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ZUR ORIENTIRUNG
über dies für die Preussische und Europäische Staaten-

geschichte so hochbedeutsame Werk spricht sich die Militär-

Literatur-Zeitung, Nr. I Januar 1887, wie folgt aus:

Vorliegender neuester Band der „Politischen Correspondenz", welche

seit Erscheinen des 13. Bandes auch die militärische Correspondenz des

Königs in sich begreift,' umfasst den Zeitraum vom i. November 1756
bis Ende April 1757, also die Zeit der Winterquartiere und die Eröff-

nung des Feldzuges 1757. Die hier veröffentlichten Urkunden zählen

620 Nummern (8275— 8895), enthaltend 612 Briefe, welchen 70 Corre-

spondenten entsprechen, ferner 4 Memoires politisch-militärischen In-

halts und 4 militärische Relationen, bezw. Gefechtsberichte (Feldzugs-

bericht 1756, Gefechte bei Hirschfeld, Busch-Ullersdorf und Reichenberg).

Die politische Correspondenz angehend, hatte der König zwar die

Erledigung aller Angelegenheiten von geringerer Bedeutung den Mini-

stern überlassen, ,,so lange er die grossen militärischen Angelegen-

heiten auf den Armen habe" (S. 436), doch lässt der vorliegende Band
eher eine Vermehrung als Verminderung der erstaunend regen diplo-

matischen Thätigkeit Friedrichs erkennen ; von seinen Ministern erwartet

er dieselbe ihm eigene Arbeitsamkeit ; Eichel richtet am 2. November
im Auftrage des Königs an Podewils ein Schreiben (Nr. 8283) mit der

Mahnung, „gleichwie Se. Majestät dero Ortes mit dem Degen arbeiteten,

und sich weder Tages noch Nachts, wenn es nöthig wäre, schoneten,

also auch Eure Excellenz und das Departement (der auswärtigen Aftai-

ren) mit der Feder sekondiren müssten."

Des Königs wichtigste politische Aufgabe in dieser Periode ist die

Verbesserung seiner Beziehungen zur Englischen Regierung ; durch den

Westminster-Vertrag des Königs Bundesgenosse geworden, vermag sich

' Es sei hier daran erinnert, dass für militärische Bibliotheken etc. das Werk
vom 13. Band ab, mit welchem die Berücksichtigung der militärischen Correspondenz

des Grossen Königs beginnt, beschafft werden kann, dergestalt, dass die ersten I2

Bände nicht abgenommen werden müssen.
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dieselbe, in völliger Rathlosigkeit verharrend, dennoch nicht zu kräfti-

gem Handeln zu entschliessen. Der König, von den Vorbereitungen

zum Einmarsch eines Französischen Heeres in Kenntniss gesetzt, mahnt

wiederholt und dringend zur Bildung einer Observationsarmee gegen

Frankreich, da anderenfalls die Franzosen den Engländern in Hannover

zuvorkommen würden, ja er verheisst selbst Preussische Hilfstruppen,

falls England den Angriff der Russen auf Ostpreussen hindere, und so-

bald gegen Oesterreich Erfolge errungen sein würden. Die Hannover-

schen Minister hofften, zuwider den Bestimmungen des Westminster Ver-

trages (welchen, so meinten sie, der König von England nur als solcher,

nicht als Kurfürst von Hannover abgeschlossen habe), dass durch Ver-

mittelung des Wiener Hofes die Neutralität Hannovers von Frankreich

anerkannt werde. Erst infolge der glänzenden Rede Pitts im EngHschen

Unterhause, am 18. Februar 1757, trat zeitweilig ein Umschwung ein;

das Parlament bewilligte Subsidien und die Mittel zur Aufstellung einer

„Koallitions-Armee", in Stärke von 45,000 Mann. Zum Befehlshaber

derselben erbat sich der König von England den Herzog Ferdinand

von Braunschweig; Friedrich lehnte ab, da derselbe nicht die nöthige

„Entschiedenheit des Geistes besitze" („il n'a pas l'esprit decisif", S. 133),

und schlägt den Prinzen Ludwig von Braunschweig oder den Prinzen

August Wilhelm von Preussen vor. Die Wahl fiel schliesslich auf den

Herzog ' von Cumberland ; der König stimmt zu , mit dem Bemerken,

„derselbe habe bereits Armeen befehligt, kenne die Franzosen, gegen

welche er schon gekämpft habe, und werde vermöge seines Charakters

und seiner hohen Geburt das dem Befehlshaber einer aus Truppen ver-

schiedener Fürsten zusammengesetzten Armee erforderliche Ansehen

haben". Besonderen Werth legte der König darauf und bestimmt er-

wartete er, dass England eine Flotte in die Ostsee entsenden werde,

„da nur eine solche, seien es selbst nur 5, 6 Schiffe, die Preussischen

Küsten vor Russischen Landungen und Brandschatzungen schützen könne

(S. 446)". In bitterster Weise äussert er wiederholt seinen Unmuth
über die Furchtsamkeit und Treulosigkeit der Hannoverschen Staats-

männer, über die Unentschlossenheit und Langsamkeit der Englischen

Regierung; nicht müde wird er, an Unterstützung durch die Englische

Flotte zu erinnern ; niemals ist, wie bekannt, eine solche in der Ostsee

erschienen! Noch im März 1757 war die Haltung der Englischen Re-

gierung eine mehr als zweifelhafte; „unsere Herren Nachbarn in der

rechten Flanke," schreibt der König an Winterfeldt am 12. März, „haben

angefangen, etwas wankelmüthig zu werden, und man spricht davon,

dass die Hannoveraner wohl Lust haben dürften , eine Neutralität an-

zunehmen (S. 368)." — Dänemark und Holland hofft der König noch
zum Preussisch-Englischen Bündniss hinüberzuziehen (Correspondenz mit

Hellen, Geschäftsträger im Haag, und Häseler, Gesandter in Kopen-
hagen) ; von Seiten Schwedens glaubt der König mindestens nichts für

Preussen befürchten zu müssen; heimlich erklärte es sich für Oester-
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reich und rüstete gegen Preussen (vergl. Correspondenz mit Graf Solms

in Stockholm und Königin Ulrike von Schweden). —
Wir müssen es uns versagen , der diplomatischen Thätigkeit des

Königs in ihre Einzelheiten zu folgen. Dass derselbe weit davon ent-

fernt war, noch an eine friedliche Lösung zu glauben, bekundet ein

Schreiben an den Herzog von Pfalz-Zweibrücken, welcher, sich zu einer

Reise nach Paris anschickend, dem Könige seine vermittelnden Dienste

anbot. Der König erwiderte : „es wäre an keine neuen Verhandlungen

mehr zu denken, der Degen müsste das Uebrige entscheiden" (Nr. 8434).

Die hier veröfifentlichte Correspondenz des Königs mit
seinen Geschwistern (39 Briefe) war unseres Wissens, mit Aus-

nahme je eines Briefes an die Markgräfin von Baireuth, Nr. 8580, und

an Prinzessin AmaUe, Nr. 8772 (vergl. duvres de Frederic le Grand,

tome XXVII S. 291 und 391), bisher nicht bekannt. Es wird nicht

befremden , dieselbe der „Politischen Correspondenz" angeschlossen zu

sehen, in Erwägung, dass dieselbe manches geschichtliche , auch kriegs-

geschichtlich wichtige Material enthält , vor Allem aber für das reifere

Verständniss des Charakters dieses unvergleichlichen Fürsten unentbehr-

lich erscheinen mag. Zeugniss gebend von seiner heldenhaften , wahr-

haft könighchen Gesinnung, der Innigkeit seiner Famihenbeziehungen,

seinen religiösen Anschauungen , seiner glühenden Vaterlandsliebe , sind

diese Briefe würdige Denkmäler Friedrichs selbst in den misslichsten

Lebenslagen. 26 Briefe sind gerichtet an die Markgräfin von Baireuth,

Friedrichs Liebhngsschwester , seinem Herzen besonders nahestehend,

auch seine Vertraute in politischen Angelegenheiten ; 6 an Ulrike, Kö-
nigin von Schweden , i an Prinzessin Amalie

,
je 3 an seine Brüder

August Wilhelm und Heinrich. — Dem ersten Briefe dieses Bandes,

an die Markgräfin, d. d. Sedlitz den I. November, entnehmen wir die

denkwürdigen Worte: „Man soll nicht sagen, dass, so lange
ein Preusse noch am Leben ist, Deutschland keinen Ver-
theidiger habe." — „Das nächste Jahr wird über mein und meines

Staates Schicksal entscheiden, gleichfalls über das der Freiheit
Deutschlands." (Brief an dieselbe, Nr. 8502.) — „Der Stolz mei-

ner Feinde, die Gerechtigkeit meiner Sache und die Anstrengungen,

welche ich für meine Erhaltung und die Freiheit und Unabhängig-
keit Deutschlands machen werde , lassen mich hoffen , dass die

göttliche Vorsehung meine Angelegenheiten zum Besten wenden
werde" (Brief Nr. 8519 an Herzog Carl von Braunschweig, Schwager
des Königs, dessen Vermittler bei den Verhandlungen mit dem Eng-
lischen Hofe; 24 Briefe). — „Wir werden im nächsten Jahre mehr
Arbeit haben, aber mit Hülfe des Höchsten, falls es ihm gefällt,

sich in die Erbärmlichkeiten dieser Welt zu mischen, werden wir uns

aus der Verlegenheit ziehen" (Brief an die Markgräfin, Nr. 8417). —
„Für uns giebt es nur Sieg oder Tod, so denkt hier leder-
raann; wenn Alle ihr Leben dem Staate opfern, so werden
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auch Ihre Brüder das Beispiel geben müssen. Der nächste

Feldzug gleicht dem von Pharsalus der Römer und Leuktra der Griechen.

Wir müssen mit Gleichmuth die Gaben des Geschickes hinnehmen, im

Glück bescheiden, ungebeugt von Misserfolgen" (Brief an Prinzess

Amalie, 25. März 1757). — Endlich an die Markgräfin, wenige Wochen

vor Beginn des Feldzuges (Nr. 8783): „Sorgen Sie sich nicht um mich,

liebe Schwester, das \^erlangen, meinen Feinden die Ohren zu reiben,

verleiht mir eine athletenhafte Gesundheit, niemals fühlte ich mich

wohler; nicht werde ich klagen um den Verlust meines Lebens, wenn

ich sterbend sagen kann: Mein letzter Blick hat die fliehenden Oester-

reicher gesehen." —
Von sonstigen Fürsthchen Correspondenten verdient noch Erwäh-

nung Johanna Elisabeth, verwittvvete Fürstin von Anhalt-Zerbst, Mutter

der Russischen Grossfürstin, späteren Kaiserin Katharina. Der König

erbittet ihre Unterstützung behufs der noch erhofften Verständigung

zwischen Preussen und Russland (Nr. 8294, 8388).

Die in diesem Bande enthaltene militärische Correspondenz
ist, abgesehen von der in ihr enthaltenen Fülle heeres- und kriegsgeschicht-

hcher Daten, von höchstem Werthe für die Entstehungsgeschichte
des Feldzugsplanes 1757; in dieser Beziehung von besonderer Be-

deutung ist der Briefwechsel Friedrichs mit seinen vertrautesten militä-

rischen Rathgebern, Schwerin und Winterfeldt (60, bezw. 41 Briefe).

Von sonstigen militärischen Correspondenten sind vertreten der Herzog

von Bevern 40, Lehwaldt 35, Moritz von Anhalt-Dessau 12, Ferdinand

von Braunschweig und La Motte je 9, Borcke (Präsident des Preussi-

schen Feldkriegsdirectoriums in Sachsen) 6, der Erbprinz von Hessen-

Cassel 4 , Zieten 3 , Keith 2 , Fouque i Mal. Diese Briefe sind aller-

dings bereits zum Theil auf anderem Wege bekannt und hterarisch ver-

werthet worden. Die Briefe an Winterfeldt finden sich bei „Preuss,

Lebensgeschichte Friedrichs des Grossen", Urkundenbuch V. S. 19—60,

hin und wieder mit fehlerhafter Datirung (vergl. a. a. O. Nr. 32, 34,

60 und Poht. Corresp. Nr. 8357, 8370, 8752); ebendaselbst ein Brief

an Schwerin (a. a. O. Urkundenbuch V. S. 30; Nr. 8425 der Poht.

Corresp.) ; desgleichen einer an den Sächsischen Generallieutenant von

Pirch, Commandanten der Festung Königstein (a. a. O. Urkundenbuch

IL S. 132, Nr. 8796 der Poht. Corresp.; Preuss giebt auch das hier

nicht vorhandene Antwortschreiben genannten Generals a. a. O.); end-

lich ein für die zeitweise etwas gespannten Beziehungen Friedrichs zum

Herzog Ferdinand von Braunschweig bezeichnender Briefwechsel (a. a.

O. Th. IL 42, Nr. 8744 der Polit. Corresp.). — Schönings „der sieben-

jähr. Krieg" 1.62 enthält im Auszuge zwei Briefe an Schwerin (Nr. 8778
und 8859 der Poht. Corresp.); Nr. 8778 wird bei Schöning irrthümlich

anstatt vom 26. März aus der Zeit nach der wichtigen, am 30. März

stattgehabten Frankensteiner Zusammenkunft datirt; genanntes Werk
enthält ebenfalls, doch nicht vollständig und mit theilweis falscher



Datirung, einige Briefe an La Motte und den Erbprinzen von Hessen-

Cassel (a. a. O. I. 79; Nr. 8524, 8807, 8832 der Polit. Corresp.). Von
den 12 Briefen an Moritz von Dessau finden sich in dem Werke von

Orlich .,Fürst Moritz von Anhait-Dessau" nur 4 (Xr. 8652, 8862, 8799,

8874 der Polit. Corresp.). — Der Briefwechsel des Königs mit Schwe-

rin, Winterfeldt und Lehwaldt , sowie mit dem Preussischen Gesandten

in London, Michell, und dem Englischen Gesandten in Berlin, Mitchell,

ist benutzt und auszugsweise wiedergegeben in der Schrift ,,Aus dem
Briefwechsel Friedrich des Grossen; die Entstehung
des Preussischen Planes für den Feldzug von 1757, von
A. Zimmermann, Hauptmann" (Beiheft zum Milit.-Wochenblatt

1882. I. Heft und 1884. i. und 2. Heft); des Majors Caemmerer

Schrift „Friedrich des Grossen Feldzugsplan für das Jahr 1757'" nimmt

mehrfach auf die Zimmermannsche Arbeit Bezug. Ein Irrthum der

letzteren bedarf der Berichtigung; der Verfasser meint (S. 11), die dem
Könige von England überreichten militärisch-politischen Memoires seien

vom Könige „ganz eigenhändig entworfen" worden ; wir erfahren nun-

mehr, dass dies von der Hand Knyphausens (ehemaligem Gesandten in

Paris) geschah; dieser hat sie Mitchell am 9. December, nicht 7. No-

vember übergeben. (Vergl. S. 118 und 119 der Polit. Corresp.) —
Die bekannte, schon in den Oeuvres de Frederic le Grand, tome XXV.

317 enthaltene „Geheim-Instruction" für den Grafen Finckenstein bildet

hier die Nr. 8520; es ist derselben angehängt eine Ordre für den Com-
mandanten von Stettin, Nr. 8523 (^,,le dernier refuge est ä Stettin").

Besonders anziehend ist der Briefwechsel des Königs mit Schwerin und
Winterfeldt ; er trägt den Charakter grösster freundschaftlicher Vertraulich-

keit und freimüthigen ^Meinungsaustausches; man wird es an der Hand dieser

Urkunden begreifen , was der König an diesen ^Lännern , beide Opfer

des Feldzuges 1757, verlor. — „Ich behandele Sie," schreibt der König

am IG. November an Schwerin, „wie Turenne; Sie wie er hatten nur

kleine Armeen, aber die Geschicklichkeit des Feldherrn wiegt 10,000

Mann mehr auf" (nach Schwerins Heldentod bediente sich Friedrich

bekanntlich annähernd derselben Worte : le marechal de Schwerin seul

valait au delä de 10,000 hommes ; Qiuvres de Frederic le Grand, IV.

119). — r-Ds^ nächste Feldzug wird ein sehr schwieriger sein; aber ich

habe ja einen Schwerin und die besten Truppen in ganz
Europa; ich verzweifele nicht, aber wir bedürfen tüchtiger Führung,

bald der Lebhaftigkeit, bald der Klugheit und stets bewährter Uner-

schrockenheit ; können wir unseren Truppen diese Gesinnungen bei-

bringen, so vermögen wir selbst die Hölle zu bezwingen" (Nr. 8839,
S. 140). — Ein besonders lebhafter Schriftverkehr ging der Hainauer

Zusammenkunft vom 29. Januar voraus. Zimmermann sagt, es sei zu

bedauern, dass man von den für die Genesis des Feldzugsplanes sehr

wichtigen Briefen des Königs, vom 8., 9., 11., 15., 19. und 21. Januar,

nur die vom 1 5 . und 2 1 . im Staatsarchive gefunden habe ; dies bedarf
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der Berichtigung, denn Nr. S538 enthält den wichtigen Brief des Königs

an Schwerin, d. d. Dresden den 19. Januar. Der König giebt hier Kennt-

niss von den seinerseits in Erfahrung gebrachten Plänen seiner Gegner.

— In welchem Maasse Schwerin sich durch die Königliche Gnade be-

glückt fühlt, bekundet sein Schreiben vom 13. März: „Für mich, einen

Greis, kann es kein grösseres Glück geben, als einem Herrn zu dienen,

welchen ich von ganzem Herzen liebe, ehre und hochschätze" (Nr. 8731,

S. 377). — Am 24. März machte Schwerin dem Könige den Vorschlag,

er wolle den Feind in den Winterquartieren überfallen. „Sie sind ein

alter Praktiker," antwortete der König (S. 322), „der sein Handwerk

gründlich kennt und jungen Leuten (!) wohl Rathschläge geben kann."

Eine vorübergehende Trübung erfuhr dies gute Verhältniss kurz vor

Eröffnung der Feindsehgkeiten. Der 15. April war vom Könige, im

Einverständniss mit Schwerin und Winterfeldt , zu diesem Zwecke in

Aussicht genommen; am genannten Tage sollte das Preussische Heer

von vier Seiten zugleich in Böhmen einbrechen (^Nr. 8834). Am 6. April

meldete Schwerin, dass er nicht vor dem 18. marschfertig sein könne,

dies mit Verpflegungs-Angelegenheiten und dem zu bewirkenden Aus-

tausch unsicherer Sächsischer Mannschaften begilindend. — „Ich wollte

lieber alle Sächsischen Regimenter cassiren, als seinen Marsch eine Stunde

aufhalten," erwidert der König (Nr. 8845); dann im folgenden Briefe:

„Denken Sie nicht an die v Sachsen, meinetwegen mögen

2000 Mann desertiren, wenn nur der grosse Schlag gelingt; das Wohl

des Staates, das Schicksal des Heeres, unser Aller Ruf hängt davon ab."

— Den schärfsten Ton endlich schlägt der König in seinem Schreiben

vom 14. April (Nr. 8859) an: „Wenn Sie sich meinem Willen nicht

fügen , so wird mir Ihr Kopf dafür haften !
— Wenige Tage später,

am 21. April, erscheint das gute Einvernehmen wieder hergestellt:

„Alles geht vortrefflich, mein Heber Marschall, unser Geheimniss ist

bewahrt und der Feind völlig überrascht worden , das Uebrige wird

sicherUch sich so entwickeln, wie wir als kriegserfahrene Leute es voraus

gesehen haben." — Aus dem Briefwechsel des Königs mit Schwerin

geht hervor, dass der greise Feldmarschall im Laufe des Winters mehr-

fach von Krankheit heimgesucht wurde, ein Umstand, welcher die Energie

seiner Entschlüsse zeitweilig beeinflusst haben mag. Anders der im

kräftigsten Mannesalter stehende Winterfeldt (zu dieser Zeit 49 Jahre

alt) ; der König sieht sich genöthigt, den Kampfeseifer seines stürmisch

zur Offensive drängenden Generals in Etwas zu massigen. Auf den am
19. März von ihm dem Könige gemachten Vorschlag, er wolle das Spiel

anfangen und dem Feinde auf die Magazine von Pardubitz und König-

grätz fallen," antwortete derselbe (Nr. 8759): „Das Project ist admi-

rable, doch meritiret es, wohl examiniret zu werden. Langsam bedacht,

dem Feinde sein Dessein cachiret und frisch executiret, das macht Alles

aus." Doch auch ihn, dem gegenüber sich Friedrich über Schwerins

Zögern sehr sarkastisch äussert (Nr. 8835), macht er „mit seinem Kopfe"
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dafür verantwortlich, dass seine Befehle für den Einmarsch in Böhmen
„au pied de la lettre" befolgt werden (Nr. 8860).

In besonders schwieriger Lage befand sich der mit der Vertheidi-

gung von Ostpreussen betraute Marschall Lehwaldt; der König hatte

ihn mit den ausgedehntesten Vollmachten versehen und beschränkte sich

im Uebrigen auf allgemeine Directiven. Die Kaiserin Elisabeth war

zur Zeit lebensgefährlich erkrankt , die Möglichkeit eines Regierungs-

wechsels und damit eines völligen Umschwunges der Russischen Politik

somit gegeben ; doch hielt dies den König nicht ab , den Kriegsfall

scharf im Auge zu behalten. „Dem Feinde auf den Hals zu gehen

und sich mit ihm bis auf den letzten Mann zu schlagen;" das ist es,

was der König forderte (Nr. 87o3\ — Am 22. Februar schreibt er an

Lehwaldt , er habe sichere Nachrichten über den Fortgang der Russi-

schen Rüstungen, und giebt Kenntniss von einem „in den malhonnet-

sten und infamsten Ausdrücken abgefassten, höchst impertinenten als

schändlichen und von der ganzen honneten Welt zu detestirenden Cir-

cular-Rescript" der Russischen Regierung an ihre Gesandten, des Inhalts,

dass man Willens sei, die Provinz Preussen durch irreguläre Truppen

verwüsten zu lassen. Der König befiehlt, der Marschall solle „gehörigen

Orts declariren lassen, dass Ich auf den Fall, dass man einige Barbarei

gegen meine dortige Lande verüben würde, anstatt eines Dorfes, so man
in Preussen verbrennen werde, 10 bis 20 in Sachsen und Böhmen zur

rechtmässigen Repressaille abbrennen lassen w^ürde." — „Dieser grobe

Stolz," fährt er fort, „dürfte sich sehr legen, wenn Euch die Gelegen-

heit favorisiret haben wird, denen Russischen Völkern recht tüchtige

Schläge angebracht zu haben" (Nr. 8642).

Am 16. April setzt der König Lehwaldt vom Beginn der Feind-

seHgkeiten in Kenntniss: „Wir werden hier zwischen dem 18. und 22.

dieses von verschiedenen Seiten in des Feindes Quartiere in Böhmen
fallen — unser ganzes Project gründet sich darauf, ihm seine Magazins

zu nehmen und ihn dadurch fast aus Böhmen heraus zu jagen , womit

ich gedenke zum Spätesten den 10. Mai fertig zu sein. Alsdann mögen
Russen oder Franzosen kommen, so kann ich auf allen Seiten Tete

machen" (Nr. 8867). — In seinem Hauptfeinde Oesterreich wollte der

König zugleich die übrigen erlegen, wie treffend Westfalen (vergl. Ge-

schichte der Feldzüge des Herzogs Ferdinand von Braunschweig I. 168)

urtheilt I

Zur Oftensive trieb der König , wie später Napoleon , alle seine

Generale. Verstimmt über wiederholte Beunruhigung der Winterquartiere

durch Oesterreichische Streifcorps , wies der König den Herzog von

Bevern an, seinerseits die Initiative zu ergreifen : „Lestwitz hat nicht

Lust, was zu thun, aber man muss dem Feinde jetzunder eins anhängen

(S. 334). — Es muss absolut was geschehen, aber oftensive muss agiret

werden (S. 336). — Bevor dergleichen nicht geschiehet, werde ich

Deroselben so zu sagen nicht Ruhe lassen" (Nr. 8693). Dies wirkte.



Am 9. März überfiel und zerstörte Bevern die Oesterreichischen Maga-

zine in Friedland. Der König schreibt anlässlich dieser glücklichen

Unternehmung an den Herzog (Nr. 8720): „Es werden Ew. Liebden

daraus zu erkennen belieben, insonderheit aber allen Officiers sagen und

begreifen machen , wie vor uns nichts bessers noch nütz-

lichers als die Offensive ist, und diese das einzige Mittel,

vor uns was auszurichten." —
Die „Relation de la campagne de 1756" (Nr. 8378), zur Versen-

dung an die auswärtigen Höfe bestimmt, weicht in ihren Angaben viel-

fach von denen des Generalstabswerkes über den siebenjährigen Krieg

ab. Die „Relation" beziffert den Verlust in der Schlacht bei Lowositz

auf nur 1453 Todte und Verwundete, letzteres Werk (I. 108) auf 3308;

in der „Histoire de la guerre de 7 ans" (I. 91) spricht der König sogar

nur von 1200 Mann, welche ihm diese Schlacht gekostet habe. Be-

zeichnend für den starken Munitionsverbrauch zu jener Zeit ist die An-

gabe, dass die Preussische Infanterie des linken Flügels 90 Patronen pro

Mann bei Lowositz verschossen habe ; ein selbst in der Zeit der Hinter-

lader wohl nur selten erreichtes Quantum.

Den Preussischen Rückzug aus Böhmen sah man in Petersburg

(vergl. Nr. 8508) als eine Niederlage Friedrichs an. Auch von Seiten

miUtärischer Kritiker, namentlich Lloyds (vergl. Lloyd-Tempelhoff, Ge-

schichte des siebenjährigen Krieges L 65) ist dem Könige derselbe zum

Vorwurf gemacht. Die vorliegenden Urkunden lassen nunmehr zur

Genüge erkennen, welche Gründe den König bewogen haben, die Ope-

rationen nicht fortzusetzen. Der König bedurfte der Winterruhe dringend,

um seine Rüstungen zu vollenden. „Ich habe," schreibt er an die

Markgräfin (S. 52), „viele die Truppen, das Land und den nächsten

Feldzug betreffende Vorkehrungen zu treffen und andere Erbärmlich-

keiten, welche hirnverbrannte PoUtiker als wichtige Angelegenheiten zu

bezeichnen belieben." Ferner war der König, auch in Erinnerung an

den Feldzug 1744, keineswegs gewillt, seine Truppen (Brief an Schwerin.

S. 46, 47) einem „ruineusen" Winterfeldzuge auszusetzen, bei dem nichts

zu gewinnen sei. Bereits Ende October trat strenge Kälte ein; am 28.

(vergl. Polit. Corresp. Bd. XIII. S. 574) berichtete Friedrich der Mark-

gräfin, es sei so kalt, „dass man nicht mehr die Piketpfahle einschlagen

könne," und an Schwerin vom 12. November, „es seien schon 2 Fuss

Schnee gefallen." — Bis zum Januar wolle er warten, um im Stande

zu sein, einen „soliden Feldzugsplan zu machen. Zudem waren die

Oesterreicher zwar geschlagen , doch nicht aus dem Felde geschlagen

;

auch sie verhielten sich ruhig; „man schien (sagt Cogniazzo) die Trup-

pen für wichtigere Operationen des kommenden Feldzuges zu schonen."

Seine verfügbaren Kräfte berechnet der König auf 150,000 Feld-,

40,000 Mann Besatzungstruppen: „dies ist die grösste Anstrengung, die

ich machen kann, aber ich habe gute und geschickte Generale" (Nr. 8504).

Seinen Officieren spendet der König Worte der höchsten Werthschätzung :



IX

^Meine Officiers haben jeder Zeit dieselbe Ambition,
ob ich dabei bin oder nicht; streiten sie doch vor Haus
und Hof und vor's Vaterland" (Nr. 8747, Brief an Bevern).

Noch müssen wir das eigenthümHche Verhältniss des Königs zu

dem 1756 in den Preussischen Dienst getretenen Erbprinzen von Hessen-

Cassel kurz erwähnen. Aus politischen Gründen (vergl. Polit. Corresp.

Bd. XII und XIII) zum Generallieutenant und Vice- Gouverneur von

Wesel ernannt , war der Commandant General La Motte mit Führung

der Geschäfte betraut worden, während der Prinz nur die Ehrenrechte

seiner Stellung gemessen sollte. Am 23. März wurde Wesel von den

Preussischen Truppen geräumt; nunmehr beanspruchte La Motte, sich

darauf berufend, dass er um 4 Jahre älterer General sei als der Erb-

prinz , das Commando über diese 6 Bataillone. Der König lehnte es

ab: „er (La Motte) möge ihn um des Himmels wegen den Gefallen

thun und jetzo gegen ihn in dem Artikel des Ranges nachgeben''

(Nr. 8807). Doch dem General behagte seine subordinirte Stellung

nicht; er bat um seinen Abschied, vorgebend, „es fehle ihm ohnehin

am Vermögen, zu Pferde zu agiren." Mit Mühe gelang es, denselben

zu beschwichtigen: „Ich hoffe, Ihr werdet mir deshalb nicht mehr
Sorgen und Difticultäten machen , als ich in gegenwärtigen Umständen
schon habe" (Nr. 8864). — Die militärischen Leistungen des Erb-

prinzen befriedigten den König sehr wenig. Als der Prinz am 13. April

aus Lippstadt meldete, er sei dort eingetroffen, wolle aber bis Bielefeld

zurückgehen, antwortet der König: „Ich halte Nichts von zu zeitigem

Zurückgehen, wenn 3 oder 4 Französische Regimenter kämen, solle er

sie auf den Hals gehen und jagen sie zurück" (Nr. 8869). Dennoch
trat der Erbprinz den Rückzug an, „um allen hasard zu vermeiden,"

wie er dem Könige meldet. Dieser macht in dorso des Briefes den

lakonischen Vermerk: „Er laufet gut" (Nr. 8894).

