich II. ausgesprochen pragmatisch handelte, zwar Grundsätze aufstellte, diese aber
bei weitem nicht jedes Mal anwandte. Damals forderte er nämlich Generalmajor von
Katzler auf, der zwei Tage zuvor über einen Disput zwischen dem Cornet von Viereck von
der Garde du Corps und dem gewesenen Leutnant von Danckelman berichtet hatte, daß Ihr

1725 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 25, S. 669, S. 695, S. 1011. Bei jenem Major handelte es sich um den späteren
Generalleutnant Carl Christoph Friedrich Frhr. von der Goltz: Priesdorff, Nr. 445.

1726 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 86.
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beyde unter der Hand strafen sollet, ohne daß Ich davon meliret werde, maßen Ich von der
Sache nichts wißen, sondern solche lieber ignoriren will.1727 Der Monarch wollte folglich
eine interne Regelung, um nicht zu einer scharfen Bestrafung greifen zu müssen, woran
ihm in diesem Fall nichts lag.

Zwar waren Duelle untersagt, von den Offizieren wurde jedoch erwartet, daß sie auf
Beleidigungen, Verletzungen ihrer Ehre gehörig reagierten, notfalls mit einer Forderung.
Entzog sich ein Edelmann dieser Pflicht, hatte er nach der Ansicht seines Landesherrn
nichts in der Armee zu suchen. Nachdem Generalmajor H.C. von Winterfeldt am 3. 5.
1746 über Händel zwischen Leutnant von Eck und Leutnant O.H. von Gersdorff vom H-R
Nr. 6 berichtet hatte, bei welchen erster sich auf eine indique Art tractiren lassen, billigte
der König zwei Tage später dessen Vorschläge und entschied: So ist Meine Wille, daß von
dieser Sache zwar bey dem Rgmte kein bruit noch Weitläufftigkeit gemachet werden soll;
So viel aber den v Eck anbetr., so sollet Ihr denselben sogl. in der Stille ohne Abschied vom
Rgmt wegschaffen, u ihm dabey verbiethen, daß er hinführo nichts was einer Officier
Uniforme ähnlich ist, tragen soll. Sein Kontrahent wurde dagegen ohne weiteres Verhör
und Untersuchung für zwei Monate auf der Festung Glatz arretiert.1728

Auf der anderen Seite sparte der Landesherr nicht mit Lob, wenn sich ein Offizier um
eine gezielte Weiterbildung in seinem Metier bemühte. Dazu gehörte der Leutnant von
Kameke vom I-R von Bonin (Nr. 5), der am 5. 3.1751 immediat über seine Bestrebungen
berichtet hatte. Der König nahm das zur Kenntnis und meinte drei Tage später, daß Ihr
Euch in Euren Metier zugleich mit besondern Fleiß auf das Ingenieur Wesen appliciret
habt; Es wird Mir lieb seyn, die von Euch selbst gefertigte Plans zusehen, jedennoch muß
solches anstandt haben, bis Ich das Boninsche Rgt im kommenden Früh Jahre enrevue
sehen werde, alsdann es die convenableste Zeit seyn wird, daß Ihr Mir solche Plans selbst
praesentiret.1729

Ähnlich wie im Falle des Majors von Putlitz von der Garde reagierte der Monarch
besonders harsch auf Verfehlungen von Offizieren aus seiner näheren Umgebung, fühlte er
sich davon doch persönlich betroffen, weil viele von ihm selbst ausgewählt worden waren
und in Potsdam diverse Vergünstigungen genossen hatten. Nachdem im Frühjahr 1752
Leutnant von Sternfels vom Garderegiment verstorben war, nahm der Obristleutnant und
Flügel-Adjutant von Spilcker dessen Sachen in Verwahrung. Allerdings gab er die Hin-
terlassenschaft nicht an die Erben weiter, sondern versilberte sie, um die eigenen Schulden
abzutragen. Die Erben wandten sich daraufhin an den König, der sofort eine ernsthafte
Untersuchung anordnete und dem Obristleutnant eine Wache ins Haus legen ließ. Am
16.5. d.J. bestätigte Friedrich II. die kriegsrechtliche Sentenz gegen den Offizier, der
wegen seiner üblen und unverantwortlichen Conduite als Obristleutnant und Flügel-Ad-
jutant kassiert sowie zu einem einjährigen Festungsarrest in Spandau verurteilt wurde.
Außerdem mußte er solange in Haft bleiben, bis er seine Verbindlichkeiten getilgt hatte.

1727 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 83.
1728 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 32, fol. 193. Siehe zu den beiden Offizieren die Angaben bei Wechmar,

Husaren, S. 242, S. 243, S. 245, S. 248.
1729 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 113 RS.
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Mangels Vermögen bekam von Spilcker für die Zeit seiner Haft jedoch eine monatliche
Zuwendung von zehn Talern, um davon seine Subsistenz zu bestreiten.1730

Im März 1753 kam dann der Justizrat von Spilcker aus Stade im Kabinett ein, zeigte an,
daß er die Schulden seines in Spandau inhaftierten Bruders, welche sich auf einige hundert
Taler beliefen, bezahlen wollte und suchte um dessen Entlassung nach. Der Landesherr
schloß letzteres nach Begleichung der Verbindlichkeiten nicht aus, meinte am 13.4. ge-
genüber dem Justizrat jedoch, aus besonderen Gründen müsse er mit der Entlassung noch
etwas Anstand nehmen. Andererseits hielt er eine anderweite Versorgung des früheren
Obristleutnants für möglich, sofern sich dessen Conduite wirklich gebessert hätte. In
diesem Fall sollte dann auch der ganze Vorfall vergessen werden. Tatsächlich liefen aus
Stade bald die ersten Zahlungen ein, wurden die Forderungen der verwitweten von
Sternfeld beglichen, auf deren Betreiben der Offizier in Arrest genommen worden war.

Am 27. 4.1753 zeigte der Spandauer Kommandant Friedrich Henning Sigismund von
Kleist an, daß der einjährige Festungsarrest des ehemaligen Flügel-Adjutanten am 17.5.
ende und bat um Verhaltensbefehle. Am 29.4. ging ihm daraufhin dieser Bescheid zu: So
ist Euch darauf in Antwort, wie bewegender Ursachen halber derselbe sodann seines
Arrestes noch nicht entlaßen werden kann, sondern darinne annoch länger und auf Meine
weitere Ordre bleiben muß.1731 Über die Gründe hierfür kann nur spekuliert werden. Da
sowohl die Strafe von Spilckers verbüßt als auch die Schulden beglichen waren, hing das
königliche Votum wohl mit der früheren militärischen Stellung des Offiziers zusammen,
mußte dieser zuvor noch einen Revers unterschreiben oder eine andersgeartete Ver-
pflichtung abgeben. Eventuell wollte ihn der Monarch zwecks Wahrung militärischer
Interna auch nicht aus dem Land gehen lassen und suchte noch nach einer passenden
Ansetzung.

Am 22.12. 1753 ging Obristleutnant von Kleist in Spandau eine neue Verfügung zu.
Da Mir dasjenige, was der ehemalige ObrLieut. v Spilcker aus seinen Arrest zu Spandau
unter d. 18ten dieses, wegen seiner Erlaßung vorstellig machen wollen, richtig zuge-
kommen ist; So habet Ihr demselben von Meinetwegen darauf mündl. zu bescheiden, daß
obschon Ich die schlechte Conduite, so er vorhin alhier geführet hat, in das vergeßen
setzen wolte, er dennoch sich vorerst noch etwas in seinen Arrest gedulden müße, damit Ich
von seiner rechtschaffenen und beständigen Beßerung gäntzl. versichert seyn kann, als-
dann Ich nicht nur deßen Befreyung aus dem gehaltenen Arrest von selbst veranlaßen,
sondern auch darauf bedacht seyn werde, ihn convenablement zu placiren.1732 Sehr groß
scheint der Unmut des Monarchen über seinen früheren Flügel-Adjutanten damals also
nicht mehr gewesen zu sein, andererseits gab er nur vage und bloß mündliche Verhei-
ßungen ab, so daß von Spilcker weiter in Ungewißheit blieb.

Sieben Monate später wandte sich der Arrestant erneut direkt an das Kabinett und
suchte um seine Entlassung nach. Daraufhin bekam der Spandauer Kommandant

1730 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 178, fol. 230; Nr. 44, fol. 144. Bei Lange, Soldaten, S. 463 473, wird
er nicht unter den Flügel Adjutanten genannt.

1731 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 127 RS, fol. 169 RS, fol. 182 RS, fol. 186 RS 187; Friedrich Henning
Sigismund von Kleist, 1704 1768, Obristleutnant, seit 1743 Kommandant der Festung Spandau:
Kratz , Kleist, T. III. , S. 77, der Offizier starb im April 1768.

1732 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 655.

III. Kontrollmechanismen. Subordination im Militär 595



Obristleutnant von Kleist am 12. 7. 1754 den Auftrag, den Supplikanten zu bescheiden,
daß er noch nicht aus dem Festungsarrest entlassen werden könnte. Von Spilcker sollte
sich gedulden und darauf vertrauen, daß der König zur gegebenen Zeit alles zur Zufrie-
denheit des gewesenen Offiziers arrangieren würde.1733 Über sein weiteres Schicksal
geben die ausgewerteten Akten keine Auskunft.

Bereits vor dem Siebenjährigen Krieg gab es einzelne Fälle, in denen sich mehrere
Offiziere einer Einheit Plackereyen, Ausschweifungen u. a. Verstöße zuschulde kommen
ließen, ohne daß ihr Chef dagegen energisch einschritt. Daß derartige Verfehlungen zur
Kenntnis des Kabinetts gelangten, war meist der Anzeige eines Betroffenen geschuldet.
So erkaufte sich im Frühjahr 1752 ein Rekrut für 100 Taler den Abschied vom Mindener
Infanterie-Bataillon, wurde stattdessen jedoch zur Garde nach Potsdam geschickt. Dies
bewog ihn dazu, den Capitain von Burgsdorff zu denunzieren. Daraufhin leitete Friedrich
II. eine Untersuchung ein, mit der er den Obristen G.E. von Pannwitz vom I-R Nr. 10 in
Bielefeld betraute.

Ich bin in sicherer Erfahrung gekommen, daß bey den Wuttgenowsch. Bataillon zu
Minden nicht nur verschiedene Officiers sich finden sollen, welche den Trunck und
Brandwein-Soff ergeben, und sich mithin im Dienste sehr negligiren und von sehr
schlechte Conduite seyn, sondern das auch sonsten bey ged: Bataillon allerhand
Plackereyen in den Canton aus geübet werden sollen, worüber diejenigen, so deshalb bey
den Obristen v. Wuttgenow klagen bisher kein Gehör gefunden haben … Ich habe dem-
nach resolviret, daß Ihr sofort nach Erhaltung dieser Meiner Ordre nach Minden gehen
und alle vorgedachte Unordnungen und Excesse auf das gründlichste und nach aller
rigueur pflichtmäßig untersuchen und Mir demnächst Euren Bericht davon erstatten
sollet. An den Obristen von Wuttgenow habe Ich das nöthige deshalb vorläufig bekandt
gemacht, und denselben befohlen, das Er Euch über alles und jedes Red und Antwort
geben, vorged. Capitaine Burgsdorff aber sogl. in Arrest setzen laßen soll, dahero Ihr denn
alles übrige des halb Meiner Intention gemäß weiter zu besorgen habt.1734

Der Obrist kam dem Auftrag nach, berichtete dem Kabinett mehrfach über seine
Recherchen und stellte die aufgefundenen Mängel ab. Die in die Verfehlungen invol-
vierten Offiziere wurden bestraft. Wahrscheinlich hatten einige der in Minden dienenden
Edelleute auch auf eine Ablösung ihres Chefs gehofft, um selbst avancieren zu können.
Hierauf verweist eine Supplik des Obristleutnants F.W. von Salmuth, der immediat um die
Übernahme des Bataillons gebeten hatte. Am 26. 3.1753 antwortete ihm der Monarch
jedoch, wie es noch nicht soweit ist, daß Ich von den Wuttgenauschen Battaillon ander-
weitig disponiren könte, indem Ich den Obristen v Wutgenau solchenfals ohne Versorgung
nicht laßen kann, zu einer Pension vor solchen aber keinen Rath weiß.1735 Nach 1763 hätte
Friedrich II. den Obristen aufgrund jener Vorfälle sofort abgelöst und ohne Pension ver-
abschiedet. Vor dem Siebenjährigen Krieg schreckte er vor einer solchen drakonischen

1733 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 284 RS.
1734 GStA, I, Rep. 96 B, Nr, 43, fol. 277 RS 278; Gottlob Ernst von Pannwitz, 1694 1765, seit 1757

Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 444, S. 426.
1735 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 139 RS; Friedrich Wilhelm von Salmuth, 1701 1763: Priesdorff,
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Maßnahme jedoch zurück, hielt die Verfehlung also für nicht so gravierend, um Johann
Leonhard von Wuttgenau von jeder Versorgung auszuschließen.

Der Monarch duldete es auch nicht, daß Offiziere auf seine Kosten Zerstreuungen
nachgingen. So war es vor dem Siebenjährigen Krieg nicht unüblich, daß in kleinen
Garnisonstädten stehende Edelleute in ihrer dienstfreien Zeit auf die Jagd gingen, ohne
dabei immer auf die Respektierung der einschlägigen Rechte zu achten. Am 24.9. 1754
wandte sich der Landesherr deshalb an Obristleutnant von Strantz vom I-R des Prinzen
von Preußen (Nr. 18). Danach hätte er mißfällig erfahren, daß Offiziere aus dieser Einheit
nach eigenem Gefallen ihre kleinstädtischen Standorte verließen und jagen gingen, dabei
aber die königlichen Jagden ruinierten und weitere Schäden anrichteten. Das könnte
künftig indes nicht weiter geduldet werden. Der Obristleutnant sollte ein entsprechendes
Verbot erlassen und Zuwiderhandlungen mit drei Monaten Festungsarrest bestrafen. Diese
Jagdfrevel waren unzweifelhaft ein Grund dafür, warum der König am 2.10. des Jahres
seinem Bruder mitteilte, er habe es für nötig befunden, diejenigen fünf Kompanien von
dessen Regiment, die bisher in Oranienburg, Strausberg und Landsberg gestanden hätten,
in Nauen zusammenzulegen. Auf die Weise war für eine strengere Aufsicht gesorgt,
konnte ähnlichen Verstößen besser vorgebeugt werden.1736

Was er von solchen Vergehen hielt und von seinen Offizieren verlangte, zeigt die
Verfügung vom 24. 2.1755 an Generalmajor von Pennavaire. Zunächst moderierte der
Monarch die Obristleutnant H.R.F. von Vasold vom Leib-Carabinier-Regiment (K-R
Nr. 11) wegen Jagdfrevels zuerkannte Strafe von 900 auf 200 Taler. Als der Offizier jedoch
auch um die Niederschlagung des Restbetrages bat, meinte Friedrich II. gegenüber dem
Regimentschef, da nicht nur Ich die Officiers nicht dazu halte, noch bezahle, daß sie
Jägers seyn sollen, sondern auch ihr Standt und ihre Pflicht gegen Mich erfordert, daß sie
die ersten im Lande mit seyen müßen, welche auf die publicirte Gesetze, Edicte, und
Ordres halten und andere dadurch gute Exempel geben, keines weges aber sondern viel
mehr entfernt seyn müßen, solche zu brechen und dagegen zu handeln.1737

Im August 1766 zeigte sich das I-R des Generalleutnants C.F. von Diericke (Nr. 49) bei
der schlesischen Revue in guter Verfassung. Im Namen des Königs sprach General-
Inspekteur von Tauentzien daraufhin dem Regimentschef seine Zufriedenheit aus, ver-
hehlte aber auch einen negativen Umstand nicht. Danach wurde von Diericke der Vorwurf
gemacht, er wäre dem Trunk ergeben. Der Generalleutnant verteidigte sich in einem
Immediatschreiben gegen die Unterstellung und führte das darauf zurück, daß er beim
Reden mit der Zunge anstoße, was jedoch auf einem in seiner Familie verbreiteten Übel
beruhe. Zudem soll sein Gehör durch die Kanonade bei Zittau merklich gelitten haben.
Der Landesherr beantwortete die Vorstellung am 1. 9.1766 mit der Bemerkung, der Of-
fizier möge sich vor dem Trunk in Acht nehmen. Er könne sich das Laster in der Ge-
fangenschaft angewöhnt haben, würde aber einsehen, daß sich solches für einen Offizier
seines Ranges nicht schicke.1738

1736 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 51, fol. 396 RS, fol. 411 RS.
1737 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 61, fol. 81 81 RS; Peter Ernst von Pennavaire, 1680 1759, seit 1748

Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 377, S. 359 360.
1738 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 133, fol. 320; Christian Friedrich von Diericke, 1709 1783, Chef des

Pionier Regiments in Neisse, seit 1764 auch Kommandant von Neisse; bei Priesdorff, Führertum, T.
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Friedrich II. stand auch nicht davor ab, Offiziere zu einem korrekten Betragen in ihrer
Ehe aufzufordern. Er tat das z.B. im Juni 1775 gegenüber Obristleutnant F.A. von Favrat
vom I-R Hessen-Philippsthal (Nr. 55), welchem eine Ordre zuging, mit seiner Frau in
besserem Vernehmen zu leben. Daraufhin erklärte von Favrat, ihre extravagante jalousie
hindere ihn daran, er wolle sich von ihr aber nicht scheiden lassen und ihr in der Ent-
fernung alle mögliche Willfahrung bezeigen. Damit spielte der Obristleutnant darauf an,
daß sich seine Garnison in Mewe befand, die Frau aber in Berlin lebte. Dazu meinte der
Monarch am 11.6., er kann gantz gut mit ihr leben, zudem könnten die Katholiken sich
nicht scheiden lassen.1739

Sechs Monate später trat die Frau des Obristleutnants an den König heran und be-
schwerte sich über ihren Mann. Danach hatte dieser ihr auf eine sehr unfreundliche Art
untersagt, zu ihm nach Mewe zu kommen, wo er mit einer anderen Frau zusammenlebte
und mit ihr bereits zwei Kinder hatte. Sie drang darauf, daß diese Konkubine aus dem Haus
des Offiziers geschafft und sie gegen das unanständige Betragen ihres Mannes geschützt
werde. Friedrich II. sprach ihr am 15. 12. 1775 sein Bedauern aus und stellte ein Schreiben
an ihn in Aussicht. Der Obristleutnant wurde am gleichen Tage beschieden, nicht ein so
großes Aufsehen zu machen und sich mit seiner Frau zu arrangieren, weil ihm die ganze
Sache keine Ehre mache.

Im Januar 1776 suchte sich von Favrat zu rechtfertigen und betonte, er habe seit acht
Jahren die größte Geduld mit ihr gehabt und alle ihre capricen ertragen. Als Zeugen berief
er sich auf den jetzigen Finanzrat F.W. Tarrach, der damals Steuerrat in Glatz gewesen war.
Dann unterstrich der Offizier, ihr eine jährliche Pension von 200 Talern zu zahlen, nur um
sie von sich fern zu halten. Gegenwärtig lebe er mit einer honneten Person zusammen, die
ihm 1800 Taler zu seiner Einrichtung vorgeschossen habe. Beider Kinder sollten auf
seinen Wunsch legitimiert werden. Am 7.1. lehnte Friedrich II. die Legitimation ab und
machte deutlich, daß von Favrat durch die Heirat mit einer Frau, mit der er nicht leben
wolle, eine große sottise begangen habe. Er hätte sie nicht nehmen oder sich mit ihr
vergleichen sollen.1740

Die Frau des Obristleutnants setzte im Februar 1776 durch, daß sie nach Mewe in die
Garnison kommen durfte, wünschte zuvor vom König jedoch eine Resolution, wonach ihr
Mann vor ihrem Eintreffen seine Maitresse wegschaffen sollte. Das Ansinnen wurde am
9.3. mit der Notiz abgelehnt, der Landesherr könne in der Sache keine Gewalt tun.1741 Im
Juni vermeldete sie dann jedoch, daß sich ihr Mann nach Erhalt der königlichen Ordre ihr
gegenüber gut betragen und solche Einrichtungen in seinem Haus treffen wollte, mit der
sie zufrieden sein könnte. Durch seine Interventionen hatte der Monarch somit zumindest
erreicht, daß die beiden Ehepartner den äußeren Rahmen zu wahren und damit jeden
weiteren Eclat zu vermeiden suchten.

2, Nr. 476, S. 463, in entstellter Form, ohne Jahr und ohne Quelle, auch über jenen Vorwurf des
Trinkens.

1739 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 145, fol. 330. Eventuell spielte der König mit dem Hinweis auf die
Unmöglichkeit einer Scheidung auf die vier Ehen des Offiziers an.

1740 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil; Nr. 147, fol. 15.
1741 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 158.
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Noch drastischer fiel seine Resolution vom 5. 9.1775 an Major F.L. von Schmalenberg
vom D-R von Mitzlaff (Nr. 11) aus. Dieser hatte mit einer von Seidlitz außer der Ehe eine
Tochter gezeugt, sich mit der Mutter über einen Abstand geeinigt und beabsichtigte jetzt,
eine namens Bock, mit der er ohne Konsens bereits eine Ehe eingegangen war, als seine
Frau deklarieren zu lassen. Seinen Antrag beschied der Monarch wie folgt: das könne
nicht geschehen, schämen sollte er sich, gar nicht hübsch von ihm gehandelt. Gleichwohl
bekam der Offizier wenige Tage später gleich seinem Regimentschef den Orden Pour le
mérite.1742

Anfang 1776 gab es erhebliche Spannungen zwischen Capitain C.L von Winning vom
I-R Prinz von Preußen (Nr. 18) und Stabs-Capitain von Aschersleben von eben der For-
mation. Wie ersterer anzeigte, hatte er mit seiner Frau drei Kinder gezeugt, war dann aber
durch seinen Regimentskameraden in seiner Ehe deshonoriert worden. Daraufhin hätte er
seine Frau zu ihrem Vater, dem Oberförster Schultz, ins Magdeburgische zurückgeschickt.
Der Capitain wünschte eine Resolution an seinen Schwiegervater, wonach dieser für die
Erziehung der Kinder aufkommen sollte. Der Landesherr verwies von Winning jedoch am
28.2. an die Justiz. Parallel dazu kam von Aschersleben im Kabinett ein und suchte wegen
schlechter Gesundheit um seine Dimission nach. Ihm ging am 29.2. der Bescheid zu, da an
ihm nicht verloren sei, könne er den Abschied kriegen.

Unzweifelhaft hing der Antrag des Stabs-Capitains mit jenem Vorfall zusammen, hatte
sich von Aschersleben im Regiment unbeliebt gemacht und war eventuell auch verklagt
worden. Denn 14 Tage später reichte der Offizier eine neue Supplik ein, drang auf eine
Untersuchung seiner Sache mit dem Capitain von Winning, betonte seine Unschuld und
bat mit Blick auf seine 22 Dienstjahre um die Erlaubnis, die Uniform tragen zu dürfen. Am
11. 3.1776 wies der Landesherr die Anträge jedoch wegen jener garstigen Historie und
seiner mangelhaften Conduite beim Regiment zurück.1743 In den folgenden Jahren wurde
der frühere Stabs-Capitain noch mehrfach im Kabinett vorstellig und bat vergeblich um
eine zivile Versorgung oder eine Pension. Im Februar 1778 wünschte er dann eine neue
Plazierung im Militär bzw. wollte im Falle des Krieges in Mecklenburg ein Frei-Bataillon
errichten. Am 15.2. bekam er daraufhin diese Antwort: Solche Leute wie Er, nähme man
bey keiner Armee in der gantzen Welt.1744

Am 25.11. 1780 bestätigte der König die kriegsrechtliche Sentenz gegen Premier-
Leutnant Lorenz Wilhelm von Kleist vom G-R von Pirch (Nr. 2). Dieser hatte sich auf
einem Kommando unanständig und dienstwidrig betragen sowie Exzesse begangen. Dem
Offizier wurde vorgeworfen, sich in einem Krug betrunken, der Wirtin den Beischlaf
angeboten, sich geschlagen und Musketiere zum Trunk verführt zu haben. Aufgrund
dieser Tatbestände erkannte das Gericht auf Kassation und einen zweijährigen Fes-
tungsarrest. Zwei Tage später vollzog Friedrich II. auch das Urteil gegen den Sekonde-

1742 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 136 RS; Lehmann, Ritter, S. 125: Friedrich Ludwig von Schma
lenberg.

1743 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 132 RS, fol. 136 RS, fol. 162 RS. Siehe zu Christian Ludwig von
Winning, 1736 1822, zuletzt preußischer Generalmajor, Tb. Uradel, 9. Jg. (1908), S. 793. Danach
war er seit Januar 1771 verheiratet gewesen mit Sophia Elisabeth Schultze, 1752 1835, hier auch
beider Kinder. Dazu ferner Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 948, S. 25 26.

1744 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 101, fol. 105 RS.
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Leutnant von Loeben vom G-R von Natalis (Nr. 5), der für schuldig befunden worden war,
Mundierungsstücke verkauft, gemeine Soldaten verführt und Umgang mit schlechten
Leuten gehabt zu haben. Auch er wurde kassiert. Glimpflicher kam dagegen Leutnant von
Schierstedt vom I-R von Flemming (Nr. 29) davon, der bei der Werbung im Reich
Schulden in Höhe von 956 Talern gemacht hatte. Er blieb im Dienst, mußte jedoch für 18
Monate auf die Festung. Sein Tractament floß in dieser Zeit an die Werbekasse.1745

Je nach dem Grad ihrer Verfehlung, dem familiären Hintergrund, dem Rang des
Fürsprechers besaßen kassierte Offiziere nach Verbüßung ihres Festungsarrestes durchaus
Chancen auf eine Wiederanstellung, wobei sie allerdings dienstliche Einbußen zu ak-
zeptieren hatten. Im Jahr 1770 war Leutnant von Thümen vom I-R von Stojentin (Nr. 27)
wegen übler Händel, sprich einem rencontre, mit dem Capitain von Gussowski kassiert
und zu einem sechsjährigen Festungsarrest verurteilt worden. Nach Verbüßung seiner
Strafe wollte er wieder in die Armee zurück. Als Fürsprecher betätigte sich dabei sein
Bruder, der Capitain von Thümen vom I-R Prinz von Preußen (Nr. 18). Wurde dessen erste
Supplik brüsk zurückgewiesen, zahlte sich seine Beharrlichkeit schließlich aus. Bereits
am 7.11. 1776 ging dem Capitain die Resolution zu, der frühere Leutnant könnte wieder
plaziert werden, allerdings nicht nach seiner Tour, außerdem müßte er sich bis zu einer
Vakanz gedulden.1746

Am 21.12. d.J. wollte der König dann jedoch von einem Zugeständnis nichts mehr
wissen. Auf den nächsten Antrag des Capitains beschied ihn der Monarch am 2.1. 1777 so:
Warum hat sich sein Bruder so schlecht aufgeführt, daß er auf die Festung mußte. Das
würde ein schlechtes Exempel für andere sein, wenn sie machen könnten, was sie wollten
und dann doch wieder unterkämen. Vier Wochen später ging dem Capitain von Thümen
der Bescheid zu, sein Bruder könnte allenfalls bei einem Garnison-Regiment angenom-
men werden, denn er hätte sich zu garstig aufgeführt. Allerdings müßte er sich bis zu einer
Vakanz gedulden.1747 Aber auch von diesem Zugeständnis rückte der Monarch später
wieder ab. Denn am 2.8. d.J. ließ er den Capitain von Thümen vom Regiment Prinz von
Preußen wissen, daß dessen Bruder bei einem Garnison-Regiment ebenfalls nicht ange-
bracht werden könnte. Denn dieser würde dort binnen einen Jahres wieder weggejagt
werden. Es bliebe deshalb allenfalls ein Landregiment.1748

Der Landesherr erwartete von den Regimentskommandeuren, daß sie ihre Stabs- wie
Subalternoffiziere nicht nur im Dienst, sondern auch in der dienstfreien Zeit unter strenger
Aufsicht hielten, um unliebsame Begebenheiten möglichst zu vermeiden. Daß solche aber
nicht verhindert werden konnten, zeigen zwei Vorfälle aus den Jahren 1770 und 1771.
Zunächst meldete Generalmajor von Steinkeller, daß am 3.8. 1770 die Stabs-Capitaine

1745 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 155, fol. 459 RS, fol. 464, fol. 506; Kratz, Kleist, T. III, S. 21, Nr. 544: Lorenz
Wilhelm von Kleist, geboren 1748, Sohn von Anton Richard, 1764 Fähnrich im I R Ramin Nr. 25,
seit 1772 beim Garnison Regiment Nr. 2, seit Februar 1779 PL, am 31.12.1780 kassiert, ging dann
nach Amerika, hier vor 1810 gestorben.

1746 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert; Rangirrolle Saldern, hier auch die Rangliste des Regiments
von Stojentin vom Juni 1771. Dabei handelte es sich bei dem beteiligten Capitain eventuell um
Albrecht von Krusewski.

1747 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, Nr. 149, jeweils unpaginiert.
1748 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 79 RS.
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von Puttkammer und von Barfuss vor dem Berliner Tor in Stettin zum Vogelschießen
waren. Dabei verletzte der erste aus Unachtsamkeit seinen Regimentskameraden schwer.
Friedrich II. antwortete auf die Anzeige am 12.8. mit dem Vorwurf an den General, daß
kommt daher, wenn man die Officiers so herum laufen läßt.1749 Noch ungleich schwerer
wog jedoch ein zweiter Vorfall einige Monate später. Und zwar berichtete Generalmajor
Frhr. von Sobeck, daß zwei Offiziere seines Regiments am 31. 12.1770 bei einem Ausritt
miteinander in Streit geraten wären. In dessen Verlauf hätte Leutnant von Mirbach den
Leutnant von Fragstein tödlich verletzt. Ersterer wäre daraufhin nach Schwedisch-Pom-
mern geflüchtet und suchte jetzt von dort um ein Salvum conductum nach, um seine Sache
zu verteidigen.1750

Am 8. 1.1771 wies der Monarch eine Untersuchung durch den Generalmajor an und
bemerkte bei dieser Gelegenheit, die Kurländer seien Spieler und quereleurs. Sollte der
von Mirbach den Streit nicht provoziert haben, könnte er ein Salvum conductum be-
kommen. Bereits wenige Tage später berichtete von Sobeck, daß Leutnant von Fragstein
am 6.1. an seinen Wunden gestorben wäre, außerdem sei sein Kontrahent der Aggressor
gewesen. Auf Vorschlag des Generalmajors billigte der Monarch am 24.1. 1771 die
Kassation von Mirbachs.1751

Übergriffe gegenüber Zivilisten

Nicht nur im Ausland, sondern auch in der Monarchie selbst ließen sich Kompanie- und
Bataillonschefs, die ihrerseits vom Landesherrn bei Vorlage der Maßlisten ständig dazu
angehalten wurden, ihre Einheiten zu komplettieren und mit großen, gesunden, kräftigen
Soldaten zu versehen, häufig zu Werbeexzessen hinreißen. Z.T. taten sie das selbst, z.T.
praktizierten die auf Werbung geschickten Offiziere Übergriffe. Kam es im Reich zu
gewaltsamen Anwerbungen, so in den preußischen Staaten zu Verstößen gegen das
Kantonregelement. D.h., die Kompaniechefs versuchten Bürger aus werbungsfreien
Städten oder Angehörige eximierter Berufsgruppen einzuziehen. Ein solcher Fall ereig-
nete sich im Herbst 1742, als der Ascherslebener Bürger und Hausbesitzer Friedrich Kaats
gewaltsam für das D-R des Generalmajors Eugen Prinz von Anhalt-Dessau (Nr. 6) re-
krutiert, als Stückknecht mit nach Berlin gebracht, hier auf eine erste Intervention frei-
gegeben, anschließend aber neuerlich mit Schlägen zum Soldatenstand gezwungen
wurde.

In der Ordre vom 29. 11.1742 nahm der König Bezug auf seine Weisung vom 18.11.
und äußerte sein Befremden darüber, daß trotz jenes ersten Bescheides, der ObrLieut: v.
Krockow sich unterstanden, diesen Bürger mit aller Force, u. grausahmen Schlägen, so
ihm das Blut auß dem Halse getrieben, zum Soldaten-Dienst zu zwingen, welches das
Ansehen gewinnet, alß ob Ich nicht mehr Herr sey, sondern die Officiers, über Meine

1749 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 427.
1750 Johann Maximilian Gottlob von Fragstein, 1740 1771: Genealogisches Handbuch der adeligen

Häuser, Bd. 29 d. Ges. Reihe (1962), S. 132 danach gestorben im Duell in Potsdam am 11.1.1771,
zuletzt Leutnant bei Sobeck.

1751 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 15 RS, fol. 48.
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Bürger, auch wieder Meine Befehle, eine Arth von Ober-Herrschaft exerciren wolten. Euro
Liebd. sollen also die Sache absolute, u. sondern Einwenden remediren, den besagten
Kaabs dimittiren, u. in völlige Sicherheit stellen seine Bürgerl. Nahrung zu treiben, son-
dern von jemanden molestiret zu werden, künfftig aber solche Ordre bey Dero Regt. zu
halten, daß Ich dergleichen Klagten, nicht mehr hören dürffe. Am 5.12. zeigte der Re-
gimentschef an, den besagten Bürger entlassen zu haben und künftig für die Einhaltung
der einschlägigen Vorschriften zu sorgen.1752 Da der Unterhalt der Armee eine florierende
Wirtschaft zur Voraussetzung hatte, hielt der große König bis an sein Lebensende daran
fest, die vom Militärdienst befreiten Kaufleute, Handwerker und Besitzer bäuerlicher
Wirtschaften vor solchen Übergriffen zu schützen.

Daß sich Friedrich II. bei Konflikten zwischen Militärangehörigen und Zivilisten in
der Regel sofort auf die Seite ersterer schlug und für sie Partei bezog, zeigt ein Vorfall aus
dem Frühjahr 1772. Allerdings sah er sich hier bald gezwungen, seine Position zu rela-
tivieren, weil er von falschen Voraussetzungen ausgegangen war, handelte es sich bei dem
vermeintlichen Zivilisten doch auch um einen früheren Offizier. Und zwar zeigte Ende
März d.J. Generalmajor von Petersdorff aus Bielefeld an, daß sein Leutnant von Hanf-
stengel mit Steuerrat von Hohenhausen in Herford im Speisequartier unverschuldeter
Weise in Streit geraten und dabei blessiert worden sei. Der Regimentskommandeur, der
selbstredend Partei für seinen Offizier nahm und diesem das Zeugnis gab, nichts weniger
als ein Händelmacher, sondern ein tüchtiger Mann zu sein, beantragte, von Hanfstengel
seinen Fehler zu verzeihen. Der König folgte der einseitigen Schilderung des Generals,
machte am 2.4. der zuständigen Kammer den Vorwurf, was für liederliche Kriegsräte sie
habe, und forderte sie auf, Sylvius Frhr. von Hohenhausen sofort in Arrest zu setzen.

Drei Wochen später wurde der Herforder Steuerrat von Hohenhausen im Kabinett
vorstellig, wies darauf hin, vor seiner zivilen Versorgung als Capitain in der Armee
gestanden zu haben, und bat um eine Untersuchung seines rencontre mit dem Leutnant aus
dem I-R von Petersdorff (Nr. 10). Außerdem betonte der Beamte, er habe seine Ehre retten
müssen, zumal er selbst Offizier gewesen sei. Zudem hätte der General einen parteiischen
Bericht vorgelegt. Amt 24.4. entschied der König angesichts dieser Sachlage, sollen ihn
nur wieder loslassen. Folglich war seine erste Entscheidung voreilig gewesen, kam er dem
jetzigen Zivilisten ein Stück entgegen.1753

Hatte in diesem Fall der Regimentschef einseitig Partei für seinen Offizier ergriffen
und durch die Art seiner Berichterstattung auch das königliche Votum beeinflußt, konnten
die Vorgesetzten bei anderen Gelegenheiten das Vorgehen ihrer Untergebenen nicht be-
mänteln und mußten Exzesse eingestehen. Das tat im Februar 1747 Generalmajor H.C.F.
Graf von Hacke und zeigte einen Übergriff des Majors von Zastrow vom I-R Boguslaw
Schwerin (Nr. 13) an. Der Offizier hatte seinen Wirt mit Schlägen tractirt und war dar-
aufhin im Quartier in Arrest gesetzt worden. Auf diese Meldung hin entschied der
Monarch, daß der Major noch vier Wochen auf der Wache arretiert bleiben sollte. Diesen

1752 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 25, S. 974, S. 1018, S. 1045; Friedrich Heinrich Eugen Prinz von Anhalt
Dessau, 1705 1781, seit 1740 Generalmajor: Lange, Soldaten, S. 139; Hans Caspar von Krockow,
1700 1759, seit 1750 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 389, S. 371 372.

1753 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 192, fol. 237 RS; siehe zu S. Frhr. von Hohenhausen biogr.
Handbuch, T. 1, S. 434 435.
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selbst ließ er auf seine Vorstellung am 10.2. wissen, seine Offiziere sollten nicht so plumb
und brutal sein und weder mit ihrem Wirt noch mit anderen Bürgern grob umgehen.
Derartiges würde in keinem Lande geduldet. Dem Major stünde keine Autorität über einen
Bürger zu, eine berechtigte Klage gegen seinen Wirt müßte er seinem Chef oder dem
Gouvernement melden. Abschließend hieß es, die jetzige Bestrafung sollte von Zastrow
zur Warnung für sein künftiges Betragen dienen.1754

Fünf Monate später gab es einen neuerlichen Vorfall in Berlin, bei dem ein Fähnrich
des I-R Christoph Graf zu Dohna (Nr. 23) einen Bürger und Gastwirt tätlich attackierte.
Letzterer war beim Regiment vorstellig geworden, hatte hier aber keine Satisfaction
bekommen. Daraufhin wandte sich der Gastwirt an den Monarchen und führte Klage über
den Vorfall. Am 30. 7.1747 machte Friedrich II. dem Regimentschef noch einmal bekannt,
daß er es durchaus nicht haben will, daß Offiziere Bürger mit üblen Worten oder Schlägen
traktieren. Jener Exzeß sei ihm sehr mißfällig. Er ordnete eine Untersuchung durch den
nunmehrigen Generalleutnant Graf von Hacke an. In deren Ergebnis mußte der Fähnrich
für seinen Übergriff für vier Wochen in Festungsarrest nach Spandau, sollte nach dessen
Verbüßung jedoch wieder ins Regiment zurück.1755

Im Januar 1748 wurde dann Generalfeldmarschall Herzog von Holstein-Beck ange-
wiesen, bei künftigen Exzessen, Desordres von jungen Leuten, sei es vom Militär- oder
Zivilstand, solche sofort zu arretieren. Dabei sei weder auf ihren Stand noch auf etwaige
hohe Verwandtschaft Rücksicht zu nehmen. Die Arrestanten müßten unverzüglich an die
für sie zuständige Jurisdiktion übergeben werden, von der ihnen der Prozeß zu machen
wäre. Denn in einer Stadt wie Berlin müsse auf gute Ordnung, Ruhe und Sicherheit
gehalten werden. Am gleichen Tage ging auch eine entsprechende Ordre an General-
leutnant Graf von Hacke.1756

Nicht nur in Großstädten wie der preußischen Residenz kam es wiederholt zu Über-
griffen des Militärs, sondern auch in Orten wie Königsberg, Frankfurt oder Halle, wo sich
Studenten und vornehmlich jüngere Offiziere nicht immer freundlich begegneten. Im
Sommer 1750 mußte Generalfeldmarschall L.M. Fürst von Anhalt-Dessau über einen
Übergriff eines Angehörigen seines Regiments berichten. Am 26.7. ordnete der Monarch
daraufhin an, daß Leutnant von Krosigk, der wider königliche Ordres und Verbote einem
Studenten der Universität Halle auf eine sehr unanständige und grobe Art begegnet sei und
mit ihm Händel angefangen hätte, für vier Wochen auf die Zitadelle Magdeburg gebracht
werden sollte, anderen zum Exempel, wie es abschließend explizit hieß.1757

Derartig grausame Übergriffe wie der, den sich die Frau des Generals von Gessler mit
ihren Domestiquen erlaubt hatte, waren ebenfalls so selten nicht. Das zeigte sich im
Frühjahr 1752, als Generalleutnant A.E. von Bredow über ein horrendes Vorgehen des
Capitains Friedrich Wilhelm von Selchow gegen seine Dienstmagd und deren Bruder
berichten mußte. Ungeachtet einschlägiger Resolutionen, wonach kein Offizier in einer

1754 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 35 RS 36.
1755 Ebda., fol. 247, fol. 257.
1756 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 23.
1757 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 361. Lt. Geschichte Reg. Anhalt, S. 212, handelte es sich dabei um

Friedrich Ehrenreich von Krosigk, 1723 zu Alsleben geboren, seit 1741 Fähnrich, 1745 Sekonde ,
1752 Premier Leutnant, 1758 bei Hochkirch als Capitain gefallen.
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Garnison königliche Untertanen mit Schlägen oder anderweit tractieren, sie wie Leibei-
gene behandeln sollte, hatte es der Capitain gemeinsam mit drei Unteroffizieren bis zur
größten Grausamkeit getrieben und den Quedlinburger Schuster Franke, Bruder seiner
Magd, durch Prügeln zu Tode gebracht. Dem drohenden Verfahren entzog er sich durch
die Flucht in ein benachbartes Fürstentum. Als von Selchow wenige Wochen später über
seinen Regimentschef um ein Salvum conductum nachsuchte, um vor Ort seine Unschuld
nachzuweisen, ging ihm via Halberstadt der Bescheid zu, er solle außerhalb Landes
bleiben, sonst würde ihm mit Sicherheit die Todesstrafe zuerkannt. Zudem hätte der
Offizier dem König bereits genug chagrin bereitet. Seine drei Komplizen erhielten einen
dreimonatigen Festungsarrest, der jedoch auf vier Wochen moderiert wurde. Aufgrund der
Schwere des Vergehens wies der Monarch dann das Gesuch von Ernestine Friederike von
Selchow am 5. 12.1752 ab, die Sentenz zu mildern und das Bildnis ihres Mannes nicht an
den Galgen zu schlagen.1758

Friedrich II. duldete es ebenfalls nicht, daß Beamte an der Ausübung ihrer Tätigkeit
gehindert wurden. Derartige Vorfälle häuften sich in den Jahren 1766 und 1767 und
standen in Zusammenhang mit der Errichtung von französischer Regieverwaltung, von
Kaffee- und Tabakmonopol. Kaum zufällig kam es in grenznahen Garnisonen wie Halle/S.
zu besonders vielen Defraudationen, an denen Gemeine wie Offiziere beteiligt waren. Am
9.7. 1766 wurde deshalb der Prinz von Anhalt-Bernburg aufgefordert, die bisherigen
Verstöße seiner Soldaten umgehend abzustellen. Regimentsangehörige sollen nicht nur
Kaffee u. a. Schmuggelware aus den nahen sächsischen Dörfern eingeschleppt, sondern
sich auch den Akzisebeamten gewaltsam widersetzt haben. Nachweisliches Contre-
bandiren sollte daher mit zwölfmaligem Gassenlaufen bestraft werden.

Drei Monate später zogen sich dann auch die Offiziere des I-R Anhalt-Bernburg (Nr. 3)
den königlichen Unmut zu. Danach hatte sich die Tabaks-Administration darüber be-
schwert, daß ihre Offizianten gehindert werden, die Packwagen der Offiziere zu visitieren.
Zudem sollen Beamte in Gegenwart gemeiner Soldaten auf das schimpflichste behandelt
worden sein. Dem Regimentschef ging daher am 12. 10. 1766 die Aufforderung zu, diese
Mißbräuche sofort abzustellen und die Arbeit der Tabaksbeamten nicht zu behindern.
Zwei Tage später erhielt auch Generalmajor von Wolffersdorff vom I-R Nr. 9 in Hamm
eine ähnliche Resolution.

Im Dezember 1766 nahm der Landesherr dann die Desertion eines Fähnrichs aus dem
hallischen Regiment zum Anlaß, um dem Prinzen von Anhalt-Bernburg neuerlich Vor-
haltungen zu machen. Am 24.12. hieß es nämlich, das Austreten des Offiziers würde Mir
ein neuer Beweis der schlechten Ordnung im Regmte seyn, wenn nicht die außerordentl.
starcke Accise Defraudationes Mich davon vorlängst überzeuget hätten. Euer Liebden
werden dahero auch dieserhalb mehrern Ernst bey dem Regmte zu gebrauchen belieben,
oder Ich dürffte genöthiget werden, jemanden, der das Regt in beßerer Ordnung zuhalten
sich angelegen seyn laße, zu solchen zuschicken.1759

Daß derartige Übergriffe von Offizieren gegenüber Zivilisten nicht eben selten waren,
zeigt ein weiterer Vorfall vom Frühjahr 1773. Damals beschwerte sich der Magistrat des

1758 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 43, fol. 157 RS, fol. 259 RS; Nr. 44, fol. 550, fol. 566 RS.
1759 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 69, S. 182, S. 271, S. 272, S. 361.
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neumärkischen Königsbergs über den Obristen P. von Natalis, Kommandeur des I-R von
Moellendorff (Nr. 39). Dieser hatte sich in Abwesenheit des Generalmajors gegen die
Vorschrift vom 30. 5.1763 eine zügellose Autorität über die kommunale Behörde ange-
maßt und deren Mitglieder durch eine Ordonanz zu sich befohlen. Zudem hatte der Obrist
Bürger ohne Ursache auf der Wache festsetzen lassen. Am 21.3. ließ der Landesherr den
Regimentschef wissen, solche Ausschweifungen würden dem Obristen von Natalis so
wenig geziemen als ihm solche nachgesehen werden könnten. Er müßte daher sofort in
Arrest gesetzt und der Vorfall unter Assistenz der Küstriner Kammer mit aller rigeur
untersucht werden. Anschließend erwartete er einen genauen Bericht über die Angele-
genheit. Eine Intervention des Obristen, ihm mit Verweis auf seine 36 Dienstjahre, die
Strafe zu erlassen, fand kein Gehör. Am 28.3. hieß es nämlich, er mus in seine Schrancke
bleiben, u. dergl. nicht vornehmen. Am gleichen Tage wurde Generalmajor von Moel-
lendorff angewiesen, den Obristen für acht Tage festzusetzen.1760

Selbst höhere Chargen wurden vom Landesherrn zurechtgewiesen, wenn sie ihre
Kompetenzen überschritten. Das mußte nicht nur der Prinz von Hessen-Philippsthal er-
fahren, als er sich 1779 Ausfälle gegenüber dem Bürgermeister von Mewe erlaubte.
Seinen Übergriff mit einer Arreststrafe bezahlen mußte im Frühjahr 1748 ebenfalls Obrist
von Osten vom I-R Nr. 27. Dieser hatte aus dem Kanton seiner Kompanie Leute ge-
nommen und an ein fremdes Regiment verschenkt. Am 19.4. verbat sich der König ein
solches Verfahren scharf und meinte, das sei gerade so, als ob sich der Offizier an seinen
Revenuen vergriffen habe. Er ließ von Osten wissen, dieser könnte froh sein, nicht schärfer
bestraft worden zu sein. Als der Regimentschef, Generalmajor Franz Ulrich von Kleist,
seinen Kommandeur noch verteidigen wollte, ließ ihm Friedrich II. am 19.4. sein Be-
fremden wissen und betonte, aus den Kantonen dürften nur die Leute genommen werden,
die wirklich bei der Einheit benötigt würden, keinesweges aber sind Ihnen dadurch alle
Meine Unterthanen gleichsam zu Leybeygen verschrieben, sodaß sie damit nach ihren
Gefallen Handel und Wandel treiben mögen. Alle Leuthe welche im Regiment nicht (drein)
kommen, müßen bleiben, und gelaßen werden wo sie sind, und hat ein Officier darüber
eben so wenig als über die Unterthanen des Königes von Spanien zu disponiren.1761

Ähnlich wie sich F.W. von Goetzen in die Angelegenheiten des Gouverneurs von Glatz
eingemengt hatte, was ihm einen derben Verweis aus Potsdam zuzog, neigten auch andere
ranghohe Offiziere zu einer Überschreitung ihrer Befugnisse. Und nicht selten taten sie
das, indem sie sich in Angelegenheiten der Zivilverwaltung melierten. Am 15.9. 1785
beschwerte sich das preußische Etatsministerium über eine Amtsanmaßung des Gene-
ralleutnants Heinrich Wilhelm von Anhalt zu Königsberg, mit dem der Monarch seit
mindestens 1778 auf gespanntem Fuß stand. Am 21.9. erging eine Kabinettsresolution an
den General, in der es mit Bezug auf die gegen ihn erhobenen Klagen hieß, er solle sich in
die zu anderen Ressorts gehörenden Dinge wie die Zeitungszensur nicht einmischen.

Ich verweise Euch also, dieses Euer Betragen, auf das nachdrücklichste, und verwarne
Euch, in allen Ernst, Euch in Eure Schranken zu halten, und müßet Ihr Euch, im geringsten
nicht, von Sachen meliren, die Euch nicht angehen: Ihr sollet Euch weiter von keinen

1760 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 200, fol. 217.
1761 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 263.
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Sachen befaßen, als was die Euer Inspection anvertraute 5. Feld Reg. und die Garnison
Reg. angehet: und was Ich Euch sonsten ausdrücklich befehlen werde: Dieses ist Mein
Ernstlicher Wille, welchen Ihr stricte befolgen müßet, oder Ich werde Euch von da weg
nehmen, und Ihr werdet mit Mich Lerm kriegen, wenn Ihr Euch nicht in Eure Schrancken
haltet: Ich kenne Euch und weiß schon, was Ihr vor einen Kopf habt.1762 Abschließend
wurde der General-Inspekteur ausdrücklich noch einmal aufgefordert, sich darum zu
bemühen, die ihm unterstehenden Regimenter in Ordnung zu bringen.

Am 29.9. d.J. rechtfertigte sich H.W. von Anhalt gegenüber seinem Landesherrn
wegen des Streits mit den dortigen Zeitungsschreibern. Der König nahm die Vorstellung
zur Kenntnis und antwortete dem Generalleutnant fünf Tage später, er kenne ihn und wisse
um seine Neigung, sich gern in fremde Dinge zu mischen. Dann folgte ein neuer derber
Verweis: Ich gestatte das aber durchaus nicht, und will keinen Vice König dorten haben:
Ihr seyd Inspector, von den fünf Ost Preußischen Infanterie Regimentern, und den dortigen
Garnison Regimentern: Damit habt Ihr zu thun, und mit weiter nichts; als was Ich Euch
befehle: Ich untersage es Euch also nochmahlen, Euch im geringsten nicht, in weiter was
zu meliren, oder Ich werde Euch von da weg nehmen, und einen andern dahin setzen.1763

Friedrich II. duldete auf der einen Seite keine Übergriffe des Militärs gegenüber der
Zivilbevölkerung, erwartete umgekehrt aber auch, daß letztere den Soldaten mit Respekt
begegneten. Im Februar 1780 berichtete der Kommandeur des H-R von Owstien (Nr. 10),
Major von Platen, über einen Vorfall in Gollup, wo am Abend des 1.1. d.J. ein Kaufdiener
auf der Straße gelärmt hatte und deshalb von der Patrouille auf die Wache geführt werden
sollte. Der angetrunkene Kaufmann Gussowski, welcher für seine Trunksucht bekannt sei,
wollte das verhindern, packte einen Husaren der Patrouille und warf ihn zu Boden. Dar-
aufhin gab ihm ein Unteroffizier mit dem Säbel einige Schläge, weil Gussowski den
Soldaten nicht loslassen wollte. Der Kaufmann wurde ebenfalls mit auf die Wache ge-
nommen, im Unterschied zu jenem Handlungsdiener, der nach Rücksprache mit dem
Justizbürgermeister des Ortes die Nacht im Arrest bleiben mußte, jedoch wieder losge-
lassen. Obwohl der Unteroffizier wegen seiner Schläge für drei Monate zum Gemeinen
degradiert wurde, beklagte sich Gussowski über die Garnison. Den durch Major von
Platen vorgelegten Bericht beantwortete der Monarch am 3.3. wie folgt: Die Bürger, die
müßen nicht impertinent seyn, aber wenn sie das sind, muß man sie in Arrest setzen und bey
der Cammer sie verklagen.1764

Hin und wieder gab es direkte Tätlichkeiten von Zivilisten gegen Militärs, meist in
Grenzregionen und meist ausgeübt von Schmugglern. Da v. a. in Schlesien, Pommern,
Ost- und Westpreußen Trupps leichter Kavallerie eingesetzt wurden, um die Brigadiers zu
unterstützen und das Einschwärzen verbotener Waren zu verhindern, konnten Konfron-
tationen nicht ausbleiben. Über einen folgenschweren Zusammenstoß berichtete Gene-
ralmajor von Rosenbruch im März 1786. Danach hatte es kurz zuvor einen Zwischenfall
zwischen dem Kommando des Leutnants Wachhausen vom H-R von Wuthenow (Nr. 10),

1762 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 996.
1763 Ebda., S. 1043. H.W. von Anhalt, 1734 1801, seit 1770 Generalmajor, 1783 General Inspekteur der

ostpreußischen Infanterie Regimenter und Gouverneur von Königsberg: Priesdorff, Führertum, T.
3, Nr. 593, S. 66 69, hier S. 69 auch bereits jene Ordre von Anfang Oktober 1785.

1764 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 218 RS 219.
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bestehend aus dem Offizier, zwei Unteroffizieren und zwölf Mann, und 100 Contreban-
diers bei Lauenburg gegeben. Dabei waren zwei Bauern tot auf dem Platz zurückge-
blieben, der Leutnant und sämtliche Kommandierten hatten Blessuren von Stangen,
Hieben und Würfen davon getragen, ein Brigadier war zu Boden geschlagen und für leblos
gehalten worden. Der Generalmajor hatte den Zwischenfall sofort der westpreußischen
Kammer angezeigt und bat jetzt um Verhaltensbefehle angesichts der zunehmenden Salz-
u. a. Defraudationen.

Am 8.3. ließ Friedrich II. daraufhin den Berichterstatter wissen: Gut, wenn sie Gewalt
gebrauchen, muß man wieder Gewalt gebrauchen gegen sie, wenn das ein paar mahl
geschieht, werden sie wohl zurück bleiben: Und der Officier hatt seine Sache gut gemacht,
das ist das erste mahl, daß das Regiment sich distinguiret hatt.1765 In diesem Fall hatten
also die Schmuggler zur Gewalt gegriffen, weshalb der Landesherr kein Nachsicht kannte.
Bezeichnend auch das Lob für das Regiment, daß sich nicht in einer Campagne oder bei
einem Manöver, sondern erstmals in einem Konflikt mit Zivilisten rühmlich hervorgetan
haben soll!

Offiziere vergingen sich aber nicht nur gegen Zivilisten, sondern auch gegen Unter-
offiziere und Gemeine. Wiederholt kamen dabei Soldaten zu Tode, meist aufgrund zu
großer Brutalität ihrer Vorgesetzten. Derartige Vergehen wurden von einem Militärgericht
untersucht und gehörig geahndet. Im Februar 1753 ereignete sich im I-R des General-
majors von Meyerinck (Nr. 26) ein solcher Vorfall. Und zwar hatte Capitain von Loeben
beim Visitieren seiner Kompanie sich zu einem Exzess verleiten lassen, der zum Tod eines
Unteroffiziers führte. Der Kompaniechef setzte sich daraufhin aus Furcht vor Strafe nach
Sachsen ab und bat von dort aus um einen Salvum conductum. Da sich aus dem Bericht des
Regimentschefs ergab, daß dieser Übergriff nicht auf Vorsatz beruhte, sondern unglück-
lichen Umständen wie Unvorsichtigkeit geschuldet war, billigte der Monarch den Antrag
von Loebens, der aufgefordert wurde, nach Berlin zurückzukommen, um hier seine Sache
vor dem Gericht auszumachen. Mitte März erkannte das Kriegsgericht auf einjährigen
Festungsarrest gegen von Loeben. Der Landesherr moderierte am 17.3. die Sentenz jedoch
auf eine Strafe von drei Monaten.1766

Bereits am 4. 2.1753 war das General-Auditoriat angewiesen worden, in Berlin
Kriegsrecht über Major Ludwig von Oppen vom K-R Prinz von Preußen (Nr. 2) zu halten.
Letzterer hatte einen Reiter seiner Kompanie mit Haselstöcken derartig tractirt, daß dieser
daran verstorben war. Durch die Züchtigung wollte von Oppen erreichen, daß der Soldat
von ihm begangene Diebstähle zugibt. Der Major wurde vom Kriegsgericht zu einem
dreimonatigen Festungsarrest in Magdeburg verurteilt. Nach Verbüßung seiner Strafe ging
von Oppen Ende Juni 1753 zu seiner Einheit zurück. Für den König, so seine Bemerkung
vom 27.6., war die Sache damit abgetan.1767

1765 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 182.
1766 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 69, fol. 71, fol. 80, fol. 87 RS, fol. 127.
1767 Ebda., fol. 58 RS, fol. 298.
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Differenzierte Sicht auf und Ahndung von Duellen

Im Dezember 1770 duellierte sich Fähnrich von Borne vom I-R von Britzke (Nr. 44) mit
seinem Regimentskameraden von Budberg. Dieser, der zuvor jenen durch ehrenrührige
Reden provoziert hatte, wurde bei dem rencontre am 18.12. schwer blessiert und starb an
seinen Wunden zwölf Tage später. Das daraufhin eingesetzte Kriegsgericht verurteilte den
Fähnrich von Borne nach Artikel zwei des Duell-Edikts zu Kassation und einem vier-
jährigen Festungsarrest. Auch die beiden Sekundanten sollten jeweils für zwei Jahre auf
die Festung. Friedrich II. milderte am 7.5. 1771 die ihm vorgelegte Sentenz, hob die
Kassation für den Fähnrich auf und erkannte ihm lediglich einen Festungsarrest von sechs
Monaten zu, während die beiden Sekundanten je zwei Monate Arrest erhielten.1768 Ent-
scheidend für sein Votum dürfte gewesen sein, daß von Borne provoziert worden war und
nur zwecks Verteidigung seiner Ehre zur Waffe gegriffen hatte.

Ende 1771 gab es ein Duell zwischen dem Leutnant von Krafft vom I-R von Peters-
dorff (Nr. 10) in Bielefeld und dem Leutnant von Scheitz vom Mindener I-R von Lossow
(Nr. 41), welches erhebliche Probleme nach sich zog. Da ersterer im Frühjahr 1772 im
Gefolge einer hitzigen Krankheit starb, wurde nur Leutnant Friedrich Ernst von Scheitz zu
einem dreijährigen Festungsarrest verurteilt. Allerdings hatte dieser Vorfall unangenehme
Weiterungen gezeitigt, über die Generalmajor M.L. von Lossow berichten mußte. Danach
soll Leutnant Christian Ludwig von Baerenstein seines Regiments nach jenem Duell, bei
dem er als Sekundant fungiert hatte, in einen Wortwechsel mit von Scheitz geraten sein
und diesen auf Pistolen gefordert haben. Letzterer nahm diese Provokation jedoch nicht
an, woraufhin sich eine Faction unter den Offizieren gebildet habe, bewirkt v. a. durch den
Leutnant Ferdinand von Torck. Die zu dieser Partei gehörenden Offiziere lehnten es ab,
mit F.E. von Scheitz weiter Dienst zu tun und suchten sich ihren Pflichten zu entziehen.

Deshalb wurde neben von Scheitz über 24 weitere Offiziere des Regiments Kriegsrecht
gesprochen, darunter vier Capitaine, 13 Leutnants und sieben Fähnriche. Je nach Schwere
ihres Deliktes fielen die Strafen unterschiedlich aus. Leutnant von Baerenstein wurde zu
zwei Jahren, von Torck zu einem Jahr Festungsarrest verurteilt, die übrigen 19 bekamen
einen sechswöchigen Arrest und drei weitere, welche weniger graviert waren, einen Arrest
von 14 Tagen auf der Hauptwache.1769 Rund die Hälfte der Offiziere war also in diesen
Konflikt involviert und wurde daher bestraft. Auf Wunsch des Generalmajors sollte die
Strafe für F.E. von Scheitz gemildert werden, da er wegen seiner Application auf die
Kriegsbaukunst anderweit brauchbar sei. Jedoch müßte er, weil sich der Leutnant den
Unwillen aller Offiziere zugezogen hatte, zur Herstellung der Ruhe im Regiment in einer
andern Formation plaziert werden.

M.L. von Lossow ergriff jedoch auch Partei für die Leutnants von Torck, von Bae-
renstein und den Fähnrich von Arensdorff, die als gute und diensttüchtige Offiziere galten.

1768 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 277, fol. 285. Der Vater des Fähnrichs war ein in sächsischen
Diensten verstorbener Obristleutnant von Born.

1769 Auf königlichen Befehl wurden von Torck und von Baerenstein Ende April 1773 aus ihrem Arrest in
Wesel entlassen und zum Regiment zurückgeschickt: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 310 RS;
Mathias Ludwig von Lossow, 1717 1783, seit 1766 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3,
Nr. 569, S. 42 43.
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Deshalb sollte ihr Festungs- in Garnisonarrest bei gleichzeitiger Verrichtung ihrer Dienste
verwandelt werden. Hierauf ließ sich Friedrich II. jedoch nicht ein und stellte am 24.7.
fest, die Sentenz müsse so confirmiert werden wie sie gesprochen sei. Dann hieß es in der
Resolution an den Generalmajor weiter, dergleichen Stänkereien sollen nach der größten
rigueur bestraft werden. Er muß überhaupt schärfer mit die Officiers verfahren, und sie
kürzer halten, alles schlechte Zeug aus d. Regt. schaffen, es fehlt nicht an Subjectis, sie zu
remplaciren.1770

Nachdem Ende April 1773 die Leutnants von Torck und von Baerenstein aus dem
Arrest in Wesel entlassen und nach Minden zurückgeschickt worden waren, wurde drei
Monate später die Schwester des Leutnants von Scheitz im Kabinett vorstellig und bat für
diesen um Gnade. Sie führte seine 15 Dienstjahre ins Feld und erklärte, er sei im Dezember
1771 wegen einer Dienstsache zum Duell gezwungen worden. Anschließend habe
Leutnant von Baerenstein 18 Offiziere gegen ihn aufgewiegelt. Ihr Bruder sollte jetzt
gleich den anderen drei Offizieren aus dem Arrest entlassen werden. Friedrich II. sah von
Scheitz jedoch als den Urheber des Vorfalls an und wies die Supplikantin am 4.8. ab: Ich
kann ihn nicht helfen u. warum macht er Händel.1771

Wie der Fähnrich von Arensdorff aufgrund seines niedrigeren Rangs im Frühjahr 1772
mit einer geringeren Haftstrafe bedacht worden war, so differenzierte das Kriegsgericht
auch bei anderen Verstößen nach Dienstalter, Charge und Anteil an dem Delikt. Am 31. 5.
1773 billigte der Landesherr die kriegsrechtliche Sentenz gegen die Sekonde-Leutnants
von Vittinghoff und von Lepel sowie den Fähnrich von Mellentin. Danach hatten die drei
Offiziere sich Realinjurien gegen einen Demminer Kaufmann und einen Arzt zuschulden
kommen lassen sowie einen Pasquill gegen sie verfaßt. Außerdem sollen sie versucht
haben, einen mitbeteiligten Musketier zur Desertion zu überreden, um ihm anschließend
die ganze Schuld zuzuschieben. Der als Rädelsführer angesehene Sekondeleutnant von
Vittinghoff wurde nach dem Dienstreglement zu Kassation und einem vierjährigen Fes-
tungsarrest, von Lepel zur Entlassung mit einer dreijährigen Strafe verurteilt. Hingegen
durfte der Fähnrich im Dienst bleiben und mußte lediglich einen zweijährigen Fes-
tungsarrest bei halbem Tractament verbüßen.1772

Ähnlich differenziert fiel eine vom Monarchen am 4. 7.1775 gegen fünf Offiziere des
G-R von Saß (Nr. 6) gebilligte kriegsrechtliche Sentenz wegen eines Duells und diverser
Tätlichkeiten aus. Drei Fähnriche wurden kassiert und zu Festungsarrest von einem bis
vier Jahren verurteilt. Zwei Leutnants erhielten dagegen lediglich einen Arrest von zwei
bis drei Monaten in der Garnison. Minder schwere Delikte wurden ebenfalls recht scharf
geahndet. So zeigte Obristleutnant von Mengden von der Garde du Corps im Juli 1775 an,
daß er den Rittmeister von Drieberg und den Leutnant von Seherr-Thoss in den Arrest
gesetzt hat. Vorangegangen war ein Vorfall auf dem Rückmarsch vom Exerzieren in die
Stadt. Dabei hätten sich beide Offiziere über das Versehen eines Unteroffiziers bei der

1770 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 54 55; Angaben zu den Offizieren in Minden in Geschichte Reg.
Lossow, hier Liste der 1767 im Regiment stehenden Offiziere, u. a. S. 99 von Scheitz, S. 101 von
Baerenstein.

1771 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 97. Im Juli 1776 zeigte Generalmajor von Lossow dann den Tod des
Leutnants von Scheitz aus seinem Regiment an: Nr. 148, unpag.

1772 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 371.
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retraite gestritten und wollten mit dem Degen aufeinander losgehen. Er konnte das jedoch
verhindern. Darauf beschied ihn der König, richtig gehandelt zu haben. Der Obristleutnant
sollte die beiden Edelleute einige Tage sitzen lassen und dann wieder loslassen.1773

In der Regel hatten Offiziere, die nach einem Duell kassiert worden waren, keine
Aussicht nach Verbüßung ihrer Strafe wieder in die Armee aufgenommen zu werden. So
verwarf der Monarch am 8.8. 1772 das Gesuch des früheren Rittmeisters vom Leib-
Kürassier-Regiment (Nr. 3) E.F. von Plotho, der 1766 wegen eines Duells mit einem
Cornet kassiert und zu einem zweijährigen Festungsarrest verurteilt worden war, auf eine
neue Anstellung, die der Supplikant damit begründet hatte, erst 40 Jahre alt zu sein.1774 Es
scheint jedoch auch Ausnahmen gegeben zu haben, v. a. dann, wenn der Offizier provo-
ziert worden war und in dem Duell seine Ehre verteidigt hatte. Darauf deutet der Antrag
des wegen eines Waffengangs 1771 kassierten Leutnants von Sydow vom I-R von
Schwartz (Nr. 49) vom August 1772 hin, der um Vergebung für seinen Fehler und eine
neue Plazierung bat. Denn der Bittsteller wurde nicht sofort abgewiesen, sondern der
Monarch forderte am 23.8. einen Bericht des Generalmajors H.C. von Rothkirch über die
näheren Umstände jenes Vorfalls an und wollte anschließend entscheiden.1775 Sein Votum
fiel dann allerdings negativ aus.

Grundsätzlich kannte der große König bei Duellen wie bei Fahnenflucht jedoch keine
Nachsicht und wollte von einer neuerlichen Annahme nichts wissen. Am 7.3. 1773
brachte er seinen Grundsatz gegenüber dem gewesenen Leutnant von Sydow vom K-R von
Dalwig (Nr. 12) zur Geltung. Dieser hatte sich zuvor immediat für seinen Bruder einge-
setzt, eben jenen vormaligen Leutnant bei Schwartz, der wegen eines Duells mit dem
Leutnant von Fragstein kassiert worden war. Erschwerend kam noch hinzu, daß sich der
Vorfall auf der Wache des Offiziers ereignet hatte. Auf die Bitte, den Bruder wieder in der
Armee zu plazieren, hieß es: wer wegen schlechter Conduite wegkommt, (den) kann Ich
nicht wieder nehmen. Auch eine Supplik des Leutnants selbst, dessen dreijähriger Fes-
tungsarrest sich dem Ende näherte und der keine Subsistenzmittel besaß, bewegte den
Monarch zu keinem Entgegenkommen.1776

Wiederholt gingen Offiziere nach einem Duell aus Furcht vor der Bestrafung außer
Landes. Ein Teil von ihnen, zumeist diejenigen, die den Zwischenfall nicht provoziert
hatten, reichte wenig später ein Gesuch um ein Salvum conductum ein, um die eigene
Sache vor dem Militärgericht zu vertreten. Sie hofften folglich, mit einer Arreststrafe
davon kommen, im Dienst bleiben und die Einziehung ihres Vermögens verhindern zu
können. Im August 1776 intervenierte die Witwe des verstorbenen Generalmajors G.A.
von Schlabrendorff aus dem mittelmärkischen Groeben im Kabinett zugunsten ihres
Sohnes Friedrich Leopold Ernst. Dieser stand als Leutnant im K-R von Roeder (Nr. 1), war
von seinem Chef auf Werbung nach Hamburg geschickt worden und dort mit dem Capitain
von Borcke vom I-R von Tauentzien (Nr. 31), der in Hamburg ebenfalls Werbegeschäfte
tätigte, in Streit geraten. Dabei soll dieser jenen beleidigt, geschimpft und gefordert haben.

1773 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, fol. 10, fol. 53 RS. Siehe dazu die biographischen Angaben bei
Schöning, Garde du Corps, S. 138 und 302 303, über Hans Carl Frhr. von Seherr Thoss.

1774 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 88.
1775 Ebda., fol. 112.
1776 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 163, fol. 182.
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Bei dem Duell wurde der Capitain am Arm verwundet und starb aufgrund unglücklicher
Umstände an dieser Verletzung.

Die Witwe suchte im Kabinett um ein Salvum conductum für den Leutnant nach, damit
er sich in der Monarchie rechtfertigen könne. Am 10.8. gewährte der König die Bitte mit
dem Zusatz, daß es sich dabei um eine garstige Sache handele. Im Dezember 1776 übergab
Generalmajor von Roeder die kriegsrechtliche Sentenz gegen den Leutnant von Schla-
brendorff. Danach galt letzterer nicht als Urheber des Duells, ihm wurde bescheinigt, nicht
böswillig gehandelt zu haben. Zudem besaß er den Ruf eines rechtschaffenen und fried-
fertigen Offiziers, der seinem Gegner keine tödliche Wunde zugefügt hatte. Tödlich wurde
die Verletzung nur durch die Abwesenheit eines Arztes. Infolgedessen lautete das Urteil
auf zweijährigen Festungsarrest für F.L.E. von Schlabrendorff mit Beibehaltung seines
Tractaments, jedoch Bezahlung der Untersuchungskosten. Am 19.12. billigte der Lan-
desherr das Urteil gegen den Leutnant.1777 Im März 1778 suchte der Offizier aus Brieg, wo
er seine Strafe verbüßte, darum nach, ihm die verbleibenden neun Monate zu erlassen,
wurde am 16.3. damit jedoch abgewiesen. Trotz Ausbruch des Krieges mußte er seine
Reststrafe bis Dezember 1778 absitzen und ging dann wieder in sein Regiment zurück. Im
Januar 1779 zeigte der Leutnant seine Ankunft in Breslau an und versicherte dem Lan-
desherrn, sich künftig einer guten Führung zu befleißigen und sich in kein Spiel mehr
einzulassen.1778

Zwar stand das Duellieren unter Strafe, von den Offizieren wurde zugleich jedoch
erwartet, daß sie auf ihre Ehre bedacht und notfalls auch bereit waren, diese mit der Waffe
in der Hand zu verteidigen. Mithin galt es als ehrenvoller, ein rencontre mit Festungsarrest
oder sogar Kassation zu büßen, als sich der Forderung zu entziehen. Nur sollte möglichst
vermieden werden, ein Duell zu provozieren, denn der Anstifter, Querulant wurde
ziemlich hart bestraft und verlor in jedem Fall seine Charge. Wie das Offizierskorps eines
Regiments einschließlich des Chefs einen ehrvergessenen Edelmann behandelte, zeigt das
Beispiel des Cornets von Canitz vom H-R von Podjurski (Nr. 4).

Dieser soll seit seinem Engagement im Regiment eine liederliche Conduite gezeigt
haben, brachte dann jedoch seine Kameraden gegen sich auf, als er es an Courage fehlen
ließ. Und zwar soll von Canitz in einer Gesellschaft über einen Leutnant von Diebitsch
ehrenrührig gesprochen haben. Er wurde tags darauf von diesem zur Rede gestellt, ver-
weigerte ihm aber die geforderte Genugtuung. Daraufhin gab ihm der Leutnant ein Paar
Maulschellen. Trotz Zuredens anderer Offiziere habe von Canitz seine Sache nicht ge-
hörig ausgemacht, sondern sich krank gestellt. Nachdem er vier Wochen ausgeblieben sei,
hätten verschiedene Edelleute den Vorfall Generalmajor von Podjurski angezeigt, der
daraufhin immediat berichtete. Aufgrund seiner schlechten Führung erhielt der Cornet
den Abschied, wobei dem König die wahre Ursache für die Wegschaffung verschwiegen
wurde. Erst als der Vater des Cornets um die Wiederanstellung seines Sohnes bat und der
Monarch ein Gutachten des General-Inspekteurs anforderte, zeigte Generalmajor von

1777 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert, Eintrag vom 19.12.1776; Tb. Uradel, 19. Jg. (1918),
S. 757. Danach kommt von den Söhnen des Generalmajors Gustav Albrecht von Schlabrendorff,
1703 1765, nur dieser in Frage: Friedrich Leopold Ernst, 1744 1787, preußischer Rittmeister.

1778 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 164, fol. 459, fol. 461; Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 9. 1.1779.
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Roeder die wirklichen Umstände für die Kassation an. Am 18. 10. 1779 ließ Friedrich II.
letzteren dann wissen, angesichts der ihm geschilderten Sachlage könnte von Canitz nicht
wieder plaziert werden.1779

Auch mehrere Anträge des Vaters, der aufgrund seiner schlechten Vermögenslage
darum bat, den Sohn in fremde Dienste gehen zu lassen, weil er selbst ihn nicht unterhalten
konnte, lehnte der König ab. Am 24. 5.1780 begründete er das wie folgt: Er wird da noch
Unglück haben, soll ihn zu Hause bey sich lieber behalten, sonst kann er noch Schimpf vor
die gantze Familie von ihm erleben.1780

Wiederholt kam es zu Übergriffen von Vorgesetzten gegenüber Untergebenen, ließen
sich altgediente Adlige dazu hinreißen, subordinationswidriges Verhalten von Subaltern-
Offizieren, auch wenn diese noch minderjährig waren, sofort zu ahnden. Ein solcher
Vorfall ereignete sich im Herbst 1777 im I-R des Generalleutnants von Thadden (Nr. 33).
Hier hatte Major W.D. von Manstein den in seiner Kompanie stehenden Gefreite-Corporal
Baron von Stillfried, der eben 16 Jahre zählte, nachdem dieser über eine erhaltene re-
primade gelacht haben soll, auf öffentlicher Straße an Kopf, Rücken und Beinen bis aufs
Blut gefuchtelt. Daraufhin wäre der Vater des Jungen sofort aus Neurode nach Glatz geeilt,
hätte einen harten Wortwechsel mit dem Major geführt und ihn beleidigt. Nur durch die
Intervention des Regimentschefs sei Schlimmeres verhindert worden. Der Major wurde
von seinem Chef mit königlicher Billigung daraufhin für einige Tage in den Arrest ge-
schickt.1781

Schlechtes Betragen wird bestraft

Dienstliche Verfehlungen bestrafte der große König gern mit Festungsarrest, sei es bei
Fehlern im Manöver, beim Exerzieren, Wachvergehen, Insubordination oder bei Ab-
schiedsgesuchen, die ihm unpassend erschienen. Offiziere der Berliner Garnison mußten
ihre Strafe meist in Spandau absitzen, die Königsberger Militärs in Pillau, die in der
Neumark stehenden Edelleute in Küstrin und diejenigen des Herzogtums Magdeburg in
der Zitadelle der Elbestadt. Kleinere Vergehen wurden in der Wache in Mewe, Stargard
oder Minden verbüßt. Festungsarrest bedeutete bis in die Mitte der vierziger Jahre aber
nicht, daß die Offiziere die ganze Haftzeit in der Zelle verbringen mußten. Sie wurden
zwar nachts weggeschlossen, bekamen tagsüber aber häufig Ausgang in die Stadt. Manch
einer verbüßte seine Strafe auch in einem städtischen Quartier. Friedrich II. war diese
Praxis ein Dorn im Auge, verlor ein Festungsarrest doch dadurch viel von seiner ab-
schreckenden Wirkung. In einer Ordre vom 8. 12.1747 an Generalleutnant A.C. von Bonin
in Magdeburg wies er daher an, die den Gefangenen bisher gewährten Freiheiten sofort
abzuschaffen.

1779 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 432.
1780 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 472.
1781 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 375 RS 376, fol. 411; Wilhelm Dietrich von Manstein, 1741 1809,

seit 1793 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 853, S. 366 367.

612 3.3. Königliche Erwartungen an das Privatleben der (Stabs )Offiziere



Der König begründete das damit, daß hierdurch aber dasjenige was die Rechte bey
Zuerkennung einer Straffe von Vestungs Arrest intendiren, nicht erhalten und die Straffe
nur zu einen Spiele wird; Als befehle Ich hierdurch, daß von nun an, wenn Officiers auf
gewiße Zeit zur Vestungs Arrest condemniret werden, Ihr Eures Orthes keinen dererselben
erlauben oder gestatten sollet aus der Citadelle zu gehen, noch weniger in der Stadt zu
wohnen oder darin frey herum gehen zu können, sondern es sollen vielmehr dergleichen
Officiers die Zeit über so ihnen zur Straffe zuerkandt worden, auf der Citadelle in ihrer
Cammer verschloßen sitzen bleiben, biß die Zeit ihres Arrests abgelauffen ist.1782 Wahr-
scheinlich ergingen ähnliche Weisungen auch an die Kommandanten in Wesel, Breslau,
Spandau, Küstrin, Brieg, Neisse und Pillau. Tatsächlich wurden in der Folge die Arrest-
bedingungen für Offiziere verschärft, kleinere Freiheiten behielten sie jedoch, etwa das
Recht Besuch zu empfangen.

Außerdem bedurfte es einiger Zeit, die bisherigen Gepflogenheiten abzustellen, mußte
jene Weisung mehrfach in Erinnerung gerufen werden. So machte General-Auditeur-
Leutnant von Pawlowsky im Frühjahr 1748 das Kabinett darauf aufmerksam, daß Ar-
restanten in Spandau nach wie vor Kontakt untereinander wie die Möglichkeit hatten,
Briefe zu schreiben und abzusenden. Und das, obwohl diese Gefangenen der besonderen
Obhut des Kommandanten anvertraut worden und von ihm auf königliche Weisung kurz
zu halten waren. Am 1.5. wurde Obristleutnant von Kleist daher verwarnt und angehalten,
die königlichen Weisungen strikt umzusetzen. Außerdem trug der Landesherr dem
Obristen von Holtzendorff vom I-R Prinz von Preußen (Nr. 18) auf, künftig zusammen mit
dem Kommandanten regelmäßig die Gefangenen in der Spandauer Festung zu visitieren
und solche Maßnahmen zu treffen, daß sie streng gehalten werden und keine Flucht-
möglichkeit haben. Am gleichen Tag wurde angewiesen, zwei Offiziere der Spandauer
Garnison-Kompanie, die sich von den Gefangenen für ihre Verstöße hatten gebrauchen
lassen, zu arretieren und Kriegsrecht über sie zu halten.1783

Wiederholt wandte sich der Landesherr in den Jahren 1749/50 auch dagegen,
kriegsrechtliche Sentenzen abzumildern, um unliebsamen Weiterungen vorzubeugen. So
wies er im Herbst 1749 nicht nur den Obristen von Nienburg mit dessen Fürsprache für
seinen Sohn zurück, zumal die Todesstrafe für den früheren Leutnant bereits in lebens-
lange Haft moderiert worden war, sondern wollte im Frühjahr 1750 von dem Antrag des
Obristen H.O. von Dewitz ebenfalls nichts wissen. Dieser hatte sich nämlich dafür ein-
gesetzt, einem Cornet seines Regiments, die letzten sechs Monate seines einjährigen
Festungsarrestes in Glogau zu erlassen. Am 2.4. bekam der Regimentschef folgende
Antwort: So kann Ich dem ohngeachtet Euren Gesuch wegen deßen Erlaßung nicht de-
feriren, indem die Krieges Rechts Sententzen exacte exequiret werden müßen, und dar-
unter nicht füglich etwas geändert werden kann, daferne sonsten nicht ged. Krieges Rechts
Sententzien nur als ein pures Spiel angesehen werden sollen.1784

1782 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 519 RS 520; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 300 (A.C. von Bonin),
auf S. 256 257 mit dieser Ordre; vgl. über die Haftbedingungen in Spandau, hier freilich für
Zivilisten: Aus der Festungszeit Preußischer Kammergerichts und Regierungsräte auf Spandau
1780, Berlin 1910.