Eigenthümlich und für die zerfahrenen Zustände im „Reiche" be-

zeichnend ist das Verhältniss Friedrichs zu dem Anhaltinischen Fürsten-

hause. Obwohl die Prinzen von Anhalt von jeher den Preussischen

Fahnen gefolgt waren, so hatte dennoch der Reichstagsgesandte der

vier Anhaltinischen Fürsten sein Votum in Regensburg gegen Preussen

abgegeben. Jene glaubten sich dieserhalb beim Könige entschuldigen

zu müssen. Friedrich bedeutete sie dahin (Nr. 8802): „die beste Art,

sich zu excusiren, wäre, wenn sie mir 600 Rekruten Hefem wollten."

Dem wurde nicht Folge gegeben, vorgeblich wegen Mangels an Leuten;

der König macht hierzu die Bemerkung: „Ihre Neutralität ward Ihnen

bekommen, wie denen Hunden das Gras fressen" (Nr. 8804).

Nr. 8643 enthält den für die „Berlinische Zeitung" bestimmten,

daselbst am 26. Februar 1757 erschienenen Bericht über das Gefecht
von Hirschfeld (20. Februar). Das Regiment Prinz Heinrich (Nr. 35)
war in seinen Quartieren überfallen worden und hatte 2 Kanonen ver-

loren. Der König macht die Husarenescadrons des OberstUeutenant



V. Warnery hierfür verantwortlich; sie hätten „nicht weit genug pa-

trouiUirt und den secours nicht zeitig genug avertirt" (Brief an Winter-

feldt, Nr. 8659). Warnery, dessen Bericht in genanntem Schreiben er-

wähnt wird, verschweigt in seinem bekannten Werke „Campagnes de

Frederic II." nicht allein diese Thatsache (a. a. O. 69), sondern giebt

an, er sei erst infolge des Gefechts mit seinen Husaren nach Greifen-

berg herangezogen worden. Ein neuer Beweis für die geringe Glaub-

würdigkeit dieses Schriftstellers. Die betheiligten Regimenter Prinz

Heinrich (Nr. 35) und Münchow (Nr. 36) hatten sich übrigens sehr

brav geschlagen; der König verlieh zwei Hauptleuten den „Orden",

jedem Unteroffizier, der sich ausgezeichnet hatte, 2 Ducaten, jedem Ge-

meinen 2 Thaler (S. 341).

Der erste grössere Zusammenstoss nach Eröffnung des Feldzuges

hatte statt am 21. April, Gefecht von Reichenberg. Der König

beglückwünschte den Sieger, Herzog von Bevern, zu der schönen Action,

„die mit Recht eine Bataille heissen kann, wie der Turenne und Conde

ihre meisten gewesen seind" (S. 525). Das Regiment Prinz Heinrich

erhielt als Auszeichnung die Erlaubniss, den „Grenadiermarsch" zu schla-

gen. Die Angaben des officiellen Gefechtsberichts (Nr. 8890) weichen

wiederum nicht unwesentlich von denen des Generalstabswerkes (I. 162)

ab; letzteres beziffert die Stärke der Oesterreicher auf 16,700 Mann,

der Gefechtsbericht spricht von 28,000, ferner von 30 feindlichen Es-

cadrons in 3 Treffen , während das Generalstabswerk 21 in 2 Treffen

angiebt. Der Preussische Verlust ist mit 21 Offizieren, 250 Mann offen-

bar zu niedrig veranschlagt; er belief sich laut Generalstabswerk (S. 166)

auf 28 Offiziere, 615 Mann. — Der König, mit seinem Lobe nicht

geizend, sagt (a. a. O.) : „Officiere und Truppen verdienen gleicher-

maassen das höchste Lob. Seine Hoheit, der Herzog von Bevern be-

sonders, welcher sich schon in den früheren Feldzügen und im letzten

Jahre, in der Schlacht bei Lowositz, sehr hervorgethan hatte, gab in

dieser Action neue Beweise seiner Geschicklichkeit und seines Muthes,

welche seinen Namen auf die Nachwelt bringen werden" (S. 528). —
Gewiss das ehrendste Zeugniss für diesen , nachmals , infolge der un-

glücklichen Schlacht von Breslau, keineswegs nach Gebühr gewürdigten

General.

Nur sehr Weniges vermochten wir aus dem reichen Inhalte des

vorliegenden Bandes , enthaltend das Vorspiel des gewaltigen Kriegs-

dramas vom Jahre 1757, herauszuheben ; doch wird es genügen , von

Neuem die Aufmerksamkeit auf dieses sowohl in geschichtlicher als

kriegsgeschichthcher Hinsicht hervorragendste Quellen werk zur

Geschichte der Fridericianischen Zeit zu lenken.



8896. AU FELD-MARfiCHAL COMTE DE SCHWERIN A SLIWNO.»

[Tucho mieritz
, ] ler mai [1757].".

Je suis pres de Prague. Browne veut passer la Beraun , ce que

je pense de lui empecher, afin de pouvoir l'attaquer apr^s-demain sur

le Weissen Berg. S'il s'enfuit sur la citadelle,^ au moins son arriere-

garde en souffrira quelque chose, et je tächerai de passer aupr^s de

Rostok, pour l'entamer de ce c6te-lä. Je crois qu'ä ce temps-lä vous

serez passe Brandeis
,

pour agir selon les circonstances. Selon mes
nouvelles, l'armee de Koeniggrsetz est repliee ä Kolin. ^ , . ,

Federic.^
Nach der Ausfertigung.

8897. AN DEN GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT
IN LIEBLITZ.

Weleslawin, 2. [Mai 1757].

Ich habe Seinen Brief richtig erhalten. Browne ist heute durch

Prag gelaufen, und kann ich ihm von diesseit weiter nicht ankommen.*

Sie müssen über der Elbe ; wor , ist mir gleich. Wann Sie können, so

gehen Sie bei Lobkowitz über; ich werde bei Rostok alsdann eine

Brücke schlagen und was von den meinigen zu Ihnen stossen , alsdann

den Browne von Ziskaberg wegjagen. Wann es möghch ist, so

schicken Sie mir einen vertrauten Officier, dem werde ich alles sagen.

Ich muss das Lager in Ordnung bringen. Adieu. ^^ . , . ,

Fridench.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

I Schwerin schreibt am 30. April aus Neuwirthshaus , er werde am folgenden

Tage über die Iser gehen und ein Lager beziehen, das sich links auf Benatek, rechts

auf Bischitz stütze. Dementsprechend ist das nächste Schreiben Schwerin's vom
3. Mai aus Sliwno datirt. — 2 Im Concept ,,S'il s'enfuit par Prague" ; die übrigen

Abweichungen des Concepts sind nur stilistischer Art. — 3 In der chiffrirten, in

drei Exemplaren übersandten Ausfertigung fehlt die Unterschrift. Vergl. Bd. XIV,
Nr. 8892. — 4 Vergl. Nr. 8896.

Corresp. Friedr. H. XV. l



AU FELD-MARßCHAL COMTE DE SCHWERIN A SLIWNO.

Weleslawin, 2 mai [1757],

aupr^s de Prague.

Vous m'avez presque devine,

mon eher Marechal , et nous ne

tarderons pas d'etre du meme avis.

Pour vous instruire de tout, je

vous dirai que j'ai serre Browne

de si pr^s qu' apres une verte af-

faire d'arri^re-garde, que j'ai en-

gagee hier en presence du quart

de son armee
,

je Tai talonne si

vivement qu'il a passe aujourd'hui

la Moldau, et que j'aurais encore

harcele son arri^re - garde , si je

n'avais pas eu trop peu de troupes

;

cependant avec 3 bataillons de

grenadiers nous avons chasse pres

de 6,000 pandours.

Browne a sa gauche au Wi-

scherad et sa droite vers Kundra-

titz , la Sazawa ä dos. Si vous

pouvez passer l'Elbe ä Brandeis,

Kosteletz ou Lobkowitz, vous ferez merveilles. Tachez alors de chasser

tous ces gens sur Browne vers Prague.

Je suis tout pret ä faire un pont ä Rostok et ä vous joindre avec

25 bataillons et 35 escadrons; alors nous pourrons marcher sur l'ennemi,

et, en attaquant ensemble toutes les Forces reunies de la maison d'Au-

triche, nous pouvons nous flatter de les accabler ä la fois. Alors, mon
eher ami , nous travaillerons sur le velours , et vous irez ä gauche et

moi ä droite, vous m'entendez.

Adieu, je vous embrasse de tout mon coeur. La marche d'au-

jourd'hui et notre expedition ont ete rüdes. Je vous attends ä present,

les oreilles dressees comnie un levrier. ^ ,F e d e r 1 c.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8898

Schwerin berichtet , Neu -Wirths-

haus 30, April, nach Empfang der Nach-

richt von dem Uebergange des Königs

über die Eger : 1 „Comme, apr^s ces ev^ne-

ments fortunes, il s'agit de poursuivre

l'ennemi, je pense qu'il me conviendrait,

de mon cote , de tirer vers l'Elbe et de

la passer, par oü je trouverai moyen

d'obliger l'ennemi ou de me combattre

ou de se retirer devant moi, me mettant

par lä ä meme de le pousser toujours

plus loin, soit vers Prague ou partout oh.

il se trouverait. Par cette demarche
,

je

garantis toujours mon magasin de Bunz-

lau , 2 outre ceux que je pourrai encore

enlever ä l'ennemi, et qui pourront me
fournir le necessaire pour la subsistance.

Je ne doute pas que Votre Majeste ne

profite de Son cote de Ses avantages, et

de cette fagon, en poursuivant l'ennemi

l'epee dans les reins , ne l'oblige ou ä

une affaire decisive d'un cote ou d'autre,

ou a nous ceder le pays en dissipant

son armee."

8899. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Aupr^s de Prague, 3 [mai 1757]-

Ma tres chere Sceur. Nous sommes tombes de tous cotes dans

les quartiers des ennemis; le prince Bevern a battu 30,000 Autrichiens,^

Schwerin et moi, nous leur avons pris des magasins, j'ai chasse Browne

I Vergl. Bd. XIV, Nr. — 2 Vergl. S. 4. — 3 Vergl. Bd. XIV, 525—528.



au delä de Prague, Schwerin traite de meme ceux qu'il a devant lui.

Le tout nous a coüte 200 hommes entre morts et blesses. Nous leur

avons pris tous leurs magasins, ils vont s'enfuir ä Tabor.

Apr^s quoi suivra le si^ge de Prague, d'Eger et l'envoi d'un corps

prussien dans 1' Empire, pour mettre la France et les Princes ä la raison.

Adieu, ch^re sceur, ie vous embrasse. „ ,

F e d e r 1 c.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8900. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Hauptquartier Wele Slawin bei Prag, 3. Mai 1757.

Bei Gelegenheit des beiliegenden Schreiben von Sr. Königl. Majestät

an der Prinzessin Amelie Königl. Hoheit' habe Ew. Excellenz nur mit

wenigem melden wollen, wie, gottlob ! des Königs Majestät ohnerachtet

Dero grossen Fatiguen , die aber in solcher Gelegenheit wie diese ganz

ohnvermeidlich seind , Sich vollkommen vergnügt und wohl befinden

und mit Dero Armee nunmehro auf dem Weissen Berge und so nahe

an Prag stehen , dass, wie mir gesaget worden , einige derer Vorposten

von Prag aus mit Canons erreichet werden können, womit aber bis

dato noch sehr sparsam zu Werk gegangen worden.

Man hat geglaubet, es würde der Feldmarschall Browne mit seinem

zusammengezogenen Corps Truppen , so man zwischen 40 und an

50,000 Mann schätzen will, des Königs Majestät die Passage über die

Eger zu disputiren suchen wollen, um seine Magazine zu Budin und zu

Welwarn, obschon solche nicht von so gar grosser Importance gewesen

sein , zu souteniren oder doch solche völlig zu evacuiren oder zu

detruiren. Es hat sich aber gewiesen, dass, so wie des Königs Majestät

vorgerücket seind, das feindliche Corps d'armee sich beständig mit vieler

Precipitance zurück- und gegen Prag gezogen hat. Man hat wiederum

geglaubet , es werde die feindliche Armee sich auf dem Weissen Berge

bei Prag setzen und es allda zu einer decisiven Affaire kommen lassen,

ehegestern aber hat selbige die Partie genommen, durch Prag zu

marschiren und sich jenseits der Moldau zu setzen, inzwischen des

Königs Majestät vor Prag diesseits der Moldau campiren und also bis

dato beide Armeen auf ohngefähr eine Meile von einander, die Moldau

dazwischen , stehen. Wie lange diese Position von beiden Armeen

bleiben wird , solches wird sich binnen gar wenigen Tagen decidiren

müssen. Der Generalfeldmarschall Schwerin stehet in . . . .^ zunächst

der Elbe , dem Feinde zur Seiten oder im Rücken , dass also wenig

Tage zeigen müssen, was letzterer vor eine Partie nehmen wird.

Bei beiden [Corps] Sr. Königl. Majestät ist alles von dem besten

Willen von der Welt, ohnerachtet der schweren Märsche, so die Truppen

' Das Schreiben liegt nicht mehr vor. — ^ Die Ortsangabe lässt Eichel fort.

I*



gehabt, da des Königs Majestät den Feind überall mit der grossesten

Vivacite poussiret, welches die Distance eines Marsches aus Sachsen bis

Prag in einer Zeit von 12 Tagen bezeiget. Auf Dero Marsch und auch

noch gestern hiesiger Orten hat man noch verschiedene ganz artige Depots

von Magazins gefunden , die sehr angenehm gewesen ; das zu Bunzlau ^

aber ist weit beträchthcher , als man im Anfange selbst geglaubet , und

versichert der Feldmarschall Graf von Schwerin nunmehro gewiss zu

wissen, dass es der Kaiserin 5 Millionen Gulden gekostet hat. Wie es

sich zeither bei allen Gelegenheiten gewiesen, ist die Contenance der

feindlichen Truppen sehr schlecht, die Uneinigkeit bei der Gene'ralite

gross, 2 überhaupt aber die Consternation über den prompten Coup, so

sie erlitten , um so stärker , als es denen feindlichen Truppen noch an

vielem gefehlet hat, ehe sie im Stande gewesen Campagne zu halten.

Gott kröne nur Sr. Königl. Majestät bis daher so herrlich aus-

geschlagene Entreprise mit einem vollkommenen Siege über die feind-

Uche Armee ; der Sieg kommt vom Herrn, menschlicher Apparence nach

dörfte solcher aber wohl hiesigerseits nach Wunsch ausfallen , wenn der

Feind es auf eine Hauptbataille ankommen lassen sollte , welches sich

dann , oder ob der Feind solche noch ferner , coüte que coüte , zu

evitiren suchen wird, bald zeigen muss.

Zu gleicher Zeit, als der Feldmarschall Schwerin das Magazin zu

Bunzlau genommen, ist der Generallieutenant Winterfeldt dem feind-

lichen Corps d'armee , so der Herzog von Bevern geschlagen

,

' und

welches auf dem Marsch gewesen, um das Magazin zu Jung-Bunzlau zu

decken , allenfalls aber zur feindhchen Hauptarmee zu stossen , in die

Arridregarde gefallen und hat ausser verschiedenen Gefangenen die

Bagage derer Generals Pretlack und Lacy, die Munitionswagens und

vor 3 Regimenter die Zelter genommen.
Was bei denen verschiedenen Rencontres, so hier und da auf den

Märschen mit dem Feinde vorgefallen, und die allemal zur Desavantage

des Feindes ausgefallen, auch was dieser- dabei an Todten und Blessirten

verloren, solches würde zu detailliren zu weitläuftig fallen. Der Verlust

des Feindes in der Action bei Reichenberg '^ ist weit grösser gewesen,

als man es anfänglich gewusst hat, und hat man nachher noch über

700 Blessirte gefangen zusammengebracht; nachdem auch die sogenannte

Panduren nicht mehr, wie vorhin, die regulären Regimenter wegen der

Desertion hüten können,^ so seind die Deserteurs von letzteren in sehr

grosser Menge bei dem Schwerin' sehen Corps angekommen, die denn
von ihren Officiers gar sehr desavantageux sprechen sollen.

Nach der Ausfertigung. F i C h C 1

I Jung-Bunzlau. — 2 Vergl. Bd. XIV, 150. 151. 285. 287. 314. 335. 342. —
3 Vergl. Bd. XIV, 525— 528. — 4 Vergl. Bd. XIV, 527. — 5 Vergl. Bd. XIV,

377- 445-



8901. AU FELD - MARfiCHAL COMTE DE SCHWERIN
A BRANDEIS.

Weleslawiu, 4 [mai 1757].

Je plains de tout mon cceur le pauvre Wartenberg ^ qui etait un de

mes Premiers officiers de cavalerie;^ j'aimerais mieux necessiter mille

pandours que de l'avoir perdu, mais la chose est sans remede.

Quant ä ce qui nous regarde, je vous crois aujourd'hui de ce

c6te-ci de l'Elbe, je passerai la nuit prochaine avec un corps pour vous

joindre. Faites demain ä 10 heures tirer un grand coup de canon,

pour que je m'oriente et sache oü vous joindre; ensuite il faut mettre

une fin ä ceci et renvoyer les ennemis , bien rases et bien frottes , ä

Tabor.2 Adieu , mon eher Marechal
,

je vous embrasse. Falkenhayn

vous dira l'endroit oü campe Browne, et oü je passe la Moldau.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. F C d C T i C

8902. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
AUF DEM MARSCHE NACH INSTERBURG.

Hauptquartier bei Prag, 4. Mai 1757.

Es hat Mich sehr erfreuet , aus Eurem Schreiben vom 2 5 . voriges

zu ersehen, dass Eurer Orten noch alles ganz stille und ruhig ist. Ich

flattire Mich auch noch zur Zeit, dass es damit noch continuiren soll,

zumalen wenn es richtig ist , dass die Russen erst sehen wollen , was

die Sachen hier vor einen Pli nehmen wollen , und dass , wie Benoit

Mir geschrieben/ die Oesterreicher erst an die Russen 500,000 Ducaten

bezahlen sollen, ehe die Russen sich in Bewegung setzen wollen. Der

Graf Sternberg und der polnische Hof haben sich vergebens bemühet,

solche in Polen zu negociiren , und solche von Wien aus zu nehmen,

wird dem Hof daselbst um so ohnmöglicher seind , als der Höchste

Meine Entreprise in Böhmen bisher so gesegnet hat , dass die hiesige

österreichische Armee sich bisher überall vor uns mit vieler Confusion

und schlechter Contenance repliiret und uns bis Prag alle ihre Magazine

abandonniret hat , davon nur das alleine zu Jung-Bunzlau , so der Feld-

marschall Schwerin seinerseits genommen, der Kaiserin - Königin über

4 Milhonen Gulden gekostet haben soll.^

Sollte der Marschall Browne, nachdem er sich mit seiner Armee
durch Prag jenseit der Moldau nach der Seite der Sazawa gezogen und
Prag mit Panduren besetzet hat, Stand halten, so werde Ich ihm, nach-

dem jSIich mit dem Feldmarschall Schwerin, so bei Brandeis stehet, die

Communication frei gemachet haben werde , in Gottes Namen gerade

auf den Hals gehen und wo möglich zu einer decisiven Afifaire engagiren,

an deren gutem Success unter des Höchsten Beistand Ich auch nicht

zweifeien will , da bisher in allen Rencontres , so zwischen Meinen

I Vergl. S. 19. — 2 Vergl. Bd. XIII, 167. — 3 Vergl. Nr. S899 S. 3. —
Bericht Benoit's, d. d. ^Varschau 20. April. — 5 Vergl. S. 4.



Avantgardes und jener Arrieregarde gewesen, letztere allemal considerable

Desavantages gehabt und sich mit Verlust vieler Todten, Blessirten und

Gefangenen retiriren müssen, davon das Detail zu schreiben die Zeit

jetzo nicht leidet.

Das Avancement des Capitän Dargitz zum Major bei dem Putt-

kammer'schen Garnisonregiment ist accordiret.
-r- • j •

i° Friderich.
Nach dem Concept.

8903. AN DEN ETATSMINISTER EDLER VON PLOTHO
IN REGENSBURG.

Hauptquartier im Lager bei Prag, 4. Mai 1757.

Mein lieber Geheimer Etatsminister von Plotho. Ich danke Euch

vor die in Eurem Bericht vom 24. enthaltene Nachrichten; Ich werde

guten Gebrauch davon machen. Es wird Mir lieb sein, wann Ihr die

bewusste Sache' in drei Wochen zu Wege bringen werdet.

Meine Entreprise in Böhmen ist bishero von dem Höchsten mit

solchem Success gesegnet worden , dass der Feldmarschall Browne , der

nicht zu Stande zu bringen gewesen, um eine Hauptaffaire mit ihm zu

engagiren, sich vor drei Tagen mit der Armee durch Prag jenseit der

Moldau gezogen , nachdem er alle zur Operation diesseits der Moldau

bis Prag gemachte Magazine theils nach Möglichkeit selbst destruiret,

theils abandonniret hat, die uns nebst dem Hauptmagazin zu Jung-

Bunzlau , so der Feldmarschall Schwerin genommen , in die Hände
gefallen seind, und wodurch die Kaiserin-Königin mehr als 5 Millionen

Gulden verloren hat. Ich gedenke auch mit göttlicher Hülfe nächstens

eine decisive Affaire zu engagiren , woferne er solche nicht weiter mit

Abandonnirung aller andern übrigen Magazine zu evitiren suchen wird,

an deren gutem Success nicht zweifele, da bisher in allen Rencontres,

so mit seiner Arrieregarde und sonsten vorgefallen , der Feind den

Kürzeren gezogen und sich mit Hinterlassung vieler Todten, Blessirten

und Gefangenen retiriret hat.

Bei solchen Umständen nun sollet Ihr Eures Ortes hoch zu

sprechen anfangen und nicht nur die Surprise der Stadt Köln von
denen Franzosen , sondern auch deren Possessionsnehmung von der

Stadt Münster , sowie desgleichen die harte Lieferungen , so von ihnen

in dem Münsterschen und andern Reichsländern de facto ausgeschrieben

würden , sehr releviren , zu geschweigen , dass dieselbe gar nicht mehr
anstünden zu bekennen, dass die Hannover angebotene [Neutralität] ^ nur

simuliret gewesen, um erst in dortige Lande zu kommen, alsdann es

ihnen an keinem Prätexte, die Neutralität zu brechen, gefehlet haben
sollte; mithin sie sehr mortificiret wären, dass der König von Engel-

I In dem Plotho'schen Bericht (Ausfertigung im Geh. Staatsarchiv, Concept im
Nachlass im Königl. Hausarchiv) findet sich nichts, was auf diese Aeusserung des
Königs bezogen werden kann. Vermuthlich ist ein nicht mehr vorhandenes Postscript

mit Nachrichten über einen Spion gemeint. — 2 Vergl. Bd. XIV, 550. 551.



land solche so standhaft abgelehnet und sich nicht amusiren lassen

wollen. Wie sehr dadurch alle deutsche Freiheit unter die Füsse ge-

treten wird, solches und dass der Kaiser wider seine beschworene

Wahlcapitulation fremde Völker, so überdem jedesmal als Reichsfeinde

angesehen worden, auf deutschen Boden eingeführet, desgleichen zu was

vor Folgen diejenigen Fürsten und Stände, so sich blind durch den

wienerschen Hof leiten lassen, sich exponireten , sollet Ihr sehr releviren

und frei sprechen, damit wo möglich ihnen die Augen noch zu rechter

Zeit geöffnet, die wohlgesinneten aber fortificiret werden. Ich bin Euer

wohlaffectionirter König ^ , • ,

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlin.

8904. AU CONSEILLER PRIVE VON DER HELLEN A LA HAYE.
Quartier general prhs de Prague, 4 mai 1757.

J'ai regu votre rapport du 23 d'avril. II m'est indifferent que le

debarquement de mon artillerie ' se fasse ä Hambourg ou ä Altona.

Pour les lettres requisitoriales ä ecrire au Danemark, afin d'en demander

le passage, vous n'avez qu'ä vous adresser aux ministres du departement

des affaires etrang^res, de meme que par rapport au passe-port necessaire

pour la poudre,^ auxquels j'ai donne mes ordres^ qu'ils doivent tout

expedier incontinent, en consequence de l'ordre general que je leur ai

donne. Quant ä la taxe de l'artillerie pour la faire assurer, il faut bien

que vous en conveniez avec le resident Erberfeld, puisqu'absent que je

suis de lä, je n'y saurais mettre le prix, et pour ce qui regarde les

frais de transport ä assigner jusqu'ä Altona, il faut que vous me mandiez

la somme ä peu prös, sans quoi je ne saurais donner l'assignation.

Je ne suis point en peine que le landgrave de Hesse-Cassel se fasse

intimider par la France, tout au contraire, il tiendra ferme.

Comme je vois par la lettre du nomme Compagnion,"* que vous avez

jointe k votre depeche, qu'il se fait fort, pourvu qu'il ait commission,

de prendre quelques generaux frangais ou leurs equipages, ou de couler ä

fond le pont volant et de clouer le canon, je ne comprends pas de quelle

fagon il voudra s'y prendre. Mais s'il ne s'agit que de lui donner

commission de ma part lä - dessus , vous lui marquerez que je la lui

donnais tres volontiers, et qu'il n'a qu'ä mettre la main ä l'ceuvre,

et que je lui en tiendrais compte, s'il saurait enlever quelques generaux

fran^ais ou leurs equipages ou mettre en execution quelqu'un de ses

autres desseins. ^ ,

i ederic.
Nach dem Concept.

I Die preussisclie schwere Artillerie aus Wesel war nach Holland gerettet worden

und sollte von dort zu Schiff nach Hamburg überführt werden. Vergl. Bd. XIV,

552. — 2 Vergl. Bd. XIV, 405. 407. — 3 Durch ein Schreiben Eichel's au Podewils,

d. d. Hauptquartier bei Prag 4. Mai. — 4 Ein Agent Hellen's zur Beobachtung

des französischen Heeres.



8905. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Hauptquartier Weleslawin, 6. Mai 1757.

Da noch eine Estafette von hier vorerst nacher Dresden abgehet,

so habe nicht ermangeln wollen, Ew. Excellenz nur mit wenigen

zu vermelden, wie dass des Königs Majestät, nachdem der General-

feldmarschall von Schwerin mit dem unter seinem [Commando] unter-

habenden Corps d'armee ehegestern die Elbe passiret seind, auch des

Königs Majestät Sich darauf mit einem Theil Dero Armee über die

Moldau gezogen haben, um Sich mit dem Feldmarschall zu conjungiren,^

also alles heute in Bewegung ist, um den Feind so zu nehmen, dass

derselbe attaquiret werden könne, und dass es also befundenen Um-
ständen nach noch wohl heute oder morgen zu einer Hauptaffaire

kommen dörfte. Gott segne Se. Königl. Majestät und conservire und

behüte Dieselbe!

Sollte aber der Feind abermalen die Partie nehmen, eine decisive

Affaire zu esquiviren, so würde es doch vermuthlich eine Affaire von

Arri^regarde werden. Ich muss übrigens gestehen , dass , da ich noch

in dem Hauptquartiere zurückgeblieben bin, ich nichts eigentliches von

Sr. Königl. Majestät Entreprises melden kann. Der Feind stehet indess

noch in seiner Position jenseits der Moldau, seinen linken Flügel gegen

Prag habend, so dass man von hiesigen Höhen dessen ganzes Lager über-

sehen kann.

Ew. Excellenz wollen diese confuse Nachrichten bestens aufnehmen,

da man in dergleichen Umständen nichts ordentliches schreiben kann,

und ich doch gerne etwas schreiben wollen. Ich hoffe indess , dass

alles mit göttlicher Hilfe recht gut gehen wird. ^ . ,^
.

* ^ Eichel.
Nach der Ausfertigung.

8906. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Au camp de Prague, 6 [mai 1757].

Ma tres chere Soeur. Nous venons de battre totalement l'armee

autrichienne. Ils se sont separes, une grande partie s'est sauvee ä

Prague, et j'esp^re d'y faire tous leurs generaux et presque toute leur

infanterie prisonniere de guerre. Le pauvre marechal de Schwerin a

ete tue, ä peu pres 5000 hommes morts et blesses, personne de votre

connaissance. Adieu, ch^re soeur, je vous embrasse. ^ ,

^^ ^ Fe der IC.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

Vergl. S. I. 2. 9.
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8907. A LA REINE-MERE A BERLIN'.

[Au camp de Prague, mai 1757.]

Mes freres et moi , nous nous portons encore bien. Toute la

campagne risque d'etre perdue pour les Autrichiens, et je me trouve

libre avec 150,000 hommes. Ajoutez ä cela que nous sommes maitres

d'un royaume qui est oblige de nous foumir des troupes et de l'argent.

Les Autrichiens sont disperses comme de la paille au vent. J'enverrai

une partie de mes troupes pour complimenter Messieurs les Frangais,

et je vais poursuivre les Autrichiens avec le reste de mon armee, etc.

Federic.
Nach dem Abdruck in den „CEuvres diverses", Bd. III vom Jahre 1761. Ein handschriftlicher

Text liegt nicht vor.

8908. AU ROI DE LA GRANDE - BRETAGNE A LONDRES.
Camp de Prague, 6 mai 1757.

Monsieur mon Frere. Le projet que j'ai envoye ä Votre Majeste,^

a ete execute avec tant de precision que nous avons enleve les plus

considerables magasins de l'armee autrichienne, que l'armee des ennemis,

fuyant devant nous de tous les cötes , est venue se refugier ä Prague.

Le marechal Schwerin a passe l'Elbe ä ßrandeis
,

j'ai passe hier la

Moldau ä Rostok, et, apres m'etre Joint avec le Marechal, nous avons

marche sur l'ennemi. Notre gauche a tourne sa droite ; apres un

terrible combat d' Infanterie, nous sommes venus ä bout de separer son

armee; nous en avons chasse une partie au delä de la Sazawa, et l'autre

s'est refugiee ä Prague. J'ai perdu le marechal de Schwerin, un des

plus grands generaux de ce siecle, M. de Browne est blesse dangereuse-

ment; je suis encore hors d'etat de rendre compte des details de cette

action ; tout ce que je peux assurer Votre Majeste, c'est qu'elle est

aussi decisive que possible. Je suis avec la plus haute estime et

consideration, Monsieur mon Frere, de Votre Majeste le bon frere

FedericNach der Ausfertigung im Königl. Staatsarchiv zu Hannover. Eigenhändig.

8909. AU FELD-MAR£CHAL DE KEITH A ^VELESLAWIN.

[Au camp de Prague, 7 mai 1757.]

jMon eher Marechal. II ne nous reste de consolation apres les

pertes que nous venons de faire
,
que de prendre prisonniers les gens

qui sont ä Prague. Voilä notre objet principal. Si Browne, le prince

Charles et leur armee est enfermee ä ne pouvoir sortir de lä, nous les

obligerons ä se rendre, et alors je crois que la guerre sera finie. Adieu,

mon eher Mare'chal, je vous embrasse.
Federic.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

1 Vergl. Bd. XIV, 4S7. 488.
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8910. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Weleslawin bei Prag, 7. Mai 1757.

Ew. Excellenz gnädiges Schreiben vom 3. dieses erhalte hier so-

eben des Morgens um 6 Uhr. Da der Herr Hauptmann von Forcade

ausser allem Zweifel schon zu Berlin sein und seinen Bericht von der

herrlichen und glorieusen Victoire, so der Allerhöchste gestern des

Königs Majestät, obschon nach grossen und fast ohnübersteiglich ge-

schienenen Schwierigkeiten, geschenket hat, erstattet haben wird, so viel

nämlich er davon auf dem champ de bataille, und da noch alles zwischen

Siegenden und Besiegten in der in dergleichen grossen Ev^nements

gewöhnlichen affreusen Confusion gewesen , wissen können , als muss

mich darauf beziehen, und [habe] nur noch hinzusetzen wollen, wie mir

soeben ein von des Königs Armee hiehergekommener Ordonnanz-

officier versichert , dass von 400 Canons , deren sich die Oesterreicher

in der gestrigen Bataille bedienet, jetzo bereits 233 Stück genommen
und zusammengebracht worden. Das ganze Lager und alle Bagage

derer Oesterreicher, welche sowohl die sich von ihnen in Prag ge-

worfen, [gehabt haben], als das übrige Corps von ihnen, welches sich

jenseits der Moldau, auf der Seite von Königsaal und gegen die Sazawa

herauf gezogen, ist genommen worden, so dass selbige mehristentheils

nichts weiter als was sie auf dem Leibe tragen, mit sich haben sollen;

eine Art von Empfindung, so sie in allen vorigen Kriegen nicht gehabt,

da sie allemal die grosseste Sorgfalt, auch bei verlorenen Bataillen, vor

die Sauvirung ihrer Bagage getragen. Was an Gefangenen von ihnen

bekommen worden, solches kann noch nicht zuverlässig gesaget werden,

da des Königs Majestät solche noch beständig verfolgen lassen. Man
hat solche gestern Abend schon zwischen 6 ä 7000 angeben wollen,

ich kann aber nichts gewisses davon sagen ; diejenigen , so sich davon
in Prag geworfen, will man so gut als Gefangene ansehen, da bei

jetzigen Umständen dieser Ort von selbst fallen müsse, auch des Königs

Majestät im Voraus schon die Precaution genommen habe , eine

Belagerungsartillerie von Magdeburg aus auf der Elbe kommen zu

lassen, die auch schon zu Leitmeritz, wo nicht bereits angekommen,
doch ehister Tagen ankommen wird.

Nach Aussage einiger hier gestern angekommenen österreichischen

Deserteurs oder Flüchtlinge aus der Bataille ist von ihnen auch der

Feldmarschall Browne und Fürst Liechtenstein geblieben,' ersterer soll

ihrer Angabe nach, nachdem er gesehen, dass auch nicht die von
ihm vor unübersteiglich gehaltene Schwierigkeiten denen Efiforts derer

preussischen Truppen resistiren können, nach dem Ziskaberg geritten

und allda en desespoir bei denen darauf gestandenen österreichischen

Canons halten gebUeben sein, bis er seinen Coup de grace erhalten

I Diese Angaben erwiesen sich später als unrichtig. Vergl. S. 16.



II —
und todt geblieben. Es ist nicht möglich , von allem diesen etwas zur

Zeit mit Gewissheit zu melden, ich hoffe aber, dass des Königs Majestät

binnen Zeit von 2 oder 3 Tagen eine umständliche Relation sowohl

von der ganzen Expedition in Böhmen als von der glorieusen und

completen Victoire werden abfassen und nach Berlin senden lassen.'

Nur zu beklagen ist es , dass dieser herrlicher Lorbeerkranz mit

dem Blute so vieler braver Leute cimentiret werden müssen , unter

welchen denn der würdige und grosse Feldmarschall von Schwerin be-

sonders zu rechnen ist, obschon er seine Carri^re auf eine Art, wie er

zu Zeiten gegen mich selbst gewünschet, nämlich in einer vor den

König ausfallenden avantageusen Bataille, durch einen Canonschuss

geendiget hat. Den würdigen General Winterfeldt habe ich , da er

anfänglich hier als todt angegeben worden , bereits beweinet , wie ich

aber nachher vernommen , so ist er , wiewohl zweimal blessiret , ohne

dass ich bis dato die Umstände seiner Blessuren eigentlich erfahren

können, [am Leben].

Inzwischen je schwerer der Stand gewesen
,

je herrlicher ist der

Sieg erfolget. Der Terreur unter den feindlichen Truppen, die gewiss

diesesmal ihre letztere Efforts angewandt , soll entsetzlich und ihr Ver-

lust sehr gross sein. Wie gedachte Deserteurs sagen wollen, würden

sie nicht so viel Kräfte angewandt haben, wenn ihre Officiers ihnen

vor der Bataille nicht als gewiss versichert, dass auf der einen Seite die

französische Armee, auf der anderen die russische schon so nahe heran-

gerücket wären, dass beide nur noch auf einige Meilen entfernet wären,

und es also nur darauf ankäme, dass sie diesesmal recht ferme hielten,

um alles im Sack zu haben.

Der Allerhöchste gebe nur, dass dieser grosse Tag von weiteren

glücklichen Suiten sein und auf alle übrige Feinde von Sr. Königl.

iMajestät die behörige Impression machen möge , da ich zugleich hoffe,

dass Höchstdieselbe dadurch im Stande kommen werden , auch anderer

Orten, wo es nöthig, mit mehrerer Freiheit agiren zu können,^ zumalen

nicht die ganze Armee zur Action gekommen, sondern hier und von

dieser Seite von Prag noch über 14 Bataillons sammt einigen Regimentern ^

stehen und ganz frisch gebheben sein, wiewohl die letztere noch gestern

Abend, dem Feinde mit im Rücken zu folgen, abmarschiren müssen.

Obzwar von des Königs Majestät ich seit der Bataille noch keine

Ordres erhalten , so glaube ich doch gewiss , dass es nunmehro gar

keinen weiteren Anstand haben werde , Dero Briefe und Sachen nun-

mehro wieder , wie gewöhnlich , mit Estafettes wenigstens auf Dresden

gehen zu lassen. Ew. Excellenz gnädigem Andenken und Wohlwollen

empfehle mich ganz gehorsamst. p •

v, 1
iij 1 c n e 1.

Nach der Ausfertigung.

I Vergl. Nr. 8916. 8917. — 2 Vergl. S. 12. — 3 Gemeint sind wohl Ca-

vallerieregimenter.
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891 1. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

Weleslawin, 7. Mai 1757.

Ew. Excellenz ganz gnädiges Schreiben vom 3. dieses' habe ich

soeben um 7 Uhr Morgens allhier erhalten und werde nicht ermangeln,

dessen Einlage sogleich zu besorgen, sobald ich nur zu des Königs Majestät

wieder gelangen werde, als welche ich seit der Zeit des gestrigen, Gott

sei ewig Preis und Dank dafür ! grossen und glücklichen Tages noch

nicht wieder gesehen habe, da Selbige noch in beständiger Occupation

seind , um von Dero herrlichen und completen Victoire alle Avantage

zu ziehen.

Was wegen der dabei geschehenen Vorfallenheiten bis dato bekannt

geworden , solches wird zum Theil der zu Berlin als Courier bereits

angekommene Herr Hauptmann von Forcade an Ew. Excellenz schon

mündlich referiret haben , zum Theil beziehe ich mich auf das wenige,

so heute in der Eil an des Herrn Grafen von Finckenstein Excellenz

schreiben können.

^

Der Allerhöchste gebe nur ferner allen erwünschten Success zu

dieser decisiven Bataille , von der ich mich flattire , dass solche auch

bei Sr. Königl. Majestät übrigen Feinden grosse Impression machen
und letztere ^ mehr ä pas comptes gehen sollen ,

'* da nicht nur des

Königs Majestät dadurch mehr freiere Hand bekommen, binnen kurzem

auch en faveur Dero Freunde und AUiirten auch anderer Orten agiren

zu lassen,^ sondern man raisonnablement auch glauben muss, dass eine

französische Armee zwei- und mehrmal daran denken werde, ehe sie

sich sehr weit vor aventurire , weilen bei einem fast nicht zu zweifeln-

den Success dieselbe eine so elende, difficile und ruineuse Retraite

haben würde, dass solche gänzlich dissipiret und aneantiret werden

müsste. Wer den Zustand dieser in den Zeitungsblättern so formidable

ausgeschrienen Armee kennet und ihre Misere , schlechtes Volk an

Infanterie und Cavallerie, Confusion, Desordre, schlechte und miserable

Officier weiss, wird der Königin von Polen vollkommen Beifall geben,

als die sich deshalb letzthin noch an eine ihrer Vertrauten geäussert

hat, dass mit solchen nichts auszurichten, und sie nicht weiter vorgehen

würden, als wie sie, ohne einigen Widerstand zu finden, [kämen].

Was des Königs Majestät sonsten von Dero bisherigem Successe

in Böhmen Sich promittiren, ist im Reiche, und dass übelgesinnete

Reichsstände vorsichtiger, wohlgesinnete aber mit mehrerem Muth wie

bisher gehen werden.^ Da nun der, gottlob ! so glücklich und complet

erfolgete Sieg dazugetreten , so zweifele ich fast nicht, dass Sr. Königl.

Majestät Erwarten darunter dörfte erfüllet werden, als es allenfalls auch
an Mitteln nicht fehlen dörfte, es gegen sehr übelgesinnete zu ressentiren,

I Das Schreiben von Podewils und die Einlage sind nicht nachweisbar. —
2 Nr. 8910. — 3 In der Vorlage „Erstere". — 4 Vergl. Bd. XIV, 428. 466. 512. —
5 Vergl. Bd. XIV, 429. 466. 488. 493. 518. — 6 Vergl. Bd. XIV, 197. 466.



wenn zumalen französischerseits man noch das Projet continuiren wollte,

Truppen nach Böhmen oder nach Erfurt zu schicken.

'

Es haben des Königs Majestät mir auch daher zwei oder drei Tage

vor der Bataille, als ich das letztere Mal Dieselbe gesprochen, befohlen,

wie bei dermaligen schon guten Successen der p. von Plotho instruiret

werden sollte, seines Ortes hoch zu sprechen und alle zeither begangene

Illegalitäten oder vielmehr BrutaHtäten gegen Se. Königl. Majestät und

Dero Mitstände, auch dass der Kaiser auf eine so offenbare Weise die

von ihm beschworene Wahlcapitulation gebrochen — wenn er und

seine Clique fremde Völker, so man sonst allemal als Reichsfeinde an-

gesehen, in das Reich eingeführet und conniviret, dass von solche

Reichsstädte wie Köln surpreniret und von denen Reichslanden schwere

und unerschwingliche Lieferungen oder Prästationen an Gelde , wie im

Clevischen,^ Kölnischen, Pfälzischen, Münsterschen geschehen, gefordert,

Garnisons eigenmächtig eingeleget, und dadurch öffentlich alle Freiheit

derer teutschen Fürsten und Stände unter die Füsse [getreten worden] ^ —
sehr und stark releviren sollte , ohne weiter kleinen ]Mund darüber zu

machen. *

Welches dann auch des Königs Majestät an Ew. Excellenz zu

melden mir dermalen befohlen , damit Dieselbe gedachtem Herrn

von Plotho alle Umstände dazu in allem ihren Detail adminiculireten,

auch ihm allenfalls deshalb eine Estafette schicken möchten. Von erst-

gedachter Sr. Königl. Majestät Willensmeinung ist der Herr von Plotho

noch gedachten Tages sogleich per Estafette en chiffres informiret

worden, die dazwischen gekommene Bataille aber hat verhindert, dass

ich mich nicht eher gegen Ew. Excellenz von dem , so des Königs

Majestät mir aufgetragen, acquittiren können.

Da der Höchste inzwischen Deroselben einen so gesegneten Sieg

gegeben hat, so bin ich der ohnvorgreiflichen Meinung, dass es wohl

sehr gut und heilsam sein dörfte , wenn Ew. Excellenz geruheten , alle

Sr. Königl. Majestät auswärtige Minister, auch insonders die im Reiche,

als zu Frankfurt a. M., Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Köln,^ par

Estafettes davon zu informiren , wenn es auch nur en gros wäre , 6 bis

hiernächst das weitere Detail und eine förmliche Relation davon er-

folgete, welches nicht nur in Teutschland einen guten Effect thun,

sondern auch selbst in Frankreich und der Orten, wo französische

Truppen stehen, transpiriren , sondern auch jedermann auf die folgende

Relation sehr attent und curieux machen würde, so dass die Oester-

reicher ihrer Gewohnheit nach nicht solche supprimiren könnten. Der

Sieg ist , Gott sei Dank ! so, dass letztere kein Glaucoma machen

können. Die Armee von ihnen ist totaliter geschlagen , zum aller-

I Vergl. Bd. XIV, 552. — 2 Vergl. Bd. XIV, 524. 525. — 3 In der Vorlage:

träten. — 4 Vergl. Nr. 8903. — s Es sind dies; Freytag, Buirette, Gulmann,

Plotho, Ammon. Vergl. das Personenregister. — ^ Demgemäss Circularrescript an

die preussischen Gesandten, d. d. Berlin 10. Mai.
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grossesten [Theil] dissipiret, von aller Equipage und Zeltern entblösset,

und soeben sagt mir ein Officier aus des Königs Lager, dass die An-

zahl der genommenen feindlichen Canons bereits auf 250 angewachsen,

ein anderer aber, der den champ de bataille mit grosse Attention durch-

geritten, versichert mir, dass er gesehen, Avie die Anzahl der Todten von

uns bei weitem nicht so beträchtlich wäre, als man solche in der Bataille

wegen des grossen Fracas von denen Canons anfänglich geglaubet hätte,

und noch bei weitem nicht die Anzahl derer bei Kesselsdorf gebliebenen

»

erreichete. Des Königs Majestät lassen mir soeben befehlen, dass ich

zu Deroselben kommen soll, daher das übrige bis zur nächsten Gelegen-

heit aussetzen muss, inzwischen Ew. Excellenz mich ganz gehorsamst

empfehle. Eichel.

Wegen des GeneralUeutenant Winterfeldt = bekomme ich sogleich die

angenehme Nachricht, dass dessen Blessuren nicht letal seind, und er sich

ganz erträglich finden soll.

Nach der Ausfertigung.

8912. AU LANDGRAVE DE HESSE -CASSEL A CASSEL.

Camp devant Prague, 7 mai 1757.

Monsieur mon Cousin. Connaissant combien Votre Altesse prend

part ä tout ce qui regarde mes interets
,

je n'ai pas voulu tarder de

Lui notifier qu'apr^s mon entr^e en Boheme, qui s'est faite le 22 du

inois passe d'avril, j'ai fait replier le marechal de Browne avec l'armee

autrichienne sous ses ordres jusqu'ä Prague, en l'obligeant de nous

abandonner tous ses magasins assez considerables de ce cöte-lä, et que,

d'ailleurs, j'ai attaque hier, le 6 de ce mois, cette armee postee sous les

Canons de Prague, oü, apres un rüde combat de 4 ä 5 heures, le bon

Dieu a beni le succes de mes armes, [de sorte] que j'ai totalement mis en

fuite l'armee autrichienne, [et] que nous avons separe cette armee , tous

leurs generaux, une aile de cavalerie, infanterie, hussards et pandours

ayant ete enfermee ä Prague, l'autre mise en fuite au delä de la Sazawa.

Nous leur avons fait beaucoup de prisonniers, pris un nombre d'artillerie

considerable , et je travaille maintenant ä prendre ceux en Prague

prisonniers.

Si je reussis, notre affaire est faite, et j'aurai alors les bras tout

libres , afin de faire alors de mon mieux pour soutenir mes amis et

allies lä oü les circonstances le demanderont, afin de ne pas laisser

opprimer temerairement mes co-£tats de l'Empire. ^ Votre Altesse

pardonnera si mes occupations dans les moments presents ne me
permettent pas le loisir pour entrer en plus de details , Elle sera en

I Vergl. Bd. IV, 381. 383. Bei Kesselsdorf hatten die Preussen einen Verlust

von 3200 Verwundeten und 1600 Todten. Vergl. Droysen, Preuss. Politik V, 2, p. 632.
Vergl. dagegen S. 17 und 21. — 2 Vergl. S. 11. — 3 Vergl. S. 11. 12.
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attendant persuadee [des sentiments] de la haute estime et de l'amitie

invariable ä jamais avec lesquels je suis etc.
F̂e der IC.

Nach dem Concept.

8913. AN DEN OBERST VON KALCKREITH^ IN EMDEN.
[Im Lager von Prag, Mai 1757.] 2

Sie müssen Sich wehren, so

lange Sie können.

Friderich.

xvalckreith berichtet, Emden 2. Mai

:

„Ew. Königl. Majestät berichte allerunter-

thänigst, dass die französische Vortruppen

mit deren Commissären am i. hujus in

Leer , zwei Meilen von hier , eingerücket

sind . . . Die Commissäre haben in Leer

declariret, dass morgen 3000 Mann kom-
men und hernach noch 3000 folgen wür-

den, um längst der Ems alles einzunehmen.

Sie wissen schon alle Umstände der Stadt

Emden und kennen sogar die Officiers

von der Besatzung mit Namen."

Eigenhändige Weisung für die Antwort; in dorso des Berichts von Kalckreith.

8914. AU feld-mar£chal de keith a weleslawin.
[Au camp de Prague,] 8 [mai 1757].

Je vous ai envoye hier, mon eher Marechal, la fagon dont il con-

viendra de placer vos troupes.^ Retzow peut faire venir sur vos ordres

autant de paysans que l'on en pourra rassembler, pour travailler en

terre. Je vous enverrai 5 escadrons de Seydlitz, et si ce n'en est assez,

je peux vous envoyer encore des dragons. Je vous en donnerais

davantage , si je n'etais oblige de detacher le general Zieten avec

50 escadrons pour veiller sur Leopold Daun, qui est avec 20,000 hommes
ä Koeniggraetz ; d'ailleurs Puttkammer avec 15 escadrons est aux trousses

de l'aile droite des Autrichiens, et je suis obhge de boucher bien des

trous de ce c6te-ci.

Quant ä Weleslawin, disposez-en comme bon vous semblera;'^ je

suis oblige de rester ici jusqu'ä la fin de cette entreprise. Adieu,

mon eher Marechal, je vous embrasse. ^ ,Federic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8915. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Hauptquartier Michle, 8. Mai 1757.

Nachdem ich gestern gegen Abend allhier in Sr. Königl. Majestät

neuem Hauptquartier angekommen bin^ und mich nach verschiedenen

I So die eigenhändige Unterschrift. — 2 Die Antwort des Königs, welche weder

in Concept noch in Ausfertigung vorliegt, wird etwa vom 7. Mai datirt gewesen sein. —
3 Vergl. Nr. 8909. Eine specielle Aufstellungsanordnung liegt nicht vor. — 4 Keith

wollte in Weleslawin ein Lazareth errichten lassen. — 5 Vergl. S. 14.
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Umständen wegen der vorgestrigen Bataille näher erkundiget habe, so

habe nicht ermangeln wollen, Ew. Excellenz von dem, so in der wenigen

Zeit meines Hierseins in Erfahrung bringen können, einiges nachrichtlich

zu melden. Und zwar habe ich gesehen , wie
, gottlob ! die Victoire

Sr. Königl. Majestät über die feindliche [Armee] so complet gewesen,

als mir solche zuerst nicht vorstellen können , da Se. Königl. Majestät

währender Bataille die beiden Flügels der feindlichen Armee separiret

und dadurch zuwege gebracht, dass der rechte davon nach der Gegend

von der Sazawa fliehen müssen, der dann noch bis heute von unsern

Husaren verfolget wird; der andere Flügel aber nebst der öster-

reichischen Generalität, Prinz Karl von Lothringen (welches letztere ich

aber noch in Zweifel setze), der Marschall Browne, der eine Flügel von

der Cavallerie, Infanterie, Husaren und Panduren haben sich in Prag

eingesperret, und stehet es dahin, wie sie von dar wieder herauskommen

können werden, ohne den zweiten Tome von der sächsischen Armee bei

Pirna zu machen, welches, wenn es des Königs Majestät glücklich reussirete,

den Coup de gräce geben würde, auch nicht so gar ohnwahrscheinlich

ist, da die Sortie aus Prag denenselben schwer fallen, einer solchen

Cohue von Menschen aber länger als lo Tage höchstens [auszuhalten],

denen Nachrichten nach, so man von denen darin befindlichen Magazins

hat, nicht wohl möglich fallen dörfte.

Die Aussage derer Deserteurs von dem Tode des Feldmarschall

Browne^ ist ungegründet gewesen, wohl aber wahr, dass derselbe am
Fusse blessiret und davon bettlägerig ist, so wie ihn der königliche

Obrister und Generaladjutant von Krockow , der in die Stadt zum
Auffordern geschicket worden, selbst gesprochen hat.

Die Anzahl der Gefangenen vom Feinde , desgleichen der ge-

nommenen Canons und was an anderen Brimborions , so sonst an

Fahnen, Estandarten, Fahnen ^ pp. Trophees genannt werden, ist noch

nicht mit Bestände zu nennen , da noch viele Canons auf dem Felde

und auf denen genommenen Batteries herumstehen, so wegen Mangel

an Pferden vom Lande noch nicht zusammengebracht werden können.

Die Anzahl der Gefangenen ist mir bisher auf 5000 angegeben, es ist

aber kein Staat darauf zu machen , weil noch stündlich dererselben

grosse Trupps eingebracht werden. Was Ew. Excellenz ich von

Nehmung des österreichischen Lagers und Bagages gemeldet ,
^ solches

hat seine Richtigkeit, und ist selbiges theils geplündert, theils verbrannt,

theils den Bauren preisgegeben worden.

Im übrigen ist es wohl an dem , dass die 4 ä 5 Stunden , als von

3/^ auf IG Uhr Vormittages bis Nachmittages um ohngefähr 3 Uhr,

da die Bataille eigentlich gedauret hat, sehr schwer und meurtri^res

gewesen seind, und des Königs Majestät viel brave und meritirte

Officiers verloren und an Todte und Blessirte gehabt haben. Unter

I Vergl. S. 10. — 2 Sic. — 3 Vergl. S. 10.
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welchen denn wohl der Feldmarschall von Schwerin am ersten zu zählen,

der durch seinen etwas zu grossen Ardeur bewogen [worden], als gleich

am Anfang ein oder anderes von seinen aus Schlesien mitgebrachten

Regimentern nicht so, wie sie gesollt, dem ganz extrem starken Kanonen-

feuer entgegengehen wollen, vom Pferde zu steigen und, eine Fahne in

der Hand , zu Fusse voraufzugehen , da dann ein unglücklicher Canon-

schuss mit ihm geendiget hat. Der Generallieutenant von Hautcharmoy

ist nicht, wie es anfänglich geheissen, gefährlich in der Brust, sondern

nur leicht am Fuss blessiret/ und die Blessur, so der Generallieutenant

von Winterfeldt von einem Schuss durch den Hals bekommen, lasset

sich so wohl an, dass man alle Hoffnung hat, ihn in Zeit von ohn-

gefähr drei Wochen retabliret zu sehen. Unter denen verschiedenen

Herrn Generalmajors, die blessiret worden, ist keiner ^on Gefahr, noch

besorghchen Suites. Der Generalmajor Amstel , Obrist Prinz Holstein

vom V/ürttemberg' sehen Regiment, Obrist von Goltz vom Fouque'schen

Regiment, !Manstein von Anhalt seind in der Action geblieben.

Vor das übrige dörfte der Verlust an Todten und Blessirten wohl

zwischen 5 ä 6000 gehen, von welchen letzteren doch sehr viele wieder

bald reconvalesciren dörften. So stark diese Zahl zu sein scheinet , so

ist es doch in gar keinen Vergleich mit der Entreprise zu setzen , da

die feindliche Armee in einer so avantageusen Position gestanden , dass

alle Kenner, auch der Feind selbst gestehen, wie es keinen als

preussischen Truppen möglich gewesen , dergleichen zu attaquiren,

geschweige dann , eine Armee daraus zu delogiren und , so wie ge-

schehen , zu poussiren und ä plate couture zu schlagen. Eine ganz

enorm starke Artillerie, vom Feinde abandonnirte Batteries, einer hinter

dem andern liegende Berge und Höhen, Carrieres und hohle Wege, die

man nicht siehet, bis man nahe bei ist, Precipicen , so nicht bestiegen,

sondern nur grimpiret werden können , schmale Wege und Fusssteige

durch Moräste seind noch redende Proben, so ein jeder vorbeireisender,

so auch nicht von Metier ist , observiren kann , von dem , was hat ge-

schehen müssen.

Ich gerathe aber in eine Sphere, die sich vor mich nicht schicket,

und melde nur noch mit wenigem , dass es des Königs Majestät bisher

noch nicht möglich gewesen ist, an die Anfertigung einer umständlichen

Relation denken und arbeiten zu lassen , wozu Sie aber nächstens

schreiten zu wollen Hoffnung geben. =

Von des Feindes Verlust in dieser Bataille, der aber sehr beträcht-

lich gewesen sein muss , ist noch nichts mit Zuverlässigkeit zu sagen
;

die Gefangene und die Deserteurs exaltiren solchen sehr, und einer von

letzteren hat mir selbst souteniren wollen , dass das Regiment von

Colloredo , worunter er gestanden und aus Prag weggegangen , über-

haupt 6 Mann stark in Prag einmarschiret sei. Wie aber auf dergleichen

I Hautcharmoy starb am 17. Mai an seinen Wunden. — 2 Vergl. Nr. 8917.

Corresp. Friedr. II. XV. 2



Leute Aussage nicht sonderlich zu bauen, so ist es doch einigermaassen

notable, dass, als wie obgedacht der Obriste von Krockow in Prag ge-

wesen, er nach verschiedenen Generalspersonen und vielen Stabesofficiers

gefraget worden , um zu wissen , ob sie gefangen worden, von welchen

man nicht wüsste, wo sie geblieben wären, davon aber hier auch noch

nichts bekannt ist.
Eichel.

Nach der Ausfertigung.

8916. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

Hauptquartier Klein-Michle
,

9. Mai 1757.

Zufolge Sr, Königl. Majestät allergnädigstem Befehl soll ich an

Ew. Excellenz beiliegende Relation ' von Höchstderoselben Expedition in

Böhmen und von der Bataille bei Prag übersenden. Selbige ist von

der Hand Sr. Königl. Majestät Selbst und ganz summarisch , auch so

modeste gefasset, dass solcher noch verschiedenes zugesetzet und aller-

hand Avantages mehr füglich releviret werden können, wann es Dero-

selben nicht gefallen , darunter eher zu wenig als zu viel zu thun und

das Contre-pied von denen gewöhnlichen österreichischen Gasconnades

zu nehmen , = auch alles mit vieler Precision zusammen zu fassen. Wie

dann Dieselbe, so zu sagen, so scrupuleuse gewesen, dass Sie mir noch

nachher befohlen, die Anzahl derer Todten und Blessirten von Dero

Armee noch mehr auseinanderzusetzen , wenn solche höher angehen

würde ; welches ich aber mit keinem Fundament thun können , da die

Listen deshalb täglich variiren, nachdem viele zuerst als todt darin an-

gegeben worden, welche nur von ihren Regimentern abgekommen seind

und sich nachher allmähhch wieder eingefunden haben und noch einfinden.