1783 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 290.
1784 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 143.
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Es finden sich zahlreiche Beispiele dafür, daß der große König dienstliche Vergehen
seiner Offiziere vor dem Siebenjährigen Krieg ungleich nachsichtiger ahndete als später.
Das hatte sicher damit zu tun, daß er damals noch glaubte, sie durch gelinde Strafen
bessern zu können, während sich nach 1763 seine Misanthropie mit derartigen Hoff-
nungen nicht mehr vertrug. Im Sommer 1749 beging ein Leutnant vom H-R von Dewitz
(Nr. 1) gemeinsam mit anderen Offizieren einen groben Exzess gegen einen Rittmeister
der Einheit. Auf einen Bericht seines General-Adjutanten von Winterfeldt ordnete der
Monarch am 14.8. ein kriegsrechtliches Verfahren an, meinte zugleich jedoch gegenüber
Generalmajor H.O. von Dewitz, würde gegen Leutnant von Lossow auf Kassation und
Festungsarrest erkannt werden, wollte er den Spruch auf Festungsarrest und Versetzung zu
einem Garnison-Regiment abändern. Jener Husaren-Offizier sollte also gleichsam noch
eine zweite Chance bekommen. Möglich ist freilich auch, daß er angesichts der zeit-
weiligen Rekrutierungsprobleme für das Offizierskorps über manches Vergehen hin-
wegzusehen bereit war. Als ihm nach Ende des großen Krieges dann genügend Edelleute
zur Verfügung standen, konnten solchen Rücksichten zunehmend entfallen.

In eine ähnliche Richtung weist die königliche Resolution vom 18. 8.1749 an Capitain
von Rottmann vom Garnison-Bataillon J.L. von Wutgenaus, der zuvor Beschwerde über
seinen Chef geführt hatte. Friedrich II. stellte sich hinter den Obristen und ließ den
Supplikanten wissen, er habe in der Sache unrecht. Der Capitain sollte sich künftig ge-
genüber dem Vorgesetzten in seinen Schranken halten, sonst müßte ein kriegsrechtliches
Verfahren eingeleitet werden und er mit der Kassation rechnen.1785 Zwanzig Jahre später
hätte der König auf die Denunziation sofort auf Kriegsrecht erkannt.

Es war allgemein bekannt, daß Friedrich II. keine dienstlichen Verfehlungen duldete,
sichtlich erbost reagierte er jedoch, wenn ein Offizier Verstöße zu kaschieren, mit fa-
denscheinigen Erklärungen zu bemänteln versuchte. Das mußte am 14. 11.1756 Gene-
ralmajor C.L. von Normann erfahren, der in zwei Vorstellungen vom 9. und 10.11. zuvor
Vorfälle bei seinen Dragonern hatte herunterspielen wollen. Daraufhin wurde ihm zu
verstehen gegeben, wie S.K.M. keinen Menschen etwas beschuldigen ohne Beweiß dazu zu
haben, welchen Beweiß Sie denn auch gegen ged. GM v Normann haben und also er sich
wegen deßen so sie ihn verwiesen nicht entschuldigen muß, allermaßen er sich sonsten
dadurch doppelt straff fällig machet, einmahl daß er wieder Ordre und auf eine unan-
ständige Arth gehandelt, andern theils aber daß er solches Verbrechen gegen S.K.M.
negiren wollen. Es befremdet (auch) Höchstdieselbe gar nicht, weil bey seiner jetzigen
Wirthschafft bey dem Rgt Desertiones vorfallen, wovon sie ihn denn die Schuld lediglich
beymeßen müßen, wenn denen Leuthen die Fleisch Gelder und was ihnen sonst zukommet,
nicht richtig gegeben, hergegen aber denenselben allerhand Ausschweiffungen und
Excesse (connisiret) werden, woraus denn nichts anders als Desertiones entstehen kann
… Von dem Chef des Dragoner-Regiments Nr. 1 wurde keine Entschuldigung erwartet,
sondern ein besseres Betragen. Im gegenteiligen Fall müßte C.L. von Normann damit

1785 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 350 RS, fol. 359 RS.
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rechnen vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden, was ihm aber zum Verhängnis gereichen
würde.1786

Es sind zahlreiche Äußerungen des Königs überliefert, in denen er sich mit Wider-
willen über die unter höheren wie niederen Offizierschargen verbreitete Trunksucht äu-
ßerte. Er schritt gegen sie aber erst ein, wenn sie ein bestimmtes Maß überschritt bzw.
wenn der betreffende Edelmann neben ihr noch andern Lastern frönte, die als unvereinbar
mit der Reputation eines Offiziers galten. So billigte er am 16. 4.1772 die kriegsrechtliche
Sentenz gegen Premier-Leutnant von Waegern vom I-R Markgraf Heinrich (Nr. 42), der
wegen schlechter Aufführung, Branntweintrinken, unordentlicher Wirtschaft und Geld-
borgens von Rekruten wie Gemeinen, zumal Ermahnungen und selbst Arreststrafen keine
Änderung bewirkt hätten, kassiert werden sollte.1787

Nachdem Kriegsrecht über ihn gesprochen worden war, wurde im Januar 1779
ebenfalls Capitain von Eicke vom I-R von Falkenhayn (Nr. 38) entlassen. Dieser war am
2.1. d.J. ohne Urlaub von seinem in Oberschlesien stehenden Regiment weggegangen und
in einen nahe gelegenen Ort geritten. Hier hatte sich der Capitain in einem Weinhaus einen
starken Rausch angetrunken. Auf dem Rückweg in sein Kantonierungsquartier nach
Roesnitz zwang er einen Fourage fahrenden Bauernjungen auszuspannen und ihm vor-
zureiten, weil der Offizier offenkundig den Weg allein nicht mehr fand. Weil dieser ihm
aber zu langsam war, fuchtelte er den Jungen bis aufs Blut. Da das nicht das erste Vergehen
von Eickes war, erkannte das Gericht auf Kassation, ein Urteil, das der Monarch am 14. 1.
1779 confirmirte.1788

Am 4.3. 1776 billigte der Landesherr das kriegsrechtliche Urteil gegen den Fähnrich
von Odenfeld vom G-R des Obristen von der Mülbe (Nr. 10). Dieser stammte aus Ober-
schlesien und wurde aufgrund seiner niederträchtigen Aufführung weggeschafft. Und
zwar hatte der Fähnrich gleich mehrere Verfehlungen begangen. Er war in seiner Mun-
dierung zusammen mit Soldatenweibern gesehen worden, hatte in Frauenkleidern in
Gegenwart vieler Soldaten und schließlich in einem Branntweinhaus im Beisein von
Gästen mit einer Magd getanzt.1789 Zu einem ähnlichen Vorfall war es 1773 mit einem aus
Pommern stammenden Fähnrich von Goddentow vom I-R 46 gekommen. Dieser hatte
damals eine Nacht hindurch in einem Bordell mit Domestiquen gemeinschaftliche Sache
gemacht, wäre am hellen Morgen jedoch mit ihnen in Gegenwart vieler Zuschauer auf
öffentlicher Straße in Händel geraten und hätte sich herumgeschlagen. Deshalb lehnten
die Offiziere des Regiments jeden Umgang mit ihm ab, erhielt der Adlige wenig später
seinen Abschied. Im März 1777 suchte der gewesene Fähnrich immediat um eine neue
Plazierung nach. Daraufhin erstattete Generalmajor H.W. von Lettow seinen Bericht,
machte darauf aufmerksam, daß von Goddentow erst 22 Jahre alt sei und warf die Frage
auf, ob jener Vorfall als Jugendfehler pardonniert und der Supplikant wieder angesetzt
werden könnte. Am 27.3. entschied der Landesherr indes gegenteilig.1790

1786 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 294; Carl Ludwig von Normann, 1705 1780, seit 1755 General
major: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 420, S. 407.

1787 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 221 RS.
1788 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 14.1.1779.
1789 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 146.
1790 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert, Eintrag vom 27.3.1777.
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Wenn Friedrich II. größere Verfehlungen von jüngeren Subaltern-Offizieren mitunter
schärfer ahndete als solche von langgedienten Edelleuten, so hing das damit zusammen,
daß Exempel statuiert werden sollten, um die Fähnriche und Sekonde-Leutnants zu einer
besseren Dienstführung anzuhalten. Nicht selten wurden letztere bei einem Exzess sofort
weggeschafft, weil wenig Hoffnung bestand, aus ihnen noch gute Offiziere zu machen. Im
März 1778 berichtete Generalmajor von Podjurski über die liederliche Conduite des
Cornets von Canitz aus seinem Husaren-Regiment. Dieser war trotz seiner jungen Jahre
bereits dem Trunk ergeben und jüngst wegen vom Zaum gebrochener Händel aus einem
Wirtshaus geworfen worden. Der General hielt ihn für untauglich für den weiteren Dienst
und befürwortete seine Abschaffung, weil er dem Regiment Unehre machte. Am 8.3.
billigte der Landesherr den Vorschlag, warf zugleich jedoch die Frage auf: Aber warum
schlagen sie solch niederträchtiges Zeug zu Officiers vor, das sollten sie nicht thun. Zwei
Wochen später kam der Vater des Cornets aus dem schlesischen Juliusburg im Kabinett ein
und suchte darum nach, seinen Sohn wegen incorrigiblen Betragens auf die Festung Brieg
zu bringen. Der König billigte den Antrag, setzte dessen Umsetzung jedoch bis nach dem
Krieg aus.1791

Dennoch kam von Canitz junior noch im Frühjahr 1778 nach Brieg und saß hier bis
Mitte 1779 ein. Im Juli d.J. zeigte der Vater in einer neuen Vorstellung an, daß der frühere
Cornet seine Vergehen eingesehen, auch seine Lebensart völlig gebessert habe. Er sollte
daher aus dem Arrest entlassen und bei einem Garnison-Regiment plaziert werden. Auf
königliches Geheiß sollte General von Tauentzien über diesen Antrag berichten, der den
Auftrag an Generalmajor von Roeder weiter leitete. Im Oktober berichtete letzterer über
das unehrenhafte Betragen des jungen von Canitz in seinem früheren Regiment, weshalb
es in der Verfügung vom 18.10. hieß, der Edelmann könne nicht wieder bei der Armee
plaziert werden.1792

Hin und wieder kam es auch vor, daß sich Offiziere ohne Genehmigung von der Truppe
bzw. aus der Garnison entfernten, um Privatvergnügungen zu frönen. War das bereits für
Offiziere von Feld-Regimentern ein großer Frevel, so galt das noch weit mehr für die
Garde. Entsprechend harsch waren auch die darauf folgenden Reaktionen. Mitte Februar
1773 sah sich Major von Scheelen gezwungen, im Kabinett anzuzeigen, daß die beiden
Leutnants von Thadden und von Keyserlingk vom ersten Bataillon Garde am 21.2. früh
unmittelbar nach dem Morgen-Rapport, ohne sich abzumelden und im Wissen, daß sie auf
dem Wach-Rapport vermißt würden, nach Ziethen zu einem von Schlabrendorff geritten
seien. Er habe sie daraufhin in Arrest setzen lassen, eine Maßnahme, die der König einen
Tag später billigte.1793 Dieses Vergehen der beiden Offiziere hört sich tatsächlich so an, als
ob sie provozieren, als ob sie testen wollten, wie weit sie gehen könnten. Zwar baten beide
anschließend immediat um Nachsicht, eine vorzeitige Entlassung aus dem Arrest wurde
ihnen jedoch nicht gewährt.

Schlimmer sogar, beide büßten ihre Verfehlung mit der unfreiwilligen Versetzung aus
der Garde. Ludwig Christian von Thadden mußte nach der Entlassung aus dem viermo-

1791 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 147 RS, fol. 179 RS.
1792 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 116, fol. 432.
1793 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 128, fol. 134.
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natigen Spandauer Arrest nach 21 Dienstjahren als Premier-Leutnant zum G-R von Ko-
walsky (Nr. 7) gehen, hingegen traf es seinen Regimentskameraden nicht ganz so hart. Der
Monarch entsprach nämlich dem Wunsch des Leutnants Carl Philipp Anton Graf von
Keyserlingk, der um die Versetzung zur Kavallerie gebeten hatte, und schickte ihn im Juli
1773 nach einer zehnjährigen Dienstzeit als Leutnant zum D-R von Mitzlaff (Nr. 11).
Dafür kam von dort ein Offizier nach Potsdam. Allerdings wurde er bereits 1775 vom
Regiment dimittiert und in Pillau arretiert.1794 Maßgeblichen Anteil hieran hatte sein Vater.

Im Oktober 1775 reichte Graf von Keyserlingk sen. aus Königsberg nämlich eine
Immediatvorstellung ein und beklagte sich über seinen Sohn, den ehemaligen Gardeof-
fizier. Dieser habe durch seine derangierte Lebensart nicht allein seinen Eltern vielen
Verdruß und embarass verursacht, sondern dadurch auch die Wiederherstellung seiner
Gesundheit verhindert. Der Landesherr sollte daher Generalleutnant von Stutterheim eine
Ordre geben, damit der Leutnant von seinen égarements zurückgebracht und von seiner
Krankheit durch ein ordentliches Regime kuriert werde. Der Sohn sollte deshalb auf eine
der Festungen Friedrichsburg, Pillau oder Memel gebracht und auch nach Gesundung an
Körper und Gemüth erst auf väterlichen Antrag wieder entlassen werden. Am 21.10.
sprach der Monarch dem Bittsteller seine Anteilnahme aus, billigte den Vorschlag und
meinte, Ich hätte es vorher gedacht, daß es so kommen würde.1795

Im Januar 1780 wurden dann verschiedene Kreditoren des Grafen aus dem ersten
Bataillon Garde, darunter ein Feldwebel und mehrere Unteroffiziere, im Kabinett vor-
stellig und suchten um Unterstützung bei der Eintreibung ihrer Forderungen in Höhe von
insgesamt 6/m Talern nach. Der gewesene Leutnant saß damals wegen Wahnsinns in der
Festung Pillau. Am 7.1. 1780 verwies sie der König an die Justiz. Im August 1781 er-
neuerten die Potsdamer Gläubiger ihr Anliegen und machten darauf aufmerksam, daß der
Stiefvater des früheren Gardeoffiziers, der russische Geh. Rat Graf von Keyserlingk, ihnen
die Bezahlung der noch ausstehenden 5/m Taler versprochen, seine Zusage aber nicht
eingehalten hatte. Daraufhin bekamen sie am 10.8. diesen Bescheid: Warum haben sie ihm
geliehen, das ist ja gegen die Edicte, sie sollen keinen Officier, der im Dienst ist, was
leihen, ohne Vorwißen des Commandeurs. Es ist also ihre eigene Schuld.1796

Zwar war der Protegé selbst nicht desertiert, hatte sich aber dennoch mehrerer
schwerer Dienstvergehen schuldig gemacht, weshalb die königliche Nachsicht erstaunt.
Im Dezember 1785 trat Obrist Friedrich Sylvius von Hallmann an den Landesherrn heran
und und setzte sich für seinen Sohn ein, der Premier-Leutnant im väterlichen Garnison-
Regiment in Rastenburg gewesen war. Der Offizier hatte zwei Soldaten überredet, nach
seinem Plan dem Major von Tesmar dessen Geldschatulle zu stehlen und den Inhalt mit

1794 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 16; Reinhard, Garde, S. 529, S. 547, S. 550. Ein Gesuch des
Leutnants von Thadden vom Dezember 1776, ihm seinen Fehler zu vergeben, die königliche Gnade
wieder zu schenken und ihn aus dem Garnison in ein Feld Regiment zu versetzen, wurde am 20.12.
abgewiesen, ein gleiches geschah im Januar 1777: Nr. 148, Nr. 149, jeweils unpaginiert.

1795 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil; XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 55, S. 66 67. 1768 besaß der
damalige Fähnrich Carl Philipp Anton zusammen mit seinem Bruder Otto Graf von Keyserlingk die
Rautenburgschen Güter in Preußen im Wert von 120/m T., dürfte seine gute Vermögenslage Anteil
an den Ausschweifungen des Offiziers gehabt haben. Lt. Nr. 74 hatte der frühere Leutnant dann
seinen Wohnsitz in Königsberg (S. 72 73).

1796 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 24 RS; Nr. 157, fol. 420.
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ihm zu teilen. Außerdem konzipierte er einen Anschlag auf die Akzisekasse in Rasten-
burg. Nach der Aufdeckung dieser Vorhaben versuchte der Leutnant, einen der beiden
Soldaten zur Desertion zu verleiten. Er selbst wurde kassiert und ein kriegsrechtliches
Verfahren gegen ihn angestrengt. Und eben letzteres wollte der Obrist vermeiden und
schlug dem König daher vor, seinen Sohn ohne förmliches Urteil auf Lebenszeit in Pillau
oder Memel zu inhaftieren. Auf die Weise wollte Friedrich Sylvius von Hallmann sich und
der Familie den mit einem Prozeß verbundenen Eclat ersparen. Entgegen der sonstigen
Praxis wie seiner Ansicht, derartige Delikte träfen nicht die Familie, gab Friedrich II. dem
Antrag statt, verzichtete auf ein förmliches Verfahren und ordnete am 1.1. 1786 eine
lebenslange Haft für den Leutnant an. Wahrscheinlich geschah das aus Rücksicht auf die
Verdienste des Obristen im Siebenjährigen Krieg.1797

Im März 1786 bot sich ihm neuerlich die Gelegenheit, sich über die Verhältnisse in der
Residenz zu echauffieren. Und zwar hatte am 16.3. Generalleutnant von Prittwitz einen
unangenehmen Vorfall mit dem Major Friedrich Ferdinand von Kleist vom Regiment
Gens d’armes anzeigen müssen.1798 Tags darauf ging ihm deshalb folgende Resolution zu:
und muß Ich Euch darauf nur gerade heraus sagen, wo das herkommt, das ist die Schuld,
Ihr seyd nicht scharf genug, mit Eure Officiers: bey dem gantzen Regiment Gens d’ armes
ist nicht ein Officier zu rechnen, denn mann heraus nehmen könne, und Reg. zu com-
mandiren, der Major v. Kleist, ist ja auch nicht mehr in den Jahren, dergleichen Sachen zu
begehen, solte Ich glauben, sondern darüber schon lange hinweg: Indeßen muß die Sache
dennoch allerdings näher untersucht werden, und wenn der v. Kleist, schuldig befunden
wird, so werde Ich ihn vom Reg. weg thun, weshalben Ihr also das weitere besorgen werdet.
Überhaupt ist, zu Berlin eine etwas wilde Lebens Art, und Ihr müßet nothwendig, mit
Euren Officiers schärffer seyn, und sie mehr in Ordnung halten; sonsten, und wenn sie sich
nicht beßer conduisiren, werde Ich solche alle ansehen, und auch dafür halten, wie
schlechte Leute, und einen nach den andern wegschaffen: Aber wie gesagt alles liegt
daran, daß Ihr nicht scharf genug gegen sie seyd. Denn wenn sich die Officiers wie
schlechte Leute Aufführen, und solche Handlungen begehen, die das Reg. prostituiren, so
muß doch der Cheff des Reg. solches wohl am ersten mit wißen, und dieser muß sodann,
einen jeden Officier deshalben gehörig zur Verantwortung ziehen, damit die andern sich
daran spiegeln, und einer anständigern Conduite sich befleißigen.1799 Gewiß war der
Monarch über den Major auch deshalb erbost, weil dieser den Orden Pour le mérite trug,
den er nach der Schlacht bei Zorndorf bekommen hatte.

1797 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 2; Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 2, S. 322. Der Obrist starb noch 1786
als Chef des Garnison Regimentes in Rastenburg.

1798 Friedrich Ferdinand von Kleist, 1735 1810, Sohn des Obristen Andreas Joachim, geboren in
Potsdam, seit 2.3.1754 Cornet im Regiment Gens d’armes, 1757 Leutnant, 1768 Kompaniechef,
1777 Major, 1787 Obristleutnant, 1788 Abschied als Obrist. Sein Zwillingsbruder Wilhelm Heinrich
von Kleist diente ebenfalls in diesem Regiment und avancierte bis zum Obristleutnant. Ein dritter
Bruder namens Friedrich Wilhelm Arndt, 1724 1767, rückte 1762 zum Generalmajor auf:
Schwerin, Gens d’armes, T. III. , Anhang: Personalien von 170 Offizieren; auch Rangliste 1784/85;
Lehmann, Ritter, S. 76 (Bruder W.H.); Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 531, S. 520 521 (Bruder
F.W.A.).

1799 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 285.
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Am 21. 3. 1786 informierte der Generalleutnant detaillierter über das Vergehen des
Majors von Kleist und mußte sich daraufhin zwei Tage später dies sagen lassen: das sind
die Folgen, wenn die Jungen Leute nicht gut erzogen werden, den(n) läßt man ihnen wie
Cornets, und Lieutnants alles so hingehen, und mann ist nicht scharf mit sie, und sie
werden denn erst Staabs Officiers, so kommen solche Sachen heraus: Denn wenn die Leute
in der Jugend nicht gut erzogen werden, so werdens denn solche Leute wie der v. Marwitz
bey den Gens d‘armes war, die sich, und der Welt, nichts nutze sind. Von einen Staabs
Officier solte mann sich das gar nicht vorstellen, daß Sie sich so gemein machen könnten;
es ist auch noch kein Exempel, daß ein Staabs Officier mit die Huren sich abgegeben:
Wenn ein Fähndrich sich so vergeht, so ist ihm das eher zu vergeben; Überhaupt müßet Ihr
ein bisgen scharfer seyn, mit die Officiers wie Ich Euch das schon gesagt habe, da Ihr hier
waret, und im übrigen will Ich Euch sagen, daß wenn die Sache zu schändlich ist, mann
lieber sehen muß, solche zu untertuschen.1800

Am 24.3. berichtete der General-Inspekteur erneut über den Vorfall mit jenem Major.
Zwei Tage später gab ihm der Monarch daraufhin zu erkennen: Jedoch müßet Ihr dem v.
Kleist, derbe die Warheit sagen, denn er führet sich nicht auf wie ein Staabs Officier
gebühret, und wenn er wird weiter, niederträchtig seyn, so soll er gar weg geschafft
werden, ehe er dem Reg. noch mehr Schande machen: und aus diesem Grunde, ist es auch
nothwendig, daß Ihr mit die Officiers schärfer seyd, sonsten werden sie nichts nutze: Es ist
ja eine Schande, vor einen Staabs Officier mit einer Hurre, auf öffentlicher Straße sich
gemein zu machen, und abzugeben, wenn das ein Cornet thaete von 18. Jahren, so würde
mann den solches als eine Leichtsinnigkeit, und einen Unverstand anrechnen; und des
wegen wiederhole Ich Euch noch mahlen, wenn Ihr wollet gute Officiers haben, so müßet
Ihr nothwendig schärfer mit ihnen seyn und mit Ernst darauf halten, daß sie immerforth
eine Convenable Conduite bezeigen sonsten werden daraus Lauter Marwitzer, Kleister,
und andere Hasenfüße.1801

Nicht selten kamen Offiziere nach dem Abschied aus dem aktiven Dienst auf die
schiefe Bahn, v. a. wenn es sich noch um jüngere, gesunde Adlige handelte und sie dem
Müßiggang frönten. Mehrere Dutzend Fälle sind überliefert, wonach Eltern im Kabinett
vorstellig wurden, auf die Exzesse der früheren Offiziere hinwiesen und aus Furcht um die
Familienehre, Hab und Gut oder sogar das eigene Leben darum baten, die mißratenen
Kinder auf die Festung zu setzen. Meist wurden diese Anträge gebilligt. Im Oktober 1777
reichte die Witwe von Sweerts, eine geborene Gräfin von Schlegenberg, aus Breslau eine
Vorstellung im Kabinett ein und klagte über ihren 42jährigen ältesten Sohn. Dieser hatte
als Stabs-Capitain im G-R von Kowalsky (Nr. 7) gestanden und war im Mai 1776 wegen
schlechter und nicht zu korrigierender Conduite vom Regiment weggeschafft worden.
Laut Angaben seiner Mutter wurde er von Zeit zu Zeit lasterhaft, neigte in der Trunkenheit
zu Zornesausbrüchen, so daß sie sich nicht mehr sicher fühlte. Sie wünschte daher seine
Inhaftierung auf einer Festung und wollte für seine Alimentation aufkommen. Der

1800 Ebda., S. 304 305. Bei jenem von der Marwitz handelte es sich sicher um Gustav Ludwig von der
Marwitz, 1730 1797, seit 1772 Obrist, 1777 Generalmajor, im Juni 1784 verabschiedet, 1789
wieder angestellt: Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 234.

1801 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 317 318.
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Monarch forderte daher von Generalmajor von Steinkeller ein Gutachten über den ehe-
maligen Stabs-Capitain, das die Angaben bestätigte. Daraufhin sollte General von Tau-
entzien die nötigen Schritte für die Inhaftierung einleiten.1802

3.4. Subordination gilt für alle

Friedrich II. verlangte von gemeinen Soldaten wie Generälen, von Kriegs- wie Finanz-
räten eine strikte Subordination. Und an dieser Grundvoraussetzung für den Dienst ließ er
während seiner ganzen Regierungszeit keine Abstriche zu, wurden Verstöße unnach-
sichtig geahndet. Kamen Beamte wie F.W. Tarrach und F.A. von Heinitz mit Rügen davon,
büßten Offiziere mit Festungsstrafe und Entlassung, verloren gemeine Soldaten bei
schweren Vergehen ihr Leben, etwa wenn sie sich ihrem Vorgesetzten tätlich widersetzten.
Meist handelte es sich jedoch nur um geringere Verfehlungen, die mit Verweisen, kürzeren
oder längeren Arreststrafen geahndet wurden. Bereits im Juli 1743 erteilte der Landesherr
dem Obristen C.F. von Knobelsdorff vom I-R von Graevenitz (Nr. 40) eine Rüge, nachdem
sich dieser zuvor in einer Vorstellung für einen Vorfall in Kommandosachen hatte ent-
schuldigen wollen. Am 13.7. ließ er den Supplikanten nämlich wissen, daß Ihr zwar
Obrister bey dem Regt. seydt, der p von Derschau aber solches commandire, u. Ihr also
unter deßen Subordination stehet, und von seinen Ordres dependiret. Das A.B.C. bey dem
Dienst ist die Subordination, die sollet Ihr halten u. nicht raisonniren, viel weniger dann
jetzo mit unanständigen Klagdten ankommen, weshalben, wann Sie auch gegründet wä-
ren, Ihr Euch nicht nun aller erst, sondern gleich, wie die Sache geschehen, hättet melden
sollen.1803

Im Dezember 1755 beklagte sich Generalfeldmarschall von Dossow aus Wesel über
seinen Kommandeur, den Obristen von Bonin. Danach hatte letzterer mehrfach über ihm
zugeschriebene Aufträge seinem Vorgesetzten nicht selbst rapportiert, sondern einen
Stabsoffizier vorgeschickt. Der Generalfeldmarschall empfand das zu Recht als Mangel
an Respekt, eine Position, welche der Landesherr teilte. Deshalb erging am 11.12. fol-
gende Resolution an B.E. von Bonin. Dieses stehet Mir von Euch gar nicht an, und
verweise Ich Euch dannenhero nicht nur solches ernstlich hierdurch, sondern befehle
Euch auch zugleich auf das nachdrücklichste, daß Ihr Euch gegen Euren Chef in der
gebührenden Subordination und Ordnung halten und ihn von allen so er Euch committiret,
sowie auch von allen, was bey den Rgt sonsten vorfället, die Rapporte selbst wie es sich
gehöret und gebühret erstatten, überall aber ihn als einen Euch vorgesetzten GFM und
Gouverneur auch Chef des Rgte respectiren, mithin die Subordination nicht in dem ge-
ringsten Stücken aus den Augen setzen sollet, wiedrigenfals er sich seiner Authoritaet
gebrauchen wird, Ich aber Euch dafür nachdrücklichst ansehen werde. Ihr habt Euch also

1802 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 219 RS, fol. 226.
1803 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 898. Im November 1746 erhielt der Obrist Caspar Friedrich von

Knobelsdorff dann das G R Nr. 8: Nr. 32, fol. 482 RS.
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darnach zu achten. Am nämlichen Tage wurde F.W. von Dossow angehalten, bei einem
neuen Verstoß des Kommandeurs, diesen festzusetzen.1804

Mitte August 1767 wurde ein von Eicke im Kabinett vorstellig und bat darum, seinem
Sohn die noch verbleibenden zwei Jahre Festungsarrest zu erlassen. Dieser hatte als
Fähnrich bei den Krockow-Dragonern (Nr. 2) gestanden und war wegen mangelnder
Subordination zu einer dreijährigen Festungsstrafe in Glogau verurteilt worden. Am 22. 8.
1767 beschied der König den Vater so: das ist das größte Verbrechen im Militär, welches,
selbst wenn er das wollte, nicht gelinde bestraft werden dürfe. Allerdings wurde der
Bittsteller zur Geduld angehalten, Indiz für eine vorzeitige Entlassung.1805

Im Juli 1768 kam Ingenieur-Capitain Johann Friedrich Wilhelm Schoeler, der die
Wasserbauten in Wesel dirigierte, beim König ein und beschwerte sich über Generalmajor
von Salémon. Letzterer soll ihn in seiner Arbeit behindert und unzulässige Maßnahmen
ergriffen haben. Schoeler wollte daher aus Wesel versetzt werden. Am 25.7. ging dem
Ingenieur-Capitain die Resolution zu, er müsse sich mit seinem Vorgesetzten vertragen
und wissen, was Subordination bedeute. Schoeler beantwortete diese Zurechtweisung mit
einem neuen Schreiben, in welchem er erklärte, immer den schuldigen Gehorsam gezeigt
zu haben. Allerdings hätte sein Chef ihm das nicht leicht gemacht. So soll der General in
der eingesetzten Kommission stets die vorgelegten Pläne für die Wasserbauten gebilligt,
anschließend aber eigenmächtige Änderungen vorgenommen haben. Daraufhin wurde der
Ingenieur-Capitain aufgefordert, die Risse nach Potsdam einzuschicken.

Anscheinend waren die Klagen des bürgerlichen Offiziers nicht unbegründet, denn im
März 1769 machte ihm der Landesherr ein großes Zugeständnis. Vorausgegangen war ein
neuerliches Gesuch Schoelers, der sich mit einem Fräulein von Cloudt aus Moers verlobt
hatte und darum bat, ihm den Heiratskonsens zu erteilen und den alten Adel seiner Ahnen,
die Edelleute im Herzogtum Berg gewesen seien, zu renovieren. Letzteres wäre eine
Bedingung für die angestrebte Ehe. Am 20.3. ging ihm daraufhin der Bescheid zu, er wäre
niemals von Adel gewesen, aber weil er ein guter Offizier sei, so will Ich ihn adeln.1806

Tatsächlich erhielt er am 21. 3.1769 das preußische Adelsprädikat und ging im Juli des
Jahres die Ehe mit Charlotte Henriette von Pelden gen. Cloudt ein. Daß der Nobilitierte ein
guter Offizier war und die in ihn gesetzten Erwartungen rechtfertigte, zeigt sein späterer
Aufstieg bis zum Rang eines Generalmajors.

Allerdings hatte er zuvor noch manchen Strauß mit seinem Kommandanten in Wesel
auszufechten. Zwar ergriff der Landesherr aus disziplinarischen Gründen gegenüber (von)
Schoeler die Position von dessen Vorgesetzten, was ihn freilich nicht daran hinderte, auch
den Regimentschef zur Raison zu rufen. Als sich letzterer nämlich am 20. 12. 1769 im-
mediat über den Capitain beklagte, ging ihm fünf Tage später folgende Resolution zu: Da
ich aber die dortige Waßer-Bauten nicht von Euch, sondern von gedachtem Capitain von
Schöler als einen Waßer-Bauverständigen fordere, u dieser Mir davor responsable ist; so

1804 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 557 RS 558; Bernd Ekkard von Bonin, seit 1758 Chef des G B Nr. 9.
1805 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 306 RS.
1806 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 135, fol. 320 RS, fol. 364; Nr. 136, fol. 155 RS; I, Rep. 7, Nr. 13, Litt. S 83 bb;

Tb. Briefadel, 1. Jg. (1907), S. 685 686; Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 976, S. 62 63.
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wollet Ihr denselben solche nur lediglich überlaßen, u. darunter nicht behinderlich
seyn.1807

Im Juni 1777 zeigte der Ingenieur-Capitain dann an, daß ihn Generalleutnant von
Salémon bei der Konferenz der weselschen Wasserbaukommission am 18.6. als leicht-
sinnigen jungen Menschen beschimpft sowie seine Handlungen als gewissenlos und
pflichtwidrig eingeschätzt habe. Da hierdurch seine Leitung der Wasserbaukommission
gehindert würde, wollte (von) Schoeler gegen derartige Anwürfe geschützt werden. Al-
lerdings bezog der Landesherr nicht Partei für den Ingenieur, sondern schlug sich am 27.6.
mit folgenden Worten auf die Seite des Generals: Er soll Gehorsam leisten und thun was
sich gehört. Er muß wißen, daß Salemon der Commandant ist, den muß Er Gehorsam
leisten, sonst werde Es mit ihm so machen, wie mit den anderen Officiers, die Ich in Arrest
geschickt habe vor 2 Jahren. Friedrich II. interessierte sich also nicht für die konkreten
Querelen, sondern votierte aus Gründen der Subordination für den Generalleutnant.
Capitain (von) Schoeler hatte sich dem Kommandanten zu beugen und mußte sich ggf. von
diesem auch schimpfen lassen.

Gereichten Umsetzungen einem Offizier nicht zum Vorteil, sondern waren sogar mit
Rang-, Gehalts- oder Verlust an Ansehen verbunden, beklagten sich selbst höhere Chargen
über solche Maßnahmen und nahmen es in Kauf, sich den Unmut des Landesherrn zu-
zuziehen. Zu letzteren gehörte im Februar 1786 Grenadier-Major von Ruits vom I-R Nr. 2
in Königsberg/Pr., der für den abgegangenen Major von Unruh das Kommando des
zweiten Bataillons übernehmen sollte. Dem Offizier behagte das nicht, weil er hierdurch
einen Teil seiner bisherigen Selbstständigkeit eingebüßt hätte. Denn als Chef des Gre-
nadier-Bataillons unterstand er nur Generalleutnant H.W. von Anhalt, nicht aber dem
Kommandeur.

F.L. von Ruits wurde daher im Kabinett vorstellig und suchte darum nach, ihn bei
seinen Grenadieren zu lassen und dafür einen anderen Adligen zum Kommandeur des
zweiten Bataillons zu ernennen. Davon wollte der Monarch jedoch nichts wissen und
beschied den Bittsteller am 26.2. 1786 so: das geht nicht an, das zweite Bataillon muß ja
einen Commandeur haben. Er soll also nicht raisoniren, sondern sich hübsch gefallen
laßen, wie es bey der gantzen Armee Gebrauch ist. Der Wechsel kam offenbar zustande,
denn von Ruits wurde Mitte März 1786 zum Obristleutnant befördert.1808

Ähnlich wie für F.L. von Ruits scheint auch für andere Offiziere die Stellung als
Grenadier-Major attraktiv gewesen zu sein. Hierzu gehörte Major von Grawert vom I-R
Nr. 43 in Liegnitz, der im März 1786 mit Hilfe seines Chefs versuchte, das vakante Amt im
Regiment Nr. 40 in Schweidnitz zu bekommen. Friedrich II. , dem der Offizier aufgrund
vorgelegter Pläne und Nachrichten kein Unbekannter war, wollte von einer Umsetzung
jedoch nichts wissen und teilte Generalleutnant L.L. Graf von Anhalt daher am 12.3. 1786
mit, Er möchte den Grawert nur hübsch beym Regiment behalten.1809 Dafür wollte er selbst
einen anderen Grenadier-Major nach Schweidnitz schicken. Seiner Ansicht nach besaß

1807 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, S. 533 (für 1769).
1808 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 159 RS; Rangliste 1784/85, S. 14, S. 109; Friedrich Leopold von

Ruits, 1736 1811, seit 1793 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 863, S. 375 377.
1809 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 188; Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 955: Julius August Reinhold

von Grawert, 1746 1821, seit 1798 Generalmajor.
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das Liegnitzer Regiment nicht genügend gute Offiziere, um den Major entbehren zu
können, weshalb letzterer seine Karriere hier fortsetzen sollte.

Daß dem wirklich so war, zeigte sich zehn Tage später. Generalleutnant Graf von
Anhalt erneuerte nämlich seinen Antrag, wonach J.A.R. von Grawert neuer Grenadier-
Major und diese Charge dem Regiment Erlach genommen und dafür dem I-R Nr. 43
übertragen werden sollte. Am 22. 3.1786 ließ Friedrich II. den Inspekteur wissen, der
Grawert ist einer der besten Officier beym Regiment, den muß er nicht so weg thun. Er muß
den besten Capitain von seiner Inspection aussuchen, und den zum Grenad. Major …
vorschlagen. Außerdem wollte er nichts davon wissen, den Grenadier-Major künftig beim
Regiment Anhalt anzusiedeln.1810

War der Landesherr bei kleineren Vergehen jüngerer Offiziere geneigt, solche als
jugendlichen Leichtsinn anzusehen und gelinder zu bestrafen, kannte er bei Verstößen
gegen die Subordination keinen Spaß. Das mußte im Herbst 1777 Obrist von Heyking aus
dem kurländischen Rotenhofen erfahren. Dieser hatte ein Immediatsupplik zugunsten
seines Stiefsohnes eingereicht, des Fähnrichs von Heyking vom I-R von Steinkeller
(Nr. 26), der damals wegen eines einschlägigen Vorfalls in Spandau saß. Der Obrist bat
darum, das Delikt als Folge jugendlicher Unbesonnenheit anzusehen, dem Fähnrich zu
vergeben und ihn wieder auf freien Fuß zu setzen. Doch davon wollte der Monarch nichts
wissen. Denn am 29.10. beschied er den Bittsteller so: Wenn junge Offiziere solche
sottisen machen, daß das Kriegs Recht über sie erkennt, müssen sie zu ihrem eigenen
Besten bestraft werden.1811

Zwecks Wahrung von Ordnung und Disziplin nahm Friedrich II. bei Konflikten in der
Regel Partei für den Vorgesetzten, dies hinderte ihn jedoch nicht daran, v. a. dann, wenn er
den beklagten Offizier persönlich kannte, auch die Dienstführung des Kommandeurs
näher durchleuchten zu lassen und ihn ggf. zu ermahnen. Im Dezember 1770 trat Obrist
G.C. von Carlowitz vom gleichnamigen Grenadier-Bataillon an den König heran und
beschwerte sich über Major J.A. von Scholten. Letzterer soll sich übel betragen, den
Dienst in der Garnison vernachlässigt und andere Offiziere dazu aufgehetzt haben, dem
Obristen den Gehorsam zu verweigern. Der Kommandeur habe von Scholten deshalb in
Arrest setzen lassen und bei General von Moellendorff eine Untersuchung beantragt. In
der Verfügung vom 29.12. an von Carlowitz hieß es, Ich werde es untersuchen lassen, aber
Carlowitz möge sich in Acht nehmen, wenn sich die Sache anders findet.1812 Der Obrist
besaß somit offenbar nicht das unbegrenzte Vertrauen des Monarchen, unterstellte dieser
jenem Parteilichkeit und Ranküne. Denn als vorbehaltlose Rückendeckung für die
Maßnahmen des Kommandeurs läßt sich die Resolution nicht werten. Daß er sich in
Scholten offenbar nicht getäuscht hatte, zeigt dessen spätere Laufbahn, die ihn bis zum
Rang eines Generalmajors führte.

Fälle von Insubordination unter höheren Offizieren gab es mehr oder weniger regel-
mäßig, auch wurden sie umgehend und streng geahndet. So duellierte sich Generalmajor

1810 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 207 RS.
1811 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 290.
1812 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 698 RS/699. George Carl von Carlowitz, seit 1741 in der preu

ßischen Armee, gestorben 1771 als Obrist und Chef des Grenadier Bataillons in Treuenbrietzen:
Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 1, S. 353.

III. Kontrollmechanismen. Subordination im Militär 623



von Salémon, Gouverneur von Wesel, 1772 mit dem Obristen Alexander Ludwig von
Quadt vom I-R von Eichmann (Nr. 48).1813 Für diesen hatte sich sein Regimentschef in
einem Schreiben an das Kabinett eingesetzt. Daraufhin wies der König den Gouverneur
an, Generalmajor von Eichmann wegen subordinationswidrigen Handeln sofort für zwei
Monate in Arrest zu setzen. Aber auch von Salémon kam nicht ungeschoren davon, mußte
er sich doch sagen lassen, daß sich ein General nicht mit einem Obristen duellieren dürfe.
A.L. von Quadt verließ mit zwei anderen Offizieren das Land, gegen sie wurde deshalb ein
kriegsgerichtliches Verfahren eingeleitet.1814

Zu letzteren gehörte ein Leutnant de Meuron, der bei dem Duell als Sekundant fungiert
hatte und sich Ende 1772 in Amsterdam aufhielt. Von dort aus bat er damals um eine
anderweite Plazierung in der Armee und begründete seine Verfehlung damit, daß Obrist
von Quadt sein Kommandeur gewesen sei, dem er die Aufgabe als Sekundant nicht hatte
versagen können. Die Bitte des Leutnants, der nicht aus freien Stücken in jene Zwangslage
gekommen war, wurde am 22.12. abgeschlagen.1815

Ende Dezember 1772 zeigte Generalmajor von Eichmann die Verbüßung seines Ar-
restes an und bat darum, wieder in die königliche Gnade aufgenommen zu werden. So
einfach wollte es ihm der Monarch jedoch nicht machen. Denn am 5.1. 1773 ging folgende
Resolution nach Wesel: er hat sich sehr schlecht bei dieser Gelegenheit auf geführet wie
ein Meuten macher und Aufwiegler der Officiers gegen der Subordinations gegen den von
mihr gesezten Commandanten, und ich bin nicht so Dum, das ich wohl sehe, daß er den
Qwat aufgehezet hat.1816 Friedrich II. unterstellte also von Eichmann, sich mit Alexander
Ludwig von Quadt zusammengetan und eine Intrige gegen von Salémon angezettelt zu
haben.

Der Generalmajor benötigte etliche Jahre, um die Gunst des Monarchen zurückzu-
gewinnen. Denn noch im August 1778, also mitten im Bayrischen Erbfolgekrieg, war
jenes Vergehen unvergessen. Eben damals wurde M.L. von Eichmann bei seinem Lan-
desherrn vorstellig und klagte über Zurücksetzung. Anlaß war die Ernennung F.G. von
Falkenhayns, ehedem sein Hintermann, zum Generalleutnant. Der Supplikant strich seine
53 Dienstjahre heraus und wünschte nach seiner Anciennität zu avancieren. Am 3.8.
wurde sein Gesuch u. a. mit der Bemerkung abgewiesen, er habe im Falle von Salémons
gegen die Subordination gehandelt. Solche Sachen verdienen bestraft zu werden. Die
Verfehlung von 1772 benutzte der König also weniger, um von Eichmann zurückzusetzen,
sondern um dessen Ansinnen abzulehnen.1817 1781 rückte der Offizier dann jedoch zum
Generalleutnant auf.

1813 Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 522, geht in seinem Artikel über C.N. von Salémon auf den S. 508
510 auch auf diesen Vorgang ein; im T. 3, Nr. 570 (M.L. von Eichmann), S. 43 ein kurzer Hinweis auf
die Affäre von 1772.

1814 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 72, S. 375, S. 376, S. 381, S. 384, S. 403.
1815 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 406 RS.
1816 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 9 RS.
1817 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 258; F.G. von Falkenhayn rückte im Juni 1778 zum Generalleutnant

auf. Zwar war M.L. von Eichmann fast zehn Jahre älter und auch eher zum Kompaniechef avanciert
als der Konkurrent, die Chargen Obristleutnant, Obrist und Generalmajor erreichten beide jedoch
nahezu zeitgleich, bei letzterem Rang hatte von Eichmann einen Vorsprung von 11 Tagen.
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Mitte 1774 räsonnierte ein Capitain von Hohendorff gegen seinen Obristen und wandte
sich anschließend in der Hoffnung auf Rückendeckung an das Kabinett. Friedrich II. ließ
ihn am 26.7. d.J. aber wissen, er habe sich die Lage selbst zuzuschreiben. Der Capitain
sollte seinen Fehler einsehen und sich bei seinem Vorgesetzten entschuldigen. In einem
eigenhändigen Nachsatz hieß es hier ausdrücklich: die Subordination ist das erste, was ein
Soldat in allen Ständen observiren muß, also mus der Hauptmann wißen, was er seinem
Obristen schuldig ist.1818 Ähnlich die Kabinettsresolution vom 1. 4.1775 an Leutnant C.F.
von Knobloch vom ersten Bataillon Garde, der sich gegen seinen Kommandeur vergangen
hatte. Ersterem wurde bedeutet, daß die Subordination das erste sei, was ein Offizier
wissen muß.1819

Ende Dezember 1773 suchte Obrist J.J. von Hardt, Kommandeur eines Grenadier-
Bataillons, um die Versetzung zu einem neuen Grenadier-Bataillon nach. Da er seine
Gründe nicht plausibel genug gemacht hatte, verlangte der König eine nähere Erklärung.
Diese gab der Offizier im Januar 1774 ab. Danach soll Generalleutnant J.F. von Stutter-
heim, der Inspekteur des Obristen, von Hardt bösen Willen gezeigt und versucht haben,
sich all dessen Verdienste im Dienst selbst zuzuschreiben. Sollte sein Antrag gebilligt
werden, wollte der Bittsteller zwei seiner sechs Kompanien als Grundstock für die neu
aufzustellende Einheit mitnehmen. Mit seiner Resolution vom 11.1. stellte sich Friedrich
II. jedoch hinter den General-Inspekteur und erteilte J.J. von Hardt eine Abfuhr: Ich bin
sonst von ihm zufrieden u. wegen des Gren.Bataillons werde es schon machen wie Ich will,
was aber die Subordination betrifft, so verstehe keinen Scherz und mus ihm, so bald er
dagegen sich etwas einfallen läßt, nur declariren, daß wir uns brouilliren dürffen.1820 Er
duldete also keine Auflehnung gegen einen Vorgesetzten und verlangte von dem Obristen,
sich den Anordnungen J.F. von Stutterheims zu beugen. Zudem wollte er von irgend-
welchen Animositäten nichts hören.

Im Juni 1776 beklagte sich Premier-Leutnant von Pelkowsky über General von Tau-
entzien. Danach habe ihn der Regimentschef im Dienst beschimpft, ihn als dummes,
verfluchtes Biest und Kropp tituliert. Aufgrund des Vorfalls sei er dazu gebracht worden, in
respectueusen Ausdrücken um seinen Abschied zu bitten. Der General hätte ihn daraufhin
sofort arretieren lassen, Verhör und Kriegsrecht über ihn gehalten. Bei Eingang der
Breslauer Sentenz im Kabinett wünschte der Leutnant, ihm Gnade widerfahren zu laßen.
Am 24.6. wies der Monarch seine Beamten an, diese Supplik nicht zu beantworten.1821 Er
wollte somit auf den Bericht des General-Inspekteurs und das avisierte Urteil zu warten.
Im Zweifelsfall dürfte er zudem den Angaben von Tauentziens mehr Glauben geschenkt
haben als denen von Pelkowskys. Es ist anzunehmen, daß der Leutnant den Ausfall seines
Chefs nicht so gelassen hingenommen hat, wie er zu glauben machen suchte, sondern er
muß dem General Anlaß für ein subordinationswidriges Verhalten geliefert haben. Denn
nur deshalb wurde Kriegsrecht gehalten. Andererseits ist es bekannt, daß es den General-
Inspekteuren nicht behagte, Abschiedsgesuche mit zweifelhafter Begründung in ihre

1818 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 73, S. 288.
1819 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 74, S. 68; Carl Friedrich (Gottfried) von Knobloch, im März 1776 als PL

dimittiert: Reinhard, Garde, S. 592; XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 74, S. 16 17.
1820 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, unpaginiert, Eintrag vom 29.12.1773; Nr. 143, fol. 32 RS.
1821 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 147, fol. 390.
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Monatsberichte aufzunehmen, weil sie sich nicht den Unmut des Monarchen zuziehen
wollten. Deshalb wurde gelegentlich Druck auf die Offiziere ausgeübt, ihre Gesuche
zurückzuziehen.

Einen ähnlichen Vorfall scheint es 1776 im Berliner I-R von Steinkeller (Nr. 26) ge-
geben zu haben. Hier mußte der Leutnant von Aerd wegen ehrenrühriger Reden seit 9.5.
einen Arrest von zwei Monaten absitzen, der aber noch im September andauerte. Dessen
Gesuch um Einsetzung einer Untersuchungskommission wurde am 22.7. abgewiesen.
Sechs Wochen später hieß es dann, von Aerd sei bei Generalleutnant von Ramin vorstellig
geworden und habe gebeten, sein Abschiedsgesuch in dessen Monatsbericht aufzuneh-
men. Daraufhin hätte ihn der Berliner Gouverneur in Arrest nehmen lassen. Mitte Sep-
tember suchte der Leutnant um die Versetzung in eine andere Garnison nach, ggf. sollte
von Ramin mittels einer Ordre dazu angehalten werden, ihm wegen der gebrauchten
demuseréen Ausdrücke Genugtuung zu verschaffen. Auch hierauf erhielt der Supplikant
keine Antwort. Ebensowenig Resonanz hatte eine weitere Vorstellung des Premier-
Leutnants vom November d.J. Der Offizier wollte jetzt, weil er nicht länger mit honneur
bei Steinkeller dienen könnte, zu einem anderen Regiment versetzt werden oder die
Erlaubnis bekommen, als Volontair nach Amerika zu gehen. Sein Wunsch, sich in Pots-
dam rechtfertigen zu dürfen, fand gleichfalls kein Gehör.1822

Im Januar 1781 ließ sich der Leutnant von Brincken vom G-R von Kowalsky (Nr. 7) ein
subordinationswidriges Verhalten zuschulden kommen, was ihm ein kriegsrechtliches
Verfahren bescherte. Und zwar hatte ein Feldwebel vom nämlichen Regiment einer An-
weisung des Offiziers widersprochen. Der darüber informierte Obristleutnant von Wurmb
gab dem Leutnant nicht gleich Satisfaction, woraufhin letzterer sein Esponton verkehrt
herum in die Erde gesteckt und deklariert habe, so lange keine Dienste mehr zu tun, bis ihm
Genugtuung geleistet worden sei. Zudem soll von Brincken im Dienst betrunken gewesen
sein. Er wurde kassiert und zu einem zehnjährigen Festungsarrest verurteilt, der Feldwebel
ging nach 20maligem Spießrutenlaufen für vier Jahre auf die Festung. Am 22.1. 1781
billigte der Monarch das Urteil.1823

Am 26. 3.1782 verwarf der Monarch eine vom Berliner Gouverneur eingereichte
Sentenz gegen einen Gemeinen des Regimentes Ramin und verlangte eine härtere Be-
strafung: aber was ist das vor ein Kriegs Recht! es ist nicht erlaubt, so zu sprechen; wenn
ein Musquetier gegen einen Unter Officier losschießen will, das ist ja das größte Vergehen
gegen die Subordination, und muß der Kerl wenigstens arquebusiret werden; was soll
sonsten daraus werden, wenn man nicht schärfer über die Subordination halten will! Euer
Auditeur muß ein Ertz Schäcker seyn, und kriegt von Mir keine Versorgung; und die
Officiers, die dabey gewesen, verstehen auch nichts vom Kriegs Recht. Die Subordination
muß nicht geschwächet, vielmehr mit aller Schärfe und Strenge darüber gehalten werden,
denn das ist die erste und vornehmste Sache beym Militair Stande. Seine harsche Kritik
zeitigte Wirkung, denn bereits am 30.3. d.J. konnte der Landesherr das neue Urteil gegen

1822 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert.
1823 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 75.
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den Musketier bestätigen.1824 Wahrscheinlich hatten Militärrichter und Offiziere ein
größeres Aufsehen vermeiden wollen, zudem bereitete es Kosten, einen Soldaten zu er-
setzen, falls es sich bei diesem um einen Ausländer handelte.

Plackereyen

Nur fünf Wochen später mußte der König dann gegen Generalmajor von Wulffen und
weitere Stabsoffiziere von dessen Dragoner-Regiment vorgehen. Auslöser war eine De-
nunziation des Stabs-Capitains von Tschirschky von der nämlichen Einheit. Dieser hielt es
nämlich für seine Pflicht und Treue, das Kabinett auf unverantwortliche Verstöße im
Regiment aufmerksam zu machen. So würden die besten Leute gegen Geldzahlungen
verabschiedet, den Dienstpferden das Futter entzogen. Alle Stabs-Capitaine und Leut-
nants könnten seine Behauptung bestätigen. Der Angeber wünschte, gegen Verfolgungen
geschützt zu werden und verlangte eine Untersuchung durch einen unparteiischen Mann.
Bei den damit verbundenen Befragungen könnten die Offiziere noch andere wichtige
Entdeckungen machen. Daraufhin wies Friedrich II. den zuständigen Inspekteur an, ohne
den Namen des Denunzianten zu nennen, die Angaben näher zu examinieren und dann zu
berichten. Der Stabs-Capitain selbst wurde ebenfalls über diesen Auftrag informiert.

Von Tschirschky nahm letzteres zum Anlaß, um darum zu bitten, einen anderen Ge-
neral mit der Untersuchung zu betrauen. Er begründete seinen Wunsch damit, daß Ge-
neralmajor von Thun ein intimer Freund des Regimentschefs sei. Am 22.4. suchte der
Landesherr den Offizier mit dem Hinweis zu beruhigen: Ich komme selbsten bald hin, Er
möchte nur nichts besorgen.1825 Der Monarch spielte damit auf die bevorstehende Revue in
Stargard an, die ihm Gelegenheit geben würde, sich der Sache selbst anzunehmen und
sowohl O.B. von Thun als auch G.L. von Wulffen auf die Finger zu sehen. Vier Monate
später erneuerte der Stabs-Capitain seine Vorbehalte gegen den Inspekteur. Er wünschte
nämlich, gegen die Verleumdungen des Juden Joseph Levin aus Woldenberg geschützt zu
werden und forderte, die bereits angewiesene Untersuchung Generalmajor von Thun, der
indirekt der Parteilichkeit bezichtigt wurde, zu nehmen und dafür einem Landeskollegium
oder einem anderen Commissarius zu übertragen. Allerdings kam der Monarch diesem
Ansinnen nicht nach.1826

Am 28. 4.1782 zeigte Generalmajor von Thun aus dem neumärkischen Friedeberg an,
daß es im D-R von Wulffen (Nr. 4) tatsächlich grobe Verstöße gegeben habe. So sei den
Dienstpferden Futter entzogen und damit Handel getrieben worden. Soldaten wären gegen
Geldzahlungen verabschiedet, andere entgegen den Vorschriften in der Exerzierzeit be-
urlaubt worden. Friedrich II. ließ daraufhin Generalmajor von Wulffen sowie zwei

1824 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 273 274, S. 288. Am 3.7.1782 verwarf der König ein Urteil gegen
einen Füsilier vom Regiment in Frankenstein, der einen Leutnant mit dem Gewehr hatte erschlagen
wollen. War ihm doch die erste Sentenz dem Verbrechen nicht angemessen, hatte der Füsilier gegen
die Subordination gehandelt und mußte deshalb schärfer bestraft werden: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82,
S. 633.

1825 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Einträge vom 15. und 22.4.1782.
1826 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 19.8.1782.
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Stabsoffiziere sofort in Arrest setzen. Zwar war der General in die Sache nicht direkt
involviert, er hatte aber seine Aufsichtspflicht verletzt bzw. die Verstöße geduldet. Am 3.5.
ordnete der Monarch eine scharfe Untersuchung an, auch sollte in Berlin unter Leitung des
Generals H.J. von Zieten Kriegs Recht gehalten werden.1827

Parallel zu dem Inspekteur war auch Generalmajor von Wulffen ausgangs April im
Kabinett vorstellig geworden, hatte seinerseits von Tschirschky denunziert und so eine
erste, freilich vergebliche Rechtfertigung versucht. Zuvor hatte der Stabs-Capitain seine
Immediat-Korrespondenz selbst in der Garnison bekannt gemacht und sich als Angeber zu
erkennen gegeben. Dieses Wissen nutzte der Regimentschef nun, um den Offizier diverser
Vergehen zu bezichtigen. Danach hatte von Tschirschky bis Herbst 1781 in Woldenberg in
Garnison gestanden, war dort mit einem Juden wegen der Fourage- und Holzlieferung für
die Escadron in Händel geraten, von seinem Chef daraufhin umgesetzt und bestraft
worden. Gegenwärtig sei deshalb noch ein Prozeß bei der neumärkischen Regierung
anhängig. Angeblich habe der Stabs-Capitain nach jener Abmahnung erklärt, nicht mehr
dienen zu wollen, sei aber zur Erfüllung seiner Pflichten angehalten worden. Von letz-
terem wäre die ganze Sache zum Anlaß genommen worden, um G.L. von Wulffen zu
beschuldigen. Seine Kameraden hätte er unter Vorspiegelung künftiger Avancements dazu
gebracht, ihn zu unterstützen.

Am Ende der Anzeige beteuerte der Generalmajor seine Unschuld, wollte sich aber
dennoch einer Untersuchung unterwerfen. Am 30.4. ließ ihn der Landesherr so beschei-
den: Ich kennte ihn wohl und wüste, daß Er das (Exerciren) und was der kl. Dienst wäre,
wohl soweit verstünde, aber was den großen Dienst beträfe, davon wüßte er nicht viel,
denn Er hätte im letzten Kriege, nicht mahl (eine ordentl. Fourage machen können).1828

Noch im Verlauf der Untersuchung kam es zu ersten Konsequenzen. Anfang Mai 1782
zeigte Major von Zobeltitz vom D-R von Thun (Nr. 3), interimistischer Kommandeur in
Landsberg, nämlich an, daß Major von Woedtke von den Wulffen-Dragonern am Tag vor
seiner Arretierung aus der Garnison geflohen sei. Sein Verbleib wäre noch unklar. Der
Landesherr nahm das jedoch nicht tragisch und erklärte am 9.5.: Würde nicht viel daran
verlohren seyn, würde wohl dem löbl. Exempel seiner zwey Brüder nachgefolgt seyn, die
auch desertirt wären. Ich wäre gewiß versichert, wenn Er bey der Escadron, ein bisgen
näher nachsähe, würde sich noch mehr Unordnung finden. Tatsächlich zeigte sich bei der
näheren Prüfung, daß der entwichene Major viele Schulden gemacht und zahlreiche Leute
angeführt habe, darunter den Regimentsquartiermeister Zietelmann, der sich aus Ver-
zweifelung über den Verlust seines Geldes in der Warthe ertränkte.1829

Einen Tag später überreichte Generalmajor von Thun den Extract der denunzierten
Plackereien im Regiment von Wulffen und zeigte an, die königliche Orde über die Fest-

1827 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 404, S. 406; Kurd von Schöning, Geschichte des Königlich Preußi
schen Dritten Dragoner Regiments und derjenigen Dragoner Regimenter, aus welchen dasselbe,
bei der Reorganisation der Armee im Jahre 1807, hervorgegangen ist, Berlin 1835, geht auf S. 232
233 nur kurz auf die Vorfälle ein, zitiert jedoch General von Prittwitz, wonach die Verstöße nicht so
gravierend gewesen sein sollen. Allerdings wollte der König ein Exempel statuieren, um ähnlichen
Vergehen vorzubeugen.

1828 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 30.4.1782.
1829 Ebda., Einträge vom 9.5. und 31.5.1782.
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nahme des Chefs, des Majors von Woedtke und des Capitains von Tschirschky befolgt zu
haben. Die Untersuchungsakten seien an Generalleutnant von Ramin geschickt worden, er
selbst in seine Inspektion abgereist. Abschließend betonte der Inspekteur, von jenen
Anschuldigungen bis dahin weder etwas gehört zu haben noch wäre darüber Klage bei ihm
geführt worden. Was die vier Leutnants anbeträfe, die sich gemeinschaftlich einer unor-
dentlichen Lebensart überlassen hätten, so wäre es nötig, die Gebrüder von Schöning, von
Zamory und von Diringshofen voneinander zu trennen und zu verschiedenen Regimentern
zu versetzen. Wenn dann O.B. von Thun ähnlich wie von Wulffen bekräftigte, der Stabs-
Capitain habe seine Korrespondenz mit dem Kabinett selbst publik gemacht, so läßt das
eher auf das Gegenteil schließen, darauf, daß von Tschirschky von dritter Seite als De-
nunziant benannt worden ist und so den beiden Generälen Gelegenheit gegeben wurde,
sich ihrerseits gegen dessen Anwürfe zu wappnen.

Noch am 10.5. d.J. bekundete der Monarch dem Inspekteur sein Mißfallen, ließ er von
Thun folgendes wissen: indeßen hättet Ihr doch, wie Inspector, nach allen den Sachen
sehen und das alles wißen müßen, was da vorgehet, und hätte Ich alle diese groben Excesse
von Euch billig erfahren müßen, eher, wie von andern Leuten, welches Ich Euch hiedurch
zu erkennen geben wollen. Und da Ihr nun sehet, was vor Unordnungen vorgehen, wenn
nicht auf alles scharfe Aufsicht gebraucht wird, so gebe Ich Euch hiedurch auf, bey denen
andern Regimentern Eurer Inspection genau darnach zu sehen, daß dergleichen üble
Sachen nicht auch da vorgenommen werden können, daß den Pferden kein Futter abge-
zogen, keine Marchandise getrieben wird, daß sie für die Abschiede kein Geld nehmen,
noch andere Plackereyen begangen werden, wie das bey dem Wulffschen Regiment ge-
schehen ist.1830

Bereits am 13.6. d.J. bestätigte der König die kriegsrechtliche Sentenz vom 7.6. über
die Offiziere, nahm aber auch kleinere Modifikationen vor. Danach erhielt Major von
Strantz einen viermonatigen, Major von Froreich einen zweimonatigen Festungsarrest.
Hingegen wurde Stabs-Capitain von Tschirschky, Denunziant und Mitangeklagter, nach
Verbüßung einer mehrwöchigen Haftstrafe pardonniert, weil er die Sache ans Licht ge-
bracht hatte.1831 Generalmajor G.L. von Wulffen wurde ebenfalls zu zwei Monaten Fes-
tung verurteilt, erkrankte allerdings, worauf sich der Monarch am 25.6. d.J. so äußerte:
Was hiernächst die Krankheit des General v. Wulffen betrift, so könnet Ihr leicht einsehen,
daß solches eine fingirte Krankheit ist; indeßen kann man was warten, und wenn er beßer
ist, ihn nach der Vestung hinbringen. Tatsächlich mußte der Offizier seine Strafe absitzen
und wurde nach der Verbüßung des Arrestes ungnädig verabschiedet.1832

Daß er sich als Angeber betätigt hatte, brachte den Stabs-Capitain im späteren D-R von
Knobelsdorff jedoch in eine schwierige Lage, sah sich von Tschirschky Anfeindungen der
anderen Offiziere ausgesetzt. Er bat deshalb noch Ende Juni 1782 um die Protektion des
Monarchen, worauf ihm am 25.6. dieser Bescheid zuging: Gut soweit, aber die Conduite

1830 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 433; Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 10.5. 1782.
1831 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 554. Major von Woedtke, der einem Einländer für 50 Taler den

Abschied gegeben haben soll, desertierte noch im Mai. Seine Güter sollten deshalb konfisziert und
verkauft werden (S. 445). Hans Carl Ludolph von Strantz, 1739 1815, avancierte später noch zum
Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 922, S. 444 445.

1832 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 607.
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wäre gar nicht hübsch gewesen, wie es sich gebühre für einen Officier von Ehre. Damit
bezog sich Friedrich II. zweifellos auf jene Vorfälle in Woldenberg und die Verwicklung
des Offiziers in die Vergehen in Landsberg. Major von Strantz wurde auf sein Gesuch
ebenfalls ein Teil der Strafe erlassen, nicht aber die gewünschte Dimission gewährt.
Letztere hatte er damit begründet, daß die ihm zur Last gelegte Beurlaubung einiger Leute
aus seiner Escadron in der Exerzierzeit auf Veranlassung des Regimentschefs erfolgt sei.
Am 25.6. ließ ihn der Monarch nämlich wissen: Nein, Er möchte nur bedencken, was das
alles vor böse Sachen wären, die sie da gemacht hätten.1833 Für den Monarchen war die
Sache also mit jener Sentenz abgetan, hatte er kein Interesse an einer Prüfung der neuen
Vorwürfe. Sollte von Wulffen tatsächlich ein solches Verlangen an den Major herange-
tragen haben, so hätte nach Ansicht des Königs von Strantz dies dem Inspekteur anzeigen
müssen. Von nachträglichen Schuldzuweisungen hielt er nichts.

Noch ein halbes Jahr nach jener Untersuchung wurde von Tschirschky von seinen
Regimentskameraden geächtet, was ihn angeblich krankheitshalber zu einem Ab-
schiedsgesuch bewog, das Generalmajor C.L. von Knobelsdorff im November 1782 dem
Landesherrn übermittelte. Daraufhin fühlte sich Friedrich II. bewogen, den Offizier in
Schutz zu nehmen, mußte er doch befürchten, künftig keine Denunziationen mehr zu
bekommen, wenn er sich nicht energisch hinter den Angeber stellt. Am 17.11. teilte er
deshalb dem neuen Regimentschef mit: das ist nichts, sie sind nur darüber böse auf ihn,
weil er das angezeigt hatt, Aber Ich werde ihn souteniren, gegen den Inspecteur, gegen ihn,
und alle, und wenn einer von die Officiers ihm zu nahe was thut, werde Ich ihn bestra-
fen.1834 Danach verfolgte der König die Spannungen in dem Landsberger Regiment auf-
merksam und beargwöhnte auch den General-Inspekteur, dem er Parteinahme für den
abgelösten Regimentschef unterstellte.

Als General-Inspekteur von Thun am 12.1. 1783 dem Kabinett ein neues Gesuch des
verfemten Offiziers zuschickte, ging ihm drei Tage später folgende Resolution zu, daß Ihr
Mir mit dem Capitain v. Tschiersky … durchaus nicht kommen sollt, denn da stichts nichts
dahinter, als die andern Officiers, die ihm feind sind, weil er das angegeben hat, er soll
aber bleiben, und Ich werde ihn souteniren, und dem ersten Officier, der ihn verfolgt, und
ihm zu nahe kommt, den schaffe Ich fort, und so einen nach den andern, wenn sie ihn nicht
zufrieden laßen; denn das sind alles solche Leute, die sich ärgern, und ihm deshalb feind
sind, daß er die Unordnungen angegeben hat, und wäre das nun nicht geschehen, so wären
solche noch im Regiment, und diejenigen, die jetzt wieder ihn so aufgebracht sind, würden
eben die Sachen thun.1835

Ob durch diese Intervention wirklich Ruhe in die Dragoner-Einheit gebracht wurde,
ließ sich nicht feststellen, erscheint aber als unwahrscheinlich. Denn immerhin hatte der
Capitain seinen vormaligen Chef, Generalmajor von Wulffen, und weitere Offiziere zu

1833 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Einträge vom 25.6.1782.
1834 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 17.11.1782. Eben deshalb hieß es auch am 24.

12.1782 mit Blick auf einen Stabs Rittmeister von Mysznowski vom Husaren Regiment von
Lossow, der seinen Kommandeur in 15 Punkten beschuldigt hatte, von denen aber nur zwei zu
treffend waren: Er hatt die Sachen angezeiget, und hatt also keine Strafe verdient: Nr. 160, Eintrag
vom 24.12. 1782.

1835 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 46.
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Fall gebracht und damit gegen den Korpsgeist verstoßen, was ihm von seinen Kameraden
verübelt wurde. Die Vorgesetzten wiederum und v. a. der König brauchten solche Angeber
jedoch, weil ihnen sonst bestimmte Verstöße, Vergehen verborgen geblieben wären. Bei
einem Fall aus dem Zivildienst brachte Friedrich II. seine Ansicht zu dieser Frage am 8. 7.
1783 so auf den Punkt: Indeßen dergleichen Angeber zu scharf zu bestrafen, das geht nicht
an, sonsten würden dieienigen Leute, die einmahl Neigung haben, S.K.M. zu bestehlen,
dadurch nur noch dreister werden, und ihre Schelmereyen noch weiter treiben, wenn sie
sicher wären, daß keiner mehr aus Furcht vor die scharfe Strafe, wieder sie was de-
nunciren würde.1836 Er bezog sich dabei auf die Denunziation des pommerschen Reta-
blissements-Sekretärs Schmidt, der falsche Anschuldigungen vorgebracht hatte und
deshalb mit einen Arrest von 14 Tagen bestraft werden sollte.

Der Monarch nahm Anfang 1783 den Stabs-Capitain zwar vor Anfeindungen in
Schutz, jene Anzeige war aber kein Grund für ihn, von Tschirschky zu protegieren.
Deutlich wurde das drei Jahre später, als der Offizier nämlich im Kabinett um eine Prä-
bende oder eine andere königliche Unterstützung bat, weil es ihm nach 28 Dienstjahren für
sich und seine Frau an hinreichend Subsistenzmitteln fehlte. Am 12. 3. 1786 wurde ihm
bedeutet, das wären nicht Sachen vor Staabs Capitains, das wäre vor Officiers, die schon
länger hierauf gedienet, und sich meritirt gemacht hätten.1837 Denunziationen, selbst wenn
dadurch gravierende Mißstände aufgedeckt worden waren, galten folglich nicht als Ver-
dienst!

Zwei Wochen darauf schickte von Tschirschky seine Frau vor, eine geborene Buchner.
Diese zeigte im Kabinett an, ihren Mann 14 Jahre lang aus dem eigenen Vermögen
unterhalten, dessen Prozeßkosten sowie für Unglücksfälle mit Pferden 1400 Taler bezahlt
zu haben. Unterstütze der Monarch den Capitain jetzt nicht, würden dessen Feinde ihn und
seine Frau zu Boden werfen. Am 27. 3.1786 wurde indes auch dieser Antrag mit den
Worten abgelehnt, sie müßen ordentliche Wirthe seyn, sonst können sie nicht auskommen,
sie müßen sich hübsch einrichten, umb mit dem, was sie einnehmen, auszukommen.1838

In der zweiten Hälfte des Jahres 1782 wurden ebenfalls im H-R von Werner (Nr. 6)
durch die Denunziaton eines Husaren gegen seinen Escadronchef diverse Plackereyen
aufgedeckt und vom zuständigen General-Inspekteur untersucht. Dessen Recherchen
zufolge konnten die meisten Anwürfe gegen den Major C.D. von Winter nicht bewiesen
werden. Zudem soll es sich bei diesem um einen tüchtigen Offizier gehandelt haben. Der
Monarch ließ daher Generalmajor von Bosse am 25.11. d.J. wissen: das übrige will Ich das
mahl mit Stillschweigen übergehen: Aber an den Commandeur Obrist v. Groeling zu
schreiben; der soll ein scharffes Auge darauf haben, und darnach sehen, daß dergl. nicht
weiter geschehen kann.

Im Wissen darum, daß solche Anzeigen auch ein schlechtes Licht auf den Regi-
mentschef warfen, fühlte sich Generalleutnant von Werner wenige Tage nach Eingang des
Untersuchungsberichtes im Kabinett zu einer schriftlichen Rechtfertigung bewogen.
Danach soll es ihn besonders gekränkt haben, daß durch die Denunziation des Husaren die

1836 Ebda., S. 551.
1837 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 187 RS.
1838 Ebda., fol. 215.
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rühmlich erworbene Reputation seines Regiments befleckt worden sowie auf ihn und
seinen Kommandeur der Argwohn mangelnder Aufsicht gefallen sei. Der General zeigte
deshalb an, daß er vor zwei Jahren eine Revision sämtlicher Schwadronen der Einheit
angeordnet habe. Auf Befragen, ob sie alles (Ausrüstung, Geld, Futter) richtig bekommen,
hätte es damals keine Klagen gegeben. Auch diesmal sei es lediglich zu Beanstandungen
in der Schwadron des Majors von Winter gekommen. J.P. von Werner wollte nicht Partei
für seinen Offizier nehmen, gab diesem jedoch das Zeugnis, während seiner Dienstzeit
ständig ein sehr braver Mann gewesen zu sein. Hingegen handele es sich bei dem Angeber
um einen nichtswürdigen Kerl, der wegen grober Exzesse bereits 1778 hatte Gassenlaufen
müssen. Auch später sei er durch von Winter noch mehrfach bestraft worden, weshalb dem
Husaren Rachsucht zu unterstellen wäre. Zur Aufrechterhaltung der Disziplin sollten die
Verleumdungen daher geahndet werden. Abschließend erinnerte der Generalleutnant
daran, daß die ganze Wintersche Sache auf den Rapport von Bosses niedergeschlagen und
der Regimentskommandeur zu einer genauen Aufsicht über die Escadron angehalten
wurde.

In seiner Antwort vom 2. 12. 1782 versuchte Friedrich II. seinen Generalleutnant zu
beruhigen, stellte die Sache jedoch auch in einen größeren Zusammenhang. Ich habe
solche Unordnung bey einigen Regimentern Cavall. gehabt, daß Ich nun die Sachen in
Ordnung zu bringen, Untersuchungen anstellen laßen, und das könnte nach der hiesigen
Einrichtung nicht anderes als durch die Inspecteurs geschehen, das könnte ihn … nicht
befremden, Ordnung muß seyn. Er möchte nur sehen, was beym Wulffenschen Regiment
vor Wirthschaft gewesen, und kann der Winter immer ein braver Officier seyn, aber er muß
dem ohngeachtet keine Unordnungen machen, wenn er unschuldig ist und der Kerl falsch
denunciret hatt, so muß der bestraft werden.1839 Der Monarch schloß mithin aus den
Unordnungen, die es bei den Dragonern in Landsberg/W. gegeben hatte, daß solche auch
bei den Husaren nicht ausgeschlossen, daß die Denunziation so ganz unbegründet nicht
war, weshalb weitere Revisionen folgen sollten. Wahrscheinlich waren die Verfehlungen
des Majors Christian Daniel von Winter doch größer als angenommen, denn er wurde mit
Sentenz vom 6. 8.1783 wegen Subordinationsvergehen gegen den General-Inspekteur und
gegen Obrist J.B.J (von) Groeling kassiert.1840

Derartige Verstöße wie im Regiment von Wulffen gab es tatsächlich des öfteren,
insbesondere die Freigabe von Soldaten aufgrund von Geldzahlungen. Verstöße, an denen
vornehmlich Stabsoffiziere beteiligt waren, welche einer Kompanie, einem Bataillon oder
einem Regiment vorstanden. Dies war auch ein Grund für die Verärgerung des Königs.
Anfang 1783 ereignete sich ein solcher Vorfall im I-R Jung-Woldeck in Minden (Nr. 41).
Nach Anzeige des Inspekteurs hatte sich der dortige Kommandeur, Obrist (Christian
Ludwig) von Blanckensee, schuldig gemacht, Leute aus seiner Kompanie gegen Geld los
zu geben. Friedrich II. stellte dazu am 7.4. d.J. fest: Es ist das freylich eine garstige Sache,
aber dergleichen ist schon mehr geschehen, in Westphalen sowol als auch in Wesell.1841

1839 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 160, unpaginiert, Einträge vom 25.11. und 2.12.1782.
1840 Wechmar, Braune Husaren, S. 250, S. 256; C.D. von Winter stammte aus Schwedisch Pommern und

war nach sechsjährigem Dienst bei den Schweden 1745 in die preußische Armee gewechselt.
1841 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 249. Ähnlich der König am 1.5.1783 an Generalmajor von Prittwitz

mit Bezug auf den Major v. Droesler vom Regiment Zieten. Es reißt das zu sehr ein, bey der Armée,
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Der Obrist hatte sich zuvor bereits an ihn gewandt und um Vergebung gebeten. Doch war
sein Delikt zu arg, wurde das Gesuch verworfen und der regierende Herzog von Braun-
schweig damit beauftragt, Kriegsrecht zu halten. Bereits vier Wochen später bestätigte der
Monarch das Urteil gegen von Blanckensee, der, um ein Exempel zu statuieren, kassiert
und für zwei Jahre auf die Festung gebracht wurde. Und schon am 16. 5.1783 rückte Obrist
J.L. von Eckartsberg als neuer Kommandeur in Minden ein.1842

Ungeachtet solch drakonischer Strafen rissen derartige Vorfälle jedoch nicht ab,
weshalb der Landesherr im Jahr darauf noch einen Schritt weiter ging. Anlaß war ein
Dienstvergehen des Generalmajors F.W. von Podewils in Oppeln, dem daraufhin am 17. 2.
1784 folgende Resolution zuging. Ich will Euch Meine große Unzufriedenheit nicht
verhalten, über Eure begangene höchst unerlaubte Handlung, daß Ihr Euch unterstanden,
für einen Kerl, unter den Praetext von Abschied, und einen andern in die Stelle anzu-
werben, Geld zu nehmen. Dergleichen gestatte Ich keinen Officier, weil das auf eine
Geldschneiderey heraus kömmt, welches immer für einen Officier, eine höchstunanstän-
dige Sache bleibt. Ihr hättet daher meritiret, daß Ich Euch auf der Stelle den Abschied
gegeben, denn Ihr sollt auf andere Officiers Achtung haben, daß sie solche Handlungen,
nicht unternehmen, und Ihr thut das selbst: Ich verweise solches Euch also hiedurch alles
Ernstes mit der nachdrücklichen Verwarnung und Befehl, Euch dergleichen nicht weiter zu
unterstehen, auch genau darauf Acht zu haben, daß das auch von keinen Officier bey
Eurem unterhabenden Regiment geschieht, wiedrigenfals habt Ihr unausbleiblich, die
nachdrücklichste Ahndung, zu gewärtigen, Indem Ich die Ordre gestellet, daß der erste
Officier, welcher das wieder thut, sofort cassiret werden soll.

In einem Nachsatz zu dem Bescheid hieß es: Quod bene notandum. Ein Officier der
Geld nimt unter Praetext, Cantonisten zu verabschieden, ist ein oeffentlicher Dieb, der die
Unterthanen bestiehlt.1843 Um diese Verstöße endlich abzustellen, erließ der König am
nämlichen Tage eine Zirkularordre an alle 14 General-Inspekteure, wonach der erste
Offizier, der von einem Kantonisten unter einem Vorwand Geld nimmt, sofort kassiert
wird. Am 17.2. d.J. wurden zudem zwölf schlesische Landräte instruiert, in ihren Kreisen
auf die unbefugte Freigabe von Kantonisten zu achten. Es darf freilich bezweifelt werden,
ob die Anfang 1784 erlassenen Maßnahmen einen dauerhaften Erfolg zeitigten. Gene-
ralmajor von Podewils selbst verbüßte einen mehrwöchigen Arrest, aus dem er am 1.4. d.J.
wieder entlassen werden sollte.1844

Friedrich II. registrierte derartige Vorfälle sorgfältig und ließ Hinweise auf solche
Vergehen wie auf die Bestrafung in seine Resolutionen einfließen. Zweifellos hoffte er
dabei auf die abschreckende Wirkung früherer Urteile, wußte jedoch auch, daß sich

daß sie zu viel Leute beurlauben, auch wohl gar losgeben, zu ihrem Nutzen, und in Westphalen
geschiehet das häufig: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 315.

1842 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 338, S. 340, S. 361. Wahrscheinlich Christian Ludwig von Blanc
kensee, 1726 1809, preußischer Obrist, verheiratet mit Anna Louise verwitwete von Roehl, ge
borene Meyern: Tb. Uradel, 15. Jg. (1914), S. 90.

1843 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 145. Hierbei handelte es sich gewiß um Friedrich Wilhelm von
Podewils, 1723 1784: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 582, S. 54. Möglicherweise gab es einen
Zusammenhang zwischen dieser Zurechtweisung vom Februar 1784, für die es bei Priesdorff keinen
Hinweis gibt, und dem sieben Monate später erfolgten Tod des Generals.