Der Verlust des Feindes ist uns noch ohnbekannt , derselbe aber muss

sehr gross sein, welches nicht nur diejenige, so die Curiosite haben, das

Schlachtfeld zu sehen, sondern auch die Gefangene und die Deserteurs

einzeugen.

Des Königs Majestät Intention ist, dass Ew. Excellenz von dieser

Relation verschiedene Abschriften als auch eine recht gute und reine

teutsche Uebersetzung anfertigen und solche alsdenn fordersamst Dero

Minister und Residenten an auswärtigen Höfen und Orten, als auch

sonst nach Preussen , Schlesien , in das Reich und in denen Zeitungen

communiciren und publique machen lassen möchten.

^

^. ,

Eichel.
Nach der Ausfertigung.

I Nr. 8917. — 2 Vergl. Bd. XIII, 539; XIV, 376. — 3 Am 14. Mai wird die

Relation an die preussischea Vertreter im Auslande und im Reiche, an Feldmarschall

Lehwaldt und an die befreundeten deutschen Regierungen verschickt , in den „Ber-

linischen Nachrichten" erschien sie in Nr. 58, Sonnabend 14. Mai. Eichel sandte

am 9. Mai dem brittischen Gesandten eine Abschrift zu.
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8qi7 RELVnOX DE LEXPfiDITIOX DE BOHEME DES DEUX

AR^i£ES PRUSSIEXXES, TAXT DE CELLE DE SAXE QUE DE

CELLE DE LA SILfiSIE.

'

Le marechal de Schwerin entra le i8 d'avril en Boheme, il deboucha

par cinq endroits. La colonne qui marcha sur Schatzlar, pensa y sur-

prendre les deux princes de Saxe qui s'y trouvaient justement- celle qui

passa par Golden-OEls, pour s'avancer sur Trautenau, trouva 300 pandours

postes sur une hauteur, qu'elle tourna et dont eile prit, tua ou blessa

pres de 100 homrnes.^ Les cinq colonnes se joignirent ä Koemginhof.

Le prince de Bevern, qui devait joindre le Marechal ä Turnau,

marcha le 20 du cöte de Reichenberg; il poussa 300 chevaux d'une

avant-garde des Autrichiens dont il fit 160 prisonniers ;
de lä il marcha

sur Reichenberg, oü il attaqua un corps autrichien de 20,000 hommes.

Le 21 d'avril ce corps etait retranche et avait fait des abattis devant

lui; ä sa droite se trouvait la ville de Reichenberg, devant laquelle il

y avait des redoutes entourees de trous de loup. Ce poste fut attaque

par la gauche, et des que les Autrichiens pUerent, notre droite donna.

Elle chassa les Autrichiens des abattis, notre cavalerie battit totalement

Celle des ennemis , l'infanterie forga les redoutes, prit la ville, et les

Autrichiens furent mis dans une entiere deroute. Le prince de Bevern

poursuivit les ennemis jusqu'aupres de Liebenau, oü l'ennemi se pla^a

derriere des defiles, ce qui empecha les Prussiens de le poursuivre plus lom.

Le 24 le marechal de Schwerin prit ce corps — qu'on dit avoir

ete commande par le general Starhemberg — , ce qui l'obligea de fuir.

II voulut se repher sur Jung-Bunzlau , mais le Marechal gagna ce poste

avant l'ennemi et y prit 'un magasin considerable que les ennemis y

avaient forme. Le prince de Bevern joignit l'armee de Silesie, Monsieur

de Starhemberg se repha sur Prague. Son arriere - garde fut entamee

par nos hussards, qui en defirent une grande partie.

Le Marechal s'avan?a le 27 jusqu'ä Benatek,-» le general ^^arten-

berg marcha sur le Vieux-Bunzlau, et il defit en chemin pres de

1500 pandours et hussards, dont 400 furent tues ou faits prisonniers.

Le brave general de Wartenberg y fut tue.

5

Le 29 le general Fouque marcha sur Bunzlau, le 30 il s'empara

de Brandeis; le i-- et le 2 et le 3 se passerent ä reparer les ponts;

le 4 le Marechal passa l'Elbe: nous le laisserons lä pour en venir a

l'expedition de l'armee de Saxe.

Le prince d' Anhalt, qui avait commande le corps prussien poste

vers Zwickau et Chemnitz, apres quelques mouvements qu'il fit faire a

son corps vers Eger , deboucha le 20 en Boheme par le Basberg sur

I Vergl Nr. 8916. Für die Einzelheiten der Relation vergi. Seite i — 17

dieses Bandes und Bd. XIV, 556. Die Daten der Relation sind mehrfach ungenau. —
2 Die Prinzen Karl und Xaver von Sachsen. Vergl. Bd. XI\

,
104. - - ^^'S^\^^:

XIV, Nr. 8886. — Schwerin marschirte nach seinen Berichten erst am i. Mai bis

Benatek. Vergl. S. i Anm. i. — 5 Vergl. S. 5."

2*
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Kommotau. Le 21 l'armee du Roi marcha ä Nollendorf, l'avant-garde ä

Karbitz et un detachement commande par le general Zastrow sur Aussig.

Le 22 l'armee du Roi marcha ä Hlinay, le prince Maurice d' Anhalt ä

Brüx, ce qui fit replier tous les quartiers des ennemis vers l'Eger.

Aussig fut pris, Tetschen resista et ne fut occupe que le 27. Nous

perdimes le general de Zastrow et une trentaine de soldats ä cette

expedition.

Le 23 l'armee se rassembla, le corps du prince d'Anhalt joignit

celui du Roi; le 24 nous marchames ä Trebnitz, oü nous decouvrimes

un corps d'Autrichiens poste ä Budin derri^re l'Eger. Le 25 toute

l'armee se rassembla dans ce camp, et sur la nouvelle que l'on eut,

qu'un corps etait en marche d'Eger pour se joindre au marechal

de Browne, il fut resolu de passer la rividre d'Eger la nuit meme,

pour couper ce corps, s'il etait possible. Nous etablimes deux ponts ä

Koschtitz, mais nous ne pümes commencer ä defiler qu'ä 8 heures du

matin. Nos premi^res troupes occuperent les hauteurs , nos troupes

legeres avanc^rent pour prendre langue. Les troupes venant d'Eger

voulaient etablir leur campement ä Perutz. L'arrivee de nos hussards

leur fit changer de dessein , elles se replierent en arri^re , et le temps

qu'il fallait ä nos troupes pour passer la riviere, nous empecha de les

atteindre. Cependant un detachement de notre cavalerie avanga vers

Budin. Les Autrichiens
,

qui voyaient que leur poste etait tourne, et

qu'ils seraient coupes du corps d'Eger, se retirerent ä Welvvarn; nos

hussards donn^rent dans leur arriere-garde et firent 30 prisonniers.

Le 28 nous primes le camp de Budin, et le 29 se passa ä retablir

les ponts de l'Eger que l'ennemi avait rompus. Nous trouvämes ä

Budin et ä Charwatetz des magasins assez considerables. Le 29 nous

marchames ä Welwarn, le 30 tous les grenadiers de l'armee, 20 escadrons

de hussards et 20 de cuirassiers et dragons suivirent la marche des

ennemis ; on vit leurs colonnes qui defilaient et une arri^re - garde qui

faisait mauvaise contenance. Le general Zieten l'attaqua, les mit en

deroute et fit sur eux un capitaine, un lieutenant et 30 prisonniers.

Le 2 de mai l'avant- garde s'avanga au Weissen Berg, et nous

apprimes que l'ennemi se retirait ä travers de Prague. Nous occupames

toutes les hauteurs et les vignes aux environs de la ville, et l'armee s'y

posta, Sans que l'ennemi nous disputa le moindre terrain.

Le 5 un detachement de l'armee marcha ä Selz, oü il fit des ponts

sur la Moldau; le 6 au matin le Roi se joignit avec ce detachement ä

l'armee du marechal de Schwerin, et il fut resolu d'attaquer l'ennemi

le jour meme.

Monsieur de Browne etait campe, son aile gauche ä la montagne

de Ziska, sa droite vers Strebohol sur une hauteur. II fut resolu de

tourner son camp. L'armee prussienne defila par la gauche par

Potschernitz ; Monsieur de Browne, qui s'apergut de ce mouvement,

defila par sa droite
,
pour ne point se laisser prendre en flanc ; les
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Prussiens marcherent au delä de Biechowitz par des defiles et des

niarais , ce qui separa un peu l'infanterie : eile attaqua avec trop de

precipitation , ce qui fut cause qu'elle fut repoussee la premiere fois.

Le marechal de Schwerin, sans contredit le plus grand general de ce

siecle
, y fut tue , le drapeau de son regiment ä la main. Des que

notre Infanterie se fut jointe, eile attaqua de nouveau la droite des

Autrichiens et l'enfonga. La cavalerie de notre gauche, apres trois

charges , obligea toute la cavalerie autrichienne qui etait ä la droite de

l'armee, de prendre la fuite; notre centre mit d'abord l'infanterie

autrichienne en deroute et la poussa ä travers de son camp qui etait

encore tendu; notre gauche marcha vers Michle, de la cavalerie s'y

joignit, et nous coupames l'armee autrichienne, dont la droite s'enfuit

vers la Sazawa.

Alors notre droite attaqua la gauche de Monsieur de Browne, eile

l^rit trois batteries placees sur des hauteurs qu'il fallut forcer successive-

ment. La droite de notre cavalerie n'a point eu occasion de donner.

Le prince Henri de Prusse et le prince de Bevern, qui chacun de leur

cote ont fait des merveilles, ont pris deux batteries, le prince Ferdinand

de Brunswick a pris cette gauche des Autrichiens en flanc, et comme
le Roi avec sa gauche et un corps de cavalerie avaient dejä gagnes la

Moldau , toute l'infanterie autrichienne fut obHgee de se jeter dans

Prague. Elle esperait d'en ressortir du cote de Koenigsaal, mais l'armee

du marechal de Keith lui en bouchait le passage , de sorte qu'un gros

corps d'infanterie, de cavalerie et de hussards s'y trouve renferme.

On tache ä present de les y resserrer le plus que possible et de

les obhger ä se rendre. Le colonel de Puttkammer, qui poursuit ceux

qui se sont enfuis du cote de Beneschau , a fait donner avis que

l'ennemi est tout debande, qu'il fait nombre de prisonniers sur eux, et

que tout le corps s'enfuit vers Budweis.

Nous avons fait beaucoup de prisonniers sur l'ennemi, jusqu'ä

present leur nombre passe les 4000. Nous avons pres de 60 de leurs

Canons, 10 etendards, 30 officiers, et il est encore impossible de rendre

compte de tout dans ces premiers moments. Nous avons perdu

2500 hommes rnorts et pres de 3000 de blesses. II est inutile de

dire que nous regrettons beaucoup le marechal de Schwerin. Le
general Amstel a ete tue , le general Winterfeldt , Fouque et Haut-

charmoy ' legerement blesses, ainsi que le general de Blanckensee et de

Plettenberg de la cavalerie. Le prince de Holstein, colonel du regiment

de Würtemberg - infanterie, le colonel Goltz de Fouque et Manstein

d' Anhalt, ainsi que le lieutenant-colonel Rhoe^ ont ete tuds.

Voilä comment cette expedition s'est terminee , dont il faudra voir

quelles seront les suites.

Eigenhändig.

I Vergl. S. 17 Anm. i. — 2 Nach den Akten der Königl. Geh. Kriegskanzlei

ist Andreas Wilhelm von Rhoe seit dem 16. Februar 1757 Oberst im Regiment Lestwitz.
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8918. A LA PRINCESSE GOUVERNANTE DES PROVINCES-
UNIES A LA HAYE.

Camp de Prague, 9 mai 1757.1

Si vous ne daigniez^ pas vous interesser k ce qui regarde la cause

de la liberte de 1'AUemagne, ^ je craindrais de vous importuner en vous

rendant compte, Madame, des avantages que nous venons d'avoir sur

las ennemis.

Apr^s avoir surpris les quartiers des Autrichiens , nous sommes

marches, le marechal de Schwerin sur l'Elbe, apres s'etre Joint avec le

prince de Bevern, lequel avait battu un corps de 20,000 Autrichiens ä

Reichenberg. Le Marechal leur a pris le magasin de Bunzlau et s'est

avance sur l'Elbe. Nous n'avons de notre cote point trouve de

resistance , nous avons pris les magasins de Budin , Schlan et ^Velwarn

que l'ennemi nous a abandonnes; apr^s quoi nous l'avons suivi jusqu'ä

Prague. M. de Browne passa la Moldau, sur quoi j'ai Joint le marechal

de Schwerin avec un detachement de mon armee. Le meme jour 6 de

ce mois, nous avons attaque l'ennemi, et nous avons ete assez heureux

que de le mettre en fuite. Les principaux generaux et environ

50,000 hommes sont dans Prague, oü ils sont actuellement enfermes.

Nous ne pouvons point faire de siege en forme , ä cause de la

nombreuse garnison ; ils sont bloques , et des que la grosse artillerie

arrivera, on tächera par le moyen des bombes de brüler leurs

magasins.

Voilä, Madame, un compte que je me suis cru oblige de vous

rendre. Ce sera donc ä present la resistance de la ville de Prague, la

force ou la faiblesse de ses magasins, qui decidera de notre sort et de

celui de toute la campagne. Si d'une ou d'autre mani^re ce si^ge se

termine entre ci et trois semaines, je serai en etat de faire de gros

detachements oü le besoin le demandera ;
* si en revanche d'autres ennemis

me tombent sur les bras, avant que cette entreprise se trouve terminee,

je me trouverai dans de nouveaux embarras et dans des situations trds

difficiles. Je vous ecris la simple verite , Madame
,

je vous la dois et,

persuade des bontes que vous avez pour moi, j'ose me flatter que vous

dissimulerez mes embarras, pour ne faire paraitre les choses que du

cote avantageux.
Federic.

Nach dem von Ranke gegebenen Abdruck^ in: Abhandlungen der Königl. Akademie der
Wissenschaften in Berlin, Jahrgang 1868. Philolog.-histor. Klasse, Abtheil. II, S. 88. (Berlin 1869.)
Der dortige Druck nach der eigenhändigen Ausfertigung im Königl. Hausarchiv im Haag.

I Das Schreiben ging am 14. Mai mit dem Erlass an Hellen ab (vergl.

Nr. 8938). — 2 Bei Ranke: ,,daignez". — 3 Vergl. Bd. XIV, 244. 312. 364. 428.
— 4 Vergl. -S. II. 12. — 5 Wiederholt in: Sämmtl. Werke, Bd. XXIV, 219. 220.
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8919- AU FELD-MARECHALL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,] 9 [mai [1757].

Vous avez raison , mon eher Marechal, de juger de ma sensibilite

dans le moment present pour les pertes que j'ai faites ; et qui ne le

serait pas en perdant des amis et de braves gens qui ont soutenu

r^tat dans l'aflfaire la plus scabreuse et la plus decisive que j'aie encore

vue de mes jours? Je sacrifie et moi et mes chagrins domestiques'

dans ce moment, et je ne veux penser qu'ä la patrie.

J'ai pris de mon cote tous les arrangements que j'ai cru necessaires

tant pour m'opposer au corps de Koeniggraetz que pour poursuivre les

fuyards. Nos hussards de Werner ^^ ont pille la caisse militaire des

Autrichiens ; tout ce qui est hors de Prague, est sans argent, sans pain

et sans equipages, de sorte qu'on les fera encore fuir sans peine.

Quant aux deserteurs et aux prisonniers, vous n'avez qu'ä les

renvoyer ä Budin, et qui d'eux voudra prendre service , sera le bien-

venu. Nous avons tant ä faire qu'il est impossible de vous fournir des

listes. Demandez ä votre aide de camp
,

qui vous dira que j'ai ete

interrompu par plus d'une reprise en ecrivant cette lettre.

Nous avons occupe le Ziska aujourd'hui, le pauvre Strantz y a ete

tue ; mais ä present nous nous trouvons en force sur le nez de l'ennemi.

Adieu, mon eher Marechal, je vous embrasse.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ e Q 6 r 1 C.

8920. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

Michle, 9 mai 1757.

Mon eher Marechal. Le general Zieten vient de me donner avis

que le corps de troupes ennemies qui a ete aupres de Koeniggraetz, se

trouve ä environ trois milles d'ici ; c'est pourquoi j'ai besoin du regi-

ment de Katte-dragons et des 5 escadrons de hussards de Seydlitz, ou

si vous avez place ces escadrons trop loin de la riviere , envoyez - en

seulement le meme nombre d'un autre regiment plus proche, et des

hussards.

Nach einer Abschrift im Nachlasse Keith's. " eueriC.

' Der häusliche Kummer bezieht sich auf die Krankheit der Königin - Mutter.

Vergl. Bd. XIV, 243. 254. 289. 516. — 2 Die früheren Wechmar-Husaren. Vergl.

Bd. XIV, 14. 238.
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8921. AN DEN GENERALLIEUTENANT ERBPRINZ VON

HESSEN-CASSEL IN BIELEFELD.

L)er Erbprinz von Hessen - Cassel

berichtet, Bielefeld 5. Mai, über ein

Gefecht mit französischen Husaren , bei

welchem ,,sich die bückeburgischen Cara-

biniers besonders distinguiret, und der

Lieutenant davon nebst 12 Carabiniers

sich mit 30 Husaren herumgetummelt

und vor seine eigene Person vier davon

erlegt hat."

Eigenhändige Weisung für die Antwort; in dorso des Berichts des Erbprinzen

[Im Lager von Prag, Mai 1757.] i

Wann sie die Franzosen brav

auf den Hals gehen, so werden sie

laufen wie die Hasen.

Fr i der ich.

8922. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.
[Au camp de Prague,] 10 [mai 1757].

Je vous suis tres oblige, mon eher Marechal
,
pour les regiments

que vous m'avez envoyes.^ Le prince de Bevern est en pleine marche

avec une grosse cavalerie et 11 bataillons d'infanterie
,

pour attaquer

Leopold Daun. Je ne crois pas que l'autre tiendra, je serais plutöt

porte ä presumer qu'il se retirera au camp de Kuttenberg. J'attends

le denoüment de ceci et ensuite ma grosse artillerie, qui doit arriver

le 14 ä Leitmeritz, et qui sera le 19 ou 20 ici, pour bombarder et pour

forcer les ennemis ä faire des sorties, pour voir s'il ne se trouvera pas

de moyen de les obliger ä se rendre.

Comme je ne suis pas devin, il m'est difficile d'annoncer d'avance

ce qui arrivera ; mais j'esp^re que, de quelque fagon que la chose

tourne, eile nous sera ou moins ou plus avantageuse. Nous sommes

ä present ä la discretion de Sa Sacree Majestd le Hasard. Si Browne

a beaucoup de vivres dans la ville , s'il a pris ses precautions pour

les mettre ä l'abri de toute insulte, si, enfin, tous les hasards et les

combinaisons preterites sont pour lui , nous ne reussirons qu'en partie

;

mais si quelque chose manque, j'en viendrai ä bout; c'est ce que j'at-

tends du destin, en prenant de mon cöte toutes les meilleures mesures

pour faire reussir mon projet.

Le Corps qui s'est sauve de la bataille, ne consiste qu'en 12,000

hommes, Browne en a 50,000 bien comptes ä Prague; Leopold Daun
n'a que 15,000 hommes sous ses ordres : voilä au vrai notre Situation

pour le moment present
;
je m'en remets, au reste, ä la Fortune, et je

vous embrasse, mon eher Marechal, de tout mon coeur. Adieu.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. F 6 d 6 r i C

I Die im Marburger Staatsarchiv befindliche nicht eigenhändige Ausfertigung

der Antwort datirt vom 15. Mai und bezieht sich zugleich auf den Bericht vom 8. Mai.

Der Bericht vom 5. Mai wird ungefähr am 10. angekommen und mit der Dorsual-
bemerkung versehen worden sein. — ^ Vergl. Nr. 8920.
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8923. AU COMTE ALGAROTTI A BOLOGNE.

Camp devant Prague, 10 mai 1757.

Le Roi m'a ordonne , Monsieur, ne pouvant le faire lui-meme, de

vous apprendre qu'il vient de gagner pres de Prague la bataille de

Pharsale. Je crois qu'un recit abrege de ce qui a precede cette grande

action, vous fera plaisir.

'

Sur la fin de l'hiver, le Roi fit construire des redoutes ä toutes

les portes de Dresde et tracer des lignes. II persuada par lä aux

ennemis qu'il voulait se tenir sur la defensive. II entra dans les quar-

tiers de cantonnement le 24 de mars,^ et ne cessa, des le moment qu'il

y fut, de faire reconnaitre des camps dans tous les endroits par oü

Ton pouvait deboucher dans la Saxe. Enfin , il fit marcher differents

Corps , et de differents cötes, pour voir si l'ennemi prenait l'alarme, et

s'il etait reellement convaincu que le Roi n'agirait point offensivement.^

II parut, ä leurs deraarches, qu'ils s'etaient persuades que le Roi ne

voulait point entrer en Boheme , car ils ne faisaient que replier leurs

postes avances. Xos corps revenaient aussi sur leurs pas, ce qui acheva

de leur donner le change.

Apres les avoir ainsi prepares, le Roi quitta, le 20 d'avril, son

quartier de cantonnement et donna le meme ordre ä toutes les trou-

pes ; le 21 son armee se trouva rassemblee ä Ottendorf, sur les fron-

tieres de Boheme.

Le marechal de Schwerin etait entre , de son cote , le 18 en Bo-

heme, dirigeant sa marche sur Jung-Bunzlau, oü les ennemis avaient un

de leurs plus grands magasins. Le duc de Bevern penetra en meme
temps par la Lusace, du cote de Friedland et de Zittau, le prince Maurice

du cote d'Eger. Le duc de Bevern devait joindre le marechal de

Schwerin ; mais, avant de le joindre, il gagna sur le comte de Koenigs-

egg une bataille aupr^s de Reichenberg.

Le prince Maurice joignit le Roi, qui marcha ä grandes journees,

poussant toujours l'ennemi devant lui. Rien ne resista aux gorges.

Nous avions cru etre arretes au passage de l'Eger ; mais le Roi fit une

marche de nuit, et ses ponts furent jetes, et la moitie de son armee

de l'autre cote, que l'ennemi n'en savait rien. Le marechal Browne
se retira assez vite. On s'etait flatte qu'ils attendraient le Roi sur le

Weissen Berg, poste tres avantageux sous le canon de Prague; mais

nous trouvämes qu'ils avaient passe la Moldau. II fallut encore passer

cette riviere. Le Roi prit vingt bataillons et quelques escadrons avec lui

et fit jeter un pont. On passa sans resistance. Le Roi avait fait ordonner

au marechal de Schwerin de le joindre de l'autre cote de la Moldau.

Le 6 de ce mois, il joignit le Roi de grand matin. On reconnut

le camp des ennemis , et le Roi , voyant bien qu'il etait inattaquable

' Vergl. zu dem Folgenden Nr. 8917 und Bd. XIV, 556. — 2 Vergl. Bd. XIV,

408. 409. 410. — 3 Vergl. Bd. XIV, 514.
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par son front, ordonna au marechal de Schwerin de marcher par sa

gauche et de faire en sorte de tourner les ennemis et de leur gagner

le flanc. Le Marechal marcha, et la marche fut longue. Enfin, il

revint et dit au Roi : »Sire, pour leur flanc, nous l'avons.« Le Roi

s'y porta d'abord, fit defiler le reste de l'armee ä travers un village'

qui nous arreta longtemps. On forma, d'abord apr^s, la premiere Hgne,

et le Marechal
,

qui commandait l'aile gauche , la premiere ligne se

trouvant formee, fit attaquer. Le Roi marcha du cote du centre pour

continuer ä mettre l'armee en ordre de bataille. Notre gauche souffrit

d'abord beaucoup, et les ennemis la menerent battant pr^s d'une demi-

heure. Ce fut lä que le marechal de Schwerin, voyant ce desordre, et

que son regiment pliait aussi, prit un drapeau ä la main, et, encoura-

geant ses soldats, il regut un coup de feu dans la tete et dans la poi-

trine, dont il expira sur-le-champ. Le drapeau qu'il tenait ä la main,

couvrit tout son corps.

Le Roi continua ä donner ses ordres avec le m^me sang-froid que

si tout etait bien alle ; il envoya des troupes ä cette aile gauche , fit

rallier les fuyards et retablit si bien le combat, que les ennemis, k

leur tour, furent battus et si bien poursuivis, qu'ils ne purent jamais

se rallier. La deroute fut totale : ils n'avaient pas deux hommes en-

semble, l'infanterie etait pele-mele avec la cavalerie.

II fallait encore battre leur [gauche],^ qui se trouvait dans des postes

presque inaccessibles. Nos troupes, malgre leur lassitude et malgre les

difficultes presque insurmontables, ne se rebuterent point. Elles escala-

derent les rochers , chasserent les ennemis de partout. Leur armee se

debanda absolument; une partie fuit du c6te de la Sazawa, et l'autre

partie entra dans Prague, oü il y a environ 50,000 hommes. Le prince

Charles , le marechal Browne , le prince de Saxe, ^ le prince Louis de

Würtemberg et la plus grande partie de leurs generaux y sont aussi.

Le Roi est campd avec son armee autour de la ville et a pris toutes

les prdcautions pour les faire prisonniers, ou du moins pour qu'ils n'en

echappent pas, sans qu'il leur en coüte horriblement eher.

Le duc de Bevern a marche au devant du marechal Daun
,

qui

veut tenir encore contenance. II a ordre de lui livrer bataille. Ainsi

le Roi se trouvera par lä, en moins d'un mois , avoir conquis un
royaume et dissipe presque toutes les forces de la maison d'Autriche.

Le marechal de Browne a ete blesse ä la jambe; nous avons fait

beaucoup de prisonniers et pris une grande quantite d'etendards, ainsi

que des pi^ces de canon. Outre le marechal de Schwerin, nous avons

perdu le general d'Amstel, le duc de Holstein, le colonel Goltz, M. de

Hautcharmoy; les generaux Fouque, de Winterfeldt, d'Ingersleben, de

Kurssell et plusieurs autres officiers ont ete blesses. On a perdu sans

doute beaucoup de braves gens ; mais si vous voyiez le terrain , vous

I Potschernitz. — 2 In der Vorlage „droite". — 3 Prinz Xaver von Sachsen.
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seriez surpris qu'on ait pu deloger une armee de pareils postes, ayant

surtout une si nombreuse artillerie. Le Roi, malgre les perils auxquels

il s'est expose, est en tres bonne sante.

Je suis charme de vous renouveler dans une si belle occasion les

sentiments de la plus parfaite consideration avec laquelle j'ai l'honneur

d'etre etc.
, ^ ,de Prades.

Nach dem Abdruck in den „CEuvres de Frederic le Grand" Bd. i8, 105 —

.

8924. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IN INSTERBURG.

Hauptquartier Michle bei Prag, 10. Mai 1757.

Das letztere Schreiben, so Ich von Euch erhalten, ist vom 29. April

gewesen. Ich bin auch von dem Plan, so Ihr Euch wegen der Russen

gemachet zu haben meldet , recht wohl zufrieden und bin persuadiret,

dass dorten alles recht gut gehen wird, kann aber nicht in Abrede sein,

wie Ich noch immer der Meinung, dass, wenn die Russen die consi-

derable Avantage , welche Ich
,

gottlob I hier über die grosse öster-

reichische Armee gehabt, nach allen ihren Umständen erfahren werden,

sie sich nicht sonderlich pressiren dörften, um dorten zu agiren.

Ich halte noch bis dato den ganzen rechten Flügel der feindlichen

Armee nebst aller der Generalität , so sich auf der Flucht bei der

Bataille darin geworfen, bloquiret und hoffe dadurch der feindlichen

Force noch gar einen beträchtlichen fichec anzubringen , auch von

Prag selbst IMich Meister zu machen. So wie weiter hier etwas passiren

wird, werde Ich nicht ermangeln, Euch davon Nachricht zu geben.

Was den Concipienten des von Euch eingesandten Briefes an-

betrifft,' da soupgonnire Ich mehr und mehr, dass es ein Windbeutel

ist. Da er auch bisher keine andere Nachrichten als vom Grafen Brühl

und aus Warschau gegeben, so könnet Ihr ihm in Ziffern antworten

lassen, dass Ich aus Warschau keine Nachrichten von ihm verlangete,

sondern aus der russischen Armee, wie solches sein Erbieten und En-

gagement gewesen, und dass also, so lange er in Warschau bliebe und
nicht bei der russischen Armee wäre, auch von daher [nicht] richtige und
interessante Nachrichten fournirete , er keine neue Remises an Gelde

weiter fordern noch bekommen könne. Uebrigens könnet Ihr dessen

Briefe , so er Euch etwa weiter für Mich an Euch adressiren wird, nur

gleich dort erbrechen und damit nach Guttinden verfahren.