1844 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 288.
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bestimmte Dinge gar nicht oder nur bedingt eindämmen ließen. So nahm er am 11.5. 1783
Bezug auf eine Denunziation gegen einige Offiziere des H-R von Lossow (Nr. 5), welche
ihm von Generalleutnant von Bülow überschrieben worden war, und betonte, daß Ich
schon immer so ein klein Soubçon, gegen die Husaren gehabt, und könnet Ihr denen
Commandeurs dorten nur sagen, daß sie scharf darauf sehen sollen, daß keine dergleichen
Unordnungen, und Plackereyen vorgehen; Sie sollen nur ein Exempel nehmen, was beym
ehemaligen Wulffschen Regiment geschehen, und wie so wohl der General selbst, als auch
die Officiers, die sich solcher übeln Sachen, zu Schulden kommen laßen, bestrafet worden:
Und ganz kürtzlich, ist der Obrist v. Blanckensée, vom Jung Woldeckschen Regiment,
cassiret, und zwey Jahre auf die Vestung, gesetzt worden; Weiln er Bursche von seiner
Compagnie, verkauft, auch vor Geld verabschiedet, und solcher Plackereyen mehr, be-
gangen hatt. Der General-Inspekteur sollte das den betreffenden Offizieren zu erkennen
geben, … denn darunter verstehe Ich keinen Scherz, vielmehr laße Ich das nach aller
rigueur bestrafen.1845

Größere Spannungen zwischen den Offizieren auf der einen Seite, Regimentschef und
Kommandeur auf der anderen gab es im Frühjahr 1786 im I-R von Stwolinsky (Nr. 10) in
Bielefeld. Und zwar schickte Ende Mai d.J. das Corps Offiziere eine anonyme Anzeige
über Wittenberg an das Kabinett, in der es sich über die Unwissenheit, die Grobheiten von
Chef und Kommandeur beklagte. Danach sollen letztere sie als gemeine Corporals und
nicht als Offiziere von Ambition behandelt haben. Besonders erbost waren die Angeber
darüber, daß sie, obwohl der General-Inspekteur ihnen bei der letzten Revue seine voll-
kommene Zufriedenheit bezeigt hatte, schon einen Tag später wieder ohne Disposition
exerzieren mußten und durch viel Lärm und Schreien in die Bredouille gekommen wären.
Am 27.5. wies der König den zuständigen Kabinettsbeamten an, das Schreiben an den
Bielefelder Generalmajor schicken, so wie Ich es gekriegt habe. Er möchte das nachsehen
mahl und die Officiers in Ordnung halten, und wenn der Commandeur Unrecht hatt, soll er
ihm brav die Wahrheit sagen, wenn das aber nicht ist, soll er die Officiers, die am unru-
higsten sind, in Arrest setzen, und müßen die dann ordentl. bestraft werden.

Zehn Tage später berichtete S.F. von Stwolinsky unter Bezugnahme auf das ihm
zugefertigte Schreiben über die Situation in seiner Einheit. Er habe dieses seinen Offi-
zieren, denen er allen eine gute Führung attestierte, vorgelegt, allerdings wollte keiner von
ihnen an der anonymen Anzeige mitgewirkt haben. Der Generalmajor versicherte, zu-
sammen mit seinem Kommandeur auf Zucht und Ordnung im Regiment zu achten, aber
nicht zu unerlaubten Mitteln zu greifen. Abschließend betonte der Verfasser, sich alle
Mühe geben zu wollen, um den Angeber zu ermitteln.1846 Dadurch, daß Friedrich II. die
Denunziation an einen der Beklagten schickte, hatte er nichts erreicht, denn die Span-
nungen blieben. Die Offiziere mögen sicher auf eine Untersuchung durch einen Dritten,
eventuell den Inspekteur, gehofft haben. Daß sie ihrem Vorgesetzten gegenüber jede
Teilnahme an der Sache abstritten, war mehr als verständlich, hätte ihnen dieser doch sonst
den Dienst im Regiment unerträglich gemacht.

1845 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 344 345.
1846 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 338 RS, fol. 372 RS 373.

634 3.4. Subordination gilt für alle



Aus einem Bericht des Inspekteurs Generalmajor von Brünning vom Mai 1786 geht
hervor, daß es damals auch Probleme im I-R Nr. 39 im neumärkischen Königsberg gab, die
aber weniger auf das Offizierskorps, sondern in erster Linie auf den Chef zurückgingen. In
der Meldung hieß es nämlich, das Regiment habe ordentlich und gut exerziert, es wären
aber verschiedene Auftritte vorgekommen, die sich in der Folge für die Einheit nachteilig
auswirken könnten. Er hätte daher auf königliches Geheiß dem Generalmajor C.L. von
Kenitz angedeutet, daß letzterer sich die Ungnade zuziehen würde, wenn er die ihm
zugegangenen Weisungen nicht pünktlich befolge. Der Generalmajor wechsele nämlich
von einem Extrem zum anderen, habe Verzückungen und wisse nicht was er tut. Mögli-
cherweise sperrte sich der Regimentschef gegen Anordnungen von Brünnings, vielleicht
handelte es sich bei ihm aber auch um einen Choleriker. Auf alle Fälle wirkte sich sein
Betragen nachteilig aus. Bis zu seinem Tod hat Friedrich II. jedoch keine Maßnahmen
mehr getroffen, um die dortigen Verhältnisse zu ändern.1847

Aber auch geringere Vergehen von Offizieren wurden vom König strikt geahndet, z.T.
mit harschen Rügen, z.T. mit unverhüllten Drohungen. Dazu kam, daß er sehr nachtragend
war und Jahre oder Jahrzehnte später auf unliebsame Zwischenfälle rekurrierte, Ge-
haltszulagen strich oder Beförderungen aussetzte. Als Mitte 1777 bekannt wurde, daß im
I-R Nr. 9 in Hamm viele Einländer und Kantonisten als Ausländer ausgegeben und ein-
gereiht worden waren, reagierte der Landesherr verschnupft, zumal Generalleutnant von
Wolffersdorff noch für die verantwortlichen Offiziere, die in Arrest gesetzt werden sollten,
Partei bezog. Auf eine schriftliche Vorstellung des Obristen von Reden, der sich am 19.7.
d.J. für die Irregularitäten entschuldigen und sich über den angekündigten Arrest be-
schweren wollte, entgegnete Friedrich II. eine Woche später, wenn er nach Kriegsrecht
geurteilt hätte, wären alle betroffenen Offiziere wegen Zuwiderhandlung gegen seine
Ordre kassiert worden. Der Obrist könne daher froh sein, daß es für diesmal beim Arrest
geblieben sei. Dann betonte er jedoch: Soviel aber muß Euch doch dabey noch sagen, daß
die Sache an Eurem Avancement Euch schaden wird, und daß Ich Euch einen vorziehen
werde. Darnach könnet Ihr Euch nur achten, und müßet Ihr Euch in Zukunft beßer an
Meine Ordres binden.1848 Der König sah mithin den Verstoß als so gravierend an, daß er ihn
dem Obristen persönlich verübelte und ihn deshalb bei der Beförderung zurückzusetzen
gedachte. Tatsächlich avancierte von Reden nicht mehr zum Generalmajor, sondern wurde
im Sommer 1780 gegen seinen Willen mit 400 Talern pensioniert.

Waren harsche Zurechtweisungen für die einen Offiziere Anlaß, um um den Abschied
zu bitten, sofern sie sich das finanziell leisten konnten, denn eine Pension oder Versorgung
bekamen sie nicht, so für die anderen Vorbote für die nicht verlangte Dimission. Zu den
letzteren gehörte Generalmajor P.W. Teuffel von Birkensee, der sich 1781 den königlichen
Unmut zugezogen hatte. Ihm ging deshalb am 13.8. d.J. diese Resolution zu: Ihr seyd
négligent und gar nicht activ, und wißet nicht, Eure Brigade ordentlich aufzuführen, Ein
General muß activ seyn, und dazu müßt Ihr Euch gewöhnen, und hinführo im Dienst mehr

1847 Ebda., fol. 346 RS. Zu Christian Ludwig von Kenitz, 1724 1797, seit 1784 Generalmajor, siehe:
Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 700, S. 181 182, hier aber nur der Hinweis auf den königlichen
Verweis, den sich der General im Frühjahr 1785 zugezogen hatte.

1848 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 77, fol. 62 RS.
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Activitaet bezeigen; sonsten wo das nicht ist, so werde Ich Euch gleich den Abschied
geben.1849 Eine Chance bekam der Gescholtene jedoch nicht mehr, denn bereits am 18. 9.
1781 erfolgte seine unfreiwillige Verabschiedung.

Aber auch Generäle, die in der Gunst des Monarchen standen, konnten sich relativ
rasch dessen Unzufriedenheit zuziehen. Besonders verargte es Friedrich II. Militärs wie
Beamten, wenn sie ihm in die Personalpolitik, in die Besetzung höherer Posten hinein-
reden wollten. Als nach dem Tod des Herzogs von Braunschweig-Bevern das Stettiner
Gouvernement 1781 an Generalleutnant von Hake fiel, glaubte sich Generalleutnant von
Moellendorff zurückgesetzt und kam mit einer Supplik im Kabinett ein.1850 Daraufhin gab
ihm sein Landesherr am 14.8. d.J. unverblümt zu erkennen, daß Ich nicht weiß, wie Euch
das, wegen des Stettinschen Gouvernements einfallen können, denn die Gouvernements
vergebe Ich wie Ich will, und es für gut finde; da ist sein Tage kein Rang und nichts dabey,
und zum andern habe Ich Euch bey Eurem Regiment gern laßen wollen. Ihr werdet Euch
also deshalb beruhigen.1851 Eine ähnliche Abfuhr erfuhr am 3.3. 1782 Obrist von Pirch,
der sich über die Ansetzung eines Majors beklagt hatte. Ihm ging nämlich der Bescheid zu,
das dependiret ja wohl von Mir, und werdet Ihr Mir wohl nicht disputiren, Officiers bey der
Armée zu machen, so wie Ich das vor gut finde.1852

Ganz unberechtigt freilich war die Beschwerde von Moellendorffs nicht gewesen,
hatte er doch die Anciennität für sich. L.F. von Hake war zwar an Lebensjahren der Ältere,
doch ersterer ungleich früher zum Generalmajor wie zum Generalleutnant avanciert. Wie
bei den Beamten setzte sich Friedrich II. bei Beförderungen des öfteren über das
Dienstalter hinweg und verwies in solchen Fällen auf seine eigene Machtvollkommenheit
oder das Leistungsprinzip. Möglicherweise hatte er für den Zurückgesetzten auch bereits
einen wichtigeren Posten im Auge. Nahm der König anderen Offizianten einen derartigen
Schritt wie den des Generals vom August 1781 dauerhaft übel und vermochten sie seine
Gunst nicht zurück zu erlangen, machte von Moellendorff im August 1782 die schlesische
Revuereise in der königlichen Suite mit und rückte vier Monate später in das Gouver-
nement von Berlin ein. Der Generalleutnant gehörte somit zu den Personen, denen der
Landesherr wohlwollend gegenüberstand und die sich deshalb kleinere Extravaganzen
leisten konnten. Andererseits mußten sie auch unberechtigte Zurechtweisungen ertragen
können. W.J.H. von Moellendorffs Bonus resultierte unzweifelhaft aus den ersten Jahr-
zehnten seiner Karriere, war er doch zunächst Page beim König, dann lange Zeit Offizier
bei der Garde und schließlich Kommandant von Potsdam gewesen, traf zwischen 1740 und
1770 somit regelmäßig mit dem Monarchen zusammen.

Der Landesherr verlangte strikten Gehorsam aber nicht nur von dem einzelnen Offi-
zier, sondern auch von den Truppeneinheiten, wobei es einen direkten Zusammenhang
zwischen beiden Aspekten gab. Denn Nachsicht gegenüber dem Einzelnen hatte negative

1849 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 618. Unklar ist, worauf sich die Vorhaltung des Königs bezieht,
eventuell war letzterer mit der Revue nicht zufrieden gewesen. Zu Philipp Wolfgang Teuffel von
Birkensee, 1722 1781: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 647, S. 126.

1850 Levin Friedrich von Hake, 1713 1785, Wichard Joachim von Moellendorff, 1724 1816: Pries
dorff, Führertum, T. 3, Nr. 595, S. 70 71; Teil. 2, Nr. 530, S. 516 520.

1851 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 619.
1852 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 195.
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Auswirkungen auf das ganze Offizierskorps. Infolgedessen wurden Exempel statuiert,
Vergehen hart geahndet. Als am 3.1. 1783 Generalleutnant D.F. von Lossow aus Goldap
über einen Stabs-Rittmeister berichtete, der nach Verbüßung seiner Strafe aus dem Arrest
entlassen worden war, nahm das der König zum Anlaß einer Mißbilligung. Er will nämlich
aus dem ganzen Vorfall ersehen haben, daß keine rechte Subordination im Regimente ist.
Ihr müßt daher die Officiers schärfer halten und mehr Ernst gegen sie zeigen, und Euch
alle Mühe geben, eine rechte Subordination, wie sich das gehöret, bey Eurem unterha-
benden Regimente wieder einzuführen.1853 Am 22.1. d.J. wurde der Generalleutnant dann
angehalten, in seinen Bemühungen fortzufahren, die Offiziere zu mehr Application an-
zuhalten und sie munterer zu machen. Denn im Bayrischen Erbfolgekrieg sollen sie
schläfrig gewesen sein, keine Aktivität gezeigt und nichts getan haben.1854 Letztlich bot
also die Verhängung jener Arreststrafe dem König einen willkommenen Anlaß zu einer
Kritik am H-R Nr. 5, mit dem er 1778/79 wenig zufrieden gewesen war.

In Analogie zu anderen Fragen maß der Monarch bei militärischen Vergehen mit
zweierlei Maß. Drang er bei Desertion und Insubordination auf harte Strafen, um Exempel
zu statuieren, zeigte er sich bei anderen Verstößen nachsichtig. Und kaum zufällig mil-
derte er am 4.4. 1783 das kriegsrechtliche Urteil wegen eines Werbe-Exzess im Mindener
Regiment Jung-Woldeck ab. Ihm erschien die Sentenz zu hart, weshalb er Generalmajor
von Stwolinsky wissen ließ, der Fähnrich von Raesfeld solle nur einen zweimonatigen
Arrest auf der Hauptwache absitzen, der Feldwebel Francke lediglich vier Wochen im
Arrest bleiben und zudem seinen Rang behalten. Zur Begründung hieß es, denn man muß
die Sache mit einem Werbe Excess nicht so sehr hoch nehmen, das ist ja nur eine Lum-
perey.1855 Angesichts des Stellenwerts der Werbung für das preußische Heer mußte er den
damit betrauten Offizieren manches nachsehen, um das heikle Geschäft nicht ins Stocken
geraten zu lassen.

Aber selbst bei gravierenderen Vergehen waltete mitunter Milde. So soll ebenfalls im
Frühjahr 1783 ein Grenadier Ernst Friedrich Lohmann vom zweiten Bataillon Garde die
Absicht gehabt haben, einen Offizier zu erschießen. Das Kriegsrecht sah für ihn deshalb
die Strafe des Arquebusirens vor. Der Landesherr bestätigte das Urteil jedoch nicht und
bezeichnete es am 13.4. d.J. gegenüber Generalmajor von Rohdich als zu hart, weil der
Soldat sein Vorhaben nicht ausgeführt und noch nicht einmal zum Hause des Offiziers
gegangen sei. Dafür sollte Lohmann 36mal Spießruten laufen und lebenslang auf die
Festung Spandau gebracht werden.1856

1853 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 33.
1854 Ebda., S. 66.
1855 Ebda., S. 242.
1856 Ebda., S. 262.
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3.5. Fälle von Desertionen u.a. schwerwiegenden Verstößen

Beging ein Offizier Fahnenflucht, wurden ihm gemäß Edikt vom 17. 11.1764, welches
wiederum auf einschlägigen Verordnungen vom 24.9. 1749 und 1.5. 1750 fußte, als
ehrvergessenem Deserteur Adel und Würde aberkannt, sein Bildnis mit Namen an einen
Galgen in der Garnison geschlagen, ein Prozeß gegen ihn eröffnet und sein Vermögen
eingezogen.1857 Für die Familien, insbesondere dann, wenn der Sohn in einem Regiment
nahe seines Geburtsortes gedient hatte, bedeuteten solche Vergehen einen großen Makel,
weshalb sie versuchten, eine Niederschlagung des Verfahrens zu erwirken und die Ein-
ziehung des Vermögens zu verhindern. Fahnenflucht wurde häufig nach einem Duell
begangen, um der damit verbundenen Strafe zu entgehen, nach Verstößen gegen die
Subordination, wegen hoher Verschuldung, aus Überdruß über den kleinen Dienst, im
Krieg auch aus Angst um den Verlust des Lebens. Friedrich II. kannte bei Desertion keine
Nachsicht, allenfalls ließ er sich herab, die supplizierenden Familien zu beruhigen.

Trat ein höherer Dienstgrad aus, griff der große König gelegentlich zu dem Mittel der
Desinformation, um größeres Aufsehen und einen Imageverlust für seine Armee zu ver-
meiden. Er tat das z.B., als ihm im Mai 1744 gemeldet wurde, der Obrist von Henichen
habe sich von seinem Regiment nach Böhmen abgesetzt. Daraufhin ging Generalmajor
(A.E.) von Bredow die Weisung zu, er solle ausstreuen, der Offizier hätte an einer Ge-
mütskrankheit gelitten, sich deshalb entfernt und Zuflucht in einem katholischen Kloster
gesucht. Zugleich bekam der Regimentschef den Auftrag, ohne Eclat die wahren Gründe
für die Desertion zu eruieren, herauszufinden, mit welchen seiner Kameraden von He-
nichen näheren Umgang gehabt habe und ob diese jetzt noch mit ihm in Kontakt stünden.
Das im Herzogtum Magdeburg befindliche Vermögen des Obristen sollte mit Beschlag
belegt werden.1858

Im Unterschied zu seiner Haltung gegenüber Abschiedsgesuchen wie der Versorgung
invalider Offiziere, welche mit zunehmenden Lebensjahren immer rigider wurde, unter-
schied sich die königliche Position hinsichtlich der Desertion im Jahre 1750 nicht von der
des Jahres 1785. Dennoch gab es selbst in dieser Frage, die die Grundlagen der preußi-
schen Militärverfassung berührte, Nuancen. Wie der Monarch in den vierziger und
fünfziger Jahren Anträgen auf Reaktivierung aufgeschlossener gegenüberstand als später,
scheint er auch bei dem heimlichen Austreten aus seinen Staaten, sofern es sich hierbei um
jugendliche Unbesonnenheiten handelte, weniger streng verfahren zu sein. Zumindest
macht seine Resolution vom 17. 10. 1748 an Generalleutnant du Moulin das glaubhaft.

Letzterer hatte sich in seinem Immediatgesuch nämlich dafür eingesetzt, den Bruder
des Premier-Leutnants J.G.H. von Leipziger vom I-R Nr. 37, der ehedem aus Potsdam

1857 So am 3.1. 1782, als der König eine Sentenz gegen einen fahnenflüchtigen Fähnrich von Ko
schembahr vom Regiment von Flemming billigte. Hier der Hinweis auf jenes Edikt mit Aberken
nung des Adels: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert. Das Edikt vom 17.11.1764 ist abgedruckt
bei Mylius, NCC, 3. Bd., 1761 bis 1765, hier als Nr. 81 für 1764 auf den Sp. 519 524; das erneuerte
Edikt vom 24.9.1749 in: CCM, Continuatio, IV, 1748 1750, Sp. 185 188; in ebda., II, 1741
1744, Sp. 137 138, die Zirkularordre vom 12.6.1743 über die Maßnahmen beim Ausbleiben von
Offizieren.

1858 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 28, fol. 253, fol. 281 RS.
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entwichen war, zu pardonnieren und eine zweite Chance zu geben. In der Antwort an den
General hieß es, dieser könne von Leipziger in seinem Regiment als Gefreite-Corporal
annehmen, sollte aber bedenken, ob etwas gutes davon heraus kommen werde, da dieser
Mensch vorhin schon so ehr vergessen gewesen und als Cadet von Potsdam heimlich
weggegangen ist, es wäre dann, daß es ein gantz unbesonnener Jugend Fehler gewesen,
und daß derselbe nachher solchen bereuet und seine Conduite sehr gebeßert habe.1859

Auch in wenigen anderen Fällen zeigte er sich nicht abgeneigt, einen ausgetretenen Ge-
freite-Corporal oder Fähnrich ggf. bei einem Garnison-Regiment zu plazieren.

Für das Austreten jüngerer Offiziere zeichneten mitunter mehrere Faktoren verant-
wortlich. Zum einen war ein nicht geringer Teil von ihnen unfreiwillig in die Armee
eingetreten, hatte sich dem Druck von Elternhaus und Landesherrn gebeugt. Dazu kam,
daß das militärische Geschäft nicht ihren Erwartungen entsprach, v. a. der sog. kleine
Dienst als enervierend empfunden wurde, und die Beförderung ausblieb. Wurden jetzt
noch Urlaubs-, Versetzungs-, Heiratsgesuche verworfen, konnte es rasch zu einer Kurz-
schlußreaktion kommen, Kurzschluß insofern, da die Deserteure ihr inländisches Ver-
mögen verloren und die meisten von ihnen bisher vom Tractament gelebt hatten, nach der
Flucht folglich ohne Einkommen dastanden. Außerdem konnten sie ohne förmlichen
Abschied auf keine fremden Dienste hoffen.

Vor diesem Hintergrund ist das Verhalten des Leutnants von Below vom I-R Nr. 36 zu
sehen. Der Offizier bat im Frühherbst 1748 immediat um die Versetzung zu einem Ka-
vallerie- oder Husaren-Regiment, weil er wegen eines Fußschadens nicht länger bei der
Infanterie dienen konnte. Daraufhin forderte der König ein Gutachten Generalleutnant
von Münchows an. Dessen Attest fiel nicht so aus, wie es sich der Leutnant erhofft hatte,
denn in der Resolution vom 16.10. hieß es, angesichts der angezeigten Umstände müßte
von Below in Brandenburg/H. bleiben. Bereits diese Bemerkung läßt vermuten, daß jener
Fußschaden nur vorgeschoben war, daß der Offizier von anderen Beweggründen geleitet
wurde.1860 Ende Dezember 1748 hieß es dann, der Leutnant sei mit einer Rahel von
Broesigke nach Sachsen durchgegangen, deshalb sollte gegen ihn das Kriegsrecht ver-
hängt werden. Die Desertion von Belows läßt den Schluß zu, daß sein Regimentschef wie
die potentiellen Schwiegereltern eine Heirat ablehnten, weshalb er sein Heil in einer
Versetzung suchte. Als auch diese abgelehnt wurde, verließ er heimlich die Monarchie.

Ähnlich schwer wie Fahnenflucht geahndet wurden von Edelleuten begangene
Diebstähle, Unterschlagungen, Meineide u. a. Vergehen, die mit der Ehre eines adligen
Offiziers unvereinbar waren. Eines besonders schweren Verbrechens machte sich 1748
Leutnant Carl Friedrich von Nienburg vom I-R des Markgrafen Carl (Nr. 19) schuldig.
Dieser stellte auf den Namen seines Chefs und mit dessen Siegel falsche Wechsel aus,
legte einen Meineid ab und wurde deshalb vor ein Kriegsgericht gezogen. Am 1.1. 1749
billigte der Landesherr das gegen den Offizier verhängte Urteil der Hinrichtung mit dem
Schwert, milderte auf eine Intervention des Markgrafen hin jedoch die Strafe in lebens-

1859 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 178 RS. Bei dem Premier Leutnant von Leipziger handelte es sich um
den späteren Generalmajor Johann Georg Heinrich, 1718 1790, seit 1784 Generalmajor: Pries
dorff, Führertum, Nr. 706. Jener Bruder war offenbar Johann Dietrich von Leipziger, 1728 1796:
Tb. Uradel, 17. Jg. (1916), S. 467, 468, hier die Eltern und Frau, kein Hinweis auf den Militärdienst.

1860 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 165, fol. 177, fol. 322.
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langen Festungsarrest, der in Spandau abzusitzen war. C.F. von Nienburg sollte allerdings
auf den Tod vorbereitet und ihm die königliche Gnade erst unmittelbar vor der Exekution
mitgeteilt werden, wovon man sich eine besondere Abschreckung erhoffte.1861

Infolgedessen mußte der Landesherr auch am 28. 10. 1749 ein Gesuch des Vaters,
des Obristen von Nienburg zu Schwolback, abweisen, der um eine Strafmilderung für
den vormaligen Leutnant gebeten hatte. Da aber denselben auch nicht unbekandt ist,
wie enorm die Verbrechen deßen zu Spandau in Arrest befindlichen Sohnes gewesen
seynd, und daß letztere nichts anders von den wieder ihn rechtlich erkandten Todes
Straffe befreyen können, als allein das Mitleiden, welches Ich mit Ihm, als des De-
linquenten Vater, gehabt habe; So kann Ich auch nunmehro darunter nicht weiter
gehen, noch die deßen Sohn lediglich aus Gnaden zu erkandte Strafe weiter mildern,
damit das Exempel davon beybehalten, und die Strafen nicht zu einen Spiel-(Gesuchte)
gemacht werden.1862

Keine Gnade kannte der Monarch jedoch vier Monate später. Damals war Leutnant
von Brand vom G-R von Nettelhorst (Nr. 8) aus Glatz desertiert, vor dem Erreichen der
Grenze jedoch von Bauern gefangen worden. Am 24. 4.1749 wies der König den Obristen
an, Kriegsgericht über den Offizier zu halten. Am gleichen Tage machte er auch Gene-
ralmajor de la Motte-Fouqué auf seine Orientierung aufmerksam, daß denselben der
Process als einen Meyneidigen Deserteur kurtz gemachet und wann das Krieges Recht ihn
den Strang zu erkennen wird, solche Sentenz an ihn, ohne weitere Umstände und Auff-
enthalt vollenzogen werden soll, damit einen theils ein nöthiges Exemple an denen leicht
Sinnigen Leuthen zum Schrecken statuiret, andern Theils aber durch eine geschwinde
Execution (des Überlauffen) Ich sonsten deshalb von der Famille oder deßen Verwandten
exponiret bin, vorgebeuget werde.1863

Im März 1771 trat der vormalige Landrat des schlesischen Kreises Neumarkt C.F. von
Poser an den Landesherrn heran und bat darum, den Fehltritt seines Sohnes zu ent-
schuldigen. Dieser hatte als Fähnrich im D-R von Krockow (Nr. 2) gestanden, vor zwei
Jahren den Major C.C.W. von Leutsch bestohlen und war anschließend desertiert. Im
Interesse der Familie sollte jetzt den Prozeß gegen den vormaligen Fähnrich niederge-
schlagen werden. Am 11.3. wies der König das Ansuchen mit der Bemerkung zurück, das
gehe nicht an, aber das schade der Familie nicht. Seiner Ansicht nach lastete die Ver-
fehlung mit ihren Folgen also lediglich auf Sylvius Ferdinand von Poser, nicht aber auf
dessen Angehörigen, eine an der Wirklichkeit indes vorbeigehende Einschätzung. Für ihn
traf das sicher zu, nicht aber für die Landedelleute, die nach anderen Maßstäben urteil-
ten.1864

1861 Ebda., fol. 180; Nr. 37, fol. 1; Siehe über den Leutnant die biographischen Angaben in Geschichte
Reg. F.A. v. Braunschweig, S. 93. Dem Bruder des Delinquenten, der als Leutnant im Regiment Alt
Schwerin stand, versicherte der König am 23.1. 1749, ihm würden aus den brüderlichen Verfeh
lungen keine Nachteile erwachsen: Nr. 37, fol. 35 RS. Erst vor den Gewehren des Exekutions
kommandos pardonniert werden sollte im Sommer 1750 auch ein Artillerieleutnant Mai, der wegen
Verletzung der Subordination zum Tode verurteilt worden war: Nr. 38, fol. 403 RS.

1862 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 475.
1863 Ebda., fol. 157.
1864 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 161 RS; Oskar Pusch, Das schlesische uradelige Geschlecht von

Poser insonderheit von Poser und Groß Naedlitz, Neustadt/Aisch 1957, S. 164 166, hier der Vater
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Daß Friedrich II. derartige Vorfälle den Familien nicht nachtrug, zeigt eben dieser
Vorgang. So avancierte der Bruder des Deserteurs, Friedrich Wilhelm von Poser, zunächst
zum Regierungsrat in Brieg und 1780 zum Regierungspräsidenten in Küstrin, ein zweiter
Bruder namens Carl Moritz stand bis 1780 als Leutnant in einem Husaren-Regiment.
Zumindest die Karriere des Juristen hätte der König wegen des außer Landes gegangenen
Fähnrichs hemmen können. Ungeachtet jener Äußerungen, wonach adlige Familien unter
den Fehltritten einzelner Mitglieder nicht leiden sollten, finden sich einige wenige Fälle,
in denen der Monarch selbst „Sippenhaft“ praktizierte. Lehnte er doch z. B. am 3.3. 1768
den von Generalleutnant J.F. von Stutterheim unterbreiteten Vorschlag, den Capitain von
Collas vom I-R von Lehwald (Nr. 14) zum Major zu befördern, wie folgt ab: So kann Ich
solches ohnmögl: accordiren, maßen deßen Bruder der ehemalige Adjutant bey dem
General: Lieut: von Schmettau sich viel zu schändlich aufgeführet hat, daß Ich von diesem
Capte eine gute Idée hegen könnte.1865

Bezeichnend auch sein Bescheid vom 5.5. 1781 an Leutnant Otto Leopold von Gla-
senapp vom I-R von Pfuhl (Nr. 46), der zusammen mit elf Angehörigen der Familie, die
damals als Offiziere in der preußischen Armee dienten, eine Bittschrift eingereicht hatte.
Mit Hinweis auf dieses Engagements wünschten sie eine Niederschlagung des Prozesses
gegen den ausgetretenen Fähnrich von Glasenapp vom I-R von Ramin. In der Resolution
hieß es: Ich kann Ihnen nicht helffen, wenn die Leute solche Infamien machen, müßen sie
gestraft werden. Von der Armee wegzulaufen, ist ja die gröste Infamie, indeßen macht die
Strafe keine Schande, das Verbrechen ist Schande. Drei Wochen später wurde auch die
Bitte von Georg Matthias von Glasenapp abgewiesen, Bruder des desertierten Offiziers,
der als Leutnant bei Billerbeck (I-R Nr. 17) stand und ebenfalls um die Aussetzung des
Verfahrens gebeten hatte. Am 23.5. hieß es dazu, wenn Offic. desertiren, muß ja bestraft
werden, ist ja die gröste Schande.1866

Nachsichtiger zeigte sich der Landesherr dagegen, wenn preußische Vasallen, die nicht
im Militär- oder Zivildienst gestanden hatten, nach Verfehlungen außer Landes gingen.
Freilich machte er auch hierbei wieder Unterschiede, berücksichtigte die Familie, das
Delikt, die übrigen Umstände. So lehnte er am 16. 3.1771 zunächst das Gesuch der Tochter
des verstorbenen Generalleutnants von Münchow ab, der verehelichten Geh. Rätin de la
Motte, ihren Bruder nicht nach der Strenge der Gesetze zu bestrafen. Bei letzterem han-
delte es sich um den früheren Ordenskanzler Friedrich Wilhelm von Münchow, der
schuldenhalber außer Landes gegangen war. Zwei Wochen später billigte er jedoch den

Carl Friedrich von Poser, 1700 1776, auf S. 166 genannt der Sohn Sylvius Ferdinand, geboren
1752, um 1770 Fähnrich im Regiment von Krockow. Zu letzterem finden sich jedoch keine weiteren
Angaben. Auf S. 166 ferner Angaben über Carl Moritz und Friedrich Wilhelm von Poser; über
letzteren auch biogr. Handbuch, T. 2, S. 749 750.

1865 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, S. 89 (für 1768); wahrscheinlich Johann Jacob von Collas, geboren 1713,
1768 als Capitain und Erbherr auf dem preußischen Dommelkeim genannt: XX, EM, Tit. 110 g,
Nr. 55, S. 6 7; siehe zu Carl Christoph Graf von Schmettau die Angaben bei Priesdorff, Führertum,
Nr. 340.

1866 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 157, fol. 17, fol. 93 RS; Vollständige Genealogie des alt hinterpommerschen
Geschlechts der Erb , Burg und Schlossgesessenen von Glasenapp, 2 Teile, Berlin 1884 1897, hier
S. 339 zu Otto Leopold, 1752 1821, der 1783 seinen Abschied nahm und sich auf sein pommer
sches Gut Kussow zurückzog.
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Antrag des Majors Bernhard Friedrich von Münchow vom Regiment Gens d’armes und
des Stabs-Capitains von Münchow vom I-R von Koschembahr (Nr. 1), die um die Nie-
derschlagung des Prozesses gegen den vormaligen Ordenskanzler gebeten und in dem
Zusammenhang auf einen ähnlichen Fall in der Familie von Kleist verwiesen hatten. Von
beiden Supplikanten war weiter angeführt worden, ein solcher Prozeß sei schimpflich für
die Familie von Münchow. Wenn der Landesherr hier zu einem Zugeständnis bereit war,
hing das sicher auch mit den beiden Offizieren zusammen, deren weitere Karriere nicht
unter der Verfehlung eines Familienmitgliedes leiden sollte.1867

Auch in angesehenen Familien existierten schwarze Schafe, Mitglieder, die ihr Ver-
mögen verschwendeten, Mesalliancen eingingen oder sich dem Militärdienst durch die
Flucht entzogen. Solche gab es nicht nur in den Geschlechtern von Münchow oder von
Kleist, sondern auch bei den von Danckelmans, aus deren Reihen in der friderizianischen
Zeit immerhin einige Minister und Regierungspräsidenten kamen. Und zwar desertierte
1771/72 ein Bruder des Geh. Rats von Danckelman zu Berlin, der Leutnant bei von
Thadden (I-R Nr. 4) gewesen war, woraufhin dessen Vermögen eingezogen wurde. Ein
Gesuch des Geh. Rates, der die Aktiva der Familie hatte reservieren wollen, wurde am
30. 3.1772 abgeschlagen.1868 Eine Abfuhr erteilte der Landesherr am 24.4. 1772 ebenfalls
dem Generalmajor Frhr. von Egloffstein, der aus Rücksicht auf die Familienehre darum
gebeten hatte, den Prozeß gegen den Cornet von Egloffstein niederzuschlagen, der von
den Zieten-Husaren (Nr. 2) desertiert war und sich nach Amerika abgesetzt hatte. In der
Resolution hieß es lapidar, der Prozess müsse gemacht werden.1869

Selbst hohe Offiziere waren nicht vor schweren Vergehen ihrer Söhne gefeit. So mußte
Generalleutnant von Krockow Anfang Juli 1773 anzeigen, daß er bei der Ankunft bei
seinem Dragoner-Regiment (Nr. 2) in Schlesien zu seinem großen chagrin erfahren habe,
daß sein Sohn, der als Fähnrich auf Remonte-Kommando in Polen gewesen war, dort
Schulden gemacht, sich durch Verbrechen deshonorirt habe und aus Furcht vor Strafe
desertiert wäre. Der General suchte darum nach, daß der Landesherr ihm und seinem
zweiten Sohn dieses Vergehen nicht spüren lasse. In der Resolution vom 5.7. hieß es dazu:
Ich habe es schon erfahren: thut Mir recht leid. Aber der General hätte seinen Sohn besser
kennen und nicht nach Polen schicken sollen.1870

Knapp drei Wochen später bedankte sich der Generalleutnant für die Zusage, daß ihm
und seinem zweiten Sohn aus der Fahnenflucht keine Nachteile erwachsen sollten. An-

1867 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 172, fol. 206; Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 220. Laut den
Ranglisten von 1770 und 1775 war B.F. von Münchow 1730 in Pommern geboren, stand seit 1742 im
königlichen Dienst, avancierte 1764 zum Major und schied vor 1779 als Obristleutnant aus bzw.
wurde umgesetzt.

1868 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 186 RS. Bei dem desertierten Leutnant handelte es sich offenbar um
Wilhelm, 1741 1782, Bruder des schlesischen Justizministers A.A.H. von Danckelman und Bruder
des Geh. Rates Friedrich Carl Nicolaus, 1732 1792: siehe biog. Handbuch, T. 1, S. 193.

1869 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 237 RS.
1870 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 10; Anton Friedrich von Krockow, 1714 1778, seit 1757 Gene

ralmajor, 1760 Generalleutnant, Chef des Dragoner Regiments Nr. 2: Priesdorff, Führertum, T. 2,
Nr. 471, S. 458 459. Hier heißt es über den Sohn Carl Wilhelm, geboren 1748, dimittiert am 7.7.
1773 als Fähnrich im Dragoner Regiment Nr. 2. Der zweite Sohn war Ludwig Christian Friedrich,
geboren 1749, gestorben 1785 als Leutnant im nämlichen Regiment.
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schließend brachte er einen neuen Wunsch vor. Und zwar bat er den König jetzt um die
Niederschlagung des Desertionsprozesses. Am 25. 7. 1773 wurde das zwar nicht sofort
abgelehnt, der General aber vertröstet. Ich werde sehen wenn Ich hinkomme: vorläuffig
aber mus ihm sagen, daß dergl. persönliche Infamien die Familien nicht afficiren, und Ich
nicht gern Ausnahmen in dergl. Fall mache.1871 Denn nach der berechtigten Befürchtung
des Monarchen würden dann sofort andere Adlige auf den Plan treten und ähnliche
Wünsche äußern.

Weil es aus seiner Sicht bei Fahnenflucht keine Nachsicht geben konnte, mußte
Friedrich II. im Herbst 1781 auch dem Herzog von Mecklenburg-Schwerin eine Abfuhr
erteilen, der sich zuvor bei ihm auf väterlichen Wunsch für den Fähnrich von Both vom I-R
Prinz Friedrich von Braunschweig (Nr. 19) eingesetzt hatte. Der Sohn des mecklenbur-
gischen Generalmajors von Both war aus jugendlicher Torheit ohne Urlaub aus der
Garnison weggegangen. Auf Wunsch seiner Fürsprecher sollte dem Fähnrich aber nicht
der Prozeß gemacht, sondern er zwecks Besserung mit Festungsarrest bestraft werden und
seine Charge behalten. Am 10.11. teilte der König dem Herzog mit: Das sind General
Principia vor alle Leute und würde Er wohl wißen, daß dabey nichts geändert werden
könne: Es thäte Mir leid, aber die Gesetze wären vor alle Leute. Bereits zwei Tage zuvor
hatte er den Bruder des Deserteurs, den Leutnant und Adjutant bei Lengefeld von Both,
mit dem Antrag abgewiesen, den Prozeß aus Rücksicht auf ihren alten Vater und die ganze
Familie niederzuschlagen.1872

Bei gravierenden Vergehen ließ sich der Landesherr auch nicht von Personen, mit
denen er nahezu täglich Umgang hatte, zu einem Zugeständnis bewegen. Mitte Dezember
1771 trat der Obrist und Flügeladjutant von Pirch an ihn heran und supplizierte für seinen
Neffen. Danach hatte der Fähnrich von Zitzewitz vom I-R von Kleist (Nr. 36) einen
Desertionsplan gehegt, woraufhin ihm der Prozeß gemacht werden sollte. Der Onkel
suchte daraufhin nach, diesen Prozeß niederzuschlagen und den jungen Adligen nur für
einige Zeit in Festungsarrest zu setzen. Friedrich II. wies diese Vorstellung am 21.12. mit
den Worten zurück, wenn junge Officiers Infamien begehen, müssen sie gestraft werden.
Am 30.12. d.J. billigte er dann die kriegsrechtliche Sentenz gegen den Fähnrich von
Zitzewitz wegen intentierter Fahnenflucht und beabsichtigter Verleitung eines Füsiliers.
Nach dem 21. Kriegsartikel sollte von Zitzewitz als ein ehr- und pflichtvergessener
Mensch seines Offizierscharakters für unwürdig erklärt, kassiert und mit sechsjährigem
Festungsarrest bestraft werden.1873

Daß zumindest der Landesherr keinen direkten Zusammenhang zwischen der per-
sönlichen Verfehlung eines Mitgliedes und der Ehre der ganzen Familie sah, machte er am
13. 5.1772 gegenüber dem Rittmeister von Woyrsch von den Roeder-Kürassieren (Nr. 1)
klar. Dieser war zuvor im Kabinett vorstellig geworden und hatte darum gebeten, das
Verfahren gegen seinen Bruder, des vom I-R von Billerbeck (Nr. 17) ausgetretenen
Leutnants von Woyrsch, zur Rettung der Familien Ehre niederzuschlagen. Das Gesuch
wurde mit der Bemerkung abgewiesen, thut Mir leid, dergleichen Verbrechen müssen

1871 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 68.
1872 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 342 RS, fol. 333 RS, fol. 437.
1873 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 695, fol. 713.
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gesetzmäßig bestraft werden, die Strafe aber ist personell und schimpft die Familie
nicht.1874 Und auch die Karriere des Supplikanten litt nicht unter dem Vergehen des
Bruders, rangierte er doch 1777 als zweiter Major im K-R Nr. 1.

Bei Fahnenflucht kannte der große König keine Nachsicht, auch wenn er in Kriegs-
zeiten scheinbar konzessionsbereit war. So wurde Anfang März 1773 der frühere Major
F.W. von Selchow, der sich 1752 vom damaligen I-R von Bredow (Nr. 21) entfernt hatte
und sich jetzt in Menterode bei Mühlhausen aufhielt, im Kabinett vorstellig und bat um ein
für ihn wichtiges Zugeständnis. Er machte darauf aufmerksam, im letzten Krieg bei den
Frei-Dragonern von Glasenapp wieder als Major angenommen worden zu sein und die
Campagne mitgemacht zu haben. Der Offizier wollte zwar nicht wieder in die Armee,
wünschte aber, daß die Justiz sein Bildnis zur Wiederherstellung seiner Ehre und damit
seinen Kindern kein Vorwurf gemacht werden könnte in Halberstadt vom Galgen ab-
nehmen soll. D.h., ihm ging es v. a. darum, weiteren Schaden von der Familie abzuwen-
den. Am 6.3. wurde er jedoch rundweg abgewiesen.1875

Nicht selten trugen Schulden und heimlich eingegangene Ehen dazu bei, daß Offiziere
Fahnenflucht begingen. Da sie hierdurch jedoch ihr Tractament verloren und ihr Ver-
mögen, sofern es sich in der Monarchie befand, eingezogen wurde, gerieten viele in eine
prekäre Lage. Letztere wurde noch dadurch verschärft, daß sich wegen ihres unehren-
haften Verhaltens oft die Familien von ihnen lossagten, und zwar keineswegs nur die in
Preußen ansässigen. Im Kabinett liefen daher zahlreiche Suppliken von in- wie auslän-
dischen Edelleuten ein, die darum nachsuchten, ihren Geschlechtern die Schande zu
ersparen, die mit dem Anschlagen des Bildes des desertierten Offiziers an den Galgen
verbunden waren.

Ein solches Gesuch brachte im Oktober 1776 ein von Schauroth zu Neuhoff bei Coburg
ein. Dessen Sohn hatte als Leutnant im I-R von Lossow (Nr. 41) gestanden, war heimlich
außer Landes gegangen und nun wollte der Vater den Makel von der Familie möglichst
abwenden. Er konnte zwar die Desertion nicht rückgängig machen, wollte aber wenigs-
tens bewirken, daß das Konterfei des Sohnes in Minden nicht angeschlagen wird. Der
Leutnant hatte sich nach Anzeige seines Regimentschefs heimlich mit einer liederlichen
Person trauen lassen, viele Schulden aufgenommen und sich nachlässig im Dienst gezeigt.
Er war deshalb von Generalmajor von Lossow in Arrest gesetzt worden und anschließend
ausgetreten. Am 9.10. beschied der König den Vater, daß in solchen Fällen keine Aus-
nahme gemacht werden könnte.1876

Sowohl aus Verärgerung über die Schlesier, die nach dem Ende des Bayrischen Erb-
folgekrieges häufig den Dienst aufkündigten, als auch angesichts dessen, daß es aus seiner
Optik bei Desertionen keine Nachsicht geben konnte, lehnte Friedrich II. am 17. 12. 1781

1874 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 281; Rangliste 1777, S. 138; eventuell verwandt mit Johann
Christian Georg von Woyrsch, 1733 1813, preuß. Major a.D., Erbherr auf Kamin, Kopania, Pils
nitz: Tb. Uradel, 37. Jg. (1938), S. 631. Dieser war lt. Wechmar, Braune Husaren, im Siebenjährigen
Krieg ins Husaren Regiment von Wechmar, später von Werner, eingetreten und hier vom Fahnen
junker bis zum Premier Leutnant avanciert. Im Januar 1773 erfolgte seine Versetzung als Rittmei
ster zum Husaren Regiment von Owstien: S. 250, S. 254.

1875 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 159.
1876 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert, Eintrag vom 9.10.1776.
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das Gesuch des Sekonde-Leutnants Ernst Bernhard von Studnitz vom ersten Bataillon
Garde ab; und das, obwohl dieser gar nicht um die Niederschlagung des fiskalischen
Prozesses gegen seinen vom I-R von Erlach (Nr. 40) entwichenen Bruder gebeten hatte,
sondern nur darum, dessen Bildnis vom Galgen in Schweidnitz zu nehmen, was dem
Supplikanten wegen der in Schlesien lebenden Familie mehr als unangenehm war. Der
Monarch beschied den Gardeoffizier wie folgt: Da kann Ich nicht helffen, die Schlesier
gehen fort ohne Abschied zu nehmen, da muß also ein Exempel statuirt werden. Überdem
ist das ein General Gesetz vor alle, das thut ihm auch kein Tort, denn die Schande liegt in
der That.1877

Friedrich II. kannte nicht nur bei Fahnenflucht preußischer Offiziere keine Nachsicht,
sondern stand zumindest in Friedenszeiten auch fremden Deserteuren skeptisch gegen-
über. In Kriegszeiten war seine Sicht hingegen eine etwas andere, zumal bei Unteroffi-
zieren und Gemeinen. Im April 1786 berichtete Generalmajor B.E. von Bonin über einen
fahnenflüchtigen österreichischen Unterleutnant Frhr. von Bülow, Sohn eines Obristen in
habsburgischen Diensten, der wegen eines Duells sein Regiment in Lemberg hatte ver-
lassen müssen und jetzt in Graudenz angekommen war, um in einem der neuen Frei-
Regimenter plaziert zu werden. Am 20.4. bekam der Regimentschef folgenden Auftrag
aus Potsdam: Er soll den desertirten Officier nur wieder wegschaffen, und ihm sagen,
solche Leute würden hier bey uns nicht angenommen.1878 Hätte die Annahme eines Fah-
nenflüchtigen aus den Ausland doch nicht den besten Eindruck bei den eigenen Leuten
hinterlassen und wäre der Disziplin nicht förderlich gewesen.

1877 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 511 RS; Reinhard, Garde, S. 533.
1878 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 254.
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IV. Einheimische und Fremde

4.1. Die königliche Sicht auf In- und Ausländer

Nicht zu Unrecht wurde die preußische Armee vom großen König als Versorgungsanstalt
v. a. für den ärmeren Adel der Monarchie angesehen, gleiches galt auch für Hofpagen- und
Kadettenkorps, deren Zöglinge nach dem Erreichen eines bestimmten Alters in die Re-
gimenter wechselten. Der Zustrom in diese wie in jene durchlief dabei zwischen 1740 und
1786 mehrere Phasen. Mal gab es einen starken Andrang, weshalb fast ausschließlich
Inländer aufgenommen wurden, mal stockte die Rekrutierung, wurden Ausländer gern
gesehen. Seine grundsätzliche Position in dieser Frage hat der Monarch bei verschiedenen
Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht. Am 28. 6.1743 etwa hieß es gegenüber Gene-
ralfeldmarschall von Roeder, daß Ich zu Cadets lieber eingebohrere Vasallen auß Preu-
ßen, als auß Pohlen haben will. Wann aber nicht genug Preußen sind, so können auch
junge Churländer auch Lieffländer angenommen werden.1879 Spätestens nach 1763 wollte
er dann von Kurländern nicht mehr viel wissen und favorisierte Adlige aus Schwedisch-
Pommern sowie diversen Reichsterritorien.

Um einen speziellen Aspekt der Übernahme ging es dann in der Weisung vom 22.11.
1747 an den General-Adjutanten von Buddenbrock, welcher einem sächsischen Offizier,
der um den Wechsel in preußische Dienste gebeten hatte, mitteilen sollte, daß Meine
Officiers denen Sächsischen keine preferent geben, folglich wenn er in hiesige Dienste
treten wollte, er an keine neue avantages dencke, viel mehr sich begnügen müße, in
denselben caracter alhier zu treten worin er dort gestanden, und endlich daß Ich keine
Officiers aus fremden Diensten annehme, welche Ich zu vor nicht selbst gesehen habe.1880

Beide Maximen verfolgte er Zeit seines Lebens, wobei nach dem Frieden von Teschen
aufgrund eines Überangebots von in- wie ausländischen Kandidaten die Annahme
Fremder immer rigider gehandhabt wurde. Deshalb erteilte der Monarch am 28.9. 1781
dem Obristen von Witzleben, der zuvor darum gebeten hatte, den zwölfjährigen Sohn
einer von Pflug aus Sachsen bei den Potsdamer Hofpagen aufzunehmen, folgenden Be-
scheid. Er möchte nur wißen, Ich suchte erst die Edelleute hier im Lande zu versorgen, und
wenn ich damit fertig, nähme Ich fremde.1881 Tatsächlich verfuhr er so, was freilich Aus-
nahmen nicht ausschloß.

Friedrich II. verfolgte die Entwicklung in den preußischen Nachbarstaaten wie in den
Reichsterritorien sehr aufmerksam, insbesondere die dortigen Truppenreduktionen, was
ihm die Gelegenheit bot, überzogene Erwartungen frühzeitig zu beschneiden, hofften

1879 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 876.
1880 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 483 RS. Ähnlich seine Resolution vom 5.3.1748 an Markgraf Carl,

der sich für die Ansetzung eines jungen Grafen von Schoenburg als Fähnrich eingesetzt hatte. Der
König lehnte das ab, weil er die Unteroffiziere, die die letzte Campagne mitgemacht hatten, nicht
unnötig zurücksetzen wollte. Ggf. könnte der Graf, falls von munterem Kopf und gutem Ansehen,
bei einem anderen Regiment angenommen werden: Nr. 35, fol. 161 161 RS.

1881 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 132.



viele Offiziere doch, die aus fremden in hiesige Dienste wechselten, auf eine Anstellung
mit Rangverbesserung bzw. auf eine zügige Karriere. Als am 1.11. 1755 Obristleutnant
von Keyserlingk aus dem mecklenburgischen Goretzin (Goritz) um die Beförderung
seines Sohnes bat, der als Leutnant im I-R von Uchtländer (Nr. 30) stand, schlug der König
das nicht rundweg ab, sondern machte das Aufrücken von der weiteren guten Conduite
und Application des Offiziers abhängig. Dann bekam der Vater jedoch einen deutlichen
Dämpfer:

Wann Ihr aber zugleich anführen wollen, daß derselbe schon vor 14 Jahren Gele-
genheit gehabt eine Compagnie in Sächsischen Diensten zu erhalten, So kann Ich Euch
deshalb zu erinnern keinen Anstandt nehmen, daß wenn ged. Euer Sohn in Sächsischen
eine Compagnie bekommen hätte, er jetzo der dortigen gantz bekandten Umstände halber,
kein Brodt haben würde, welches er hiesiger Orthen nicht zu besorgen hat, sondern sowohl
Brodt als Avancement gewiß und ohnfehlbahr bekommen wird; daß aber in Friedens
Zeiten das Avancement bey denen Trouppen ohnmöglich so geschwinde gehen kann, als es
wohl bey Krieges Zeiten geschiehet …1882 In ähnlicher Weise wurde in den siebziger
Jahren manch hessischer, württembergischer oder sächsischer Offizier, der in seiner
Heimat vor der Abdankung stand, zurechtgestutzt.

Wirklich verfolgte der Landesherr bereits ausgangs der vierziger Jahre den Grundsatz,
keine ungedienten Fremden gleich als Leutnant in seiner Armee anzunehmen, hätte das
doch einen ungerechtfertigten Vorzug gegenüber den eigenen Leuten bedeutet. Ausge-
sprochen wurde das am 22. 2.1750 gegenüber Obristleutnant von Ingersleben in Mag-
deburg, der zuvor einen ausländischen Edelmann empfohlen hatte. In der Resolution hieß
es deshalb, daß es bey Meiner Armée gar nicht Gebrauch ist, daß junge Leuthe, so noch
niemahlen gedienet haben, in solcher sogleich als Lieutenants placiret zu werden, ob-
schon in gewißen Fällen als Fähnrichs.1883 Tatsächlich wurde der Adlige wenig später als
Gefreite-Corporal bei der Garde angestellt. Als sich dessen Mutter über die niedrige
Charge beklagte, bekam sie am 20.3. den Bescheid, dieser Rang bei der Garde bedeute
soviel wie ein Fähnrich bei einem Feld-Regiment. Weiter hieß es dann, die Supplikantin
könnte sich beruhigen, der König würde für ihren Sohn sorgen und letzterer nichts an
seinem Avancement verlieren.

Zumindest für die späten vierziger Jahre sind etliche Fälle überliefert, in denen der
Landesherr, der damit der unter seinem Vater üblichen Praxis folgte, vor der Annahme von
ausländischen Edelleuten auf der Ausstellung eines Reverses bestand, in dem sie sich zu
lebenslangem Dienst verpflichteten. Entweder wurde diese Voraussetzung so rasch all-
gemein, daß später davon keine Rede mehr war oder der König rückte aufgrund des
zeitweilig großen Bedarfs an Fremden für seine Armee wieder davon ab. Auf jeden Fall
ließ der Monarch am 20.10. 1748 Generalmajor N.A. von Katzler wissen, daß er einen von
der Osten, der eine solche Erklärung ausgestellt hatte, in seine Kriegsdienste nehmen
wollte. Dieser sollte bei erster Gelegenheit bei der Kavallerie angesetzt und bis dahin
Volontair beim Regiment Gens d’armes werden. Bereits nach einer Woche sollte der aus
Polen stammende Adlige aufgrund einer günstigen Gelegenheit als Cornet ins K-R von

1882 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 518.
1883 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 82 RS, fol. 123 RS.
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Bornstedt (Nr. 9) nach Oppeln gehen. Vier Tage später änderte Friedrich II. seine Meinung
noch einmal und ordnete an, von der Osten nunmehr als Cornet bei den Gens d’armes
einzureihen, dafür den Cornet von Brandenstein aus Berlin nach Oppeln zu versetzen.1884

Vier Monate später kam der Landesherr gegenüber seinem General-Adjutanten von
Buddenbrock auf die von Fremden verlangte Erklärung zurück und unterstrich, diese
allgemein machen zu wollen. Anlaß dafür war der Wunsch eines von Sternfeld, der
ehedem in hannöverschen Diensten gestanden hatte und jetzt in die preußischen wechseln
wollte. In der Resolution vom 1.3. 1749 führte er nämlich aus: Da Euch nicht unbekandt
ist, wie Wir schon viele dergleichen in auswärtigen Diensten gestandene Officiers her-
geholt haben, welche Dienste genommen, nach Verfließung v 2 oder 3 Jahren aber wieder
fort gewolt und hier Abschied haben wollen, so bin Ich nunmehro deterniret dergleichen
Officiers entweder garnicht mehr zu haben, daferne dieselben nicht die gehörige Versi-
cherung geben nicht nach Gefallen wie(derumb) weggehen, und den Abschied fordern,
sondern sich zu Meinen Diensten, wie es sich gebühret attachiren zu wollen.1885 Der Obrist
sollte daher mit von Sternfeld hierüber sprechen und dessen Revers einfordern. Letzterer
erklärte sich zu einer solchen Verpflichtung bereit, wurde am 4.3. aber angehalten, sich bis
zu einer Vakanz zu gedulden.

Bei der Annahme von fremden Edelleuten mußten auch außenpolitische Rücksichten
genommen werden, um im Falle der gezielten Abwerbung von Offizieren, wie 1772/74
geschehen, nicht mit anderen Landesherrn in Kollision zu geraten. In besonderer Weise
galt das für die russische Zarin, die auf keinen Fall verärgert werden sollte. Deshalb
machte der König die Übernahme von russischen Vasallen oder aktiven Offizieren von
verschiedenen Bedingungen abhängig. Anfang Mai 1748 zeigte er sich daher skeptisch
gegenüber dem Wunsch des aus Livland stammenden J.C.F. Frhr. von Mengden, der
unbedingt in preußische Dienste wechseln wollte. Seine Bedenken teilte der Monarch dem
General-Adjutanten von Buddenbrock mit, der mit dem Supplikanten darüber sprechen
sollte. Dem Wechsel entgegen stand v. a. der Umstand, daß der Vater des jungen Edel-
manns russischer Vasall war und der Sohn deshalb jederzeit reklamiert werden konnte.
Letzterem wurde daher aufgetragen, sein Vermögen in die Monarchie zu transferieren und
sich zu lebenslangem Dienst zu verpflichten. Der livländische Edelmann legte einen
Revers vor und wurde am 13.5. 1748 als Cornet bei der Garde du Corps plaziert.1886

Unter Verweis auf seine damaligen Vorbehalte verweigerte der Landesherr zwei Jahre
später J.C.F. von Mengden den gewünschten Abschied. Letzterer erhielt am 13.4. 1750 auf
sein Gesuch den Bescheid, da Euch doch bekandt ist, wie daß nachdem Ihr Euch als ein
Ausländer zu Meinen Diensten offeriret, Ich Euch eine geraume Zeit über nicht darinn
aufnehmen wollen, sondern Euch selbst davon abgerathen, bis Ihr Mir endlich dazu
gleichsahm forciret und zugleich verbindlich gemachet habet, Meinen Dienst niemahlen
quittiren zu wollen; Bey welchen Umständen denn Ich Euch die gebethene Dimission nicht

1884 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 36, fol. 183 RS, fol. 193, fol. 202. Wahrscheinlich Johann von Osten, geboren
1727 in Polen, im Februar 1751 als Cornet im Regiment Gens d’armes geführt, stand jedoch bereits
1755 nicht mehr hier: Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 58.

1885 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 96 96 RS, fol. 100.
1886 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 285, fol. 293 RS, fol. 311 RS. Diese Resolutionen von 1748 finden

sich bereits bei bei Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 719, S. 209 210 (Mengden).
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accordiren werde.1887 Bei seiner Weigerung ging es ihm weniger um den livländischen
Adligen, sondern darum, seinen in- wie ausländischen Offizieren ihre Pflichten vor Augen
zu führen, welche sich nicht mit einem derartig wankelmütigen Betragen in Verbindung
bringen ließen.

Wollten fremde Offiziere in die preußische Armee wechseln, so hielt es Friedrich II.
zumindest für einen Teil von ihnen für nötig, daß sie zunächst den hiesigen Dienst er-
lernen. Allerdings ist nicht ganz klar, nach welchen Kriterien er dabei verfuhr. Offenbar tat
er das v. a. bei Fähnrichen und Leutnants, welche zudem nicht sofort untergebracht werden
konnten und daher auf einer Warteliste standen. Und in dieser Wartezeit sollten sie sich
folglich mit den neuen Verhältnissen vertraut machen. Eilte es hingegen, waren die Of-
fiziere sofort bei der Truppe nötig, wurde auf diese Anlernphase verzichtet, sollten die
Fremden im aktiven Dienst lernen. Beispielhaft verwiesen sei auf den am Jahreswechsel
1772/73 in die Monarchie gekommenen kursächsischen Rittmeister von Zeutsch von der
Garde du Corps, dem eine Anstellung in Aussicht gestellt worden war. Da damals aller-
dings keine Kavallerie-Regimenter aufgestellt wurden, sollte er beim H-R von Lossow
(Nr. 5) in Goldap die Dienste erlernen und dann bei einem der zu errichtenden Husaren-
Regimenter als Rittmeister angenommen werden.1888 Bei ihm kam folglich noch dazu, daß
er die Waffengattung wechselte und sich erst mit den neuen Anforderungen vertraut
machen mußte.

Den Dienst zu erlernen hatten freilich auch junge Edelleute aus der Monarchie, traten
doch wiederholt Studenten oder Privatleute, die bereits 18 Jahre und mehr zählten, an den
König heran und wünschten eine Plazierung in der Armee, in der Regel sofort als Offizier.
Davon konnte indes keine Rede sein. So verwarf der Landesherr am 24. 9. 1781 den Antrag
eines zwanzigjährigen, etwas verwachsenen von Schmeling, der überkompletter Offizier
bei den Bosniaken werden wollte. Wenn Er dienen will, muß er den Dienst lernen; wie alle
anderen: Officier kann Er nicht gleich werden, sondern er muß seine Zeit abwarten.1889

Bereits seit Mai 1772 stand der zweite Sohn des Amtshauptmanns von Thümen auf
Blanckensee, der zuvor Cornet in einem sächsischen Kürassier-Regiment gewesen war,
bei der hiesigen Garde du Corps, um den Dienst zu lernen. Anfang Februar 1773 trat der
Vater immediat an den Monarchen heran und bat darum, Carl Heinrich von Thümen bei
einem preußischen Kavallerie-Regiment zu plazieren, was ihm ehedem in Aussicht ge-
stellt worden war. Am 4.2. wurde der Supplikant jedoch zur Geduld angehalten.1890

Einen gewissen Lernprozeß bei der Plazierung der fremden Offiziere mußte 1772/74
aber auch der große König selbst durchmachen. Hatte er diese zunächst ohne Rücksicht
auf ihre bisherigen Dienstjahre, z. T. auch mit Herabstufungen und so eingesetzt, wie sie in
den neuen Einheiten gebraucht wurden, beklagten sich die Kursachsen, Anhaltiner,
Württemberger bald selbst über diese Praxis. Mal wollte es ein Fähnrich nicht akzeptieren,
daß ihm ungediente Landsleute vor die Nase gesetzt wurden, mal drangen die Ausländer
auf Einrangierung nach ihrer Anciennität und ihren Patenten. Um diesen Konflikt unter

1887 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 163; auch bei Priesdorff, T. 3, Nr. 719, S. 210.
1888 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 71 RS.
1889 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 110 RS.
1890 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 78 RS.
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den Neuen zu entschärfen, wies der Landesherr im Februar 1773 Generalmajor D.W. von
Krockow an, die neu eingestellten Offiziere nach ihren Patenten aus Sachsen, Anhalt usw.
zu plazieren.

Bei der Annahme von Fremden differenzierte der Landesherr nicht nur zwischen den
verschiedenen Nationen, die seiner Ansicht nach mal besser, mal weniger gut für den
Militärdienst zu gebrauchen waren. Wichtig war auch, ob es sich bei den Kandidaten um
Edelleute handelte, die bereits in fremden Diensten gestanden hatten oder um Zivilisten.
Erstere konnten vielfach nicht damit rechnen, mit ihrem früheren Rang in der königlichen
Armee angestellt zu werden. Zum einen deshalb, weil Friedrich II. von den meisten
Truppen deutscher Territorialfürsten nicht viel hielt, gleiches galt v. a. für polnische Of-
fiziere. Andererseits sollte durch Einschübe Fremder die Unzufriedenheit über diese
Praxis nicht noch mehr angeheizt werden. Als Anfang Mai 1770 ein früherer württem-
bergischer Capitain von Roeder um eine Anstellung nachsuchte, erhielt er am 18.5. den
Bescheid, daß das nur mit dem Rang eines Leutnants möglich sei. General-Adjutant von
Anhalt sollte darüber berichten. Offenbar zeigte sich der Capitain damit einverstanden,
denn am 22.6. d.J. hieß es, von Roeder solle als Leutnant im (vormaligen) Kürassier-
Regiment Prinz Friedrich (Nr. 2) plaziert werden.1891

Unter den in fremden Diensten stehenden Adligen gab es freilich auch preußische
Vasallen, die, falls sie ohne Erlaubnis die Monarchie verlassen hatten, mit einer Rück-
berufung rechnen mußten. Folgten sie dieser anstandslos, konnten sie mit einer vorteil-
haften Plazierung in der preußischen Armee rechnen. Eine solche hatte Friedrich II. im
Sommer 1747 für den Leutnant von der Osten vorgesehen, der aus sächsischen Diensten
rappelliert worden war und jetzt als Leutnant nach seiner Anciennität im Kürassier-
Regiment Prinz Friedrich angesetzt werden sollte. Kurzfristig änderte der König dann
jedoch sein Vorhaben und schickte von der Osten Mitte August d.J. zum Dragoner-Re-
giment Alt-Württemberg (Nr. 12). Er sollte hier zunächst als überzähliger Leutnant pla-
ziert werden, bekam ab 1.9. d.J. jedoch bereits sein volles Tractament aus der General-
kriegskasse, Indiz dafür, daß von der Osten in der königlichen Gunst stand.1892

Ähnlich wie Capitain von Roeder erging es einem Premier-Leutnant Graf von Sey-
boltstorff aus Münster, der im Sommer 1770 um die Aufnahme in den preußischen Mi-
litärdienst bat. Der Monarch wollte vor einer Entscheidung den Kandidaten zuvor selbst
sehen. Ob im Ergebnis einer Audienz ist unklar, auf jeden Fall wünschte der Graf wenige
Tage später, als Capitain plaziert zu werden. Daraufhin ging ihm am 31.7. der Bescheid zu,
er könne nur ein Patent als Leutnant bekommen, Capitain könne er nicht werden wegen
der alten gedienten Offiziere, die bereits in der Armee stünden.1893 Der Premier-Leutnant
mußte somit zwar keinen Rangverlust wie jener von Roeder hinnehmen, bekam als
Mitglied einer gräflichen Familie aber auch keine Vorzugsbehandlung. Wichtig erscheint
ferner die landesherrliche Begründung. Danach war der Monarch bereit, Einschübe bis
zum Rang eines Leutnants vorzunehmen, womit auch die übergangenen Offiziere zu
rechnen hatten. Bei allen anderen Abweichungen vom Anciennitätsprinzip sollte es sich

1891 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 248 RS, fol. 316.
1892 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 262, fol. 284.
1893 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 390 RS/391, fol. 398.
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dagegen immer um Ausnahmen handeln, Ausnahmen, auf die zudem eher In- als Aus-
länder hoffen konnten. Am 24.9. d.J. wurde dann das Gesuch jenes Grafen abgewiesen, ihn
in der königlichen Suite zu plazieren.

Als der Premier-Leutnant wenige Monate später um einen längeren Urlaub zum Be-
such seines Vaters nachsuchte, erteilte ihm der große König den Abschied. Das Verhalten
von Seyboltstorffs dürfte ihn sowohl in seiner Abneigung gegenüber Angehörigen gräf-
licher Häuser, die ständig mit neuen Wünschen aufwarteten, als auch gegenüber Aus-
ländern bestärkt haben. Im Oktober 1771 wünschte der verabschiedete Offizier dann das
Prädikat Kammerherr oder ein Amt im preußischen Zivildienst. Am 7.10. ging ihm daher
die Resolution zu, Kammerherrn habe ich nicht nötig, wohl aber gute Offiziere.1894 Daß
manche adlige Familie tatsächlich zur Anmaßung neigte, zeigen ebenfalls die Sey-
boltstorffs. Denn im Januar 1772 wurde der Vater des dimittierten Leutnants aus dem
hessischen Tidemühl bei Friedrich II. vorstellig und drang auf die Anstellung seines
Sohnes als Capitain bei einem anderen Regiment. Er wünschte also nicht bloß eine
Rückkehr in die preußische Armee, sondern sein Sohn sollte nach einer Dienstzeit von
wenigen Monaten gleich als Capitain einrangiert werden. Der König ließ sich jedoch
weder auf das eine noch auf das andere ein, sondern ließ den Bittsteller am 21.1. wissen,
warum hat er den Abschied genommen, Ich kann ihn nicht wieder nehmen.1895

Wie der große König Ausländer eher in der Justiz- als in der Finanzverwaltung sehen
wollte, so machte er auch Unterschiede bei der Armee. Da das Regiment Garde du Corps
als eine Art Schule für die inländischen Edelleute fungierte, sollten hier möglichst keine
Fremden angesetzt werden. Als ein von Holtey aus Kurland, der ehedem selbst in der
preußischen Armee gedient hatte, sich im September 1772 in Berlin aufhielt und immediat
darum nachsuchte, seinen Sohn als Fahnenjunker bei dieser Truppe anzusetzen, bekam er
am 27.9. folgenden Bescheid: Er soll ihn mir erst weisen, indeßen nehme ich Ausländer
nicht gerne bei der Garde du Corps. Tatsächlich kamen im Jahr 1786 von den 24 Offi-
zieren des Regiments nur fünf (oder 20,8 %) aus der Fremde. Bei den Gens d’ armes waren
ausländische Edelleute ebenfalls nicht so stark vertreten wie in anderen Einheiten. Hier
handelte es sich damals bei sieben (od. 17,1 %) von insgesamt 41 Offizieren um Frem-
de.1896

Offenbar gewann der Landesherr in der Vater und Sohn gewährten Audienz einen
positiven Eindruck von letzterem, denn Ernst Christian von Holtey wurde am 26. 10. 1772
als Fahnenjunker angenommen.1897 Anfang Oktober 1772 teilte der frühere Offizier dem
Monarchen mit, diesem einen Plan zur Rekrutenwerbung für die Armee in Hamburg,
Lübeck und Kurland vorlegen zu wollen. Auch beabsichtigte von Holtey selbst, einige
junge Edelleute für den preußischen Militärdienst zu gewinnen. Am 7.10. ging ihm diese

1894 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 550 RS.
1895 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 42 RS.
1896 Schöning, Garde du Corps, S. 143 144; Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 221 222.
1897 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 187/187 RS, fol. 200; Schöning, Garde du Corps, S. 304, Nr. 69 der

Abgangliste. Danach verließ Ernst Christian von Holtey 1791 als Leutnant das Regiment, sein
Bruder Carl Friedrich war im März 1776 hier eingetreten und nahm im Juli 1795 als Major den
Abschied.
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Antwort zu: Es kommt mir nicht so wohl auf junge Edelleuthe an, als vielmehr, daß sie
Munterheit u. Fähigkeit u. Inclination zum Dienst marquiren.1898

Bei den Gesuchen von Ausländern um Aufnahme in die preußische Armee sah
Friedrich II. nicht nur darauf, ob sie bereits in fremden Militärdiensten gewesen waren
oder nicht, sondern berücksichtigte auch ihren früheren Rang. Allerdings muß auch
hierbei wiederum zwischen der Zeit vor 1756 und jener nach 1763 unterschieden werden.
Vor dem Siebenjährigen Krieg nahm er nämlich ungleich häufiger höhere Chargen an als
später, und zwar keineswegs nur bei den Husaren. Er tat das v. a. deshalb, um mit Hilfe der
fremden Militärs die Defizite der eigenen Truppen, die in den beiden ersten Schlesischen
Kriegen zutage getreten waren, zu beheben. So setzte er am 5. 12.1751 den aus öster-
reichischen Diensten gekommenen Johann Paul von Werner als Obristleutnant ins Hu-
saren-Regiment von Wechmar. Zwar bekam er noch keine Escadron, bezog aber aus der
Generalkriegskasse ein Tractament als Obristleutnant.1899

Aus handfesten Gründen war ihm nach dem Hubertusburger Frieden dann ein aus dem
Ausland gekommener Leutnant lieber als ein Capitain, ein Landedelmann lieber als ein
Graf. Denn selbst wenn sich die Fremden bereit fanden, mit einem niedrigeren Rang in ein
preußisches Regiment einzutreten, so mußte doch mit ihrer Unzufriedenheit gerechnet
werden, noch dazu, wenn sie auf ihren Freiherrn- oder Grafenstand bedacht waren. An-
dererseits hatte der große König, und das war für ihn das entscheidende Moment, auf die
Interessen der eigenen Offiziere Rücksicht zu nehmen. Als im Januar 1773 ein hessen-
kasselscher Obrist von Donop, der zu diesem Zweck eigens nach Potsdam gekommen war,
um die Plazierung in der preußischen Armee bat, in der er eins der neuen Regimenter
beanspruchte, entgegnete ihm Friedrich II. am 2.2., damit seine Personalpolitik auf den
Punkt bringend: ich habe So vihl officiers, die Sich im Krieg distinguiret haben, das ich
ihnen keinen passedroit thun kan.1900

Für jene Differenzierung nach der früheren Charge sprechen auch die nächsten Bei-
spiele. So verwarf der Landesherr am 25.1. 1771 den wiederholten Antrag eines ehema-
ligen sächsischen Majors von Eberstein aus Gehofen, der in der preußischen Armee
angesetzt werden wollte. Wenige Tage später billigte er hingegen die Unterbringung eines
sächsischen Capitains von Schladen bei einem Husaren-Regiment und votierte auch für
die Annahme eines mecklenburgischen Fähnrichs von Gauer.1901 Über die Rolle des frü-
heren Ranges äußerte sich der Monarch explizit am 14. 4.1771. Zuvor hatte der vormalige
Generalmajor von Thile zwei seiner Neffen, Söhne seines in der kursächsischen Armee als
General stehenden Bruders, für die Ansetzung empfohlen. Der ältere diente damals als
Capitain in der Leib-Grenadier-Garde und zählte 29 Jahre, der andere war 27 Jahre und
Premier-Leutnant im Regiment seines Vaters. In der königlichen Resolution an den Onkel
hieß es: ich kann wohl Fähnrichs annehmen, aber nicht Capitains.1902

1898 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 212 RS.
1899 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 542 RS; Johann Paul von Werner, 1707 1785, seit 1758 Gene

ralmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 491, S. 480 482.
1900 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 74 RS.
1901 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 50, fol. 57 RS.
1902 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 231.
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Noch deutlicher wurden die Beweggründe, von denen er sich leiten ließ, 15 Monate
später. Damals suchte nämlich ein vormaliger kursächsischer Obristleutnant von Vit-
tinghofen aus Zeitz um Anstellung als Kompaniechef in einem Infanterie-Regiment nach.
Am 16. 9. 1772 wies der Monarch den Supplikanten mit der Bemerkung ab: Mit so hohen
Character nehme nicht fremde Officiers, denn es thut Meinen mit so vieler Distinction
gedienten Officiers zu großen Tort.1903 Er war somit zwar an fremden Offizieren interes-
siert, die eigenen hatten aber Vorrang und sollten nicht unnötig zurückgesetzt werden.
Diese Grundsatzentscheidung wurde meist umgesetzt, aber eben nicht immer. Besaßen in
fremden Diensten stehende Edelleute gewichtige Fürsprecher oder zeichneten sich durch
besondere Kenntnisse aus, übernahm der Monarch auch Stabsoffiziere. Dafür mag der
Major J.G.W. von Manstein stehen, der Anfang 1778 aus kursächsischen in preußische
Dienste wechselte.

Günstig für die Übernahme von Mansteins wirkten sich mehrere Umstände aus. Zum
einen war er aus Ostpreußen gebürtig, aber mit Genehmigung frühzeitig in kursächsische
Dienste getreten. Andererseits konnte sich der Major auf eine Empfehlung seines Bruders
berufen, des im Frühjahr 1777 verstorbenen preußischen Generalmajors Leopold Se-
bastian von Manstein. Es geschah wohl v. a. mit Rücksicht auf diesen, daß der König dem
Major im September 1777 eine Übernahme in Aussicht stellte. Letztere ist auch insofern
bemerkenswert, weil der Supplikant sowohl im zweiten Schlesischen als auch im Sie-
benjährigen Krieg gegen Preußen gefochten hatte. Im Dezember d.J. hielt sich J.G.W. von
Manstein in Vetschau bei Cottbus auf, stand noch in sächsischen Diensten und hatte nur
eine vage Aussicht auf einen erfolgreichen Wechsel.1904

Dann ging es aber relativ zügig. Vier Wochen später zeigte der verabschiedete Major
seine Ankunft in Potsdam an, wurde am 13.1. zu einer Audienz zitiert, welche günstig für
ihn ausfiel. Denn am 15.1. 1778 bekam er ein Patent als preußischer Major, das auf seinen
Wunsch elf Tage später vom König auf den 18.5. 1763 zurückdatiert wurde, das Datum
seiner sächsischen Bestallung. Bereits im April 1778 erhielt von Manstein eine Kompanie
im K-R von Dalwig (Nr. 12) und avancierte 1783, nach eben fünf Jahren in preußischen
Diensten, zum Obristen.1905 Die rasche Übernahme und zügige Karriere müssen mit dem
1777 verstorbenen Bruder, der vom König sehr geschätzt worden war, als auch mit den
Fähigkeiten des Majors in Zusammenhang gebracht werden. Denn andere fremde Offi-
ziere mußten sich trotz ähnlicher Zusicherungen viel länger gedulden, ehe sie einrangiert
wurden. Verwiesen sei nur auf den aus ansbachischen Diensten gekommenen Capitain von
Wallbrunn, der sich seit Mitte 1777 in Potsdam aufhielt, im Juni d.J. dem Monarchen
präsentiert wurde, seit August in der Potsdamer Garnison Dienst tat, um sich mit den
hiesigen Verhältnissen kundig zu machen, aber noch am 12. 2. 1778 mit seinem Gesuch um
Plazierung zur Geduld angehalten wurde.1906

1903 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 156 RS.
1904 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 422 RS; Leopold Sebastian von Manstein, 1717 1777, seit 1764

Generalmajor: Priesdorff, Führertum T. 3, Nr. 548, S. 23 24.
1905 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 109 RS, fol. 422 RS; Nr. 151, fol. 30, fol. 59 RS; Johann Gottlieb

Wilhelm von Manstein, 1729 1800, seit 1787 Generalmajor.
1906 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 49, unpaginiert; Nr. 150, fol. 99; Nr. 151, fol. 95 RS.
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Neben dem Rang ließ sich der König bei seiner Entscheidung auch davon leiten, in
welcher Armee der Supplikant bisher gestanden und unter welchen Umständen er weg-
gekommen war. So nahm er Württemberger oder Hessen lieber als Sachsen. Nähere
Einblicke in seine Motive gab er im Verlaufe des Jahres 1771. Zunächst wurde im Sommer
d.J. der sächsische Amtshauptmann A.C.J. von Thümen zu Blankensee bei ihm vorstellig
und suchte um eine Anstellung für seinen zweiten Sohn nach. Der ältere Sohn August
Wilhelm stand bereits als Leutnant im I-R Anhalt-Bernburg und nun sollte auch der
zweite, der seit 1767 Cornet im kursächsischen Kürassier-Regiment von Arnim war, den
Dienst wechseln. Allerdings erweckte von Thümen sen. den Eindruck, als ob dieser Schritt
nur aus einer ausgesprochenen Vorliebe für den preußischen Militärdienst erfolge und
nicht v. a. wegen der Reduzierung des sächsischen Heeres, die auch den Cornet treffen
konnte.

Der Amtshauptmann erklärte in dem Schreiben, sein Sohn Carl Heinrich würde den
sächsischen Dienst sofort quittieren, wenn er vom König die Versicherung bekomme, in
ein preußisches Kavallerie-Regiment nach seinem Rang und Charakter eingereiht zu
werden. Hierauf ließ sich Friedrich II. jedoch nicht ein, zumal er über die innenpolitischen
Vorgänge in dem Nachbarland gut informiert war. Deshalb ließ er den Supplikanten am
8.9. wissen, die Officiers, sie werden in Sachsen verabschiedet, also muß er (der Sohn) so
da weg, und kann hier bei einem Regiment ankommen. Der Monarch wollte sich also ohne
Zwang nicht auf verbindliche Zusagen festlegen lassen, stellte dem jungen von Thümen
jedoch eine Anstellung in Aussicht. Vier Wochen später wurde A.C.J. von Thümen erneut
vorstellig und bat um die Plazierung seines zweiten Sohnes als Cornet in einem preußi-
schen Regiment, wobei dieses Schreiben weniger fordernd als das erste ausfiel. Nachdem
der Cornet Carl Heinrich seinen Abschied aus sächsischen Diensten genommen hatte,
wurde dem Vater am 13.12. 1771 in Aussicht gestellt, ersteren bei nächster Gelegenheit in
einer hiesigen Formation anzusetzen.1907 Im Februar 1772 scheint die Plazierung nach
einer erneuten väterlichen Supplik dann erfolgt zu sein.

Neben dem bisherigen Rang und der nach dem Wechsel angestrebten Charge hing die
Plazierung auch vom Alter sowie den Diensterfahrungen der Supplikanten ab, wobei die
preußischen Verhältnisse als Maßstab angesehen wurden. Im Juni 1773 wollte ein öster-
reichischer Capitain, Bruder des Grafen von Bellegarde zu Rückers bei Glatz, in die
hiesigen Dienste wechseln. Mit Hilfe des Generals von Dalwig hoffte er, gleich mit einer
Escadron versehen zu werden. Darauf wollte sich der Monarch jedoch nicht einlassen.
Deshalb hieß es in der Resolution vom 23.6.: Ist ein zu junger Mensch, wie kann Ich ihn
gleich eine Esc. geben: er mus sich erst zeigen im Dienst um zu sehen, wie weit seine
Capacité darinn gehet u. wie zu gebrauchen.1908 Der Wechsel zerschlug sich aber offenbar.

Daß der große König aufgrund der Demobilisierungen in den anderen deutschen
Territorialstaaten wie im Ausland damals wählen konnte, welchen fremden Offizier er in

1907 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 493 RS, fol. 572, fol. 680; August Christian Johann von Thümen,
1724 1792, auf Blankensee und Stangenhagen, die Söhne: August Wilhelm, 1747 1803, preu
ßischer Major, Erbherr auf Blankensee, Carl Heinrich, 1754 1810, preußischer Major, Erbherr auf
Gräfendorf: Tb. Uradel, 3. Jg. (1902), S. 820; siehe zu August Wilhelm von Thümen auch Ge
schichte Reg. Anhalt, S. 270.

1908 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 141, fol. 415 RS.
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seiner Armee aufnehmen wollte und welchen nicht, zeigen weitere Gesuche aus der
zweiten Hälfte des Jahres 1771. So hielt sich im Oktober ein früherer hessischer Capitain
von Pflugradt in Berlin auf und bat von dort aus um Übernahme in die preußische Ka-
vallerie. Ihm ging am 8.10. der Bescheid zu, bei dieser Waffengattung fehle nichts. Noch
deutlicher wurde der Monarch am nämlichen Tage gegenüber einem polnischen Major
von Stettenhofen, der ebenfalls in seine Dienste hatte treten wollen. In der entsprechenden
Resolution hieß es, der Edelmann habe keine Campagne mitgemacht und könne daher
nicht Offizieren mit einschlägigen Erfahrungen und Dienstzeiten vorgezogen werden.1909

Nachteilig für von Stettenhofen wirkte sich also sein Rang als Stabsoffizier aus sowie der
Umstand, daß er im polnischen Heer gestanden hatte. Freilich traf sein Verdikt auch nicht
jeden Edelmann, der im Nachbarland gedient hatte, besaßen Subalterne aus guter Familie
durchaus eine Chance. So sollte im September 1771 ein Neffe des preußischen Obristen
von der Goltz, der bisher als Fähnrich in Polen gedient hatte, sofern es sich bei ihm um
einen munteren Menschen handele, bei einem hiesigen Regiment angenommen wer-
den.1910

Daß er sich bei seiner Entscheidung über die Annahme fremder Edelleute ferner davon
leiten ließ, ob Familienangehörige bereits in der preußischen Armee gestanden hatten oder
sogar noch aktiv waren, zeigt der nächste Fall. Als nämlich Anfang 1772 der kursächsi-
sche Capitain Ernst Abraham von Stutterheim immediat darum nachsuchte, seine beiden
Söhne, von denen der ältere 18 Jahre zählte, in den preußischen Militärdienst aufzuneh-
men, ließ ihn der Monarch am 12.2. wissen, sie werden Mir ganz angenehm sein, nur
schicken.1911 Tatsächlich traten beide noch im nämlichen Jahr bzw. 1773 ins I-R Nr. 46 ein
und avancierten bis zum Rang eines Majors bzw. Generalmajors. Zweifellos hatte sich der
Monarch bei seinem Votum davon beeinflussen lassen, daß damals zwei Mitglieder der
Familie von Stutterheim als Generäle in seiner Armee standen.

Der große König nutzte die seit Frühjahr 1772 bestehenden Möglichkeiten zur Pla-
zierung neuer Offiziere außerdem dazu aus, Angehörige angesehener Adelsfamilien des
In- und Auslandes an seine Person bzw. die Monarchie zu binden. Lehnte er damals
zahlreiche Gesuche um die Reaktivierung von Inländern ab und sondierte bei den
dienstwilligen Fremden, wollte er andere Kandidaten sofort sehen und stellte die Anset-
zung in Aussicht. Dazu gehörten zwei Söhne des Justizministers von Doernberg, die zuvor
ihren Abschied aus hessischen Diensten genommen hatten und sich Mitte April 1772 in
Berlin aufhielten. Auf die Anzeige des Vaters, daß sich die beiden dem Landesherrn
präsentieren wollten, hieß es am 28.4., er möge sie nur gleich nach Potsdam schicken.
Bereits 14 Tage zuvor hatte ein junger Graf von Schoenburg aus Sachsen, der in die
preußische Armee eintreten wollte, dem König seine Aufwartung gemacht.1912 Den Weg

1909 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 553 RS.
1910 Ebda., fol. 504.
1911 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 86 RS; Ernst Abraham von Stutterheim 1724 1816; Ernst

Wilhelm, 1754 1798, preußischer Major, Carl August, 1759 1820, preuß. Generalmajor:
Fam.geschichte Stutterheim, S. 99, S. 100, S. 106 107.

1912 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 275, fol. 211, fol. 146 RS. Bei dem Vater handelte es sich
wahrscheinlich um Heinrich Ernst Graf von Schoenburg, 1711 1778, bei dem Sohn eventuell um
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für letzteren hatte sein Vater geebnet, der Anfang März d.J. aus dem sächsischen
Rochsburg an Friedrich II. mit der Anzeige herangetreten war, seinen 21jährigen Sohn, an
dessen Erziehung nichts versäumt worden sei, nach Potsdam zum Militärdienst absenden
zu wollen. In der Antwort vom 11.3. hieß es, er solle ihn nur schicken, der Monarch würde
den Sohn gerne annehmen. Ludwig Ernst Graf von Schoenburg erhielt im Mai 1772 die
Uniform der Armee und sollte fortan beim zweiten Bataillon Garde den Dienst erlernen,
Voraussetzung für seine spätere Plazierung bei einem Regiment.

Im Frühjahr 1774 wurde Graf von Schoenburg, der zuvor bereits zehn Jahre als
Leutnant in Sachsen gedient haben will, zum Premier-Leutnant im I-R Hessen-Phi-
lippsthal (Nr. 55) ernannt. Allerdings war diese Plazierung mit erheblichen Problemen
verbunden, welche z.T. wiederum mit dem gräflichen Stand des Offiziers zusammen-
hingen. So gab sich L.E. von Schoenburg nämlich nicht mit der bloßen Charge zufrieden,
sondern wünschte eine vorteilhafte Anciennitaet. Daraufhin wies der König den Chef des
Regimentes am 9.5. an, er möchte sehen, wie er es accordirte. Der Prinz von Hessen-
Philippsthal konnte dem Grafen aber weder eine vorteilhafte Anciennität noch einen Platz
als Premier-Leutnant in seinem Regiment geben, weil bereits alle Chargen besetzt waren,
Indiz für Kommunikationsprobleme zwischen Kabinett und den Chefs der neuen Regi-
menter. Fünf Tage später ging deshalb die Weisung an von Schoenburg, er solle in Potsdam
bleiben und später eine andere Anstellung finden.1913

Wie aus einer Wochen später geschehenen Anzeige des Leutnants hervorgeht, soll ihm
der Prinz von Hessen-Philippsthal bei seiner Präsentation unerwartet auf eine ganz rüde
Art begegnet sein, Grund genug, um um die Plazierung in einem anderen Regiment zu
bitten. Offenbar hatte sich der neu ernannte Obrist durch von Schoenburg bedrängt ge-
fühlt, zumal letzterer nicht der erste Offizier gewesen sein dürfte, der dem Prinzen vom
Kabinett ungefragt mit der Weisung zugeschickt worden war, diesen in seiner Einheit
anzunehmen. Unter der mangelnden Absprache zwischen König und Regimentschef
mußten somit fremde Adlige wie von Schoenburg leiden.

Da im Mai oder Juni 1774 einer der für Mewe bestimmten Offiziere seinen Platz nicht
angetreten hatte, setzte sich der Landesherr über die mit Blick auf jenen Vorfall ausge-
sprochenen Bedenken des sächsischen Grafen hinweg und forderte ihn am 6.7. auf: Er soll
nur hingehen, damahls war kein Pr. Lieuts. Plaz mehroffen, jezo aber hat er nichts mehr zu
besorgen. Dennoch ging von Schoenburg aber nicht nach Westpreußen, sondern blieb
weiter in Potsdam, weil er jetzt für eine neue Bestimmung ausersehen worden war, wobei
die Gründe hierfür im Dunkeln bleiben. Denn auf eine Eingabe seines Vaters aus
Rochsburg, der die Einheit wissen wollte, in der der Leutnant angestellt werden sollte,
entgegnete der Landesherr am 10.7.: Er wird bald bey einem Grenadier Bataillon placiret
werden, nur noch ein wenig Geduld.1914

Anfang November 1774 weilte L.E. Graf von Schoenburg noch immer in Potsdam und
wartete auf seine Ansetzung als Premier-Leutnant bei den Grenadiers. Seine neuerliche

Ludwig Ernst, 1750 1815, preußischer Kammerherr, bayrischer Generalleutnant: Wilhelm Karl
von Isenburg, Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Bd. IV (1981), Tafel 152.

1913 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 366 RS, fol. 374 RS, fol. 388 RS.
1914 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 17 RS, fol. 27 27 RS. Der Vater wollte das Regiment wissen, um

über einen von dessen Stabsoffizieren die monatliche Zulage für den Sohn abzuwickeln.
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Forderung, als Capitain plaziert zu werden, wies der Monarch am 4.11. so zurück: Wenn
nicht als Prem. Lieut. dienen (will), kann er immer wieder zurück gehen.1915 Drei Wochen
später ging der frühere sächsische Offizier tatsächlich noch einmal zu seinem Vater nach
Rochsburg, wobei ihm der König die Rückkehr nach Preußen freistellte. Im März 1775
wurde der junge Graf dann wirklich als Premier-Leutnant im Grenadier-Bataillon von
Hardt plaziert, woraufhin ihn sein Vater sofort nach Potsdam zurückschickte.1916

Daß sowohl der Monarch als auch die Chefs der neuen Regimenter Zusagen über die
Annahme von Offizieren gaben, ohne sich hierüber abgesprochen zu haben und es deshalb
verschiedentlich zu Doppelbesetzungen kam, dafür finden sich weitere Belege. So zeigte
Mitte Juni 1774 ein von Koerner aus Karlsruhe seine Ankunft in Potsdam an, berief sich
auf eine Zusicherung des Obristen Prinz von Hessen-Philippsthal und wünschte in dessen
Regiment angestellt zu werden. Friedrich II. hatte keine Kenntnis von dem ganzen Vor-
gang und beschied den Supplikanten am 18.6. so: wenn der Prinz ihm versprochen hat,
kann er hingehen.1917 Allerdings gab es eine derartige Konstellation nur bei der Aufstel-
lung der fünf neuen Regimenter in den Jahren 1772 bis 1774, denn über die normale
Einreihung neuer Offiziere entschieden die Kommandeure, der General-Inspekteur und
nicht zuletzt der Landesherr.

Und hier zu erwähnen ist ferner die Resolution vom 29. 4.1772 an Generalleutnant von
Meyeringk, dessen beide jüngsten Söhne bereits als Fähnrich in einem Regiment standen.
Nun hatte sich auch dessen ältester Sohn zu einem Laufbahnwechsel entschieden. Letz-
terer zählte 20 Jahre, war vier Jahre Pensionaire in der École militaire gewesen und befand
sich seit 1,5 Jahren auf der Viadrina. Er wollte jetzt aber mehr Neigung für das Militär als
den Zivildienst haben und daher auf väterlichen Wunsch Offizier im Regiment von
Moellendorff werden. In dem Bescheid hieß es, bei einer Vakanz will Ich ihn gern emp-
loyieren.1918 Innerhalb von 14 Tagen konnte der große König somit zwei Söhne eines
Ministers, einen Sohn eines Generals und den Sohn eines sächsischen Grafen für die
Armee rekrutieren. Allerdings mußten sich die jungen Edelleute noch mehrere Monate
gedulden, ehe sie wirklich eingereiht werden konnten. So ließ der Monarch die Gebrüder
von Doernberg, die zum wiederholten Male bei ihm vorstellig geworden waren, am 25. 6.
1772 wissen, die Gelegenheiten von Abgang in Friedenszeiten sind so sehr häufig nicht.1919

Noch länger gedulden mußte sich ein Sohn des sächsischen Capitains von Berg, der
ehedem Unteroffizier beim Kadettenkorps in Dresden gewesen war, und sich nach der
Zusage, in der preußischen Armee plaziert zu werden, in die Mittelmark begeben hatte.
Der junge von Berg weilte bereits seit 18 Monaten in der Monarchie, war zunächst beim
Grenadier-Bataillon in Treuenbrietzen gewesen und hielt sich im Frühsommer 1772 in
Potsdam auf. Der Capitain reichte jetzt eine neue Vorstellung ein, betonte, den Sohn nicht
länger unterhalten zu können und bat um dessen rasche Ansetzung. Er bekam am 1.7. den

1915 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 144, fol. 332 RS.
1916 Ebda., fol. 382 RS; Nr. 145, fol. 170 RS, fol. 176 RS. Nach dem Tod ihres Vaters nahmen die beiden

Brüder von Schoenburg auf Drängen ihrer Mutter dann den Abschied: Nr. 150.
1917 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 143, fol. 454.
1918 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 249.
1919 Ebda., fol. 361.
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Bescheid, von Berg sollte nunmehr als Fähnrich im I-R von Borcke (Nr. 16) angenommen
werden.1920

Noch mehr als bei den Inländern, die um die Reaktivierung nachsuchten, achtete
Friedrich II. bei den fremden Offizieren, die in seine Dienste wechseln wollten, darauf, ob
sie überzogene Erwartungen hegten, also nicht nur in die preußische Armee Eingang
finden, sondern sich möglichst noch verbessern wollten. Denn davon hielt er gar nichts. Im
Frühjahr 1772 trat ein Capitain von Levetzow aus mecklenburg-schwerinschen Diensten
an ihn heran und offerierte seinen Wechsel. Zur Begründung führte er u. a. an, daß seine
beiden Brüder bereits als Leutnant im D-R von Zastrow (Nr. 1) standen. Obwohl ihm
fremde Capitains nicht recht waren, zog der König über Generalmajor von Lestwitz
zunächst Nachrichten über den Supplikanten ein. Danach soll es sich bei von Levetzow um
einen brauchbaren Offizier gehandelt haben, der als Capitain angesetzt zu werden
wünschte. Auch wollte er nur bei einer verbindlichen Zusicherung aus mecklenburgischen
Diensten ausscheiden, wo er damals auf Wartegeld stand.

Es waren offenbar diese beiden Forderungen, die den Landesherrn verärgerten. Denn
am 18.6. wurde das Gesuch wie folgt abgewiesen: Er hat ja nichts gethan und Meine
Erfahrung, mit dergl. Officiers ist Meiner Armee nicht geholfen.1921 D.h., der mecklen-
burgische Edelmann hatte keine Campagne-Erfahrungen vorzuweisen und wollte gleich
als Capitain eingereiht, also mit einer Kompanie bedacht werden. Das ließ sich aber nur
durch Zurücksetzung der eigenen Offiziere bewerkstelligen, welche im Feld gewesen
waren und seit vielen Jahren dienten. Und hierzu war der Monarch aus guten Gründen
nicht bereit. Daß sein Votum tatsächlich von dem angestrebten Rang bzw. davon abhängig
war, ob die fremden Offiziere ggf. eine Herabstufung akzeptierten, zeigt ebenfalls
Capitain von Levetzow. Nachdem letzterer nämlich am 18.6. jene Abfuhr bekommen
hatte, lenkte er ein und zeigte sich willens, als Premier-Leutnant in die preußische Armee
einzutreten. Damit war Friedrich II. zufrieden und beschied den Mecklenburger, er solle
im Dezember d.J. seinen Abschied nehmen und dann nach Potsdam kommen.1922

Im Herbst 1772 wollte ferner der sächsische Premier-Leutnant von Nostitz, der seit
25 Jahre im Regiment Prinz Albert diente, in die preußische Armee wechseln. Und zwar
wünschte er eine Anstellung bei der Kavallerie als Stabs-Rittmeister. Aus mindestens zwei
Gründen verwarf der König den Antrag am 15.11.: Ich weiß nicht, ob er was nuzze ist, und
sächsische Off. können ohnedem mit Avantage in Meinen Dienst nicht.1923 Daraus kann
geschlossen werden, daß Offiziere aus anderen Staaten unter Umständen auf einen hö-
heren Rang hoffen konnten. Allerdings gab es solche Fälle nur ausnahmsweise. Die
Gründe hierfür hat Friedrich II. eben damals auch benannt. Jener Leutnant von Nostitz
hingegen besaß schlechte Aussichten, weil neue Infanterie-, aber keine Kavallerie-Re-
gimenter errichtet und deshalb kaum fremde Offiziere benötigt wurden.

Zwar mag es zwischen dem preußischen und dem kursächsischen Militärdienst klei-
nere oder größere Unterschiede gegeben haben, die Laufbahn wie die Erwartungen der

1920 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 1 RS 2.
1921 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 338.
1922 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 140, fol. 14 RS.
1923 Ebda., fol. 320.
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Offiziere unterschieden sich indes kaum voneinander. Dafür mag der Antrag des Premier-
Leutnants von Ponickau stehen, der im kursächsischen Carabinier-Regiment gestanden
und nur wegen des beabsichtigten Wechsels in preußische Dienste den Abschied ge-
nommen hatte. Er hielt sich im Januar 1777 in Luckau/NL auf, machte darauf aufmerk-
sam, daß er beim Verbleiben in der sächsischen Armee jetzt bereits Rittmeister wäre und
wollte folglich auch als solcher in Preußen plaziert werden.

Davon wollte der König aber nichts wissen. Er erteilte dem Supplikanten daher am 9.1.
eine harsche Abfuhr. Was kann er praetendieren, daß Ich ihn Meinen Officiers, die mit Mir
im Kriege gedienet, vorsetzen soll, das kann er ja nicht verlangen, wenn er aber würckl.
Ambition hatt zu dienen, so kann er Lieut. werden. Daraufhin lenkte von Ponickau ein und
wollte als Premier-Leutnant angesetzt werden, bekam am 18.1. jedoch den Bescheid, jetzt
wäre kein Avancement in der Armee.1924 Erstaunlich an der ganzen Sache ist v. a. die
Argumentation des Offiziers, die starke Analogien zu der preußischer Adliger aufweist.
Wurden letztere nämlich zu einer anderen Einheit versetzt, so erhoben sie Anspruch
darauf, beim Avancement in dem neuen wie im alten Regiment berücksichtigt zu werden.
D.h., eine Umsetzung sollte ihnen eher Vor- als Nachteile bescheren, eine vielfach freilich
illusionäre Vorstellung.

Überzogene Erwartungen hegten im Frühsommer 1772 auch zwei hessische Offiziere,
wobei ihre Begründung für den Wechsel angesichts der damaligen Gegebenheiten eher
kurios anmutet. Und zwar reichten die Gebrüder von Prueschenk, von denen der eine als
Stabs-Capitain bei der Dragonern, der andere mit dem gleichen Rang bei den Husaren
stand, aus Berka bei Eisenach eine Immediatsupplik in Potsdam ein. Danach besaßen sie
nach 17 Jahren in hessischen Diensten keine Aussicht auf ein Avancement und wollten
deshalb in die preußische Armee wechseln. Ihr Anerbieten wurde am 27.6. d.J. mit fol-
gender Begründung abgewiesen: Ist Meine Schuld nicht, daß sie in hess. Dienste gegangen
sind: In Meinen Dienst aber kommen fremde Officiers mit keinem Avancement.1925 Die
Brüder waren also der irrigen Ansicht, sie würden in Preußen mit offenen Armen emp-
fangen und könnten sofort auf eine Beförderung hoffen.

Im Frühjahr 1777 erhielt der gewesene kursächsische Capitain de Chambon, der seinen
20jährigen Sohn als Offizier in der preußischen Armee unterbringen wollte, eine aus-
weichende Antwort. Am 5.4. hieß es nämlich: Ich habe so viele Edelleute hier, die auch
Officiers werden wollen. Zudem kannte der Monarch weder Vater noch Sohn, forderte
letzteren jedoch auf, nach Potsdam zu kommen und sich zu präsentieren. Dann wollte er
endgültig entscheiden. Am 20.4. stellte der König eine Ansetzung beim Regiment Hessen-
Philippsthal in Aussicht. Tatsächlich fand de Chambon jun. noch im nämlichen Jahr
ebenso eine Anstellung wie andere sächsische Adlige.

Auch nachdem keine neuen Regimenter mehr in der Monarchie aufgestellt wurden,
liefen im Kabinett mehr oder weniger regelmäßig Gesuche aus den benachbarten Terri-
torialstaaten ein, in denen Edelleute aus Sachsen, Mecklenburg, Anhalt, Hessen, Würt-
temberg um eine Plazierung eines oder mehrerer Söhne baten. Meist taten sie das, weil die
Truppen im eigenen Land reduziert wurden und folglich keine Unterbringung möglich

1924 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 149, unpaginiert.
1925 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 366.
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war. Vielfach gehörten die Supplikanten namhaften Geschlechtern an, was ihm die Ge-
legenheit bot, insbesondere einen Teil des sächsischen Adels näher an seine Person zu
binden. Da sich der Monarch eben damals mit einer zunehmenden Zahl von Abschieds-
gesuchen aktiver Offiziere konfrontiert sah, die aus Verdruß über das ausbleibende
Avancement den Dienst quittieren wollten, kamen ihm jene Ausländer durchaus gelegen.
Meist ließ er die jungen Edelleute zu sich nach Potsdam kommen, wo sie durch den
Obristen von Buttlar oder einen anderen Vertrauensmann examiniert wurden, gelegentlich
nahm er sie auch selbst in Augenschein und befand dann über ihre Anstellung.

Anfang August 1777 wurde der Amtshauptmann von Schoenberg zu Bautzen beim
preußischen König vorstellig und setzte sich für seinen 19jährigen Sohn ein, der sich
bereits in Potsdam befand. Dieser hatte auf der Universität in Wittenberg studiert und
wollte nunmehr in ein preußisches Regiment eintreten. Am 7.8. teilte Friedrich II. dem
Vater mit, daß er bei einer Vakanz in der Armee den jungen von Schoenberg anstellen
würde. Bis dahin müßte sich letzterer jedoch gedulden. Am 10.9. forderte der König den
Obristen von Rohdich auf, es fünf sächsischen Adligen zu ermöglichen, darunter jener von
Schoenberg, bis zu ihrer Ansetzung Dienst in der Potsdamer Garnison zu tun. Zwecks
Plazierung dieser Fremden schreckte er auch nicht davor zurück, heimische Adlige zu-
rückzusetzen. So erhielt von Schoenberg am 2.10. eine Charge als Fähnrich im Regiment
von Lossow, dafür mußte ein hier bereits stehender Gefreite-Corporal sich mit seiner
Beförderung weiter gedulden.1926 Und ein solcher Einschub war keine Ausnahme. Of-
fenbar hielt der Monarch bei niedrigeren Dienstgraden solche Zurücksetzungen für un-
bedenklicher als bei höheren.

Auswirkungen des Bayrischen Erbfolgekrieges

Einen neuerlichen Zustrom Fremder gab es 1778//79, als im Verlaufe des Bayrischen
Erbfolgekrieges die Frei-Regimenter von Hordt, von Stein, von Münster, von Courbière
und die beiden Bataillone von Salémon aufgestellt wurden. Vorübergehend eine Anstel-
lung fanden hier Offiziere aus Sachsen, Württemberg, Hessen, Hannover, die ihren bis-
herigen Dienst dafür extra verlassen hatten oder bereits früher ausgeschieden waren. Sie
hofften auf eine Plazierung mit Avantage sowie darauf, sich im Krieg Verdienste erwerben
zu können, Voraussetzung für die weitere Karriere in der preußischen Armee. Unter den
Fremden fanden sich neben Edelleuten zahlreiche bürgerliche Offiziere. In die Frei-
Regimenter traten aber auch frühere preußische Militärs ein, die sich reaktivieren ließen,
sowie Adlige aus anderen Regimentern, die sich durch eine Versetzung zu verbessern
hofften.

Im Zuge der Auflösung dieser Einheiten liefen seit dem späten Frühjahr 1779 Dut-
zende Gesuche reduzierter Offiziere im Kabinett ein, welche auf eine anderweitige An-
stellung reflektierten. Besonders problematisch war die Situation für diejenigen Offiziere,

1926 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 91, fol. 154, fol. 207 RS. Eventuell Georg Friedrich Traugott von
Schoenberg aus der Lausitz, eingeschrieben in Wittenberg am 3.5.1777: Fritz Juntke (Bearb.),
Album Academiae Vitebergensis Jüngere Reihe Teil 3 1710 1812, Halle 1966, S. 418.
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die den hessischen oder mecklenburgischen Dienst aufgegeben und sich nach Preußen
begeben hatten. Während die Anträge bürgerlicher Militärs fast ausnahmslos abgewiesen
wurden, schrieb der Monarch einen Teil der anderen Vorstellungen seinen Regimentschefs
zur Begutachtung zu. Fielen die Atteste positiv aus, bekamen die reduzierten Offiziere der
Frei-Regimenter eine vage Zusicherung auf Übernahme in die Armee. Immer jedoch
wurden sie zur Geduld angehalten, weil es meist keine Vakanzen gab. Ein sehr kleiner Teil
der Supplikanten erhielt auch ein Wartegeld von wenigen hundert Talern.

Zu den im Frühjahr 1779 vor der Entlassung stehenden Offizieren gehörte u. a. der
Capitain von Winther vom Regiment von Courbière. In einer Immediatvorstellung machte
dieser damals auf seine persönlichen Umstände aufmerksam und bat darum, beim Frie-
densschluß nicht abgeschafft zu werden. Der Offizier war bis 1778 in württembergischen
Diensten und hier seit sieben Jahren Kompaniechef gewesen. Auf Drängen des Obristen
von Courbière hatte er den dortigen Posten aufgegeben und in dessen zweitem Bataillon
eine Kompanie bekommen, von der 40 Mann auf eigene Kosten angeworben worden
waren. Der Monarch schrieb das Gesuch zwecks Begutachtung General von Salémon zu
und meinte, er kenne den Capitain nicht und wisse auch nichts über die Zusagen des
Obristen von Courbière. Das Attest fiel für von Winther aus, denn am 29.6. hieß es, der
Capitain solle beibehalten werden.1927

Ein Engagement in der preußischen Armee erhielt auch der aus württembergischen
Diensten gekommene C.L.A. von Pfull, der im Frei-Regiment von Hordt als Stabs-
Capitain den Bayrischen Erbfolgekrieg mitgemacht hatte. Im Frühjahr 1779 reduziert,
erhielt er Ende Mai von Generalleutnant von Moellendorff die Weisung, sich in Potsdam
einzufinden. Major von Pfau examinierte ihn hier über seine Kenntnisse. Danach soll der
Offizier die Theorie der Geometrie und Fortifikation ganz gut erlernt und von den übrigen
zum Genie gehörenden Wissenschaften viele Kenntnisse gehabt, auch bereits einige
praktische Erfahrungen besessen haben. Anschließend wurde der Prüfling dem Landes-
herrn präsentiert. Aufgrund des positiven Berichtes von Pfaus wie der erfolgreich be-
standenen Audienz offerierte ihm der Monarch am 21.6. eine Anstellung und wenige Tage
später avancierte von Pfull zum Capitain und Quartier-Meister-Leutnant.1928

Anfang Juni 1779 zeigte Obrist von Courbière dem König an, daß es alle Offiziere
seines ersten Bataillons verdienten, beibehalten zu werden. Da aber zwei bürgerliche
Leutnants aus familiären Gründen um den Abschied gebeten hatten, schlug er gleich zwei
Nachfolger für sie vor. Aus dem zweiten Bataillon benannte der Obrist drei Offiziere,
welche zu konservieren wären, ein preußischer Edelmann, der schon den Siebenjährigen
Krieg mitgemacht hatte, sowie zwei Adlige, die aus württembergischem bzw. hannö-
verschem Dienst gekommen wären. Am 11.6. wies der König von Courbière an, diese
Offiziere alle nach Potsdam zu schicken, wo sie in Augenschein genommen und dann über
sie entschieden werden sollte.1929

1927 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Einträge vom 8.4. und vom 29.6.1779.
1928 Ebda., Einträge vom 8.6., 21.6., 30.6.1779; Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 1078, S. 168 172: Carl

Ludwig August von Pfull (auch Pfuhl und Pfuel), 1757 1826, seit 1805 Generalmajor.
1929 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 11.6.1779; Wilhelm René de l’ Homme de

Courbière, 1733 1811, seit 1780 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 664, S. 147 152.
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Einem ungewissen Schicksal sahen aber nicht nur diejenigen Offiziere entgegen, die
aus fremden Diensten gekommen waren, sondern auch die reaktivierten und aus anderen
Regimentern umgesetzten Inländer. Ihre früheren Chargen im Zivil- oder Militärdienst
waren nämlich längst wieder besetzt. Beispielhaft dafür mag der Major von Arnim vom
Frei-Regiment von Hordt stehen. Der gebürtige Sachse war ehedem in französische
Dienste getreten und hier bis zum Capitain avanciert. Er quittierte diese 1760 und
wechselte in die preußische Armee, wo er eine Kompanie bekam. Nach 1763 reduziert,
erhielt der Edelmann 1768 ein Amt als General-Brigade-Inspektor bei der Tabaks-Ad-
ministration mit einem Salär von 800 Talern. Bei Ausbruch des Bayrischen Erbfolge-
krieges resignierte er den Posten, wurde Major und Kommandeur des zweiten Bataillons
im Frei-Regiment von Hordt.

Mit der Auflösung dieser Formation stand er im Mai 1779 vor dem Aus. Blieb seine
Vorstellung von Mitte Juni zunächst unbeantwortet, erhielt er am 21.7. auf seine zweite
Supplik den Bescheid: das ist seine Schuld, warum hat er diesen Posten aufgegeben. Er
hätte hübsch dort bleiben können.1930 Zwar hatte von Arnim seine einträgliche Stelle in der
Tabakspartie tatsächlich aus freien Stücken und in der Hoffnung aufgegeben, sich in dem
militärischen Konflikt Meriten zu erwerben, dennoch erstaunt die königliche Antwort.
Appellierte Friedrich II. doch gegenüber anderen Offizieren, die aus persönlichen
Gründen aus dem Dienst auszuscheiden gedachten, an ihren Patriotismus, so wollte er im
Falle des Majors von patriotischen Motiven nichts wissen. Freilich muß seine Resolution
auch vor dem Hintergrund dessen gesehen werden, daß er damals mit Anstellungs- und
Versorgungsgesuchen wieder überlaufen wurde und ein größerer Teil der eigenen Truppen
sich in dem eben zu Ende gegangenen Krieg seiner Ansicht nach nicht gut gehalten hatte.

Geradezu als Gegenstück zu von Arnim muß dagegen die neue Versorgung des ehe-
maligen Rittmeisters G.P. Vetter vom Leib-Carabinier-Regiment (K-R Nr. 11) angesehen
werden. Dieser hatte nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 1777 das Amt als
Postmeister in Zehdenick bekommen. Bei Eröffnung der Campagne im Jahr darauf wurde
er als Major beim Artillerie-Train in Magdeburg plaziert. Nach Kriegsende bekam er auf
seinen Antrag die vakante Stelle als Postmeister in Brandenburg/H.1931 Vetter hatte sich
damit gegenüber seiner ersten Versorgung sogar noch verbessert. Für den früheren Ritt-
meister, der gewiß auch erhebliches Glück gehabt hatte, sprach, daß er nicht in einem Frei-
Regiment gewesen und für den Magdeburger Posten wahrscheinlich gezielt rekrutiert
worden war.

Für die unterschiedliche Behandlung von fremden und inländischen Offizieren im
Frühsommer 1779 können zwei Resolutionen vom 28.6. stehen. In der ersten verwarf der
Monarch das Gesuch des früheren württembergischen Leutnants von Lichtenhayn, der in
der letzten Campagne Stabs-Capitain im Frei-Regiment von Hordt gewesen war und nach
der Reduzierung um eine anderweite Versorgung gebeten hatte. Am nämlichen Tage
schrieb er dagegen die Vorstellung des Premier-Leutnants von Platen vom nämlichen

1930 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 18.6.1779; Nr. 153, fol. 90 RS. Im August
1779 war dann die Rede davon, daß von Arnim in hessen kasselschen Diensten in einem Frei Corps
gewesen sein soll: Nr. 153, fol. 155 RS.

1931 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 1.6.1779.
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Regiment Generalleutnant von Ramin zur Begutachtung zu. Von Platen hatte für sich ins
Feld geführt, 1772 von den Kadetten ins I-R von Ramin (Nr. 25) gewechselt zu sein und
1778 durch Vermittlung seines Vaters, der hier als Major stand, eine Anstellung bei Hordt
gefunden zu haben.1932 Diese Umstände sprachen für eine Übernahme des Premier-
Leutnants in die Armee.

Jener Stabs-Capitain von Lichtenhayn nahm die Zurückweisung jedoch nicht einfach
so hin, sondern versuchte mit Hilfe seines Vaters doch noch zum Ziel zu gelangen.
Letzterer hatte ehedem als Major in kursächsischen Diensten gestanden und kam im
Frühjahr 1780 aus Tannewitz bei Pegau mit einer Immediatvorstellung zugunsten seines
Sohnes ein, der in die preußische Armee übernommen werden sollte. Am 5.5. beschied
Friedrich II. den gewesenen Major so: wir können in Friedens Zeiten keine Frey Corps
behalten, und solche junge Leute, die noch weiter nicht gedienet, kann Ich ja bey andern
Regimentern nicht einschieben, und andern altgedienten Officiers dadurch Tort thun, das
würde Er selbst begreifen, daß das nicht anginge.1933 Er appellierte also an den früheren
kursächsischen Stabsoffizier, der die mit Einschüben verbundenen Probleme aus der ei-
genen Erfahrung kannte und hoffte, dieser würde den eigenen Sohn dazu bewegen, von
weiteren Gesuchen Abstand zu nehmen.

Ähnlich wie in den Jahren 1772/74 versuchte der Monarch bei einem Teil der aus der
Fremde gekommenen Offiziere den Rang zu drücken, wobei er deren Zwangslage aus-
nutzte. Das wurde z. B. bei dem aus Württemberg hierher gewechselten von Lützow
versucht. Dieser hatte 1778/79 im Frei-Regiment von Hordt als Capitain gestanden und
bekam im Juni 1779 von Obrist von Rohdich die Offerte, als Leutnant bei der Armee
plaziert zu werden, ein geradezu ehrenrühriges Angebot. Der Offizier lehnte das mit dem
Hinweis ab, er habe als ältester Capitain im zweiten Bataillon bei Hordt gestanden und
wolle daher als Capitain übernommen oder verabschiedet werden. Am 30.6. beschied ihn
der König, wenn er nicht Leutnant werden wolle, könne er gehen. Nachdem sich auch von
Lützows Wunsch zerschlagen hatte, als Capitain ohne Kompanie in der königlichen Suite
angestellt zu werden, erhielt er am 6.7. 1779 die Erlaubnis, in fremde Dienste zu gehen.1934

Der gewesene Capitain blieb jedoch im Lande und erneuerte noch mehrfach seine Ge-
suche um Übernahme in die Armee, wollte allerdings nach wie vor keinen Rangverlust
akzeptieren. Am 28. 1.1780 beschied ihn der Monarch deshalb so: Solche junge Leute, die
nehme Ich nicht wie Capitains: Wenn er aber wie Lieutnant dienen will, dann will ihn bey
einem Inf.Regiment ansetzen, denn Er muß nur wißen, daß ein großer Unterschied ist,
zwischen den Frey Regimentern, und regul. Trouppen.1935

Mit besonders kritischen Augen sah der Monarch diejenigen Offiziere an, die mehr-
fach den Dienst gewechselt hatten und von ihm deshalb als Herumläuffer tituliert wurden.
Er hielt sie für unzuverlässig und sprach ihnen die Ambition ab. Als ein solcher Offizier
wurde im Frühjahr 1780 der Premier-Leutnant von Essen angesehen, der von 1757 bis
1769 als Junker, Fähnrich und Sekonde-Leutnant in preußischen Diensten gestanden

1932 Ebda., Eintrag vom 28.6. 1779.
1933 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 415 RS.
1934 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 30.6.1779; Nr. 153, fol. 8 RS, fol. 28 RS.
1935 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 100 RS.
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hatte, dann als Premier-Leutnant und Adjutant 1769 in holländische Dienste gegangen
war. Aus Liebe zum Vaterland will er sich Mitte 1778 im zweiten Bataillon von Salémon
als Capitain engagiert haben. Nach dem Friedensschluß reduziert, wünschte er eine
Übernahme in die preußische Armee als Capitain. Dieses Ansinnen wurde abgelehnt, ihm
jedoch eine Charge als Leutnant im Garnison-Bataillon von Vittinghoff in Colberg offe-
riert. Davon wollte er jedoch nichts wissen und bestand auf der Übernahme als Capitain in
einem Feld-Regiment.

Am 1. 4.1780 entgegnete ihm der große König auf ein neues Gesuch, solche Her-
umläuffer nehme Ich nicht zu Officiers, bey die Regimenter. Hier sind Officiers, die länger
gedienet, und im Kriege gegen den Feind sich hervorgethan, denen kann Ich keine Fremde
vorziehen.1936 Freilich stimmte letzteres nur bedingt, nahm Friedrich II. durchaus Aus-
länder in seinen Dienst und schob sie unter Zurücksetzung der eigenen Leute in die
Regimenter ein. Und dabei handelte es sich keineswegs nur um solch hochrangigen
Fremden wie den Prinzen von Hessen-Philippsthal oder den Prinzen von Sachsen-Coburg,
denen aus außenpolitischen Erwägungen größere Zugeständnisse gemacht wurden. Drei
Wochen später wollte der reduzierte Capitain dann jene Charge in Colberg annehmen,
jedoch war diese inzwischen besetzt. In den nächsten Wochen kam von Essen noch
mehrfach mit Immediatsuppliken ein, wurde jedoch stets abgewiesen.

Zu jenen Fremden gehörte Ludwig August von Chasot aus Lübeck, der zwar nicht als
Kompaniechef, sondern im Mai 1780 nur als Leutnant im Leib-Kürassier-Regiment
(Nr. 3) plaziert wurde, aber selbst das bedeutete ein Einschub für die bereits hier stehenden
Cornets. Die Anstellung hatte er seinem Vater zu verdanken, dem Lübecker Stadtkom-
mandanten und Generalleutnant Isaac Franz Egmont von Chasot, der zwischen 1734 und
1750 auf vertrautem Fuß mit dem Kronprinzen und nachmaligen König Friedrich II.
gestanden hatte. Zu den übergangenen Inländern gehörte der älteste Cornet Franz Rudolph
von Kleist, der sich im Juni d.J. immediat über den Einschub von Chasots beklagte und
darauf aufmerksam machte, bereits zum fünften Mal beim Avancement zurückgesetzt
worden zu sein. Der Kläger betonte, die ihm vorgezogenen Offiziere wären z.T. zehn Jahre
jünger als er, was sich nachteilig auf seine Ambition auswirke. Tatsächlich diente von
Kleist damals bereits seit zehn und zählte 26 Jahre, während jener von Chasot gerade
19 Jahre alt war und sofort als Leutnant angenommen wurde. Noch 1786 rangierte von
Chasot unmittelbar vor dem inzwischen auch zum Leutnant beförderten von Kleist.1937

Mit einem ähnlichen Verdikt wurde wenig später jener Capitain von Winther bedacht,
der im zweiten Frei-Bataillon von Courbière gestanden hatte und mit diesem im Frühjahr
1779 reduziert worden war. Der frühere württembergische Offizier hielt sich seit neun
Monaten in Potsdam auf und wartete auf die in Aussicht gestellte Übernahme in die
Armee. Auf das Gesuch von Winthers, nach seinem Charakter bei einem Infanterie-
Regiment plaziert zu werden, um sich im Dienst zu unterrichten, ließ der König den
Supplikanten am 30. 4.1780 wissen: Nein, so werden sie nicht zu Capitains bey der Infant.

1936 Ebda., fol. 309 RS 310, fol. 336 RS, fol. 360, fol. 362, fol. 375 RS.
1937 Ebda., fol. 481 RS, fol. 538 RS; Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 225; Albedyll, Kürassier Reg.,

Anhang, S. 53 54, über den Werdegang des Vaters; Franz Rudolph von Kleist, 1755 1820, 1773
Cornet, 1781 Sekonde , 1787 Premier Leutnant im Leib Kürassier Regiment, 1806 Major: Kratz,
Kleist, T. III, S. 421.
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genommen, da kommen keine Herumläufer hin. In dem Entwurf des Antwortschreibens an
den Capitain hieß es, Kompanien würden nur routinierte Offiziere bekommen, die in dem
jeweiligen Regiment schrittweise avanciert wären.1938

Bevorzugte Annahme bestimmter Ausländer

Friedrich II. besaß bei der Plazierung von Ausländern in seiner Armee häufig ein gutes
Gespür, zumal wenn er sich vor seiner Entscheidung in einer Audienz persönlich von der
Befähigung der Kandidaten überzeugt hatte. Denn viele von ihnen rechtfertigten die in sie
gesetzten Erwartungen. Dazu gehörte etwa der frühere württembergische Obristwacht-
meister V.F.L. von Holleben. Dieser kam 1767 in die preußische Monarchie, wurde dem
Landesherrn persönlich vorgestellt und anschließend bei der Garde in Potsdam praktisch
instruiert. Im Oktober 1769 versicherte ihm der König, bald in einem Regiment angesetzt
zu werden, doch mußte sich von Holleben noch bis zum Frühjahr 1771 gedulden, ehe er
wirklich beim I-R von Tettenborn (Nr. 11) als Capitain einrückte.1939 Ende 1785 war er
dann Major und Bataillonskommandeur, 1798 Regimentskommandeur und schied 1799
als Generalmajor aus dem aktiven Dienst aus.

Die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllte auch der Premier-Leutnant Friedrich August
von Kauffberg aus Zerbst, der im Februar 1772 darum nachsuchte, gleich seinem Bruder,
welcher bereits als Major im I-R Anhalt-Bernburg (Nr. 3) stand, in den preußischen
Militärdienst aufgenommen zu werden.1940 Der große König schrieb die Supplik zunächst
seinem General-Adjutanten H.W. von Anhalt zu und erbat ein Gutachten. Dieses fiel für
von Kauffberg aus, der nach einer Wartezeit von knapp einem Jahr als Premier-Leutnant in
einem der neuen, nach der Inbesitznahme von Westpreußen aufgestellten Regimenter
plaziert wurde. Der Edelmann rückte 1781 zum Capitain, 1787 zum Major und 1802
schließlich zum Generalmajor auf. Gleich anderen Ausländern wie früheren preußischen
Offizieren, die nach ihrer Genesung wieder in die Armee zurück wollten, profitierte er also
von der Neuaufstellung von Regimentern, wäre es ohne sie wohl zu keinem Engagement
in der friderizianischen Armee gekommen.1941

Gleichwohl griff der große König mitunter fehl, und zwar bereits vor 1756. Bei-
spielhaft dafür sei der aus fremden Diensten gekommene Obrist Ludwig von der Osten
genannt. Dieser hielt sich Anfang 1750 in Berlin auf und soll damals den Wunsch geäußert
haben, sich wiederum im Ausland zu verdingen. Daraufhin sollte ihn Generalleutnant Graf
von Hacke an seine Pflichten als preußischer Untertan erinnern, wenngleich er nicht mit

1938 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 397, fol. 398 RS. Geben die Randnotizen in den Kabinettsextracten
die mündlichen Äußerungen des Königs wieder, so wurden diese in den Antwortschreiben durch die
Kabinettsräte geglättet und abgemildert.

1939 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 137, fol. 246, fol. 407 RS; J. Becker, Geschichte, S. 314; Victor Friedrich
Ludwig von Holleben, 1737 1808, 1799 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 986, S. 70
71.

1940 Johann Christian Botho von Kaufberg (sic), geboren 1722 im Ftm. Schwarzburg, stand seit 1740 im
Regiment des Fürsten Leopold, 1767 als Hauptmann: Geschichte Reg. Anhalt, S. 243 244.

1941 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139. fol. 84; Priesdorff, Führertum, T. 5, Nr. 1039, S. 134 135.
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eigenen Gütern in der Monarchie angesessen war. Ihm wurde ein Engagement in öster-
reichischen Diensten ausdrücklich untersagt, für alle anderen müßte er zuvor den kö-
niglichen Konsens einholen. Am 24.2. ließ der Landesherr übermitteln, daß er gegen einen
Eintritt in die dänische Armee keine Einwände hätte.1942 Eine Woche später hieß es
gegenüber von der Osten, er wolle dessen Fortune in Schweden oder Dänemark nicht
hinderlich sein. Doch am 4.3. beschied Friedrich II. den Obristen, ihn in seine Dienste zu
nehmen, was sicher auch damit zusammenhing, daß gerade der Posten in Mittenwalde frei
geworden war.

Noch im März 1750 wurde ihm daraufhin das Kommando über das Fuß-Jäger-Corps
anvertraut. Allerdings zog sich der Offizier bald den königlichen Unmut zu. Am 8.7. 1751
erging nämlich folgende Resolution an Generalleutnant Graf von Hacke. Da ich beson-
dere Ursachen habe, warum Ich von dem Comportement und der Conduite, welcher der zu
denen Fuß Jägern bestellte Obriste von Osten, bey dem Auffenthalte zu Berlin, so Ich ihm
bisher nachsehen wollen, gantz übel zufrieden zuseyn; So befehle Ich hierdurch, daß Ihr
denselben sofort zu Euch kommen laßen und ihn zuförderst von Meinetwegen und in
Meinen Nahmen einen recht Nachdencklichen Verweiß geben sollet, daß er sich bisher so
schlecht auf den Dienst appliciret, wozu ihn placiret, und sonder einmahl darauf zu
dencken, nach der Garnison zu gehen, wohin er gehöret, bisher beständig zu Berlin
gewesen und sich zu nichts recht appliciret hätte, sondern vielmehr wohl gar den (Brettier)
spiehlen wollen. Ich bezahle ihn nicht um andere honette Leuthe zu brutalisiren, noch den
Bretteur vorzustellen, sondern daß er sich zu dem Dienst halten soll, wozu Ich ihn gesetzt
habe. Der Obrist sollte daher sofort nach Mittenwalde zu seinem Corps gehen, dort
bleiben, sich ruhig und bescheiden aufführen sowie ohne königliche Erlaubnis den Ort
nicht verlassen, widrigenfalls er sofort kassiert würde.1943

Als von der Osten sich zu rechtfertigen und die Abreise zu verzögern suchte, bekam er
am 13.7. d.J. diesen Bescheid: So geben sie demselben darauf zur Resolution, daß wenn
ihn das nicht anstehet, sein devoir zu thun wovor er angenommen worden, er sodann gehen
kann, woher er gekommen ist. Tatsächlich schied der Obrist daraufhin aus dem Dienst,
denn bereits am 20.7. 1751 ernannte der Monarch den Obristen von Quoß vom D-R von
Schorlemmer (Nr. 6), welcher seinen bisherigen Aufgaben nicht mehr voll nachkommen
konnte, zum neuen Kommandeur des in Mittenwalde stehenden Corps. Da mit der dor-
tigen Charge nur ein monatliches Tractament von 59 Talern verbunden war, könnte das ein
Grund für jenen raschen Abgang von der Ostens gewesen sein. Denn mit einem solchen
Betrag konnte ein Edelmann keine großen Sprünge machen. Sicher dürfte ihm auch die
kleine Garnison Mittenwalde nicht gepaßt haben.1944

Daß es vom Frühjahr 1772 bis dahin 1773 vorübergehend tatsächlich für Ausländer
wie frühere preußische Offiziere, die wieder in die Armee zurück wollten, gute Plazie-

1942 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 83, fol. 93, fol. 99. Die Resolution vom 4.3. läßt sich auch so
verstehen, als ob von der Osten zuvor in preußischen Diensten gestanden und dann den Abschied
genommen hatte.

1943 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 40, fol. 296 296 RS.
1944 Ebda., fol. 305 RS, fol. 317; kursorisch zu dem Obristen auch Lange, Soldaten, S. 306; siehe zu Otto

Heinrich von Quoß, gestorben 1770, Erbherr auf Thierenberg, Krs. Fischhausen, hier als Kom
mandeur des D R von Wuthenau: Tb. Uradel, 5. Jg. (1904), S. 689.
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rungschancen gab, zeigen zwei andere Beispiele. Zum einen kam der gewesene Leutnant
von Helldorff vom I-R von Ploetz (Nr. 22) im März 1772 zum wiederholten Male im
Kabinett ein und wünschte eine neue Anstellung im Militärdienst. Ihm wurde am 10.3.
bedeutet, daß er für die neue Einrichtung notiert werde. Und am 21. 3.1772 ging einem
von Brandenstein auf Steinsdorff bei Weida, der zuvor eine Supplik für seinen Sohn, einen
sächsischen Premier-Leutnant, eingereicht hatte, der Bescheid zu, letzterer solle sich bis
zum Januar 1773 gedulden, dann könnte er gleich seinen sechs Brüdern, die bereits in
Diensten standen, bei einem preußischen Regiment angestellt werden.1945

Dieser zeitweilige Andrang von Edelleuten, die in die Armee wollten, setzte den
Monarchen auch in die Lage, bereits in Reihe und Glied stehende Offiziere, die nach
Ansicht ihrer Vorgesetzten nur bedingt brauchbar waren, zu verabschieden. Anläßlich des
Gesuchs eines eben zum Fähnrich ernannten von Zedlitz, der nunmehr rasch in einem
Regiment plaziert werden wollte, kam er nämlich hierauf zu sprechen. Der Supplikant
wurde zur Geduld angehalten, zugleich ging jedoch folgende Aufforderung an General
von Saldern. Wenn dieser Leutnants oder Fähnrichs habe, die nichts nutze, mir melden, Ich
kann ihm 3. bis 4. gute Subjecta zu deren Remplacirung geben.1946

Friedrich II. machte nicht nur in seinen politischen Testamenten landsmannschaftliche
Unterschiede zwischen Pommern und Märkern, zwischen Ostpreußen und Magdeburgern,
er brachte diese Ansichten auch in der Praxis zur Geltung. Ähnliche Differenzierungen
nahm der Monarch gegenüber Ausländern vor, sah er Sachsen doch lieber in seinen
Diensten als Polen. Allerdings gab es auch hier wiederum in Abhängigkeit von Charge,
Familie und konkreten Zeitumständen Unterschiede. So hieß es etwa um 1780, National-
Franzosen sollten möglichst nicht im Heer plaziert werden, im Ingenieur-Korps waren sie
hingegen willkommen, schrieb man ihnen doch besondere Kenntnisse in der Mathematik,
im Festungsbau zu. Noch lieber waren ihm freilich Ingenieure anderer Nationalität, die in
Frankreich ihre Ausbildung durchlaufen hatten. Geradezu exemplarisch für seine Ein-
schätzung der französischen Armee kann die Resolution vom 10. 3.1782 an Generalmajor
Graf von Goertz stehen, der zuvor immediat darum nachgesucht hatte, seinen in franzö-
sischen Diensten stehenden Neffen in die preußische Armee zu übernehmen. Friedrich II.
ließ den Supplikanten nämlich wissen: Da hatt Er eine schlechte Schule gehabt.1947

Auch bei den sächsischen Edelleuten differenzierte er, zum einen danach, ob sie früher
im Militärdienst gestanden hatten oder nicht, in welchem sächsischen oder ggf. polnischen
Regiment sie ehedem gedient und welchen Rang sie bekleidet hatten. Außerdem kam ihrer
Familie eine gewisse Bedeutung zu. So kontrastiert seine Bereitschaft vom Frühjahr 1773,
Mitglieder der Geschlechter von Thümen, von Brandenstein, von Schoenburg in die Ar-
mee aufzunehmen, mit der Resolution vom 27. 12.1771 an den Obristen und Flügel-
Adjutanten von Pirch, der sich zuvor für einen Verwandten eingesetzt hatte. Und zwar
wollte der Sohn des kursächsischen Obristen von Pirch, der als ältester Premier-Leutnant

1945 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 144, fol. 166 RS.
1946 Ebda., fol. 167.
1947 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 159, unpaginiert, Eintrag vom 10.3.1782. Bereits am 18.1.1742 war

Generalleutnant von Dossow angehalten worden, bei der Aufstellung seines neuen Regimentes
Offiziere aus anderen Reichsterritorien anzunehmen, Franzosen aber abzuweisen: GStA, I, Rep. 96
B, Nr. 25, S. 80.
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in einem sächsischen Regiment stand, in einer preußischen Formation mit dem Prädikat
Capitain plaziert werden. In dem Bescheid hieß es: Ich nehme nicht gerne Officiers aus
Diensten, die so wenig Reputation haben, und schlechterdings nicht in erhöhtem Cha-
rakter.1948 Im Unterschied zu den oben genannten Sachsen ging er davon aus, daß dieser
Leutnant von Pirch bereits im Siebenjährigen Krieg in Diensten gestanden hatte. Und die
sächsischen Regimenter hatten sich in seinen Augen weder bei Pirna noch anschließend in
der preußischen und österreichischen Armee ausgezeichnet, ein hinreichender Beweg-
grund für sein Verdikt.

Nachdem Mitte 1775 alle fünf neuen Regimenter komplett aufgestellt, alle Chargen
besetzt waren, beschied der König die meisten Offiziere, die aus fremden in seine Dienste
wollten, abschlägig. Allerdings machte er einmal mehr Ausnahmen. Als im Oktober d.J.
ein polnischer Major um Ansetzung in einem preußischen Kavallerie-Regiment bat, ließ
er ihn am 12.10. kurz und bündig wissen: Ich nehme keine fremde Officier in Dienst. Das
hinderte ihn aber nicht daran, einen Tag darauf ein anderes Votum zu treffen. Auf die
Vorstellung eines aus Thüringen stammenden Adligen, der in Anhalt-Bernburg als
Capitain stand, seinen Sohn, bislang Leutnant in Kurmainz, als Offizier in einem preu-
ßischen Regiment zu plazieren, meinte Friedrich II. nämlich, gegenwärtig sei zwar alles
besetzt, wenn der Sohn aber Fähnrich werden wollte, könnte er seinen Abschied in Mainz
nehmen. Und am 20.11. wollte er einen kursächsischen Premier-Leutnant annehmen, falls
dieser Ambition habe. Allerdings müßte sich dieser bis zu einer Vakanz gedulden.1949

Im Falle jenes Majors stand dessen Rang und Nationalität seinem Wunsch entgegen.
Was der Monarch von polnischen Offizieren hielt, machte er am 8.11. 1775 gegenüber
Obristleutnant von Rochow vom D-R von Finckenstein (Nr. 10) deutlich, der zuvor den
Urlaubsantrag eines Leutnants von Jerowsky aus seinem Regiment weitergeleitet hatte. In
der Resolution hieß es nämlich: Ich wollte, daß sie alle Pohl. Lieut. bey ihren Regtern. los
wären, und dafür teutsche hätten.1950 Als im Frühherbst 1776 der Capitain und Quartier-
Meister-Leutnant C.A. von der Goltz für seinen Bruder eintrat, der auf königliches Geheiß
als Capitain die polnischen Dienste verlassen mußte, um in die preußische Armee ein-
zutreten, und für ihn einen angemessenen Rang forderte, ließ ihn der Landesherr am 27.9.
wissen, daß ein Pohln. Adjutant und Capitain ohngefähr so viel wie hier ein Fähndrich sey.

Der Bittsteller gab sich damit jedoch nicht zufrieden und wurde noch mindestens zwei
Mal für seinen Bruder vorstellig. Er machte auf ihren Vater und Onkel aufmerksam, die
beide in der preußischen bzw. polnischen Armee einen hohen Rang bekleidet hatten und
hob die zehn Dienstjahre des damals 26jährigen August Leopold hervor, der möglichst mit
seinem Rang als Capitain übernommen werden sollte. Davon wollte der Monarch jedoch
nichts wissen. Er führte am 4. 10.1776 zwei Gründe für seine Ablehnung an. Zum einen
wäre der Bruder ohne Erlaubnis in fremde Dienste gegangen und verdiente, dafür gestraft
zu werden. Und zweitens wären solche jungen Leute, die den hiesigen Dienst nicht

1948 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 138, fol. 707.
1949 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil.
1950 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 146, unpaginierter Teil. Im Januar 1778 kam Obristleutnant von Rochow im

Kabinett ein, verwies auf die Ordre von 1775 und machte darauf aufmerksam, daß der Premier
Leutnant von Jerowsky jetzt um seinen Abschied gebeten habe, dafür sollte ein Fähnrich von
Winterfeldt aufrücken: Nr. 151, fol. 42.
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kennen, zu nichts nütze. Sie müßten ihr Metier erst lernen und könnten nicht gleich einen
höheren Rang bekommen. Auch ihr Vater hätte lange als Fähnrich und Leutnant gedient,
ehe er allmählich bis zum General avanciert sei. Tatsächlich war der Bruder für einen
Capitain recht jung, andererseits kann das nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Lan-
desherr nur nach Ausflüchten suchte, um den Antrag abweisen zu können. Fiel es doch
ungleich leichter, einen Fähnrich oder Leutnant unterzubringen als einen Capitain.1951

Am 7.3.1785 kam er gegenüber Gouverneur von Moellendorff im Zusammenhang mit
der Neufchâteler Werbung, die wegen ihrer hohen Kosten eingestellt werden sollte, noch
einmal auf die Franzosen zurück. Der König vertrat nämlich die Ansicht, daß man aus der
Schweiz nicht viele Rekruten bekommen werde, und bin Ich wohl gewiß, daß unter den
Namen von Schweitzern sich viele Franzosen, mit ein schleichen, die Ich nicht gerne, bey
Meiner Armee haben mag.1952 Grundsätzlich wies seine Politik gegenüber Ausländern
neben konstanten Zügen auch variable auf. Zu den Konstanten gehörte die Abneigung
gegenüber Polen, finden sich abwertende Urteile über Angehörige dieser Nation doch von
den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts bis 1786. Hingegen änderte sich seine Ansicht
z.B. über die Mecklenburger, die er anfänglich schätzte, von denen er später aber auch
nicht mehr viel wissen wollte.

Als im Frühjahr 1749 die Mutter eines von Malitzky, der im Berliner Kadetten-Korps
stand, um dessen Abschied nachsuchte, meinte der Monarch am 1.6. d.J. gegenüber
Obristleutnant von Oelsnitz, ihr wißet, daß mit denen Pohlen wegen ihrer Unbeständigkeit
wenig auszurichten, und Mir dahero nicht viel an ihn gelegen ist; So könnet Ihr denselben
nur immer vom Corps verabschieden, und wieder nach Hause gehen laßen, Wie Ihr dann
auch vor das künfftige keine Pohlen weiter zu den Corps Cadets anzunehmen, wohl aber
dahin zu sehen habet, daß Ihr Mecklenburgische junge Edelleuthe zum Corps bringen
könnt.1953 Vier Jahre später meinte er, habe man auf polnische Adlige bei den Cadets einige
Kosten und Mühe angewandt, würden diese unter allerlei Vorwänden von ihren Ver-
wandten wieder zurück geholt, mit ihnen sei es also nichts.1954 Bereits am 4.5. 1747 hatte
er Generalleutnant Graf von Nassau zu verstehen gegeben, daß Ich Mich nicht gerne mehr
mit denen kleinen Pohlnischen Edelleuthen melire, noch weiter in Diensten nehme, weil
sich selten was recht gutes darunter findet, und es mehrentheils schlechte unbesonnene
und leichtsinnige Leuthe seyend. Deshalb gab er dem General den Rat, bei der Auswahl
seiner Offiziere vorsichtig zu verfahren.1955 Seiner Verfügung zufolge hatte der König
somit Polen bis dahin weniger kritisch gegenübergestanden, nach 1763 erregten dann aber
auch die im Nachbarland ansässigen Magnaten seinen Unmut, und zwar nicht nur im
Zusammenhang mit den Gütergeschäften des Ministers F.C. von Goerne.

1951 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 148, unpaginiert; Nachrichten Goltz, S. 206 207: August Leopold von der
Goltz, 1750 1822, Erbherr auf Weickmannsdorf, Sobrost, Fähnrich im polnischen Kron Regiment
Königin von Polen, dann Leutnant im preußischen Infanterie Regiment Nr. 14, am 2.8.1785 di
mittiert, zuletzt Landrat, Landesdirektor im Kreis Rastenburg; vgl. auch biog. Handbuch, T. 1,
S. 328 329.

1952 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 224.
1953 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 227.
1954 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 408.
1955 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 34, fol. 117 RS 118.
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Noch deutlicher fiel seine Resolution vom 19. 7.1747 an Generalleutnant Graf von
Hacke aus, der zuvor über die schlechte Conduite eines Fähnrichs berichtet hatte. Darin
billigte er die von diesem getroffene Maßnahme, wie Ich gantz gerne sehe, daß Ihr Euch
bey dem Regt. von dergl. Pollnischen Zeuge reiniget und daher agreire, daß Ihr gedt.
Fähnrich Spickowsky lauffen laßet, und deßen Platz der Gefreyt-Corporal v. Oelsnitz zum
Fähnrich avanciren soll.1956 Dem Landesherrn ging es also nicht nur darum, keine Polen
mehr anzunehmen, sondern bereits in Reihe und Glied stehende Offiziere polnischer
Abkunft möglichst loszuwerden.

Ähnlich skeptisch stand der große König während seiner ganzen Regierungszeit
Kurländern gegenüber, was ihn freilich nicht daran hinderte, immer wieder einzelne
Edelleute anzunehmen, von denen es einige bis in höhere Chargen brachten. Genannt sei
bloß Obrist Carl August von Blomberg. Dennoch blieb er reserviert und brachte seine
Ansicht und die Gründe hierfür mehrfach zum Ausdruck. So teilte Friedrich II. am 18. 5.
1750 einem kurländischen Adligen, der seine Söhne in den königlichen Dienst schicken
sollte, folgendes mit: Ich kann Euch aber dabey nicht verhalten, wie es bishero zum öfftern
geschehen ist, daß wenn Ich Curländische Junge von Adel eine Zeit bey Meinen Cadetten
Corps erziehen instruiren und vorschlagen laßen, solche hiernechst wenn sie zu gewißen
Jahren gekommen, weg und nach Hause gegangen seynd, welches Mir denn nicht anders
als gantz unangenehm seyn kann; da ged. Corps eigentlich die Baum Schule ist, worinn
Ich Junge v. Adel erziehen laße, um daraus der einst tüchtige Officiers bey der Armée zu
haben, bey welchen Umständen, denn Ich Eurer selbsteigenen Überlegung anheim geben
will, ob Ihr Euch entschließen wollet, ged. Eure beyde Söhne dergestalt in Meinen Dienst
zu geben, daß selbige nachhero darin verbleiben und solchen nicht legerer Weise quitiren,
auf welchen Fall und wann sie sich desfals reversiren wollen, Ich solche gantz gerne unter
das hiesige Corps de Cadets auf nehmen laßen will, anderergestalt aber, werdet Ihr selbst
einsehen, daß Ich nicht füglich dazu resolviren kann.1957

Vor allem nach 1763, als die innenpolitischen Wirren in der Adelsrepublik spürbar
anwuchsen, strebten wohlhabende Edelleute aus dem Nachbarland danach, sich entweder
ganz oder zumindest mit einem Teil ihres Vermögens in Schlesien ansässig zu machen.
Aus zwei Gründen stand Friedrich II. derartigen Absichten skeptisch gegenüber. Erstens
wollte er die Zahl der Katholiken in der Monarchie nicht unnötig vermehren, zweitens
sprach er gegenüber Minister von Hoym am 20. 6.1770 die Ansicht aus, die polnischen
Edelleute nützten nicht viel und seien unruhig. Wenn mit gleicher Resolution der polni-
sche Landjägermeister von Nieszkowsky dennoch das schlesische Inkolat bekam, so
deshalb, weil der König die Hoffnung hegte, durch die Ansetzung von Polen könnten
verschuldete Schlesier ihre Güter besser anbringen.1958 Aus diesem Grund erhielten in den
folgenden Jahren einige Magnaten das schlesische Inkolat.

Ungeachtet jener Einschätzung von 1749 fanden polnische Offiziere v. a. in Kriegs-
zeiten und in den preußischen Regimentern noch Aufnahme, sie mußten sich häufig
jedoch eine niedrigere Einstufung gefallen lassen, wurde etwa ein Capitain nur als

1956 Ebda., fol. 233.
1957 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 38, fol. 232 RS.
1958 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 71, fol. 419 RS.
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Leutnant plaziert. Außerdem gehörten sie in Friedenszeiten zu denen, die als erste ver-
abschiedet wurden, es sei denn, sie zeichneten sich im Dienst in besonderer Weise aus.
Etwas aufgeschlossener zeigte sich der Monarch vorübergehend gegenüber jungen pol-
nischen Edelleuten, die als Cadet in Culm oder Stolp aufgenommen werden wollten. Das
änderte sich um 1780, als der Zuzug von Inländern groß genug war, um alle Plätze aus
ihren Reihen zu besetzen. Dennoch machte er aufgrund der Intervention hoher Fürspre-
cher oder angesichts besonderer Umstände immer wieder Ausnahmen. So nahm er im
Frühjahr 1784 zwei junge von Hülsen aus Kurland in den Dienst, von denen der Ältere
gleich als Cornet im oberschlesischen Kürassier-Regiment von Arnim (Nr. 4) plaziert
wurde. Dessen jüngerer Bruder sollte sich bis zu einer Vakanz gedulden. Friedrich II. tat
das, obwohl er erst kurz zuvor angewiesen hatte, keine Ausländer mehr bei den Kadetten
und möglichst auch nicht mehr in der Armee anzunehmen.1959

Derartige Ausnahmen wurden jedoch auch im Interesse guter Beziehungen zu be-
nachbarten Herrscherhäusern gemacht. So setzte der Landesherr am 31. 10. 1784 einen
von Berg aus weimarischen Diensten als jüngsten Leutnant beim ostpreußischen I-R Graf
von Henckel (Nr. 14) an.1960 Junge Edelleute aus Braunschweig, Württemberg, Hessen,
Sachsen-Weimar oder aus den anhaltinischen Staaten konnten also noch in den letzten
Lebensjahren des großen Königs im Unterschied zu Polen, Kurländern oder National-
Franzosen damit rechnen, im preußischen Heer plaziert zu werden. Eine Garantie hierfür
gab es jedoch nicht, denn mitunter paßte ihm die Familie des Supplikanten nicht oder es
gab keine Vakanz.

Andererseits machte er noch in den achtziger Jahren selbst Kurländern Zugeständ-
nisse. Auf das Gesuch eines von Buchholtz vom 24.12. 1784 hieß es zunächst, der Bitt-
steller solle sich bis zu einer Vakanz gedulden, wenn er in den preußischen Dienst wolle.
Sarkastisch dann jedoch sein Nachsatz, gegenwärtig wäre alles besetzt, und Ich kann
Meine Officiers nicht todtschlagen.1961 Nichtsdestotrotz wurde von Buchholtz, der damals
in Berlin weilte, bereits am 2.1. 1785 als Fähnrich im I-R von Tauentzien (Nr. 31) in
Breslau angesetzt. Diese Plazierung hing weniger mit der Person des kurländischen
Edelmanns zusammen, sondern war glücklichen Umständen geschuldet, und zwar einem
zufälligen Avancement im Breslauer Regiment.

Daß sich Friedrich II. in dieser Frage auch von Vorurteilen leiten ließ, zeigt nachste-
hendes Beispiel. Auf dessen Bericht vom Vortage teilte er nämlich am 27. 1.1785 Ge-
neralleutnant von Moellendorff mit, daß Ich … den Jungen v. Ogrady wohl nehmen will,
denn unter den Irrländern haben die Oesterreicher hier und da, einige gute Officiers
gehabt, und werde Ich ihm also, wenn wo was vacant wird, placiren, nur muß er sich
erklähren ob er bey der Infanterie oder bey der Cavallerie dienen will.1962 Weil sich im
Siebenjährigen Krieg also einige irische Offiziere unter österreichischer Flagge ausge-
zeichnet hatten, wollte er den jungen Edelmann annehmen. Wenn von Ogrady dann so
rasch plaziert wurde, war das aber eher Zufall. Denn bereits Ende Januar 1785 gab es

1959 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 372.
1960 Ebda., S. 980.
1961 Ebda., S. 1179; Nr. 85, S. 6.
1962 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 91.
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infolge einer Dimission im I-R von Egloffstein (Nr. 4) eine vakante Charge, für die
zunächst der Ire bestimmt war und über den es am 29.1. hieß, er sei ein Mensch, der viel
verspricht. Aufgrund einer Intervention des Berliner Gouverneurs wurde jedoch am 31.1.
ein Offizier aus dessen Regiment nach Elbing versetzt und von Ogrady wurde Fähnrich bei
von Moellendorff (Nr. 25).1963

Seine grundsätzliche Position über das Verhältnis von In- und Ausländern im Heer
machte Friedrich II. dann noch einmal am 30. 1.1785 klar. Voraufgegangen war das
Schreiben eines vormaligen Capitains von Düsterlho zu Oppeln, der um die Aufnahme
zweier kurländischer Adliger namens von Drachenfels ins Kadettenkorps gebeten hatte.
Gab er dem gewesenen Offizier doch zu verstehen, daß es wohl so weit gantz gut ist, aber
unsere Jungen Edelleute aus Pommern, und aus Preußen, haben darunter den Vorzug,
denn das Institut, ist eigentlich für die Jungen Edelleute, die hier im Lande sind, gestiftet,
und werden nur auf den Fall auch fremde Edelleute mit angenommen, wenn Platz übrig ist,
und hier nicht gleich so viele Edelleute sind, daß die Anzahl kann voll gemacht werden,
und kommt es also darauf an, wann dieser Fall eintritt, Wonach Ihr Euch erkundigen
könnet.1964 Seine Bemerkung über den Zweck des Kadettenkorps war zwar richtig, doch in
der Mitte der siebziger Jahre, als der Zustrom von heimischen Edelleuten noch weniger
stark ausfiel, zeigte er sich Fremden gegenüber ungleich aufgeschlossener. Erst in dem
Maße, in welchem hinreichend Inländer zu Verfügung standen, wurden die Restriktionen
gegenüber Ausländern größer.

Polen und Kurländer bevorzugten ostpreußische und schlesische Regimenter, weil sie
es von diesen nicht so weit bis in ihre Heimat als von Magdeburg oder Wesel aus hatten,
falls familiäre Sachen zu klären waren. Außerdem konnten sie hier am ehesten auf
Landsleute oder auf Adlige mit polnischen Sprachkenntnisse hoffen. Friedrich II. hegte
hierüber lange Zeit keine Bedenken, erst in den achtziger Jahren scheint er daran Anstoß
genommen zu haben. Zumindest lassen sich zwei Resolutionen an Generalleutnant H.W.
von Anhalt in Königsberg so verstehen. Zunächst verlangte er am 3. 2.1785 von dem
General-Inspekteur eine Aufstellung darüber, wieviel In- und Ausländer sich unter den
Offizieren in dessen fünf Infanterie-Regimentern sowie im Dragoner-Regiment von Po-
sadowsky befanden. Nachdem Graf von Anhalt diese Verzeichnisse vorgelegt hatte, ging
ihm am 15.2. d.J. die Weisung zu, in den Regimentern von Rothkirch, von Schott und von
Schwerin bei Vakanzen keine Livländer oder Polen mehr anzusetzen, sondern Pommern
u. a. Einländer.1965 Nach Ansicht des Königs gab es in diesen drei Einheiten folglich zu
viele Edelleute aus den östlichen Nachbarstaaten, weshalb deren Anteil am Offizierskorps
gezielt gesenkt werden sollte.

1963 Ebda., S. 97, S. 104.
1964 Ebda., S. 102 103.
1965 Ebda., S. 122, S. 158.
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Ostpreußen und Schlesier im Offizierkorps

Daß dem wirklich so war, zeigt die Rangliste vom August 1786 für das nunmehrige I-R
von Romberg (Nr. 16) in Königsberg, ehedem von Schott. Von den insgesamt 60 Offi-
zieren (inkl. Fähnrichen und Frei-Corporals) kamen nämlich 21 oder 35 % aus dem
Ausland, darunter allein zehn Kur- und ein Livländer. Die Aufstellung zeigt aber auch, daß
die seit 1763 unternommenen Bemühungen des Landesherrn, möglichst keine preußi-
schen Edelleute als Offiziere in Regimentern der Grenzprovinz anzusetzen, ergebnislos
geblieben waren. Denn von jenen 60 Adligen bei von Romberg stammten allein 30 aus
Preußen (inkl. Westpreußen).1966 Ähnlich waren die Verhältnisse 1785 im Königsberger I-
R von Anhalt (Nr. 2), wo 25 der 51 Offiziere ebenfalls aus Preußen stammten. Im Juli 1763
hatten in dieser Einheit 26 preußische Edelleute 24 Offizieren aus anderen Regionen
gegenübergestanden.1967 Hierbei handelte es sich freilich um keine Spezifik der Grenz-
provinz, denn im Stettiner I-R von Hacke (Nr. 8) stellten die Pommern (mit 21 Pers. oder
36,8 %) ebenfalls die meisten Offizieren, wenngleich ihr Anteil nicht ganz so hoch ausfiel.
Und hier war ungeachtet der königlichen Resolutionen das Gewicht der heimischen
Edelleute zwischen 1764 und 1785 sogar noch erheblich angesteigen (von 25,5 auf
36,8 %).1968

Kaum anders scheint es in Schlesien gewesen zu sein. Im K-R von Arnim (Nr. 4) im
oberschlesischen Neustadt kamen 1786 von insgesamt 42 Offizieren 17 oder 40,5 Prozent
aus Schlesien. Im Januar 1765 waren es von den damals 44 aber nur zehn oder 22,7 %
Einheimische gewesen.1969 Ein näherer Blick auf die Offiziere zeigt auch, von wem diese
Entwicklung getragen wurde. Es waren nämlich v. a. die angehenden und Subaltern-
Offiziere, die entgegen der königlichen Intentionen aus dem Neustädter Regiment mehr
und mehr ein schlesisches machten. Unter jenen 17 Schlesiern des Jahres 1786 waren
nämlich drei Fahnenjunker, sechs Cornets und sieben Leutnants. Wurden Regimenter neu
aufgestellt, stellten Ausländer und Edelleute aus anderen Landesteilen einen großen Teil
der Offiziere. Im Laufe der Zeit traten an die Stelle der ersteren dann jedoch mehr und

1966 Kopka von Lossow, Geschichte, S. 262 263. Im Regiment Nr. 2 in Königsberg stieg zwischen 1764
und 1785 die Zahl der Kurländer sogar von fünf auf zehn, ihr Anteil von 10 auf 19,6 Prozent an.

1967 Etwas anders sah die Situation im Grenadier Regiment Nr. 14 in Bartenstein aus. Hier stammten
1740 von 52 Offizieren 21 aus Ostpreußen, 1786 von 55 aber nur noch 18 (inkl. von drei Gefreite
Corporals), also ein Rückgang von 40,4 auf 32,7 Prozent. Rückläufig war auch die Zahl der Pom
mern (von 16 auf 7). Andererseits befanden sich 1786 unter den Offizieren des Regiments sieben
Kurländer (od. 12,7 %): Alfred Dieterich, Geschichte des Grenadierregiments König Friedrich der
Große (3. Ostpreußischen), Nr. 4, Berlin 1928, S. 355; Alexander Carl von der Oelsnitz, Geschichte
des Königlich Preußischen Ersten Infanterie Regiments seit seiner Stiftung im Jahre 1619 bis zur
Gegenwart, Berlin 1855, S. 540 541 und S. 499 500 (für Juli 1763);

1968 Bogislav von Bagensky, Regiments Buch des Grenadier Regiments König Friedrich Wilhelm IV.
(1. Pommersches) Nr. 2 von 1679 1891, Berlin 1892, S. 137 138, S. LXVII LXVIII (Juli 1764).
Hier zu erwähnen auch, daß laut pommerscher Vasallentabelle für 1767 (ohne Lauenburg Bütow)
rund ein Drittel der Offiziere in einer Garnison der Provinz diente bzw. gedient hatte, die übrigen in
einem anderen Landesteil der Monarchie. Auch handelte es sich damals bei jedem zweiten Vasallen
(abs. 432) um einen aktiven bzw. früheren Offizier, dazu kamen noch knapp 300 Söhne und Brüder
von Gutsbesitzern: GStA, I, Rep. 30, Nr. 243.

1969 Förster, Geschichte Kürassier Regiments, S. 289/90 (Rangliste für 1765), S. 343/344 (Rangliste
Aug. 1786).
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mehr Adlige, die aus der Region stammten. Dabei ist zweifelsfrei, daß dem König diese
Entwicklung nicht verborgen blieb, studierte er doch regelmäßig die ihm von den General-
Inspekteuren zugeschickten Regimentslisten. Daß er nicht intervenierte, hing damit zu-
sammen, daß ihm, wie bereits festgestellt worden ist, schlesische Adlige bei schlesischen
Regimentern lieber waren als sich ständig mit Abschiedsgesuchen konfrontiert zu sehen.
In diese Richtung über die zunehmende Verwurzelung der Einheiten in ihren Regionen
zielt auch die z.B. im März 1779 ausgesprochene Kritik an Stabsoffizieren und Regi-
mentschefs, die sich mehr auf ihren Gütern als in den Garnisonen aufhielten.

Da auch in den anderen ostpreußischen Regimentern die Einheimischen entweder
dominierten oder zumindest einen größeren Prozentsatz der Offiziere stellten, und das in
den vierziger wie in den achtziger Jahren, müssen die auf den einschlägigen Ordres des
großen Königs fußenden Einschätzungen über die vermeintliche Abneigung der ost-
preußischen Edelleute gegenüber dem Militärdienst relativiert werden. Im Einzelfall mag
es diese Unlust gegeben haben, insbesondere bei den dortigen gräflichen Familien sowie
bei den Personen, die sich aus der Grenzprovinz nicht in die Mark Brandenburg versetzen
lassen wollten. Und eben hierauf bezog sich der Landesherr. Mithin gab es eine unüber-
sehbare Diskrepanz zwischen obrigkeitlichen Weisungen und Realität, drängten sogar
umgekehrt ostpreußische Adlige in die in Königsberg, Tilsit, Angerburg stehenden Re-
gimenter sowie in die Landeskollegien in Gumbinnen und Königsberg, was aber den
Prinzipien bei der Besetzung der zivilen und militärischen Chargen widersprach.

Gleichwohl scheint es nach 1763 eine zunehmende Distanz der dortigen Edelleute
gegenüber dem Militärdienst gegeben zu haben, zumindest deuten die Vasallentabellen
für das Königreich Preußen darauf hin. Denn zwischen 1768 und 1785 ging sowohl der
Anteil der Gutsbesitzer, die noch in Reihe und Glied standen bzw. bereits aus der Armee
ausgeschieden waren, als auch der Vasallensöhne und nichtangesessenen Brüder um je-
weils rund zwölf Prozent zurück. Sind ausgangs der sechziger Jahre rund 42 Prozent der in
den Tabellen erfaßten Vasallen als aktive bzw. frühere Offiziere anzusehen, waren es
unmittelbar vor dem Tod des großen Königs nur noch knapp 30 Prozent. Während bei
ihnen auch die absoluten Zahlen zürückgingen, stiegen diese bei Verringerung ihres
Anteils bei den Vasallensöhnen und Brüdern hingegen an. Auf die Weise ergab sich bei
der Gesamtzahl (Vasallen, -söhne, -brüder) sogar ein leichter Anstieg.1970

Mehrere Faktoren dürften für diese ambivalente Entwicklung verantwortlich gewesen
sein, nicht zuletzt die Veränderungen bei der Erhebung der Daten. Gleichwohl kann die
Vermutung aufgestellt werden, daß jene Zahlen auch den Prozeß der Vermögenskon-

1970 GStA, XX, EM, Tit. 110 g, Nr. 55 und 74. Die ermländischen Güter wurden 1785 unberücksichtigt
gelassen. An dieser Stelle muß aber auch darauf verwiesen werden, daß die Vasallentabellen der
sechziger nur bedingt mit denen der achtziger Jahre vergleichbar sind. Selbst 1785 noch verfuhren
die Landräte bei der Erstellung der Vasallentabellen unterschiedlich: hier Auflistung nach den
Vasallen, dort nach den Gütern, hier Differenzierung nach Gütern in privater Hand und solchen im
Besitz von Korporationen, dort Verzicht auf eine solche Unterscheidung, hier nur Aufnahme ganzer
Güter, dort Berücksichtigung von Gutsanteilen. Vgl. dazu auch die Ergebnisse von Winkel, Getreue
wie goldt, S. 204, über das Verhältnis von aktiven und verabschiedeten Offizieren unter den Guts
besitzern diverser Provinzen. Wichtig v. a. der Hinweis auf S. 211, daß das Engagement der Söhne im
Militärdienst höher war als das der Vasallen, wobei sich die Verhältnisse in den einzelnen Lan
desteilen der Moarchie z.T. erheblich unterschieden (S. 212).
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zentration widerspiegeln. Hierfür spricht die wachsende Zahl der unangesessenen Brüder
und Söhne, die sich zum Zweck des Nahrungserwerbs in der Armee verdingten. Nicht
auszuschließen ist sodann, daß der Teil des ostpreußischen Adels, der sich das finanziell
erlauben konnte, die königliche Unzufriedenheit über die Vasallen der Grenzprovinz nach
1763 seinerseits mit der Distanz gegenüber dem Militärdienst beantwortete. Und
schließlich ist zu bedenken, daß im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts eventuell weniger
ostpreußische und pommersche Adlige für die Armee benötigt wurden, weil Schlesier,
Ostfriesen, Westpreußen in den Dienst eintraten und Edelleute anderer Landesteile ihre
bisherige Zurückhaltung aufgaben.