Nach dem Concept. Friderich

I Ein Agent in Polen, der Nachrichten über den Bestand der russischen Armee
eingeliefert hatte ; die Stärke der Armee schätzte er auf mehr als 100,000 Mann.
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8925. A LA PRINCESSE AMfiLIE ET A LA DUCHESSE CHAR-
LOTTE DE BRUNSWICK A BERLIN.'

[Au camp dePrague,] II [mai 1757].

Mes cheres Soeurs. J'ai regu vos lettres dans la plus violente

crise, ce qui m'a empeche de vous repondre plus tot. Je vous ecris ä

toutes les deux, n'ayant pas le temps de faire plus d'une lettre. Nous

avons ä present ebauche ici l'ouvrage; il faudra encore quelques petits

coups de cogn^e pour l'achever.

Mon fr^re Henri a fait des merveilles et s'est distingue au delä

de ce que je puis en dire ; mes deux autres freres n'ont pas du tout

ete dans la bataille, ils se sont trouves dans l'armee du marechal Keith.

Nous avons perdu le digne marechal Schwerin et bien de braves

officiers. J'ai perdu des amis que je regretterai toute ma vie.

Enfin , mes cheres sceurs , si le bonheur nous favorise ä present,

nous aurons gain de cause. Toute la generalite et, selon le dire des

deserteurs, 60,000 honimes sont enfermes ä Prague
;

j'entreprends de

les reduire ä se rendre prisonniers de guerre. C'est une terrible entre-

prise ; il faut du bonheur pour y reussir.

isla chere Lottine, duchesse de Brunswick, et vous, ma chere soeur

l'abbesse, je vous embrasse toutes les deux de tout mon coeur.

Voilä une lettre pour notre chere mere. ^ ^ . .

t e d e r 1 c.
Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlin. Eigenhändig.

8926. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE PRAGUE.

3

[Au camp de Fiague,] 11 [mai 1757].

Mon eher Frere. Je sens toutes les pertes que j'ai faites, je

m'etourdis dans ce moment pour me les dissimuler ä moi-meme, et

pour que ma sensibilite ne m'empeche point de faire mon devoir; je

ne pense qu'ä la patrie et aux moyens de subjuguer nos ennemis.

Faites-moi, s'il vous plait, les propositions pour l'avancement de votre

regiment. Dans le moment present, il faut detourner notre vue du
passe et ne voir qu'en avant, reparer nos pertes et faire les dispositions

pour procurer la perte de l'ennemi. Je me sacrifie pour l'lfctat, je fais

tous les efforts dont je suis capable, pour ne point sentir ce qui dechire

mon coeur.

Dans toute cette bagarre, j'ai au moins la consolation d'apprendre

aujourd'hui que notre chere mere se remet. '^ Voilä, mon eher frere,

le seul instant de contentement que j'aie eu, depuis que je vous ai

I Die Herzogin von Braunschweig befand sich in Berlin zum Besuche der

erkrankten Königin - Mutter, — 2 Das S:hreiben liegt nicht mehr vor. — 3 Der
Prinz datirt seine Schreiben an den König ,,au camp de Prague". Der Prinz befand
sich bei dem Heerestheil des Feldmarschalls Keith auf dem linken Ufer der Moldau. —
• Vergl. S. 23 Anm. 2.
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quitte; la crise n'est pas encore tout-ä-fait terminee, et j'entreprends ce

que je peux, laissant ä la Fortune ä decider des evenements sur les-

quels la prudence n'a aucune prise.

Je suis avec autant d'amitie que d'estime, mon eher frere, votre

fidele frere et serviteur
Feder IC.

Mon frere Henri a fait des merveilles.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8927. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

Quartier general aupr^s dePrague, 11 mai 1757.

Alon eher marechal de Keith. Ne doutant pas que ceux de

Prague ne tentent tout pour faire entrer ou sortir toutes sortes de per-

sonnes, afin d'entretenir la correspondance au dehors, vous ne manquerez

pas de prendre toutes vos mesures , afin de faire en sorte que rien ne

puisse echapper ä la vigilance des gardes et des patrouilles , soit pour

vouloir entrer ou sortir. Et, sur ce, je prie Dieu etc. ^ _

Fe der IC.
Nach der Ausfertigung.

8928. AN DEN GENERALLIEUTENAXT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IN BÖHMISCH-BROD.

[Im Lager von Prag,] 11. [Mai 1757].

Ks ist viel Missverstand gestern bei der Sammlung Ihres Corps

geschehen , ich habe spät alle Regimenter zusammenbringen können

;

Anhalt' sehe Bataillon ist so müde gewesen, dass es nicht weiter hat

marschiren können ; Puttkammer ist gestern um 5 Uhr hier angekommen
und sogleich mit Cavallerie Ihnen nachmarschiret. Ein Bataillon werde

suchen ausfindig zu machen, das noch ziemlich complet ist, um es

Ihnen nachzuschicken. Wie ich sehe , so stehet der Daun hinter die

Teiche ,

' und glaube ich , wird es wohl über Böhmisch - Brod gehen

müssen, dass man ihm tourniret.

Adieu, mein lieber Prinz, ich embrassire Ihnen von Herzen. Wegen
des Brods ist an Goltz gesagt. . ,Friderich.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8929. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Au camp de Prague, 12 [mai 1757].

Ma tres chere Sceur. Ce jour a ete bien heureux pour moi. M. de

Treskow m'a rendu votre lettre du 27 avril, et j'ai recu en meme temps

1 Gemeint sind die Teiche bei Kaurzim.
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Celle du 6 niai. Je vous rends mille gräces du tendre interet que vous

prenez, ma chere sceur, ä nos affaires.

Depuis la bataille nous avons enferme toute la generalite autri-

chienne et pr^s de 50,000 hommes dans Plague. Leopold Daun a

voulu marcher ä leur secours, mais le prince de Bevern, que j'ai de-

tache contre lui, l'a fait reculer jusqu'ä Kolin, et le Prince le poussera

jusque vers Kuttenberg ou Koeniggraetz.

Ceux de Prague n'ont des vivres que pour trois semaines. Je sais

oü sont leurs magasins, et je les ferai bombarder. Mon artillerie et

tout son pesant attirail ne pourront arriver ici que le 20. Alors j'espere

d'en rendre bon compte, et, si la Fortune me rit, ils seront nos pri-

sonniers, tout comme les Saxons.' Alors nous pourrons nous tourner

du cote de l'Empire et dans votre voisinage.

Cependant, en vous epargnant comme notre propre pays, j'ai dejä

envoye un detachement de nos pandours, ^ qui a pris aux Autrichiens

le magasin de Pilsen
,

qui de lä entre dans le Palatinat, passe Nurem-

berg, Anspach et Bamberg, pour apprendre ä ces gens-lä que l'on con-

nait le chemin de leur pays. Si vous entendez parier d'eux, vous

n'avez qu'ä leur envoyer quelqu'un qui leur indiqne vos fronti^res, qui

sous peine de la corde leur sont defendues de toucher. Adieu , mon
adorable sceur; voilä tout ce que je puis vous dire de nous autres.

Je vous embrasse de tout mon coeur. ^
Federic.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8930. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IN INSTERBURG.

Hauptquartier bei Prag, 12. Mai 1757.

Ich habe nicht anstehen wollen, Euch die differente Nachrichten

zu communiciren, welche Ich wegen der Russen zeither erhalten habe.

Wenn Ich dem Benoit^ trauen soll, so soll der Apraxin positive

Ordre haben, seine Operations gegen Preussen anzufangen und alle sich

dagegen ereignende Schwierigkeiten zu übersteigen ; weshalb denn auch

verschiedene seiner Colonnen anfangen sollen sich im Marsch zu setzen.

Dahergegen will man in Dänemark an guten und sicheren Orten wissen, '•

dass der Hof zu Kopenhagen , der sonsten eine grosse Jalousie gegen
das Auslaufen eines russischen Seearmements in die Ostsee bezeiget

hat , dergleichen nicht mit gleichgültigen Augen anzusehen , über das

jetzige prätendirte russische Seearmement noch nicht alarmiret wäre,

und dass vorgedachter Hof von der russischen Landmacht unter Apraxin

eine sehr schlechte Opinion habe und zu wissen prätendire , dass bei

I Vergl. Bd. XIII, 618. — 2 Ein Streifcorps unter dem Freischaarenführer Oberst-

lieutenant Mayr. Vergl. S. 52. Nach den Akten der König!. Geh. Kriegskanzlei wurde
Mayr am 14. Sept. 1756 Oberstlieutenant, am 12. Nov. 1757 Oberst. Danach ist Bd.
^IV, 539 zu ändern. — 3 Berichte Benoil's, Warschau 27. und 30. April. — 4 Be-

richt Häseler's, Kopenhagen 30. April.
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solcher kaum 20,000 Mann wären, so zu marschiren im Stande seind.

Es will erwähnter Hof überdem sichere Nachricht haben , dass diese

Truppen in dem erbärmlichsten Zustand wären ; indess aber und um
völlig auf den Grund der Wahrheit deshalb zu kommen, so habe der

Hof quaestionis einen Courier nach Russland geschicket, um positive-

ment zu wissen, woran er deshalb wäre, welcher in drei Wochen
zurück erwartet würde. Was Ich weiter erfahre , werde Euch alles

conimuniciren.

Ich continuire noch , den Prinz Karl von Lothringen , Marschall

Browne und den Unken Flügel seiner Armee, so sich in Prag geflüchtet

in der Absicht, so ihm aber gehindert worden, sich weiter nach König-

saal zu retiriren , zu bloquiren , und muss nunmehr abwarten , wie weit

Ich darunter werde reussiren können. t^ • •,

Fnderich,
Nach dem Concept.

8931. AU FELD-.MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,j 12 [mai 1757].

Mon eher Marechal. II ne s'agit point ici d'assieger une armee

de 50,000 hommes, bien de brüler leurs magasins et d'inspirer de la

terreur, plus qu'ils n'en ont , aux troupes assiegees. Je me contenterai

de les bien enfermer, de les bioquer etroitement et de leur oter toute

esperance de pouvoir penetrer par la force. Des que notre grosse ar-

tillerie sera arrivee, nous les bombarderons de tous cötes, et comme je

sais oü ils ont leur farine et leurs fours, j'ai toute esperance d'y mettre

le feu et de les reduire au desespoir, ce qui les obligera ou ä tenter

une sortie infructueuse ou ä mettre les armes bas. De toute cette

armee il ne reste que 3000 hommes ensemble, qui vont tacher de se

joindre ä Leopold Daun , le reste est eparpille et ne pourra plus se

rejoindre. Tachez de bien vous fortifier pour le present, voilä tout.

Prince Bevern marche aujourd'hui ä Planian , Daun s'est retire

avec ses 14,000 hommes ä Kolin, le comte Kaunitz y est, et j'espere

que le prince de Bevern les obligera de se retirer ä Kuttenberg. A
Prague ils n'ont tout au plus que pour trois semaines de vivres ; mes

inortiers et canons ne m'arriveront que vers le 20, et entre lä et le

24 sürement tout finira.

Quant ä la Beraun, ^ il y a un pont ä la ville meme, qui est vide,

oü l'on peut passer 500 hussards, 400 dragons et un bataillon süffisant

pour chasser tout cela et pour disperser tous les fuyards. Jeanneret

s'acquittera bien de cette commission, Seydlitz aussi. Adieu, mon eher

Marechal, je vous cmbrasse. _ ,^ Fedenc.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

I An der Beraun in der Gegend der Stadt Beraun zeigten sich, wie Keith am
12. Mai gemeldet, zahlreiche österreichische Marodeure.
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8932. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IN BÖHMISCH -BROD.

[Im Lager von Prag,] 12. [Mai 1757].

Mein lieber Prinz. Wegen der Subsistance Ihrer Truppen' habe

dem General Goltz alles communiciret. Sie kriegen das Bataillon

Gemmingen statt Anhalt's, welches bei Brandeis alleweile schon ist.

Ich glaube , der Daun ist nach Kaurzim marschiret , um allda die

verlaufene der Bataille zu sammeln, und dieses ist mir desto wahr-

scheinlicher, als dass heute hinter unserer Cavallerie Husaren und Pan-

duren sich haben in die Büsche blicken lassen. Zwei Husaren von

Puttkammer, so die Oesterreicher haben gefangen gekriegt, die sich

von Beneschau zu uns abgestreifet haben , sagen aus , dass alles, was

aus der Bataille über der Sazawa sich gerettet hätte, zum höchsten

3000 Mann ausmachte, das übrige ist alles zerstreuet und läuft ohne

Brod und Geld in Böhmen herum , so dass gar gegen der Beraun von

dem Volke herumstreifet.^ Adieu, mein lieber Prinz, ich embrassire

Sie von Herzen. t- • , ,

Friderich.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8933. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IN BÖHMISCH-BROD.

[Im Lager von Prag,] 12. [Mai 1757], um 2 Uhr. 3

Nach denen Nachrichten , so Sie mir geben , so ersehe ich , dass

sich der Daun zurückziehet. Ich glaube nicht, dass er bei Kolin stehen

bleibet ; wohl ehr , dass er das Lager von Kuttenberg nehmen wird,

welches sehr feste ist. Wann man denen Flüchtlingen der Bataille noch

eins anhängen könnte, so wäre es admirabel.

Statt das Bataillon Anhalt kriegen Sie Gemmingen. Wegen der

Brodwagens von Welwarn bringt selbiger welche mit, das übrige werde

von hier Ihnen nachescortiren lassen ; ich glaube auch , dass Sie zur

Noth was Brod dorten durch Ausschreibungen erhalten werden , und
wann auch ein Tag fehlet, so muss auf meiner Rechnung oder zu-

sammengetrieben Vieh denen Regimentern gegeben werden.

Hier siehet es schlecht mit denen Oesterreichern aus. Wir seind

auf der Stadt. 14 Tage, längstens 3 Wochen ist noch Vorrath drein,

also alle Hoffnung, dass man bald mit ihnen fertig wird. Ich embras-

sire Ihnen von Herzen. Adieu.
^^ ^ ,

Friderich.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

I Vergl. Nr. S928. 8933. — 2 Vergl. S. 31 Anm. — 3 Dieses Schreiben führt
den Praesentatum -Vermerk „13. Mai", während das andere Schreiben vom 12. Mai
(Nr. 8932) den Vermerk trägt „praes. 12. Mai, 12 Uhr Nachts".



8934- AN DEN GEXERALLIEUTEXAXT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IX HRZIB.

[Im Lager von Prag,] 13. [Mai 1757].

Mein lieber Prinz. Was von hier möglich gewesen , wegen Ihr

Brod zu besorgen , ist geschehen. Manteuffel , Regiment Wied und
Gemmingen .sollen hinfüro das ihrige aus Brandeis holen , und ich

assignire in ihrer Stelle 5 Bataillons nach Welwarn. Sie werden noth-

wendig auf Ihr Brod warten müssen, bevor Sie weiter vorrücken.

Was den Feind angehet, so ist Daun nur 14,000 stark, und können
nicht über 3000 Flüchtlinge zu ihm gestossen seind, denn ich habe

Leute, die bei ihnen in Beneschau gewesen seind.

Haben Sie Ihr Brod, so ist ein grosser Punkt, von Kolin Meister

zu seind ; so decken Sie Jung-Bunzlau und treiben von uns den Feind

weiter zurücke, auch haben Sie die Communication über der Elbe

näherer. Dieses kann mit Märsche geschehen , als rechts nach Kutten-

berg; Brod und Ausschreibungen zugleich gemacht; in Böhmisch-Brod,

Kosteletz und Kaurzim muss vor Ihnen gebacken werden. Wein muss

dem Soldat und Fleisch gratis gegeben werden. So gewinnen Sie Zeit,

bis unsere Wagens nachkommen. Vielleicht kriegen die Husaren Kau-

nitz gar gefangen. ' Es kann viel gutes geschehen, das man nun nicht

einsiehet. Hat Daun einen Schritt gewichen, so weicht er den zweiten

auch, und fället der Prager Succurs weg. Wor ich Bataillons missen

kann, so werde was schicken; aber viel seind Sie Sich nicht zu ver-

muthen, Wor Sie keinen Commissarius haben , so will Goltz sagen,

dass er Ihnen einen schicket. Adieu, ich embrassire Sie von Herzen.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. Friderich

S935. AX DEN GENERALLIEUTENANT BARON DE LA MOTTE
IX MIXDEX.

La Motle meldet, Minden 8. Mai:
;

[Im Lager von Prag
,
Mai 1757.] ^

„Der Herr Herzog von Cumberland hat
\ Er muss keine Difficultäten

mir befohlen, vorerst hier zu bleiben-
: ,^.g ^jjg Dienste machen und

und das Regiment von Sahiiuth zur Be- , „ j ^ i , 1 ,,°. ,• Ai u -A dem Duc de Cumberland alles er-
satzung zu geben , hingegen die beiden

andern Regimenter nach Bielefeld ge- leichtem ; wann wir mit die Oester-

zogen , von da der Herr Erbprinz von reicher fertig werden , SO werden
Cassel mir bekannt macht, dass ihm zu dagegen die Franzosen zeitig ge-
verstehen sei gegeben worden, dass die ^ -i, tt i

, , n r-n j , , 1-, ,
nung kommen, um ihren Leber-

vier gedachte hataillons den unken rlügel ;

°

haben sollen und als ein besonderes Corps :

"luth ZU dämpten.

angesehen werden, auch, ohne meliret zu triderich.
werden, die Commandos verrichten sollen.

Dieses letztere ist nicht zu verwerfen,

I Vergl. S. 31. — 2 Vergl. S. Bd. XIV, 485. — 3 Die Ausfertigung der

königlichen Antwort wird vom 13. oder 14. Mai datirt gewesen sein.

Corresp. Friedr. II. XV'. 3
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wenn nur die Commandos nach der Stärke

von vier Bataillons in gehöriger Ordnung

gegeben werden. Ob ich ersteres aber

eingehen soll , erwarte Befehl . . . Die

Franzosen ziehen sich je mehr zusammen

bei Münster als auch bei Arnsberg im

Kölnischen ,
und fürchte schier , es wird

nicht nach Wunsch ausfallen."

Eigenhändige Weisung für die Antwort; in dorso des Berichts La Motte':

8936. AN DEN GENERALLIEUTENANT ERBPRINZ VON
HESSEN-CASSEL IN BIELEFELD.

[Im Lager von Prag , Mai 1757.] 2

Schlechte Entschuldigungen.

Er hat sich lassen ins Bockshorn

jagen.

Der Erbprinz von Hessen -Cassel

sucht in einem Bericht, Bielefeld 8. Mai,

sich zu rechtfertigen gegen die Vorwürfe

des Königs über den Rückzug aus Lipp-

stadt ;
I es sei nicht anders möglich ge-

wesen, die ihm anvertrauten preussischen

Bataillone vor den heranrückenden Fran- ;

zosen zu retten , zumal da auf eine han-
;

noversche Hülfe nicht der geringste Ver-

lass sei.

Eigenhändige Weisung für die Antwort; in dorso des Berichts des Erbprinzen.

F riderich.

AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.8937.

Michell berichtet, London 29. April

:

,,J'ai engag6 les ministres de cette cour

ä declarer au ministre de Russie qui est

ici , 4 qu'au cas que sa cour ne voulut

pas se desister du dessein oü eile parais-

sait etre, de vouloir agir hostilement par

le moyen de sa marine contre les posses-

sions de Votre Majeste le long de la Mer
Baltique , l'Angleterre se verrait obligee

d'y envoyer une escadre pour les pro-

teger contre quiconque voudrait y faire

la moindre entreprise. C'est de cette

fagon que le lord Holdernesse m'a dit ce

matin que l'on avait Intention de s'ex-

pliquer vis-a-vis de la Russie . . .

Quartier general devant Prague,
14 mal 1757.

Les rapports que vous m'avez

faits du 26 et du 29 du mois

passe,5 [me sont bien parvenus], au

sujet desquels j'ai eu toute la satis-

faction possible , tant par rapport

ä la declaration que le minist^re

anglais a fait faire au ministre [de

Russie],^ qu'aux autres points dont

le lord Holdernesse vous a entre-

tenu. II serait superflu de vous

I Vergl. Bd. XIV, 512. 529. — 2 Die nicht eigenhändige Ausfertigung im
Marburger Staatsarchiv dalirt vom 15. Mai. Am 13. oder 14. mag der Bericht an-

gekommen und mit der Dorsualbemerkung versehen sein. — 3 Mitchell schreibt an
den Herzog von Cumberland, Lager von Weleslawin 18. Mai; ,,I found an op-

portunity to insinuate [to the King of Prussia] that Your Royal Highness disap-

proved of the abandonning of Lippstadt. He said Your Royal Highness could not be
more surprised nor dissatisfied than he was, and that he was very angry with his lieu-

tenant-generals." (Concept im British Museum zu London. Add. Mss. Vol. 6806).
Vergl. Bd. XIV, 485. 529. — 4 Golyzin. Vergl. Bd. XIV, 502. — S In der Vor-
lage ,,de ce mois". — ''In der Vorlage nur ,,aux ministres".
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Mardi dernier' le conite deCoUoredo,
ayant regu un courrier du ministre de

Vienne ä Paris, demanda une Conference

pour le lendemain au baron de Münch-

hausen , 2 ä laquelle il se rendit accom-

pagne des ministres de Russie et de Dane-

mark, 3 et oü il etala le projet ci-joint,4

en disant que les deux ministres ci-dessus

nommes avaient ordre de l'appuyer, comme
ils le firent, et en ajoutant en son parti-

culier que Votre Majeste ne cherchait pas

mieux que de quitter ä la premi^re occa-

sion l'alliance de l'Angleterre
;

qu'EUe

avait meme dejä negocie avec le comte

de SalmourS pour cet efitet; que lui,

CoUoredo , avait des pi^ces en main qui

constateraient ce fait , et que , par conse-

quent, ce devait etre un motif de plus

pour ne pas negliger l'occasion de sauver

l'^lectorat du danger dont il etait me-

nace ; mais le baron de Münchhausen,

autant indigne que choque d'un pareil

procede et de propositions aussi outra-

geantes , repondit d'abord au comte de

Colloredo qu'il aimerait mieux se (fouper

la main que de les signer
;

qu'il en ren-

drait compte au Roi son maitre, et qu'en

attendant il pouvait l'assurer d'avance

qu'on ne les accepterait pas . . . [Le Roi

a ordonne au baron de Münchhausen] de

me faire part de la reponse qu'il lui avait

enjoint de faire aujourd'hui au comte de

Colloredo, savoir que la gloire et la dig-

nite de Sa Majesle Britannique et les en-

prescrire le complinient le plus af-

fectueux et le plus obligeant ä faire

ä ce ministre pour ces sujets, dont

cependant vous vous acquitterez au

mieux possible de ma part.

Je ne saurais cependant laisser

passer, sans en relever quelque

chose, cette infame calomnie dont

le comte de Colloredo a pris ä

täche de me noircir aupres du roi

d'Angleterre et ses ministres, en

m'imputant des chipoteries secretes

avec le comte Wackerbarth-Salmour,

pour me raccrocher avec la cour

de Saxe. Quoiqu'il ne faudrait voir

que sur les articles de cette bro-

chure infame et controuvee^ qu'on

ait voulu produire , vous pouvez

assurer aux ministres que, si jamais

avait paru une pi^ce absolument

fausse et malicieusement inventee,

c'est precisement celle dont il s'agit,

que vous declarerez teile et comme
une insigne preuve des voies dont

les Autrichiens se servent pour

parvenir a leurs vues, sans s'arreter

aux mensonges les plus indignes

et les plus noirs.

1 26. April. — 2 Baron Philipp Münchhausen. — 3 Baron Rantzau. — 4 Das
Project ist betitelt: ,,Precis d'une Convention de neutralite entre l'imperatrice-reine

de Hongrie et de Boheme et Sa Majeste Britannique, en qualite d'Electeur et prince

de l'Empire". Gedruckt bei: Hassell, Die schlesischen Kriege und das Churfürsten-

thum Hannover. (Hannover 1879.) S. 505 ff". — 5 Graf NVackerbarlh - Salmour.

Vergl. Bd. XIV, 559. — 6 Der ,,Precis des propositions faites au comte de Wackerbarth-

Salmour ä Dresde" ist nicht von Michell eingesandt, sondern von Mitchell auf Befehl

seines Hofes dem Könige überreicht worden. Mitchell berichtet an Holdernesse,

Lager von Weleslavvin 18. Mai (secret), er habe die beiden Schriftstücke, welche am
29. April Holdernesse ihm zugesandt — d. h. den ,,Precis d'une Convention" und
den ,,Precis des propositions" — dem Könige übergeben. ,,The King of Prussia said

smiling he knew what the terms of neulralily were, and also in what manner they

were intended to be observed by ihose that offered them. I then begged that he

would be pleased to read the »Precis des propositions etc.«, which he did, laughing

loud at every arlicle. He concluded with saying: it is all a lie from beginning to end,

I never had anything to do with Wackerbarth, nor never saw him but twice, vvhen he

came with formal compliments from the Prince Electoral of Saxony, and you were
present, I desire no other witness than yourself, and you know I have sent Wacker-
barth prisoner to Cüstrin , as I found him intriguing at the court of Saxony ..."
[Ausfertigung im Public Record Office zu London; Prussia Vol. 90.] Vergl. auch

Nr. 8952 S. 47. 48.
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gagements pris avec Votre Majeste ne lui

permettaient pas de preter l'oreille ä des

propositions aussi insultantes.i II est ä

remarquer que le comte de Colloredo n'a

dit mot de tout ceci au minist^re anglais,

ses ordres portant de n'en parier qu'a

celui d'Hanovre ; aussi le lord Holder-

Au surplus, comme la France

fait ä present les efforts les plus

extraordinaires pour fondre sur moi

et pour m'accabler, j'esp^re que le

minist^re anglais voudra dans cette

conjoncture critique faire de meme
nesse n'en est-il pas surpris, presumant .^ d'efforts pour faire des diver
que le comte de Kaunitz n avait pas eu

l'insolence de le faire, et pensant aussi

que, malgr^ qu'il soit dit dans le projet

en question que la France y entre, ce

sions ä la France, et pour ne pas

lui laisser tout-ä-fait les bras libres

ä employer toutes ses forces uni-

n'est au bout du compte pas vrai." quement pour m'accabler premi^re-

ment, afin d'avoir ä bon marche

; le reste. C'est ä present le blocus

de Prague — oü il y a plus de la moitie de l'armee autrichienne en-

fermee — qui occupe entierement mon armee; si mon attente a le

succ^s qu'il faut, alors j'aurai les bras libres pour detacher de mon
armee et aller secourir mes amis et allies,^ mais, en attendant, il faudra

faire des efforts de tous cotes
,
pour que je ne sois pas absolument

accable par le trop grand nombre d'ennemis. Ce que vous insinuerez

bien aux ministres. ^^ ,

F ederic.
Nach dem Concept.

8938. AU CONSEILLER PRIVfi VON DER HELLEN A LA HAYE.

Quartier general devant Prague, 14 niai 1757.

J'ai re^u la depeche que vous m'avez faite du 3 de ce mois , sur

laquelle je suis bien aise de vous dire i\nt je me prete avec plaisir

au desir du sieur Coks, ^ pour venir joindre mon armee et y faire la cam-

pagne en qualite de volontaire avec son gouverneur le sieur d'Egerland.

Vous avez tr^s bien fait de vous conformer ä toutes les conditions

qu'on vous a demandees touchant le secret le plus inviolable a garder

au sujet du nouveau correspondant que vous savez, * et de ma part on

n'y manquera en aucune fagon.

Pour ce qui regarde la vente de la poudre, ^ j'attendrai vos nou-

velles sur le prix dont vous serez convenu.

Je vous adresse ci-clos encore une lettre ä la Princesse Gouver-

nante Douairiere.^ Vous observerez de ne pas la lui faire parvenir autre-

ment que par un de ses hommes de chambre , sans que d'ailleurs per-

sonne au monde s'en apergoive; il serait superflu de recommander ä

vous-meme le dernier secret lä-dessus.

I Ueber die vorangehenden Neutralitätsverhandlungen für Hannover vergl. Bd.

XIV, 550. — 2 Vergl. S. 12. — 3 Ein englischer Edelmann, für welchen der Ge-
sandte Yorke sich verwendet hatte. — 4 Es ist der holländische Gesandtschafts-

secretär Weyler in Paris. Vergl. Bd. XIV, 32 88. — 5 Vergl. S. 7. — 6 Nr. 891S.
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Vous ' aurez soin de la lettre ci-close , afin qu'elle arrive ä sa

destination. „ ,

f ederic.
Nach dem Conceut.

8030. AU DUC DE SANTA -ELISABETTA, AMBASSADEUR DU
ROI DES DEUX-SICILES, A DRESDE.

Camp devant Prague, 14 mai 1757.

Monsieur. Votre courrier a remis la lettre qu'il vous a plu me
faire le 12 de ce mois , et je suis extremement sensible ä tout ce que

vous my dites d'obligeant, et aux sentiments que vous y temoignez

pour moi. Je reconnais cette politesse de votre part autant que vous

le pouvez desirer, et vous me ferez encore un veritable plaisir de faire

sentir ä votre cour combien sa maniere de penser obligeante m'a

aftecte, et pour vous en convaincre d'autant plus, je veux bien condes-

cendre que vous puissiez faire votre cour ä Sa Majeste la reine de

Pologne et a la famille royale, quoique certaines raisons m'obligeassent

encore ä restreindre ces visites a votre seule personne, ^ et j'espere que

vous y voudrez acquiescer d'autant plus volontiers que cela empechera

d'autres personnes d'abuser de ce pretexte.