Kritisch stand der Monarch auch den Untertanen in Kleve gegenüber, unterstellte er
ihnen doch Sympathien für das benachbarte Holland und eine Abneigung gegen die
preußische Militär- und Steuerverfassung. Als im März 1753 Obristleutnant von Wylich
zu Diesforth das ihm angebotene Amt als Landrat im Departement der klevischen
Kammer ausschlug und der Provinzialchef dafür einen jungen von Gartropp vorschlug,
brachte Friedrich II. seine Auffassung am 24.3. d.J. gegenüber Minister von Viereck so auf
den Punkt: wie Mir die Erfahrung gezeiget hat, dass mehrentheils die Clever zu Bedie-
nungen, die Assiduité, Application und Einsicht erfordern, so schlecht disponiret seyend,
dass, wann man dieselbe dazu setzet, es fast eben so gut ist, als ob niemand dazu (bestellet
wäre).1971 Tatsächlich ging das Amt auch nicht an den neuen Kandidaten, sondern an
Capitain von Grolman, freilich auch deshalb, weil der Monarch schon damals ausge-
schiedene Offiziere für die Landratsämter favorisierte.

Nach dem Siebenjährigen Krieg sprach sich der Monarch ebenfalls noch mehrfach
abfällig über die Klever aus, jetzt aber mit Blick auf die Beamten der dortigen Kammer,
mit denen er sehr unzufrieden war. Im Herbst 1766 titulierte er die dortigen Kriegs- und
Domänenräte als böse und intrigante Leute und hielt dem Kammerpräsidenten vor, sich
von ihnen dirigieren zu lassen.1972 Anfang 1767 warf er den Beamten Eigennutz und
Kollaboration mit den Kaufleuten der Region vor, weshalb eine Hauptveränderung bei der
klevischen Kammer vorgenommen werden sollte.1973 Den ostpreußischen Adligen ver-
argte er es, daß sie im Siebenjährigen Krieg nach der Besetzung der Provinz durch die
Russen der Zarin gehuldigt hatten. Deshalb besuchte er nach 1763 den Landesteil nicht
mehr und hielt den dortigen Vasallen vor, keine Lust zum Militärdienst zu haben. Er kam
auf diese Unlust immer wieder zu sprechen und stellte das Verhalten der Ostpreußen dem
der Pommern und Neumärker gegenüber. Freilich traf diese Schwarzweißmalerei nur
bedingt zu, widerspiegeln die einschlägigen Resolutionen die Realität nur unzutreffend.
So paßt in dieses Bild z.B. die Meldung des Königsberger Etatsministers von Braxein
nicht, der 1764 16 bis 18jährige Edelleute, die Lust und Genie zum Militär hätten, aber
wegen Vollzähligkeit der Regimenter in Preußen nicht mehr angenommen werden
könnten, nach Berlin ins Kadetten-Corps schicken wollte. Friedrich II. griff diesen Vor-

1971 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 47, fol. 151; auch AB. Behörde, Bd. 9, S. 605 606.
1972 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 69, fol. 325.
1973 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 70, fol. 1.
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schlag sehr gern auf und betonte, es fehle hier sehr an Adligen. Je mehr der Minister
schicken könne, umso besser wäre das.1974

Dem königlichen Vorurteil entsprach ebensowenig die auf eine obrigkeitliche Ordre
hin erfolgte Meldung Generalmajor J.F. von Stutterheims von 1765, wonach er in den
preußischen Infanterie-Regimentern keinen Capitain kenne, der nicht Fähigkeiten und
Lust zum Dienst habe. Lediglich ein Offizier vom Regiment von Thadden war aufgrund
von Kränklichkeit seiner Gedanken beraubt worden. Friedrich II. ließ sich in seiner
Ansicht dennoch nicht beirren und verlangte daher von Generalmajor von Stutterheim
weiter, dieser solle mit Generalleutnant von Tauentzien in Breslau korrespondieren, um
die gebürtigen Schlesier, die als Gefreite-Corporals bei schlesischen Regimentern dienten,
mit gebürtigen Preußen vertauschen, die als Gefreite-Corporals bei preußischen Einheiten
standen. Auf die Weise sollten die jungen Edelleute ihrer heimatlichen Bindungen ent-
wöhnt und allein dem königlichen Dienst verpflichtet werden.1975

Diesen Gedanken präzisierte der große König noch einmal im Januar 1767 gegenüber
dem Obristen von Mellin. Letzterer war von Präsident Domhardt aufgefordert worden,
seinen auf der Akademie in Königsberg befindlichen Sohn nach Potsdam zu schicken, wo
er nach einer Präsentation bei den Kadetten angenommen werden sollte. Daraufhin suchte
der Offizier in einem Immediatgesuch darum nach, seinen Sohn das Studium beenden zu
lassen. Friedrich II. lehnte das am 11. 1.1767 mit der Bemerkung ab, in Preußen würde aus
ihm nichts werden.1976 Dies zielte weniger auf die dortigen Gegebenheiten, sondern auf die
unterstellte Karriere im Zivildienst. Außerdem verlangte er von seinen Vasallen die Be-
reitschaft, dahin zu gehen, wo ihm das am dringlichsten erschien. Am 30. 5.1771 griff er
diesen Gedanken gegenüber Generalleutnant von Stutterheim noch einmal auf und
meinte: weil Ich indeßen nicht gern sehe, daß die Preuß: Edelleuthe beständig bey die
dortige Regmte placiret werden; so will Ich, um solches vors künfftige in etwas zu cou-
piren, daß Ihr von denen Regmtrn Eurer Inspect: Mir 25. Gefreit-Corporals Anhero
schicken sollet, die Ich dann zu die hiesige Regimenter versezen, u Euch dagegen von
selbigen eben so viel andere hinwiederum zuschicken werde.1977 Seine Orientierung ent-
sprach eben jener im Finanz- und Justizfach, wo kein Beamter in seiner Heimatprovinz
angestellt werden sollte. Hier wie da fruchteten seine Bemühungen jedoch nicht, rekru-
tierten sich die Kollegien ebenso wie die Regimenter zu einem erheblichen Teil aus
Landeskindern.

Zumindest gegenüber den protestantischen Niederschlesiern schien die königliche
Politik der Zugeständnisse, Unterstützungen zunächst aufzugehen, hatte er doch in den
vierziger und fünfziger Jahren keine Schwierigkeiten bei der Rekrutierung für das Offi-

1974 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 131, fol. 161, undatiert.
1975 Ebda., fol. 400 RS 401, fol. 438 RS, jeweils undatiert. J.F. von Stutterheim bekam diese Aufträge in

seiner Eigenschaft als General Inspekteur.
1976 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 13. Wahrscheinlich Henning Christian von Mellin, 1703 1769, seit

1756 Obrist, 1760 Chef des Garnison Regimentes von Manteuffel in Frankfurt/O., Erbherr auf
Triglav u. Milchow, seit 1743 verheiratet mit Christine Henriette von Kauderbach; beider Sohn:
Gotthilf Christian Kurt, 1748 1800, preuß. Hauptmann: Zedlitz, Adels Lexicon, Bd. 3, S. 391; Tb.
Uradel, 18. Jg. (1917), S. 551 552. Der Obrist schickte am 22.1. 1767 seinen Sohn nach Potsdam ab
und bedankte sich Anfang März d.J. für dessen Versorgung: Nr. 134, fol. 36 RS, fol. 82.

1977 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 72, S. 203 (für 1771).
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zierskorps. Sie schienen sogar ähnlich wie die Pommern eine besondere Affinität für den
Dienst zu hegen und von großer Ambition gewesen zu sein. Freilich finden sich bereits
damals einzelne Resolutionen, in denen sich der König dagegen aussprach, jungen Offi-
zieren zu großzügig Urlaub nach Schlesien zu gewähren, weil sich das nachteilig auf ihr
Engagement auswirke. Wollten schon damals einzelne Leutnants nach wenigen Dienst-
jahren ihren Abschied, Hintergrund für jene Verfügungen, so stieg die Unlust zum Ver-
bleiben in der Armee in den späten siebziger Jahren stark an, und zwar unabhängig von der
regionalen Herkunft der Adligen.

War der König bis 1778 mit den aus Schlesien stammenden Offizieren weithin zu-
frieden, scheint es im Bayrischen Erbfolgekrieg in dieser Hinsicht einen gewissen Bruch
gegeben zu haben. Bereits zuvor hatte sich sein Verhalten gegenüber den dortigen Ma-
gnaten geändert. Rang der Monarch nach der Inbesitznahme der neuen Provinz darum, die
namhaften Familien Schlesiens an sich zu binden, indem er ihnen Hofämter verlieh, sie
vorrangig mit Chargen in der Landesverwaltung bedachte und etlichen Geschlechtern
Standeserhöhungen gewährte, so zogen sich spätestens nach dem Siebenjährigen Krieg
schlesische Grafenfamilien ähnlich wie die Ostpreußens seinen Unmut zu. Zum einen
wegen ihrer geringen Neigung, sich dem Militär- und Zivildienst zu widmen, zum anderen
wegen ihrer Verschwendungssucht. Und drittens schließlich verargte er ihnen auch die
familiären Kontakte, die sie nach wie vor nach Österreich unterhielten. Nicht zuletzt
deshalb beantwortete er mehrere Gesuche um Standeserhöhungen mit der lakonischen
Notiz, in Schlesien gebe es bereits ausreichend Grafenfamilien.

Seit 1778/79 finden sich dann in zahlreichen Kabinettsresolutionen Hinweise auf
seine Unzufriedenheit mit Offizieren, die aus Schlesien gebürtig waren. Ähnlich wie den
Ostpreußen unterstellte er ihnen jetzt eine grundsätzliche Unlust, sich dem Militärdienst
zu widmen, eine Einschätzung, die es früher nur vereinzelt gegeben hatte. Hintergrund
hierfür war der Umstand, daß während und v. a. nach dem Bayrischen Erbfolgekrieg
Dutzende Subalterne im Kabinett um ihren Abschied einkamen. Das Problem erschien
zeitweilig so gravierend, daß der Monarch ernsthaft in Sorge um die Rekrutierung des
Offizierskorps war. Zwar gibt es keine Anhaltspunkte dafür, daß Schlesier öfter als
Magdeburger oder Ostpreußen um ihren Abschied nachsuchten, den Landesherrn ärgerte
es jedoch, daß überhaupt Schlesier unter diesen Supplikanten waren, hatte er auf letztere
doch ähnlich fest gebaut wie auf die Pommern und mußte sich jetzt eines Besseren
belehren lassen.1978 Einmal mehr überspitzte der Landesherr also seine Kritik, um die
Edelleute einer Provinz dazu anzuhalten, ihrer Vasallenpflicht nachzukommen.

Ab Mitte 1779 ergingen mehrere Verfügungen, in denen es hieß, die Schlesier hätten
keine Lust zu dienen, deshalb würden aus ihren Reihen künftig kaum Stabsoffiziere oder
Generäle kommen, ähnliche Urteil finden sich nur noch für Ostpreußen, nicht aber für
Märker, für Edelleute aus Minden oder Halberstadt. Daß jene Flut von Abschiedsgesuchen
andere Hintergründe haben könnte, daß v. a. die Subaltern-Offiziere mit dem Verlauf des
letzten Krieges wie ihren schlechten Aufstiegschancen unzufrieden waren, darüber stellte

1978 Eine Auszählung wurde nicht vorgenommen, u. a. deshalb nicht, weil in den Minuten bei den
Abschiedsgesuchen zwar in der Regel das Regiment und der Dienstgrad, nur ausnahmsweise jedoch
die regionale Herkunft der Offiziere aufgeführt ist.
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der König zumindest keine lauten Überlegungen an. Auf jeden Fall war er mit den
Schlesiern damals so unzufrieden, daß er am 11.9. 1781 eine Resolution an General-
leutnant von Ramin erließ, Basis für eine gleichlautende Zirkularordre an zwölf andere
Inspekteure und Generäle, in der es ausdrücklich hieß: Hiernächst habe Ich aus bewe-
genden Ursachen resolviret, daß kein Officier, besonders was Schlesier sind, der den
Abschied nimmt, wenn er nicht 20. Jahr gedienet hat, die Permission haben soll, die
Uniform zu tragen.1979 Also nur derjenige, der mindestens zwei Jahrzehnte im Militär-
dienst gestanden und aus gesundheitlichen o. a. zwingenden Gründen die Dimission be-
kommen hatte, sollte fortan auch das Recht haben, die Uniform seines Regimentes zu
tragen. Da dieses Vorrecht nicht nur für zahlreiche adlige Land- und Justizräte attraktiv
war, weshalb die meisten ausscheidenden Offiziere um eine solche Genehmigung nach-
suchten, verfügte der Monarch damit über ein probates Mittel, um der Flut von Entlas-
sungsgesuchen partiell zu begegnen.

Im folgenden soll auf der Basis der Rangliste von 1784/85 versucht werden, die
Behauptung des Königs näher zu beleuchten, wonach vornehmlich Schlesier und Preußen
keine Lust zum Militärdienst hätten, daß erstere zwar einige Jahre im Heer verweilten,
dann aber aus meist fadenscheinigen Gründen um ihren Abschied nachsuchten. Aus der
Rangliste läßt sich die regionale Herkunft von insgesamt 666 Majoren, Obristleutnants,
Obristen und Generälen entnehmen. Ob die hieraus gewonnenen Schlüsse als repräsen-
tativ angesehen werden können, ist zweifelhaft. Zumindest lassen sich aber einige Ten-
denzen aufzeigen.

Danach kamen von den 666 erfaßten Personen rund 30 Prozent aus dem Ausland, also
aus einem anderen deutschen Territorialstaat, aus Frankreich, Polen, der Schweiz. Be-
sonders zahlreich vertreten waren Braunschweiger, Mecklenburger, Anhaltiner, Hessen,
Sachsen. Bleiben diese Ausländer außerhalb der Betrachtung, dann entfielen von den
übrigen 464 Offizieren jeweils rund 21 Prozent auf Pommern, Schlesier und Kurmärker,
gefolgt von den Preußen mit knapp 18 Prozent. Mit deutlichem Abstand dahinter ran-
gierten Neumärker (acht Prozent), Magdeburg-Halberstädter (knapp sieben Prozent) und
Edelleute aus den Provinzen jenseits der Weser (fünf Prozent).

Zumindest im Falle der Schlesier stimmte die Behauptung des großen Königs also
nicht, engagierten sich diese sehr wohl in größerer Zahl im Heer und erreichten des öfteren
auch höhere Ränge. Da er gern zuspitzte und übertrieb, zielten seine einschlägigen Re-
solutionen vornehmlich darauf ab, die schlesischen Edelleute im Heer zu konservieren
und bei ihnen wieder jene Haltung zu erwirken, die sie in den zwei bis drei ersten Jahr-
zehnten nach der Inbesitznahme gezeigt hatten. Zwar rangierten die Schlesier an Kopfzahl
nur knapp hinter den Pommern auf dem zweiten Platz, werden jedoch die Größe beider
Landesteile wie ihre Bevölkerungszahl mit in die Betrachtung einbezogen, dann be-
hauptete Pommern einen klaren Vorsprung. Schlesische Adlige engagierten sich lieber in
der Kavallerie als bei der Infanterie, bei den Pommern war es umgekehrt.

Gebürtige (Ost-)Preußen standen erst an der vierten Stelle der Inländer, dennoch aber
läßt sich auch bei ihnen kaum von einer ausgesprochenen Abneigung gegenüber dem
Militärdienst sprechen, wenngleich ihre Neigung zum Offiziersberuf vielleicht weniger

1979 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 692.
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ausgeprägt war als die der Neumärker und Pommern. Immerhin zwölf Generäle stammten
aus der Grenzprovinz, bei den Pommern und Schlesiern waren es jeweils 13, nur die
Kurmark brachte es mit 18 auf deutlich mehr. D.h., mit der vielfach beschworenen Unlust
der Preußen und Schlesier zum Dienst in der Armee scheint Friedrich II. geradezu ein
Vorurteil kultiviert zu haben, welches mit der Realität nur wenig zu tun hatte.

Die aus der Aufstellung von 1784/85 gewonnenen Befunde sollen nunmehr durch die
Auswertung von 14 Ranglisten von Regimentern überprüft werden. In die Betrachtung
einbezogen wurden acht Kavallerie-Regimenter, die mehrheitlich in der Kur- und Neu-
mark standen und für die Verzeichnisse aus den siebziger und frühen achtziger Jahren des
18. Jahrhunderts überliefert sind. Bereits die Garnisonen lassen für diese Truppen somit
Schwerpunkte der regionalen Herkunft der Offiziere erwarten.1980 Für die Infanterie
standen Angaben für sechs Regimenter sowie die Daten von Crousaz über die zur Armee
gewechselten Kadetten zur Verfügung. Allerdings befanden sich von diesen Einheiten drei
in Königsberg und eine in Preußisch Holland, weshalb die aus dem Material gewonnenen
Schlüsse nur bedingt verallgemeinerungsfähig sind.1981 Hingegen haben alle 14 Rang-
listen den Vorteil, daß sie das ganze Offizierskorps erfassen, also vom Fähnrich bis zum
General. Das ist in sofern wichtig, weil die Subalternen in den Regimentern einen Anteil
von rund 73 Prozent am Offizierskorps erreichten, wobei es hierbei einen geringen Un-
terschied zwischen der Infanterie und der Kavallerie von etwa zwei Prozent gab.1982 Die
Rangliste von 1784/85 erfaßt indes erst die Chargen ab Major aufwärts, so daß die meisten
Offiziere unberücksichtigt bleiben.

Insgesamt konnte somit die regionale Herkunft von 829 Offiziere ermittelt werden,
wovon 242 oder 29,2 Prozent aus dem Ausland kamen. Diese bleiben fortan jedoch
außerhalb der Betrachtung, von Interesse sind nur die verbleibenden 587 Inländer, fast
durchweg Edelleute. 137 Personen oder 23,3 Prozent stammten aus Pommern, knapp
dahinter folgten Ostpreußen (129 od. 22,0 %) und Kurmärker (118 Pers. od. 20,1 %). Und
auf Schlesien entfielen immerhin noch 14,3 Prozent (84 Pers.). Adlige aus Magdeburg/
Halberstadt und der Neumark rangierten ungefähr auf dem gleichen Niveau (54 oder

1980 Ausgewertet wurden die Ranglisten der Gens d’armes, der Garde du Corps, der Leibkürassiere, der
Regimenter von Backhoff und von Rohr (jeweils 1786), der neumärkischen Dragoner Regimenter
Nr. 3 (1774) und Nr. 4 (1778) sowie des Dragoner Regimentes Nr. 7 in Tilsit (1742). Diese Listen
nach Schwerin, Gens d’armes, T. II, S. 221/222; Schöning, Garde du Corps, S. 143 144; Schwerin,
Gens d’armes, S. 225 226, S. 229, S. 231; Schöning, Geschichte 3. D R, S. 210 212, S. 212 213;
Bernhard von Baerensprung, Geschichte des Westpreußischen Kürassier Regiments Nr 5: von
seiner Stiftung bis zur Gegenwart, 1717 1877, Berlin 1878, S. 508 510.

1981 Hierbei handelte es sich um die Garde in Potsdam, die drei Königsberger Infanterie Regimenter
Nr. 2, 11 und 16, die Nr. 8 in Pommern (alle für 1785/86), das Regiment Nr. 52 (für 1773) sowie um
die Kadetten. Die Listen in: Reinhard, Garde, S. 529 536; Kopka von Lossow, Geschichte, S. 262
263 (Reg. Nr. 16), Oelsnitz, Geschichte, S. 540 541 (Nr. 2), Becker, Geschichte, S. 333 334
(Nr. 11), Conrady, Geschichte, S. 327 328 (Nr. 52), von Bagensky, Regiments Buch, S. 137 138
(Nr. 8) und Adolf von Crousaz (Bearbeiter), Geschichte des Königlich Preußischen Kadetten Korps,
nach seiner Entstehung, seinem Entwicklungsgange und seinen Resultaten, Berlin 1857, Beilagen,
S. 35 36.

1982 17 Regimenter hatten insgesamt 932 Offiziere, davon entfielen auf die Subalternen 680 Personen
oder genau 73 %.
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9,2 %; 47 od. 8,0 %), während solche aus den westlichen Provinzen nur eine unterge-
ordnete Rolle spielten (18 Pers. od. 3,1 %).

Hervorzuheben ist zunächst die große Bedeutung der Pommern, und das, obwohl von
jenen 14 Regimentern nur eins in der Provinz seine Garnisonen hatte. Der dortige Adel
hatte damit zweifellos eine stärkere Affinität zum preußischen Militärdienst als der aus
anderen Landesteilen der Monarchie, eine Affinität, die der große König noch bewußt
bestärkte, indem er die Verdienste der Pommern bei jeder Gelegenheit herausstellte und
sie bevorzugt in das Kadettenkorps sowie in die Garde aufnahm. Unzweifelhaft resultierte
das starke Engagement der pommerschen Adligen aus ihrer ungünstigen wirtschaftlichen
Situation. Daneben muß es aber auch noch andere Faktoren gegeben haben, denn auch in
der Neumark dominierten die kleinen, meist hoch verschuldeten Güter, ohne daß sich dies
in einem so starken Zustrom in die Armee niederschlug wie bei den Pommern.

Die exponierte Stellung der ostpreußischen Edelleute hing eindeutig damit zusammen,
daß von den 14 Regimentern fünf in der Grenzprovinz standen, was sich beim Vergleich
zwischen der Infanterie und der Kavallerie klar erweist. Auf der anderen Seite doku-
mentieren aber auch diese Zahlen, daß die Ostpreußen keineswegs eine so große Abnei-
gung gegen den Militärdienst besaßen, wie ihnen Friedrich II. immer wieder unterstellte.
Sie wollten schon dienen, aber möglichst in ihrer angestammten Heimat. Und wie die
Schlesier und Westfalen fanden sie Mittel und Wege, die obrigkeitliche Orientierung zu
umgehen und sich in einem in der Nähe des Familiengutes stehenden Regiment zu en-
gagieren. Das oben angeführte I-R von Romberg (Nr. 16) zeigt den Zusammenhang
zwischen Garnison und regionaler Herkunft der Offiziere ganz deutlich. Noch prägnanter
geht das indes aus den Angaben für das 1773 errichtete I-R Nr. 52 hervor. Rekrutierten sich
dessen Offiziere in den frühen siebziger Jahren zu mehr als 70 Prozent aus dem Ausland
und kam nur jeder zehnte aus Ost- oder Westpreußen, dominierten letztere 1806 mit
55,1 Prozent, brachten es Ausländer nur noch auf 21,7 %.

Das 1785/86 jeder fünfte der erfaßten Offiziere aus der Kurmark stammte, hing
ebenfalls in erster Linie mit den Regimentern und ihren Garnisonen zusammen. Bei der
Infanterie waren sie v. a. in der Potsdamer Garde präsent, bei der Kavallerie brachten sie es
durch ihr Engagement im Regiment Gens d’armes, beim Kürassier-Regiment von
Backhoff und den beiden neumärkischen Dragoner-Regimentern zu dem hohen Anteil.
Scheint somit die Präsenz der Kurmärker nicht ungewöhnlich, so ist es dagegen die der
Schlesier. Diese rangierten zwar nur auf dem vierten Platz, andererseits hatte keins der
erfaßten Regimenter seine Garnison in Schlesien. Bei der Infanterie waren sie ebenfalls
v. a. in der Garde vertreten, bei der Kavallerie waren es das Regiment Garde du Corps und
das Dragoner-Regiment im neumärkischen Landsberg. Auch mit Blick auf diese 14 Re-
gimenter kann somit nicht von einer Dienstunwilligkeit der schlesischen Edelleute ge-
sprochen werden. Lägen gedruckte Ranglisten der schlesischen Regimenter vor, könnte
sicher noch ein ganz anderes Bild aufgezeichnet werden.

Abschließend sei noch ein Vergleich zwischen der Herkunft der Offiziere bei der
Kavallerie und der Infanterie angestellt. Und zwar kam von 332 Infanterieoffizieren aus
sechs Regimentern mehr als jeder dritte aus Preußen (116 od. 34,9 %), was, wie oben
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bereits gesagt, mit den Garnisonen zusammenhing.1983 Denn drei Einheiten standen in
Königsberg und ein Regiment in Preußisch-Holland. Aus Pommern stammten immerhin
noch 95 Offiziere od. 28,6 %, die sich v. a. im Regiment Nr. 21 und bei der Garde engagiert
hatten oder aus dem Kadettenkorps in eins der Regimenter gingen. Mit deutlichem Ab-
stand folgten Kurmärker und Schlesier (45 und 13,6 %, 44 und 13,3 %), ebenfalls be-
sonders bei der Garde und den Kadetten präsent. Neumärker und Magdeburger brachten es
jeweils nur auf rund ein Dutzend Offiziere mit einer recht breiten Streuung über die
Regimenter.

Merklich anders dagegen die Situation bei den 255 inländischen Offizieren der acht
Kavallerieregimenter. Hier rangierten preußische Offiziere nur auf einem der hinteren
Ränge (13 Pers. od. 5,1 %), was wiederum mit den Standorten zusammenhing. Denn
lediglich eine Einheit garnisonierte in Preußen, drei dagegen in der Kurmark und jeweils
zwei in der Neumark und in Magdeburg. Ungeachtet der einschlägigen Weisungen des
großen Königs rekrutierten die Infanterie- wie die Kavallerie-Regimenter ihre Offiziere
also vornehmlich aus den der Garnison benachbarten Regionen. Freilich kamen hierbei
auch noch andere Faktoren ins Spiel, etwa die Attraktivität bestimmter Regimenter oder
die wirtschaftliche Situation des Adels der Provinz. So standen nur 33 Neumärker
(od. 12,9 %) in jenen acht Einheiten, wobei sie selbst bei den Regimentern in Friedeberg
und Landsberg/W. nicht dominierten und an Kopfzahl von den Pommern (ges. 42
od. 16,5 %), die sich in einer ähnlichen materiellen wie sozialen Lage befanden, über-
troffen wurden. Weniger erstaunlich ist hingegen das Übergewicht der Kurmärker (73
Pers. od. 28,6 %), für die es naheliegend war, bei den Gens d’armes in Berlin oder bei den
Kürassieren in Kyritz einzutreten, bemerkenswert dafür die Präsenz der Edelleute aus
Magdeburg/Halberstadt und aus Schlesien. Jene favorisierten mit den Leib- und den
Kürassieren in Aschersleben zwei Einheiten der Region, dazu noch die Gens d’armes,
diese zog es zu dem Regiment Garde du Corps und den Dragonern nach Landsberg/W. Im
Falle der Magdeburger und Schlesier dürfte noch der Umstand hinzugekommen sein, daß
die dortigen Adligen begütert genug waren, um ihre Söhne in eines der angesehenen
Kavallerie-Regimenter zu schicken. Resümierend sei daher noch einmal festgestellt, daß
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Standort und Herkunft der Offiziere exis-
tierte, auf der anderen Seite gab es weder die vermeintliche Unlust der Schlesier noch die
der Preußen, sondern Friedrich II. setzte diesen vielfach wiederholten Vorwurf gezielt
dazu ein, um die Adligen beider Landesteile im Militärdienst zu halten!

Da Friedrich II. regelmäßig die ihm zugehenden Konduitenlisten über die Offiziere,
die Maßlisten der Regimenter sowie die General-Extracte der Armee studierte, was er
gründlich tat, wovon zahlreiche seiner Einwände bzw. Nachfragen zeugen, kann es als
sicher gelten, daß er um die wirklichen Proportionen zwischen Pommern und Schlesiern,
zwischen Kurmärkern und Preußen wußte, wie die Besonderheiten der Regimenter hin-
sichtlich der Rekrutierung ihrer Edelleute kannte. Dennoch warf er bis an sein Lebensende
Schlesiern und Preußen ihre vermeintliche Unlust zum Dienst vor. So ging noch am 2. 7.
1786 eine Resolution an einen von Prittwitz auf Pangel bei Nimptsch. Auch Eure Vor-

1983 Neben den sechs Regimentern wurden auch die Kadetten berücksichtigt, die von 1740 bis 1786 zur
Armee wechselten.

682 4.1. Die königliche Sicht auf In und Ausländer



stellung, vom 26. v.M. worinn Ihr, für Euren Neveu, den bey dem Regiment von Braun-
schweig stehenden Lieutnant von Prittwitz, um den Abschied ansucht, bestätigt es, daß die
Schlesier gar nicht dienen wollen: Sie sollten sich aber schämen, daß sie, nachdem sie 2.
oder 3. Jahr bey einem Regiment gestanden, schon wieder davon gehen wollen: Ein
gleiches werdet Ihr in Absicht Eures Gesuchs thun.1984 Mit derartigen Ordres, welche
bestimmte Tatbestände wissentlich übertrieben, wollte er lediglich Entwicklungen, die
seiner Ansicht nach nachteilig waren, Einhalt gebieten. Auf eine generelle Unzufrie-
denheit mit den Schlesiern etwa läßt sich daraus nur bedingt schließen, wiewohl ange-
sichts der Mißstände beim schlesischen Kreditwerk sein Blick auf die dortigen Edelleute
deutlich kritischer geworden war.

Letztlich ähnelten damit die Verhältnisse im Militär denen in der Zivilverwaltung, wo
der Landesherr seine Orientierung, von Ausnahmefällen abgesehen, ebenfalls nicht hatte
durchsetzen können und wollen. Es ist nämlich davon auszugehen, daß er stillschweigend
von seiner Maxime abrückte, weil ihm Schlesier in schlesischen Regimentern, Preußen in
preußischen Einheiten lieber waren als auf sie in der Armee verzichten zu müssen. Nur
wenn ihn besondere Gründe dazu bewogen, bestand er auf Durchsetzung seiner Orien-
tierung. Als etwa im März 1748 Generalmajor von Katzler darum bat, einen seiner Söhne
im Mindener I-R des Obristen von Wied (Nr. 41) zu plazieren, wurde der Antrag abge-
wiesen und der Supplikant aufgefordert, den jungen Edelmann in ein mittelmärkisches
Regiment zu geben. Zwar stand der Vater damals als Chef der Gens d’armes in Berlin, der
Generalmajor stammte jedoch aus Holland und unterhielt damals noch rege Verbindungen
in die westliche Provinzen. Am 27.3. d.J. plazierte der Monarch Friedrich August von
Katzler im I-R Nr. 23 in Berlin, dafür mußte Fähnrich von Studnitz nach Minden bzw.
Wesel gehen.1985

Sicher hätte der König hier wie in der Zivilverwaltung für eine strikte Umsetzung
seines Grundsatzes sorgen können, er verzichtete indes darauf, so lange die Tätigkeit der
Behörden nicht unter Interessenkonflikten litt, so lange in den Truppeneinheiten die ge-
hörige Ordnung und Disziplin herrschte. Daß er gegebenenfalls auch anderes konnte,
zeigen die Versetzungen von 1777, mit deren Hilfe die Kammer in Gumbinnen wieder auf
einen ordentlichen Fuß gebracht wurde. Solche Interventionen wurden indes nur vorge-
nommen, wenn die Auswüchse jener regionalen Verwurzelung zu groß wurden. Es ver-
bietet sich daher, einzelne Ordres mit der historischen Realität zu kontrastieren und daraus
auf vermeintliche Grenzen der königlichen Allmacht zu schließen. Vielmehr ist es nötig,
diese Resolution oder jenes Reglement in den Gesamtzusammenhang seiner Politik zu
stellen. Friedrich II. strebte ein verstärktes Engagement des Adels seiner Staaten in der
Armee an und erreichte dieses Ziel. In welche Einheit die Edelleute eintraten, war letztlich
Nebensache. Gleiches gilt für die Finanzverwaltung. Hier waren gute Beamte gefragt, die
eine effiziente Tätigkeit leisteten. Ob gebürtige Magdeburger das in der Elbestadt oder in

1984 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 616 617.
1985 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 35, fol. 192 RS, fol. 200 RS, fol. 209; Nicolaus Andreas von Katzler, 1696

1760, seit 1745 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 353, S. 334 335, hier auch die Söhne
des Generals.
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Stettin taten, war nebensächlich. Zudem kannte der Monarch die negativen wie positiven
Seiten der regionalen Verwurzelung, denn auch solche gab es.

Daß es im Unterschied zu den siebziger in den frühen achtziger Jahren nicht an
einheimischen Edelleuten für das Offizierskorps mangelte, die königliche Intention damit
weitgehend umgesetzt war, zeigt folgende Verfügung vom 12. 3.1785 an Generalmajor
von Mosch. Weiln gegenwärtig, bey den Regimentern, noch nicht so viele Junckers fehlen,
und Ich also nicht so gleich alle die Jungckers, bey die Regimenter hingeben kann, die Ihr
in Eurer Liste, aufgeführet habt, so habe Ich Euch hiedurch aufgeben wollen, vors erste
nur Vier und Zwantzig von denen Cadets gegen den 20ten dieses anhero zu schicken,
darunter aber, müßen nicht so viel West:Preußer, und Pohlen sein, sondern mehr Pom-
mern; Märcker, und aus andern Provintzen … Die übrigen von denen, in der Liste auf-
geführten Cadets können den(n) nur so lange dorten verbleiben, und wenn bey den Re-
gimentern, weiter Junckers fehlen, so werde Ich solche auf Euch gleich anweisen.1986

4.2. Fremde Prinzen

Bei aller Bereitschaft, fremde Prinzen aufgrund familiärer, bündnispolitischer u. a. Er-
wägungen in seine Armee aufzunehmen, war sich Friedrich II. bereits frühzeitig der
Problematik dieses Engagements bewußt. Wollten jene doch mindestens als Kompanie-
chef angesetzt werden und rasch avancieren, was letztlich auf Kosten altgedienter Offi-
ziere ging. Z.T. waren es die Prinzen selbst, die überzogene Wünsche hegten, z.T. waren es
ihre Väter. Hierfür mag der Landgraf von Hessen-Darmstadt stehen, der im Herbst 1742
über Generalmajor von Posadowsky offerierte, Dero Printzen George in Meine Krieges
Dienste treten zu laßen, dabey aber verlangen, daß derselbe als Gen. Major placiret
werden möge. Ich glaube aber, daß ged. Printz bey seinen itzigen Jahren und da derselbe
noch nie mahlen würckl. gedienet, mit dem Caracter vom Obristen gar fügl. zu frieden seyn
könne, um somehr da denselben das Avancement hiernechst doch nicht entstehen kann.
Welches Ihr gehöriges Ortes bestens zu insinuiren, und Mir die endl. Erklährung darauf zu
melden habet.1987 Tatsächlich zählte der Prinz damals eben 20 Jahre, gab sich deshalb mit
dem Rang eines preußischen Obristen zufrieden und trat im Frühjahr 1743 seinen Dienst
als Chef des neuen I-R 47 an. Allerdings mußte er dann auf Drängen seines Vaters bereits
vier Jahre später wieder nach Darmstadt zurückkehren.

Eine etwas andere Bewandtnis hatte es wenige Monate nach dem Regierungswechsel
von 1740 mit Prinz Eugen von Anhalt-Dessau gehabt, der bereits als Obrist und Regi-
mentschef in der königlichen Armee stand, sich im Juli d.J. jedoch gegen die Abgabe
bisheriger Befugnisse sträubte. War er zeither doch nicht nur Chef eines Kürassier-Re-
giments gewesen, sondern seit 1735 auch der der preußischen Husaren. Allerdings ver-

1986 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 242.
1987 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 24, fol. 360; siehe zu Prinz Georg Wilhelm von Hessen Darmstadt u. a.

Lange, Soldaten, S. 250; Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 369, S. 350 352. Über die Ansetzung
fremder Prinzen hat sich jüngst auch Winkel geäußert, Netzwerke, S. 68 83. Sie betont deren
bevorzugtes Aufrücken, geht jedoch nicht näher auf die negativen Aspekte ein.
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traute der König das Kommando über letztere am 19. 7.1740 dem Obristen von Broni-
kowsky an, was Prinz Eugen als Zurücksetzung empfand und deshalb Generalfeldmar-
schall Fürst Leopold von Anhalt-Dessau zu einer Intervention anregte. Am 6.8. ging
diesem daher folgende Resolution zu:

Ew. Lbd. wissen selbst, daß Mein Hochseeliger Vater, zu der Zeit alß Sie Dero Printzen
des Obristen Eugene Liebden deßen ietziges Regiment übertragen, demselben nicht aufs
beständige das Corps Husaren gelaßen, sondern solches nur einige Zeit continuiren
wollen. Es ist auch nicht Mode bey der Armee, daß ein Obrister zwey in ganz weiten von
einander entlegenen Provincien stehende Regimenter habe, weil es seinen Cheff wegen der
Unterhaltung der Ordre und anderer Uhrsachen nöthig hat, und würde der Printz Eugene
der einzige seyn, weil nicht einmahl die Printzen Meine Brüder, noch die übrigen Printzen
vom Hause, dergleichen haben oder erwarten können, dahero Ich mich wundere, daß Eure
Liebden, da Sie doch diese Maxime und deren erhebliche Raisons Beßer als jemand
penetriren, darwieder etwas einzuwenden beliebet, denn ob es Bißhero gleich auf dem
vorigen Fuß interims weise gelaßen worden, so war es doch nur ein Corps Husaren von 3
Esquadrons, ietzo aber da es zu einen ordentlichen Regiment gemachet wird, kan es nicht
angehen, daß es einen Chef habe, der mit seinem eigentlichen Cavallerie Regiment ge-
nugsahm Beschäftigung hat.1988

Es waren aber nicht nur die überzogenen Erwartungen der Prinzen von Geblüt, die der
neue Landesherr mit Befremden sah, sondern auch ihr Verhalten gegenüber den Offi-
zieren. Er mußte deshalb schon wenige Wochen nach seinem Regierungsantritt in dieser
Frage aktiv werden. Am 3.7.1740 wandte er sich nämlich an den Obristen Prinz Moritz
von Anhalt und ließ ihn wissen: Dahergegen Ich von Deroselben wiederum gewärtigen
will, sie werden sich in Betragung gegen Meine Officiers jedesmahl in denen gehörigen
Schrancken halten, damit keiner von solchen, sich über einiger Bedrückung mit Fug
beschweren könne, anderergestalt Ich genöthiget seyn würde, Mich dererselben mit
Nachdruck anzunehmen, maßen solche lediglich Mir, nicht aber denen Commandeurs
derer Regimenter zugehören, auch diese mit denen Officiers, Sie mögen seyn von was vor
Regiment sie wollen, nichts weiter zuthun haben, alß daß Sie solche anhalten, Meinen
gegebenen Ordres und Reglements ein Genüge zu thun.

Mit Blick auf einen Vorfall in dessen Einheit ging am nämlichen Tage auch dem
Obristen Prinz Eugen von Anhalt-Dessau eine ähnliche Verfügung zu. Darin wurde der
Kommandeur angehalten, dieselben werden mit den Leuten Dero Regiments dergestalt
umgehen, damit sich nicht wieder dergl. unglückliche Begebniß zu Trage, als wohl vorhin
geschehen, und da Euer Lieb. sich erinnern werden, daß das Regiment so wohl als die
dabey stehende Officiers Mir zu gehören, so will Ich hoffen, dieselben werden auch gegen

1988 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 22, fol. 20 20 RS. Siehe über die Errichtung der Husaren Regimenter die
Ausführungen bei Lange, Soldaten, S. 324 326; ausführlich zu Prinz Friedrich Heinrich Eugen,
dessen militärische Karriere sowie über die Spannungen zwischen ihm und dem König: Priesdorff,
Führertum, T. 2, Nr. 274, S. 220 224, hier auch zahlreiche Ordres an den Prinzen. Friedrich II.
scheute sich damals auch nicht, dem Markgrafen Heinrich Friedrich von Brandenburg Schwedt, mit
dessen Dienstführung er unzufrieden war, im Mai 1741 sein bisheriges I R Nr. 12 zu nehmen und ihn
zum I R 42 zu versetzen: I, Rep. 96 B, Nr. 23, fol. 88, fol. 117; Lange, Soldaten, S. 51, S. 242;
Priesdorff, Nr. 268.
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solche das behörige Menagement haben.1989 Letztlich wurde mit diesen Vorhaltungen eine
Entwicklung eingeleitet, die den Prinzen Eugen gut drei Jahre später dazu bewog, den
preußischen Dienst zu quittieren.

Mit Blick auf diese u. a. Vorgänge kam der Landesherr 1749 mehrfach auf das zwie-
spältige Engagement fremder Prinzen zu sprechen. Im Juli d.J. bekam Major von Hülsen
vom I-R Nr. 14 wegen Krankheit den Abschied. Als Nachfolger schlug General von
Lehwald jetzt den Capitain Prinz von Anhalt-Bernburg vor. Am 8.7. ließ der Monarch den
Regimentschef wissen, daß er gegen den Kandidaten und deßen Dienst und Application
nichts zu sagen, und bin vielmehr von ihm zufrieden, Ich werde auch denselben gewiß zum
Major avanciren, nur allein kann Ich solches (jetzend) nicht declariren, weil Mir noch zur
Zeit dieser embarassante Umstandt im Wege stehet, daß deßen älterer Bruder, der
Capitain bey dem Marggraff Heinrichschen Rgt nach seinen Patente älterer Capitain, wie
dieser ist, und dennoch bey nur ged. Rgt noch einen Capitain im Range vor sich hat,
dieweilen Ich aber gerne diese beyden Brüder zu gleicher Zeit zu Majors avanciren
möchte, so muß Ich zuvor noch auf gewiße Temperaments dencken, daß Ich auch den von
Marggraff Heinrichschen Rgt mit guter Arth und ohne andern wohl gedienten Officiers
Tort zu thun avanciren kann.

Ihr könnet dieses alles dem Capitain Eures Rgts Printzen von Anhalt Bernburg sagen
und ihn von Meinetwegen des Avancements zum Major bey Eurem Rgt gewiß versichern,
nur allein aber muß es noch vorged. Ursachen halber ein wenig Zeit haben, bis ich es
werde declariren können, inzwischen gedachter Capitain nichts dabey verliehren wer-
de.1990 Ein Teil der übrigen Beförderungsvorschläge von Lehwalds wurden gebilligt, so die
vakante Kompanie vergeben, ein Teil wurde verworfen. Bereits acht Wochen später gab es
eine Vakanz im I-R von Kalsow (Nr. 43), so daß der bisherige Capitain Prinz von Anhalt-
Bernburg vom I-R Markgraf Heinrich (Nr. 42) als Major hierher versetzt wurde. Infol-
gedessen bekam am 4. 9.1749 General von Lehwald die Nachricht, daß sein Capitain Prinz
von Anhalt-Bernburg ebenfalls aufgerückt sei.1991

Freilich waren damit die Probleme nicht ausgestanden, lamentierten die Offiziere bei
von Kalsow über den Einschub des Majors Prinz von Anhalt, was den Monarchen zu einer
harschen Zurechtweisung nötigte. Andererseits zeigte sich Franz Adolf Prinz von Anhalt-
Bernburg vom I-R Lehwald (Nr. 14) bereits vier Wochen nach seiner Beförderung mit der
neuen Charge nicht zufrieden und wünschte noch mehr. Am 18. 10. 1749 ermahnte ihn der
Landesherr daher ausdrücklich zur Geduld. Ich bin aber v. Ewr Lbd guten Einsicht per-
suadieret, daß wenn Dieselbe in Erwegung ziehen, wie es insbesonders in Friedens Zeiten,
sich nicht thun laßen will, ein dergleichen Avancement wie dieselbe begehren, auf einmahl
zu verfügen und dadurch viele rechtschaffene und qualificirte Officiers bey vieljährigen
guten Diensten, mißvergnügt zu machen, über dem auch noch verschiedene andere
Printzen, so bey Meiner Armée in Diensten stehen, als die von dem Hause Holstein und
andere mehr sich mit einen Avancement zum Major gantz gerne contentiret haben, sie

1989 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 21, fol. 428 428 RS.
1990 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 291 RS; Franz Adolf Fürst von Anhalt Bernburg, 1724 1784, seit

1759 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 513, S. 501 502. Bei dem Bruder handelte es
sich offenbar um Christian, 1720 1758, preuß. Major: Genealog. Reichshandbuch, 1794, 1. T., S. 8.

1991 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 384 384 RS.
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alsdann von selbsten finden werden, daß Ich vor der Hand in egard Dero Persohn ein
mehreres als geschehen nicht thun könne. Der Supplikant sollte daher alles der königli-
chen Fürsorge überlassen.1992

Nachdem der Prinz mit diesem Vorstoß gescheitert war, versuchte er sich unter den
Stabsoffizieren seiner Einheit einen Vorteil zu verschaffen. Auf einen entsprechenden
Bericht des Regimentschefs entschied der große König am 18.12. 1749 die Sache wie
folgt: daß wenn der Major v. Podewils eher Capitain gewesen, als der Pr v. Anhalt
Berenburg derselbe billig den Rang vor letztern haben muß, und begreiffe Ich nicht
warumb nur ermeldeter Pr sich desfals mit Grunde beschweren kann.1993 Tatsächlich
mußte der Prinz noch geraume Zeit bis zum nächsten Aufrücken warten, machte seine
Karriere erst im Siebenjährigen Krieg rasche Fortschritte: 1757 Obristleutnant, 1758
Obrist und Kommandeur, 1759 Generalmajor und Regimentschef.

Vor dem Hintergrund der damaligen Gesuche der beiden Bernburger äußerte sich der
große König am 8. 10.1749 gegenüber dem Obristen Johann Ludwig von Ingersleben
skeptisch über das Engagement von Angehörigen deutscher Herrenhäuser in seiner Ar-
mee. Anlaß war eine Anzeige des Offiziers, der sich gerade in Werbegeschäften in Anhalt
befand, wonach die beiden Prinzen von Köthen in preußische Kriegsdienste wollten. Dem
Monarchen zufolge wäre ihre Annahme nur möglich, wenn es ihr Vater zuvor ausdrücklich
gebilligt hätte. Tue dieser das aber, so würde Ich in einigen Embarras gesetzet werden,
wozu Ich Sie employiren könte, maßen dieselbe wenigstens Compagnien verlangen wür-
den, dazu Ich dann vor der Hand nicht gleich Rath weiß; Überdieß alles will Ich Euch
jedoch im Vertrauen nicht in Abrede seyn, wie Ich nicht gerne soviel Printzen bey der
Armée habe, da Ich gefunden, daß die Edelleute Mir weit beßer dienen und sich appliciren,
als wie gemeiniglich die Printzen zu thun pflegen.1994

Damit hatte er zweifellos den zentralen Punkt des Problems angesprochen, wollten die
fremden Prinzen doch nicht nur gleich mit einer höheren Charge angesetzt und zügig
befördert werden, sondern besaßen auch nur eine geringe Neigung für das tägliche
Dienstgeschäft. Und all das diente nicht eben als Vorbild für die anderen Edelleute.
Dennoch konnte er schon mit Rücksicht auf den Vater, den Fürsten August Ludwig von
Anhalt-Köthen, den beiden Söhnen den Eintritt in seine Armee nicht verwehren. Aller-
dings blieben sie jeweils nur wenige Jahre im Dienst, übernahmen die Geschäfte ihrer
Lande und wurden später zu Titular-Generälen befördert.1995

1992 Ebda., fol. 459.
1993 Ebda., fol. 555. Am 5.8.1756 mußte der König den prinzlichen Major wegen seines weiteren

Anvancements noch einmal zur Geduld anhalten und ihm versichern, daß ihm bisher kein Tort
geschehen sei: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 61, fol. 210 RS.

1994 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 37, fol. 437 437 RS. Seine ersten negativen Erfahrungen mit fremden
Prinzen hatte der große König bereits 1743/44 mit Generalmajor Prinz Friedrich Heinrich Eugen von
Anhalt Dessau gemacht. Siehe dazu: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 882 883; Priesdorff, T. 2,
Nr. 274, hier auch die Ordre vom 11. 7.1743 an den Prinzen; ebda. Nr. 428, S. 413 414: Johann
Ludwig von Ingersleben, 1756 Generalmajor.

1995 Siehe hierzu Priesdorff, Führertum, T. 2, 3 und 4, die Nr. 408, 663 und 850: August Ludwig Fürst von
Anhalt Köthen, Carl George Lebrecht Fürst von Anhalt Köthen und Friedrich Erdmann Fürst von
Anhalt Köthen Pless. Am 23.8.1743 zeigte sich der Monarch deshalb willens, den Erbprinzen von
Hessen Darmstadt in seine Dienste zu nehmen, dieser sollte aber nicht sofort ein Regiment be
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Von zentraler Bedeutung für sein Verhältnis zu fremden Prinzen erscheint ferner die
Resolution vom 6. 6.1755 an den Obristen Friedrich Eugen Prinz von Württemberg, weil
dessen Aspirationen hier mit dem Verhalten von Prinz Ferdinand, Bruder des Königs,
kontrastiert wurden und ersteren zu mehr Bescheidenheit gemahnen sollten. Und zwar war
der Chef des Dragoner-Regiments Nr. 12 nach dem letzten Aufrücken von Armeeoffi-
zieren an das Kabinett herangetreten und hatte sich über seine vermeintliche Zurückset-
zung gegenüber Carl Ludwig von Normann beschwert, der soeben zum Generalmajor
befördert worden war. Wie in derartigen Fällen üblich, meinte Friedrich Eugen aus seiner
Übergehung am 1.6. d.J. darauf schließen zu können, sich die königliche Ungnade zu-
gezogen zu haben. Friedrich II. entkräftete zunächst diesen Einwand und begründete dann
seine jüngsten Beförderungen.

Und kann Ich Deroselben darauf zuförderst vollkommen versichern, wie Ich nicht das
geringste von einigen Mißfallen oder Mißvergnügen gegen Dieselbe weiß, vielmehr von
Deroselben bisher im Dienste bezeigte Application alle Zufriedenheit habe, E:L: aber
werden (demnächst) selbst in billigmäßige Erwegung nehmen, wie es denenjenigen
Obristen von der Cavallerie Meiner Armée, die Mir und Meinen Hause von vielen Jahren
her besonders aber in den letztern Kriege mit aller Distinction gedienet haben und zu der
Zeit als E:L: den hiesigen Dienst angetreten, schon als Officiers und im Range zum
Obristen gestanden haben, sehr hart und schwer fallen würde, wenn Dieselbe sich jetzo im
Avancement gleichsam zurückgesetzet und die Distinction von ihre viel jährige Dienste
verlohren sehen solten; Welches dann auch selbst Mein Bruder des Printz Ferdinand Lbd.
als gantz billig zu seyn eingesehen hat, und ob schon derselbe sein unterhabendes Rgt
bereits vor vielen Jahren erhalten und eine geraume Zeit her Selbst commandiret hat, sich
dennoch bey den Avancement distinguirter Officiers niemahlen deshalb beunruhiget,
vielmehr sich gerne gefallen laßen, in seiner jetzigen Tour zu bleiben. Der Supplikant
sollte sich daher ebenfalls bescheiden und sich an Prinz Ferdinand ein Beispiel neh-
men.1996 Möglicherweise fruchtete diese Aufforderung, gleichwohl rückte Prinz Friedrich
Eugen bereits gut ein Jahr später ebenfalls zum Generalmajor auf.

Wie Friedrich II. eingedenk seiner bisherigen Erfahrungen Söhne deutscher Landes-
fürsten künftig in seiner Armee angestellt und erzogen wissen wollte, das machte er im
Sommer 1755 mit Blick auf den Erbprinzen von Anhalt-Dessau klar. Er hatte Leopold III.
Friedrich Franz beim jüngsten Campement bei Pitzpuhl gesehen und einen positiven
Eindruck von ihm gewonnen. Der König trat deshalb am 29.6. an dessen Vormund Fürst
Diedrich heran und teilte ihm seine Vorstellungen über die militärische Ausbildung des
jungen Dessauers mit. Was demnechst des ErbPrintzen v Anhalt Dessau Lbd. anbetrifft, So
habe Ich mit Vergnügen bey deßen letztern Anwesenheit im Magdeburgschen Campement
gesehen, daß derselbe eine sehr avantageuse und Männliche pli zu nehmen anfänget,
dannenhero es dann vor Dieselbe sehr gut seyn wird, daß er nunmehro von Zeit zu Zeit sich
zu Halle bey dem Rgt aufhalte und bey solchen den Dienst als Capitaine verrichte, wobey

kommen: GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 27, S. 1021; dazu auch Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 335,
S. 301 302.

1996 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 258; bei Priesdorff, Führertum, Nr. 431 (Prinz Friedrich Eugen von
Württemberg) auf S. 417 die Ordre vom 6.6.1755.
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es ihn gewiß nicht schaden wird, wann er darunter 3 bis 4 Jahr continuiren würde,
allermaßen E.L: am besten bekandt ist, wie der hiesige Dienst von solcher Beschaffenheit,
daß wenn mann in solchen nicht von Jugend auf den Anfang machet, und das gantze Detail
von Dienst mit Application erlernet, es hernach sehr schwer hält, und nicht (wohl) möglich
ist, darin mit Distinction fortzukommen.

Tatsächlich zeigte der Prinz bereits zehn Tage später seine Ankunft in Halle an, was der
Monarch mit Zufriedenheit zur Kenntnis nahm und ihm so zu verstehen gab: und bin von
Deroselben völlig persuadiret, daß Dieselbe es Dero Orthes an nichts ermangeln laßen
werden, was die Application zum hiesigen Dienst erfordert; Ich bin auch versichert, daß
E:L: Sich darunter jederzeit Dero verstorbenen Hr. Vater zum Model nehmen, und deßen
wüdiges und bey Mir allezeit in besondern Andencken bleibendes Exempel folgen wer-
den.1997 Damit hatte es aber nicht sein Bewenden, denn wenig später trat der Landesherr
auch an Obrist Hans Samuel von Pritz vom I-R von Anhalt (Nr. 3) heran und instruierte ihn
über seine künftigen Pflichten.

Ich verlange aber und recommendire Euch sehr, damit Ihr sowohl, als auch der
Obrister v. Bredow wohl darauf sehet und haltet, damit ged. Printz nichts besonderes alda
weiß gemachet und er (jetzo) nicht sowohl als ein Printz, sondern als ein Officier der den
Dienst rechtschaffen lernen will, angesehen und gehalten werden muß; Überdiß habt Ihr
das Auge wohl darauf zu halten, daß er nicht in Gesellschaft von liederlichen Leuthen
komme, noch daß etwa ein oder anderer junger liederlicher und windigter Officier vom
Rgt sich an ihn attachire, oder er sich zu dergleichen halte, und mit selbigen Umgang
haben muß … und da Ich auch die gute und sage Conduite des alten Capitaine Gr v Anhalt
kenne, so habt Ihr demselben ein gleiches von Meinetwegen zu insinuiren, und wie es Mir
zu besonders gnädigen Gefallen gegen ihn gereichen würde, wenn Er sich darunter des
jungen Printzen mit annehmen würde, so daß derselbe im Dienste exact und geschickt
werde, dabey aber auch nicht in üble Hände fallen möge.1998 Der Erbprinz fand indes kein
rechtes Gefallen an der militärischen Karriere und schied bereits 1757 aus der preußischen
Armee aus.

Schlugen die Söhne seiner braunschweigischen Schwester Philippine Charlotte so ein,
wie Friedrich II. es erhoffte, stand ihm v.a. Generalmajor Friedrich August Prinz von
Braunschweig ziemlich nahe, bewährte sich dessen Bruder, der regierende Herzog Carl
Wilhelm Ferdinand, als General-Inspekteur der Regimenter in Magdeburg und Halber-
stadt, traf das für Angehörige anderer deutscher Fürstenhäuser nicht zu, die mit hohen
militärischen Rängen bedacht wurden, um sie näher an die preußische Monarchie zu
binden. Relativ problemlos waren noch die Verbindungen nach Hessen-Kassel, dagegen
kühlten sich die Beziehungen nach Dessau spürbar ab, nachdem Fürst Leopold III.
Friedrich Franz seinen Abschied aus dem preußischen Militärdienst genommen hatte.

Dennoch blieb der große König gerade diesem Hause sehr verbunden, dürfte es ihm
ähnlich nahe gestanden haben wie das Haus Braunschweig-Wolfenbüttel. Darauf läßt sich

1997 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 56, fol. 283 283 RS, fol. 316.
1998 Ebda., fol. 335 RS. Siehe zu den beiden Obristen: Geschichte Reg. Anhalt, S. 201, S. 211; auch

Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 432, S. 419: Hans Samuel von Pritz, 1696 1756, seit 1756 Gene
ralmajor (hier ein Auszug aus der Ordre vom 23.7.); Joachim Leopold von Bredow, 1699 1759, seit
1758 Generalmajor.
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aus folgender Resolution schließen, die am 12. 6.1772 an den regierenden Fürsten in
Dessau ging. Dieser war zuvor im Kabinett vorstellig geworden und hatte angezeigt, sich
gegenwärtig in calamieusen Umständen zu befinden. Er könnte daher seinem Onkel, dem
Fürsten Friedrich Heinrich Eugen von Anhalt, seine ihm zustehende Apanage nicht
prompt zahlen. Letzterer drohe ihm deshalb mit Klagen beim preußischen König wie beim
Kaiser, den Kuratoren des väterlichen Testamentes. Leopold III. Friedrich Franz forderte
den Monarch daher auf, sich seiner beim Kaiser anzunehmen, falls der Onkel wirklich eine
förmliche Klage einreichen sollte. Daraufhin entgegnete ihm Friedrich II. am 12.6.,
entrire sehr in seine Umstände und werde daher ihn auf alle nur mögliche Arth zu pro-
tegiren und Mich seiner anzunehmen suchen.1999

Manch unangenehmer Vorfall erwuchs daraus, daß fremde Prinzen auf vermeintliche
Vorrechte pochten und glaubten, ihre besondere Stellung zum König gewähre ihnen große
Freiräume. Mithin sah sich letzterer mehrfach gezwungen, ihnen Grenzen zu ziehen. Eine
solche Begebenheit ereignete sich im Herbst 1773. Und zwar lag der Herzog von
Braunschweig-Bevern, preußischer General von der Infanterie, damals im Streit mit dem
Magistrat der Stadt Stettin. Anlaß war die Behauptung des Herzogs, daß ihm die Jagd unter
den Kanonen der Stadt 1747 bei der Übergabe des Gouvernements mit übertragen worden
sei. Während er auf dem Jagdrecht des Gouverneurs und zudem auf der Privatjagd be-
harrte, die er bisher ungestört ausgeübt habe, machte die Behörde ihm diese angeblichen
Vorrechte streitig.

Vom Landesherrn war daraufhin eine Untersuchung durch die pommersche Regierung
und Kammer angewiesen worden, die nachteilig für den General ausfiel. Letzterer wandte
sich jetzt in einer Vorstellung an das Kabinett, führte seine 43 Dienstjahre ins Feld und
bestand auf seiner vermeintlichen Prärogative. Zwar dürfte Friedrich II. die ganze Sache
unangenehm gewesen sein, dennoch machte er dem Herzog seine Position unmißver-
ständlich klar. Unter Hinweis auf das Ergebnis der behördlichen Untersuchung hieß es in
der Resolution vom 8. 11. 1773: Die Jagd gehört der Stadt u. er wird daher wohl einsehen,
daß mit allen Meinen guten Willen Ich nicht vergeben kann was Mir nicht gehöret.2000

Ein Auf und Ab gab es mit Mitgliedern des herzoglichen Hauses in Württemberg. Das
spiegelte sich nicht nur in dem Werdegang der beiden Brüder Friedrich Eugen und Carl
Eugen wider, welche beide am Hofe des großen Königs erzogen wurden, von denen der
erste jedoch im Siebenjährigen Krieg auf preußischer Seite, der letztere hingegen in den
Reihen der Reichsarmee focht. Auch die Söhne des Generals Friedrich Eugen, der mit
einer Tochter des Markgrafen von Schwedt verheiratet war, 1769 den preußischen Dienst
verließ und fortan als Statthalter in Mömpelgard residierte, entwickelten sich unter-
schiedlich. Während Friedrich Wilhelm Carl zumindest in preußischen Diensten nicht wie
erhofft einschlug, war der große König mit dessen Brüdern Ludwig Friedrich Alexander
und Eugen Friedrich Heinrich zufrieden.

1999 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 139, fol. 328. So der mündliche Bescheid an den Kabinettsrat, der diesen in
die entsprechende diplomatische Form zu bringen hatte. Gemeint war Friedrich Heinrich Eugen von
Anhalt, 1705 1781, zunächst preußischer Generalmajor, dann in kursächsischen Diensten, General
der Kavallerie, Gouverneur von Wittenberg: Genealog. Reichs Handbuch, 1. T., 1794, S. 6.

2000 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 142, fol. 341.
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Prinz Friedrich Wilhelm Carl trat 1774 im Alter von 20 Jahren als Obrist in preußische
Dienste und amtierte seit Dezember 1776 als Kommandeur des K-R von Lölhöffel (Nr. 5),
um sich auf die Weise mit dem Dienst vertraut zu machen. Allerdings geschah seine
Beförderung auf eine etwas kuriose Weise, ging der Monarch eben damals in doppelter
Weise fehl: nämlich in seiner Einschätzung des Prinzen wie in der des umgesetzten
Kommandeurs. Um den Prinzen nämlich in Belgard ansetzen zu können, übte der Lan-
desherr auf Generalmajor von Lölhöffel erheblichen Druck aus zwecks Versetzung des
angeblich ungeeigneten Obristen von Mahlen.

Nachdem eine erste Aufforderung vergeblich geblieben war, ging dem Regimentschef
am 31.10. 1776 folgende Ordre zu: Ihr seyd wohl der erste Mann in der Welt, der mediocre
Officiers zu excusiren sucht: dabey leidet aber die Armee und der Dienst sehr, und gehet es
nicht gut wenn das Reg. vorn Feind kommt. Der eintzige gute Officier, den Ihr habt, ist der
Ob.Lieut. v. Knobelsdorff, das ist gewiß ein tüchtiger und braver Mann: vor die andern
alle gebe Ich nicht viel. Trift den nun das Unglück, daß er bleibt, so wird Euer Regiment
das lodderichste in der Armee werden: denn blöde Officier taugen nicht, die gehen nicht
gut an den Feind heran, sondern dazu werden determinirte u. hardie Leute gantz noth-
wendig erforderlich: und was Euren Obrist v. Mahlen betrift; so ist der, wie ein Cammer
Juncker von Fürsten zu Strehlitz. Dieses ist also, was Euch auf Euren Bericht vom 26.
dieses zu erkennen geben wollen.2001

Allerdings scheint von Lölhöffel seinen Widerstand erst aufgegeben zu haben, als ihm
für seine Verdienste eine Amtshauptmannschaft in Aussicht gestellt wurde. Die Mitteilung
über den Erhalt dieser Pfründe am 1. 12. 1776 war verbunden mit der Information, daß der
König den Prinzen Wilhelm von Württemberg als Obrist bei den Belgarder Kürassieren
anstellen wollte. Dafür sollte Obrist von Mahlen umgesetzt und Obristleutnant von
Zastrow pensioniert werden. Am 7.12. war die vorgesehene Rotation perfekt, ging von
Mahlen zum D-R von Lottum (Nr. 1), teilte Friedrich II. seinem Protegé die Veränderung
mit. Daß der Widerstand von Lölhöffels berechtigt war, zeigt das spätere Avancement von
Mahlens zum Generalmajor wie der Umstand, daß der Prinz die in ihn gesetzten Hoff-
nungen nicht erfüllte.

In der königlichen Resolution vom 7. 12. 1776 an den lieben Neffen Prinz Wilhelm
hieß es, daß, da der Obr. v. Mahlen von Lollhöfel, gegenwärtig bey das Regim. v. Lottum
versetzet wird, Ich diese Gelegenheit nehme, Ewr. Lbd. dagegen bey das Reg. v. Lollhöfel
zu placiren, damit Sie da selbst den Dienst, wozu Sie so großes Attachement bezeigen,
recht gründl. kennen lernen, und im Stande sind, hiernächst Selbst mahl ein Regiment
commandiren zu können, wenn Sie dazu kommen werden. Ich verhoffe, es wird Ihnen diese
Placirung nicht unangenehm seyn, und dependiret es nunmehr auch von Ihnen, wegen
Dero Reise zum Regiment nach Bellgard sich zu arrangiren.2002

Prinz Friedrich Wilhelm Carl war dann seit September 1778 Chef der bisherigen
Krockow-Dragoner (Nr. 2) im schlesischen Lüben und machte als solcher die Campagne
von 1778/79 mit. Im Juni 1780 avancierte der Prinz zum Generalmajor. Anscheinend war

2001 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 817 bzw. fol. 509; Friedrich Wilhelm Carl Prinz von Württemberg,
1754 1816, seit 1780 Generalmajor, 1781 dimittiert.

2002 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, S. 589 RS bzw. fol. 878.
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ihm dieser schnelle Aufstieg, der weniger aufgrund persönlicher Meriten, sondern vor-
nehmlich wegen seiner Herkunft erfolgte, zu Kopf gestiegen. Denn er kümmerte sich nicht
um sein Regiment, machte Schulden und drängte schließlich auf seinen Abschied, den ihm
Friedrich II. , nachdem er sich vor Ort über die Situation erkundigt hatte, am 4.12. 1781
gewährte. Von 1783 bis 1789 stand Friedrich Wilhelm Carl dann in russischen Diensten,
wurde 1795 General der Kavallerie des Schwäbischen Kreises und im Dezember 1797
regierender Herzog.

Von Interesse sind hier v. a. die Umstände, die zu der Dimission des Prinzen führten.
Und zwar trat der König am 1. 11.1781 an Major von Leutsch vom D-R Prinz von
Württemberg im schlesischen Lüben heran und betraute diesen mit einem recht heiklen
Auftrag. Ich weiß, daß bey Eurem Printzen dorten ein Haufen Historien im Kopfe sind, und
da vorgehen; es heißt, er werde den Dienst quittiren wollen. Ihr werdet Mir also einen
Gefallen thun, wenn Ihr Mir alle die Umstände meldet, wie sie sind. Ihr könnet das nur
grade heraus schreiben, wie die Sache ist, ohne Rückhalt, denn das soll unter vier Augen
bleiben, und will Ich Euren Brief, wenn ich solchen gelesen haben, gleich verbrennen …
Ich habe Meine Ursache, warum Ich das schreibe, denn mit dem jungen Menschen ist es
nicht gantz richtig.2003 Heikel war das v. a. insofern, weil der Major hinter dem Rücken
seines Chefs über diesen berichten sollte. Bei einer Indiskretion hätte das böse für ihn
enden können. Unzweifelhaft war die Wahl des Königs gerade auf C.C.W. von Leutsch
gefallen, weil dieser seit 1777 Kommandeur der Dragoner in Lüben war.

Am 7.11. verfaßte der Major sein erstes Schreiben und bestätigte offenbar das Gerücht
über das in Kürze erfolgende Abschiedsgesuch. Daraufhin entgegnete Friedrich II. vier
Tage später: Es wird nicht viel dabey verlohren seyn.2004 Seine Äußerung läßt sich als ein
Zeichen von Resignation verstehen, konnte er den Schritt des Prinzen, auf den er vielleicht
größere Hoffnungen gesetzt hatte, doch nicht abwenden. Andererseits kam dem Monar-
chen angesichts der Desordre im Regiment das Abschiedsgesuch nicht ungelegen. Er traf
daher die entsprechenden Vorkehrungen und konnte Mitte Dezember 1781 mit dem
Obristen von Mahlen einen neuen Regimentschef präsentieren. Damit war die Angele-
genheit aber noch nicht erledigt, ging dem Major von Leutsch doch am 17.12. eine neue
Kabinettsresolution zu.

Ich möchte gerne wißen die Umstände, wie es zuletzt dorten bey dem Printzen zuge-
gangen, und was da alles vorgefallen; Ihr werdet Mir also einen Gefallen thun, wenn Ihr
Mir alle die Umstände, was da vorgegangen, gerade heraus schreibet. Es soll das bloß
unter uns bleiben. Ich will das also von Euch erwarten, und gratuliere Euch, daß Ihr den
Printzen los seyd.2005 Die letzte Bemerkung zeugt davon, daß Friedrich II., dem der Schritt
des Prinzen zunächst unangenehm gewesen war, konterkarierte er doch seine Bemü-
hungen um die herzogliche Familie, aufgrund der eingelaufenen Nachrichten seine
Meinung über Friedrich Wilhelm Carl geändert hatte. Denn ihm war letztlich ein or-
dentliches und gut geschultes Regiment lieber als ein nachlässiger General aus namhaftem

2003 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 853. Bei dem Major handelte es sich um Christian Carl Wilhelm von
Leutsch, 1723 1798, seit 1777 Kommandeur des Dragoner Regiments von Krockow in Lüben,
1789 als Generalmajor dimittiert: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 796, S. 313.

2004 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 887.
2005 Ebda., S. 1000.
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Hause. Wenn der König von seinem Vertrauensmann aus Lüben weitere Informationen
über den Prinzen wünschte, dann sicher auch deshalb, weil von dessen Brüdern noch zwei
im preußischen Heer dienten und man, ähnliche Neigungen vorausgesetzt, frühzeitig
gegensteuern konnte. Zudem wollte er möglicherweise mit dem Vater des dimittierten
Generals in Mömpelgard in Kontakt treten.

Auf eine neue Mitteilung aus Lüben vom 18. 12. 1781 entgegnete der König fünf Tage
später so: wie Ich gantz froh darüber bin, daß Ich den Printz v. Würtenberg da los bin, das
Regiment wird auch gut dabey fahren; ob aber Ihre Durchlauchten Ihre Schulden bezahlet
haben, oder wie es damit geworden ist, das möchte Ich noch gerne wißen, und habt Ihr Mir
das annoch zu schreiben.2006 Daß der Prinz tatsächlich ein nachlässiger Regimentschef
gewesen ist, erhellt aus der Anzeige des Majors von Leutsch vom 22.12., die vom Kabinett
wie folgt (am 27.12.) beantwortet wurde: aber es wird nun nöthig seyn, daß man gleich
anfängt, die jungen Officiers wieder auf einen ordentlichen Fuß zu gewöhnen, wie sich das
gehöret, und die nöthige Ordnung wieder in sie hinein zu bringen, daß der Cammer Junker
ihnen wieder aus dem Kopf kömmt.2007 Mit einem Bericht vom 30. 12. 1781 aus Lüben über
die Schulden des Prinzen von Württemberg und der darauf erfolgenden Danksagung fand
dieser Briefwechsel sein Ende.2008

Möglicherweise als eine Reaktion auf jenen Abschied lud Friedrich II. am 14.3. 1782
die Prinzen Eugen und Louis von Württemberg für den 16.3. zu sich nach Potsdam ein und
übertrug ihnen jeweils ein Regiment. Louis, der bisher in der Inspektion des General-
leutnants von Moellendorff gestanden hatte, bekam das vakante K-R von Mauschwitz
(Nr. 5), Eugen, bisher bei Zitzewitz, erhielt das H-R von Podjurski (Nr. 4).2009 Louis von
Württemberg, seit Juli 1775 preußischer Obristleutnant, war anläßlich einer Vakanz am
25. 10.1776 im I-R von Moellendorf (Nr. 39) plaziert worden, bei welcher Gelegenheit der
König ihn über seine Intentionen aufklärte, habe er den Prinzen doch gerade hier ange-
setzt, um daselbst den Dienst recht zu lernen; indem Ich von Meinem Gen.Lieut. v.
Moellendorff versichert bin, daß er sich äußerst angelegen seyn laßen wird, Ew. Lbd. in
allem, was zu Meinem Militair-Dienst gehöret, recht gründl. zu unterrichten, und Ihnen
alles zu sagen und zu weisen, was dazu erfordert wird. Abschließend unterstrich der
Monarch noch einmal, daß Sie dadurch Gelegenheit erlangen, den Dienst, wozu Dieselben
soviel Attachement marquiren, recht gründl. kennen zu lernen.2010

Obristleutnant Prinz Eugen von Württemberg stand seit 1778 als Bataillonskom-
mandeur im I-R Nr. 36 und machte als solcher die folgende Campagne mit. Im Januar 1780
kam er immediat im Kabinett ein und suchte, weil er schlecht zu Fuß sei, um die Ver-
setzung zur Kavallerie nach. Und zwar wollte er zu den Zieten-Husaren. Davon wollte der
große König jedoch nichts wissen. Auf eine zweite Supplik des Prinzen ließ er diesen am

2006 Ebda., S. 1014.
2007 Ebda., S. 1026.
2008 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 8. Bemerkenswert scheint, daß Priesdorff in seinem Artikel über

Friedrich Wilhelm Carl, obwohl er die Minuten benutzt hat, auf diese für den Prinzen abträglichen
Umstände nicht eingangen ist.

2009 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 233, S. 240.
2010 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 75, fol. 491; Ludwig Friedrich Alexander Prinz von Württemberg, 1756

1817: Priesdorff, Nr. 687.
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26.1. wissen: Er hätte noch nicht so viele Kriege gesehen, um davon recht zu urtheilen, …
die Infanterie wäre das Vornehmste, davon müste man eine vollkommene Connoissance
haben.2011 Da sich im Bayrischen Erbfolgekrieg die Aktivität der Infanterie weithin aufs
Marschieren und Manövrieren beschränkt und nur die Husaren größere Scharmützel be-
stritten hatten, war das Interesse des Prinzen wohl deshalb auf die leichte Kavallerie
gelenkt worden, erhoffte er sich hier einen abwechslungsreicheren Dienst. Zwei Jahre
später kam der König dann dem Wunsch des nunmehrigen Obristen nach und übergab ihm
das H-R Nr. 4.

Beide Brüder scheinen im Unterschied zu Friedrich Wilhelm Carl den Erwartungen
des großen Königs entsprochen zu haben. Louis wurde noch im September 1782 Gene-
ralmajor, avancierte 1790 zum preußischen Generalleutnant und erhielt im Herbst 1792
den Schwarzen Adler-Orden. Im Jahr 1800 schied er mit dem Charakter als General-
feldmarschall aus dem preußischen Dienst. Prinz Eugen erhielt im April 1786 eine Pen-
sion von 3/m Talern, wurde drei Monate später Generalmajor, 1793 Generalleutnant,
bekam 1794 den Schwarzen Adler-Orden und im Dezember 1806 den Abschied. Dennoch
war auch das Verhältnis des großen Königs zu diesen beiden Prinzen nicht spannungsfrei,
was z. T. daran lag, daß beide auf recht großem Fuß lebten. So zeigte Louis Anfang April
1786 an, sich auf dem Weg von Mömpelgard zu seinem Regiment zu befinden und gerade
eben Durlach passiert zu haben. Seine Frau wäre zurückgeblieben. Nach der Revue wollte
der Prinz im Sommer für einige Monate zur Berichtigung seiner Geschäfte nach Möm-
pelgard zurück.

Friedrich II. nahm diese Nachricht sehr verhalten auf und teilte daher am 10.4. dem
preußischen Generalmajor mit: Er wird auf die Weise immer da bleiben. Er möchte nur
bedenken, daß er bald zwey Jahre auf Reisen wäre: Was ihm das alles kosten würde. Auf
die Weise würde er tiefer in Schulden gerathen, wie er schon gewesen. Er würde all das
Seinige solchergestalt verzehren und verfreßen.2012 Ähnlich wie bei Söhnen schlesischer
Magnaten und preußischer Grafen befürchtete also der Monarch, daß sich die längere
Abwesenheit vom Regiment negativ auf die Ambition auswirken und den Abschied
vorbereiten könnte. Im Fall der Prinzen Louis waren seine Befürchtungen allerdings
grundlos. Auch Obrist Eugen von Württemberg war im Winter 1785/86 auf Reisen ge-
wesen. Er weilte noch Anfang März 1786 in Paris und avisierte dem König seine Ankunft
in Potsdam für den 24.3.2013

Wenngleich beide württembergischen Prinzen ihre Regimenter zur königlichen Zu-
friedenheit führten, blieb es doch nicht aus, daß sie aufgrund ihrer familiären Beziehungen
wie der persönlichen Ambitionen den Monarchen in außenpolitische Verwicklungen
brachten, die diesem überhaupt nicht behagten. Einige Sorgen bereitete ihm so Prinz Louis
von Württemberg aufgrund seiner bevorstehenden Heirat mit einer polnischen Magna-
tentochter, mußte er doch dadurch befürchten, diesen an die polnische bzw. russische
Partei zu verlieren. Und daran hatte er überhaupt kein Interesse, wollte er doch die Be-

2011 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 154, fol. 93 RS; Eugen Friedrich Heinrich, 1758 1822, Herzog von
Württemberg: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 731, S. 226 229.

2012 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 239.
2013 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 163, fol. 196 RS.
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ziehungen zu dem württembergischen Hause nach dem Ausscheiden des Prinzen Friedrich
Wilhelm Carl weiter festigen.

Am 17. 9.1784 wandte sich der Monarch deshalb an Generalleutnant von Moellen-
dorff und betraute ihn mit einem Auftrag. Hiebey erhaltet Ihr einen Brief, von dem Printz
Louis v. Würtenberg, woraus Ihr ersehen werdet, daß ihm die Geschichte, mit der Heyrath
schon den Kopf verdrehet hat; Wenn Ihr das leset, von seiner Garnison zu Belgard, und das
alles, giebt zu erkennen, daß ihm der Kopf gedrehet ist; Es kömmt Mir vor, daß der Adam
Czartorinsky, suchen wird, ihn zu disponiren, den Dienst hier zu quittiren; nun wäre an
seiner Persohn wohl nichts versehn, aber wegen der andern Umstände, die machen, daß
Ich das nicht gerne sehen würde. Ich habe Euch deshalben den Auftrag thun wollen, mit
dem v. Bardeleben, Euch deshalben ein wenig zu concertiren, und zu sehen, ob das nicht zu
concurriren steht, und werdet Ihr Mir weiter darüber schreiben.2014

Bei von Bardeleben handelte es sich um den Kommandeur des Belgarder Regimentes,
auf dem die Hauptlast der täglichen Arbeit ruhte. Die königliche Bemerkung zielte direkt
darauf, daß ihm an dem Prinzen weniger in seiner Eigenschaft als General, sondern wegen
seiner Herkunft aus dem Herzogshaus gelegen war. Bereits zwei Tage später konnte der
Berliner Gouverneur einen Bericht abgeben, der den Landesherrn offenbar beruhigte.
Prinz Ludwig Friedrich Alexander gen. Louis heiratete Ende Oktober 1784 die Prinzessin
Maria Anna von Czartoryski, blieb jedoch in preußischen Diensten.

Da die Schwester des Prinzen Louis, Sophie Dorothee Auguste, bereits seit 1776 mit
dem russischen Thronfolger Paul Petrowitsch verheiratet, war, ergaben sich zwangsläufig
Verwicklungen in polnisch-russische Konnexionen, die angesichts seiner Stellung als
Regimentschef delikat für das Verhältnis Preußens zu seinen östlichen Nachbarn waren.
So erschien im Mai 1786 im Hamburger Merkur ein Artikel über die angebliche Abtretung
des Herzogtums Kurland an Prinz Louis, ein lanciertes Gerücht, das diesen dazu nötigte,
an Friedrich II. heranzutreten und um Verhaltensbefehle zu bitten. Wie der Generalmajor
mitteilte, kannte er die Veranlassung zu der Nachricht nicht und betonte, als Neffe des
Königs sei es seine größte Ehre, in dessen Diensten zu stehen. Am 31.5. hieß es aus dem
Kabinett dazu, das sind Torheiten, welche eine garstige Affäre nach sich ziehen könnten.

Zehn Tage später wurde der Prinz noch einmal vorstellig und hob in seinem Imme-
diatschreiben hervor, daß er ohne sein Vorwissen in jenem Artikel wegen Kurland genannt
worden sei. Bei dieser Gelegenheit zeigte Louis zugleich seine Abreise nach Mömpelgard
an. Am 10. 6.1786 meinte der Monarch daraufhin: Er könnte wohl sehen, wenn er nur die
Augen aufthäte, daß das von seinen Feinden darum ausgesprengt wäre, um ihn mit der
Kayserin von Rußland zu brouilliren. Alles was er thun könnte, wäre, daß er an seine
Schwester nach Petersburg schriebe und ihr bewiese, daß er nicht Schuld dabey wäre.
Übrigens kann er herum reisen.2015 Ließ Friedrich II. den Prinzen mit jenem Nachsatz
direkt spüren, daß ihm die erneute Reise zu seinem Vater nicht behagte, so agierte er wegen
dessen polnisch-russischen Verbindungen ungleich vorsichtiger und beließ es bei einem

2014 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 812. Obrist von Bardeleben wird in Rep. 96 B, Nr. 85, als Kommandeur
genannt. Die polnische Prinzessin galt als sehr vermögend, hoffte der General wohl, mit ihrer Hilfe
seine Schulden zu tilgen.
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Ratschlag. Daß ihm die Abwesenheit des Generalmajors von seinem Regiment aber
überhaupt nicht paßte, ließ er 14 Tage später dann auch den Vater spüren. Zuvor hatte sich
Herzog Friedrich Eugen von Württemberg nämlich im Kabinett für den Urlaub bedankt,
der seinem Sohn Louis gewährt worden war. Daraufhin beschied der Monarch seinen
Beamten, dem Herzog einen sehr kaltsinnigen Brief zu schreiben.2016

Nur ein Gastspiel in der preußischen Armee gab Ludwig Carl Friedrich Prinz von
Sachsen-Coburg. Im Sommer 1776 als Capitain im I-R von Steinkeller (Nr. 26) plaziert
und zur Verärgerung der hier stehenden Offiziere mit einer Kompanie bedacht, klagte der
Edelmann bereits im März 1778 über Zurücksetzung. Er reichte eine Immediatvorstellung
ein und verwies darauf, daß ihm die Prinzen Eugen von Württemberg und F.C.L. von
Holstein-Beck vorgezogen worden seien und wünschte ebenfalls eine Pension. Der
Bittsteller drang auf eine Beförderung, zumal er den preußischen Dienst dem österrei-
chischen vorgezogen habe, wodurch er sich den Unwillen des Prinzen Joseph von Sach-
sen-Hildburghausen, des kaiserlichen Prinzipalkommissars, zugezogen hätte. Prinz
Ludwig hoffte auf die Zahlung einer Pension durch den König, bis er in den Genuß seiner
Apanage von 6/m Talern käme, welche ihm gegenwärtig durch die kaiserliche Kommis-
sion vorenthalten würde.

Am 16.3. erhielt der Capitain folgende Resolution: Was er denn wolle, Ich habe ihm ja
keine Pension versprochen, und bin ihm auch keine schuldig; was kann Ich dafür, daß sein
Vater so viele Schulden gemacht hatt. Alles was Ich für ihn thun kann, ist daß ihm ein
Vorschreiben gebe, mehr kann nicht thun.2017 Im Unterschied zu den beiden Prinzen von
Württemberg und von Holstein-Beck, die bis zur Zuweisung des mit ihrer Charge ver-
bundenen vollen Tractaments eine Beihilfe bekamen, genoß der Capitain seit 1776 die
Bezüge als Kompaniechef, die allerdings deutlich unter jenen Zuwendungen lagen. Diese
genügten ihm jedoch nicht zur Führung eines standesgemäßen Lebens. Außerdem re-
flektierte er offenbar auf einen Rang als Stabsoffizier. Die Antwort des Königs stellte den
Prinzen nicht zufrieden, auch nicht die Aussichten, die sich infolge des wenig später
ausbrechenden Krieges boten.

Denn zwei Wochen später wurde der Capitain noch einmal im Kabinett vorstellig und
erklärte, seine derangierten Umstände würden es ihm nicht erlauben, sich im königlichen
Dienst zu souteniren. Er wollte sich daher bis zu einer Besserung seiner Umstände re-
tiriren. Friedrich II. billigte diese Absicht nicht, sondern gab dem Prinzen am 31.3. 1778
zu bedenken: Er würde sich ja prostituiren vor der gantzen Welt, wenn Er jetzt, und bey den
Umbständen, wollte den Abschied nehmen.2018 Der Monarch spielte damit auf den un-
mittelbar bevorstehenden Ausbruch des Krieges an, dem sich der Offizier durch seinen
Schritt auf wenig ruhmvolle Weise zu entziehen suchte. Dennoch schied der Prinz wenig
später aus der Armee und kehrte in seine Heimat zurück.

Im Dezember 1778 zeigte Ernst Friedrich Herzog von Sachsen-Coburg dem preußi-
schen Monarchen seinen empfindlichen chagrin darüber an, daß sein Sohn Ludwig ohne
väterliche Genehmigung den königlichen Dienst verlassen hatte. Er bat daher Friedrich II.

2016 Ebda., fol. 429.
2017 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 166 166 RS.
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trotz dieses Vorfalls, dem herzoglichen Haus auch künftig seine Unterstützung nicht zu
verweigern. Der Monarch führte den Antrag des Capitains ins Feld und bedauerte, daß
seine Gesundheitsumstände es dem Prinzen nicht erlaubt hatten, in der preußischen Armee
zu bleiben. Dann meinte er am 19.12. gegenüber dem Herzog, ihm werde es aber Ver-
gnügen bereiten, dem fürstlichen Haus bei vorkommenden Gelegenheiten seine Gewo-
genheit zu zeigen.2019 Prinz Ludwig Carl Friedrich wechselte später in das kaiserliche Heer
und stieg hier bis zum Rang eines Generalfeldmarschalleutnants auf.

Als ein Fehlgriff erwies sich ferner die Ansetzung des Herzogs Friedrich Carl Ludwig
von Holstein-Beck als Major im preußischen Heer. Dieser hatte sich zunächst in russi-
schen Diensten engagiert, weilte im Dezember 1776 bei seiner Tante in Quedlinburg, der
Prinzessin Charlotte von Holstein-Beck, welche eventuell den Kontakt nach Potsdam
vermittelt hatte. Auf die ihm noch im gleichen Monat durch Friedrich II. unterbreitete
Offerte entgegnete der Prinz, daß er von den ihm in der Armee zugedachten Rang be-
sonders flattiret sey und solchen mit Dank annehme. Er erwartete deshalb mit Ungeduld
Briefe, die ihn von seinem russischen Engagement entbinden. Am 12.12. beschied ihn der
König daraufhin, wenn er den Abschied hätte, sollte er nach Potsdam kommen.2020

Im Mai 1777 weilte Friedrich Carl Ludwig dann gemeinsam mit dem Prinzen Eugen
von Württemberg in Potsdam und erhielt die Zusage, den diesjährigen Revuen im Gefolge
des Königs beiwohnen zu können. Er machte den König darauf aufmerksam, bereits vor
zwei Monaten die Dimission aus russischen Diensten bekommen zu haben, wollte die
russische Uniform nicht länger tragen und wünschte bereits vor seiner Plazierung in der
Armee die preußische.2021 Am 12.5. ermahnte ihn Friedrich II. zur Geduld, ließ ihm dann
jedoch bereits zwei Tage darauf ein Patent als preußischer Major ausfertigen. Am 3. 8.
1777 bekam der Herzog die Kompanie des verstorbenen Majors L. von der Schulenburg
im Stendaler I-R des Generalmajors von Knobelsdorff (Nr. 27).2022

Der Regimentschef bekam vom König eine spezielle Ordre darüber, mit welchen
Dienstsachen er den neuen Major vertraut machen sollte. Insbesondere mußte General-
major A.F. von Knobelsdorff den Herzog in die Materien einführen, die letzterer als
künftiger Kommandeur eines Grenadier-Bataillons zu kennen hatte.2023 In den nächsten 18
Monaten scheint der neue Offizier seinen Dienst zur Zufriedenheit der Vorgesetzten
wahrgenommen zu haben, zumindest finden sich in den Minuten keine nachteiligen In-
formationen über ihn.

Wie einige seiner Standesgenossen wollte er freilich möglichst wenig Dienst tun, dafür
aber zügig avancieren. Deshalb hielt der König am 16. 2.1779 Generalleutnant von Mo-
ellendorff wie folgt an: Übrigens müßet Ihr dem Printz v. Holstein noch mehr den Kopf
waschen, und ihm das ungereimte in seinem Betragen vorstellen, und ihm zu erkennen
geben, daß er noch ein junger Mensch, der noch nichts verstehet, so wenig von der

2019 Ebda., fol. 427 RS, fol. 429 RS; Europ. Stammtafeln, Neue Folge, Bd. I.1, auf Tafel 164: der Vater
Ernst Friedrich, Herzog von Sachsen Coburg, 1724 1800, dessen Söhne Franz Friedrich Anton,
1750 1806, Ludwig Carl Friedrich, 1755 1806.
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2023 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 91.

IV. Einheimische und Fremde 697



Infanterie, wie von der Cavallerie; was will er denn bey der Cavallerie machen? Er soll
nur erst den Dienst bey der Infanterie recht lernen. Aber wenn er immer will krank seyn,
und immer in die Städte liegen, so wird man nicht die geringste Attention vor ihn haben.
Welches Ihr ihm also gehörig sagen werdet.2024 Auch Generalleutnant Prinz von Anhalt-
Bernburg nahm sich anscheinend auf königliches Geheiß des Majors an, weshalb ihm der
Monarch am 2. 3.1779 so dankte: daß Sie dem Printzen von Holstein wegen seines Be-
tragens alles so gut fürgestellet haben: Er hat sich auch nun schon anders besonnen. Er
hat ein Hauffen Wind im Kopf, das ist die gantze Sache.2025

Um eine Besserung des Herzogs zu erwirken, versetzte ihn Friedrich II. im späten
Frühjahr 1779 vom Regiment von Knobelsdorff ins I-R des Grafen von Schlieben (Nr. 22)
nach Stargard in Pommern. Seine Maßnahme begründete er am 12.6. wie folgt: votre
conduite a été si repravable pendant la derniere campagne, que pour votre bien, Je vous
place dans un autre Regiment …; votre pere ne meritoit que des louanges, que diroit il, s il
savoit bien des choses, que vous ne poncés? effacer, que par de la Sagesse, de l‘application
au service et du bon sens. Fr.2026 Am Tag darauf wurde auch der neue Regimentschef kurz
instruiert, gab der Monarch seinem Generalmajor zu erkennen, weil der Printz v. Holstein
noch ein junger Mensch ist, der noch viele Zucht nöthig hat, so müßet Ihr sehr genau auf
ihn Achtung geben, und die größte Attention haben, wenn Ihr was gutes aus ihm ziehen
wollet. Daraufhin zeigte Graf von Schlieben an, er wolle den Major dahin bringen, daß er
sich künftig die königliche Zufriedenheit verdient.2027

Offenbar sträubte sich der Major gegen die Versetzung, wurde Generalmajor von
Knobelsdorff doch am 25. 6.1779 angewiesen, den Herzog von Holstein in Arrest zu
setzen. Auch sollte letzterem im Namen des Königs eröffnet werden, wenn er keine
Subordination verstünde, so würde Ich sie ihm lernen.2028 Vier Tage später wies der
Monarch von Knobelsdorff an: Wenn Er 14 Tage geseßen, dann solle Er ihn fragen, ob Er
nun hingehen wolle zum Regiment: In der Campagne hätte er auch nicht gut gethan, daß er
sein Batt. … stehen laßen, und herum gereiset, nach Dresden, soll ihm nur derbe die
Wahrheit sagen.2029 Nach Verbüßung einer achttägigen Arreststrafe ging der Major dann
am 7.7. nach Stargard ab. Der Herzog selbst zeigte seine Abreise im Kabinett an und
erneuerte bei der Gelegenheit sein Abschiedsgesuch, wurde am 8.7. vom Monarchen
damit jedoch abgewiesen. D.h., der Major hatte auf die Kritik an seiner Dienstführung und
die angekündigte Versetzung mit einem Antrag auf Dimission reagiert, mußte sich zu-
nächst jedoch unterwerfen. Ende August brachte er dann den Gedanken von neuem ins
Spiel. Friedrich II. wollte das v. a. wegen der kurzen Dienstzeit aber nicht zugeben und
teilte am 28. 8.1779 daher Graf von Schlieben mit: Das ist nun nichts. Das beste wird seyn,

2024 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 521.
2025 GStA, I. Rep. 96 B, Nr. 78, S. 548; siehe zu Friedrich Carl Ludwig Herzog von Holstein Beck,

1757 1816, seit 1789 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 788, S. 298 301, hier auf
S. 299 diese Verfügung, auch einige der anderen Resolutionen, allesamt aber ohne Nachweis.
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daß man ihn im Dienst behält, und die Augen auf ihn hat. Ihr werdet also darnach Eure
Mesures nehmen.2030

Bereits zehn Tage später kam der Landesherr in einem Schreiben an seinen General-
major auf den Herzog von Holstein-Beck zurück und benannte den Grund für seine
Unzufriedenheit: daß er erst sehr wilde gelebet hat, daß er im Winter nicht bey dem ihm
anvertrauten Bataillon geblieben, sondern beständig in Dreßden gewesen, und das Ba-
taillon allein gelaßen hat. Das könnet Ihr demselben ein bisgen sagen, daß Mir das an ihm
nicht gefallen, und hätte er sich statt deßen hübsch auf den Dienst appliciren sollen.
Indeßen wenn er nun anfängt fleißig zu seyn, und sich recht zu appliciren, so werde Ich ihm
das alles balde vergeßen.2031 Der König wollte also über jene Pflichtvergessenheit noch
einmal hinwegsehen, vorausgesetzt, der Major würde den Weg der Besserung einschla-
gen.

Im Februar 1780 ließ sich Friedrich II. noch auf ein weiteres Zugeständnis ein, ak-
zeptierte die von Graf von Schlieben angezeigten Umstände und entschied am 19.2.,
danach will Ich dem Printzen von Holstein Beck den nachgesuchten Consens zu seiner
Verheiratung wohl accordiren; aber wir wollen den(n) hoffen, daß er ordentlicher und
klüger werden wird; wo aber das nicht geschiehet, so ist Hopfen und Maltz an ihm
verlohren. Wie Ich demselben denn auch die in seinem mitgeschickten Schreiben gebetene
Verlängerung seines Urlaubs, um seine Heirath zu vollziehen, bewillige.2032 Tatsächlich
war an dem Offizier wohl Hopfen und Malz verloren, denn er hielt es ungeachtet seiner
Beförderung zum Obristleutnant nur noch knapp 18 Monate im preußischen Dienst aus
und kam im September 1781 um seinen Abschied ein. Friedrich II. reagierte verärgert und
ließ den Supplikanten über Generalmajor Graf von Schlieben wissen, daß, wenn Ich ihm
den Abschied gebe, er nicht glauben darf, daß er sein Tage wieder in Dienst kommen
werde.2033 Der Herzog beharrte auf seinem Schritt und bekam am 11.9. d.J. den ge-
wünschten Abschied, für ihn rückte jetzt der Georg Friedrich Heinrich Prinz von Ho-
henlohe als Major in Stargard ein. Ersterer zog sich nach Ostpreußen zurück und fand erst
im Dezember 1786 wieder eine Anstellung in der preußischen Armee.

Offenbar hatte Capitain von Krosigk vom Regiment von Schlieben, der seit 30 Jahren
in der preußischen Armee stand und der zu denjenigen Offizieren gehörte, die durch den
Einschub Fremder benachteiligt wurden, gehofft, nach dem Abgang von Holstein-Becks
endlich zu avancieren, sah sich jedoch jetzt mit der Ansetzung des Prinzen G.F.H. von
Hohenlohe konfrontiert, der damals weniger Lebens- als er Dienstjahre zählte. Dennoch
hoffte von Krosigk als ältester Capitain auf ein Avancement und bat immediat um die
Ernennung zum überkompletten Major. Am 30. 9.1781 ging ihm jedoch folgender Be-
scheid zu:

Das geht nicht an, Ich habe ja den Cap. da weggenommen, und dafür den Printz von
Hollstein hingesetzt, und nun da der den Abschied gekriegt, habe Ich den Printz v. Ho-

2030 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 40; Nr. 79, S. 960.
2031 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 992.
2032 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 110. Noch am 16.2.1780 wollte er dem Major die Heiratserlaubnis

nicht geben, weil er ihn dafür für viel zu jung befand, hielt ihn für übergeschnappt und von schlechter
Erziehung: Nr. 154, fol. 158 158 RS.

2033 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 81, S. 667, S. 689.
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henlohe in die Stelle wieder dahin gesetzt, dadurch ist ja keinen Menschen Tort geschehen,
überdem möchte Er nur wißen, daß die Armée mir gehöret, und daß es mir wohl frey stehet,
bisweilen einen Officier bey einem Regt. zu setzen.2034 In dieser Deutlichkeit sind zuvor nur
selten Einsprüche abgewiesen worden; hervorhebenswert v. a. die Feststellung des Kö-
nigs, daß die Armee ihm gehört. Die Verfügung reiht sich in die Maßnahmen vom Som-
mer, Herbst 1781 ein, mit denen Friedrich II. die Regeln für Beförderungen und Versor-
gungen verschärfte und kann als Indiz dafür gewertet werden, daß er die zahllosen Ge-
suche leid war, die täglich im Kabinett einliefen und in denen Offiziere um irgendeine
Begünstigung baten.

An dieser Stelle sei noch eine andere negative Erfahrung angeführt, die der große
König mit fremden Prinzen machen mußte. Und zwar hatte ihm Generalleutnant von
Wunsch am 18. 1.1779 mitgeteilt, daß der Prinz von Hessen-Philippsthal in der Affäre bei
Habelschwerdt in der Grafschaft Glatz von der Österreichern gefangengenommen worden
war. Am 20.1. meinte Friedrich II. dazu, das sei eine garstige Sache, an der von Wunsch
keine andere Schuld treffe als die, dem unerfahrenen Prinzen ein Kommando übertragen
zu haben. Der Generalleutnant hätte den Prinzen ständig unter Augen haben und nicht
detachieren sollen. Von Wunsch müsse nun versuchen, die Scharte wieder auszuwetzen.
Als Nachsatz zu der Resolution vom 20. 1. 1779 vermerkte der Monarch: das ist eine
horrible Negligence von dem Pr. Philippsthal, über den Rittmeister muß Kriegsrecht
gehalten werden, nur muß man sehen, wie die Scharte auszuwetzen, und Er dem Feinde
einen rechten Abbruch thun kann.2035 Da man somit dem Prinzen auch nach seiner Ent-
lassung aus Kriegsgefangenschaft schlecht Vorhaltungen machen konnte, mußte ein
Untergebener seinen Kopf hinhalten.

Der Prinz selbst bekam am 22.3. ein königliches Schreiben, in dem seine Verfehlung
anscheinend heruntergespielt wurde. Denn in seiner Antwort betonte er, mit Ungeduld die
Gelegenheit zu erwarten, um das ihm bei Habelschwerdt wiederfahrene Desaster ver-
gessen zu machen. Der Monarch blieb eine Entgegnung hierauf am 1.4. schuldig, Indiz
dafür, daß seine Verärgerung über den Generalmajor weit größer war, als er diesen wissen
ließ.2036

Wie sich später herausstellte, hatte sich der Prinz von Hessen-Philippsthal mit seinem
Detachement von 3000 Mann vom Feind überrumpeln lassen. Allerdings war dabei von
preußischer Seite grobe Fahrlässigkeit im Spiel gewesen, waren die Stadttore von Ha-
belschwerdt bei Nacht nicht geschlossen worden, waren die Wachen nicht ordnungsge-
mäß aufgezogen. Zwar handelte es sich hierbei nur um eine Bagatelle, so ließ der König
am 30. 1.1779 den Obristen von Regeler wissen, Weil das bisgen Leute in Habelschwerd
durch Nachläßigkeit ist gefangen worden, so sind sie gleich ins Bockshorn, und glauben,
100/m Österreicher stehen schon da, dennoch mußte ein Exempel statuiert werden.2037

2034 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 158, fol. 141 141 RS.
2035 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 476; Adolf Landgraf von Hessen Philippsthal Barchfeld, 1743 1803,

seit Januar 1777 preußischer Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 628, S. 108 110, hier
auch Auszüge aus den königlichen Resolutionen von 1779 wegen jener Affäre.

2036 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 152, unpaginiert, Eintrag vom 1.4.1779.
2037 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 482.
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Und ein Schuldiger war rasch gefunden, so daß der König bereits am 2. 2.1779 Ge-
neralleutnant von Wunsch mitteilen konnte. Was den arretirten Rittmeister Gattenhofen
betrift, so erhellet aus dem hiebey erfolgenden Schreiben des Printzen von Heßen-Phil-
ippsthal, daß dieser Rittmeister absolut alle Schuld hat an der Sache, also muß auch ohne
allen Aufenthalt über ihn gesprochen werden, und habt Ihr das deshalben nöthige nur
sofort zu veranstalten.2038 Tatsächlich wurde daraufhin der Stabs-Rittmeister Leopold von
Gattenhofen vom H-R von Lossow (Nr. 5) kassiert und mit einjährigem Festungsarrest
bestraft. Wirklich verantwortlich war freilich der Prinz gewesen, hatte er doch die Leitung
des Unternehmens in seiner Hand gehabt. Am 3.3. 1779 ging Friedrich II. dann noch
einmal gegenüber dem Obristen von Winterfeldt vom I-R Prinz von Preußen (Nr. 18) auf
die Affäre ein und meinte auf dessen Bericht: Wenn man nur gut auf seiner Huth und allert
ist, so ist so leichte nichts zu besorgen, aber wenn man die Thore der Stadt des Nachts offen
läßet, wie beym Printz von Philippsthal geschehen, dann entstehen daraus solche Übel.2039

Allerdings verzichtete der Monarch auch gegenüber dem Prinzen nicht auf Vorhal-
tungen, machte diese aus guten Gründen jedoch nicht öffentlich. Am 18. 3. 1779 ließ er
den Generalmajor von Hessen-Philippsthal nämlich wissen, er wolle wegen der Affäre von
Habelschwerdt nicht in die Details eintreten und sich auf das Notwendige beschränken.
Les portes de la ville n’ etaient pas fermées pendant la nuit; deux Compagnies étoient
cantonnées hors de la ville, quoiqu’ elles fussent de la Garnison. Les Patrouilles n’ont pas
patrouillé dans les regles, ni été Sur leur garde. Le Regiment n’a pas été rassamblé, comme
il auroit du l etre? a la premiere allarmé, et d‘autres choses de cette nature, indiquent la
plus grande negligence du monde, qui me Sauroit ad mettre aucune excuse.2040 Und am
20. 1.1780 teilte er dem Prinzen mit: Votre conduite dans l’armée pendant la campagne
vous sera voir a vous meme, si vous meritez des recompenses. Je suis mortifié, que vos
affaires soient en si mauvais état, et Je vous prie de Me croire avec autant d’amitié, que d
‘estime le bon cousin.2041

Bereits am 5.9. 1779 hatte der Generalmajor ein ziemlich ungnädiges Schreiben aus
Potsdam bekommen. Vorangegangen war eine Immediatvorstellung des Justizbürger-
meisters (Gottlieb Wilhelm Schmidt) zu Mewe, beinhaltend eine Anzeige über die un-
zulässige Einmischung des Prinzen von Hessen-Philippsthal in Justizsachen. Danach soll
letzterer von dem Beamten Gefälligkeiten gegen einen Soldaten verlangt haben, welche
gegen rechtliche Vorschriften verstießen und zu denen sich der Bürgermeister aus Ge-
wissensgründen nicht verstehen konnte. Daraufhin mußte er sich beleidigende Worte
sagen lassen, die er ihm als einem General von hoher Geburt zu gute hielte. Schließlich
forderte der General ihn bei Strafe der Abholung zu sich und schickte seinen Adjutanten,
um ihn arretieren zu ließen. Diesem Arrest entzog sich der Bürgermeister durch seine
Flucht nach Marienwerder.

In dem Schreiben aus Mewe hieß es weiter, daß sich wegen dieses und vorangegan-
gener Vorfälle die westpreußische Regierung bereits an den Prinzen gewandt und ihn

2038 Ebda., S. 489.
2039 Ebda., S. 552.
2040 Ebda., S. 590.
2041 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 80, S. 51.

IV. Einheimische und Fremde 701



höflich aufgefordert hatte, derartige Ein- bzw. Übergriffe zu unterlassen. Er hätte darauf
aber überhaupt nicht reagiert. Abschließend suchte der Beamte darum nach, ihm die
nöthige Sicherheit zur Ausübung seines Amtes gegen die Gewalt des Prinzen zu ver-
schaffen. Friedrich II. reagierte auf diese Anzeige sofort und ließ dem Regimentschef eine
scharfe Resolution zukommen, die vor dem Hintergrund der Affäre von Habelschwerdt
gesehen werden muß. Als Anlage übergab er dem Prinzen die Supplik aus Mewe und
betonte, daß an deren Zuverlässigkeit nicht zu zweifeln sei, zumal auch bereits von der
zuständigen Regierung einschlägige Schritte unternommen worden wären.

Dann hieß es am 5.9. weiter: Ich bekenne auch Ew. Liebd. aufrichtigst, daß es Mir
gantz unbegreifflich vorkommen muß, wie Dieselben in Meinen Staaten, sich nur beygehen
laßen können, einen Meiner Deroselben im geringsten nicht untergeordneten Justitz-
Bedienten, auf die angezeigte Arth, zu behandeln, und von ihm Veranlassungen zu fordern,
welche wieder die klare Vorschrift Meiner Landes-Gesetze, sind. Dergleichen Eingriffe in
Meine Souveraineté Rechte, werde Ich Ew. Liebd. in Ewigkeit nicht gestatten, und wenn
Dieselben sich zurück erinnern, daß bereits im letzteren Kriege Dero Betragen sehr
schlecht gewesen, so werden Dieselben desto mehr ermeßen können, wie sehr es Mir zu
Gemüthe dringen müße, daß sie nunmehro, auch in Friedens Zeiten Sich eine Gewalt
anmaßen wollen, welche offenbahr gegen Meine Landes Verordnungen streitet. Der Ge-
neral sollte diese Abmahnung beherzigen, damit Ich nicht wieder Meinen Willen, Mich
genöthiget sehen möge, zu solchen Maaßreguln zu schreiten, welche Deroselben so wenig
angenehm, als mit der Freundschaft zu vereinbahren seyn dürfften.2042

Die königliche Unzufriedenheit über sein Betragen in der letzten Campagne führte
schließlich dazu, daß der Prinz von Hessen-Philippsthal im Juni 1780 seinen Abschied aus
preußischen Diensten nahm. Als der gewesene preußische Generalmajor dem König zum
Jahreswechsel 1780/81 gratulierte und in diesem Zusammenhang anzeigte, sein devoir im
Dienst überall getan zu haben, sich auch sehr gewünscht hätte, in der Armee bleiben zu
können, wies Friedrich II. seinen Kabinettsbeamten an, darauf mit einem kaltsinnigen
Compliment zu antworten.2043

Die Resolution vom 5.3. 1781 an den Fürsten von Hohenlohe-Ingelfingen läßt sich
zweifellos dahingehend interpretieren, daß der König aufgrund seiner jüngsten Erfah-
rungen mit fremden Prinzen nicht mehr bereit war, diese gleich mit höheren Chargen in der
Armee zu betrauen. Zuvor hatte sich der Fürst für die Gunstbezeugungen bedankt, die
seinem ältesten Sohn, Obrist im I-R von Tauentzien (Nr. 31), zuteil geworden waren. Bei
dieser Gelegenheit zeigte er zugleich an, daß sein dritter und jüngster Sohn eben den
französischen Dienst quittiert hatte und ebenfalls in die preußische Armee wechseln
wollte. Letzterer sei bereits Obristleutnant im Fränkischen Kreis und hoffte auf eine rasche
Plazierung. Von einer derartigen Einrangierung wollte Friedrich II. aus gutem Grund aber
nichts wissen. Er teilte am 5.3. dem Vater daher mit: Es ist noch ein so junger Mensch. Er
möchte nur selbst in Erwegung ziehen, wenn Er hier Obrist Lieutenant würde, so kriegte er
ein Bataillon zu commandiren, und das verstünde er noch nicht. Aber wenn er wolte unter

2042 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 266 RS, fol. 274 274 RS.
2043 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 6.
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einem andern Character genommen werden, dann ginge das an.2044 Tatsächlich rückte
Georg Friedrich Heinrich Prinz von Hohenlohe-Ingelfingen im September 1781 als Major
und Kompaniechef bei von Schlieben (I-R Nr. 22) ein und wurde erst nach zwei Jahren
zum Bataillonskommandeur ernannt.

Das Engagement fremder Prinzen führte sodann dazu, daß Friedrich II. mit ihren
Privatangelegenheiten, mit Familienstreitigkeiten u. a. Dingen behelligt wurde, für die er
wenig Interesse aufbrachte. So trat 1765 der Fürst von Nassau-Saarbrücken an General-
leutnant A.F. von Krockow heran und bat diesen beim König zu intervenieren, um die
geplante Hochzeit seines Neffen, der als Generalmajor im preußischen Heer stand, zu
verhindern. Der General kam dem Anliegen nach und übergab zugleich das Schreiben des
Fürsten. Der Monarch wollte sich nicht selbst mit dieser Sache abgeben und forderte von
Krockow daher auf, auf den Prinzen entsprechend einzuwirken und ihn über den Vorstoß
des Onkels zu informieren. Wenig später nahm der Generalmajor daraufhin Abstand von
der Hochzeit.

Bei dieser Gelegenheit suchte der Offizier jedoch darum nach, sein Regiment oder ihn
von Burg wegzunehmen, da ihm der dortige Aufenthalt wegen Mangel an Societaet
nachteilig werden würde. Dem Prinzen ging daher der Bescheid zu, daß es in der Mon-
archie Manier wäre, daß die Chefs bei ihren Regimentern bleiben. Allerdings wollte ihn
der König nach der Revue nach Potsdam kommen lassen.2045 Ebenfalls 1765 beklagte sich
Generalmajor Franz Adolf Fürst von Anhalt-Bernburg beim König darüber, daß seine
Stiefgeschwister seine Ehe als Mesallianz ansähen, eine Bitte, die letzteren zu einer
despektierlichen Randnotiz bewog.2046 Und im März 1767 sah er sich genötigt, in den
Streit zwischen Prinz Eugen von Württemberg und seinem Bruder Louis über das Suk-
zessionsrecht einzugreifen.2047

Wie heikel das an sich erwünschte Engagement fremder Prinzen und Landesherrn war,
zeigte sich 1782, als der regierende Fürst von Anhalt-Köthen mit einem besonderen
Anliegen an den großen König herantrat.2048 Prinz Carl Georg Lebrecht war nach einem
kurzen Intermezzo im dänischen Heer bereits im Herbst 1751 in den preußischen Mili-
tärdienst eingetreten. Er stand mehrere Jahre als Kompaniechef im Leib-Kürassier-Re-
giment (Nr. 3), mußte nach dem Tod seines Vaters 1755 jedoch den Abschied aus dem
aktiven Dienst nehmen und sich der Verwaltung seines Landes widmen. Der Fürst nahm in
den siebziger und achtziger Jahren mehrfach an den Revuen teil, erhielt 1779 den Cha-
rakter Generalmajor, blieb jedoch inaktiv. Nach dem Tod des Generalmajors von
Hoverbeck suchte er darum nach, ihm das in Aschersleben stehende Kürassier-Regiment

2044 Ebda., fol. 228 RS 229; G.F.H. Prinz von Hohenlohe Ingelfingen, 1757 1803, seit 1796 Gene
ralmajor: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 935, S. 459 460; dessen Bruder Friedrich Ludwig hier als
Nr. 721.

2045 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 131, fol. 306, fol. 316, jeweils undatiert; Johann Adolf Fürst von Nassau
Usingen, 1740 1793, seit Januar 1764 preußischer Generalmajor und Chef des Infanterie Regi
mentes Nr. 47 in Burg.

2046 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 131, fol. 391; bei Priesdorff, Führertum, T. 2, Nr. 513, finden sich auch
Angaben zur Frau des Fürsten, einer geborenen Gräfin von Haslingen.

2047 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 134, fol. 102.
2048 C.G.L. Fürst von Anhalt Köthen, 1730 1789: bei Priesdorff, Führertum, T. 3, Nr. 663, fehlt diese

Episode, dafür wird auf seinen Vorstoß von 1789 eingegangen, der zu seiner Dimission führte.
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(Nr. 6) zu übertragen, wurde jedoch am 8. 1.1781 abgewiesen, weil dieses bereits wieder
vergeben worden war.2049 Carl Georg Lebrecht soll mit Friedrich II. auf freundschaftli-
chem Fuß gestanden haben, 1782 gab es jedoch eine Verstimmung, deren Hintergründe
unklar sind. Auf alle Fälle ging der König damals dreimal zu dem Fürsten auf Distanz,
vielleicht fühlte er sich von letzterem zu sehr bedrängt.

Zunächst erteilte der Monarch dem General auf dessen Wunsch am 7.5. 1782 die
Erlaubnis, an der Revue in Potsdam, Spandau, Berlin und Magdeburg teilzunehmen und
informierte ihn über die Termine. Zugleich riet er dem Supplikanten jedoch davon ab, mit
nach Pommern und Westpreußen zu reisen. Zur Begründung führte er an, die Tour wäre für
den Fürsten zu beschwerlich, auch würde die Revue kürzer ausfallen als sonst.2050 Tat-
sächlich kam Carl Georg Lebrecht um den 17.5. d.J. nach Potsdam, weilte dann in Berlin
und ging am 27.5. von Magdeburg aus wieder in seine Residenz zurück. Bereits Anfang
Juli trat er neuerlich an Friedrich II. heran und suchte in verbrämter Form um die Erlaubnis
nach, der schlesischen Revue beizuwohnen. Verbrämt deshalb, weil der Fürst ankündigte,
durch Schlesien bis an die polnische Grenze reisen und die Festungen Glogau und Brieg
nebst Oppeln besuchen zu wollen. Anschließend gedachte er, mit dem Monarchen bei der
Revue in Neisse und Breslau zusammenzutreffen. Letzterer stellte es ihm am 6.7. 1782
frei, eine solche Tour zu unternehmen, verzichtete jedoch auf eine ausdrückliche Einla-
dung.2051 Es ist nicht auszuschließen, daß Friedrich II. über dritte Personen von jenem
Anliegen wußte, daß Carl George Lebrecht an ihn herantragen wollte und deshalb das
persönliche Zusammentreffen zu vermeiden suchte.

Der Generalmajor trat von Köthen aus seine schlesische Reise an, bekam auf eine
neuerliche Bitte am 23.8. die Erlaubnis, der Spezialrevue über das Regiment von Pannwitz
bei Ohlau teilzunehmen und traf in Breslau mit dem König zusammen. Am 30.8. trat er die
Rückreise in seine Residenz an.2052 Am 16.11. 1782 trug Carl George Lebrecht sein An-
liegen dann in schriftlicher Form an den Monarchen heran. Und zwar artikulierte er den
Wunsch, im preußischen Militärdienst wieder in Aktivität gesetzt zu werden, ein Ver-
langen, daß den Adressaten in arge Verlegenheit setzte. Unbekannt ist, wie hoch Friedrich
II. die militärischen Qualitäten des Fürsten veranschlagte. Da letzterer freilich keine
Campagne mitgemacht, ein entscheidendes Kriterium für die Beurteilung durch den
Monarchen, lediglich vier Jahre im aktiven Dienst gestanden und diesen bereits vor 27
Jahren verlassen hatte, dürfte er ihn als Offizier nicht sonderlich geschätzt haben. Dazu
kamen die Probleme, die die Einrangierung eines regierenden Landesfürsten in das
preußische Heer mit sich brachten, denn mit der Ansetzung als bloßer Generalmajor und
Regimentschef, eine solche Vakanz vorausgesetzt, war es nicht getan. Ein solcher Ein-
schub wurde seitens der aktiven Generäle und Stabsoffiziere nicht gern gesehen, führte er

2049 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 156, fol. 26.
2050 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 424, S. 505.
2051 Ebda., S. 644. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Resolution vom 5.7. an den Fürsten,

in der der Monarch von der gewünschten Teilnahme an der schlesischen Revue abriet, da er nur eine
kurze Tour machen und seine Reise zu beschleunigen gedachte. Wie die tatsächlichen Reiseverläufe
für Mockerau wie Schlesien zeigen, handelte es sich hierbei aber nur um Ausflüchte. Diese Reso
lution vom 5.7. wurde aber nicht abgeschickt, sondern dafür erging jene vom 6.7.

2052 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 799, S. 826.
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doch zu Zurücksetzungen und Spannungen. Überdies waren dem Monarchen die Pro-
bleme mit dem Herzog von Holstein-Beck und dem Prinzen von Hessen-Philippsthal noch
gegenwärtig.

In seinem Antwortschreiben vom 19. 11.1782 bedankte sich Friedrich II. für die
schmeichelhafte Offerte, erteilte dem Fürsten aber eine ziemlich unverblümte Abfuhr.
Nach so vielen von Ewr. Lbd. bereits erhaltenen Beweisen von Dero Mir so schätzbaren
freundschaftlichen Attachement konnten Dieselben Mich nicht höher verbinden, als wenn
Sie in Dero gefälligem Schreiben vom 16. dieses das Verlangen zu äußern belieben, bey
Meinem Militair Dienst in Activité gesetzt zu werden. So schmeichelhaft dies für Mich
auch ist, und so viele Verbindlichkeit Ich Ihnen für ein so geneigtes Anerbieten schuldig
bin, deßen Werth Ich gantz erkenne, so halte Ich Mich doch auch, zugleich verpflichtet, mit
Dero gütigen Erlaubniß zu ersuchen, Sie wollen die Güte haben, Dero Jahre, und die
Beschwerlichkeiten des Militair Dienstes bey selbigen, gefälligst zu bedenken …

So alt freilich war Carl George Lebrecht damals mit 52 Jahren noch nicht und im-
merhin deutlich jünger als der König. Daß es sich hierbei nur um einen Vorwand handelte,
zeigen auch einschlägige Resolutionen an aktive Offiziere, in denen der Landesherr nichts
von Abschiedsgesuchen wissen wollte, die mit Alter und Gebrechen begründet wurden.
Anschließend betonte der Verfasser, der Fürst kenne die fatiquen dieses Standes, und muß
Ich Meiner Seits billig Anstand nehmen, Sie solcher auszusetzen, so wie Ich auf einer
andern Seite ein gerechtes Bedenken tragen muß, Ewr. Lbd., da sie ein anderes Land zu
guberniren haben, bey Dero Regierungs Geschäften noch mit Meinen Militair Dienst
Angelegenheiten zu beschweren; es würde dadurch in Dero Lande viel versäumt werden.
Bey diesen Umständen belieben Ewr. Lbd. Meine aufrichtigste Danksagung für Dero
obligeantes Anerbieten.2053 Und auch sein Hinweis auf die Leitung der Geschäfte in
Anhalt-Köthen stellte nicht mehr als eine dürftig kaschierte Ausflucht dar, hinderte doch
dessen Amt in Braunschweig-Wolfenbüttel den regierenden Herzog Carl Wilhelm Fer-
dinand nicht, als General-Inspekteur in der preußischen Armee zu fungieren. Carl George
Lebrecht fühlte sich durch diese Abfuhr anscheinend aber nicht brüskiert, denn im Mai
1783 wie im Mai 1784 erschien er neuerlich bei den Revuen in Potsdam, Berlin und
Magdeburg, von wo er nach Köthen zurückkehrte.2054

Auch Mitte Mai 1785 kam Carl George Lebrecht wieder nach Potsdam, wohnte der
dortigen und der Berliner Musterung bei, bekam die Erlaubnis, mit nach Körbelitz zu
gehen. Auf seine weiteren Reisepläne beschied ihn Friedrich II. am 13.5. d.J. indes so: Was
aber die übrigen Revuen, in Pommern und Preußen, betrifft, so mögte Ewr. Liebden, die
Reise bis dahin, zu sehr fatigiren: Es kommen auch nur wenig Trouppen in West Preußen
zu sammen, für das mahl; mithin werde Ich Mich auch dorten gar nicht lange aufhalten.2055

Zwar bedeutete das wiederum eine ziemlich unverhüllte Abfuhr, im Unterschied zu 1782
gab es jetzt jedoch handfeste Gründe, warum der König nur mit kleinem Gefolge nach
Pommern und Preußen wollte. Waren angesichts des Frühjahrshochwassers in der Neu-

2053 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 82, S. 1104. 1789 wurde sein Gesuch dann mit dem Hinweis abgelehnt, es sei
kein vakantes Regiment verfügbar. Ansonsten ähnelte sich die Argumentation ziemlich stark.

2054 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 312, S. 392; Nr. 84, S. 269.
2055 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 494.
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mark und Pommern doch viele Wege noch unpassierbar, mußte für die Hin- wie Rückreise
von den gewohnten Routen abgewichen werden und kamen in Mockerau nur die west-
preußischen Truppen zusammen.

Als Anfang Mai 1784 Generalleutnant von Anhalt aus Königsberg an das Kabinett
herantrat und um die Genehmigung nachsuchte, sein mittelmärkisches Gut Plaue an den
Fürsten von Anhalt-Köthen verkaufen zu dürfen, teilte der König ihm am 3.5. mit, daß das
nicht angehet, und Ich das nicht zugeben kann; Wozu sollen fremde Prinzen hier im Lande
Güther ankauffen, das ist für die Edelleute im Lande: Und wenn Ihr also das Guth nicht
behalten wollet, so könnt Ihr solches, an Edelleute im Lande verkauffen, das will Ich wohl
zugeben, aber nicht an Prinzen. … Dabey muß Ich Euch aber sagen, daß Ihr nicht gut
gewirthschaftet haben müßet, wenn das alles schon so weit weg ist.2056 Diese Ablehnung
hatte weniger mit der Person des Fürsten zu tun, sondern war ein Grundsatzvotum. Fremde
Standespersonen waren im Heer wie am Hof zu Berlin gern gesehen, ihre anderweitigen
Bestrebungen lagen aber nur bedingt im königlichen Interesse. Dazu kamen die Probleme,
die einige fürstliche Generäle bereiteten. General von Anhalt erneuerte sein Gesuch noch
einmal, wurde jedoch auch beim zweiten Mal abgewiesen.

Eine ungewöhnliche Karriere in preußischen Diensten machte auch Spiridion Graf von
Lusi, ein weiterer Fremder in der Armee, wenngleich kein Prinz. Er war dem König 1775
in Breslau vorgestellt worden, weilte im Oktober 1777 in Berlin, erinnerte an jene Be-
gegnung und fragte schriftlich an, ob er sich dem Monarchen präsentieren dürfe. Dieser
forderte daraufhin Minister von Finckenstein auf zu sondieren, was der Supplikant für ein
Mensch und ob er von Condition sei. In letzterem Fall sollte er nach Potsdam kommen.
Wahrscheinlich fiel das Urteil des Ministers nicht übermäßig günstig auf, denn im Januar
1778 erneuerte der Graf seine Bitte um eine Audienz in Berlin.2057

Im zeitigen Frühjahr 1778 trat Graf von Lusi neuerlich an den Monarchen heran und
wünschte jetzt eine Aufnahme in die königliche Suite. Am 30.3. ging ihm die Antwort zu,
er könne hier vom Monarchen nicht gebraucht werden, sei darin zu nichts nutze und solle
sich gedulden. Eventuell könnte von ihm später Gebrauch gemacht werden. Einen Tag
später machte der Edelmann darauf aufmerksam, sich bereits seit einiger Zeit in Potsdam
aufzuhalten und über keine Subsistenzmittel zu verfügen. Daher wünschte er eine Bei-
hilfe. Am 31.3. ging ihm ein abschlägiger Bescheid zu. In Friedenszeiten wäre eine solche
Unterstützung möglich gewesen, komme es jedoch zum Krieg, ginge es nicht an. Zehn
Tage zuvor war bereits sein Antrag um Plazierung im Militärdienst mit dem Hinweis
abgewiesen worden, er sei dazu nicht geschickt.2058 Offenbar spielte von Lusi damals mit
dem Gedanken, die Monarchie wieder zu verlassen, weil er hier keine nützlichen Dienste
leisten konnte. Und für seinen Lebensunterhalt reichte das königliche Geschenk von 200
Talern weder vorn noch hinten.

2056 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 371.
2057 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 150, fol. 244; Nr. 151, fol. 45.
2058 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 201 201 RS, fol. 202 RS, fol. 178 RS, fol. 215; ADB, Bd. 19

(1884), S. 825 826. Danach soll er sich im Bayrischen Erbfolgekrieg als Offizier ausgezeichnet
haben. Ausführlich dann v. a. für die Zeit nach 1780/86: Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 833, S. 352
353.
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Im Herbst 1778 stand der Graf als Major im Bataillon von Steinmetz und soll sich laut
einem Bericht Generalmajor von Zarembas gegen den Feind wohl verhalten haben.
Letzterer schlug ihn daher für den Posten eines Bataillonskommandeurs vor, was der
Monarch Anfang Dezember indes ablehnte. Danach hätte von Lusi noch keine Campagne
mitgemacht und könne daher keine solche Charge bekommen, zudem sei das vakante
Bataillon Steinmetz bereits an einen anderen Offizier vergeben worden. Dann meinte
Friedrich II. , der Graf sei ein braver Kerl, allerdings müsse er erst erlernen, was für
unseren Dienst erfordert wird.2059 Militärische Meriten, wie verschiedentlich vermutet
wird, kann er sich im Bayrischen Erbfolgekrieg somit nicht erworben haben.

Nach dem Teschener Frieden wurde Friedrich II. neuerlich von dem reduzierten Major
bedrängt, der mangels finanzieller Mittel rasch anderweit versorgt werden wollte. Dies
brachte den König am 7. 7.1779 auf den Gedanken: Ob Er wohl mir Werbung in Italien
machen könne. Daraufhin zeigte Graf von Lusi an, daß die Werbung für die Armee auf der
Apeninnenhalbinsel nicht interessant wäre, weil der dortige Landmann eine Aversion
gegen den Militärstand habe und die Städter, die als Rekruten geworben werden könnten,
liederliche Leute seien. Auch werde keiner auswärtigen Macht die Werbung in Italien
zugestanden. Im Gegenzug machte der abgedankte Major den Vorschlag, die Werbung im
Reich, die er aus eigener Erfahrung kenne, auf einen besseren Fuß zu bringen. Eventuell
könnten die Kroaten von ihrem Attachement für den österreichischen Dienst abgebracht
werden. Am 10.7. ließ der König den Grafen wissen, ihm seien dessen Gedanken zu
konfus, hätte die Werbung im Reich doch nichts mit den Kroaten zu tun. Daraufhin wollte
von Lusi seine Ideen über eine bessere Reichswerbung in einem Promemoria fixieren.

Binnen weniger Tage legte der Edelmann einen neuen Bericht vor, der darauf abzielte,
Slawonen in Regimentsstärke anzuwerben und per Schiff von der dalmatinischen Küste
nach Hamburg zu bringen. Er bekräftigte, bei der Werbung gebraucht zu werden, habe er
doch im Jahr 1778 in nur vier Monaten 300 Rekruten angeworben. Da dies innerhalb von
nur zehn Tagen seine vierte Immediatvorstellung gewesen war, riß dem König der Ge-
duldsfaden. Denn am 16.7. 1779 beschied er Graf von Lusi so: Geduld, soll Mich doch
vielleicht zufrieden laßen und damit warten.2060 Bereits am 5.7. hatte Friedrich II. den
Obristleutnant Graf d’Heinze, der ihn ebenfalls mit Anträgen überschwemmte, wissen
lassen, er solle ihm nicht alle Tage schreiben, sonst müßte eigens für ihn ein eigener
Korrespondent angestellt werden. Und ebenfalls am 16.7. ging Obristleutnant von Schill
die Verfügung zu, Geduld, Ich kann nicht alles auf einmahl machen, der Friede muß erst
ein bisgen gedauert haben. D.h., in den ersten Monaten nach Kriegsende hatte der
Monarch zahlreiche Materien zu regulieren, weshalb er Prioritäten setzen mußte.

Im Herbst 1779 reichte Graf von Lusi noch weitere Immediatvorstellungen ein, in
denen er meist auf seine prekäre Situation aufmerksam machte und um eine Anstellung im
königlichen Dienst oder ein Tractament bat. Der König vertröstete ihn und meinte etwa am
10.11. d.J., der gewesene Major solle sich bis zum Winter gedulden. Aber erst im De-
zember 1780 bekam er eine feste Anstellung als Ministre plenipotentiaire am englischen
Hofe. Angesichts seiner schlechten Finanzlage bewilligte der Monarch dem Grafen 800

2059 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 151, fol. 377 RS, fol. 379.
2060 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 32 RS, fol. 48, fol. 59, fol. 72.
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Taler Reisekosten und Equipage-Gelder in Höhe von 1200 Talern. Nach einem vier-
zehntägigen Urlaub zu Beginn des neuen Jahres ging der Diplomat noch Ende Januar 1781
an seinen Bestimmungsort ab.2061

An dieser Stelle ist ferner auf despektierliche Äußerungen des großen Königs über
Personen zu verweisen, welche seiner Ansicht nach nicht durch eigene Leistungen, son-
dern mittels Protektion in bestimmte Ämter gelangt waren. Legitimierte er die uneheli-
chen Kinder eines adligen Offiziers, wenn die Familie des Edelmanns keine Einwände
erhob und gab sogar seinen Konsens zur nachträglichen Heirat mit deren Mutter, wobei er
freilich auf kleine Spitzen nicht verzichten konnte, wurden die illegitimen Sprößlinge von
Fürsten ungleich kritischer gesehen. Allerdings gab es auch hier wieder Ausnahmen,
wofür die Generäle von Anhalt stehen. Nach dem Tod des Fürsten von Anhalt-Bernburg
wurde dessen Regiment in Halle vakant, das am 28. 4. 1784 an den Obristen J.G.H. von
Leipziger ging, der wenige Tage später auch zum Generalmajor avancierte. Am 12.5. d.J.
bestätigte der Monarch das von General von Tauentzien vorgeschlagene Avancement bei
von Keller mit den Worten, denn es soll alles beym Regiment bleiben, und der Wechsel
Balg wird Commandeur.2062 Damit gemeint war der Major Carl Franz von Berenhorst.2063

Ganz ohne Verdienste dürfte von Berenhorst nicht gewesen sein, sonst hätte er diese
Charge nicht bekommen, dennoch scheint der Monarch von ihm nicht viel gehalten zu
haben, wirkte sich seine kritische Sicht auf Fürst Leopold I. von Anhalt-Dessau auch auf
dessen Sprößling aus. Eventuell hing die Beförderung maßgeblich mit der Rücksicht-
nahme auf das fürstliche Haus in Dessau zusammen, mit dem weiterhin freundschaftliche
Verbindungen gepflegt werden sollten. Bereits im Herbst 1784 suchte C.F. von Berenhorst
um seinen Abschied nach, welcher ihm am 3.11. gegen die Ausstellung eines Reverses,
nicht in fremde Dienste zu treten, gewährt wurde.2064 Neuer Kommandeur des Regiments
wurde jetzt der Obrist C.A.W. von Gentzkow. Der Umstand, daß der Major nur gut fünf
Monate die neue Charge in Glogau wahrgenommen hat, deutet auf Spannungen im Re-
giment von Keller hin, darauf, daß auch andere Personen als der König, womöglich aber
von ihm inspiriert, den Offizier als Wechselbalg angesehen haben und ihn dies spüren
ließen.

2061 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 153, fol. 522; Nr. 155, fol. 550; Nr. 156, fol. 35 RS, fol. 82.
2062 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 400. Berenhorst war erst im Dezember 1782 vom Regiment Erlach als

Kommandeur des zweiten Bataillons zu Keller gewechselt: Nr. 160, unpaginiert, Eintrag vom 18.12.
1782.

2063 Carl Franz von Berenhorst, 1735 1804, jüngerer Bruder des bekannten Militärschriftstellers Ge
orge Heinrich von Berenhorst, 1733 1814. Beider Vater war Fürst Leopold I. von Anhalt Dessau,
1676 1747, preuß. GFM, ihre Mutter Sophie Eleonore Söldner. Leopold I. erkannte im März 1747
seine Söhne unter den Namen von Berenhorst an: Tb. Briefadel, 14. Jg. (1920), S. 39.

2064 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 84, S. 988; siehe zu Carl August Wilhelm von Gentzkow den Artikel bei
Priesdorff, Führertum, T. 4, Nr. 799, S. 314 315.
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4.3. Observierung Fremder in Potsdam und Berlin

Friedrich II. ließ nicht nur die in Berlin akkreditierten Minister ausländischer Mächte
heimlich durch den Polizeidirektor und den Gouverneur observieren, sondern ihn inter-
essierte v. a. der Umgang des österreichischen und französischen Envoyés. In seinen
Diensten stehenden Beamten und Offizieren war der Verkehr mit den Fremden untersagt
bzw. nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, Standespersonen war er hingegen un-
benommen. Mißtrauisch beäugte der König aber selbst aus der Habsburgermonarchie
stammende Kaufleute, die aus geschäftlichen Gründen in seine Residenzen kamen, weil er
hinter ihnen Offiziere vermuteten, die zwecks Spionage einreisten.

Bereits am 16.1. 1742 instruierte er Kriegsrat Kircheisen dahingehend, künftig unter
der Hand und ganz unbemerkt, die fremden und auswärtigen Minister in Berlin zu be-
obachten, ihren Umgang zu registrieren und v. a. darauf zu sehen, ob sich nicht etwa
Subalterne aus den Kanzleien mit darunter befänden. Sollte der Beamte in dieser Richtung
etwas erfahren, müßte er es auf vertrauliche Weise im Kabinett anzeigen. Abschließend
hieß es explizit, Kircheisen hätte diese Ordre geheim zu halten.2065 Tatsächlich nahm der
Berliner Polizeidirektor in den nächsten Jahrzehnten ebenso wie sein Nachfolger Johann
Albrecht Philippi diesen Aspekt der Fremdenpolizei wahr, von wenigen Ausnahmen
abgesehen sind aber keine ihrer einschlägigen Berichte überliefert.

Der Monarch studierte während seiner ganzen Regierungszeit die ihm aus Potsdam
und Berlin vorgelegten Torrapporte sehr genau und stellte häufig Nachfragen zu einzelnen
Personen. Entweder ihm fehlten Angaben über ihre Herkunft oder das angegebene Metier,
der Reisezweck erschienen suspekt. Wiederholt wurden auch die wachhabenden Offiziere
gerügt, weil sie es vergessen hatten, bestimmte Angaben der Fremden zu notieren oder zu
überprüfen. So ermahnte der Landesherr am 8.8. 1778 Gouverneur von Ramin, die
diensthabenden Offiziere in Berlin sollten exakter notieren, wer zu den Toren ein- und
ausgeht. Auch müßten die Angaben der Reisenden nach Möglichkeit überprüft werden,
sonst würden sie eben so negligent bleiben wie im letzten Krieg. Damals war ein angeb-
licher Ungar an die Spree gekommen und hatte sich hier sechs Tage lang aufgehalten. Wie
sich später herausstellte, handelte es sich dabei jedoch um einen österreichischen Dra-
goner-Offizier.2066

Vor diesem Hintergrund müssen die Frühjahrs-Revuen in Potsdam und Berlin wie die
Potsdamer Herbstmanöver für die Polizeibeamten wie den Gouverneur mit einer im-
mensen Observationstätígkeit verbunden gewesen sein. Denn in der ersten Hälfte der
achtziger Jahre strömten zahlreiche hohe Offiziere aus Frankreich, England, Rußland,
Polen, Sachsen, Schweden, Spanien in beide Residenzen, um den Musterungen beizu-
wohnen. Ihre Chargen reichten vom bürgerlichen Artillerie-Leutnant bis zum fürstlichen
Generalleutnant, wobei letztere meist mit einer ganzen Eskorte anreisten. Und unter
diesen fremden Offizieren dürften mit Sicherheit etliche gewesen sein, welche sich nicht
bloß die Paraden ansehen wollten. Während vom Berliner Gouverneur erwartet wurde,
daß er die honneurs machte und seine Regimenter einen guten Eindruck hinterließen,

2065 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 24, fol. 41 RS.
2066 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 79, S. 994.
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hatten die wachhabenden Offiziere und die Polizeibeamten die Fremden im Auge zu
behalten.

Im Herbst 1779 wurde Polizeidirektor Philippi vom Kabinett vorgehalten, sein devoir
bezüglich der Fremdenpolizei nicht gehörig zu tun. Und zwar wäre in Berlin ein öster-
reichischer Jude einige Tage unbehelligt herumgelaufen, der jetzt in Potsdam aufgegriffen
und weggebracht worden sei. Anschließend hieß es in der Resolution vom 9.10. d.J. mit
Blick auf den Beamten: Wenn derselbe daher nicht fleißiger seyn, und seine Schuldigkeit
ordentlicher wahrnehmen wird, so wird er den Fuß vor den Hintern kriegen. Alle Öster-
reicher sollten künftig nach ihrer Ankunft genau observiert werden. Der Praes. Philippi
hat alles dieses stricte zu beobachten, und seine Pflicht und Schuldigkeit beßer zu be-
obachten, das wollen S.K.M. absolut haben, aber nicht so schlingschlang, wie bisher;
denn er macht sich da wohl groß mit seinem Posten, aber er thut nicht, was zur Sache
gehöret, und erfordert wird. Wofern er also in Zukunft sein devoir nicht beßer beobachtet,
so wird ein anderer für ihn dahin gesetzet werden, der fleißiger und attenter ist.2067

Es war sicher kein Zufall, daß Friedrich II. wenige Monate nach dem Ende des Bay-
rischen Erbfolgekrieges so große Aufmerksamkeit auf die Überwachung der Fremden
richtete. Denn er befürchtete damals, daß es jederzeit zu einem neuen kriegerischen
Konflikt kommen könnte, dem einschlägige Umtriebe feindlich gesinnter Ausländer
vorausgehen bzw. ihn begleiten würden. Diese Kriegsfurcht hielt ihn bis zu seinem Ab-
leben in Atem, weshalb er sich auch viel mit Fragen der Mobilmachung und der Ver-
provianterung befaßte. Hingegen rückte die sog. Fremdenpolizei später wieder etwas in
den Hintergrund, auch weil er glaubte, seinen Beamten und Offizieren diese Pflicht ge-
hörig eingeschärft zu haben.

Nach einer längeren Pause kam der Landesherr dann 1783 mehrfach wieder auf die
Torrapporte zu sprechen. Und kaum zufällig vermutete er hinter eingereisten Fremden
wieder verdächtige Österreicher mit unlauteren Absichten. Am 30.5. d.J. wollte er von
Gouverneur von Moellendorff und Philippi wissen, was es für eine Bewandtniß mit einem
Bürger Steinberg aus Prag auf sich habe, der aus Potsdam nach Berlin gegangen sei. Ihm
kamen dessen angebliche Verrichtungen merkwürdig vor. Deshalb sollte geprüft werden,
ob es sich hierbei nicht um einen österreichischen Offizier handele, denn Prager Bürger
würden angeblich nicht so weit herum reisen. Die Verdachtsmomente des Königs bestä-
tigten sich indes nicht, gleichwohl wurden Gouverneur und Polizeidirektor am 3.6. 1783
noch einmal angehalten, bei österreichischen Untertanen besonders Acht zu haben.2068

Am 22. 7.1783 forderte der Monarch von Generalleutnant von Moellendorff Auf-
schluß über den Reisezweck des französischen Obristen Graf von Chasot, der am Tag
zuvor nach Berlin gekommen war. Der Gouverneur konnte diese Frage zufriedenstellend
beantworten und daraufhin den Tor-Rapport ad acta legen.2069 Am 7.8. d.J. war es dann
wieder ein Österreicher, über den der König bei der Lektüre des Rapports gestolpert war.
Und zwar soll ein aus Wien gebürtiger von Wedenau zu Fuß aus Lübeck in der Residenz
einpassiert sein. Das erschien doppelt suspekt: Zum einen, weil es sich um einen Wiener

2067 Ebda., S. 1061 1062.
2068 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 83, S. 398, S. 409.
2069 Ebda., S. 605.
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Einwohner handelte, zum anderen, weil dieser zu Fuß und aus dem Norden gekommen
war. Philippi und von Moellendorff forderten ihn daher auf, die Stadt rasch wieder zu
verlassen, woraufhin sie am 9.8. 1783 neuerlich instruiert wurden, daß auf alle ankom-
mende Fremde, genau Acht gegeben wird; Aber es muß auch darüber nichts versehen
werden, weiln unter solchen Volck, sich auch Schelmzeug, verbergen kann; daß nur kommt
um zu spioniren, und was auszukundschaften; Ihr werdet daher nichts unterlaßen, auf
alles, besonders was aus dem Oesterreichschen dort hinkommt, die genaueste und
schärfste Aufsicht zu führen, und danach die nöthige Maaßregeln zu nehmen.2070

Am 17. 5. 1785 ging Gouverneur von Moellendorff folgende Weisung zu. Zugleich
habe Ich Euch hiedurch auftragen wollen, an den General Major v. Holtzendorff zu sagen,
wie Ich nicht gerne sähe, daß sein Sohn mit fremden Ministres umginge, und deren
Gesellschaften, mit seiner Frau frequentire: Er mögte also dahinsehen, und seinen Sohn
andeuten, daß er so wohl, wie seine Frau, sich davon gantz und gar zurück hielten und
weiter nicht, in dergleichen Gesellschaften, hinkämen, wo die fremden Gesandten sind.2071

Sicher hätte der König dies dem Generalmajor auch selbst sagen können, offenbar wollte
er jedoch im Hintergrund bleiben und bediente sich deshalb eines Mittelsmannes.

Bei dem Sohn des Generals George Ernst (von) Holtzendorff handelte es sich um
George Friedrich, der wie sein jüngerer Bruder im preußischen Militärdienst stand und
später bis zum Rang eines Capitains im reitenden Feld-Artillerie-Corps avancierte.2072 Der
Offizier war seit 1780 mit Rudolfine Wilhelmine Christiane von der Lütke aus Berlin
verheiratet und kam zweifelsfrei, wie aus der Kabinettsresolution vom 13. 12. 1785 her-
vorgeht, durch seine Frau in die Gesellschaft fremder Minister.2073 George Friedrich dürfte
keine großen militärischen Geheimnisse gekannt haben, welche er Fremden zum Nachteil
der Monarchie hätte preisgeben können. Dennoch paßte seinem Landesherrn dieser
Umgang nicht und sollte daher unterbleiben. Wie sehr er das dem Leutnant verargte, geht
daraus hervor, daß noch in mindestens vier Kabinettsresolutionen hierauf Bezug ge-
nommen und George Friedrich sogar die Versetzung in eine andere Garnison angedroht
wurde.

Zunächst wandte sich der Monarch am 6. 12.1785 selbst an den Artillerie-Offizier. Da
Mir Euer Vater Eurer Kinder wegen geschrieben, und um eine Pension zu deren Erziehung
gebethen hat, so muß Ich Euch darauf sagen, daß Ich mit Eurer Aufführung, durchaus nicht
zu frieden bin: Ihr laßet Euch immer in der Gesellschaft der fremden Gesandten finden:
Das leide Ich aber schlechterdings nicht, und befehle Euch also hiedurch alles Ernstes,
Euch deßen gäntzlich zu enthalten, und solche Gesellschaften, im geringsten nicht weiter

2070 Ebda., S. 672, S. 678.
2071 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 513.
2072 George Ernst (von) Holtzendorff, 1714 1785, seit 1779 Generalmajor: Priesdorff, Führertum, T. 3,

Nr. 656, S. 135 137. Sein jüngster Sohn Carl Friedrich, 1764 1828, avancierte ebenfalls bis zum
General: T. 7, Nr. 1238, S. 71 75. Zu George Friedrich, 1754 1793, siehe Tb. Briefadel, 12. Jg.
(1918), S. 404.

2073 Sein Schwiegervater war Hans Ehrenreich von der Lütke, 1728 1767, Erbherr auf Groß und Klein
Ziethen, auf Tornow und Schlabendorf, die Schwiegermutter eine geborene von Köler. Einer der
Brüder von Rudolfine Christiane Wilhelmine, 1756 1825, war Friedrich Markus Ehrenreich,
1755 1794, Erbherr auf Groß und Klein Ziethen, preuß. Rittmeister und General Adjutant des
Generals von Zieten: Tb. Briefadel, 10. Jg. (1916), S. 621.
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zu frequentiren: Ich werde Euch bey einer Garnison Artillerie Compagnie versetzen,
damit Ich Euch von Berlin, nur wegkriege, absonderlich weil Ihr Euch so ungebührlich
aufgeführt habt.2074

Am nämlichen Tage ging auch Generalmajor (von) Holtzendorff ein Schreiben zu, der
tags zuvor dem Kabinett seine kränklichen Zufälle und das befürchtete Ableben angezeigt
hatte. Friedrich II. gab dem Chef seiner Artillerie hierauf zu erkennen, wie Mir das sehr
Leid thun würde, wenn das erfolgen solte, denn Ich bin von Eurer Capacitaet, und Dienst-
Eyfer, immer sehr zufrieden gewesen, und möchte Ich Euch also nicht gerne, verliehren:
Und was Ihr Mir, wegen Eures Sohnes Kinder schreibet, so wißet Ihr wohl, daß Ich eben
nicht Ursache habe, von seiner Aufführung zufrieden zu sein; wegen seines ungebührli-
chen Betragens, und hätte Ich lieber gesehen wenn er in einer andern Garnison wäre.
Indeßen will Ich nur wünschen, daß Eure Wiederherstellung erfolgen möge und daß Ihr
möget wieder beßer werden: Nehmet Euch also nur recht in Acht, und gebraucht alle
diensame Mittel, die Eure Wiedergenesung befördern können.

Doch bereits vier Tage später informierte der Berliner Gouverneur über das am 10.12.
erfolgte Ableben des Generalmajors. Der König besprach daraufhin mit W.J.H. von
Moellendorff die Frage der Nachfolge, ging dann jedoch auch auf den Artillerie-Leutnant
ein. Was demnächst den Sohn des verstorbenen Generals, den Lieut: v. Holtzendorff
betrifft, so hat der so eine Frau geheyrathet, die ihn in die … Gesellschaft aller fremden
Ministre herum führet, und Ich besorge, daß, da nun der Vater Todt, und der ohne Aufsicht
ist, solches noch weiter gehen werde: Weshalben Ich den(n) Euch hiemit den Auftrag thue:
Demselben, von Meinet wegen, ernstlich anzudeuten, daß er gantz und gar keinen Umgang
mit den Fremden Ministre, im geringsten nicht weiter haben solle, oder Ich würde ihn
arretiren laßen: Wofern er aber davon ablaßen, und eine Solide Aufführung annehmen
würde, so wolte Ich sehen, was Ich in Rücksicht auf seinen Verstorbenen Vater, der ein
rechtschaffener, und ehrlicher Mann gewesen, für ihn würde thun können.2075

Am 11.12. teilte der Gouverneur mit, jenen Auftrag erledigt und dem Leutnant (von)
Holtzendorff für die Zukunft den Umgang mit fremden Ministern untersagt zu haben.
Daraufhin beschied ihn der König zwei Tage später so: Er für seine Persohn, wäre auch
wohl gut, aber das Weib das er hatt, ist nichts nutze, die hat ihn eben dazu verleitet, und in
die Gesellschaft der fremden Gesandten mit herein gezogen, aber Ich werde das Ihr auch
sagen laßen, sich deßen von nun an, gäntzlich zu enthalten, oder sehr unangenehme
Verfügungen zu gewärtigen. Tatsächlich wurde noch am 13.12. d.J. Stadtpräsident Philippi
aufgefordert, der Frau des Leutnants den weiteren Kontakt zu fremden Ministern zu
untersagen, eine Weisung, der der Beamte sofort nachkam.2076

1785 unterstellten Österreich wie Preußen der jeweils anderen Seite, Vorbereitungen
für einen neuen Krieg zu treffen und suchten daher über unterschiedliche Kanäle Näheres
über die Absichten des Kontrahenten in Erfahrung zu bringen. So korrespondierte das
Kabinett in Potsdam regelmäßig mit Generalmajor von Goetzen in Glatz, der gehalten
war, Neuigkeiten über österreichische Truppenbewegungen, die Anlage von Kriegsma-

2074 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1291.
2075 Ebda., S. 1294, S. 1308.
2076 Ebda., S. 1316, S. 1325.
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gazinen, Getreideankäufe aus Böhmen und Mähren in Erfahrung zu bringen und zu rap-
portieren. Auf der anderen Seite befürchtete Friedrich II. ständig das Einsickern von
Spionen in die Mittelmark, weshalb er die an der sächsischen Grenze stehenden Trup-
penchefs und die Polizeibehörden in beiden Residenzen zu größter Wachsamkeit auf-
forderte.

Diese wechselseitige Observierung hatte damals bereits eine längere Tradition, be-
äugten sich beide Seiten seit dem Ende des ersten Schlesischen Krieges mißtrauisch. Ging
doch schon am 5. 11. 1743 folgende Weisung an General Heinrich Carl von der Marwitz in
Breslau: So ist Mein Wille, daß Ihr ohne bruit eine Correspondence, es sey mediat oder
immediate, dahin etabliren und unterhalten sollet … Mit dahin waren Böhmen und
Mähren gemeint, insbesondere die an der schlesischen Grenze gelegenen Regionen, wobei
sich das königliche Interesse besonders auf die dort stehenden Regimenter, deren Quar-
tiere und Bewegungen sowie auf die Einrichtung von Magazinen richtete. Eine ähnliche
Aufforderung ging am nämlichen Tage auch Generalmajor W.A. Graf von Dohna in
Neisse zu.2077

Am 20. 10.1785 erhielt Gouverneur von Moellendorff folgende Weisung: Hienächst
muß Ich Euch noch sagen, daß die Oesterreicher Hundert Historien, im Kopfe haben, um
zu erfahren, was hier bey uns vorgehet. Sie schicken allerhand Leute, Italiaener, und
andere über Hamburg, und Dantzig, unter den Namen, von Kaufleuten, oder auch sonsten,
hier herab, um unter der Hand, hier zu intriquiren, und Nachricht einzuziehen, auch wohl
Spions engagiren: Wir schicken keinen Menschen dorten zu sie hin, und laßen kund-
schaften: da sie hingegen solches bey uns thun, so muß auf das scharfste darauf Achtung
gegeben, und müßen auch alle Fremde recht scharf, und genau examiniret, demnächst
auch gut observiret werden. Auf einen Bericht des Generalleutnants wurde am 23.10. das
Berliner Polizeidirektorium aufgefordert, auch die vorstädtischen Wirtshäuser scharf zu
kontrollieren, um alle sich dorten einschleichende, und heimlich aufhaltende Fremde,
verdächtige Persohnen, und Kundschafter, gleich entdecken zu können. Zu diesem Zweck
hatten die Wirte täglich eine Liste der Fremden vorzulegen.2078

Ähnlich wie Fremde bei ihrem Eingang in Berlin und Potsdam genau kontrolliert und
beobachtet wurden, v. a. wenn sie aus dem feindlichen Ausland kamen, hatten auch die
österreichischen Beamten und Militärs ein genaues Auge auf die Personen, die von
Schlesien nach Böhmen und Mähren gingen. Auf dessen neue Grenznachrichten aus Glatz
ließ der Monarch daher am 7. 12. 1785 Generalmajor von Goetzen wissen: Es ist kein
Wunder, daß die Oesterreicher, so scharf aufpaßen, an der Grentze, und alles so scharf
examiniren, denn sie bilden sich ein, daß wir Jemanden durch schicken werden, Ihre neue
Vestung zu besehen: Das ist aber nicht mehr nöthig, indem Ich die Plans davon schon
habe.2079

Es war aber nicht nur der Besuch von Österreichern in seinen Residenzen, der dem
Monarchen nicht paßte, ihm behagte auch der Aufenthalt anderer Personen nicht, die
vermeintlich dubiosen Zwecken nachgingen. Am 13.12. 1785 teilte er etwa Generalmajor

2077 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 26, fol. 483.
2078 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 85, S. 1101, S. 1111.
2079 Ebda., S. 1296.
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von Rohdich mit, in Potsdam befinde sich ein gewisser von Boden aus Thüringen. Dieser
hat lauter windige Projecte im Kopf, und will sich dadurch hier auf dringen: Ich will Ihn
aber hier nicht länger dulden zumahlen er durch seine Medicin Mittel denen Leuten leichte
Schaden thun könne. Ich habe Euch also hiedurch auftragen wollen demselben anzu-
deuten, daß er nur seine Wege gehen kann, und wenn er das nicht in Guten, thun will, ihn
aus der Stadt bringen zu laßen. Ihr werdet das also besorgen.2080 Von dem Offizier wurde
diese Weisung umgehend umgesetzt.

Ungleich prekärer war die Ordre vom 16. 1.1786 an Generalleutnant von Moellen-
dorff. Zugleich erfolgt hiebey ein Schreiben, eines gewißen Majors Müntz, eines
Schweitzers, der jetzt zu Berlin sein wird; dieser Mensch unter nim(m)t sich, Mir von
Operations-Plans zu schreiben gegen Rußland, und sonsten, ohne daß er dazu aufgefor-
dert worden, und woran auch vor jetzt, gar nicht zu dencken ist. Ich soupconnire daher, daß
was anders dahinter sticht, und daß er wohl gar selbsten von denen Rußen dazu instiguiret
und hier abgeschickt ist, weil er über Preußen hergekommen: Ich habe Euch dahero
hiedurch auftragen wollen, durch andere Officiers, ihm ein bisgen auf die Zähne fühlen zu
laßen, ob mann nicht so was entdecken kann.

Acht Tage später informierte der Berliner Gouverneur über die von ihm eingeleiteten
Schritte, die die Billigung des Landesherrn fanden. Auf Eure Anzeige vom gestrigem
Datum in Ansehung des Major Müntz, und den von ihm, an Mich eingeschickten Projects,
habe Ich Euch hiedurch zuerkennen geben wollen, wie Ich immer glaube, daß derselbe von
einer Parthie in Pohlen abgeschickt worden, umb Mich dahin zubringen, demarches zu
machen, und Mich mit Rußland zu brouilliren. Mithin habt Ihr gantz recht gethan, daß Ihr
ihn, von dort wegschaffen laßen, denn dergleichen Leute sind gefährlich, und fähig, wenn
sie ein Stück Geld kriegen, alles zu unternehmen; Also ist es gantz gut, daß Ihr gesucht
habt ihn von dorten wieder wegzukriegen.2081

Vier Wochen später weilte ein anderer Fremder an der Spree, den der Monarch
ebenfalls hier nicht dulden wollte. Gouverneur von Moellendorff ging daher am 20.2.
folgende Weisung zu: Es hält sich dorten zu Berlin, ein gewißer v. Bussy auf, der aus den
Genuesischen her ist, und sich für ein General ausgiebt, den möchte Ich gerne von dorten
weggeschaffet wißen …, und zwar auf eine gute Art. Der General kam dem Auftrag
umgehend nach, worauf es am 24.2. aus Potsdam mit Blick auf die Ausweisung hieß: denn
dieser Mensch hätte in der Folge, doch nur Streiche machen, und Leute betrügen, und
hintergehen würden: Es ist also recht gut, daß er fort ist.2082

Resümee

Angesichts der Fülle von Biographien, Charakteristiken, Anekdotensammlungen über den
großen preußischen König erscheinen neue Lebensbeschreibungen als ebenso überflüssig
wie weitere Studien über die friderizianische Armee, würde es doch genügen, ältere Werke

2080 Ebda., S. 1317.
2081 GStA, I, Rep. 96 B, Nr. 86, S. 55, S. 81.
2082 Ebda., S. 183, S. 195.
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neu aufzulegen. So sind auch heute noch die Arbeiten von Jany und Priesdorff weithin
unverzichtbar. Aber diese wie jene konzentrieren sich meist auf die großen Haupt- und
Staatsaktionen, bleiben manche Aspekte des Wirkens Friedrichs II. merklich blaß, un-
scharf, klärungsbedürftig. Und das umsomehr, wenn diese Defizite mit den überlieferten
Quellen kontrastiert werden. Im Zuge einer systematischen Durchsicht der Kopierbücher
des königlichen Kabinetts wurden zahllose Resolutionen analysiert, die ein z.T. neues,
z.T. modifiziertes Bild über das Verhältnis zwischen dem Monarchen und seinen Offi-
zieren zeigen, die wesentliche Kriterien seiner Personalpolitik erkennen lassen. Im fol-
genden sollen einige der wichtigsten Untersuchungsergebnisse herausgestellt werden.

Unmittelbar nach dem Regierungsantritt knüpfte Friedrich II. in seinen personalpo-
litischen Entscheidungen direkt an seinen Vater an, begann jedoch auch, rasch neue Ak-
zente zu setzen bzw. in Vergessenheit geratene Vorgaben neuerlich in Erinnerung zu rufen.
Mehrfach berief er sich gegenüber Regimentschefs oder Stabsoffizieren auf von Friedrich
Wilhelm I. getroffene Verfügungen, die er weder ändern konnte noch wollte. Im Zuge der
noch 1740 erfolgten Augmentation der Armee wie der Einarbeitung in die militärischen
Materien wurden dann schrittweise neue Kriterien der Personalpolitik entwickelt,
durchgesetzt und ggf. den Gegegenheiten angepaßt.

Grundsätzlich hielt Friedrich II. im Unterschied zur Zivilverwaltung, wo sich relativ
früh das Leistungsprinzip durchsetzte, während seiner ganzen Regierungszeit in der Ar-
mee daran fest, daß die Offiziere nach ihrem Dienstalter aufrücken. Insofern konnte sich
jeder in die Armee eintretende Edelmann ungefähr ausrechnen, zu welchem Zeitpunkt er
in eine Kompanie einrücken konnte und damit gleichsam ausgesorgt hatte. Infolgedessen
erschien es bislang als unnötig, sich näher mit der königlichen Personalpolitik zu be-
schäftigen, galten die Laufbahnschritte doch mit dem Eintritt in ein Regiment als vor-
gegeben. Allenfalls erhob sich die Frage, wie rasch diese oder jene Station auf der Kar-
riereleiter erreicht wurde.

Freilich handelte es sich hierbei weithin um bloße Theorie, sah die Praxis merklich
anders aus, wirkten doch zahlreiche Faktoren auf das Avancement ein, Faktoren, die der
Monarch in zahlreichen Resolutionen angesprochen hat. Dazu gehörte die personelle
Fluktuation innerhalb des Offizierskorps‘, die dazu führte, daß in dem einen Regiment
aufgrund von Todesfällen, Pensionierungen, Umsetzungen das Aufrücken rascher von-
statten ging als in einem anderen. So passierte es häufiger, daß Offiziere, die zum gleichen
Zeitpunkt in die Armee eingetreten sind, die Charge Capitain oder Major in unter-
schiedlichem Lebens- wie Dienstalter erreichten.

Einfluß auf das Aufrücken hatte sodann der Ruf, das Ansehen der betreffenden For-
mation, der Umstand, ob sie in der Gunst des Monarchen stand oder nicht. Denn in
Desordre befindlichen Regimentern wurde regelmäßig das Avancement genommen,
mußten sie Einschübe hinnehmen. Erheblichen Einfluß auf die Karriere hatten sodann
solche Momente wie die persönliche Eignung für die gewählte Profession, das Verhältnis
zu den Vorgesetzten und die Rolle von Protektoren. Machte die Laufbahn in Friedens-
zeiten nur kleine Fortschritte, sorgte Bravour in Campagnen für ein zügiges Aufrücken.