Au surplus, votre droiture m'etant un sür garant que je pourrai

toujours me reposer sur la personne que vous chargerez , apres votre

depart de Dresde. pour subvenir au commerce des lettres entre Sa

Majeste la reine de Pologne et la famille royale avec Leurs Majestes

des Deux - Siciles ,^ je veux bien y donner la main, ä quelle fin vous

n'aurez qu'ä indiquer ä mon gene'ral major de Bornstedt le nom et la

qualite de la personne que vous chargerez de la commission. Au reste,

vous pouvez etre assure, Monsieur, de la satisfaction que je ressentirai

toutes les fois que les occasions se presenteront de pouvoir vous mar-

quer toute mon estime et ma parfaite reconnaissance. ^ ,^ Federic.
Xach dem Concept.

8940. AN DEN GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT
IM QUARTIER ZU LIEBEN BEI PRAG.

[Im Lager von Prag,] 14. [Mai 1757].

r^achdem ich alle Nachrichten aus Prag gekriegt, so höre ich, dass

sie noch wohl auf zwei Monat zu leben haben. Sie verlassen sich theils

auf den Leopold Daun, dem der Prinz Bevern entgegengesetzet ist, und

theils auf die Franzosen.

Wegen der letzten kann ich es noch wohl 3 Wochen ansehen,

aber länger nicht , dann bei die Hannoverschen will es nicht recht

I Dieser letzte Abschnitt nicht chiffrirt. Mit dem beiliegenden Schreiben ist

das erwähnte Schreiben an die Prinzessin von Oranien gemeint. — 2 Vergl. Bd.

XIV, 495. — 3 Die Königin von Sicilien Marie Amalie war die älteste Toch'er der

Königin von Polen.



fort. ' Dieses setzet mich in die grösste Verlegenheit , dann mehr wie

bombardiren kann ich nicht, und dieses kann ohngefähr sieben Tage

dauern; an die 7000 Bomben kann ich hereinwerfen, dann ist es gar.

Ich habe Ihm Oppen hingeschicket , um nach die Regimenter zu

fragen, die ich selber nicht weiss , wor^u sie employiret seind, um nur

die Connexion von allem zu wissen.

NB. Wegen Sobotka könnten wohl die Husaren, die Skrbensky^

mit sich hat, Luft machen. Adieu, ich wünsche baldige Besserung.^

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. Fridcrich

8941. AU lELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,] 14 [mai 1757].

Mon malheur veut que mes bougres d'ennemis ont des magasins

ä Prague , ce qui me met dans un grand embarras
,

puisque le temps

est precieux, et que je n'en saurais perdre. J'attends Tartillerie
,
pour

bombarder la ville,'* mais si cela ne sert de rien, il faudra, si la chose

traine trois semaines, lever le blocus et nous tourner vers le plus presse.

Voilä mon grand embarras ; la principale afifaire est de nous debar-

rasser de nos blesses et de faire transp orter ä Leitmeritz tout ce qui

est transportable.

Les Frangais sont entre Düsseldorf et Mayence; je ne pense pas

qu'ils se mettent en marche avant le mois de juin , mais alors force

sera de leur faire face; bioquer Prague, eloigner Daun et s'opposer

aux Frangais , sont trois choses que nous ne pouvons faire ä la fois

:

bombarder Prague et tenter d'en venir ä bout, voilä tout ce qui nous

reste ä faire, et si cela ne nous reussit pas, il faut lever le blocus, voir

ce que ces gens feront , s'ils veulent sortir ou non , et prendre nos

mesures en consequence. Je vous embrasse, mon eher Marechal.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. Eederic

8942. AU FELD-MARECHAL de KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,] 15 [mai 1757].

J'espere, mon eher Marechal, qu'entre ci et quatre semaines nous

tiendrons bon compte des gens qui sont ä Prague. Je voyais un peu

noir, en vous ecrivant ma dernidre lettre ;5 mais les depositions des

deserteurs me sont si favorables que j'ai tout Heu d'esperer que mon
entreprise ne sera pas tout-ä-fait vaine, et que d'une fa^on ou de l'autre

j'en tirerai bon parti ; il ne faut penser qu'ä une paix soHde et ä point

de paix plätree, j'espere d'avoir le dernier ecu et de la leur prescrire.

I Vergl. S. 34. 35. — 2 Vergl. Bd. XIV, 543. — 3 Vergl. S. 14. — 4 Vergl.

S. 24. 30. — 5 Nr. 8941.
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Je ne compte d'employer que 30,000 hommes contre les Frangais;

peut-etre que c'est leur faire trop d'honneur. II est tres bon de nous

debarrasser des blesses ; si ce n'est autre chose , cela facilite la sub-

sistance et met ces pauvres gens plus ä leur aise et en sürete.

Ce ne sera qu ä la derniere necessite que je leverai le siege de

la ville, mais j'espere n'en avoir pas besoin , si je gagne quatre se-

maines. Le fourrage manque dans la ville, et deux magasins con-

siderables sont situes sous nos batteries. Le commun soldat est decou-

rage, fatigue et souftre la misere, nos bombes et nos boulets rouges les

amuseront pendant sept jours. Dieu en employa six , ä ce que dit

Meise
,
pour faire le nionde

;
je crois que sept suffisent pour achever

de renverser des cervelles ä moitie tournees.

Voilä mon raisonnement le moment present. Si tout cela me
manque , contre toute apparence , il sera toujours temps de choisir un

parti plus modere. Adieu, mon eher ^L1rechal, je vous embrasse.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. F e d 6 T i C

8943. AN DEN GEXERALLIEUTENAXT HERZOG VON BRAUX-
SCHWEIG-BEVERN IX HRZIB.

Hauptquartier bei Prag, 15. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geHebter Vetter. Ew. Liebden

an Mich eingesandten letzteren Bericht habe Ich heute erhalten. Ich

bin des Sentiments, dass der Rapport vom Generallieutenant von Zieten

richtig sein wird, und dass, wenn die Flüchtlinge von hier zu Leopold

Daun gestossen seind, er wohl bis an 20,000 Mann stark sein kann;

dass er aber keine 30,000 Mann zusammen habe, darüber wollte Ich

fast mit Meinem Kopf wetten.

Wenn er bei Kolin stehet, so können Dieselbe bei dieser Gelegenheit

nicht mehr thun und lassen den Feind so lange in seinem Lager stehen,

bis Ich selber Deroselben noch einige Bataillons überschicken kann.

Das allervornehmste hierbei aber ist , dass , wenn etwa Leopold Daun
heraus und nach der Sazawa oder hieher gegen Prag marschiren, mit-

hin aus seinem Loche gehen wollte, Ew. Liebden ihm alsdenn entgegen-

marschiren.

Die schlesische Cavallerie ist des Rockenfutterns noch gar nicht

gewohnet , da sie bisher immer Haber aus den Magazins gefuttert hat.

Wenn sie sich aber nur mit dem Rockenfuttern recht in Acht nehmen,

das Futter vorher recht nass machen und zuvorderst ausquellen lassen,

so futtert der Rocken ohne Schaden und so gut , auch fast besser wie

der Haber, davon Ich hier die Erfahrung habe, wo jetzo nichts wie

Rocken gefuttert wird. L'nd ist es also nur die Maladresse derer

dortigen Cavallerieofficiers, und dass sie die Futterung mit dem Rockea
nicht recht in Acht nehmen.
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Die 20,000 Thaler, so Ew. Liebden wegen der Lausnitz aus der

Feldkriegskasse [haben wollen],' werde Ich Deroselben schicken, und
habe Ich schon befohlen, dass solche bereit und fertig gehalten werden

sollen, um gleich mit den beiden ersten Bataillons, so Ich Ew. Liebden

detachiren werde, abzugehen.

Was den Major Ciohr und die übrigen Detachements anlanget, so

hinten noch zurück sein, so habe ich denenselben schon die Ordre

nachgesandt, dass solche gerade vor nach Jung-Bunzlau marschiren und

allda weiter Ordre empfangen sollen, da Ich dann, so wie sie kommen,
Ew. Liebden davon schicken werde, was Deroselben gehöret.

Wegen der Munitionswagen habe Meine Anstalten gemachet, Ew.

Liebden solche mit denen Bataillons zu schicken , die Ich Deroselben

schicken werde. Nun haben Dieselbe das zweite Bataillon von Anhalt

bei Sich bekommen , und werde Ich sehen , dass wenn noch ein paar

zu missen stehen. Ich Ew. Liebden solche hinschicke, denn was möglich

ist, hier abzuknappen , werde Ich gewiss dorthin schicken. Ich denke

auch darauf und werde mit dem Generalmajor von Goltz deshalb

gleich sprechen , ob nicht die Bäckerei von Ew. Liebden Corps zu

Nimburg angeleget werden könne , als welches die Fuhren sehr sparen

würde. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Das zweite Bataillon Anhalt muss heute in Böhmisch-Brod seind

mit Brod und Salz. Den Train Artillerie habe bestellet, und wann es

heute noch kann in Ordnung seind , so wird es nebst erstem und das

Geld abgehen. Das Münchow'sche Regiment wird mit Mehl nach Nim-

burg marschiren , um allda die Bäckerei von Ihrem Corps anzulegen,

und dann kömmt der Kaienberg mit seinem Bataillon nach, um solches

zu besetzen. Eben kömmt meine Patrouille von der SazaAva zurück.

Die bekräftiget mir, dass wenn viel von der Bataille zurücke gekommen

wären, es höchstens 3000 Mann sein können, worunter das meiste

Panduren seind. Die Flüchtlinge seind nach Pilsen, Tabor, Budweis

und Pisek. t- • j - 1

t riderich.
Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

8944. AN DEN GENERALFELDiMARSCHALL VON LEHWALDT
IN INSTERBURG.

Hauptquartier vor Prag, 15. Mai 1757.

Ich habe Euer Schreiben vom 8. dieses erhalten. Alle Arrange-

ments, so Ihr gemachet zu haben meldet, und was Ihr dorten gethan,

hat Meine völlige Approbation, und finde Ich alles recht gut zu sein.

Indess würde es Mir lieb sein, wenn Ihr Mir melden könntet , was die

I Bevern schreibt, es seien bei dem Ausmarsch aus der Lausitz 20,000 Thaler

ihm angewiesen, aber bisher noch nicht ausgezahlt worden.
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letztere capitale Niederlage der österreichischen Hauptarmee bei Prag

vor eine Impression auf die russische Armee und Generalite gemachet

hat. ' Ich gebe Euch auch anheim , ob es nicht convenable , dass Ihr

die Zeitung unter der Hand in Preussen so ausbreitet , dass solche

unter die Russen komme, dass nämhch , nachdem die österreichische

Armee geschlagen worden, Ich ein Corps Truppen von 15,000 Mann
unter Commando des Generallieutenant Herzog von Bevern nach Preussen

zum Secours detachiret hätte , welches gerade durch Polen dahin mar-

schiren würde und den Marsch schon wirklich angetreten habe.

Nach dem Concept. Friderich

S945. A LA MARGRAVE DE BAIREÜTH A BAIREÜTH.

Au camp de Prague, 15 mai 1757

Ma tres chere Soeur. Vous aurez sürement recu la nouvelle de

la victoire que nous avons remportee ici sur les Autrichiens ;
^ de jour

en jour eile devient plus considerable, et je peux vous assurer qu'ils y
ont perdu plus de 20,000 hommes. Nous les tenons ä Prague, oü ils

vont etre bombardes et canonnes avec des boulets rouges , de fagon

qua j'espere de detruire leurs magasins et de les reduire. Apres cela,

ma chere soeur, nous volerons dans l'Empire, et vous verrez qu'une

armee prussienne au centre de l'Allemagne n'v fera pas un effet in-

different. Je ne suis point embarrasse des vivres, je saurai bien oü les

trouver. Vous verrez tomber les fanfaronnades frangaises ä notre

arrivee, et 50.000 Frangais me fönt moins d'impression que 10,000

Autrichiens. ^ Daignez me laisser le temps de finir ceci , ce qui est

pour moi et pour la cause commune le grand article ; ce qui me reste

ä faire, ne sera qu'un jeu, et vous verrez que je vous ai dit vrai en

vous marquant dans mes lettres que je me moquais de toute cette

grande ligue. *

II me faut un peu de temps; la grosse artillerie n'arrivera ici que

le 20,^ et ensuite il faut attendre la fin du mois. Mais cela fait, vous

verrez beau jeu . et vous n'avez qu'ä le predire hardiment dans votre

voisinage.

Folard" vous en a menti , cela est certain ; il faut lui donner le

change de meme et ne lui tenir que des propos pacifiques.

Jusqu'au mois de juin
,

je vous supplie de faire passer vos lettres

par üresde, apres quoi je vous aviserai ensuite. Ne craignez rien, ma

I Vergl. S. 12. 41. — 2 Vergl. Nr. 8906. — 3 Vergl. .S. 12. — + Vergl. Bd.

XIV, 243. 347. — 5 Vergl. S. 30. 38. — 6 Die Markgräfin schreibt am 10. Mai;

„On dit pour sür que les Frangais veulent se camper dans ce cercle pour forcer

l'Empire ä agir et pour etre ä portee de secourir les Autrichiens ... Je commence
ä me defier beaucoup de Folard, il doit venir ici, et je compte le demasquer."

Ueber die Verbindungen mit Folard vergl. Bd. XIV, 211. 213.
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ch^re soeur, ayez bon courage et soyez persuadee que la Fortune pro-

t^ge les fous. Te vous embrasse de tout mon coeur, ^ ,° ' Fedenc.
Notre chdre m^re se reniet, ' Dieu merci

!

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8946. Aü MINISTRE D'fiTAT COMTE DE GOTTER
A MOLSDORF. ^

Cjotter schreibt, Molsdorf 13. Mai: „Si le gain de trois batailles consecutives

et ä jamais memorables a ete pour moi un sujet de la plus vive et sensible joie

;

si la part que je prends ä cette moisson de lauriers et ä la gloire immortelle qui eii

revient ä Votre Majeste, est des plus sinc^res et devouees ; si les vceux que j'adresse

au Ciel pour la continuation de ces sortes de succ^s heureux et cuups visibles de sa

main vengeresse d'injustices, sont des plus zeles et fervents: la rapidite de \'os con-

quetes, Sire , n'est pas un moindre sujet de consolation particuli^re ä mon 6gard,

puisque j'ai Heu d'esp^rer que Votre Majeste, apr^s avoir satisfait avec tant d'exacti-

tude et de promptitude a Sa proniesse touchant l'execution du plan de Ses Operations

militaires, aura la bonte de Se souvenir aussi de celle qu'Elle m'a faite de vouloir

me faire venir aupr^s d'Elle a \'ienne, 3 pour La !;ervir dans cette capitale d'Autriche

de quartier-maitre general et pour me mettre a nienie, par l'assignation des arrerages

du revenant-bon des postes sur les contributions de ce pays-lä, de celebrer ensuite

Ses victoires dans celle de Brandebourg. En attendant , Sire
,

je me vois oblige de

passer mon temps bien desagreablement. Mais Vous savez que la perspective d'un

meilleur avenir fait aisement supporter et oublier les maux pr^sents.

Je joins ici la lettre que Madame la duchesse de Gotha m'a envoyee dans les

acc^s et transports de son all^gresse sur la nouvelle de cette grande journee."

[Au camp de Prague, mai 1757.] +

D^s que Prague sera pris, je reglerai les contributions Gotte-

riennes.

Nach dem Concept.
F ed e ric.

8947. AU feld-marEchal de keith a weleslawin.

Camp devant Prague, 16 mai 1757.

Mon eher Marechal. Si le rapport que vous avez eu de (juelque

incursion des hussards ennemis du cote de Melnik, est juste, je ne com-

prends pas comment ces gens-lä ont pu passer ; car il me parait im-

possible que cela ait pu se faire de ce c6te-ci, et il ne m'en est pas

encore parvenu jusqu'ici le moindre avis; mais [quand] il en aurait ete

quelque cliose , il faudrait que cela eut ete quelque parti de hussards

I Vergl. S. 28. — 2 Hier im gothaischen Gebiete in der Nähe von Ichters-

hausen war Graf Gotter, der preussische Generalpostmeister, angesessen. Gotter diente

deswegen als Vermittler bei Unterhandlungen zwischen Preussen und der herzoglich

gothaischen Regierung. Vergl. Bd. XHI, 53; vergl. auch Bd. XII, 177. — 3 Gotter

war viele Jahre erst als gothaischer, dann als preussischer Gesandter unter Friedrich

Wilhelm I. in Wien gewesen. Vergl. auch Bd. I, 467. — "» Die .Ausfertigung der

Antwort wird etwa am 16. Mai erfolgt sein.
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d'une trentaine d'hommes qui s'y pourrait etre glisse
,
quoique je prtf-

sume encore que tout se reduise ä un faux bruit.

Vous avez en attendant bien fait de prendre quelques mesures, et

quant au regiment de Seydlitz , vous navez qu'ä le retirer, vu qu'il ne

servira plus de rien lä oü il se trouve ä present. ^ Et, sur ce, je prie

Dieu etc.

Un des principaux soins , mon eher Marechal , est de couvrir vos

derrieres et d'assurer le transport de mon artillerie ;
^ pourquoi je crois

qu'il est expedient de rappeler Seydlitz et d'employer une partie des

troupes legeres et peut-etre un bataillon d infanterie
,

pour assurer le

transport de l'artillerie et des vivres. Mayr avec ses pandours a fait

des merveilles, ^ il a detruit le grand magasin de Pilsen et un autre

encore sur les frontieres de la Baviere, ce qui brise toute connexion

avec les Autrichiens et les troupes de l'Empire. J'ai envoye des hus-

sards entre Brandeis et Bunzlau, de sorte que ceux des ennemis qui

auront passe la Moldau, seront coupes. Je vous embrasse de tout mon
coeur.

Feder ic.
Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

8948. AN DEN GENERALLIEUTEXANT HERZOG VON BRAL'X-

SCHWEIG-BEVERN IN HRZIB.

Hauptquartier bei Prag, 16. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

gestrigen Rapport habe Ich erhalten. Was Dero Marsch nach Kolin

angehet,"* da glaube Ich nicht, dass der Feind was darin lassen wird,

und wenn er es auch thäte, so wird solches auf ein paar Kanonenschüsse

wohl herauslaufen. Es ist Kolin Ew. Liebden zu nichts weiter nutze,

als nur allein , dass , wenn der Feind etwas über die Elbe detachiren

will, Ew. Liebden alsdenn demselben gleich nachschicken können, um
unsere Magazins zu decken ; sonsten ist dieser Ort weiter nichts nutze.

Mit denen Officiers von Kyau und von Krockow haben Ew. Lieb-

den sehr nachdrücklich zu sprechen und zu schmählen , auch ihnen zu

sagen, dass es pur und lediglich ihre Schuld und Negligence wäre, dass

diese beide Regimenter an Pferden so schwach wären , und dass Ich

um so weniger Ursach hätte , von ihnen zufrieden zu sein , da sie in

der Bataille nicht ihr Devoir gebührend gethan , sondern auch durch

Neghgence die Pferde so herunterkommen lassen;^ als welches Ew.

Liebden ihnen nachdrücklichst zu reprochiren haben.

Angehend die Stärke der feindlichen Armee daselbst, da glaube

Ich gewiss , dass . wenn auch die Flüchtlinge aus der Bataille zu der-

I Seydlitz war nach Südwesten an die Beraun entsandt worden. Vergl. S. 31. —
2 Vergl. S. 38. 41. — 3 Vergl. S. 30. 45. 52. — * Vergl. S. 33. — '= Vergl. S. 39.
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selben gestossen, solche dennoch überhaupt nicht viel über 20,000

Mann stark sein kann, als wovor Ich fast repondiren wollte. Von

denen Zeitungen, so der zum Recognosciren ausgeschickt Gewesene von

16,000 Mann Succurs aus Ungern, von einer Rebellion daselbst' und

vom übrigen mitbringen wollen , da glaube Ich fast nicht ein Wort

davon.

Den Posten zu Nimburg haben Ew. Liebden bis dato noch nicht

nöthig zu besetzen ; wenn die 2 Bataillons von Münchow mit denen

Brodwagens und übrigem andern Fuhrwerk dahin kommen, ^ so können

sie den Ort besetzen , und, wenn das Bataillon von Kaienberg dazu

hinkommet , so seind es 3 Bataillons , davon Ew. Liebden noch dazu

etwas wegziehen können. Sowie aber Dieselbe in Kolin seind , so

müssen Sie eine grosse Attention darauf haben , dass, wenn der Feind

etwas über die Elbe detachiren will, Ew. Liebden auch gleich dahin-

schicken , damit die Magazins und alles dorten gedecket werde. Was

Ich sonsten vor Ordres an die hinten noch zurückgestandenen Bataillons

ergehen lassen , solches zeiget anliegender Extrait. ^ Die Compagnie

von Wied, so in Welwarn stehet, erwarte Ich stündlich hier; sowie sie

hier angekommen sein wird, so werde sie nach Brandeis schicken^ und

Brandeis von hier aus besetzen lassen.

Uebrigens judicire Ich aus allem , so Ew. I>iebden Mir jetzo von

des Feindes Position schreiben , dass er sein Lager nicht bei Kutten-

berg genommen , sondern dass er seinen rechten Flügel gegen Neuhof,

den linken aber gegen Sedletz gesetzet habe. Dieses Terrain kenne

Ich ; 5 wenn man sonsten will, kann man ihn da bald tourniren. hieran

aber ist nun noch nicht zu gedenken. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter t- • j 1° Fnderich.
Nach der Ausfertigung.

8949. AU DUC REGNAXT DE BRUNSWICK A BRUNSWICK.

Herzog Karl von Braunschweig sendet, Braunschweig 29. April, dem Könige

Nachricht von einem neuerdings zwischen den Höfen von Wien und Versailles ver-

einbarten geheimen Vertrage: 6 ,,Ce traite doit contenir douze articles dont les prin-

cipaux doivent etre: que la France s'engage d'agir ä ses frais et depens avec une

armee de 115 jusqu'ä 120,000 hommes; de ne mettre bas les armes que de concert

avec la cour de Vienne et apr^s la conquete de toute la Silesie et du comte de

Glatz; de garantir ces conquetes; de degager le roi de Pologne et de lui pro-

I Der Rapport des Spions enthielt die Angabe: ,,Es heisst auch, es wäre eine

grosse Rebellion in Ungern zwischen den Evangelischen und Katholiken." — 2 Vergl.

S. 40. — 3 Liegt nicht mehr vor. — 4 In Brandeis sollte sich die Compagnie mit

den übrigen vom Regiment Wied dort stehenden Compagnien vereinen und sogleich dar-

auf weiter zu dem Heere Bevern's marschiren. — 5 Der König befand sich zur Zeit

der Schlacht von Chotusitz in jener Gegend. Vergl. Bd. H, 163—172. — 6 Vergl. zum

Folgenden den versailler Vertrag vom i. Mai 1757 in Koch-SchöU, Hist. abregee des

traites de paix HI, 129 ff. Die Präliminarien in: Schäfer, Gesch. des siebenjähr.

Krieges I, 586 ff; vergl. hier auch die Anmerk. 2 zu S. 280.
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eurer au mieux possible une indemnisation ; d'exiger touies les contributions au nom
et au proht de l'Iniperatrice, ä laquelle on en rendra un compte exact, sans en de-

duire la moindre chose. La cour de Vienne s'engage, en revanche, de ceder ä per-

petuite Ypres, Menin, Mons, Ath, Charleroi avec les chätellenies et districts y apparte-

nants, de meme qua tout le Luxembourg , dont la France ne prendra pourtant pos-

session qu' apres la conquete de la Silesie ; que la grosse artillerie et son transporl

doivent etre payes par l'Empereur."

Quartier general devant Prague, i6 mai 1757.

Monsieur mon Frere et Cousin. Vous serez persuade de toute la

sensibilite que j'ai eue au sujet de la lettre que Votre Altesse ni'a faite

du 29 d'avril, et qui ne m'est arrivee qu'avant-hier
,

par les nouveaux

temoignages de Son amitie, en me communiquant ce qui Lui est revenu

de certaine Convention secrete faite entre les cours de Vienne et de

Versailles. Si tant est que la premiere y a donne les mains ä des

conditions si prejudiciables ä eile et ä tout ce qu'il y a au voisinage

de la France du cote de l'Empire et des Pays-Bas, il se pourra arriver

que la cour de Vienne en soit la dupe des Fran^ais , et il faudra voir

si , apres la victoire dont le Ciel a beni mes armes , ceux-ci ne songe-

ront d'aller aux pas mesures.

'

En attendant, je vais toujours mon train et ai serre de plus pres

ce grand nombre de troupes de l'armee autrichienne que je tiens en-

ferme dans Prague, avec lequel et avec la Boheme j'espere avoir fait

dans un temps de trois semaines a peu pres. Si mon attente est

remplie, je verrai alors de quel cote j'aurai ä me tourner, pour aller

au plus pressant et aider mes allies. Mais ce qui me serait bien ne-

cessaire de savoir, c'est le nombre exact des troupes que les Frangais

ont assemblees, tant aupres de Mayence qu'au pays de Cleves , de Co-

logne et de Westphalie, et Votre Altesse m'obligerait infiniment si Elle

pouvait contribuer ä m'en faire avoir une notice exacte , afin que je

Sache prendre mes mesures lä-dessus.

Nous avons encore en Boheme un corps d'armee sous les ordres

du general Leopold Daun, qui, avec ce qui s'est Joint de troupes fuyar-

des de la bataille, peut aller ä 20,000 hommes. Je lui ai oppose le

duc de Bevern, qui l'a replie aux environs de Kuttenberg. Des que

j'aurai fait avec Prague, je songerai aux moyens pour faire sortir ce

corps de Boheme. Le marechal Browne se trouve blesse k Prague.

Nous avons fait detruire depuis peu encore trois magasins que l'ennemi

avait amasses au delä de la Beraun ä Zebrak, Pilsen et ä Teinitz, ^

principalement destines pour en fournir aux auxiliaires qui leur de-

vaient arriver de l'Empire, et dont surtout celui de Pilsen etait tres

considerable. Votre Altesse connait, au reste, les sentiments de la con-

sideration et de la haute estime avec lesquels je suis ä jamais etc.

Nach dem Concept. F e d e T i C

Vergl. S. 12. — 2 Vergl. S. 43.
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8950. AU CONSEILLER PRIVfi VON DER HELLEN A LA HAYE.
Quartier general devant Pratjue, 16 mai 1757.

J'ai re(5ni votre depeche du 7 de ce mois avec ses incluses, qui ne

m'ofifrant rien pour vous donner de nouveaux ordres, vu que je vous

ai dejä marque mes intentions touchant l'artillerie ä transporter,' je me
borne presentement ä vous dire que nous sommes encore ä serrer la

plus grande partie de l'armee autrichienne
,

qui, apr^s la bataille, se

sauva dans la ville de Prague , sans pouvoir en sortir, et avec laquelle

j'esp^re avoir fait ä la fin de ce mois
,

pour agir alors plus librement

encore et detacher un corps de troupes de 40,000 honinies que je

tiens pret ä marcher vers Mayence ou Cologne. * Et comme il reste

en Boheme un corps de l'armee autrichienne d'ä peu pr^s 20,000

hommes sous les ordres du general Leopold Daun, campe aux environs

de Kuttenberg, auquel s'est Joint ce cpii s'est enfui de la bataille, je lui

ai oppose le duc de Bevern, qui campe ä present avec ses troupes ä

Kolin.

Nous avons d'ailleurs fait detruire, depuis peu, trois magasins que

les Autrichiens avaient etablis au delä de la Beraun ä Zebrak, ä Pilsen

et ä Teinitz, destintfs tant pour la subsistance de leurs troupes que des

auxiliaires qui leur de\aient arriver de l'Empire, et dont surtout celui

de Pilsen etait fort considerable.

Enfin , comme je puis toujours attester le Ciel de la purete des

intentions que j'avais avant le commencement de la guerre pour con-

server la paix , mais qu'on me refusa absolument et me forga de re-

courir aux armes, ^ j'ose aussi esperer que le Ciel continuera de benir ma
juste cause,'* pour me soutenir contre des desseins et des complots des

plus injustes qui en aient jamais existe. ^ ,

^ rederic.
Nach dem Concept.

8951. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEiM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHEL.

[Lager vor Prag, 16. Mai 1757] 5

Mitchell berichtet an Holdernesse, Lager von Weleslawin 18. Mai, auf

eine erneute Aufforderung Georg' s IL, der König von Preussen möge

den Erbprinzen von Cassel von der Observationsarmee abberufen :

^

,, . . . Two days ago the King of Prussia told me he had now found

a medium that would do , which is, when Prague is taken , to declare

the Prince of Hesse governor, but he desired that this might be kept

secret.

I Vergl. S. 7. — 2 Diesen lienachrichtigungen liegt eine eigenhändige Weisung

des Königs in dorso des Berichts von Hellen, d. d. 7. Mai, zu Grunde: ,,Ihm

geschrieben, was hier passirte, und 40,000 wären schoa comman-
diret, um nach Mainz und Köln zu marschiren. Friderich." — 3 Vergl.