Bereits in den frühen vierziger Jahren ging Friedrich II. dazu über, das Dienstalter zu
ignorieren und Offiziere außer ihrer Tour zu befördern. Er honorierte damit außeror-
dentliche Leistungen, erbracht in der Campagne, bei einem Manöver, bei Werbe-, Re-
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montegeschäften. Erfolgten diese Eingriffe zunächst nur sporadisch, trugen sie nach dem
Siebenjährigen Krieg einen eher systematischen Charakter. In dem Maße nämlich, in dem
beim König die Einsicht wuchs, daß die Schlagkraft, Beweglichkeit, Überlegenheit seiner
Armee von der Besetzung der Führungspositionen mit überdurchschnittlich befähigten,
agilen Edelleuten abhing, setzte er auf das Leistungsprinzip und schob Dienstalter, -grade
wie Patente zur Seite. Zum Tragen kam das in erster Linie bei den Stabsoffizieren,
Kommandeuren und Regimentschefs. Bereits in den vierziger Jahren äußerte er ver-
schiedentlich die Ansicht, sich die Beförderung zu Stabsoffizieren unabhängig von den
Ranglisten selbst vorzubehalten. Von hier führt eine direkte Linie zu den Resolutionen der
achtziger Jahre, wonach frühzeitig für eine Heranziehung geeigneter Stabsoffiziere zu
sorgen sei, während für höhere Chargen ungeeignete Edelleute bereits zu Friedenszeiten
und spätestens mit der Charge Stabs-Capitain abzuschaffen wären. Nach dem Hubertus-
burger Frieden deklarierte er dann, sich künftig bei der Vergabe der Regimenter nicht mehr
die Hände binden zu lassen. Letztlich blieb somit zwar bis 1786 das Anciennitätsprinzip in
Kraft, es galt jedoch vornehmlich nur noch für die Subaltern-Offiziere.

Ein wichtiges Instrument seiner Personalpolitik stellten bis zum Siebenjährigen Krieg
die General-Adjutanten dar, die nach 1763 einen Teil ihrer Befugnisse an die General-
Inspekteure abgaben. Mit Hilfe dieser wie jener Offiziere wickelte der Landesherr einen
großen Teil seiner Geschäfte mit den Regimentern ab, er gebrauchte sie für mehr oder
minder heikle Missionen, ließ durch sie personalpolitische Entscheidungen vorbereiten.
Dabei standen ihm allerdings nicht alle General-Adjutanten und -inspekteure auch per-
sönlich so nahe wie C.H. von Winterfeldt, J.J.H. von Buddenbrock, F.C. von Saldern, F.W.
von Goetzen. Bemerkenswert ist, daß zwar jedem Edelmann von Ambition, Bravour,
Talent der Aufstieg vom Fahnenjunker zum General möglich war, sich bezeichnender-
weise unter den friderizianischen Regimentschefs aber ausnehmend viele frühere Hof-
pagen, Gardeoffiziere, Flügel-Adjutanten befanden. Ein zeitweiliger Aufenthalt in Pots-
dam und die damit verbundene Möglichkeit, den König auf sich aufmerksam zu machen,
sich in dessen Augen durch eine gute Dienstführung auszuzeichnen, wirkte sich also sehr
günstig für die weitere Karriere auf. Neben dem Landesherrn selbst wirkten v. a. die
Regimentschefs als Protektoren, wobei letztere sich vornehmlich ihrer zeitweiligen
Hilfskräfte annahmen. Es gab somit einen Königsweg für die militärische Karriere, der
über die Garnison Potsdam oder über das Amt General-, Regiments-Adjutant führte und
den nahezu jeder zweite Generalmajor nahm

Es konnte herausgearbeitet werden, daß die Besetzung der höheren Ränge durch den
Landesherrn wie dessen grundsätzliches Verhältnis zu seinen Offizieren sich in der Zeit
vor 1756 markant von dem nach 1763 unterschied. Während das Beharren auf strikter
Subordination und guter Ordnung zu den Konstanten gehörte, zeigte sich der große König
bei den Urlaubs-, Heirats-, Versorgungs- wie Reaktivierungsgesuchen vor dem Sieben-
jährigen Krieg ungleich großzügiger, nachsichtiger als später, wenngleich bereits in den
vierziger und fünfziger Jahren auf grundsätzliche Entscheidungen verwiesen, welche
freilich weniger streng zur Geltung gebracht wurden. Die zunehmende Rigidität resul-
tierte nicht nur aus seiner im Verlaufe jener sieben Jahre sprunghaft gestiegenen Misan-
thropie, sondern war auch Ausdruck der im Gefolge der großen Verluste im Offizierskorps
bewirkten Fluktuation. Scheint Friedrich II. zwischen dem ersten und dritten Schlesischen
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Krieg tatsächlich einen großen Teil seiner Militärs, zumindest ab dem Rang Kompanie-
chef aufwärts, persönlich gekannt zu haben, nahm er damals reges Interesse am Schicksal
selbst von Subalternen, bemühte sich, die einen im Dienst zu konservieren und die anderen
anständig zu versorgen, war davon nach 1763 nicht mehr viel zu spüren. In gewissem
Sinne kann die Einführung des Amtes General-Inspekteur für die gewachsene Kluft
zwischen Landesherr und Offizierskorps stehen. Auch nach 1763 nahm er noch Interesse
an der Laufbahn, der familiären und persönlichen Situation von Edelleuten, freilich nur
noch einiger weniger. Allerdings war es dem Monarch aufgrund der Verstärkung der
Armee auch gar nicht mehr möglich, alle Offiziere persönlich zu kennen, zumal die
Erfordernisse der Finanz- und Wirtschaftsverwaltung seine Aufmerksamkeit immer mehr
beanspruchte, militärische Belange zeitweilig in den Hintergrund traten.

Während seiner ganzen Regierungszeit hielt der König an dem Grundsatz fest, wonach
Subalterne nicht heiraten sollten. Allerdings verfuhr er hierbei bei den Husaren strenger
als bei der Infanterie. Dennoch bekamen auch zahlreiche Leutnants den Konsens zur
Heirat, der allerdings an diverse Bedingungen geknüpft war. So mußte die Braut möglichst
adlig sein, ein Vermögen von mindestens 10/m Talern besitzen und einen Revers unter-
schreiben, wonach sie nach dem Tod ihres Mannes auf jegliche Unterstützung verzichtete.
War es in den frühen vierziger Jahren den Offizieren noch möglich, sich in und mit ihren
privaten Angelegenheiten (Urlaubs-, Heirats-, Unterstützungsgesuche) direkt an das
Kabinett zu wenden, mußten solche Anträge später ausschließlich über den Regiments-
chef bzw. den General-Inspekteur gehen. Zuwiderhandlungen wurden unter Strafe ge-
stellt. Auch das ein Indiz für die allmähliche Entfremdung zwischen Friedrich II. und
seinem Offizierskorps.

Da der Landesherr die meisten Einheiten in Friedenszeiten nur einmal im Jahr sah,
nämlich zur sog. Revue, es ihm aber unabdingbar erschien, sich nicht allein auf die
regelmäßigen Berichte von Regimentschefs und Inspekteuren zu verlassen, griff er zu
mindestens zwei Mitteln, um der räumlichen Distanz zwischen Potsdam und Wesel bzw.
Brieg zu begegnen. Zum einen entsandte er mehr oder weniger regelmäßig Gardeoffiziere
zu einer Inspektion in peripher gelegene Garnisonen. Andererseits rekrutierte der König
Gewährsleute, die ihm regelmäßig oder sporadisch Nachrichten aus ihren Einheiten zu-
kommen ließen und diverse Missionen für ihn durchführten. Dabei boten sich ihm ver-
schiedene Varianten der Auswahl solcher Personen.

Teils handelte es sich um frühere Garde- oder Stabsoffiziere der Berliner Garnison, die
er persönlich kannte, die sich bei der Durchführung kommissarischer Aufträge bewährt,
die er außer der Tour befördert oder sich anderweitig verpflichtet hatte und von denen er
meinte, sich auf sie verlassen zu können. Bei anderen dürfte es ihre Familie oder die ihm
geschilderte Conduite gewesen sein, welche ihn dazu bewog, sie in sein Vertrauen zu
ziehen. Und schließlich scheint er auch geringere Verfehlungen von Offizieren genutzt zu
haben, um sie unter Druck zu setzen, mit Straffreiheit zu ködern und Erkenntlichkeit
einzufordern. Diese immediate Korrespondenz mit ausgewählten Edelleuten verstieß
gegen das Prinzip der Subordination, weil sie hinter dem Rücken der Vorgesetzten geschah
und nicht selten direkt Bezug auf den Kommandeur oder Chef nahm. Ein Stabsoffizier
wurde also aufgefordert, sich über die Aufführung, Arbeit seines Generals zu äußern und,
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falls gerechtfertigt, auch direkte Kritik äußern. Mit dem Hinweis auf Vertraulichkeit
versuchte der Landesherr sein Vorgehen zu bemänteln, gleichwohl blieb es überaus heikel.

Andererseits besaß Friedrich II. keine andere Möglichkeit, sich aus dritter Hand be-
stimmte Nachrichten zu besorgen. Denn die wenigen Revuetage reichten nicht aus, um
sich ein zureichendes Bild der Formationen zu machen. Die Berichte der General-In-
spekteure, die Konduitenlisten der Regimentschefs waren z. T. geschönt und gaben v. a.
kein oder nur ein subjektiv gefärbtes Bild über das Klima im Offizierskorps, über Un-
ordnungen, Disziplinverstöße. Übergriffe von Offizieren gegenüber der Zivilbevölkerung
zeigten ihm hingegen Magistrate, Landräte an; Probleme in den Einheiten wurden des
öfteren durch Denunziationen umgesetzter, verabschiedeter Offiziere bekannt. Meist war
es eine solche, nicht selten anonyme Anzeige, die den Monarch dazu bewog, sich parallel
zum sog. Dienstweg vertraulich an einen Gewährsmann zu wenden und ihn um Hinter-
grundinformationen zu ersuchen. Zu diesem Mittel griff er auch, um sich über bestimmte
Offiziere zu erkundigen, die für höhere Stellen auserkoren oder aber für die Verabschie-
dung bestimmt waren.

Sowohl in der Zeit vor als auch nach dem großen Krieg griff Friedrich II. häufig in die
normale Tour ein, nahm den Regimentern ganz oder teilweise das Avancement und setzte
nach eigenem Gutdünken Offiziere, und zwar vom Fahnenjunker bis zum Generalmajor.
Vorschriften ließ er sich in dieser Frage nicht machen, im Gegenteil, Kläger wurden mit
der Bemerkung zur Raison gebracht, die Armée gehört mir. Es ist zweifelsfrei, daß derlei
Einschübe für ihn ein wichtiges personalpolitisches Instrument darstellten. Nicht zuletzt
wollte er die Offiziere hierdurch zu größerer Ambition anhalten. Wurden von ihm doch
keine langen, sondern gute Dienste gewünscht. Tatsächliche oder vermeintliche Gründe
für solche obrigkeitlichen Eingriffe ließen sich leicht finden.

Häufig wurden Abweichungen von der Tour damit begründet, daß das jeweilige Re-
giment nicht in Ordnung war, daß der Monarch bei der Revue oder ein General-Inspekteur
bei einer Revison Mängel bemerkt hatte. Moniert wurden u. a. Fehler beim Exerzieren,
Manövrieren, mangelhafte Disziplin oder ungenügende Aufsicht über die Subaltern-Of-
fiziere. Teils trafen diese Vorwürfe zu, teils waren sie nur vorgeschoben, um aus be-
stimmten Gründen in die Tour eingreifen zu können. Nach 1763 diente das schlechte
Betragen von knapp zwei Dutzend Regimentern im Siebenjährigen Krieg dem Landes-
herrn jahrzehntelang als Vehikel, um die Offiziere nach Belieben setzen und Klagen
abweisen zu können. Freilich steigerte das nicht eben die Ambition, gingen viele Ab-
schiedsgesuche hierauf zurück. In gleicher Weise strafte er nach dem Bayrischen Erb-
folgekrieg wegen angeblicher Inaktivität die leichte Kavallerie ab.

Zu Einschüben griff der große König, um Garde- oder andere verdiente Offiziere mit
avance zu plazieren. Er mußte eigene Pagen, Günstlinge seiner Brüder oder befreundeter
Landesherrn unterbringen. Übergehungen machten sich auch erforderlich, um reklamierte
Vasallen, um Edelleute, die aus fremden in preußische Militärdienste wechseln wollten,
anzusetzen. Ein weiteres wichtiges Mittel der Personalpolitik stellten Versetzungen dar.
Vollzog sich der Aufstieg vom Fahnenjunker bis zum Stabs-Capitain oft in einem Regi-
ment, war das Einrücken in eine Kompanie nicht selten mit einem Wechsel verknüpft.
Versetzungen wurden als Disziplinierungsmittel gebraucht, sie hingen aber auch mit
Einschüben zusammen.
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Grundsätzlich blieb es für Friedrich II. jedoch beim Aufrücken nach dem Dienstalter,
wenngleich das Leistungsprinzip, sprich Ambition und Meriten, zunehmend Berück-
sichtigung fanden. In dieser Hinsicht muß indes zwischen den Subalternen (vom Fähnrich
bis zum Stabs-Capitain) auf der einen Seite und den Stabsoffizieren, Kommandeuren und
Regimentschefs andererseits differenziert werden. Blieb bei jenen, ungeachtet aller Zu-
rücksetzungen in Einzelfällen, zwischen 1740 und 1786 die normale Tour das dominie-
rende Element, so erfolgte bei diesen die Beförderung mehr und mehr aufgrund erbrachter
Leistungen. Freilich konnte man sich in Friedenszeiten weniger gut auszeichnen als im
Kriege, Voraussetzung für ein außerordentliches Aufrücken. In mehreren Resolutionen
hat der große König ausdrücklich das Recht für sich reklamiert, Stabsoffiziere, Kom-
mandeure und Regimentschefs nach Belieben und ohne Rücksicht auf die Tour zu setzen.
Einwände hiergegen wurden brüsk zurückgewiesen.

Indiz dafür, daß Friedrich II. tatsächlich eine solche Scheidung vornahm, sind ferner
die verschiedenen Weisungen an Regimentschefs und Inspekteure, Listen mit befähigten
Personen zu erstellen, die als Stabsoffiziere geeignet waren. Denn diesen wiederum kam
seiner Ansicht nach eine entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung von Ordnung und
Disziplin in einer Einheit, für Bravour in der Campagne zu. Schätzungsweise jeder dritte
bis zweite Regimentschef und Kommandeur erhielt seine Charge nicht nach der Tour,
sondern wurde vom Monarchen gesetzt. Bei den Stabsoffizieren mögen es noch 30 bis 40,
bei den Kompaniechefs vielleicht noch 20 Prozent gewesen sein.

Hingegen lag der Anteil bei den Subalternen deutlich unter zehn Prozent. Wenn er hier
nicht öfter eingriff, so nicht nur wegen der großen Zahl der niedrigen Dienstgrade, sondern
deshalb, weil ihm die Existenz guter Kommandeure und Stabsoffiziere die Gewähr bot,
daß die Subalternen ihren Pflichten nachkamen. Und spätestens vor dem Einrücken in eine
Kompanie wurden die Möglichkeiten genutzt, um untaugliche Edelleute auszumustern.
Dennoch blieb es freilich nicht aus, daß ungeeignete Offiziere bis zum Bataillons- oder
Regimentskommandeure aufrückten, was u. a. damit zusammenhing, daß nicht jeder gute
Stabsoffizier auch die Eignung für die Führung einer größeren Truppe hatte. Und
schließlich griff selbst der König bei der Ernennung von Generälen mitunter fehl, und
zwar nicht nur bei fremden Fürsten.

Letztlich können seine Eingriffe in die Tour als Indiz dafür gewertet werden, daß
ähnlich wie im Zivildienst auch in der Armee das Leistungsprinzip gestärkt bzw. ge-
genüber dem Aufstieg nach Dienstalter favorisiert werden sollte. War das aus der Sicht des
Königs durchaus berechtigt, so untergruben derartige Zurücksetzungen doch den
Dienstfleiß der Edelleute, von denen viele sich im Vertrauen darauf im Heer engagiert
hatten, schrittweise in immer attraktivere Chargen aufzurücken. Und diese Hoffnung
zerschlug sich für immer mehr von ihnen. Zwar wußten die Offiziere um den Zusam-
menhang von Ambition, Bravour, Meriten und Avancement, dennoch hatte das Ancien-
nitätsprinzip bisher dafür gesorgt, daß auch Adlige mit nur durchschnittlichem Fleiß und
Betragen bis zum Kompaniechef oder Stabsoffizier aufrücken konnten. Und diese Mög-
lichkeit wurde durch das zunehmende Setzen von Chargen immer mehr verbaut. Vor-
nehmlich die Subalternen, aber auch höhere Ränge reagierten darauf mit Marodemachen
und Abschiedsgesuchen. Letztlich bewirkten also die obrigkeitlichen Eingiffe ein ambi-
valentes Ergebnis. Einerseits führten sie tatsächlich zu einer verbesserten Personalpolitik,
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konnten die höheren Ränge mit befähigteren Kandidaten besetzt werden. Andererseits
aber trugen die königlichen Interventionen zu einer erhöhten Fluktuation im Offiziers-
korps, zu dienstlicher Negligeance bei den Übergangenen bei. Überspitzt könnte sogar
gesagt werden, daß die fehlende Konsequenz bei der Durchsetzung des Leistungsprinzips
eine der Ursachen für das Debakel der preußischen Armee im Jahr 1806 war!

Die Offizierschargen in seiner Armee sah der Monarch in erster Linie als Versorgung
für die Edelleute seiner Staaten an, eine mehrfach explizit ausgesprochene Orientierung.
Dennoch rekrutierte sich das friderizianische Offizierskorps zu einem erheblichen Pro-
zentsatz aus Ausländern. Verantwortlich für die recht starke Stellung der fremden Edel-
leute waren mehrere Faktoren. Zum einen hatte Friedrich II. die Armee bereits mit einem
erheblichen Ausländeranteil von seinem Vater übernommen. Außerdem konnte unter den
Fremden eine gezielte Auswahl vorgenommen werden, während bei den Inländern zeit-
weise nahezu jeder genommen werden mußte. Zu erwähnen sind ferner die hohen Verluste
des preußischen Offizierskorps in den drei Schlesischen Kriegen, die sich in der Monar-
chie allein nicht ersetzen ließen. Ähnlich sah es bei der Errichtung der Frei-Regimenter
wie der neu aufgestellten Formationen aus. Teils sollte hierfür gezielt im Ausland ge-
worben werden, teils waren Adlige mit Campagne-, Diensterfahrungen gefragt, die es hier
nicht mehr gab, weil sie bereits in Reihe und Glied standen. Dazu mußte es meist sehr
zügig gehen. Zu erwähnen ist ferner die zeitweilige Distanz eines Teils der inländischen
Edelleute gegenüber dem Militärdienst, geschuldet unterschiedlichen Faktoren. Eine
solche Abneigung gab es vorübergehend unter den ostpreußischen, den schlesischen und
den kleve-märkischen Vasallen, nicht aber unter den Neumärkern, Pommern oder Mag-
deburgern. Folglich stand auch der Landesherr dem Adel seiner verschiedenen Provinzen
nicht in gleicher Weise gegenüber, bekamen etwa die Preußen nach 1763 mehrfach seinen
Unmut direkt zu spüren, wohingegen die Pommern und Neumärker in den sechziger und
siebziger Jahren in den Genuß großzügiger Untersützungen zur Beseitigung der Kriegs-
schäden kamen.

Gleichwohl ist zu betonen, daß das Engagement der Ostpreußen und Schlesier im
Kriegsdienst nicht oder nur marginal hinter dem der Märker oder Pommern zurückstand.
Wenn Friedrich II. dennoch immer wieder von der Unlust dieser oder jener Lands-
mannschaft sprach, so überzeichnete er das Bild mit Absicht, um das Rekrutierungsre-
servoir für das Offizierskorps möglichst voll auszuschöpfen. Eben deshalb riet er den
Edelleuten auch immer wieder vom Dienst mit der Feder ab und forderte sie auf, ihre
fortune in der Armee zu suchen. Letztlich ging es ihm darum, alle Vasallen auf ihre
grundsätzliche Dienstpflicht einzuschwören. War dies erreicht, konnten Ausnahmen von
der Regel zugelassen werden.

Um ein möglichst großes Engagement aller diensttauglichen Edelleute zu erreichen,
fand sich der König sogar bereit, Zugeständnisse an anderer Stelle zu machen, nämlich bei
der Einreihung in die Regimenter. Sollten Schlesier doch nicht in Schlesien, Preußen nicht
in Preußen dienen. Den Regimentslisten zufolge sah die Realität jedoch anders aus, kamen
die meisten Offiziere aus den Landesteilen, in denen die Garnisonen lagen. Hieraus auf
Grenzen der königlichen Allmacht zu schließen, ist freilich zu kurz geschlossen, wußte
der Monarch doch ebenso wie bei den Provinzialverwaltungen um deren regionale Ver-
wurzelung. Ihm genügte es, einen Grundsatz aufgestellt zu haben und diesen gelegentlich
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in Erinnerung zu rufen. Letztlich war es ihm nämlich lieber, Schlesier in schlesischen
Regimentern zu haben, als sich ständig mit Abschiedsgesuchen von Offizieren konfron-
tiert zu sehen.

Auch in Bezug auf die fremden Edelleute machte der große König große Unterschiede.
So wollte er zeitlebens von Polen und Kurländern in seiner Armee wenig wissen, weil er
sie für minder tauglich hielt als andere Ausländer. Das hinderte ihn freilich nicht daran,
vornehmlich protestantische Adlige aus dem späteren Westpreußen oder Kurländer mit
deutschen Wurzeln anzunehmen. Sein Urteil über die Sachsen fiel je nach Zeitabschnitt
und Umständen unterschiedlich aus, Angehörige namhafter Familien waren ihm freilich
willkommen. Lieber waren ihm aber Anhaltiner, Hessen, Braunschweiger, Württember-
ger. Mecklenburger nahm er zunächst gern, später stand er ihnen distanziert gegenüber.
Wurden Edelleute aus Schwedisch-Pommern bevorzugt angeworben, galten sog. Natio-
nal-Franzosen in seinen Augen wenig. In dem Maße, wie ihm hinreichend heimische
Adlige für das Offizierskorps zur Verfügung standen, erhöhte er die Meßlatte an Bewerber
aus der Fremde. Mal wurden sie ganz abgewiesen, mal mußten sie sich mit einem ge-
ringerem Dienstgrad begnügen und einen Revers auf lebenslangen Dienst signieren.
Zudem bevorzugte er Subalterne und übernahm nur ausnahmsweise Capitaine oder
Obristleutnants aus fremden Diensten.

In den Campagnen gezeigte Bravour honorierte der Monarch mit außerordentlichen
Beförderungen, aber auch mit der Vergabe von Orden und Geschenken in Form von
Präbenden, Pensionen, Gratifikationen. In Friedenszeiten boten eigentlich nur die Revuen
den Offizieren die Möglichkeit, sich unter den Augen ihres Landesherrn, des Inspekteurs
oder Chefs auszuzeichnen. Einen dementsprechend großen Stellenwert besaßen die
Musterungen und Manöver für die Edelleute. Sie konnten hier ihre Züge, Kompanien,
Bataillone in der gewünschten Ordnung und Disziplin präsentieren und versuchen, sich
gegenüber anderen hervorzutun. Außerdem suchten zahlreiche Offiziere um Teilnahme an
der Berliner Herbstrevue und am Potsdamer Herbstmanöver nach, um sich in Erinnerung
zu bringen, dem Landesherrn ihre Aufwartung zu machen oder anderweite Kontakte zu
pflegen. Der König seinerseits nutzte die Revuen dazu, um größere Revirements vor
zahlreichem Publikum vorzunehmen und auf die Weise die übergangenen Offiziere zu
größerem Dienstfleiß anzuspornen.

Parallel zum Wachstum der Zahl invalider Offiziere verschärfte der Monarch die
Regeln für die Abschiedsgewährung und Versorgung, insbesondere nach dem Ende des
Siebenjährigen Konfliktes wie des Bayrischen Erbfolgekrieges. Sollte noch in den vier-
ziger Jahren möglichst jeder Edelmann, der ein gutes Betragen gezeigt hatte, unabhängig
von der Dienstzeit nach seinem Ausscheiden mit einer Pension oder einem zivilen Amt
versorgt werden, machten es nach 1763 die Höhe des Pensionsfonds wie die Zahl zu
vergebender Stellen im Zivildienst erforderlich, die Antragsflut einzudämmen. Friedrich
II. fühlte sich durch diese Gesuche nicht nur zunehmend belästigt, sondern er konnte
mangels finanzieller Spielräume auch nicht alle Wünsche erfüllen. Er griff daher zu
allerlei Winkelzügen, um sich unliebsamer Anträge zu entledigen. Mal wurden Versor-
gungswünsche von Offizieren abgelehnt, deren Regimenter sich in der Campagne nicht
gut gehalten oder die bei der Revue nicht in Ordnung gewesen waren, mal disqualifizierte
er die Supplikanten als Marodemachern. Schließlich mußte erst eine zehn-, dann eine
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zwanzigjährige Dienstzeit sowie die Campagneteilnahme nachgewiesen werden, um
überhaupt einen Versorgungsanspruch geltend machen zu können. Außerdem wurden
Pensionshöhe oder zivile Unterbringung an die militärische Charge geknüpft. Demge-
genüber freilich zeigte sich der Landesherr aber auch gegenüber einer Minderheit inva-
lider Offiziere, die in seiner Gunst standen, sehr großzügig.
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Hier sind folgende Bemerkungen zu berücksichtigen: Friedrich II. wird aufgrund der
zahlreichen Nennungen nicht aufgeführt. Die Lebensdaten der Generäle und Offiziere
sind nicht aufgelistet worden, da diese in der Regel in den Fußnoten genannt werden.
Unsichere Angaben (Vornamen, Ränge, Seitenzahlen) wurden in Klammern gesetzt. Bei
allen Offizieren wird, sofern bekannt, der jeweils höchste, bis 1786 erreichte Rang ge-
nannt. Dabei werden die Ränge wie folgt abgekürzt:

GFM für Generalfeldmarschall, General für General der Kavallerie bzw. der Infan-
terie, GL für Generalleutnant, GM für Generalmajor, OL für Obristleutnant, SC für Stabs-
Capitain, SR für Stabs-Rittmeister, Cap. für Capitain, Rittmstr. für Rittmeister, PL für
Premier-Leutnant, SL für Sekonde-Leutnant, GC für Gefreite-Corporal.

Weitere Abkürzungen: gen. für genannt, gew. für gewesener/früherer, dim. für di-
mittiert.

Achard, OL von, 1770 gen., S. 308
Aerd, Ltnt. von, 1776 gen., S. 626

Ahlefeldt, dim. OL von, S. 545
Ahl(e)feld, Cap. von, 1743 gen., S. 589
Ahlemann, Johann Ernst von, GM, S. 119

Ahlimb, Obrist von, 1754 gen., S. 253
Alburg, Johann Friedrich, auf Dieskau, S. 95

Alten-Bockum, Cornet von, 1751 gen., S. 401
Alten-Bockum, Obrist von, 1782 gen., S. 267, 268

Amaudruz, Benjamin von, Obrist, S. 427
Amstel, Georg Friedrich von, GM, S. 328
Anclam, Hans Ernst von, OL, S. 313

Anhalt, Albert Graf von, Major, S. 170, 490, 491
Anhalt, Friedrich Graf von, GM, S. 406, (689)

Anhalt, Friedrich Wilhelm Carl Franz von, Fähnrich, S. 431
Anhalt, Heinrich Wilhelm Graf von, GL, S. 5, 15, 16, 17, 29, 101, 150, 173, 287, 321 323,

355, 364 367, 396, 412, 429 431, 474, 497, 589, 605, 606, 622, 651, 666, 673, 706
Anhalt, Leopold Ludwig Graf von, GL, S. 16, 104, 160, 321, 368, 413, 425, 426, 428, 429,

529, 622, 623
Anhalt, (Wilhelm) Graf von, Cap., S. 118

Anhalt-Bernburg, Christian Prinz von, Major, S. 686
Anhalt-Bernburg, Franz Adolf Fürst von, GL, S. 60, 61, 152, 215, 313, 547, 604, 686, 687,

698, 703, 708
Anhalt-Dessau, Diedrich Fürst von, GFM, S. 80, 279, 331, 434, 459, 688



Anhalt-Dessau, Friedrich Graf von, Ltnt. , S. 279
Anhalt-Dessau, Friedrich Heinrich Eugen Prinz von, GM, S. 132, 601, 684 686, 690,
Anhalt-Dessau, Gustav Graf von, Cap., S. 279
Anhalt-Dessau, Leopold Fürst von, GFM, S. 571, 685, 708
Anhalt-Dessau, Leopold Maximilian Fürst von, GFM, S. 279 282, 293, 327, 330, 414,

522, 609
Anhalt-Dessau, (Leopold Ludwig) Prinz von, Cap., S. 280
Anhalt-Dessau, Leopold III. Friedrich Franz Fürst von, S. 215, 417, 459, 688 690
Anhalt-Dessau, Moritz Fürst von, GFM, S. 80, 121, 222, 250, 277 279, 330, 470, 685
Anhalt-Dessau, (Wilhelm) Graf von, Cap., S. (280 282)
Anhalt-Dessau, Wilhelm Gustav Erbprinz von, S. 490
Anhalt-Köthen, August Ludwig Herzog von, S. 115, 116, (254), 687
Anhalt-Köthen, Carl Georg Lebrecht Herzog von, S. 116, 254, 687, 703 706
Anhalt-Köthen, Friedrich Erdmann Prinz von, Cap., S. 115, 116, 687
Anhalt-Zerbst, Christian August Fürst von, GFM, S. 329
Anières, Johann Friedrich Benjamin Loriol d’, General-Fiskal, S. 102, 568
Anières, Paul Loriol d‘, Prediger, S. 102
Apenburg, Friedrich Wilhelm von, Major, S. 304
Apenburg, Levin Gideon Friedrich von, GM, S. 63, 100, 160, 358, 418, 474, 588
Arenstorff, Erbherr von, auf Zühlen, S. 456
Arensdorff, Fähnrich von, 1772 gen., S. 608, 609
Arnauld, Obrist von, um 1785 gen., S. 266
Arnim, Erbherr von, auf Sternhagen, S. 114
Arnim, Erbherr von, auf Werbelow, S. 87
Arnim, Abraham Ludwig von, gew. Ltnt. , S. 508
Arnim, Cap. von, 1749 gen., S. 578
Arnim, Fahnenjunker von, 1776 gen., S. 36
Arnim, Major von, 1779 gen., S. 663
Arnim, Major von, 1783 gen., S. 194
Arnim, Alexander Wilhelm von, Major, S. 225, 226
Arnim, Curt Heinrich Gottlieb von, Major, S. 178
Arnim, George von, Major, S. 464
Arnim, Georg Christoph von, GL, S. 152, 403, 419, 420, 425, 476, 502
Arnstedt, Fam. von, S. 80
Arnstedt, Christian Friedrich von, Landrat, S. 385
Arnstedt, (Adam Friedrich) von, Obrist, S. 134, 151
Arnstedt, Christian Heinrich Wilhelm von, ehem. Obrist, S. 561
Ascheberg, Cap. von, 1750 gen., S. 578
Aschersleben, Major von, 1751 gen., S. 401
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Aschersleben, Cap. von, 1774 gen., S. 513, 514
Aschersleben, SC von, 1776 gen., S. 599
Aschersleben, Christoph Ludwig von, OL, S. 97, 378
Auer, Ltnt. von, 1781 gen., S. 478
Auerswald, Major von, 1779 gen., S. 238
Bach, PL von, 1748 gen., S. 518
Bachelle, Ltnt. von, S. 330
Backhoff, Carl August von, GM, S. 38, 166, 228, 406
Baehr, Albrecht Nicolaus von, Obrist, S. 148, 431
Baerenfels, Ltnt. von, 1750 gen., S. 331
Baerenstein, Christian Ludwig von, Ltnt. , S. 608, 609
Bailliodz, SC von, 1772 gen., S. 345
Balby, Johann Friedrich von, OL, S. 122
Bancels, SC von, 1774 gen., S. 376
Bandemer, inval. Ltnt. von, S. 550
Bandemer, OL von, 1779 gen., S. 500, 556
Bandemer, Christian Friedrich von, GM, S. 375, 587
Bandemer, (Ernst Bogislav) von, OL, S. (317), 321, 583, 584
Bandemer, Joachim Christian von, GM, S. 181, 372
Bardeleben, Cap. von, 1750 gen., S. 331
Bardeleben, Obrist von, 1750 gen., S. 337
Bardeleben, SC von, 1752 gen., S. 124
Bardeleben, Ltnt. von, 1771 gen., S. 387
Bardeleben, Obrist von, 1784 gen., S. 695
Bardeleben, (Ernst Christian Wilhelm) von, Major, S. 334, 335
Bardeleben, Johann Wilhelm von, Cap., S. 337
Barfuss, SC von, 1770 gen., S. 601
Barfuss, Georg Ernst von, gew. Ltnt. , S. 530
Barner, Major von, 1785 dim., S. 284, 285, 412, 413
Baussen, Constantin Friedrich von, Fähnrich, S. 463
Baxen, Major von, 1779 dim., S. 240, 274
Bayar, Johann Deodatus Friedrich von, GM, S. 139
Bayer, Wilhelm Gottfried, Kriegsrat, S. 446
Bayern (bzw. Beyren), Curt Philipp von, Major, S. 252, 253, 417
Beaufort, Alexander von, Obrist, S. 132
Beauvrye, Bernhard von, GM, S. 121, 257, 338
Beerfelde, Balthasar Adolph von, Obrist, S. 228, 286, 543, 551, 552
Behmen, Friedrich Anton von, Major, S. 147, 207, 208, 346, 347
Bellegarde, Graf von, österr. Cap., S. 655
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Belling, vorm. Cap. von, 1779 gen., S. 566
Belling, Dorothea Henriette Elisabeth von, S. 514, 515
Belling, Wilhelm Sebastian von, GM, S. 187, 511, 513 515
Below, Ltnt. von, 1748 gen., S. 639
Below, Major von, 1766 gen., S. 23
Below, Major von, 1780 gen., S. 263
Below, Major von, 1786 gen., S. 262, (283)
Below, Eberhard Gustav von, SC, S. 41
Below, Lorenz Ludwig von, GM, S. 96, 103
Below, Mathias Wilhelm von, GL, S. 273, 324, 554
Benckendorff, Ltnt. von, 1781 gen., S. 550
Berenhorst, Carl Franz von, Major, S. 708
Berg, sächs. Cap. von, S. 658
Berg, SL von, 1774 gen., S. 284, (658, 659)
Berg, Ltnt. von, 1784 gen., S. 672
Berge, Kammerherr von, S. 528
Berge, dim. Ltnt. von, S. 528, 529
Berner (Baerner), Christoph Friedrich von, Obrist, S. (168), 280 282
Berrenhauer, Sigmund August von, Obrist, S. 266
Beschwitz, Christoph Moritz von, OL, S. 434
Bessel, Cap. von, 1776 gen., S. 52, 155, (345)
Besser, Ehrenreich Wilhelm Gottlieb von, Major, S. 315, 316
Beville, Gottlieb Ludwig Theophil von, GM, S. 421
Beyerlein, Leutnant, 1785 gen., S. 31
Biedersee, OL von, 1784 gen., S. 396
Billerbeck, Carl Rudolph Ludwig von, Landrat, S. 576
Billerbeck, Constantin von, GM, S. 314, 395, 421
Billerbeck, Hans Christoph von, GL, S. 23
Billerbeck, Moritz August Wilhelm von, SC, S. 23
Birckhahn, inval. Cap., S. 560, 561
Birckholz, Witwe von, auf Neu-Lobitz, S. 488
Birckholz, August Carl von, PL, S. 488, 521
Bismarck, Achaz Christoph von, Cap., S. 495
Bismarck, Carl Achaz von, Ltnt. , S. 494
Bismarck, Levin Friedrich von, SL, S. 494
Blanckenburg, Ltnt. von, 1748 gen., S. 433
Blanckensee, Cap. von, 1740 gen., S. 109
Blanckensee, Ltnt. von, 1756 gen., S. 295
Blanckensee, Major von, 1784 gen., S. 169
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Blanckensee, Christian Friedrich von, GM, S. 135, 136, 417, 572 575
Blanckensee, Christian Ludwig von, Obrist, S. 195, 540, (632 634)
Blomberg, dim. Offz. von, S. 549
Blomberg, Carl August von, Obrist, S. 185, 303 305, 349, 350, 671
Blücher, Gebhard Lebrecht von, SR, S. 227, 377, 554
Blumenthal, Witwe von, 1782 gen., S. 38
Blumenthal, Ltnt. von, 1781 gen., S. 63
Blumenthal, Joachim Ewald Christian von, Minister, S. 19
Blumenthal, Hans August von, Obrist, S. 139, 140, 228
Bock, Frl. , S. 599
Bockelberg, PL von, 1776 gen., S. 147, 148
Bockelberg, Friedrich von, Major, S. 304
Boden, von, S. 714
Boeck, Ludwig Günther Leopold, OL, S. 173 176, 195 197, 516
Böhm, Erbherr von, auf Nassadel, S. 81
Böhm, Major von, 1753 gen., S. 416
Boerstel, Carl Friedrich von, S. 387
Bohlen, Philipp Christian von, GL, S. 17, 167, 168, 186, 314, 395
Bomsdorff, Rittmstr. von, 1744 gen., S. 302
Bomsdorff, Fähnrich von, 1775 gen., S. 216
Bonin, Cap. von, 1752 gen., S. 552
Bonin, Anselm Christoph von, GL, S. 330, 417, 612
Bonin, Bernd Ekkard von, Obrist, S. 620
Bonin, Bogislav Ernst von, GM, S. 274, 645
Bonin, Friedrich Wilhelm von, PL, S. 329, 330
Bonnet, (Jacob) von, Ltnt. , S. 544
Borch, Otto Heinrich Friedrich von, Obrist, S. 319
Borcke, Henriette Gottliebe von, S. 432
Borcke, Adrian Heinrich Graf von, Finanzrat, S. 25, 200, 205
Borcke, Friedrich Wilhelm von, Minister, S. 535
Borcke, Witwe OL von, 1786 gen., S. 370
Borcke, vorm. Ltnt. von, S. 527
Borcke, Major von, 1771 gen., S. 233
Borcke, Cap. von, 1776 gen., S. 610
Borcke, Cap. von, 1781 gen., S. 369
Borcke, Philipp Carl von, Rittmstr., S. 480
Borcke, Friedrich Ludwig Felix von, GM, S. 126, 535 537
Borcker, Cap. von, 1782 gen., S. 481
Born, Major von, 1771 gen., S. 405
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Borne, Fähnrich von, 1770 gen., S. 608
Bornstedt, Cap. von, 1778 gen., S. 326
Bornstedt, Fähnrich von, 1781 gen., S. 501
Bornstedt, Platzmajor von, 1782 gen., S. 555, 556
Bornstedt, Bernhard Heinrich von, GM, S. 400
Bornstedt, Dietrich Eugen Philipp von, GM, S. 324, (444)
Bornstedt, Hans Ehrenreich von, GM, S. 223
Borstell, Cap. von, 1780 gen., S. 373
Borstell, Junker von, 1786 gen., S. 367
Bose, Carl Ernst von, Obrist, S. 147, 263, 264, 266, 322, 367, 421
Bosse, Major von, 1748 gen., S. 352
Bosse, Friedrich Leopold von, GM, S. 17, 156, 234, 266, 267, 272, 406, 409, 427, 455, 474,

479, 580, 631, 632
Both, Fähnrich von, S. 643
Both, Ltnt. von, S. 643
Both, mecklenburg. GM von, S. 643
Boyen, OL von, 1774 gen., S. 146
Boyen, Ernst Johann Sigismund von, Obrist, S. 228, 271, 551
Boyen, Samuel Ernst von, Cap., S. 373
Boyer, Rittmstr., 1747 gen., S. 94
Brand, Ltnt. von, 1749 gen., S. 640
Brandenburg, Markgraf Carl Albrecht, GL, S. 327, 335, 337, 544
Brandenburg-Bayreuth, Markgraf Friedrich von, GL, S. 260
Brandenburg-Schwedt, Friedrich Wilhelm Herzog von, preuß. GL, S. 690
Brandenstein, Familie von, S. 668
Brandenstein, sächs. PL von, S. 668
Brandenstein, Cornet von, 1748 gen., S. 649
Brandes, braunschweig. Ltnt., 1786 gen., S. 216
Braun, Christian Heinrich Gottlob von, GL, S. 148, 311, 324, 395, 476, 559
Braunschweig-Wolfenbüttel, Carl Herzog von, S. 417
Braunschweig-Wolfenbüttel, Philippine Charlotte Herzogin von, S. 121, 689
Braunschweig-Bevern, August Wilhelm Herzog von, GL, S. 42, 330, 383, 384, 578, 636,

690
Braunschweig-Lüneburg, Carl Wilhelm Ferdinand Herzog von, General, S. 195, 200, 211,

263, 270, 274, 318, 319, 350, 367, 397, 417, 429, 454, 490, 491, 504, 547, 559, 560,
633, 689, 705

Braunschweig-Lüneburg, Friedrich August Herzog von, GL, S. (523), 689
Braunschweig-Wolfenbüttel, Ferdinand Herzog von, GFM, S. 330, 331
Braunschweig-Wolfenbüttel, Friedrich Franz Prinz von, GM, S. 114
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Brause, SR von, 1769 gen., S. 187, (443)
Braxein, Fabian Albrecht von, Minister, S. 676
Braxein, vorm. Cap. von, S. 521
Bredow, Asmus Ehrenreich von, GL, S. 137, 416, 603, (638)
Bredow, Caspar Ludwig von, GM, S. 132
Bredow, Friedrich Sigismund von, GL, S. 36, 110, 114, 132, 138
Bredow, Joachim Leopold von, GM, S. 459, 689
Breitenbach, Major von, 1750 gen., S. 334, 335
Bremer, (Carl Bendix) von, Obrist, S. 230, 451, 492
Brenckenhoff, Franz Balthasar von, Finanzrat, S. 14, 58, 80, 84, 85, 215, 312, 566
Brenn, Ernst Friedrich von, Cap., S. 442
Brese, Christoph Friedrich, Sekretär, S. 514
Brettin (bzw. Bred(d)in), Obrist von, 1780/82 gen., S. 166, 266, 267, 547
Briesen (bzw. Brixen), Carl von, Ltnt. , S. 344
Briest, Friedrich Jakob Heinrich von, GM, S. 259
Brincken, Cap. von, 1777 gen., S. 371, 372
Brincken, Ltnt. von, 1781 gen., S. 626
Britzke, Hans Christoph von, GL, S. 152
Brixen, Witwe von, S. 488, 489
Brixen, Anna Maria von, Landratswitwe, S. 489
Brixen, Ltnt. von, 1781 gen., S. 452
Brixen (bzw. Briesen), Carl Rudolph Joseph von, PL, S. 488, 489
Brockhausen, Witwe, 1780 gen., S. 73
Broecker, Albrecht Friedrich von, Landrat, S. 40
Broesigke, Rahel von, S. 639
Bronikowsky, Johann von, GM, S. 80, 685
Bronsart, (Alexander George und Johann Heinrich) Gebr. von, PL, S. 175
Bronsart, (Johann Heinrich) von, PL/Cap., S. 178
Bro(e)sicke, Obrist von, 1785 gen., S. 299
Brown, vorm. Capitain von, 1786 gen., S. 78
Brückner, OL von, 1752 gen., S. 253
Brückner, Johann Michael (von), Cap., S. 99
Brünow (bzw. Brünau), Friedrich Siegmund von, Obrist, S. 108, 412, 413
Brünning (ab 1788 Brünneck), Wilhelm Magnus von, GM, S. 17, 154, 304, 316, 318, 324,

389, 402, 429, 507, 635
Brumsee, Witwe von, S. 434
Brunn, Major von, 1772 gen., S. 103
Brunner, Obrist von, 1756 gen., S. 423
Bruyère, Louis de la, PL, Landrat, S. 482
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Buchholtz, Johann August, Kriegsrat, S. 20

Buchholtz, Fähnrich von, 1785 gen., S. 672

Buchner, verh. von Tschirschky, S. 631

Buchs, Frl. von, S. 442

Bülow, verw. Obrist von, 1765 gen., S. 86

Bülow, Magdalene Jakobine von, Generalswitwe, S. 40

Bülow, Frhr. von, österr. SL, S. 645

Bülow, Fähnrich von, S. 465

Bülow, Cornet von, 1741 gen., S. 110

Bülow, GC von, 1781 gen., S. 194

Bülow, Christoph Carl von, GL, S. 40, 151, 169, 348, 376, 377, 385, 466, 474, 481, 482,
498, 499, 517, 530, 564, 634

Bülow, Johann Albrecht von, General, S. 282, 335, 380

Bünau, sächsischer Landkammerrat von, 1772 gen., S. 190

Bünau, Fähnrich von, S. 190

Bünau, weimarischer Major von, S. 205

Budberg, Fähnrich von, 1770 gen., S. 608

Buddenbrock, OL von, 1753 gen., S. 416

Buddenbrock, Bernhard Friedrich Christian Frhr. von, Obrist, S. 395, 396

Buddenbrock, Johann Jobst Heinrich von, GL, S. 5, 29, 64, 100, 114, 120, 126 131, 179,
248, 361, 417, 423, 518, 522, 544, 589, 647, 649, 716

Buddenbrock, Johann Heinrich von, Major, S. 64, 246, 333, 341

Buddenbrock, Ludwig Heinrich von, GM, S. 64

Buddenbrock, Wilhelm Dietrich von, GFM, S. 64, 280, 327, 328, 416, 574

Buggenhagen, Julius Ernst von, Kammerpräsident, S. 19

Burghauss, Graf von, auf Laasen, S. 63, 64

Burghauss, Gräfin von, S. 451

Burghauss, Graf von, Ltnt. , 1782 gen., S. 474

Burghoff, Friedrich Johann Heinrich von, Cap., S. 206, 207

Burgsdorff, Frl. von, S. 441

Burgsdorff, Erbherr von, auf Kümmelwitz, S. 27

Burgsdorff, Cap. von, 1743 gen., S. 457

Burgsdorff, Cap. von, 1752 gen., S. 596

Burgsdorff, Cap. von, 1782 gen., S. 454

Burska, Cap. von, 1749 gen., S. 435, 436

Bussy, genuesischer Offizier von, S. 714

Buttlar, Cap. von, 1774 gen., S. 493

Buttlar, Leutnant, 1785 gen., S. 108
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Buttlar, Julius Adolf Friedrich Treusch von, GM, S. 108, 211, 214, 326, 486, 488, 509, 513,
531, 661

Buttlar, Friedrich Ernst Carl Treusch von, hess. OL, S. 205, 211
Byern, Carl Wilhelm von, Rittmstr. , S. 408, 440, 441
Byla, OL von, 1749 gen., S. 119, 415
Byla (bzw. Bila), Fähnrich von, 1755 gen., S. 118
Cahil, Major von, 1776 gest. , S. 148, 388
Calcum, SC von, 1772 gen., S. 376
Camann, Reg.quartiermstr. , 1765 gen., S. 584
Canitz, Erbherr von, S. 612, 616
Canitz, von, Generalswitwe, S. 43
Canitz, von, hessischer General, S. 43
Canitz, Cornet von, 1779 gen., S. 611, 612, 616
Carlowitz, vorm. Ltnt. von (1772), S. 531
Carlowitz, SC von, 1786 gen., S. 510
Carlowitz, George Carl von, Obrist, S. 623
Carmer, Johann Heinrich Casimir Frhr. von, Großkanzler, S. 19, 61, 105
Chambaud, OL von, 1770 gen., S. 367
Chambon, sächs. Cap. de, S. 660
Chambon, Sohn des Cap., S. 660
Chasot, Graf von, frz. Obrist, S. 710
Chasot, Isaac Franz Egmont von, OL, S. 45, 665
Chasot, Ludwig August von, Ltnt. , S. 456, 665
Chaumontet, Emanuel Franz Anton von, GM, S. 558
Chmielinski, Majorswitwe von, S. 479
Chmielinski, Johann Ernst Friedrich von, Ltnt. , S. 479
Cloudt gen. Pelden, Charlotte Henriette von, S. 621
Cocceji, Samuel von, Großkanzler, S. 294
Collas, (Anton Jacob) von, Major, S. 411
Collas, (Johann Jacob) von, Cap., S. 641
Collrepp, von, Obrist, 1777 gen., S. 61
Colomb, Peter (von), Kammerpräsident, S. 19
Colong, Jacob Clapin von, Obrist, S. 17, 18, 553, 560, 562, 566, 567, 569
Conradi, Heinrich von, Obrist, S. 402
Cosel, Graf von, Ltnt. , 1782 gen., S. 475
Cothenius, Christian Andreas, Geh. Rat, S. 538
Courbière, Wilhelm René de l’Homme de, GM, S. 662
Crousaz, Adolf von, Autor, S. 680
Crousaz, (Franz Stephan Andreas) de, PL, S. 357
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Cruse, Obrist von, 1786 gen., S. 584
Czartoryski, Adam Fürst von, S. 695
Czartoryski, Maria Anna Prinzessin von, S. 695
Czettritz, Erbherr von, auf Seitendorff, S. 479, 480
Czettritz, Major von, 1774 gen., S. 145
Czettritz, Ernst Heinrich Frhr. von, GL, S. 183, 184, 398
Czettritz, Georg Oswald Frhr. von, GL, S. 167, 242, 308, 580
Dalwig, Capitain von, 1774 gen., S. 209
Dalwig, Georg Ludwig Frhr. von, General, S. 99, 194, 234, 437, 458, 474, 526, 538, 655
Damm, Johann Georg Ferdinand von, GM, S. 264, 555
Damitz, ehem. Cap. von, 1770 gen., S. 380
Damitz, (Ewald Christian) von, vorm. Rittmstr. , S. 525, 526
Dam(n)itz, Major von, 1753/55 gen., S. 278, 279, (356)
Danckelman, Familie von, S. 642
Danckelman, Adolph Albrecht Heinrich Frhr., Minister, S. 19, 20, 63, 539
Danckelman, Friedrich Carl Nicolaus Frhr. von, Geh. Rat, S. 642
Danckelman, vorm. Ltnt. von, S. 593
Danckelman, Fähnrich von, 1754 gen., S. 114
Danckelman, (Wilhelm) Frhr. von, Ltnt. , S. 642
Dargitz, Ltnt. von, S. 522
Daum, Witwe, S. 434
Davier, Hans Leberecht von, OL, S. 517
Dehrmann, Joachim Ehrenreich (von), Major, S. 512
Delius, dim. Major von, S. 555
Demeter, Karl, Autor, S. 6
Dentzsch, OL von, 1777 gest. , S. 146
Dequede, Major von, 1751 gest. , S. 254
Derschau, Ltnt. von, 1786 gen., S. 497
Derschau, Carl Christian von, SR, S. 447, 500, 533
Derschau, Carl Friedrich von, GM, S. 590
Derschau, Christian Reinhold von, GM, S. 109, 620
Dewitz, von, Generalswitwe, 1774 gen., S. 81
Dewitz, von, 1772 gen., S. 202
Dewitz, Henning Otto von, GM, S. 139, 613, 614
Diebitsch, Cap. von, 1773 gen., S. 230
Diebitsch, Ltnt. von, 1779 gen., S. 611
Diericke, Carl Ludwig Wilhelm von, Cap., S. 107
Diericke, Caspar Christof von, OL, S. 107
Diericke, Christian Friedrich von, GL, S. 158, 159, 586, 597
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Diericke, Christoph Friedrich Otto von, Major, S. 107
Dieskau, Carl Wilhelm von, GL, S. 30, 150, 205, 257, 258, 325
Dietherdt, Ltnt. von, 1776 gen., S. 448
Diezelsky, Michael Ludwig von, Obrist, S. 145, 182, 183
Diringshofen, Ltnt. von, 1782 gen., S. 629
Diringshofen, Bernhard Alexander von, GM, S. 28
Ditfurth, Moritz Wilhelm von, holländ. Obrist, S. 42
Dittmar, Johann Wilhelm, Obrist, S. 30, 320
Dobschütz, von, Pagen-Hofmstr. , 1773 gen., S. 288
Dobschütz, Carl Moritz von, Major, S. 229, 230, 413
Doehnhoff, Graf von, 1781 gen., S. 88
Doehnhoff, Graf von, GC, 1785 gen., S. 477
Doernberg, Frhr. von, Gebr., S. 656, 658
Doernberg, Caroline Dorothea Freiin von, S. 387
Doernberg, Wolfgang Ferdinand Frhr. von, Minister, S. 656
Dohna, Gräfin zu, 1778 gen., S. 24
Dohna, Sophie Wilhelmine Gräfin zu, verw. GFM, S. 536
Dohna, Graf zu, SC, 1768 gen., S. 473
Dohna, Alexander Burggraf zu, GFM, S. 126
Dohna-Lauck, August Graf zu, Obrist, S. 317
Dohna, Christoph II. Burggraf zu, GM, S. 141, 219, 388, 467, 544, 571
Dohna-Karwinden, Friedrich Ludwig Graf zu, GFM, S. 536
Dohna, Wilhelm Alexander Graf zu, GL, S. (293), 536, 590, 713
Dollen, Bernhard von, SR, S. 573, 574
Donop, hess. Obrist von, S. (216), 653
Donop, Capitain von, 1751 gen., S. 339
Donop, Ltnt. von, 1771 gen., S. 233
Donop, SC von, 1785 gen., S. 319
Domhardt, Johann Friedrich (von), Kammerpräsident, S. 23, 29, 677
Domhardt, Ludwig Friedrich (von), Kammerdirektor, S. 19
Dossow, Friedrich Wilhelm von, GFM, S. 5, 117, 119, 120, 197, 198, 329, 460, 461, 509,

536, 586, 620, 621
Dossow, Peter Adam Ernst von, Cap., S. 232, 509
Drachenfels, Gebr. von, S. 673
Dressler, Daniel (von), Rittmstr. , S. 97
Drewitz, Ltnt., 1774 gen., S. 162
Drieberg, Carl Friedrich von, Rittmstr. , S. 193, 609
Drouart, Johann Friedrich von, GM, S. 423
Düring, Benedictus Carl von, Cap., S. 131
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Düsterloh, vorm. Cap., S. 673
Duvigneau, Frl. , S. 444
Dyhrn, Graf von, auf Resewitz, 1786 gen., S. 25
Dyhrn, Wilhelm Carl Adolf Graf von, Titular-Finanzrat, S. 25, 369
Eben, Baron von, Oberhofmeister in Bracke, S. 490
Eben und Brunnen, Carl Adolf August Frhr. von, GM, S. 226, 296
Eberstein, sächsischer Major von, 1776/78 gen., S. 148, 653
Eberstein, Ltnt. von, 1750 gen., S. 439
Eberstein, Obrist von, 1775 gen., S. 418
Eck (bzw. Eick), Johann August von, Ltnt. , S. 594
Eckardt, Johann Philipp von, Obristwachtmeister, S. 121, 572
Eckartsberg, Johann Ludwig von, GM, S. 195, 231, 264, 321, 324, 633
Eckert, Major, 1751 gen., S. 579
Egloffstein, Frhr. von, Cornet, 1772 gen., S. 642
Egloffstein, Albrecht Dietrich Gottfried Frhr. von, GM, S. 17, 195, 266, 315, 316, 322,

429, 432, 453, 477, 584, 642
Eichendorff, Freiin von, S. 477
Eichel, August Friedrich, Kabinettsrat, S. 128
Eichmann, Martin Ludwig von, GL, S. 274, 624
Eicke, von, S. 621
Eicke, Ltnt. von, 1778 gen., S. 447, 448
Eicke, Cap. von, 1779 dim., S. 615
Eickstedt, Carl Wilhelm Gottlieb von, Cap., S. 524, 530
Eller, Hofrat, S. 586
Eller, Johann Ernst von, Landrat, S. 41
Eller, Cap. von, 1751 gen., S. 254
Ellert, (Friedrich Wilhelm) von, Obrist, S. 264, (408), 539
Elsner, Carl Christian von, Ltnt. , S. 350, 351
Engelmann, Joachim, Autor, S. 3
Erlach, Friedrich August Frhr. von, GL, S. 274, 323, 427, 581 583
Esebeck, von, Cap.witwe, S. 27
Essen, Obrist von, 1750 gen., S. 399, 400
Essen, PL von, 1780 gen., S. 664, 665
Falkenhayn, Cornet von, 1781 gen., S. 63
Falkenhayn, Friedrich Gotthilf von, GL, S. 374, 402, 403, 555, 624
Fallois, Jean Baptiste Joseph de, Ing.-Major, S. 102, 206
Faulhaber, Cap. von, 1774 gen., S. 359
Favrat, (Katharina) von, S. 598
Favrat, François André Jacquier de Berney von, GM, S. 157, 323, 584, 598
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Felstow, Major von, 1771 gen., S. 405
Finck von Finckenstein, Carl Wilhelm Graf von, Minister, S. 706
Finck von Finckenstein, Graf, Obrist, 1750 gen., S. 399
Finck von Finckenstein, Graf, SC, 1768 gen., S. 473
Finck von Finckenstein, Graf, PL, 1785 gen., S. 316
Finck von Finckenstein, Friedrich Ludwig Graf, GM, S. 26, 354
Flanß, Adam Christoph, GFM, S. 126
Flemming, Gräfin von, S. 445
Flemming, Graf von, Cap., 1743 gen., S. 191
Flemming, Major Graf von, 1748 gen., S. 122
Flemming, Ernst Bogislav von, GM, S. 219
Flemming, Heinrich Ludwig von, GM, S. 88, 547, 555
Förster, Frau, 1772 gen., S. 108
Forcade, Ltnt. von, S. 295
Forcade, Friedrich Wilhelm Quirin von, GM, S. 254, 256, 258, 295, 336, 414
Foris, (Gertrud Florentine von) verw. Obrist, S. 545
Foris, (Arnold Friedrich) von, Obrist, S. 132
Foris, (Jacob Heinrich) von, PL, S. 122
Fragstein, Ltnt. von, 1773 gen., S. 610
Fragstein, Johann Maximilian Gottlob von, Ltnt. , S. 601
Francke, Rendant, S. 563
Francke, Feldwebel, 1783 gen., S. 637
Francken, württemberg. Cap. von, S. 203, 204
Francken, württemberg. Obrist von, S. 203, 204
Franke, Schuster, S. 604
Frankenberg, vorm. Rittmstr. von, S. 553
Frankenberg, Cap. von, 1771 gen., S. 160
Frankenberg, Cap. von, 1774 gen., S. 437
Frankenberg, Ltnt. von, 1779 gen., S. 243
Frankenberg, SR von, 1779 gen., S. 446
Frankenberg, Carl Gottlob Ludwig von, Obrist, S. 315
Frankenberg, Friedrich Carl Wolf von, Major, S. 393
Frankenberg, Moritz Wilhelm von, Stabs-Rittmstr. , S. 454, 455
Frankenberg, Sylvius Heinrich Moritz von, Obrist, S. 418
Frantz, ehem. Rittmstr. , S. 550
Freytag, Christian Wilhelm von, PL, S. 389
Freytag von Gödens, Reg.rat, S. 209
Freytag von Gödens, PL, 1776 gen., S. 209, 210
Friderici, OL von, 1780 gen., S. 159
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Friedeborn, OL von, 1748 gen., S. 522
Froideville, Gabriel Monod de, GM, S. 338
Froreich, Major von, 1750 gen., S. 399
Froreich, Major von, 1782 gen., S. 629
Funck, Friedrich Casimir Baron von, Cap., S. 173
Gablentz, von, Ltnt. , 1782 gen., S. 63
Galow, Ltnt. von, 1750 gen., S. 436
Gansauge, Frl. , S. 456
Gansauge, Abraham, Kaufmann, S. 456
Gartropp, von, S. 676
Gattenhofen, Leopold von, Rittmstr., S. 701
Gaudicker, von, 1784 gen., S. 86
Gaudy, Carl Friedrich Ludwig von, Kammerdirektor, S. 181
Gaudy, Andreas Ernst von, Obrist, S. 181
Gaudy, Friedrich Wilhelm Ernst Frhr. von, GM, S. 17, 101, 181, 217, 264, 316, 317, 321,

325, 350, 549
Gaudy, Otto Leopold Frhr. von, Ltnt. , Minister, S. 19, 181, 385
Gauer, mecklenbg. Fähnrich, S. 653
Gayl, Casimir Wilhelm Frhr. von, Ltnt. , S. 448, 449
Gellhorn, von, 1769 gen., S. 28
Gentzkow, Carl August Wilhelm von, Obrist, S. 708
George, Major, 1772 gen., S. 192
Gersdorff, Freiherr von, auf Drentkau, S. 80
Gersdorff, Cap. von, 1748 gen., S. 354
Gersdorff, Rittmstr. von, 1750 gen., S. 400
Gersdorff, Otto Heinrich von, Ltnt. , S. 594
Gessler, Anna Eleonore Gräfin von, S. 293, 294, 603
Gessler, Friedrich Leopold Graf von, GFM, S. 250, 293 295, 328, 388, 573 575, 591,

592
Gessler, Georg Conrad Ludwig Graf von, Ltnt. , S. 293
Gessler, Wilhelm Leopold August Graf von, Ltnt. , S. 295, 328
Geusau, Levin von, Obrist, S. 215
Giller, Regina Dorothea, S. 453
Gilsa, Georg Ludwig von, OL, S. 228, 267, 271
Gladis, OL von, 1749 gen., S. 119
Glasenapp, Fähnrich von, 1747 gen., S. 586
Glasenapp, Georg Matthias von, Ltnt. , S. 641
Glasenapp, Otto Leopold von, Ltnt. , S. 641
Glaubitz, Carl Ludwig Friedrich Frhr. von, Fähnrich, S. 29
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Gloeden, vorm. Cap., S. 533
Goddentow, Fähnrich von, 1773 dim., S. 615
Goebel, Bankier in Posen, S. 306
Goebeler, SC von, 1748 gen., S. 312
Goecking, Friedrich Günther (von), Major, S. 97, 187
Goerlitz, Heinrich von, Obrist, S. 412, 413
Goerne, Friedrich Christoph von, Minister, S. 62, 312, 443, 540, 670
Goerne, Ltnt. von, 1786 gen., S. 466
Goerne, Kurt Gottfried von, Obrist, S. 557, 567
Goertz, Carl Friedrich Adam Graf von Schlitz gen., GL, S. 162, 167, 200, 410, 668
Goese, Frank, Autor, S. 6
Goetze, Major von, 1753 gen., S. 402
Goetze, von, Quartier-Meister-Ltnt. , 1772 gen., S. 53
Goetzen, Friedrich Wilhelm von, GM, S. 16, 17, 78, 299 301, 319, 322, 402, 425 429,

605, 712, 713, 716
Goltz, verw. Christine Appolonia Johanna von der, S. 515
Goltz, Friederica Margaretha von der, S. 53
Goltz, Eleonore Henriette Freiin von der, S. 54
Goltz, Anton Gottlieb Frhr. von der, Kammerpräsident, S. 19, 550
Goltz, Wilhelm Bernhard Frhr. von der Goltz, Gesandter, S. 537
Goltz, SL von der, 1749 gen., S. 129
Goltz, Major von der, 1751 gen., S. 105
Goltz, Cap. von der, 1754 gen., S. 118
Goltz, Fahnenjunker von der, 1777 gen., S. 405
Goltz, Ltnt. von der, 1777 gen., S. 493
Goltz, Ltnt. von der, 1781 gen., S. 455, (475)
Goltz, August Leopold Frhr. von der, poln. Cap., S. 669
Goltz, Carl Alexander Frhr. von der, Major, S. 53, 54, 171, (332), 669
Goltz, Carl Christoph Friedrich Frhr. von der, GL, S. 53, 158, 592, 593
Goltz, Carl Franz Frhr. von der Goltz, Ltnt. , S. 537
Goltz, Conrad Frhr. von der, ehem. OL, S. 54, 446, 460
Goltz, Friedrich Christoph Leopold Frhr. von, Ltnt. , S. 446
Goltz, George Franz Conrad Frhr. von der Goltz, GM, S. 302, 327, 329, 502, 537
Goltz, Hans Christoph Wilhelm von der, Ing.-Ltnt. , S. 355, 356
Goltz, Henning Bernhard Frhr. von der, Major, S. 537
Goltz, Johann Wilhelm von der, Obrist, S. 170, 238, 244, 245, 451
Goltz, Ludwig Franz Ernst von der, Cornet, S. 514, 515
Goltz, Otto August von der, SC, S. 565
Goltz, Wilhelm Heinrich Frhr. von der, GM, S. 554, 656
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Gontzenbach, Cap., S. 56
Gordon, Generalswitwe von, S. 486
Gordon, vorm. poln. GM, S. 297, 298, 486, 509
Gordon, Ltnt. von, S. 297, 486, 487, 509
Gosen, Cap. von, 1748 gen., S. 312
Gostkowsky, Franz Friedrich von, Cornet, S. 344
Gostkowsky (Andreas) von, Cap., S. 520, 547
Gotsch, Major von, 1773 gen., S. 584, 585
Gotsch, Friedrich Siegmund von, Obrist, S. 548, 549
Gotzkowsky, Johann Ernst, Kaufmann, S. 542
Grabow, von, ehem. Offz., S. 523
Grabow, Christoph Heinrich von, GM, S. 416
Graevenitz, Major von, 1781 gen., S. 52
Graevenitz, David Georg von, GL, S. 36, 470, 471
Graevenitz, Eberhard Friedrich Wilhelm Frhr. von, Major, S. 97, 378
Graevenitz, Friedrich Wilhelm August von, OL, S. 230, 367, 368, 396, 413
Granges, Philipp Ludwig Sigmund von, GM, S. 310
Grap, Obrist von, 1749 gen., S. 119
Grass, Cap. von, 1749 gen., S. 544
Grawert, Julius August Reinhold von, Major, S. 622, 623
Greiffenberg, PL von, 1772/73 gen., S. 82, 177
Greiffenberg, Cap. von, 1773 gen., S. 371
Groeben, Ernst Ludwig von der, Kammerpräs. , S. 579
Groeben, Johann Ernst Graf von der, Hofgerichtsrat, S. 27
Groeben, von der, gew. Cap., 1780 gen., S. 22
Groeben, von der, PL, 1786 gen., S. 78
Groeling, Johann Benedikt Jacob (von), GM, S. 97, 631, 632
Grolman, Johann Jacob, Landrat, S. 676
Grolman, Cap. von, 1769 gen., S. 187
Grolman, Friedrich Georg Ludwig von, Obrist, S. 242, 263, 324, 393, 413
Groschopp, Anton Friedrich von, Cap., S. 134
Grotthaus, Fähnrich von, 1782 gen., S. 359, 360
Grumbkow, Frl. von, S. 437
Grumbkow, PL von, 1750 gen., S. 302, 303, (336, 339)
Grumbkow, (Friedrich Nikolaus) von, SL, S. 356
Grumbkow, Philipp Wilhelm von, GM, S. 135, 136
Günther, Heinrich Johann (von), Obrist, S. 184, 185
Guischard, Frl. , S. 454
Gussowski, Kaufmann, S. 606
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Gussowski, Cap. von, 1770 gen., S. 600
Ha(c)ke, Witwe von, 1766 gen., S. 89
Ha(c)ke, vorm. Major von, S. 433
Ha(c)ke, Major von, 1755 gen., S. 278, 279
Ha(c)ke, George von, Major, S. 202, (299)
Ha(c)ke, Hans Christoph Friedrich von, GL, S. 5, 42, 45, 414, 586, 602, 603, 666, 667, 671
Ha(c)ke, Levin Friedrich von, GL, S. 34, 161, 313, 395, 636
Hagemeister, Johanne Dorothee, S. 513, 514
Hagen, Cap. von, 1755 gen., S. 362
Hagen, Carl Ferdinand Frhr. von der, gen. von Geist, GM, S. 158, 159, 352 354
Hager, Eberhard von, GM, S. 323
Hagken (bzw. Haken), Christian Alexander von, Cap., S. 144, 145
Hallmann, Ltnt. von, 1785 gen., S. 617
Hallmann, Friedrich Sylvius von, Obrist, S. 367
Hamilton, Ltnt. von, 1744 gen., S. 327
Hanenfeld, Nicolaus Reinhard von, Major, S. 304
Hanfstengel, Ltnt. von, 1772 gen., S. 602
Hanstein, dim. Ltnt. von, 1785 gen., S. 580 583
Hanstein, Ernst Friedrich Carl von, Obrist, S. 18, 197, 216, 217
Happe, Franz Wilhelm von, Minister, S. 134
Hardt, Johann Joachim von, Obrist, S. 301, 625
Haslingen, SC von, 1786 gen., S. 160
Haßlingen, Charlotte verw. Freifrau von, S. 435
Has(s)locher, Johann Benjamin von, Obrist, S. 309
Hauben, Johann Friedrich von, vorm. Ltnt. , S. 517
Haugwitz, Freiin von, S. 446
Haugwitz, Cornet von, 1773 gen., S. 421
Haugwitz, Ltnt. von, 1780 gen., S. 69, 505
Hausen, Friedrich Wilhelm von, Major, S. 176
Hauswald, Bernhard Gottlieb, PL, S. 511
Hautcharmoy, Ltnt. von, 1779 gen., S. 239
Hautcharmoy, Heinrich Carl Ludwig von, GM, S. 180, 219, 334, 352 354, 417, 496
Hayn (bzw. Heyn), Johann Georg (von), Ltnt. , S. 98, 297
Heidenreich, Uffz., 1780 gen., S. 506
Heinitz, Friedrich Anton Frh. von, Minister, S. 14, 19, 620
Heinrich, Gerd, Autor, S. 1
Heinrich, OL, 1750 gest. , S. 338
Heinze, Madeleine Touros Graf d’, OL, S. 55 59, 202, 707
Heising, Ferdinand Friedrich von, Major, S. 381
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Helldorff, vorm. Ltnt. von, S. 668
Hemm, Baron von, auf Wolpersdorff, S. 31, 90
Hemm, Baron von, Ltnt. , 1781 gen., S. 90
Henckel von Donnersmarck zu Tarnowitz, Graf von, S. 24
Henckel von Donnersmarck, Graf von, Ltnt. , 1779 gen., S. 474
Henckel von Donnersmarck, Elias Maximilian Graf von, Ltnt. , S. 462
Henckel von Donnersmarck, Victor Amadeus Graf von, GM, S. 155, 191, 234, 304, 330
Henichen, Obrist von, 1744 gen., S. 638
Henrici, Kriegsratstochter, S. 492
Hertzberg, Ewald Friedrich von, Minister, S. 365, 366
Hertzberg, Johann Friedrich von, S. 338
Hertzberg, Major von, 1751 gen., S. 259
Hertzberg, Cap. von, 1771 gen., S. 371
Hertzberg, Ewald Eustachius von, Ltnt. , S. 464
Hertzberg, Franz Ernst Rudolf von, SR, S. 365
Hessen, PL von, 1773 gen., S. 202
Hessen, Heinrich Ludwig von, OL, S. 298, 358, 359
Hessen-Darmstadt, Ludwig Erbprinz von, russ. GL, S. 200
Hessen-Darmstadt, Ludwig VIII. Landgraf von, S. 684
Hessen-Darmstadt, Prinz Georg Wilhelm von, GM, S. 215, 684
Hessen-Darmstadt, Prinz Ludwig von, GL, S. 142, 258, 259
Hessen-Philippsthal, Prinz Adolf von, GM, S. 157, 605, 657, 658, 665, 700 702, 705
Heyde(n), Carl Gottlob von der, PL, S. 148, 207
Heydebrand, Major von, 1778 gen., S. 100
Heydebreck, GC von, 1774 gen., S. 282, 283
Heyden, Ltnt. von, 1755 gen., S. 354, 355
Heyden, Quartier-Meister-Ltnt. von, 1771 gen., S. 53, 357, 358
Heyden, Ernst Friedrich von der, Obrist, S. 556, 557
Heyden, Heinrich Julius von, Cap., S. 106, 287, 288
Heyking, kurländischer Obrist von, 1785/86 gen., S. 91, 92
Heyking, vorm. Obrist von, S. 623
Heyking, Fähnrich von, S. 623
Heyking, Ulrich von, GM, S. 202, 266
Hinrichs, hess. Cap., 1786 gen., S. 216
Hirsch, Major von, 1748 gen., S. 342
Hirsch, Georg Friedrich von, Cap./Major, S. 247
Hitzacker, Carl Heinrich von, OL, S. 107
Hitzacker, Friedrich Wilhelm von, Fähnrich, S. 107
Hochstetter, Cap. von, S. 204, 205
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Hoditz, Graf von, S. 552
Hoffmann, Uffz., 1752 gen., S. 96
Hoffmann, Johann Jacob, auf Angerapp, S. 96
Hoffmann, Jacob, inval. Uffz., S. 569
Hofmann, Major, 1786 gen., S. 518
Hohberg, SL von, 1773 gen., S. 291
Hohendorff, Ltnt. von, 1749 gen., S. 123
Hohendorff, SL von, 1770 gen., S. 107
Hohendorff, Cap. von, 1774 gen., S. 625
Hohendorff, Ludwig Friedrich Wilhelm von, Major, S. (347), 440 442
Hohenhausen, Sylvius Frhr. von, Steuerrat, S. 602
Hohenlohe-Ingelfingen, Friedrich Ludwig Fürst von, S. 702
Hohenlohe-Ingelfingen, Friedrich Ludwig Prinz von, GM, S. 236, 321, 323, 702, 703
Hohenlohe-Ingelfingen, Georg Friedrich Heinrich Prinz von, Major, S. 699 703
Hohenstock, Carl August von, GM, S. 247, 248, 286, 377, 535
Holleben, Victor Friedrich Ludwig von, Major, S. 666
Holstein-Beck, Charlotte Prinzessin von, S. 697
Holstein-Beck, Ursula Anna Herzogin von, verw. GFM, S. 536
Holstein-Beck, Friedrich Herzog von, OL, S. 537
Holstein-Beck, Friedrich Carl Ludwig Prinz von, OL, S. 696 699, 705
Holstein-Beck, Friedrich Wilhelm Herzog von, GFM, S. 536, 603
Holstein-Gottorp, Georg Ludwig Prinz von, GM, S. 45, 181, 182, 459
Holtey, von, S. 652
Holtey, Ernst Christian von, Fahnenjunker, S. 652
Holtzendorff, Obrist von, 1748 gen., S. 613
Holtzendorff, Carl Friedrich von, Major, S. 168, 189, 408
Holtzendorff, Georg Ernst (von), GM, S. 101, 102, 150, 320, 506, 711, 712
Holtzendorff, Georg Friedrich (von), Leutnant, S. 711, 712
Holtzmann, Ernst Friedrich (von), Major, S. 257, 258
Honstedt, Major von, 1770 gen., S. 292
Hordt, Johann Ludwig Graf von, GL, S. 310, 412
Horn, Ltnt. von, 1772 gen., S. 346
Horn, Christian Siegmund von, GM, S. 383
Horn, Friedrich Magnus von, GM, S. 142
Hoven, Johann Arnold Philipp von, Rittmstr. , S. 146, 528
Hoverbeck, Reinhold Friedrich Frhr. von, GM, S. 296, 703
Hoym, Gräfin von, S. 431
Hoym, Carl George Heinrich von, Minister, S. 15, 19, 20, 68, 96, 385, 475, 489, 568, 569,

671
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Hüllessem (bzw. Hülsen), Otto Casimir von, Obrist, S. 266, 343
Hülsen, vorm Major von, auf Arensdorff, S. 27
Hülsen, Gebr. von, S. 672
Hülsen, Major von, 1749 dim., S. 686
Hülsen, Obrist von, 1772 pens. , S. 346
Hülsen, Friedrich Ernst von, Cap., S. 88
Hülsen, Gotthard Christoph von, OL, S. 247
Hülsen, Johann Dietrich von, GL, S. 411
Humbert, Cap. von, 1774 gen., S. 147
Hundt, SC von, 1782 gen., S. 398
Hundt, Gotthard Heinrich von, Cap., S. 388, 389
Hundt, Hermann Joachim Gottlieb, Major, S. 388
Hundt, Gustav Detlov von, OL, S. 274, 397, 398
Hundt, Johann Christian von, Major, S. 398
Ihlow, Major von, 1785 gen., S. 413
Ihlow, Otto Friedrich von, OL, S. 228, 271
Ingersleben, Frl. von, S. 447, 448
Ingersleben, Frl von, S. 451
Ingersleben, OL von, 1750 gen., S. 648
Ingersleben, Johann Ludwig von, GM, S. 687
Innhausen und Knyphausen, Dodo Heinrich Frhr. von, Finanzrat, S. 25
Innhausen und Knyphausen, Carl Gustav Frhr. von, Ltnt. , S. 366, 367
Itzenplitz, Major von, 1770 gen., S. 306
Itzenplitz, August Friedrich von, GM, S. 123, 351
Itzenplitz, Joachim Christian Friedrich von, GM, S. 312
Ivernois, Cap. von, 1772 gen., S. 191, (418)
Jagow, Witwe von, 1781, S. 69
Jagow, Ltnt. von, 1778 gen., S. 496
Jagwitz, Friedrich, Dr. med., S. 538
Jany, Curt, Autor, S. 715
Jariges, Philipp Joseph von, Großkanzler, S. 70
Jeetze, Major von, 1750 gen., S. 337
Jeetze, SL von, 1786 gen., S. 78
Jeetze, Adam Friedrich von, GM, S. 222, 255, 303, 399, 577
Jeetze, Hans Christoph von, GM, S. 578
Jeetze, Joachim Christoph von, GFM, S. 142, 327
Jerowsky, Ltnt. von, 1775 gen., S. 669
Jorck, (David) von, Cap., S. 471
Julien, (Johann Franz) de St., Major/OL, S. 188, 189, 261, 392
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(Wahlen-)Jurgass, Hans Otto Albrecht von, Kammerdirektor, S. 385
(Wahlen-)Jurgass, Joachim Christian von, Obrist, S. 44, 45, 471
Kaats, Friedrich, Bürger, S. 601, 602
Kahlenberg, Louise Amalie von, S. 445
Kalckreuth, Ltnt. von, 1751 gen., S. 439
Kalckreuth, Friedrich Adolf von, GM, S. 419
Kalckreuth, Hans Nicolaus von, GM, S. 153, 156
Kalckreuth, Ludwig Gottlob von, GM, S. 587
Kalckstein, PL von, 1778 gen., S. 238
Kalckstein, Christoph Wilhelm von, GFM, S. 66, 129, 220, 293, 295, 327, 328, 333, 414,

478, 579
Kalckstein, Friedrich Wilhelm von, SC, S. 293
Kalckstein, Ludwig Carl von, GM, S. 233, 333, 403, 404, 500
Kalenberg, OL von, 1782 pens., S. 274
Kalnein, Carl Erhard von, GM, S. 114, 295
Kalnein, Wilhelm Heinrich von, Obrist, S. 132, 133
Kalsow, Christian Ludwig von, GM, S. 129, 249
Kaltenborn, Rudolph Wilhelm von, Ltnt. , Autor. S. 517
Kameke, Frau von, 1751 gen., S. 48
Kameke, Ltnt. von, 1751 gen., S. 594
Kameke, SC von, 1751 gen., S. 259
Kameke, Cap. von, 1751 gen., S. 48
Kameke, Ltnt. von, 1785 gen., S. 365
Kameke, Cap. von, 1782 gen., S. 261
Kameke, Ltnt. von, 1786 gen., S. 320
Kamiensky, Major von, 1780 gen., S. 506
Kanitz (bzw. Canitz), Hans Wilhelm von, GM, S. 127, 257
Kannacher, Ernst Ludwig von, GM, S. 436
Kannewurf, Heinrich Gottlob von, Obrist, S. 413
Kaphengst, Wilhelm von, SR, S. 296, 455
Katte, vorm. Ltnt. von, S. 534
Katte, Obrist von, S. 106
Katte, Hans Friedrich von, GL, S. 254, 415, 423, 572
Katzler, Friedrich August von, Fähnrich, S. 683
Katzler, Nicolaus Andreas von, GM, S. 388, 414, 415, 422, 423, 593, 648, 683
Kauffberg, Friedrich August von, Cap., S. 666
Keller, Ltnt. von, 1747 gen., S. 471
Keller, Johann Georg Wilhelm Frhr. von, GL, S. 273, 297, 542, 584, 585
Keller, Wilhelm Anton Frhr. von, Ltnt., S. 297, 542