Bd. XIII, 614. 615. — 4 Vergl. Bd. XIV, 556. — 5 Der zweite Theil der Unter-

redung hat vielleicht erst am 18. stattgefunden, da der König am 18. an den Land-

grafen schreibt, er werde die Mittheilungen Mitchells erwarten. Vgl. Nr. 8957. —
6 Vergl. Bd. XIV, 550.
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I have communicated to the King of Prussia the contents of Your

Lordship's letter apart of the 29^^ April concerning the desire of the

Landgrave of Hesse of a rnore specific guaranty for his dominions'

than what is cont'iined in the treaty of 1755.^ His Prussian Majesty said,

as His Serene Highness had resisted all the temptations of France and

behaved with great firmness, he would very Avillingly agree to give a

farther guaranty and was ready, as soon as the Landgrave had ex-

plained himself fuUy and he, King of Prussia, had a little more leisure,

in conjunction with His Majesty, to enter into engagements for that

purpose."

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

89; AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN ÄFFAIREN.

1 odewils und Finckenstein berich-

ten, Berlin 14. Mai, über ein Schreiben

Münchhausen's an Podewils:3 ,,Selon

cette lettre, le comte Colloredo, ministre

de rimperatrice- Reine a Londres, cn

presenlant le nouveau projet de neutralile

que Votre Majeste aura dejä regu avec

la dernifere depeche du sieur Michell, 4

s'est efforce de faire accroire ä Sa Ma-

ieste Britannique que Votre Majeste avait

dejä ete prete d'abandonner le roi d'Angle-

terre, tant comme tel que comme electeur

d'Hanovre; et pour accrediter ce soupQon,

il a allegue que Votre Majeste avait fait

faire ä sa cour par le comte de Wacker-

barth-Salmour ä Dresde5 les propositions

suivantes, savoir qu'en supposant qu'EUe

gardait la Silesie teile qu'elie Lui avait

ete cedee par les traites, Elle promettait

:

10 d'evacuer enti^rement la Boheme et la

Saxe ; 2 o de restituer ä la cour de Saxe

son artillerie , ses troupes et en general

tout ce qui avait ete enleve de Saxe

;

3 o de procurer ä la Saxe pour dedom-

magement la ville d' Erfurt avec son di-

strict, ä Ses depens et en indemnisant

l'electeur de Mayence; 4° de foumir

deux millions d'ecus pour retablir la

Steuer ;(> 50 de reconnaitre ä la ville de

Leipzig le droit d'etape qui lui avait ete

dispute jusqu'ici ; 6° de faire retourner

a la meme ville le commerce de Silesie ;
7

70 d'engager la cour de France ä garantir

tous ces articles ; 8 ^ de renoncer ä Son

Hauptquartier vor Prag,

17. Mai 1757.

Ich kann diejenigen , so sich

dergleichen infame Mensonges und

Lügen bedienen wollen , um IVIich

soup^onniren zu machen , kein

besseres Dementi als durch Meine

Conduite geben , so redende tmd

reelle Proben seind.

Ich habe, glaube Ich, den p.

Wackerbarth, so lange Ich in Dres-

den gewesen bin, nicht mit Augen

gesehen, und weil Ich ihn vor die

Cheville ouvriere bei der Königin

von Polen von allen denen Trames,

so in- und ausserhalb Sachsen die

Zeit des Krieges hindurch gegen

Mich gemachet worden
,

gehalten

habe , so habe Ich ihn arretiren

und nach Cüstrin in Verwahrung

bringen lassen. ^ Das Ministere muss

also das zu Hannover völlig des-

abusiren und dergleichen Infamien

hautement dementiren und so qua-

Uficiren, wie sie es meritiren.

Was die Sache wegen des

Eichsfeldes anlanget , da können

sie, obschon noch vaguement, alle

I Vergl. Bd. XIV, 518. 519. — 2 Vergl. Bd. XI, 226. 227. — 3 D. d. Han-

nover 8. Mai. — • Vergl. S. 35 Anm. 4. — 5 Vergl. S. 35. — ö Vergl. Bd. X,

163. — 7 Vergl. Bd. XI, 403. — 8 Vergl. Bd. XIV, 480. 498.
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alliance avec la Grande-Bretagne, qui Lui

avait ete extorqu^e."

Münchhausen füge hinzu, dass König

Georg diesen Insinuationen zwar keinen

Glauben schenke, jedoch sich mit der

Hoffnung schmeichele ,,que Votre Majeste

voudrait bien le rassurer la-dessus enti^re-

ment."

Weiter gebe Münchhausen zu ver-

stehen „que , si le sort des armes venait

k tourner . . . en faveur de la cause com-

mune , Sa Majeste Britannique avait jete

ses vues sur le pays d' Eichsfeld, « et

iiu'elle se flattait que Votre Majeste ne

manquerait pas de La seconder dans ces

vues en temps et lieu."

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs

Versicherung geben, dass Ich alles

zu Sr. Königl. Majestät von Gross-

britannien Vergnügen anwenden

werde, sowie es die fivenements

nur immer zugeben wollen.

8953. AN DEN OBERST VON KALCKREITH UND MAJOR
VON TRESKOW IN EMDEN.

Ivalckreith und Treskow berichten,

Emden 12. Mai: ,,Ew. Königl. Majestät

allerhöchste Ordre vom 4. Mai c. 2 werden

wir bis auf unsern letzten Blutstropfen

befolgen ; wir repondiren auch für die

Officiers, nur das Desertiren derer Unter-

ofliciers und Gemeinen ist durch keine

Präcaution zu hindern, . . . und wir hal-

ten uns für das gemeine Volk in der

Stadt nicht sicher, welches öffentlich saget,

dass es sich lieber ergeben als zur De-

fension helfen will. Indessen werden wir

es an unserm Devoir nicht ermangeln

lassen, und wir machen so viel Anstalten,

als zu machen möglich sind . . . Die

trockene Sommerzeit leidet nicht , dass

wir die Stadt unter Wasser setzen

können."

Eigenhändige Weisung für die Antwort; in dorso des Berichts

[Im Lager von Prag, Mai 1757. ]3

Schon recht.

8954. AU FELD-MARfeCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.
[Au camp de Prague,] 17 [mai 1757].

J'ai re^u vos deux lettres, mon eher Marechal; je ne comprends

pas comnient les hussards autrichiens ont fait pour passer l'Elbe, ^ d'au-

tant moins que mes lettres de Jung - Bunzlau et de Brandei.-; , ainsi que

I Vergl. Bd. XIV, 260. — 2 Diese Ordre liegt nicht vor. Sie wird der auf

den Bericht vom 2. Mai erfolgten Antwort entsprochen haben. Vergl. Nr. S913. —
3 Die Ausfertigung wird etwa vom 17. Mai datirt gewesen sein. — * Vergl. S. 42.
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mes convüis, arrivent en sürete, et que Ton ne me parle que de panis

de 20 ä 30 hussards tout au plus. II faut que ces gueux soient tombes

du Ciel , sans quoi je n'y comprends rien ; cependant j'ai donne tous

les ordres necessaires pour les couper , si cela est possible. Mais ces

gens ont pour eux la connaissance du pays et l'attachement du peuple,

ce qui empechera mes troupes legeres de leur faire grand mal.

Vous ferez fort bien d'ecrire au marechal Browne en lui marquant

que, comme la quantite des blesses autrichiens etait tres considerable,

nous n'etions pas en etat en pays ennemi d'en avoir le soin qu'exigeait

de nous l'humanite, et qu'on esperait qu'il voudrait y pourvoir.

Leopold Daun fait transporter ses vivres vers la Aloravie.

Mes Canons et mortiers vont arriver demain, ou le 20 au plus tard;'

j'ai ordonne ä Lefebvre de montrer ä Dieskau les endroits qu'il trouve

propres pour l'emplacement des batteries, et, la distribution de l'artillerie

faite, il ne nous reste qu'ä mettre la main ä l'ceuvre, et si plait au

Ciel, cela reussira. Adieu, mon eher Marechal, je vous embrasse.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. F e d 6 r i C

8055. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-'
SCHWEIG - BEYERN. '

Hauptquartier vor Prag, 17. Mai. 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

gestriges Schreiben habe Ich erhalten. Was zu\orderst dasjenige an-

langet , .so Dieselbe von einigen mehreren dahin zu sendenden Ba-

taillons ^ mit einzuleiten belieben wollen , da muss Ich gegen Dieselbe

bekennen , wie Mich solches vorjetzo einbarrassiren würde , indem Ich

noch nicht im Stande bin, Mich noch weiter, als geschehen, zu schwächen;

Ich glaube aber, dass die Grenadierbataillons von Manteufifel und von
Nimschefsky zu Ew. Liebden gestossen sein werden, indem Ich sie sonst

nirgends ausfragen mögen und mithin nicht anders glauben kann , als

dass solche zu Ew. Liebden gekommen sein müssen. Den Major von

Gohr beordre Ich auch , mit seinen Commandirten zu Deroselben zu

marschiren, und muss solcher ersterer Tagen zu Dieselbe stossen. Die

zwei Bataillons von Münchow nebst dem einen von Prinz Heinrich

werden auch nächstens nach Nimburg marschiren.

Was die zu übersenden versprochene Gelder'* angehet, da ist mit

deren Absendung ein Versehen vorgegangen ; es seind aber solche mit

einem Commando von loo Mann nachgesandt worden, so dass Ew.

Liebden die Gelder, wo nicht noch heute, doch morgen haben werden.

I Vergl. S. 41. 43. — 2 Der Herzog brach am 17. Mai nach Kolin auf. Der
König erfuhr hiervon jedoch erst am 18. durch das Schreiben des Herzogs vom
17. Mai. Vergl. Nr. 8959. — 3 Vergl. .S. 40. 44. — 4 Vergl. S. 40 Anm.

Corresp. Friedr. II. XV. 4
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Was Mortiers betrift't, solche habe Ich jetzo hier bei Prag sehr

nöthig, und da Prag in denen jetzigen Umständen wohl die Hauptsache

ist , Ich auch in drei Tagen Meine Operation anzufangen gedenke , so

kann Ich Ew. Liebden wohl jetzt keine Mortiers senden ; wollen Die-

selbe aber ein Regiment Cavallerie annoch haben, so will Ich das Regi-

ment Leibcarabiniers zu Pferde , welches ganz complet ist , schicken,

auch sodann , welches aber auch alles ist , so Ich darunter thun kann,

2 kleine 2 5 pfundige Mortiers mitsenden.

Wenn Ew. Liebden inzwischen auch nichts weiter thun , als Mir

den Leopold Daun vom Halse zu halten , so ist es Mir schon gut und

genug; so viel aber wissen wir hier gewiss, dass die Oesterreicher das,

was sie noch von Magazinen in Böhmen haben, nach Mähren zurück-

bringen lassen, und dass also Ew. Liebden von denen Leuten wohl

nicht zu gewärtigen haben attaquiret zu werden. Meine bisherige

Nachrichten aus Prag seind ziemlich favorabel, und vor Ende dieses

Monates denke Ich hier mit allem fertig zu sein. Ich bin Ew. Lieb-

den freundwilliger Vetter ,, • , ,

r riderich.
Nach der Ausfertigung.

8956. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Hauptquartier vor Prag, ^^. Mai 1757.

Ew. E.xcellenz beide letztere Schreiben vom 7. und vom 14. dieses

habe zu ihrer Zeit wohl zu erhalten die Ehre gehabt und habe bisher

angestanden , Dieselbe mit meinen ferneren Zuschreiben zu behelligen,

da alles hier in derselben Assiette geblieben und nichts Dero Attention

werthes vorgefallen ist.

Des Königs Majestät, welche, gottlob! bei alle Dero Sorgen und

Fatiguen sich recht munter und wohl befinden , occupiren Sich jetzo

hauptsächlich, die Früchte Dero Sieges zu ernten und die nöthige An-

stalten wegen Prag zu machen ; der Anherotransport der dazu be-

nöthigten schweren Artillerie hat Dieselbe darunter alleine aufgehalten,

sobald aber dieses veranstaltet sein wird , so wird sich auch zeigen

müssen, wie weit es mit Prag und einer Garnison, so aus dem grossesten

Theil der österreichischen Generalität, auch, wie man saget, 40,000

Mann bestehet , zu bringen sein wird. Und da man sich nicht Staat

machen kann , dass der Hunger und Mangel in der Stadt den ein-

geschlossenen Feind zu einer baldigen Uebergabe bringen dörfte, ob-

schon gar kein Ueberfluss darin ist und der Mangel an dem zur Sub-

sistenz nothwendigsten sich ziemlich äussert, so dörfte dennoch die Zeit,

den Effect von solchen Extremitäten abzuwarten , etwas zu kurz fallen,

mithin die Gewalt mit zu Hülfe genommen werden müssen, um zu sehen,

wie weit damit zum Zwecke zu kommen; unglücklich ist inzwischen

ein Ort allemal, den dergleichen Schicksal trifft. Uebrigens wird sich



alles dieses mit Ablauf dieses oder doch gleich mit Anfang jenes Mo-
nates decidiret haben müssen.

Dass es des Königs Majestät gefallen
,

gleich von Anfang dieses

Krieges her alle Dero Relationes von denen vorgefallenen fivenements

auf das modereeste einrichten zu lassen und auch darin den Contre-pied

derer Oesterreicher zu nehmen, davon habe Ew. Excellenz gleich von

Anfang her avertiret ;
' wie ich denn wohl sagen kann , dass noch ver-

schiedene bei letzterer Bataille gehabte Avantages der Relation zu-

gefüget werden können, wenn nicht die Hand des Meisters es selbst so

gesetzet hätte, denn nicht zu gedenken, was ich wegen der weit mehre-

ren Canons vorhin gemeldet, - und dass auch denen sogenannten Tro-

phäen ein und anderer zuzusetzen gewesen wäre , so seind in denen

ersteren Tagen nach der Bataille tagtäglich sehr viele Gefangene ein-

gebracht worden , so alle nicht bei der Relation ad computum ge-

kommen, der grossen Menge von gefangenen Blessirten zu geschweigen,

welche zu soigniren man weder gnugsame Feldschers , noch Leinwand

zu Bandages und dergleichen bekommen kann, und die daher elendig

verderben müssen.^

Wie schwer inzwischen denen Oesterreichern der durch die Ba-

taille erhaltene Schlag gefallen sei , solches werden Ew. Excellenz aus

einem Originalschreiben des Feldmarschall Graf Browne an dessen Frau

Gemahlin nach Wien, •* so mir die Freiheit nehme hierbei zu legen, und

welches er mit seinem Jäger durchzubringen gesucht, der aber von

unsern Aussenposten aufgefangen worden, zu ersehen belieben. Ich er-

suche aber Ew. Excellenz inständigst , dieses Schreiben an niemanden

weiter zu communiciren , noch zum Vorschein kommen zu lassen, weil

ich glaube , dass grosse Leute auch in ihrem Unglück zu respectiren

und deren Amertumes nicht zu vermehren sein. Vielmehr bitte ich

solches Schreiben nach dessen Durchlesen zu meinen andern königlichen

Papieren , davon Ew. Excellenz zu chargiren Sich bemühet , zu legen

und es dabei bewenden zu lassen, ohne dass davon weiter etwas trans-

pirire. Das zweite beikommende Schreiben ist von dem Sohn des

Feldmarschalls , das dritte aber einem Orientalen Wiener , so ver-

muthlich dem Feldmarschall attachiret sein muss , der aber das Lügen

und Gasconniren , auch indem er über die Schläge weinet , nicht

lassen kann.

Da das Corps Oesterreicher, so bei Königgrätz vorhin gestanden

und von dem Graf Leopold Daun commandiret worden, nicht mit bei

der Bataille gewesen und nachher einige Mouvements gemachet, als ob

es sich gegen die Bloquade von Prag nähern und denen in Prag Ge-

legenheit zu einer Retraite geben wollen, so haben des Königs Majestät

den Herzog von Bevern mit einigem Corps solchem entgegen detachiret,

I Vergl. S. iS: Bd. XIII, 539; XIV, 376. — 2 Vergl. S. 21 und hierzu S. 10

u. 14. — * Vergl. S. 49. — ^ Dieses und die im Folgenden erwähnten Schreiben

liegen nicht mehr vor.

4*
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worauf sich selbiges auch wieder zurück und nach der Gegend Kutten-

berg gezogen, und stehen des Herzog von Bevern Durchlaucht bei

Kolin , um es zu observiren. Erwähntes Corps soll ohngefähr von

20.000 Mann stark sein, wozu sich noch einige von denen Flüchtlingen

aus der Bataille geschlagen haben sollen. Das Sort von Prag dörfte

auch von solchem decidiren. Wann aber die Nachrichten, so man hier als

gewiss erhalten
,

gegründet seind , dass nämlich die Oesterreicher das,

was sie noch an Magazinen in Böhmen übrig haben, nach Mähren zurück-

transportiren lassen, ' so muss man es wohl als eine Marque annehmen,

dass sie Böhmen vorerst als abandonniret ansehen.

Einen Hauptverlust aber haben dieselben inzwischen wieder ge-

litten, der ihnen höchst sensibel fallen muss, und der alle ihre Projecte

wegen Einführung derer baierschen und anderer Reichsfürsten auch

französischer Truppen in Böhmen vernichtet, ihrer eigenen Subsistance

in Böhmen mit den Coup de gräce giebt. Es hatten nämlich des

Königs Majestät, sobald Dieselbe bei Dero Einmarsch Sich gegen Prag

näherten , und noch vor der Bataille, die sage Precaution genommen
und ein Detachement seitwärts ganz um Prag und um die österreichische

Armee herum nach Pilsen geschicket , um zu sehen , ob es das dort

sehr considerable Magazin ruiniren könne. Der Commandeur' dieses

Detachements hat sich auch darauf so adroit und so geschickt darunter

zu nehmen gewusst , dass er ohnvermerkt und adroitement die Beraun

passiret und auf einmal zuerst auf ein zu Zebrak angelegtes kleines

Magazin gefallen und solches ruiniret, sodann den 8. dieses in Pilsen

eingerücket ist und das dasige grosse Magazin, so seiner Anzeige nach

in etlichen 40,000 Centner Mehl, 40,000 Scheffel Haber, 20,000 Weizen,

Rocken und Gerste und einer sehr grossen Quantität Heu bestanden,

gänzlich zu nichte [und] unbrauchbar gemachet, das Heu aber verbrannt

hat, dabei er denn alle Mühlen in der Stadt und denen dortigen Gegen-

den herum , auf welchen vor die Armee beständig gemahlen, zerhauen

und ausser Stande setzen lassen. Hierbei ist er noch nicht geblieben,

sondern, da er erfahren , dass an einem Orte Namens Teinitz ,
gegen

die Oberpfalz hin, vor die Baiern und andere dergleichen Völker ein

ansehnliches Magazin aufgerichtet worden , hat er sich auch dahin ge-

lenket und solches gleichfalls ruiniret. Er vermeinet den geschehenen

Schaden auf 2 Millionen Ducaten zu schätzen, ich halte aber, dass der

Anschlag zu hoch gemachet, indess solcher allemal in Egard, dass da-

durch sich kein considerables Corps Truppen wegen fehlender Subsi-

stance versammeln kann, gar sehr beträchtlich ist, und dem Feind, der

von allen grossen und kostbaren Magazins , so er in Böhmen mit An-

wendung erstaunender Summen Geldes amassiret hat, keine andere

[mehr hat] als, ausser etwa dem wenigen so in Prag sein kann, die zu

Königgrätz und was zu Budweis und nächst den mährischen Grenzen

I Vergl. Nr. S955 S. 50. — 2 Oberstlieutenant von Mayr. Vergl. S. 30. 43.
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noch stecken mag — [nichtsl übrig lasset, mithin ihn selbst nach Mähren
und denen mährischen Grenzen zurückwirft.

Ich würde mein, Ew. Excellen/ vermuthlich schon sehr annuyantes

Schreiben schon abgeschlossen haben, da ich aber noch ein neues Blatt

angefangen, so habe nur zu Dero Nachricht noch so viel melden wollen,

dass des Königs Majestät dieserwegen gar nicht vergessen , an andere

Dero Freunde und AUiirte zu denken ; es ist aber sogleich zu deta-

chiren eine wahre Ohnmöglichkeit , denn eine Enceinte von anderthalb

bis zwei Meilen zu besetzen, dass nichts heraus, noch auch mit Force

perciren kann , und zugleich ein feindliches Corps ä part en echec zu

halten, solches erfordert Truppen. Es muss sich aber die Sache wegen

Prag auf eine oder die andere Art bald decidiren , sobald nur die Ar-

rangements dazu fertig seind, und welchen Weg es auch ausschlage, so

werden gewiss des Königs Majestät alsdenn Sich dahin toumiren , wo
es Dero und Dero Freunde Umstände erfordern , und es an Vigueur

nicht fehlen lassen. Gott erhalte Dieselbe nur und segne Dero Entre-

prisen und Absichten ferner , die auf nichts anders als auf einen red-

lichen und sicheren Frieden und zugleich , dass das Reich nicht auf

eine so vilaine Weise tractiret werden müsse,' [gerichtet seind^

Ein von den Oesterreichern von dem Leopold Daun' sehen Corps

gefangener Capitän, so sonst ein sehr vernünftiger Mann zu sein schiene,

hat hier fort et ferme versichern wollen, dass jüngsthin der Graf Kaunitz

bei gedachtem Grafen Daun und dessen Corps d'armee sich aufgehalten

habe. ^ Dergleichen Erscheinung allda wäre etwas rar und etwas ohn-

begreiflich, es müsste dann sein, dass die über Regensburg gekommene
Zeitung von einer zu Wien letzthin gewesenen starken Erneute unter

dem Volk über den jetzigen Krieg und dessen Suites gegründet wäre

und zu dergleichen Corvee des Grafen Kaunitz Gelegenheit gegeben
habe , auch die Motive sei . worum der ^larechal Browne seiner Ge-

mahlin eine Retraite nach Linz recommandiret. Der Höchste lenke

nur die fivenements nach Sr. Königl. Majestät justen und billigen Ab-
sichten.

X- u ^ * f •
Eichel.

>ach der Ausfertigung.

8957. AU LANDGRAVE DE HESSE-CASSEL A CASSEL.

JDer Landgraf von Cassel schreibt. Cassel 11. Mai: „Sa Majeste Britannique,
leconnaissant la justice et l'equite de mes demandes , tant sur le point de la sürete

de mes pays que sur celui du dedommagement des pertes au.xquelles je me trouve
expose, m'a fait parvenir les assurances les plus fortes de son empressement a y
concourir de concert a.ec Votre Majeste, en me signifiant qu'elle avait incessamment
Charge son ministre M. Mitchell d'en communiquer avec Elle, 2 etant prete d'entrer
en tout ce que vous jugeriez bon et ä propos, Sire, pour satisfaire i mes instances

et propositions par une liaison plus etroite entre Votre Majeste, lui, le roi de la

Grande-Bretagne, et moi.

I Vergl. Bd. XIV, 557. — 2 Vergl. S. 31. ^^. — 3 Vergl. Nr. S951 S. 47.
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Quant ä l'union ä former en meme temps avec les autres princes d'Allemagne

declares jusqu'ici pour la bonne cause, ' Sadite Majeste Britannique persiste encore

dans le sentiment soutenu dejä ci-devant par son minist^re 61ectoral, savoir qu'il

serait difficile de parvenir a ce but , ajoutant pourtant que peut-etre les ^v^nements

pourraient y donner en peu plus de facilite, et qu'alors Sa Majeste ne manquerait pas

d'y mettre toute son attention. J'ignore quels sont ces dvfenements presomptifs aux-

quels ce Prince a fait reflexion. Mais comme 11 ne me parait point douteux que

plusieurs des princes mentionnes, comme les ducs de Saxe et de Wolfenbüttel, n'he-

siteront point d'entrer dans une pareille union , j'estimerais , selon mon faible avis,

qu'on ne devrait point perdre de temps pour les attacher au concert commun par

des liaisons formelles et positives et pour y attirer successivement d'autres cours de

l'Empire ; abandonnant toutefois cette idee aux jugements eclaires et ä la penetration

sup^rieure de Votre Majeste."

Der Landgraf fragt an, ob er zu der Verhandlung über die Entschädigungs-

frr.ge einen Bevollmäclitigten an den König schicken solle.

Der Landgraf macht ferner Mittheilungen über die Operationen der Franzosen

am Niederrhein. 2

Quartier general devant Prague, 18 niai 1757.

jVIonsieur mon Cotisin. La lettre que Votre Altesse a bien votilu

me faire du 11 de ce mois , m'a touche le plus vivement par tous les

nouveaux temoignages qu'EUe m'y donne de Son amitie constante et

invariable et de Ses sentiments patriotiques dont je suis tr^s penetre

;

aussi ne saurais-je assez Lui e.xprimer ma sensibilite sur la part qu'Elle

a prise sur la victoire dont le Ciel vient de benir mes armes.

Je rends d'ailleurs infiniment grace ä Votre Altesse des nouvelles

qu'Elle ni'a communiquees sur la marche des Frangais; Elle augmen-

terait bien • les obligations que je Lui en ai , si Elle \ oulait continuer

de me faire instruire avec toute l'exactitude possible, tant sur le nombre

de ces troupes que sur les mouvements qu'elles feront. J'ai tr^s besoin

d'aussi bonnes informations que celles-lä , afin de pouvoir exactement

compasser ceux que j'aurai ä faire, pour ne pas manquer en rien. J'au-

rais dejä pris mes mesures , afin d'aller en avant au soutien de mes
allies et de notre chere patrie, si ce n'etait la ville de Prague qui

jusqu'ä present a demande seule mon attention encore ici, et que j'au-

rais dejä entreprise avec le nombre de troupes de l'ennemi qui s'y est

retire apres la bataille , si je n'en avais pas ete arrete par les mortiers

et la grosse artillerie que je suis oblige de faire amener. Je pense

cependant d'avoir tout arrange pour commencer l'attaque le 23, et que

mon entreprise ait le succes dont j'ai lieu de me flatter; j'esp^re de

l'avoir finie ou aux derniers jours de ce mois, ou aux premiers de celui

qui vient. Cet empechement mis ä cote, je ferai marcher incessamment

un corps d'armee vers l'Empire.

J'ai ete dans la joie de mon cceur de voir le roi de la Grande-

Bretagne dans les memes sentiments que moi sur ce qui regarde la

sürete du pays de Votre Altesse et le dedommagement des pertes aux-

quelles Elle saurait Se trouver exposee
;

j'attendrai du sieur Mitchell

» Vergl. Bd. XIV, 258. 259. 260. 272. 329. 396. — z Vergl. Bd. \IV, 3S9.
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ce qu'il aura ä me communiquer lä-dessus ,^ et Votre Altesse peut etre

persuadee que de ma part j'apporterai toutes les facilites possibles ä

des demandes aussi justes et equitables. Quant au ministre ä charger

de Ses pleins - pouvoirs pour la negociation ä ce sujet, je souhaiterais

bien que Votre Altesse le voudrait adresser ä nies ministres du departe-

ment des affaires etrangeres ä Berlin, que je viens d'en informer, vu

que les occupations " auxquelles je dois vaquer ici, ne sauraient pas trop

bien permettre d'y negocier immediatement.

Je souhaiterais par la nieme raison que Votre Altesse voudrait

charger quelqu'un de Ses ministres d'entrer en correspondance avec

mon ministre comte Podewils sur ce qui regarde 1' Union ä former avec

d'autres princes patriotiques et bien intentionnes, afin que celui-ci puisse

s'entendre ä ce sujet avec le ministere d'Hanovre. Je suis avec toute

la consideration possible et l'amitie la plus parfaite , Monsieur mon
Cousin, de Votre Altesse le bon cousin ^ ,

r ederic.
Nach dem Concept.

8958. AU FELD-.MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp dePrague,] 18 [mai 1757].

Mon eher Marechal. Vous n'avez rien de mieux ä faire que de

preparer l'endroit oü nous voulons bombarder la ville.^ Toute la

grande generalite s'est retiree dans les casernes du Wischerad; la tete

leur tourne ä tous, tant qu'ils sont, ce qui est un bon commencement.

Par la deposition d'un deserteur arrive incessamment , il parait que les

troupes sont excedees de la rudesse du service que l'on exige d'elles,

et que, si nous les bombardons sept jours et sept nuits de suite,^ nous devons

esperer de plus heureux succes que l'on devrait s'en attendre naturelle-

ment. Les vivres deviennent plus difficiles de jour en jour, et si aucun

inconvenient ne vient ä la traverse, j'esp^re que nous reussirons dans

notre entreprise, toute difficile qu'elle est. Je vous embrasse de tout

mon coeur. ^ ,Feder IC.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8959. AN DEN GENERALLIEüTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN LM LAGER BEI KOLIN.

Hauptquartier vor Prag, 18. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Ich bin recht sehr

zufrieden gewesen, als Ich aus Ew. Liebden Schreiben vom 17. dieses

ersehen, dass Dieselbe das Lager nunmehro bei KoHn genommen haben,

+

welches bei diesen Umständen uns ganz nöthig war.

I Vergl. Nr. 8951 und Anm. 5 zu S. 46. — ^ Vergl. S. 49. — 3 Vergl. S. ;iS.