Personenregister 751



Kenitz, Christian Ludwig von, GM, S. 635
Keöszeghy, Carl Franz von, Obrist, S. 91
Keslott, Ltnt. von, 1747 gen., S. 184
Kessel, Schwestern von, 1777 gen., S. 81
Kessel, Frau von, auf Ober-Glauche, S. 490
Kessel, Ltnt. von, 1774/75 gen., S. 224, (497)
Kessel, Carl Gottlob von, Offizier, S. 41
Kessel, Carl Ferdinand von, SL, S. (224), 490
Kessel, Conrad Georg von, Cap., S. 465
Keyserlingk, Gräfin von, S. 450
Keyserlingk, Graf von, russ. Geh. Rat, S. 617
Keyserlingk, mecklenbg. OL, S. 648
Keyserlingk, Graf von, Fähnrich, 1750 gen., S. 470
Keyserlingk, Ltnt. von, 1755 gen., S. 648
Keyserlingk, OL von, 1772 gen., S. 527
Keyserlingk, Carl Philipp Anton Graf von, PL, S. 616, 617
Kircheisen, Carl David, Berliner Stadtpräsident, S. 417, 709
Kitscher, Carl Friedrich von, Obrist, S. 158
Kleist, Fam. von, S. 339, 340, 642
Kleist, Leibpage von, 1780 gen., S. 340
Kleist, Cap./Major von, 1776 gen., S. (408)
Kleist, Ewald George von, GM, S. 353
Kleist, Felix Friedrich von, Cap./Major, S. 375
Kleist, Franz Casimir von, Major, S. 417
Kleist, Franz Rudolph von, Ltnt. , S. 665
Kleist, Franz Ulrich von, GM, S. 354, 355, 605
Kleist, Friedrich Ferdinand von, Major, S. 618, 619
Kleist, Friedrich Henning Sigismund von, OL, S. 595, 596, 613
Kleist, Friedrich Ludwig Wilhelm von, GM, S. 336, 337
Kleist, Friedrich Wilhelm von, vorm. Major, S. 35
Kleist, Friedrich Wilhelm von, Major, S. 419
Kleist, Friedrich Wilhelm von, GM, S. 308
Kleist, Friedrich Wilhelm Gottfried Arndt von, GM, S. 376
Kleist, Georg Heinrich von, vorm. Ltnt. , S. 472
Kleist, Georg Heinrich von, OL, S. 499
Kleist, Hans Raimar von, Major, S. 244
Kleist, Henning Alexander von, GFM, S. 130, 592
Kleist, Henning Alexander von, GL, S. 421
Kleist, Joachim Friedrich von, Major, S. 271
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Kleist, (Leopold) von, Major a.D., S. 149
Kleist, Lorenz Wilhelm von, PL, S. 599
Kleist, Martin Georg von, PL, S. 303, 339
Kleist, Moritz von, PL, S. 373
Kleist, Otto Bogislaus von, Ltnt. , S. 287
Kleist, Primislav Ulrich von, GM, S. 51, 555
Kleist, Reimar von, GM, S. 314, 406
Klingsporn, (Friedrich Wilhelm Christoph A.) von, Ltnt. , S. 374
Klingsporn, Friedrich Wilhelm von, SC, S. 173, (473)
Klingsporn, Rudolph Caspar von, Major/OL, S. 431
Klitzing, Johanna Charlotte Wilhelmine von, verw. GM, S. 540
Klitzing, Anton Wilhelm von, Major, S. 192, 264
Klitzing, Carl Cuno Friedrich von, GM, S. 274, 298, 541
Klitzing, Georg Ernst von, GM, S. 172
Kloch (bzw. Klock), (Franz Leopold) von, Ltnt. , S. 318, 319, 451
Kloeden, Major von, 1786 gen., S. 324, 325
Kloschinsky, vorm. Ltnt. von, S. 531
Klüchtzner, ehem. Major von, S. 557
Knebel, ansbach. Kammerpräsident von, S. 93, 205
Knebel, Fähnrich von, 1773 gen., S. 513
Knebel, Cap. von, 1774 gen., S. 205, 209
Knebel, Leberecht Johann von, Ltnt. , S. 205
Kneiwell, Rittmstr. von, 1774 gen., S. 585
Knobelsdorff, Ulrike Beate Juliane von, Generalswitwe, S. 275
Knobelsdorff, Wilhelm von, S. 465
Knobelsdorff, OL von, 1742 gen., S. 590
Knobelsdorff, Alexander Friedrich von, GL, S. 62, 152, 389, 413, 420, 697, 698
Knobelsdorff, Carl Ludwig von, GM, S. 166, 228, 275, 630, 691
Knobelsdorff, Caspar Friedrich, Obrist, S. (179), 620
Knobloch, SC von, 1750 gen., S. 142
Knobloch, Carl Friedrich (Gottfried) von, PL, S. 625
Knobloch, Carl Gottfried von, GM, S. 380
Knobloch, Carl Sebastian von, SC, S. 97
Knobloch, Christian Rudolph von, SC, S. 378, 379
Koeckritz, Carl Sebastian von, Cap., S. 143
Koehler, Georg Ludwig Egidius von, Obrist, S. 235, 236
Koelichen, SC von, 1779 gen., S. 87
Koeller, Major von, 1752 gest., S. 251, 252, (340)
Koeller, Heinrich Albrecht von, Cap., S. 118
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König, Heinrich Johann Otto, Prof. in Halle, S. 61
Königslow, Ltnt. von, 1780 gen., S. 476
Königsmarck, Rittmstr. von, 1742 gen., S. 198
Königsmarck, Hans Joachim Christoph von, GM, S. 258
Koenitz, Heinrich Gottlieb von, GM, S. 324
Koerner, (Ltnt.) von, S. 658
Koethen, dim. Major von, S. 532
Koethen, Georg Bogislav von, OL, S. 322
Koetteritz, Alexander Siegismund von, Ltnt. , S. 366
Koller, Major von, 1751 gen., S. 254
Korckwitz, Ernst Wilhelm Benjamin von, Kammerdirektor, S. 19
Korckwitz, Erbherr von, auf Lampersdorff, S. 494
Korckwitz, Cornet von, 1777 gen., S. 494
Korff, Johann Casimir von, auf Paddern, S. 362
Korff, Rittmstr. von, 1753 gen., S. 416
Kortzfleisch, Andreas von, Obrist, S. 166, 551
Koschembahr, Ltnt. von, 1748 gen., S. 478
Koschembahr, Ltnt. von, 1777 gen., S. 61
Koschembahr, Ltnt. von, 1783 gen., S. 76
Koschembahr, Friedrich Ernst Julius von, GM, S. 359
Koschembahr, Melchior Sylvester von, GM, S. 157
Koser, Reinhold, Autor, S. 1
Kospoth, vorm. Ltnt. von, S. 509
Kospoth, dim. Rittmstr. von, 1776 gen., S. 105
Kospoth, Ernst Christian von, GM, S. 171, 247, 266 272
Kottulinsky, kurmainz. Offz. von, 1786 gen., S. 291
Kottwitz, Cap. von, 1743 gen., S. 329
Kottwitz, Christian Friedrich von, OL, S. 43
Kotzen, verw. Major von, S. 77
Kotzen Hans Ludwig von, Cornet, S. 77
Kowalsky, Georg Lorenz Simon von, GM, S. 161, 193, 357, 443
Kracht, SC von, 1778 gen., S. 238
Krafft, Ltnt. von, 1771 gen., S. 608
Krahn, Major von, 1777 gen., S. 188, 189
Krahn, Ltnt. von, 1783 gen., S. 456
Kreytzen, Johann Friedrich von, GM, S. 256
Krockow, poln. OL von, 1782 gen., S. 85
Krockow, poln. GM von, 1782 gen., S. 85
Krockow, Anton Friedrich von, GL, S. 183, 184, 642, 643, 703
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Krockow, Carl Wilhelm von, Fähnrich, S. 642
Krockow, Döring Wilhelm von, GL, S. 185, 206, 207, 379, 391, 392, 558, 651
Krockow, Hans Caspar von, GM, S. 416, 601
Krockow, Heinrich Joachim Reinhard von, Obrist, S. 63, 88, 245
Kroecher, Georg Volrat von, GL, S. 543
Krösten (bzw. Krösthen), George Albrecht von, PL, S. 361
Krosigk, Cornet von, 1780 gen., S. 505
Krosigk, Cap. von, 1781 gen., S. 699
Krosigk, Friedrich Ehrenreich von, SL, S. 603
Krusemark, Hans Friedrich von, GL, S. 134, 138, 329, 342, 343, 393, 488, 531
Krzydlowsky, Major von, 1771 gen., S. 188, 189
Kuckowsky, Cap. von, 1754 gen., S. 116
Küchmeister von Sternberg, Ltnt. , 1747 gen., S. 333, (482)
Kürbisz, Cap., 1770 gen., S. 98
Küssel, Johann George, Cap., S. 96, 97
Küssow, Graf von, auf Klücken, S. 289
Kunheim, Johann Ernst Frhr. von, OL, S. 185, 349, 350
Kunisch, Johannes, Autor, S. 1
Kunitzky, Franz George von, Major, S. 308, 309
Kurssel, Heinrich Adolph von, GM, S. 279, 352
Kyau, Friedrich Wilhelm Frhr. von, GL, S. 401, 423, 458, 469
Lahrbusch, vorm. Major von, S. 443, 444
Lamberg, Graf von, S. 474
Lancke, von, Fahnenjunker, 1747 gen., S. 92
Lange, Eduard, Autor, S. 136
Lange, Major von, 1774 gen., S. 375
Langen, Moritz Wilhelm von, Cap., S. 337
Langen, Obrist von, 1780 gen., S. 233
Langenthal, Frl. von, S. 451
Langermann, Adolf Friedrich von, GM, S. 198, 470
Lanius, Alexander, PL, S. 96
Larisch, Johann Carl Leopold von, Major, S. 394
Lattorff, SL von, 1754 gen., S. 221
Lattorff, Christoph Friedrich von, GM, S. 119, 510
Lattorff, Lebrecht Friedrich von, OL, S. 368, 413
Laue, Major von, 1749 gen., S. 139
Launay, Marcus Antonius de la Haye, Finanzrat, S. 19, 20
Laurens, Frl. von, S. 103
Laurens, Major von, 1747 gen., S. 184
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Laurens, Friedrich Gottlieb von, Major, S. 197, 517
Lauterbach, Frl. , S. 450
Lautier, SC, 1770 gen., S. 98
Laxdehnen, Otto Heinrich von, GM, S. 193, 210
Ledivary, Johann Georg Wilhelm von, Major, S. 239, 332
Legat, Obrist von, 1748 pens. , S. 353
Legat, Wulf Friedrich Wilhelm von, Rittmstr. , S. 574 576
Lehmann, Gustav, Autor, S. 389
Lehmann, Bau-Inspektor, S. 442
Lehmann, Gottfried, Kammerdirektor, S. 30
Lehmann, Gottfried Andreas, PL, S. 30
Lehwald, Hans von, GFM, S. 5, 29, 126, 128, 130, 135, 137, 138, 220, 331, 415, 470, 536,

686
Leipziger, Witwe von, S. 434
Leipziger, GC von, 1748 gen., S. 639
Leipziger, Johann George Heinrich Ernst von, GM, S. 584, 638, 708
Lekow, Charlotte Elise Amalie von, S. 454, 455
Lekow, Major von, 1753 gen., S. 136, 417
Lekow, Friedrich Wilhelm von, vorm. OL, S. 454, 455
Lengefeld, Cap. von, 1773 gen., S. 215
Lengefeld, Christian August von, GL, S. 141, 167, 206 209, 249, 350, 392, 421, 502
Lentulus, Robert Cäsar Baron von, SR, S. 296
Lentz, Christoph Friedrich, Kriegs- und Domänenrat, S. 103
Leopold, OL von, 1786 gest. , S. 368
Lepel, vorm. Major von, S. 529
Lepel, SL von, 1773 gen., S. 609
Lepel, Ltnt. von, 1774 gen., S. 514, 515
Lepel, SL von, 1776 gen., S. 145
Lepel, (Philipp Sigismund) von, gew. Ltnt. , S. 523
Leps, Otto Friedrich von, GL, S. 312, 572
Lessel, Ltnt. von, 1755 gen., S. 354
L’Estocq, (Ludwig Heinrich) von, SR, S. 245
Lestwitz, Johann Georg von, GL, S. 172, 221
Lestwitz, Hans (bzw. Johann) Sigmund, GM, S. 193, 211, 659
Lettow, vorm. OL von, 1773 gen., S. 287, 288
Lettow, Heinrich Wilhelm von, GM, S. 407, 408, 410, 615
Lettow, Joachim Ewald von, Ltnt. , S. 287, 288
Leutsch, Christian Carl Wilhelm von, Obrist, S. 571, 640, 692, 693
Levetzow, mecklenburg. Cap. von, S. 659
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Levetzow, Ltnt. von, 1780 gen., S. 506
Levin, Joseph, jüdischer Kaufmann, S. 627
Lichnowsky, Ltnt. von, 1780 gen., S. 452
Lichnowsky und Woschütz, Carl Stephan Ludwig Frhr. von, GM, S. 189, 324
Lichnowsky, Heinrich Friedrich Ludwig von, Obrist, S. 389
Lichtenhayn, vorm. sächs. Major von, S. 664
Lichtenhayn, SC von, 1779 gen., S. 663, 664
Liebenroth, Major von, 1786 gen., S. 369
Liebermann, verw. Major von, S. 438
Liebermann, (Bogislaff Ernst) von, Major, S. 438
Liebermann, Georg Matthias, OL, S. 278, 279
Lietzen, Friedrich Wilhelm von, Major, S. 148, 388
Lilienthal, Johann Samuel, Kriegs- und Domänenrat, S. 356
Linckersdorff, Carl Friedrich Johann von, GM, S. 162, 200, 203, 204, 325, 326, 410, 421
Lindeiner (bzw. Lindener), Gebr. (von), S. 99
Lindenfels, Frhr. von, bayreuth. Minister, S. 217
Lindstedt, Daniel George von, GM, S. 310
Linger, Ltnt. von, 1751 gen., S. 458
Linger, Christian Nikolaus (von), General, S. 257, 258, 338
Linger, Christian Ludwig von, Major, S. 338
Linstow, Bernhard Christian von, Cap., S. 564
Linstow, George von, Obrist, S. 247
Lippe-Detmold, Gräfin von, S. 490
Lochow, Fahnenjunker von, 1778 gen., S. 94
Loeben, Cap. von, 1742 gen., S. 593
Loeben, Major von, 1749 gen., S. 302
Loeben, Major von, 1750 gen., S. 335, 336
Loeben, Cap. von, 1753 gen., S. 607
Loeben, Fähnrich von, 1775 gen., S. 343, 344
Loeben, SL von, 1780 gen., S. 600
Loeben, SC von, 1782 gen., S. 453
Loeben, Anton Ludwig von, vorm. Offz., S. 521
Loeben, Heinrich Wilhelm von, PL, S. 391
Lölhöffel, von Löwensprung, Cap., 1748 gen., S. 330
Lölhöffel von Löwensprung, OL, 1779/1782 gen., S. 241
Lölhöffel von Löwensprung, Friedrich, Major, S. 227, 228
Lölhöffel von Löwensprung, Friedrich Wilhelm, GL, S. 31, 68, 154, 187, 231, 232, 236,

237, 494, 499, 507, 508, 530, 531, 691
Loeper, PL, 1770 gen., S. 98
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Loewe, Ltnt. (von), S. 100
Logau, Carl Christian Heinrich Graf von, Kammerpräsident, S. 14, 370, 475
Lohmann, Ernst Friedrich, Grenadier, S. 637
Lojewski, Major von, 1779 gen., S. 244, 245
Lossow, Ltnt. von, 1749 gen., S. 614
Lossow, (Alexander) von, Ltnt. , S. 239
Lossow, Daniel Friedrich von, GL, S. 94, 97, 152, 236, 239, 245, 246, 278, 513, 517, 518,

528, 547, 637
Lossow, Mathias Ludwig von, GL, S. 608, 644
Losthin, Michael Heinrich von, Ltnt. , S. 319
Lucanus, Wilhelm, Pupillenrat, S. 511
Lucanus, Ludwig, PL, S. 511
Luck, Ludolph Wilhelm von, Kammerpräsident, S. 540
Luck, Rittmstr. von, 1778 gen., S. 390
Luck, Caspar Fabian Gottlieb von, GM, S. 405, 406, 501
Luck, (Christoph G.) von, Obrist, S. 257, 310
Lübtow, Major von, 1779 gen., S. 241
Lüdecke, vorm. Major von, S. 507
Lüderitz, inval. Ltnt. von, S. 554
Lüderitz, Carl Ludwig von, Obrist, S. 150, (379, 380)
Lüderitz, David Hans Christoph von, GM, S. 138, 387
Lüderitz, Ludolf Daniel von, vorm. OL, S. 449
Lüders, Tochter des Kriegsrates, S. 439
Lütke, Rudolfine Wilhelmine Christiane von der, S. 711, 712
Lüttwitz, Ltnt. von, 1780 gen., S. 67
Lüttwitz, Major von, 1786 gen., S. 321
Lützow, Cap. von, 1779 gen., S. 664
Lusi, Spiridion Graf von, Obrist, S. 706, 707
Magusch, Georg Ernst, Finanzrat, S. 554
Magusch, PL von, 1772 gen., S. 309
Mahlen, Johann Christoph von, GM, S. 344, 345, 396, 406, 691, 692
Malachowsky, Johann Friedrich von, Major, S. 518
Malachowsky, Paul Joseph von, GL, S. 377, 585
Malitzky, Cadet von, S. 670
Maltitz, Ltnt. von, 1741 gen., S. 110
Maltitz, Ernst Gottlob von, Ltnt. , S. 163
Maltzahn, Joachim Carl Graf von, Gesandter, S. 25
Maltzahn, Heinrich Wilhelm Frhr. von, vorm. PL, S. 552
Manstein, Eleonore Hedwig von, S. 453
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Manstein, Major von, 1749 gen., S. 432
Manstein, Hermann Johann Ernst von, Cap., S. 307
Manstein, Johann Gottlieb Wilhelm von, Obrist, S. 267, 268, 654
Manstein, Leopold Sebastian von, GM, S. 454, 654
Manstein, Wilhelm Dietrich von, OL, S. 612
Manteuffel, gew. Cap. von, S. 530
Manteuffel, Major von, 1786 gen., S. 584
Manteuffel, Heinrich von, GM, S. 220, 221, 328
Marck, Ernst Ludwig von, Major, S. 195
Marck, Leopold von, SR, S. 247
Martines, Major de, 1773 gen., S. 167
Marschall, Samuel (von), Minister, S. 431, 432
Marschall, GC von, 1755 gen., S. 117
Marschall von Bieberstein, SC, 1773 gen., S. 371
Marschall von Bieberstein, Conrad Lebrecht, GM, S. 184, 250, 251, 253
Martitz, Geh. Justizrat von, S. 213
Martitz, vorm. österr. Rittmstr. von, S. 515
Martitz, Cornet von, 1781 gen., S. 515
Marwitz, vorm. Cap. von der, S. 446
Marwitz, Major von der, 1748 gen., S. 302
Marwitz, SL von der, 1774 gen., S. 497
Marwitz, Major von der, 1779 gen., S. 241
Marwitz, Ltnt. von der, 1786 gen., S. 407
Marwitz, Carl Christian August von der, Major, S. 235, 408, 409
Marwitz, (Friedrich) von der, OL, S. 229
Marwitz, Friedrich Wilhelm Siegmund von der, Obrist, S. 262, 397, 406
Marwitz, Gustav Ludwig von der, GM, S. 152, 237, 396, 503, (619)
Marwitz, Heinrich Carl von der, General, S. 590, 713
Massow, Frl. von, S. 435
Massow, Erbherr von, auf Carwen, S. 98
Massow, Hans Jürgen Detleff, GM, von, S. 414
Massow, Heinrich Ewald von, Obrist, S. 238
Massow, Nicolaus George von, OL, S. 82
Matuschka, Graf von, Fähnrich, 1770 gen., S. 398
Mauschwitz, Carl Maximilian Ferdinand von, Kammerpräsident, S. 20
Mauschwitz, Maximilian von, GM, S. 423
Mauvillon, Jakob, hessen-kasselscher Cap., S. 201, 202
Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz Herzog von, S. 643
Meerkatz, Johann Friedrich von, Obrist, S. 257
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Meier, Carl Friedrich von, GL, S. 155, 159, 276, 382
Meier, Johann Christoph von, Cap., S. 313, 314
Meier-Welcker, Hans, Autor, S. 6
Meinecke, Peter von, GM, S. 400
Mellentin, Fähnrich von, 1773 gen., S. 609
Mellin, Obrist von, 1767 gen., S. 677
Mengden, Johann Carl Friedrich Frhr. von, GM, S. 53, 95, 292, 408, 410, 464, 502, 609,

649
Mercier, SL le, 1774 gen., S. 142
Merian, Johann Rudolph von, GM, S. 240, 314, 420
Meseberg, verw. Major von, S. 513, 514
Meseberg, Christoph Adolph von, Major, S. 512
Meuron, Ltnt. de, S. 624
Meusel, Wilhelm Ludwig (von), Cap., S. 98
Meyenn, Peter Ernst, Generalpächter, S. 95, 96
Meyer, Anna Luise, S. 450
Meyer, Major von, 1786 gen., S. 518
Meyer, Matthias Friedrich (von) Major, S. 98, 298
Meyerinck, Ludwig Georg Christian von, Student, S. 658
Meyerinck, Dietrich Reichard von GM, S. 235, 255, 297, 335, 586, 607, 658
Miltitz, SC von, 1768 gen., S. 440
Miltitz, Cap. von, 1777 gen., S. 147, 207, 208
Miltitz, Hans Dietrich von, Major, S. 240, 241, 274
Mirbach, Gebr. von, 1773 gen., S. 141
Mirbach, Ltnt. von, 1771 gen., S. 601
Mirbach, SR von, 1772 gen., S. 286, (333, 341, 376, 377)
Mitzlaff, Cap. von, 1753 gen., S. 336
Mitzlaff, Franz Gustav von, GM, S. 382, 450
Montezuma, aztekischer Herrscher, S. 81
Moehring, Christian von, GM, S. 295, 296
Moellendorff, George Heinrich von, Cap., S. 391
Moellendorff, Johann Adolf von, GL, S. 522
Moellendorff, Wichard Joachim Heinrich von, General, S. 5, 16, 34, 140, 263, 288, 311,

316, 319 321, 344, 360, 363, 364, 391, 392, 420, 428, 429, 437, 478, 504, 523, 533,
605, 623, 636, 662, 670, 672, 693, 695, 697, 710 714

Moller, vorm. Cap. von, S. 526
Moller, (Carl Friedrich), Cap., S. 338
Mo(e)ller, Christian August Friedrich von, Obrist, S. 320
Moldenhauer, Reg.quartiermeister, 1748 gen., S. 128, 129
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Morawitzky, SL von, 1773 gen., S. 290
Mosch (bzw. Musch), (Johann Abraham) von, PL, S. 361
Mosch, Carl Rudolph von, GM, S. 24, 31, 35, 39, 684
Mosel, Friedrich Wilhelm von, GM, S. 584
Motte, Antoinette de la, S. 641
Motte, Ernst August Frhr. de la, GL, S. 543
Motte-Fouqué, Ernst Heinrich August Frhr. de la, General, S. 4, 117, 119, 303, 329, 336,

435, 436, 439, 468, 510, 640
Moulin, (Friedrich Wilhelm) du, Cap., S. 48, 49, (362, 460)
Moulin, Peter Ludwig du, General, S. 124, 331, 638
Mülbe, Christoph Ludwig von der, Obrist, S. 615
Müllenheim, Heinrich Ernst von, Obrist, S. 240
Müller, Ltnt. , 1767 gen., S. 97
Münchow, Familie von, S. 642
Münchow, Ludwig Wilhelm Graf von, Minister, S. 135
Münchow, Friedrich Wilhelm von, Ordenskanzler, S. 641
Münchow, inval. SC von, S. 550
Münchow, Fähnrich von, S. 280
Münchow, Cap. von, 1747 gen., S. 180
Münchow, Fähnrich von, 1751 gen., S. 458
Münchow, SC von, 1771 gen., S. 642
Münchow, vorm. Cap. von, 1775 gen., S. 365
Münchow, Graf von, dim. Ltnt. , 1781 gen., S. 472
Münchow, Bernhard Friedrich von, OL, S. 484, 642
Münchow, Gustav Bogislaus von, GL, S. 121, 280, 458, 535, 536, 639, 641
Müntz, Major von, S. 714
Mützschefahl, Cap. von, 1743 gen., S. 192
Muth, Beamter in Saarmund, S. 441
Mutius, Franz Joseph von, S. 104
Mutius, Johann Carl Jacob (von), Junker, S. 104
Mutzel, Friedrich Hermann Ludwig, Geh. Rat, S. 483
Mylius, Christian Otto, General-Auditeur, S. 46, 294, 592
Naefe, Heinrich Gottfried von, Landrat, S. 443
Nassau, Christoph Ernst Graf von, GL, S. 92, 136, 295, 338, 416, 469, 670
Nassau-Saarbrücken, Wilhelm Heinrich Fürst von, S. 703
Nassau-Usingen, Johann Adolf Fürst von, GL, S. 237, 593, 703
Natalis, Paul von, GM, S. 301, 605
Natzmer, Obrist von, 1751 gen., S. 45
Natzmer, SC von, 1784 gen., S. 479
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Natzmer, Nicolaus Ludwig von, Major, S. 265
Natzmer, Wolf Heinrich von, Major, S. 305
Naumann, Major von, 1748 gen., S. 302
Naurath, PL von, 1773 gen., S. 207
Neckern, Schwestern von, 1772 gen., S. 81
Negelein, dim. Ltnt. von, 1773 gen., S. 375
Neuwied, Franz Carl Ludwig Graf von, GM, S. 119
Niebelschütz, Cap. von, 1775 gen., S. 145
Nienburg (Niem-), Obrist von, 1749 gen., S. 613, 640
Nienburg (Niem-), Carl Friedrich von, Ltnt. , S. 639, 640
Nieszkowsky, poln. Landjägermstr. von, S. 671
Nimschefsky, Henriette Augustine Wilhelmine von, verw. Obrist, S. 439
Nimschefsky, Cap. von, 1753 gen., S. 336
Nimptsch, Erbherr von, auf Klein Ellguth, S. 93
Normann, August Christian von, vorm. Major, S. 549
Normann, Carl Ludwig von, GM, S. 614, 688
Normann, Georg Balthasar von, Obrist, S. 395, 396
Nostitz, sächs. PL von, S. 659
Nostitz, (George Otto) von, OL, S. 346
Odenfeld, Fähnrich von, 1776 dim., S. 615
Oelsnitz, Fähnrich von, 1747 gen., S. 671
Oelsnitz, (Wilhelm Ludwig) von, Cap., S. 165
Oelsnitz, Casimir Reinhold von der, OL, S. 35, 590, 670
Oertel, inval. Ltnt. von, S. 559
Oertz, SR von, S. 169
Oertzen, Henning Ernst von, GM, S. 423, 508
Oesterreich, OL von, 1751 gen., S. 259
Oeynhausen, (Carl Augustin) Graf von, hessischer Resident, S. 200
Ogrady, Fähnrich von, 1785 gen., S. 672, 673
Ohlen, von, Marschkommissar, 1779 gen., S. 232
Oldenburg, Major von, 1782 pens. , S. 547
Oldenburg, Major von, 1786 gen., S. 519
Oldenburg, Christoph Rudolph von, OL, S. 143, (369)
Oldenburg, Georg Friedrich von, GM, S. 399
Oldenburg, Hans Volckmar von, Obrist, S. 169, 558
Oppen, Major von, 1741 gen., S. 468
Oppen, OL von, 1750 gen., S. 334
Oppen, vorm. Major von, 1771 gen., S. 106
Oppen, Ltnt. von, 1784 gen., S. 454
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Oppen, Ludwig von, Major, S. 607
Osen, Johann Ernst Dietrich (von), Ltnt. , S. 98
Oserowsky, Franz Friedrich Adam von, Major, S. 143, 144, 288
Ossowsky, Ltnt. von, 1772 gen., S. 161
Ostrowsky, Samuel Albrecht von, vorm. Cap., S. 546, 547
Ostau, Julius Wilhelm Albrecht von, Landrat, S. 89
Osten, Ltnt. von der, 1747 gen., S. 651
Osten, Obrist von der, 1748 gen., S. 605
Osten, Fahnenjunker von der, 1776 gen., S. 36
Osten, (Johann) von der, Cornet, S. 648, 649
Osten, Ludwig von der, Obrist, S. 666, 667
Osten, Otto Wilhelm Anton von der, Cap., S. 453
Oven, Friedrich Lambert Gerhard von, Obrist, S. 163, 164, 493
Owstien, Cap. von, 1773 gen., S. 305
Owstien, Carl Christoph von, Obrist, S. 146, 227, 228, 243, 244
Owstien, Carl Philipp von, OL, S. 443
Paalzow, Bernhard Friedrich, SL, S. 511
Paczensky von Tenczin, Cap., 1780 gen., S. 105
Paleville Ltnt. de, 1769 gen., S. 331, (346)
Pannwitz, Dorothea und Catharina von, auf Alt-Lomnitz, S. 26
Pannwitz, Major von, 1747 gen., S. 179
Pannwitz, Major von, 1754 gen., S. 387
Pannwitz, OL von, 1780 gen., S. 246
Pannwitz, Carl Gustav Siegmund von, Ltnt. , S. 439
Pannwitz, Gottlob Ernst von, GM, S. 596
Pannwitz, Maxilimian Siegmund von, GM, S. 65, 90, 162, 163, 241, 261, 419, 439, 474,

477, 499, 500
Pape, Adolf Friedrich Sigismund (von), Obrist, S. 183, 184, 190, 191, 265, 275
Papstein, Jacob Christoph von, GM, S. 179
Paulsdorff, Major von, 1781 als OL verab., S. 263, 472, 473
Pawlowsky, Andreas Friedrich Wilhelm von, General-Auditeur, S. 355, 613
Pelet, Friedrich Wilhelm Heinrich von, Cap., S. 282
Pelkowsky, PL von, 1776 gen., S. 625
Pelkowsky, Johann Friedrich von, GM, S. 37, 56, 57, 547, 556
Pellepor, Graf von, 1780 gen., S. 72
Pennavaire, Peter Ernst von, GL, S. 597
Petersdorff, Major von, 1786 gest. , S. 324, (389)
Petersdorff, Eggert Christoph von, GL, S. 152, 193, 389, 555, 556, 602
Pfau, Theodor Philipp von, Obrist, S. 421, 662
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Pfeil, Johann Friedrich Otto, Steuerrat, S. 532
Pfeil, Paul Eberhard Frhr. von, Major, S. 159, 483, 484
Pflugck, George Rudolph von, Cap., S. 202
Pflug, sächs. Edelmann von, 647
Pflugradt, hess. Cap.von, S. 656
Pförtner, Ltnt. , 1782 gen., S. 481
Pfu(e)hl, Carl Ludwig von, Obrist, S. 396
Pfuehl, Christian Ludwig von, GM, S. 336, 337, 356, 469
Pfu(e)hl, Ernst Ludwig von, GL, S. 83, 148, 299, 317, 396, 397, 412, 413, 429
Pfuhl, Witwe von, geb. Gräfin von Anhalt, S. 539, 540
Pfuhl, Major von, 1771 gen., S. 233
Pfuhl, Fähnrich von, 1784 gen., S. 365
Pfuhl, Carl Ernst August von, SC, S. 321
Pfuhl, Georg Dietrich von, Obrist, S. 539
Pfull, Carl Ludwig August von, Cap., S. 662
Philippi, Johann Albrecht, Berliner Stadtpräsident, S. 17, 709 712
Pieverling, vorm. Cap. von, S. 532
Pinto, Franz Ignaz Graf von, Obrist, S. 200, 394
Pirch, sächs. Ltnt. von, S. 668, 669
Pirch, sächs. Obrist von, S. 668
Pirch, Cornet von, 1750 gen., S. 457, 458
Pirch, Cap. von, 1770 gen., S. 303
Pirch, Major von, 1785 gen., S. 299
Pirch, Gebhard Friedrich von, Major, S. 192
Pirch, Georg Lorenz von, Obrist, S. 51, 55, 210, 402, 443, (636), 643, 668
Pistor, Johann Jakob von, russischer Offz., S. 200, 201
Planitzer, Johann Benjamin (von), Ltnt. , S. 98
Platen, Caspar Wichard von, Kammerpräsident, S. 387
Platen, Wilhelm George von, Oberforstmeister, S. 481
Platen, Rittmstr. von, 1748 dim., S. 517, 518
Platen, Fähnrich von, 1755 gen., S. 118
Platen, vorm. Cap. von, 1773 gen., S. 376
Platen, Major von, 1777 gen., S. 146, (606)
Platen, PL von, 1779 gen., S. 663, 664
Platen, Fahnenjunker von, 1780 gen., S. 94, 95
Platen, Carl Christoph von, Ltnt. , S. 465
Platen, Dubislaf Friedrich von, GL, S. 29, 44, 45, 179, 243, 373, 381, 382, 575 577
Platen, Leopold Johann von, GM, S. 382, 383
Ploetz, Carl Christoph von, GM, S. 379
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Plotho, Ernst Friedrich von, vorm. Rittmstr. , S. 610
Podewils, Graf von, S. 474
Podewils, OL von, 1742 gen., S. 592, 593
Podewils, Major von, 1749 gen., S. 687
Podewils, Ltnt. von, 1770 gen., S. 437
Podewils, SL von, 1774 gen., S. 492
Podewils, Adam Heinrich August Graf von, Ltnt. , S. 77
Podewils, Adam Joachim Graf von, GM, S. 260
Podewils, Constantin Guido von, GM, S. 352 354
Podewils, Friedrich Wilhelm von, GM, S. 239, 633
Podewils, Hans Heinrich von, vorm. Cap., S. 492
Podewils, Wilhelm Friedrich von, Ltnt. , S. 422
Podjurski, Carl von, GM, S. 245, 539, 611, 616
Podscharly, Johann von, Major, S. 226
Pohlmann (bzw. Pollmann), Gottfried Carl, OL, S. 98, 99, 195, 264, 265
Polckow, Gutseigner, 1779 gen., S. 96
Polentz, Rittmstr. von, 1773 gen., S. 209
Ponickau, sächs. PL von, S. 660
Posadowsky, Capitain von, 1768 gen., S. 441
Posadowsky, Carl Friedrich Graf von, GL, S. 111, 684
Posadowsky, Christian Wilhelm Sigismund von, Cornet, S. 422
Posadowsky, Christian Wilhelm Sigismund Frhr. von, GM, S. 247, 315, 410
Poser, Carl Friedrich von, Landrat, S. 640
Poser, Friedrich Wilhelm von, Reg.präsident, S. 641
Poser, Major von, 1770 gen., S. 315
Poser, Ltnt. von, 1772 gen., S. 421
Poser, Carl Moritz von, Ltnt. , S. 641
Poser, Sylvius Ferdinand von, Fähnrich, S. 640
Preetzmann (bzw. Breetzmann), Friedrich, Ltnt. , S. 239
Preuß, Johann David Erdmann, Autor, S. 1
Preuss, Grenadier-Capitain von, 1771 gen., S. 189
Preußen, August Ferdinand Prinz von, General, S. 688
Preußen, August Wilhelm Prinz von, General, S. 140, 327, 509
Preußen, Friedrich Heinrich Carl Prinz von, GM, S. 374
Preußen, Friedrich Heinrich Ludwig Prinz von, General, S. 151, 317, 328, 330
Preußen, Friedrich Wilhelm I., König von, S. 11, 109, 715
(Brandenburg-)Preußen, Friedrich Wilhelm, Kurfürst von, S. 126
Priesdorff, Kurt von, Autor, S. 3, 8, 389, 715
Printzen, Hofrat von, S. 521
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Prittwitz, Erbherr von, S. 682

Prittwitz, PL von, 1748 gen., S. 312

Prittwitz, Ltnt. von, 1770 gen., S. 342

Prittwitz, PL von, 1775 gen., S. 442

Prittwitz, von, Ltnt. , 1786 gen., S. 79, 683

Prittwitz, Ernst Sylvius von, Obrist, S. 349, 383

Prittwitz und Gaffron, Joachim Bernhard von, General, S. 17, 64, 77, 196, 308, 311, 344,
455 457, 476, 500, 505, 515, 551, 561, 618, 619

Pritz, Hans Samuel von, GM, S. 689

Probst, Frl. von, S. 456

Proebisch, Regimentsfeldscher, S. 535

Prosch, Rittmeister, 1781 gen., S. 100

Prueschenk, Gebr. von, hess. SC, S. 660

Putlitz, Ltnt. von, 1785 gen., S. 444

Putlitz, George Carl von, Major, S. 124, 224, 225, 534, 594

Puttkammer, August Ludwig von, Kammerpräsident, S. 19

Puttkammer, Ltnt. von, 1747 gen., S. 471

Puttkammer, SC von, 1770 gen., S. 601

Puttkammer, (Jacob Bogislav) von, Capitain, S. 237

Puttkammer, Martin Anton Frh. von, GM, S. 337, 338

Puttkammer, Nicolaus Lorenz von, GL, S. 556

Puttkammer, (Peter Georg) von, Obrist, S. 154

Quadt, Alexander Ludwig von, Obrist, S. 624

Quadt, Johann Christian Frhr. von, GM, S. 416, 522

Quast, (Christoph Ludolph) von, Major, S. 218

Quernheimb, Otto von, SR, S. 193, 194

Quoß, Otto Heinrich von, Obrist, S. 667

Ra(a)be, Christian Rudolf von, Major, S. 322, 440, 519, 520

Rabenau, Ltnt. von, 1777 gen., S. 446

Rabiel, Christian Ludwig von, Major, S. 169

Rad(e)cke, von, SL, 1785 gen., S. 101

Radecke, Major von, 1768 dim., S. 183

Radecke, Major von, 1781 gen., S. 478

Raesfeld, Fahnenjunker von, 1770 gen., S. 104

Raesfeld, Fähnrich von, 1783 gen., S. 637

Rahden, Ltnt. von, 1741 gen., S. 468

Rahmel, Joachim Christoph von, Cap., S. 79

Ramin, Witwe Maria Elisabeth von, S. 436
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Ramin, Friedrich Ehren(t)reich von, General, S. 5, 16, 140, 183, 240, 248, 278, 318, 344,
395, 436, 503, 513 517, 626, 629, 664, 679, 709

Raoul, verw. Cap. Gottlieb von, S. 296
Rathenow, SL von, 1783 gen., S. 360
Rathenow, Ehreneich von, PL, S. 319, 369
Raumer, GC von, 1774 gen. S. 282
Raumer, Carl Albrecht Friedrich von, GM, S. 262, 282, 322 324, 367, 421, 519
Rautter, Carl Friedrich von, GM, S. 389
Rebentisch, Johann Carl Frhr. von, GM, S. 378
Reck, Cap. von, 1743 gen., S. 111
Reden, Obrist von, 1780 pens., S. 154, 420, 507, 635
Reder (Roeder), Cap. von, 1781 gen., S. 478
Reder, Friedrich Wilhelm von, GM, S. 90, 326, 454, 505, 526, 539, 611, 612, 616
Regeler, Ludwig Wilhelm von, Obrist, S. 300, 355, 700
Reibnitz, Major von, 1769 gen., S. 190, 191
Reibnitz, Johann Friedrich von, Obrist, S. 267 273, 275
Reibnitz, Oswald Wilhelm Frhr. von, Rittmstr. , S. 53, 291, 292
Reich, Heiliges Röm., Joseph II., Kaiser, S. 690
Reich, Heiliges Röm., Karl VI., Kaiser, S. 359
Reichardt, Major von, 1778 gen., S. 238
Reichmann, Johann Nicolaus von, Obrist, S. 343
Reisewitz, SC von, 1784 gen., S. 364, 365
Reitzenstein, Rittmstr. von, 1753 gen., S. 422
Reitzenstein, Carl Erdmann von, GM, S. 26, 85, 103, 104, 156, 242, 404, 405
Rentzell, Christoph Friedrich von, GM, S. 106
Rexin, vorm. Capitain von, S. 528
Rexin, Franz Albrecht von, Ltnt., S. 528
Rexin, Franz Otto von, SL, S. 377, 378
Rhein, SC von, 1778 gen., S. 156
Rhein, Johann Carl von, SL, S. (497), 565
Richter, sächs. Amtmann, 1764 gen., S. 30
Richthofen, Landrat von, 1779 gen., S. 232
Rieben, Ltnt. von, 1772 gen., S. 345
Riedesel, Johann Volpert Frhr. von, GL, S. 592
Riemberg, Ernst Wilhelm von, SL, S. 498
Ripperda, Friedrich Wilhelm von, Major, S. 67, 264
Rittberg, Rittmstr. von, 1748 gen., S. 536
Rochow, Ltnt. von, 1748 gen., S. 460
Rochow, Cornet von, 1750 gen. S. 280
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Rochow, dim. Ltnt. von, 1751 gen., S. 579
Rochow, Ltnt. von, 1754 gen., S. 114
Rochow, OL von, 1775 gen., S. 36, (491, 669)
Rochow, Friedrich Wilhelm von, GL, S. 253, 280, 459, 574
Roebel, Friedrich August von, Ltnt., S. 174, 175
Roeber, Wilhelm, königl. Küchenschreiber, S. 563, 564
Roeder, Leopoldine Ernestine von, verw. GM, S. 539
Roeder, Capitain von, 1770/76 gen., S. 147, 651
Roeder, Christoph Ernst von, Obrist, S. 130
Roeder, Erhard Ernst von, GFM, S. 111, 126, 647
Roeder, Friedrich Adam Dietrich von, Cap., S. 304
Röhden, SR von, 1769 gen., S. 187
Rohdich, Friedrich Wilhelm von, GM, S. 17, 63, 78, 108, 154, 273, 429, 478, 547, 559,

637, 661, 664, 714
Rohr, vorm. sächs. Major von, 1772 gen., S. 189, 190
Rohr, dim. Ltnt. von, S. 559
Rohr, vorm. Cap. von, S. 561
Rohr, PL von, 1750 gen., S. 141
Rohr, Cap. von, 1785 gen., S. 444
Rohr, Albert Ehrenreich von, GM, S. 147, 195, 203, 207, 216, 274, 360, 474, 541, 558
Rohr, Hans Heinrich Ludwig von, GM, S. 265, 269, 270
Romberg, Johann Friedrich Wilhelm Frhr. von, GM, S. 39, 40, 91, 316, 317, 410, 420, 589
Roni, Füsilier, 1773 gen., S. 233
Rosen, (Ltnt.) von, 1779 gen., S. 503
Rosen, Maria Franziska von, Generalswitwe, S. 487
Rosen, Cap. von, 1778 dim., S. 236, 237
Rosenberg, Johann Sigismund von, GM, S. 410, 411
Rosenbruch, Friedrich Wilhelm Leopold von, GM, S. 17, 166, 348, 349, 396, 606
Rosenbusch, SL von, 1777 gen., S. 297
Rosenbusch, Hans Christoph von, GM, S. 244, 246, 297
Rosenkrantz, Major von, 1769 gen., S. 242
Rosière, Franz Ludwig de, GM, S. 357
Rostock, Bernhard Hermann von, PL, S. 367
Rothenburg, Graf von, auf Polnisch Nettkow, S. 87, 476
Rothenburg, Sohn d. Grafen von, S. 87, (476)
Rothenburg, Friedrich Rudolph Graf von, GL, S. 330
Rothkirch, Hans Christoph von, GL, S. 428, 610
Rottenberg, Vater und Sohn von, S. 68
Rottmann, Cap. von, 1749 gen., S. 614
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Rudolphi, Johann Wilhelm, braunschweig. Resident, S. 443
Rudolphi, GC, 1781 gen., S. 102
Ruesch, von, 1751 gen., S. 521
Ruesch, Joseph Theodor Frhr. von, GM, S. 128, 138
Ruits (bzw. Rüts), Abraham von, Obrist, S. 415
Ruits, Erdmann Ernst von, GL, S. 253, 467, 468
Ruits, Friedrich Leopold von, Major, S. 622
Ruskowsky, Gottlieb von, Obrist, S. 177, 178, 195, 197
Rußland, Katharina II. Zarin von, S. 695
Rußland, Paul Petrowitsch Großfürst von, S. 695
Sachsen-Coburg, Ernst Friedrich Herzog von, S. 696, 697
Sachsen-Coburg, Ludwig Carl Friedrich Prinz von, Cap., S. 189, 665, 696, 697
Sachsen-Hildburghausen, Joseph Prinz von, S. 696
Sachsen-Weimar, Carl August Herzog von, S. 291
Sachsen-Weimar, Friedrich Ferdinand Constantin Herzog von, S. 424
Sack, Landrat von, 1777 gen., S. 147
Sack, Major von, 1780 gen., S. 506
Sackow, Joseph von, vorm. Ltnt. , S. 531
Saher (bzw. Seherr), Christian Friedrich August von, GM, S. 166, 228
Saldern, Friedrich Christoph von, General, S. 5, 25, 140, 169, 190, 196, 248, 290, 313, 314,

350, 424, 425, 444, 451, 474, 491, 499, 502, 538, 558, 559, 587 589, 668, 716
Salémon (bzw. Salenmon), Constantin Nathanael von, GL, S. 160, 621 624, 662
Salisch, Erbherr von, auf Woislawitz, S. 25
Salmuth, Friedrich Wilhelm von, GM, S. 596
Saltzwedel, Anton Ludwig, Rittmstr. , S. 97, 246, (453)
Samoggy, Gebr. von, S. 297
Samoggy, (Stephan) von, Obrist, S. 587
Sander, PL, 1775 gen., S. 98
Sandrasky (bzw. Sandretzki), Gräfin von, S. 483, 483
Sandrasky, Graf von, 1765 gen., S. 87
Sandrasky, (Johann Ferdinand) Graf von, schles. Erblandmarschall, S. 289, 509
Sandrasky, Carl von, Rittmstr. , S. 509
Saß, SR von, 1773 gen., S. 209
Saß, Gerhard Alexander Frhr. von, Obrist, S. 98, 105, 164
Sauer, österr. General, S. 243
Saurma, vorm. Oberamts-Rat von, S. 105
Schack von Wittenau, Witwe, S. 23
Schack-Schurgast, Graf von, S. 476
Schack, Hartwig von, Major, S. 325
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Schaetzel, Fahnenjunker von, 1754 gen., S. 114
Schaetzel, OL von, S. 347, (358)
Schaetzel, Obrist von, 1773 gen., S. 304
Schaetzel, Carl Friedrich von, Cornet, S. 422
Schaffgotsch, verw. Major von, S. 24
Schaffgotsch, Gräfin von, auf Nieder Pomsdorff, S. 289
Schaffgotsch, Graf von, Oberstallmeister, S. 24, 289
Schaffgotsch, Philipp Gotthard Graf von, Cornet, S. 289
Schallenfeld von, 1777 gen., S. 93
Schaumburg, Cap. von, 1769 gen., S. 484
Schauroth, von, S. 644
Schauroth, Ltnt. von, S. 644
Scheelen, Ernst Gottlob von, GM, S. 61, 192, 224, 395, 463, 490, 616
Scheidt, SC, 1749 gen., S. 122
Scheidt, Obrist von, 1771 gest. , S. 315
Scheitz, Frl. von, S. 609
Scheitz, Friedrich Ernst von, Ltnt. , S. 608, 609
Schellendorff, Johann Carl von, Ltnt. , S. 433
Schenck von Flechtingen, Sophie Wilhelmine Louise von, S. 448, 449
Schenck von Flechtingen, Wilhelm Friedrich von, General, S. 34
Schenck, (Carl Jacob) von, S. 34
Schenck, (Jacob August) von, S. 34
Schenck, Jacob Tilemann von, Rittmstr. , 1771 dim., S. 187
Schenck von Schweinsberg, Ltnt. , 1786 gen., S. 520
Schenckendorff, (Ltnt.) von, 1779 gen., S. 503
Schenckendorff, Balthasar Rudolf von, GM, S. (384), 402
Schenckendorff, Friedrich August von, GM, S. 381, 389
Schierstedt, (Dietrich Friedrich Carl) von, Landrat, S. 37, 38
Schierstedt, Ltnt. von, 1780 gen., S. 600
Schierstedt, (Franz Friedrich) von, Uffz., S. 37
Schill, sächsischer Cap. von, S. 203
Schill, (Johann George) von, OL, S. 707
Schimmelpfennig, Gebr., 1769 gen., S. 102
Schimmelpfennig, Ltnt. , 1782 gen., S. 481
Schimmelpfennig, Adam Philipp, Ltnt. , S. 248
Schimmelpfennig, Christian Ludwig, Major, S. 247, 248
Schirrmann, SC, 1782 gen., S. 481
Schlabrendorff, Erbherr von, S. 616
Schlabrendorff, Witwe General von, S. 610, 611
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Schlabrendorff, Ernst Wilhelm von, Minister, S. 553
Schlabrendorff, PL von, 1774 gen., S. 358
Schlabrendorff, PL von, 1786 gen., S. 466
Schlabrendorff, Friedrich Leopold Ernst von, Ltnt. , S. 610, 611
Schlabrendorff, Gustav Albrecht von, GM, S. 610
Schladen, sächs. Cap. von, S. 653
Schlichting, PL von, 1786 gen., S. 510
Schlichting, Samuel von, GL, S. 181, 257, 327
Schlieben, Graf von, S. 474
Schlieben, Leopold Graf von, Etatsminister, S. 60
Schlieben, Graf von, Major, 1779 gen., S. 61
Schlieben-Birkenfeld, Graf von, GC, 1780 gen., S. 476
Schlieben, Graf von, Major, 1782 gen., S. 261, 262
Schlieben, Friedrich Carl Graf von, GL, S. 61, 148, 413, 698, 699
Schlieben, Heinrich Ludwig Graf von, Major, S. 473, 474
Schlieben, Ludwig Friedrich Leopold Graf von, Ltnt., S. 60, 61
Schlieffen, Cap. von, 1756 gen., S. 523
Schmalenberg, Friedrich Ludwig von, Major, S. 448, 599
Schmeling, von, S. 650
Schmeling, Cap. von, 1748 gen., S. 342
Schmeling, Casimir Ernst von, Obrist, S. 138, 139
Schmettau, Cap. von, 1779 gen., S. 533
Schmettau, Graf von, vorm. Major, S. 526
Schmettau, Graf von, Rittmstr. , 1764 gen., S. 66
Schmettau, Carl Christoph Graf von, GL, S. 641
Schmettau, Friedrich Heinrich Ferdinand Graf von, SC, S. 445
Schmidt, Sekretär, 1783 gen., S. 631
Schmidt, Gottlieb Wilhelm, Justizbürgermeister, S. 701
Schmidt, Rittmstr./Major von, 1773/85 gen., S. 209, (348, 349)
Schmidt, Cap., 1774 gen., S. 359
Schmiedeberg, Fähnrich von, 1748 gen., S. 121, 122
Schmitthenner (bzw. Schmidthammer), OL von, 1780 gen., S. 159, (493)
Schmucker, Johann Leberecht, General-Chirurg, S. 483
Schoeler, Johann Friedrich Wilhelm (von), Major, S. 621, 622
Schoen, GC von, 1748 gen., S. 121
Schönaich, Carl Frhr. von, Ltnt. , S. 461
Schönaich-Carolath-Beuthen, Friedrich Johann Carl Fürst von, GL, S. 328, 431, 432
Schönaich, Georg Philipp Gottlob Frhr. von, GM, S. 416
Schoenberg, Amtshauptmann von, S. 661
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Schoenberg, Georg Friedrich Traugott von, Fähnrich, S. 661
Schoenburg, Familie von, S. 668
Schoenburg, Heinrich Ernst Graf von, S. 657
Schoenburg, Ludwig Ernst Graf von, PL, S. 656 658
Schoenermark, Ltnt. , S. 97
Schönholtz, von, Pagen-Hofmstr. , S. 288
Schoening, Ltnt. von, 1773 gen., S. 580
Schoening, Gebr. von, Ltnt. , 1782 gen., S. 629
Schoening, Emanuel von, GM, S. 125, 259, 260
Scholten, Johann Anton Andreas von, GM, S. 273, 408, 623
Schon, Johann Joseph (von) Major, S. 97, 187
Schorlemmer, Ludwig Wilhelm von, GM, S. 128, 338, 592
Schott von Schottenstein, Wilhelm Heinrich Carl, GM, S. 317, 589
Schroetter, PL von, 1773 gen., S. 213
Schuckmann, (Caspar Nicolaus) von, auf Moelln, S. 33, 34
Schütz, Johann Friedrich (von), Finanzrat, S. 14, 19, 85, 86, 394
Schulenburg, Gräfin von, S. 456, 457
Schulenburg, Achaz Wilhelm Graf von der, S. 475
Schulenburg, Anna Elisabeth Charlotte von der, S. 83
Schulenburg-Kehnert, Friedrich Wilhelm von, Minister, S. 14, 19, 20
Schulenburg, (Adolf Ernst) Ludwig Graf von der, S. 475
Schulenburg, Alexander Friedrich Christoph von der, öster. Obrist, S. 41
Schulenburg, August Ferdinand von der, GM, S. 98, 226, 227, 283, 409, 512
Schulenburg, (Dietrich Ernst Otto) von der, Ltnt. , S. 83
Schulenburg, Heinrich Wilhelm Ferdinand von, Fahnenjunker, S. 283
Schulenburg, Leopold von der, Major, S. 697
Schulenburg, Levin Rudolph von der, GM, S. 17, 18, 88, 89, 421, 441, 563, 564, 566
Schultz, Oberförster, S. 599
Schultz, Caspar Ernst von, GL, S. 46, 172, 257, 310, 334
Schwartz, Carl August von, GL, S. 428, 502
Schwartzhoff, Christoph Dietrich von, SL, S. 450
Schweinitz, Ludwig Conrad von, Landrat, S. 482
Schweinitz, vorm. Cap. von, (1769) S. 524
Schweinitz, Cap. von, 1778 gen., S. 389
Schweinitz, Hans Ludwig von, Ltnt. , S. 483
Schwemler, (Carl Gottfried) von, Ltnt. , S. 469
Schwerin, Kammerherr von, 1780 gen., S. 340
Schwerin, Charlotte Gräfin von, verw. Landjägermeister, S. 71, 72
Schwerin, Hans Bogislav Graf von, Landjägermeister, S. 70
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Schwerin, Graf von, Ltnt. , 1779 gen., S. 474
Schwerin, Ltnt. von, 1779 gen., S. 464
Schwerin, Carl Magnus von, GM, S. 234, 235, (290, 421),
Schwerin, Curth Christoph Graf von, GFM, S. 75, 220, 328
Schwerin, Friedrich Julius von, GM, S. 537
Schwerin, Friedrich Leopold von, Obrist, S. 336
Schwerin, Friedrich Leopold von, GM, S. 112, 351, 593
Schwerin, Friedrich Wilhelm Graf von, vorm. Cap., S. 72
Schwerin, Friedrich Wilhelm Felix von, Cap., S. 68, (163)
Schwerin, (Moritz Friedrich Wilhelm) von, Ltnt. , S. 83
Schwerin, Otto Martin von, GM, S. 44, 45, 111, 137, 155, 275 277, 313, 331, 471
Schwerin, Philipp Felix Bogislaus von, GL, S. 414, 416, (432), 537
Schwerin, Reimer Julius von, GL, S. 138, 415
Schwerin, Wilhelm Friedrich Carl Graf von, GM, S. 70 77, 558
Schwichow, Cap. von, 1773 gen., S. 305
Seemen, Jost Christian von, Major, S. 411
Seel, verw. Obrist (von), S. 395
Seel, Friedrich Wilhelm (von), Obrist, S. 395
Seel, Friedrich Wilhelm (von), Junker, S. 395
Seel, Gottfried (von), Obrist, S. 256
Seelhorst, Justus Rudolph von, Generalmajor, S. 343
Seers, Philipp Lothar von, GM, S. 122
Seherr-Thoss, Frhr. von, auf Tannhausen, 1774 gen., S. 82
Seherr-Thoss, Ltnt. von, 1741 gen., S. 468
(Seherr-)Thoss, Cap. von, 1749 gen., S. 522
Seherr-Thoss, Hans Carl Frhr. von, Ltnt. , S. 93, 609
Sehm, Ltnt. (von), S. 100
Seidlitz, Frl. von, S. 448, 599
Seidlitz, Ltnt. von, 1748 gen., S. 330
Seidlitz, OL von, 1752 gen., S. 252, 253
Seidlitz, vorm. SC von, 1773 gen., S. 113
Seidlitz, Rittmstr. von, 1780 gen., S. 246
Seidlitz, Offz. von, 1784 gen., S. 561
Seidlitz, Friedrich Wilhelm von, General, S. 229, 242, 314, 358, 537, 538
Selasinsky, Ltnt. von, 1771 gen., S. 448
Selchow, Ernestine Friederike von, S. 604
Selchow, Cap. von, 1742 gen., S. 593
Selchow, SL von, 1749 gen., S. 129
Selchow, Friedrich Wilhelm von, Major, S. 603, 604, 644
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Sellenthin, Cap. von, 1786 gen., S. 446
Sellin, Predigertochter, S. 437
Seyboltstorff, Graf von, S. 652
Seyboltstorff, Graf von, PL, 1770 gen., S. 651, 652
(Sichtern, Cap. von), 1749 gen., S. 123
Siegroth, Carl Ludwig von, Kammerpräsident, S. 28
Siegroth, Obrist von, 1771 gen., S. 381
Sievert, Rittmstr., S. 97
Skrbensky, verw. Landrat von, S. 457
Sobbe, Kriegsrat (von), S. 100
Sobbe, verw. Kriegsrat (von), S. 100
Sobbe, PL (von), 1785 gen., S. 101
Sobeck, Franz Carl Frhr. von, GM, S. 462, 492, 527, 601
Solms-Baruth, Graf von, S. 421
Solms, Carl Leopold Graf von, Cornet/Ltnt. , S. 422, (476)
Sommerfeld, PL von, 1781 gen., S. 165
Somnitz, Witwe von, auf Charbrow, 1776 gen., S. 84
Sonneberg, Ltnt. von, 1785 gen., S. 562
Spaen, Johann Heinrich Friedrich von, GM, S. 253, 254
Spangenberg, Ltnt., 1767 gen., S. 106
Spanien, König von, S. 605
Sparr, Carl Friedrich Graf von, Ltnt. , S. 455
Spickowsky, Fähnrich von, 1747 gen., S. 671
Spilcker, Justizrat von, S. 595
Spilcker, OL von, 1753 gen., S. 594 596
Spindler, Frau, S. 56
Spitznas, württemberg. OL, 1741 gen., S. 133
Stechow, Ltnt. von, 1748 gen., S. 522
Stechow, SC von, 1782 gen., S. 170
Stechow, Johann Ferdinand von, GL, S. 392, 410, 587
Steinberg, Prager Bürger, S. 710
Steinkeller, verw. Capitain von, S. 78
Steinkeller, Anton Abraham von, GM, S. 28, 154, 363, 443, 495, 497, 525, 587, 600, 620
Steinwehr, Ltnt. von, 1743 gen., S. 592
Steinwehr, Friedrich Wilhelm von, Cap., S. 391
Steinwehr, Johann Christian Wilhelm von, GM, S. 194, 547
Sternberg, (Leopold) Graf von, 1782 gen., S. 474, 475
Sternfels (bzw. feld), Ltnt. von, 1752 gest. , S. 594, (649)
Stettenhofen, poln. Major von, S. 656
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Steuben, Christoph Achatz von, Cap., S. 313
Steuben, Wilhelm Augustin von, Ing.-Major, OL, S. 46, 167
Stille, Friedrich Wilhelm von, Steuerrat, S. 417
Stille, Christoph Ludwig von, GM, S. 31, 138, 218, 457
Stille, Friedrich Wilhelm Ludwig von, SR, S. 184
Stillfried, Frhr. von, GC, 1777 gen., S. 612
Stojentin, Peter Heinrich von, GM, S. 26, 421, 449
Stosch, Frhr. von Stosch, auf Kreidelwitz, S. 23
Stosch, Cap. von, 1781 gen., S. 480
Strantz, OL von, 1754 gen., S. 597
Strantz, George Carl Ehrenreich von, vorm. Rittmstr. , S. 563
Strantz, (George Christian Friedrich) von, Cap., S. 51, 51
Strantz, Hans Carl Ludolph von, Major, S. 629, 630
Strauss, Major von, S. 86
Strebelow, Major von, 1779 gen., S. 244, 245
Stuckrad, (Franz Leonhard Wilhelm) von, Cap., S. 214
Studnitz, Fähnrich von, 1748 gen., S. 683
Studnitz, OL von, 1772 gen., S. 286
Studnitz, Ernst Bernhard von, SL, S. 645
Stürzenbecher, dim. Cornet. , S. 531, 532
Stutterheim, Familie von, S. 296
Stutterheim, Ltnt. von, 1747 gen., S. 219
Stutterheim, (Adolph Heinrich) von, Ltnt., S. 467
Stutterheim, Carl Heinrich von, Major, S. 160
Stutterheim, Ernst Abraham von, sächs. Cap., S. 656
Stutterheim, Heinrich Otto von, Cap., S. 206, 373
Stutterheim, Joachim Friedrich von, GL, S. 29, 196, 283, 365, 367, 474, 476, 498, 501,

516, 527, 617, 625, 641, 677
Stutterheim, Ludwig August Wilhelm von, Cap., S. 283, 499, 500, 519
Stutterheim, Otto George von, Cap., S. 430
Stutterheim, Otto Ludwig von, GL, S. 134 136
Stwolinsky, Major von, 1780 gen., S. 89
Stwolinsky, Samuel Sylvius Ferdinand von, GM, S. 317, 583, 634, 637
Sudhausen, vorm. Ltnt. von, S. 507
Sulkowsky, Fähnrich von, 1786 gen., S. 95
Suter, Major von, 1786 gen., S. 518
Sweerts, Witwe von, S. 619
Sweerts, vorm. SC von, S. 619
Syberg, Friedrich Frhr. von, S. 39, 40
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Syburg, Friedrich Wilhelm von, GM, S. 380
Syburg, Otto Ludwig von, Obrist, S. 420
Sydow, verw. Rittmstr. von, S. 437
Sydow, vorm. Ltnt. von, S. 610
Sydow, Cap. von, 1743 gen., S. 329
Sydow, Ltnt. von, 1755 gen., S. 544
Sydow, Ltnt. von, 1771 kass., S. 610
Sydow, Ltnt. von, 1772, S. 546
Sydow, OL von, 1775 gen., S. 182, 183
Sydow, Egidius Ehrentreich von, GL, S. 36
Sydow, Gustav Adolf von, GM, S. 545
Szekely, Johann Friedrich von, Major, S. 342, 518, 519
Székely, Michael von, GM, S. 545
Tarrach, Friedrich Wilhelm, Finanzrat, S. 598, 620
Taubadel, Witwe von, S. 68, 69
Taubadel, Cap. von, 1782 gen., S. 384
Taubadel, Carl Gottlieb von, Ltnt. , S. 68, 69, 498
Taubadel, Ernst Balthasar Siegmund von, OL, S. 145
Tauentzien, Sohn d. Generals von, S. 37
Tauentzien, Bogislav Friedrich von, General, S. 16, 28, 31, 37, 131, 140, 142, 151, 222,

248, 264, 290, 299, 314, 315, 318, 319, 334, 347, 363, 364, 399, 402, 412, 424, 425,
438, 452, 474, 502, 503, 512, 539, 572, 581 583, 588, 597, 616, 620, 625, 677, 708

Tempelhoff, George Friedrich (von), Major, S. 99
Tesmar, Major von, 1785 gen., S. 617
Tettenborn, Friedrich Christoph von, Ltnt. , S. 131
Tettenborn, Hans von, GM, S. 176 178, 373, 378, 379, 493
Teuffel von Birkensee, Philipp Wolfgang, GM, S. 547, 635
Thadden, Major von, 1769 gen., S. 314
Thadden, Franz Heinrich von, Cap., S. 391
Thadden, Georg Reinhold von, GM, S. 65, 159, 230, 238, 299, 612
Thadden, Johann Leopold von, Obrist, S. 395
Thadden, Ludwig Christian von, PL, S. 616
Thermo, Carl Gottlob von, Major, S. 304
Thile, sächs. Cap. von, S. 653
Thile, sächs. PL von, S. 653
Thile, Friedrich Wilhelm von, GM, S. 334, 402, 403, 512, 513, 653
Thümen, Familie von, S. 668
Thümen (Thinen), Frl von, S. 433
Thümen, August Christian Johann von, S. 655
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Thümen, Ltnt. von, 1770 gen., S. 600
Thümen, Cap. von, 1776 gen., S. 600
Thümen, August Wilhelm von, PL, S. 655
Thümen, Carl Heinrich von, Cornet, S. 650, 655
Thüna, August Wilhelm von, GM, S. 168, 321, 359
Thun, Otto Balthasar von, GM, S. 17, 170, 265, 405, 435, 466, 475, 477, 506, 534, 535,

550, 561, 589, 627 631
Tiedemann, Obrist von, S. 321, 322
Toll, Cap. von, 1772 dim., S. 346
Torchiana, Kaufmann in Potsdam, S. 306, 307
Tork, Ferdinand von, Ltnt. , S. 608, 609
Trebra, Hans Wilhelm Friedrich von, Obrist, S. 262, 397
Trenck, Friedrich Wilhelm Ludwig von der, Major, S. 518, 519
Treskow, Ltnt. von, 1781 gen., S. 88
Treskow, Ltnt. von, 1782 gen., S. 63
Treskow, Ltnt. von, 1784 gen., S. 504
Treskow, Otto Leopold von, Ltnt. , S. 61, 62
Troll, Johann George (von), Ltnt. , S. 390, 391
Troschke, Familie von, S. 394
Troschke, Ernst Wilhelm Rudolph von, Landrat, S. 395
Troschke, Louise Wilhelmine von, verw. Obrist, S. 394, 540
Troschke, Ltnt. von, S. 541
Troschke, Gebr. von, SL, S. 541
Troschke, Ltnt. von, 1747 gen., S. 45
Troschke, Cap. von, 1749 gen., S. 333, 334
Troschke, Cadet von, 1786 gen., S. 24
Troschke, Ernst Gotthilf von, Obrist, S. (314, 315), 321, 391, 394, 531, 540, 552
Troschke, Friedrich Wilhelm von, gew. Obrist, S. 541
Troschke, Gustav Gotthilf von, Cornett, S. 395
Truchseß von Waldburg, Henriette Gräfin von, S. 450
Truchseß von Waldburg, Graf, Major, S. 466
Truchseß von Waldburg, Graf, Rittmstr. , 1744 gen., S. 302
Truchseß von Waldburg, Graf, Ltnt. , 1774, S. 491, 492
Truchseß von Waldburg, Graf, Ltnt. , 1780 gen., S. 476, 477
Truchseß von Waldburg, Graf, Ltnt. , 1782 gen., S. 474
Truchseß von Waldburg, Joachim Friedrich Wunibald, GL, S. 470
Trützschler, GC von, 1786 gen., S. 291
Tschirschky, SC von, 1782 gen., S. 627 631
Tschirschky, Carl Wilhelm von, Obrist, S. 395
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Tuchsen, Friedrich Wilhelm von, Major, S. 144, 298
Twardowski, Gebr. von, S. 212, 213
Uechteritz, Witwe von, S. 448
Ulrich, Bankdirektor, S. 443
Ulrich, Dorothea Elisabeth, S. 443
Unruh, Johanne Amalie von, geb. von Hohberg, S. 290
Unruh, SC von, 1776 gen., S. 189
Unruh, Major von, 1786 gen., S. 622
Unruh, Carl George Albrecht von, Cap., S. 442
Unruh, Carl Philipp von, Major, S. 453
Usedom, Adolf Detlev von, GM, S. 98, 107, 108, 157, 227, 228, 246, 341, 395, 396
Usedom, Carl von, Uffz., S. 108, 297
Vasold, Johann(e) Catharina Charlotte von, S. 383
Vasold, Heinrich Rudolph Friedrich, GM, S. 383, 545, 597
Vegesack, Freiin von, 1782 gen., S. 39
Versen, Otto Ernst Casimir von, GM, S. 545
Vetter, George Philipp, SR, S. 186, 663
Vetthacke, vorm. Ltnt. , 1786 gen., S. 217
Viereck, Adam Otto von, Minister, S. 387, 676
Viereck, Cornet von, 1748 gen., S. 593
Viereck, Christian Friedrich von, Obrist, S. 410, 484, 485
Viettinghoff, Ltnt. von, 1772 gen., S. 462
Viettinghoff, Major von, 1774 gen., S. 284
Vippach, Heinrich Sigmund von, OL, S. 47, 438
Vittinghofen, sächs. OL von, S. 654
Vittinghoff, SL von, 1773 gen., S. 609
Vittinghoff, Major von, 1775 gen., S. 417
Vitzthum, Rittmstr. von, 1773 gen., S. 209
Vorhoff, Carl Gottlieb, Kammerdirektor, S. 576
Voss, Ernst Johann von, Hofmarschall, S. 202
Voss, Johann Gottlob, Kriegsrat, S. 417
Voss, Carl von, GM, S. 324
Voss, Leopold Albrecht von, Cornet, S. 456, 457
Wachhausen, Ltnt. , 1786 gen., S. 606
Waegern, PL von, 1772 dim., S. 615
Wagner, Küchenschreiber, S. 564
Wal(l)brunn, (Eugen Reinhardt Frhr.) von, Major, S. 214, 369, 654
Waldow, Frl. von, S. 370
Waldow, Obrist von, 1772 pens. , S. 346
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Waldow, Friedrich Sigismund von, vorm. SR, S. 562, 563
Wallenrodt, Ltnt. von, 1781 gen., S. 478
Wallenrodt, Christoph Sigmund von, Major, S. 233
Waltersdorff, Ernst Heinrich von, SC, S. 144
Walther und Croneck, Johann Georg Wilhelm, Major, S. 389
Walrave, Gerhard Cornelius von, GM, S. 59, 586
Wangenheim, dim. Major von, S. 548
Wangenheim, Friedrich Bernhard von, Cornet, S. 422, 472
Wangenheim, Friedrich Wilhelm von, Obrist, S. 581, 582
Wartenberg, Carl Hartwig Ernst von, GM, S. 422, 423
Wartenberg, Friedrich Wilhelm von, GL, S. 17, 18, 421
Wartensleben, Friedrich Ludwig Graf von, Oberhofmeister, S. 285
Wartensleben, Graf von, PL, 1768 gen., S. 473
Wartensleben, Leopold Alexander Graf von, Cap., S. 462, 463
Wartensleben, Wilhelm Carl Graf von, Cap., S. 207 209, 285, 286, 527 529
Wasmer, Obrist von, 1775 gest. , S. 157
Wastrowsky, Ltnt. von, 1783 gen., S. 360
Was(s)mer, PL von, 1748 gen., S. 312
Watzdorff, Obrist von, 1752 gest. , S. 252
Wedel, Christoph Heinrich von, Landrat, S. 343
Wedel, dim. PL von, S. 525
Wedel, Fähnrich von, 1776 gen., S. 147
Wedel, Magnus Joachim Philipp von, Major, S. 342, 343
Wedelstedt, PL von, 1771 gen., S. 550
Wedenau, von, S. 710
Wegener, Cap. von, 1752 gen., S. 253
Wegnern, Frl. , S. 440
Wendessen, Balthasar Ludwig Christian von, GM, S. 182, 183, 555
Werder, Hans Ernst Dietrich von, Minister, S. 19, 20, 37, 563
Werner, Daniel Gustav von, Cap., S. 225, 226
Werner, Johann Paul von, GL, S. 77, 382, 416, 424, 580, 631, 632, 653
Wernsdorff, Christoph Philipp Quirin von, OL, S. 156, 404, 405
Wesenberg, Frl., S. 439
Westerhagen, Ltnt. von, 1784 gen., S. 517
Weyher, Grenad.-Ltnt. von, 1750 gen., S. 302, 303
Weyher, Philipp Jakob von, Major, S. 122
Weyher, Obrist von, 1751 gen., S. 45, (388)
Wi(e)chert, OL von, 1779 gen., S. 30, (404)
Wickede, Fähnrich von, 1786 gen., S. 104
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Wied, Franz Carl Ludwig Graf zu, GM, S. 416, 460, 683
Wiedebach, Cap. von, 1772 gest. , S. 409
Wiersbitzky, Ltnt. von, 1774 gen., S. 213
Wiersbitzky, Georg Ludwig von, GM, S. 374, 587
Wietersheim, Leopold Friedrich von, GM, S. 256
Wildau, Franz Ludolf Ferdinand von, Obrist, S. 263
Wilhelmi, Cap. von, 1772 gen., S. 192
Winkel, Carmen, Autorin, S. 6
Winning, Christian Ludwig von, SC, S. 599
Winter, Christian Daniel von, Rittmstr. , S. 631, 632
Winterfeldt, vorm. Major von, S. 494
Winterfeldt, Ltnt. von, 1754 gen., S. 114
Winterfeldt, Carl Ludwig von, GM, S. 52, 224, 701
Winterfeldt, Hans Carl von, General, S. 5, 44, 126 131, 139, 248, 359, 400, 552, 594, 614,

716
Winterfeldt, Rudolf Heinrich von, Obrist, S. 390
Winther, Cap. von, 1779 gen., S. 662, 665
Wintzingerode, hess. PL, 1786 gen., S. 217
Wintzingerode, Wilhelm Levin Ernst Frhr. von, OL, S. 200, 205, 211, 212, 485, 486
Wirth, (Johann Georg Bernhard), Ltnt. , S. 376
Wischkau, Misitschew von, Ltnt., S. 103
Wittcken, Ltnt. von, 1781 gen., S. 393
Wittenburg, (August Ludwig von), Ltnt. , S. 99
Wittenburg, (Samuel Wilhelm von), PL, S. 99
Witzleben, Obrist von, 1770 gen., S. 66
Witzleben, Ltnt. von, 1771 gen., S. 233
Witzleben, Obrist von, 1781 gen., S. 647
Wobersnow, verw. Major von, S. 176
Wobersnow, (Johann Friedrich Ludwig) Major von, S. 175, 176
Wobersnow, Moritz Franz Casimir, GM, S. 125
Wobeser, Erbherr von, auf Ballin, S. 231, 232
Wobeser, vorm. Cap. von, 1780 gen. S. 27
Wobeser, Otto Ludwig von, SL, S. 287
Woedtke, (Friedrich Wilhelm) von, Brigade-Major, S. 60, 305 307
Woedtke, Leopold Christian von, Major, S. 59, 60, 239, 306, 307, 628, 629
Wolan, OL von, 1779 gest. , S. 241
Wolde, gew. Ltnt. von, S. 510
Woldeck, dim. Ltnt. von, S. 558
Woldeck, vorm. Cap. von, S. 499
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Wolffersdorff, Carl Friedrich von, GL, S. 154, 440, 604, 635
Wolfframsdorff, Adam Heinrich von, GM, S. 236, 317
Woyciechowsky, Lukas von, Rittmstr. , S. 580
Woyrsch, Rittmstr. von, S. 643
Woyrsch, Ltnt. von, S. 643
Wreech, Adam Friedrich von, GL, S. 132
Wülcknitz, Hans Heinrich von, Major, S. 167, 408
Württemberg, Sophie Dorothee Auguste Prinzessin von, S. 695
Württemberg, Carl Eugen Herzog von, S. 690
Württemberg, Eugen Friedrich Heinrich Herzog von, GM, 690, 693 697, 703
Württemberg, Friedrich Eugen Herzog von, GL, S. 250 252, 404, 688, 690, 696
Württemberg, Friedrich Wilhelm Carl Prinz von, GM, S. 268 270, 344, 571, 690 695
Württemberg, Ludwig Friedrich Alexander Prinz von, GM, S. 212, 345, 690, 693 695,

703
Würtz und Burg, Baron von, Cornet, 1773 gen., S. 140
Wulff, Uffz., 1785 gen., S. 319, 320
Wulffen, Witwe von, 1767 gen., S. 42
Wulffen, Obrist von, 1773 gen., S. 205
Wulffen, Wilhelm von, SR, S. 196, 515
Wulffen, Ltnt. von, 1781 gen., S. 439
Wulffen, Friedrich August von, Obrist, S. 338, 470
Wulffen, George Ludolf von, GM, S. 23, 231, 232, 239, 275, 448, 493, 627 629
Wulffen, Werner August Christian von, hessischer Stallmeister, S. 42 44
Wunsch, Ltnt. von, 1780 gen., S. 453
Wunsch, Johann Jacob von, GL, S. 210, 239, 273, 284, 285, 332, 421, 700, 701
Wurmb, OL von, 1781 gen., S. 626
Wussow, Erbherr von, auf Vietzig, S. 84
Wussow, Gebr. von, S. 121, 168
Wussow, Johann Friedrich Theodor von, Fähnrich, S. 194
Wut(h)genau, Johann Leonhard, Obrist von, S. 596, 597, 614
Wuthenow (bzw. Wuthenau), Friedrich Wilhelm von, GM, S. 165, 166, 188, 227, 244, 247,

348, 349
Wylich und Lottum, OL von, 1753 gen., S. 676
Wylich und Lottum, Graf von, GC, 1786 gen., S. 477
Wylich und Lottum, Friedrich Albrecht Carl Graf von, GM, S. 36, 49, 50, 62, 153, 167,

345, 407, 413
Wylich und Lottum, Friedrich Wilhelm Graf von, GM, S. 49 51, 403
York, Herzog von, S. 424
Zadow, Major von, 1771 gen., S. 188
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Zamory, Ltnt. von, 1782 gen., S. 629
Zanthier, ehem. Cap. von, S. 555
Zaremba, poln. Marschall von, S. 529
Zaremba (-Kalinowa), Michael Konstantin von, GL, S. 180, 188, 193, 334, 391 393, 407,

408, 512, 513, 539, 707
Zastrow, poln. Capitain von, 1773 gen., S. 212
Zastrow, Ltnt. von, 1747 gen., S. 573
Zastrow, Major von, 1747 gen., S. 602, 603
Zastrow, Fähnrich von, 1754 gen., S. 508
Zastrow, Major von, 1773 gen., S. 290
Zastrow, OL von, 1776 dim., S. 345, 691
Zastrow, Rittmstr. von, 1783 gen., S. 169
Zastrow, gew. OL von (1785), S. 561
Zastrow, Bernhard Asmus von, GM, S. 221, 328, 432
Zastrow, Friedrich Wilhelm Christian von, Ltnt. , S. 318, 451
Zastrow, Jacob Rüdiger von, GM, S. 63, 102, 195, 196, 366, 473, 516
Zastrow, Johann Wenzel von, GM, S. 223, 409, 550
Zedlitz, Carl Abraham Frhr. von, Minister, S. 394, 553
Zedlitz, Baron von, kaiserl. Kammerherr, S. 289
Zedlitz, Fähnrich von, 1773 gen., S. 668
Zeilenberg, Anton Josef Teuffel von, Obrist, S. 188, 244
Zerbst, Cap. von, 1753 dim., S. 336
Zeutsch, sächs. GL von, S. 52
Zeutsch, SR von, 1776 gen., S. 52, (650)
Ziegler, Major von, 1786 pens., S. 262
Zielinsky, dim. Cap. von, 1782 gen., S. 373
Zielinsky, Johann Jakob von, Cap., S. 175
Zietelmann, Reg.quartiermstr., 1782 gen., S. 628
Zieten, verw. Major von, 1771 gen., S. 296
Zieten, Hedwig Elisabeth Albertine von, Generalswitwe, S. 64, 65
Zieten, Albrecht Friedrich von, PL, S. 464
Zieten, Balthasar von, Ltnt. , S. 296, 501
Zieten, Johann Christian Wilhelm von, GM, S. 49
Zieten, Hans Joachim, General, S. 64, 140, 313, 385, 446, 447, 628
Zilcher, Auditeur, S. 176
Zinnow, Johann Christoph, Finanzrat, S. 440 443, 515
Zinnow, Lisette Eva Dorothea, verw. Oberjägermstr. , S. 446
Zitzewitz, von, S. 553
Zitzewitz, Fähnrich von, S. 643
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Zitzewitz, Johann Bogislav von, GM, S. 265, 267

Zitzewitz, Ludwig Heinrich von, Cap., S. 391

Zitzewitz, Peter Christoph von, GM, S. 239, 240, 462

Zobeltitz, Johann Ernst von, Obrist, S. 91, 183, 628

Zollicofer, Friedrich Wilhelm von, Major, S. 291, 292

Zschüschen, Fähnrich von, 1773 gen., S. 206

Zschüschen, Capitain von, 1782 gen., S. 453

Zülow, Bartel Hans von, Major, S. 513
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