— •* Vergl. S. 49. Anm. 2.
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Was den prätendirten Succurs, so der Nadasdy dorthin geführet

haben soll, angehet, da kann solches nicht mehr als 6000 Mann sein

und darunter nur 3000 Mann reguläre. Es hat zwar vorhin geheissen,

und ist im Oesterreichschen die Rede gegangen, dass ein Corps Truppen
aus Ungarn über Teschen in Schlesien oder nacher Mähren gehen würde

;

doch unter dem 7. dieses habe Ich sichere Nachricht aus Schlesien,

dass ausser einigen Recrutentransports und Remontepferden, so durchs

Teschen'sche nach Mähren gegangen, aus Ungarn nichts angekommen sei.

Ew. Liebden können indess bei Kolin ein sehr festes Lager nehmen,

als den rechten Flügel gegen (iross-Gabel oder Radbor und den linken

Flügel gegen Kolin.

Das Bataillon von Nimschefsky habe Ich aufgefunden ,

' selbiges

stehet in Stranow , und werde Ich es beordern , dass , sobald die Ba-

taillons von Münchow und das von Prinz Heinrich nach Nimburg

marschiren, selbiges sich mit anhängen und auch nach Nimburg ziehen

soll , da denn Ew. Liebden von solchen allda befindlichen 4 Bataillons

an Sich ziehen, was Sie ä propos finden. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter ,, .
,

!• riderich.

Die Generals sitzen schon in die Kasematten von Wischerad, und

das übrige ist so verzagt , dass sich keiner mehr aus den Thoren der

Stadt trauet. -r^ . ,F ] 1 d e r I c h

.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

8960. AU MINISTRE D'ETAT COMTE DE FINCKENSTEIN
A BERLIN.

Camp devant Prague, iS mai 1757.

Ouoique je me serais volontiers vu dispense de la demande que

M. le comte de Härd^ a voulu me faire, pour venir ici servir comme
volontaire aupres de mon armt^e, et que meme il y a apparence que

les grandes seines seront passees, avant qu'il puisse s')' rendre, j'ai

cependant bien voulu condescendre ä sa demande en considtiration des

raisons qu'il m'all^gue , et je viens de lui repondre en consequence

par la lettre ci-jointe.^ Sur ce, je prie Dieu etc. „ ,
^ •' -^ ' Federic.

Nach der Ausfertigung.

8961. AN DEN ETATSMINISTER (iRAF PODEWILS IN BERLIN.

Hauptquartier vur Prag, 18. Mai 1757.

Se. Königl. Majestät haben mir expres befohlen, E*v. Excellenz

von Höchstderoselben wegen nur sogleich mit wenigem zu melden , wie

I Vergl. S. 49. — 2 Vergl. Bd. XIII, 595; XIV, 536. — 3 Das Schreiben

von Hard und dasjenige des Königs an Hard liegen nicht vor.
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es Deroselben gar empfindlich wäre, dass der ältere Herr Geheime Rath

von Maltzahn noch bis dato und nach als vor trainire, auf seinen Posten

nach Warschau abzugehen,' worüber Se. Königl. Majestät nothwendig

endlich alle Geduld verlieren müssten und nicht länger die Complaisance

haben könnten, Dero Interesse in Polen darüber, wie es schon mehr als

zu viel geschehen sei, noch länger leiden zu lassen, mithin, falls ge-

dachter Herr Geheime Rath von Maltzahn nicht gleich abreisen könnte,

nothwendig eine Aenderung treffen und statt seiner einen anderen dahin

sogleich und ohne weiteren Anstand abschicken, auch Ew. Excellenz

citissime vorschlagen müssten.- Welches hierdurch verbotenus
,

wie es

mir befohlen worden, melden sollen. Eichel.
Nach der Ausfertigung.

8962. AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN ÄFFAIREN.

Hauptquartier vor Prag,
19. Mai 1757.

M. Champeaux ist allemal ein

Windbeutel gewesen. Ein Tractat

mit die Mecklenburger ^ wird die

Sachen nicht besser nicht schlech-

Podevvils und Finckenstein berich-

ten, Berlin 16. Mai, der französische Ge-

sandte Champeaux weile fortgesetzt in

Schwerin mit eifrigen Unterhandlungen

beschäftigt. 3 Der jüngere Champeaux* in

Hamburg habe die Aeusserung fallen

lassen: „C'est ä nous Frangais ä frapper

les grands coups ; nous n'irons ni en

Saxe ni en Boheme chercher le roi de

Prusse, il faut lui donner le coup de

ter machen; daran ist Mir wenig

gelegen, inzwischen nur Geduld.

Ich hoffe indess , dass die

grace d'un c6te o^ il n'ait ni armee m
:

^^^^^^^^.^^^^ die Franzosen nicht
forteresse, il faut passer 1 hlbe le plus

, , j t. •

i,

bas possible." ;

SO uerden durch das Bremische

: durchlaufen lassen. Sie haben doch

50,000 Mann und jetzo . auch die

Hessen da; wenn sie das ihrige dort thun, können sie die Franzosen

allemal arretiren. Ich ziehe Meinen Strang redlich und thue alles, um

Mir die Arme freier zu machen. Sobald Mich nur etwas mehr werde

rühren können, wird es an Mir nicht fehlen, es lasset sich aber nicht

alles auf einmal zwingen. Indess sollen sie continuiren, auf alles weiter

Acht zu geben.

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

8963. AU MINISTRE D'fiTAT COMTE DE PODEWILS A BERLIN.

Podewils berichtet, Berlin 16. Mai: „J'ai cru etre de mon devoir d'envoyer au

plus tot ä Volre Majeste la lettre ci-jointe en original que j'ai regue ce matm par

estafette du baron de Münchhausen d'Hanovre du 14 de ce mois. Votre Majeste

verra que si Ton a paru un peu alarme h Hanovre d'une pretendue negociation de

paix separee avec la cour deVienne par le canal du comte de Wackerbarth-Salmour,

I Vergl Bd. XIV, 163. 274. — 2 Die beabsichtigte Veränderung in der preus-

sischen Gesandschaft zu'warschau ist unterblieben, Benoit führte sein Amt weiter. —
3 Vergl. Bd. XIV, 197. 331. — 4 Vergl. Bd. XI, 143. — ^ Der Vertrag zwischen Frank-

reich und Mecklenburg-Schwerin vom i. April 1757 ist gedruckt: Schäfer, Sieben-

jähriger Krieg I, 595—597-
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dont nous avons fait notre rapport en date du 14 de ce mois, i on Test bien davan-

tage encore de la nouvelle qu'on a regue ä Hanovre, selon Tincluse, du d^part du

öbmte de Kaunitz de Vienne du 5 de ce mois pour la Boheme.

2

Comme j'ai deja rassure d'avance le baren de Münchhausen par rapport au

premier article sur le plan de paix separee qu'on prete ä Votre Majeste , j'en ferai

autant demain sur le pretendu voyage du comte de Kaunitz en Boheme, en l'assurant

qu'il peut avoir l'esprit en repos sur tous les bruits que les artifices ordinaires de la

cour de Vienne savent employer, pour semer des soupgons et de la m6sintelligence

entre des allies, et pour porter d'autant plus facilement la cour d'Hanovre a accejUer

le plan humiliant de la Convention de neutralite que le comte de Coiloredo a remis

en Angleterre, et que le sieur Michell aura envoye sans doute ä Votre Majeste, 3

comme nous en avons rcQU le duplicat.

J'ai repondu aussi au baron de Münchhausen, par rapport au passage de sa

lettre qui regarde les convenances ä faire au roi d' Angleterre,* selon le plan secret

qui lui a ete communique si souvent et il y a si longtemps, qu'il n'a tenu qu'ä lui

de m'envoyer un projet d'une pareille Convention secr^te, dans laquelle Votre Majeste

serait toujours prete d'entrer pour marquer Son veritable attachement pour les interets

du roi d' Angleterre.

Münchhausen schreibt, Hannover 14. März, nachdem er seiner Freude über

den Sieg bei Prag Ausdruck geliehen und die Bitte ausgesprochen hat, man möge

ihn bald in den Stand setzen über die Gerüchte einer Verhandlung mit Wackerbarth

den König von England beruhigen zu können : ,,Le moment heureux et desire depuis

longtemps de Votre Excellence et de moi parait etre venu, oü deux monarques allies

par le sang pourront s'unir par une conformite d'interets ä jamais. Je suis persuade

que Votre Excellence y contribuera , autant qu'Elle pourra , et ne me laissera pas

ignorer si Elle croit qu'on pourra mettre la main .1 cet ouvrage et au projet connu.

Le comte de Kaunitz est parti de \'ienne le 5 pour la Boheme, pour, ä ce

qu'on mande, voir de pr^s la Situation des affaires. Le pretexte parait un peu equi-

voque a l'egard d'un ministre qui, autant que je sache , n'est pas grand militaire.

II aura trouv6 de la besogne.

. . . On me donne en meme temps avis d'une alliance conclue ou prete de l'etre

entre les cours de Madrid, de Turin et de Naples, peu favorable a la maison d'Au-

triche. Je n'ose garanlir cette nouvelle, quoiqu'on ajoute quelle est occasionnce par

des articles secrets du traite de Versailles 5 qu'on sait outre plusieurs objets interesser

ritalie. Si eile se verifie, ce serait un coup tr^s embarrassant pour le comte de

Kaunitz. La grande victoire de Prague ne nuira pas aux projets que la cour de

Turin peut former."

Au quartier general devant Prague, 19 mai 1757.

Mon eher comte de Podewils. En vous renvoyant les lettres*^ dti

baron de Münchhausen cjue vous m'avez communiquees ä la suite de

la votre du 16, je veux bien vous dire^ que je suis un peu etonne des

I Vergl. Xr. S952. — 2 Vergl. S. 34. 53. — 3 Vergl. S. 35 Anm. 4. —
4 \"ergl. Bd. Xl\', 551. — 5 Vergl. Bd. XII, 509. — 6 Es waren ein Hauptschreiben

und ein Postscript. — 7 Dem Folgenden liegen die eigenhändigen Bemerkungen des

Königs in dorso von Podewils Bericht zu Grunde: ,,Vor dieses Mal ist es fast

zu viel, dass Münchhausen solche lächerliche Apprehensions fasset.

Mitchell ist hier und siehet alles und ist nicht der Mann, so sich

dupiren lassen würde. Wie kann Münchhausen glauben, dass ich

so infame an dem König von Engelland handeln würde, als wie man
vielleicht gegen mich in Hannover handeln wollen! Ob Kaunitz in

Böhmen gewesen ist oder nicht, weiss ich bis diese Stunde nicht
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soup^ons ä la verite ridicules qu'on a con^us ä Hanovre sur im pre-

tendu voyage du comte Kaunitz en Boheme. Je ne sais pas positive-

ment ce qui en est de ce voyage ou non ; mais je n'aurais jamais cru

qu'on en eüt pu soupgonner du mystere ä mon egard , vu que le sieur

Mitchell est ici present, qui certainement n'est pas homme ä se laisser

duper si grossi^rement, et comment peut-on croire ä Hanovre que j'agirais

dune maniere aussi infame envers le roi d'Angleterre , comme il y a

peut-etre des personnes ä Hanovre qui auraient voulu agir ä mon egard.

Ü'ailleurs, on devrait bien penser que le comte Kaunitz aurait

bien mal choisi son temps
,

pour partir le 5 de Vienne , afin d'arriver

le 6 ou le 7 ä peu pres en Boheme, pour voir lui-meme annoncer par

les fuyards la nouvelle de la bataille perdue des Autrichiens, et ignore-

t-on ä Hanovre que la cour de Vienne , se croyant appuyee par ses

puissants allies, est bien trop orgueilleuse encore pour faire un pas aussi

humiliant que d'envoyer son premier ministre pour demander la paix?

De quelque cote que l'on envisage ce bruit, il est partout du dernier ridi-

cule, et si la cour de Vienne y entendait finesse par ce voyage vrai

ou controuve, ce que je ne sais pas, eile s'y serait prise bien lourdement.

Vous avez donc tres bien fait de desabuser d'abord le baron de

Münchhausen de ses apprehensions ä ce sujet, s'il en a eu , et vous

pouvez encore le rassurer parfaitement lä-dessus en traitant d'indignites

et de frivolites absurdes de pareils bruits; sur quoi je ne vous demen-

tirai jamais.

Je suis , au reste , content de la reponse que vous avez donnee ä

ce ministre touchant les convenances ä faire au roi d'Angleterre.

Au surplus, je serai bien aise d'avoir des nouvelles plus precises

de ce traite dont le sieur de Münchhausen fait mention dans sa lettre,

qui doit etre signe entre les cours de Madrid, de Turin et de Naples,

peu favorable ä l'Autriche, et je vous saurai bien du gre, si vous pouvez

vous orienter plus lä-dessus. Sur ce, je prie Dieu etc. „ ,^ Federic.
Nach der Ausfertigung.

8964. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI KOLIN.

Hauptquartier im Lager bei Prag, 19. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich habe aus

Ew. Liebden Rapport vom 18. dieses ganz gerne ersehen, dass das

dortige feindliche Corps d'armee abermalen aus seinem Lager bei

Kuttenberg ä la sourdine aufgebrochen und ganz in der Stille weiter

zurückmarschiret ist; Ich hoffe, Ew. Liebden werden durch Dero Hu-

gewiss. Wenn er den 5. von Wien abgereiset ist, so hat er seine

Zeit übel genommen, den 6. oder 7. in Böhmen anzukommen, und,

was ich in der Zeit gethan und noch Ihue, sollte mich wohl von

allen indignen Soupgons befreien."
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sarenpatrouillen wohl erfahren , . ob der Feind nunmehro bei Czaslau

wird stehen bleiben und ein festes Lager zu nehmen suchen , oder wie

er sich sonsten wenden wird ; Ich vermuthe aber fast, dass er sich noch

weiter zurückziehen und auf Hohenmauth gehen wird.

Was das Grenadierbataillon von Nimschefsky anbetrifft, da wird

solches mit denen Münchow'schen Bataillons und mit dem von Prinz

Heinrich zugleich nach Nimburg marschiren, und da Ich glaube, dass

ein Bataillon in Nimburg zur Besatzung genung sein dörfte, so können

Ew. Liebden die übrigen Bataillons an Sich ziehen, wie Sie es ä propos

finden. Weilen auch der Major von Gohr^ lauter commandirte von denen

Regimentern bisher bei sich hat, als können solche zu denen Bataillons,

wohin sie eigentlich gehören, wieder zurückgeschicket werden.

Das Regiment Carabiniers ' habe Ich nach Ew. Liebden marschiren

lassen; hier, da die Armee auf einem Fleck stehet, würde es Mir

schwer, wo nicht unmöglich fallen, sie wegen der Pferde zu ernähren,

hergegen Ew. Liebden Gelegenheit haben , solche sowohl jenseits der

Elbe als auch sonst rechter Hand gegen die Sazawa, wo sich noch

überall was findet, ganz füglich zu ernähren. Ich bin Ew. Liebden

freundwilliger Vetter ,. • , . ,

1* rider 1 c h.
Nach der Ausfertigung.

8965. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIX.
[Au camp de Prague,] 19 Tmai 1757]-

Mon eher Marechal. Le prince Maurice m'a rendu compte du

Heu que vous avez choisi pour l'emplacement de l'artillerie.^ J'en suis tr^s

content, mon eher Marechal, d'autant plus qu'il est plus sür que l'autre.

Nous avons chasse avec 50 hommes de Le Noble tous les pan-

dours qui etaient dans les vignes vis -ä- vis de l'endroit oü cette nuit

nous ferons nos batteries. Ces gens ont perdu la tete, et vous pouvez

compter que je n'aurais jamais cru leur decouragement aussi considerable.

Peut-etre que nos bombes nous meneront plus loin que vous ne pensez.

J'ai autant d'ammunition qu'il nous en laut pour tirer sept jours et nuits

de suite, voilä tout ce que l'on peut faire. "^

La lettre du marechal Browne ^ est fort polie et douce et dun
autre ton que celle qu'il vous ecrivit lorsque nous etions en Saxe.^

Leopold Daun est decampe la nuit d'hier et s'est retire ä Czaslau.^

II ira vers les frontieres de la Moravie , ainsi celui - lä ne portera aucun

empechement ä nos progres. Adieu , mon eher Marechal
,

je vous

embrasse. .^ ,Federic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

I Vergl. S. 50. — 2 Vergl. S. 49. — 3 Vergl. S. 49. — * Vergl. S. 38. 55.
•— 5 Die Antwort auf das dem Feldmarschall Keith am 17. Mai aufgetragene Schrei-

ben. Vergl. Nr. 8954. — 6 Vergl. Bd, XIV, 425. — ^ Vergl. Nr. S964.
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8966. AN DEN GEXERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT

IN INSTERBURG.

Hauptquartier vor Prag, 19. Mai 1757.

Ich habe Euer Schreiben vom 12. dieses erhalten. Ich erwarte

auch noch Eure Antwort, um zu wissen, was die letztere Bataille allhier

bei denen Russen vor Impression gemachet hat,' und ob sie dadurch

noch mehr animiret oder in ihren Operationen ralentiret worden.

Von denen Umständen dorten, so Ihr meldet, müssen wir erwarten,

was geschehen wird. Jetzo müsset Ihr den guten und besten Rath bei

Euch Selbst suchen. Ist es wahr, dass es denen Russen ganz Ernst

ist, dass sie marschiren und Preussen angreifen wollen, woran Ich jedoch

noch zweifele , so bleibet nichts anders übrig , als dass Ihr den ersten

den besten, der Euch zu nahe kommet, bei die Ohren krieget und den

andern an ihm ein Exempel gebet.

Was den bewussten Correspondenten anlanget, da muss Ich es bei

dem , so Ich Euch seinetwegen schon vorhin geantwortet habe , vorerst

noch bewenden lassen, denn er ^lir in Warschau keine Dienste thun

kann , ^ auch alles , was er daher schreibet , wenig oder nichts inter-

essantes enthält. Er muss also, nach seinem Engagement, bei der

russischen Armee sein und von dar an Euch interessante Avis geben,

alsdenn Ich gegen ihn erkenntlich sein werde. t- , • ,° ° r rider ich.
Xach dem Concept.

8967. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNTSCHEN MINISTER MITCHELL.

^Lager vor Prag, 20. Mai I757.J5

Mitchell beantwortet, Lager von Weleslawin vor Prag 24. ^lai

(most secret), einen Erlass des Grafen Holdernesse vom 6. Mai. Durch

diesen Erlass war Mitchell angewiesen, von dem Könige von Preussen

eine Erklärung einzufordern über das Gerücht, dass Hellen der Prin-

zessin-Regentin ein Packet zur Beförderung nach Paris übergeben habe.

,,Your Lordship's secret letter of the 6'*^ fills me with real concern.

I am at a loss how to execute the Kings commands without hurt-

ing His Majesty's interest, these repeated marks of diffidence will at

last, I fear, occasion disgust and may bring about what they are meant

to prevent ; to be still more piain , I think , after the declaration the

King of Prussia has made/ there can be no ground of suspicious from

a packet conveyed thro' Her Royal Highness the Princess of Orange,

to be disposed of by the Dutch ambassador ^ at Paris ; the very manner

' Vergl. Nr. 8924. — ^ Vergl. Xr. 8924. — 3 Die Unterredung über Münch-

hausen's Schreiben hat nach den Tagebüchern Mitchells Freitag den 20. Mai statt-

gefunden. Memoirs and papers of Sir Andrew Mitchell; by Bisset. London 1S50.

Bd. I, j^2- 334- — * ^^'gl- S. 35. Anni. 6. — 5 Berkenrode.



62

of conveyance destroys all suspicion' . . . Explanations are indeed the

foimdation of real friendship, but suspiciori and perpetual diffidence are

the baue of all amity and confidence.

I have within this week had no less than two explanations with

His Prussian Majesty, the first relating to count Wackerbarth's sup-

posititious proposals , to which I think a satisfactory answer was given

in my letter to Vour Lordship of the iS'*^ by Lambe.^

The other was occasioned by what M. de Münchhausen was pleased

to write to Count Podewils viz. that it was reported that Count Kaunitz

had set out from Vienna in order to treat with the King of Prussia

;

now it unluckily happens that by the date of Münchhausen's letter this

advice from Vienna must have been several days before the battle, when

there was not the least appearance that the court of Vienna wanted to

treat with the King of Prussia. I soon perceived that His Prussian

Majesty was not the dupe of M. de Münchhausen's finesse, but I made

the best apology I could from M. Münchhausen's zeal for his master's

Service, and the King of Prussia was pleased of himself to give me the

strongest assurances of his resolution to fulfill every engagement he had

with His Majesty, and he frankly said he wanted to do all the härm

he possibly could to his present enemy as soon as possible , in order

to be at liberty to act elsewhere, and that he wished above all things,

if Prague was taken , that the Empress-Queen could be brought to dis-

solve her alliance with France, and even to assist with her troops against

the French (which however he hardly expected) , that in that case he

would march directly against the French, and I am persuaded he most

sincerely wishes to give them such a blow as he has given to Austria.

After such declaration and so fresh a date, I submit to your

Lordship whether it be expedient to demand immediately a farther ex-

planation ..."

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

8968. AU FELU-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

Au quartier g^neral [devant Prague,] 20 niai 1757.

Mon eher Marechal. J'ai trouve moi - meme la signature de la

lettre du marechal Browne, que je joins ci-close,^ changee et mal peinte,

en Sorte que je crois qu'il se trouve plus malade qu'on ne l'a cru. *

Si vous croyez qu'une batterie du cote du prince Maurice ^ pourrait

inquieter le quartier du Wischerad, ^ je verrai si je pourrai y envoyer

4 ou 5 canons de 24 livres de balle, pour embarrasser ce lieu-lä. 11

I Die Prinzessin von Oranien war die Tochter König Georg's II. Ueber die

Vermittelung des Verkehrs nach Paris vergl. Bd. XI\^ 323. 388. — 2 Vergl. S. 35
Anm. 6. — 3 Vergl. Nr. 8965. — Vergl. S. 16. — 5 Prinz Moritz lagerte am linken

Ufer der Moldau oberhalb von Prag. — ^ Vergl. S. 55.
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faut cependant que je vous mande ä mon grand chagrin que je doute

d'avoir fait amener ici toute mon artillerie pesante avanl le 24, en

Sorte que je ne saurais commencer avant le 25.^

Ce qui me surprend en attendant , c'est que ceux de Prague nous

laissent de ce c6te-ci tranquillement travailler ä nos batteries, sans

tächer de nous en interrompre aucunement. Sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. F e d 6 T i C.

8969, AX DEX GEXERALLIEUTENANT HERZOG VOX BRAUX-
SCHWEIG-BEVERX IM LAGER BEI KOLIX.

Hauptquartier im Lager bei Prag, 20. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geUebter Vetter. Der Etats-

minister von Schlabrendorff hat ISIir berichtet ; wie dass nach seinen

unter dem 14. Mai von der Grenze erhaltenen X'achrichten der Feind

sein in Königgrätz habendes Magazin in aller Eil dort wegschaffe.

Wohin solches transportiret werde , darin stimmeten die X'achrichten

nicht überein, indem einige wollten, dass es nach Mähren, ^ andere aber

nur gegen die mährische Grenze zu gebracht werde. Ich habe vor

gut gefunden , Ew. Liebden von dieser X'achricht doch einige Com-

munication zu thun, und bin übrigens Ew. Liebden freundwilhger Vetter

Friderich.
P. S.

Auch habe Ich nicht ermangeln wollen , Ew. Liebden vermittelst

der abschriftlichen Anlage die Aussage eines guten Espions zu com-

municiren, welcher aus der Armee des Marschall Leopold Daun zurück-

gekommen ist. Von denen angegebenen 30,000 Mann müssen zu-

vorderst die Knechte und dann noch die sechs schlechte und ruinirte

Regimenter Cavallerie abgerechnet werden , da alsdann an eftectiver

Mannschaft zum Dienst ohngefähr 24,000 Mann bleiben mögen. Ich

bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter
-r-

• j u -° Friderich.^
Nach der Ausfertigung.

8970. AX DEX ETATSMIXISTER GRAF PODEWILS IX BERLIX.

Hauptquarüer bei Prag, 20. Mai 1757.

Des Königs Majestät haben hierbei an Ew. Excellenz noch zu

melden befohlen, wie Dieselbe dahin sehen möchten, damit es insonder-

heit in auswärtige Zeitungen gesetzet werde, ohne dass es scheine, von

I Vergl. S. 49. — 2 Vergl. S. 50. 52. — 5 In einem zweiten Schreiben an

den Herzog von Braunschweig -Bevem vom 20. Mai bekräftigt der König die Rich-

tigkeit der obigen über Daun eingegangenen Nachrichten und giebt Anordnungen

über die Verproviantirung des Bevern'schen Corps.
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Ew. Excellenz gekommen zu sein, dass des Königs Majestät nunmehro

40,000 Mann von der Armee detachiren würden, auch alles dazu bereits

disponiret wäre, um fordersamst der Orten zu marschiren, wo Sie es am
nothigsten zu sein erachten würden, welches Corps d'armee denn auch,

wo nicht schon aufgebrochen wäre, dennoch ersterer Tagen sich in

Marsch setzen würde. Welches ich dann hierdurch schuldigst melden

sollen.

Ew. Excellenz beide gnädige Schreiben vom 7. und 10. dieses

habe ich zu erhalten die Ehre gehabt. Wegen des nach der blutigen

Bataille hier vorgefallenen beziehe ich mich auf dasjenige, was ich unter

dem 17. dieses an des Etatsminister Herrn Grafen von Finckenstein

E.xcellenz zu melden die Ehre gehabt,' so Ew. Excellenz ausser Zweifel

Communication davon gethan haben werden. Der Feind hält sich in

Prag ganz geschlossen, und hat bisher sich nichts ausser denen Thoren

der Stadt sehen lassen, als was das Pandurenvolk ist, welches man aus

der Stadt getrieben und nicht wieder hereinlasset , und welches eine

schlechte und übele Röle zu souteniren hat. Ob der Feind deshalb

nichts tentiret , weil er insonderheit seiner Infanterie nicht trauen darf,

als welche nach Aussage der demohnerachtet aus der Stadt kommenden
Deserteurs sich mehrentheils zerstreuen würde , wenn sie in das Freie

kommen würde , oder aber ob der Feind sonst seine Absichten hat,

solches muss ich billig denen , die vom Metier seind , zu dijudiciren

überlassen. Der Prinz Karl von Lothringen nebst der Generalität und

Volontaires von Condition sollen sich sonsten auf den sogenannten

Wischerad, aus Furcht eines Bombardements der Stadt, retiriret haben.*

Es wäre zu wünschen , dass solches gleich nach denen ersteren Tagen

der Bataille, und da man in Prag noch in der ersteren Consternation

gewesen , hätte geschehen können , allein es ist eine Ohnmöglichkeit,

alles auf einmal zu arrangiren. Xunmehro wird es sich in 10 bis

12 Tage Zeit ausweisen müssen, wie sich die Sachen hier decidiren

werden. Einmal scheinet es wohl, dass vor dieses Jahr und wenigstens

bis nach der Ernte die Campagne vor die Oesterreicher in Böhmen
verloren ist, wie dann auch das Corps Oesterreicher unter Leopold

Daun sich mehr und mehr gegen Mähren zu repliiret und alle Nach-

richten geben, dass der Feind seine auf der Seite gegen Schlesien übrig

habende Magazine nach Mähren retiriret,^ auch die aus der prager Ba-

taille sich sonst nach Beneschau retirirte feindliche Regimenter sich

hinter Budweis und nach denen mährischen (irenzen zu gezogen haben

sollen. Es machet aber einen grossen Unterschied aus, ob Prag in des

Königs oder in des Feindes Händen ist, und ersteres machet dem
König die Arme viel freier, als es sonst nicht sein kann.

Wann die Herrn Hannoveraner nur so lange das ihrige thun und

sich in der Positur setzen, dass die Franzosen weder an einem noch

I Nr. 8956. — 2 Vergl. S. 55. — 3 Vergl. S. 50. 60. 63.
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andern Orte in denen hannoverschen Landen perciren können, bis es

sich mit Prag decidiret hat , alsdenn wird zu allem sein Rath , und

werden des Königs Majestät das Ihrige redhch thun. Der Herr General-

Heutenant Graf Schmettau ' aber machet mir eine schlechte Idee von

der guten Intention und von dem Savoir- faire des hannoverschen Mi-

nisterii , den einzigen Herrn von Münchhausen ausgenommen ,
= und so

gross und schön der Eifer und die Sentiments des Duc de Cumberland

sein sollen , so soll er doch nicht die Freiheit haben , von dem Nervo

rerum gerendarum disponiren zu können und bei der Generalität wenig

Assistance haben.

Die Umstände seind also wohl allemal noch sehr critique, und die

Providence wird uns, wie zu wünschen, noch durch mehr als ein glück-

liches fivenement die Hand bieten müssen, sonsten solche noch allemal

sehr embarrassant bleiben werden , da derer Orten zu viel werden , wo
überall eine efficace Hilfe nöthig ist. Gott lenke alles zum besten und

zu einem baldigen redhchen und allgemeinen Frieden ! Ew. Excellenz

gnädigem Wohlwollen empfehle ich mich mit meinem voUenkommensten

^•^^P^^'- El che 1.3

P. S.

Der Herr Hecht zu Hamburg hat wohl wegen der ostfriesischen

Correspondance •* viel zu viel Terreur panique genommen und gegeben,

und hätte er sich darunter weit besser nehmen können, wenn nicht

seine Commodite dabei gelitten. Des Königs Majestät haben zeither

noch posttäglich Schreiben von dem Präsidenten Lenz gehabt , der

letztere ist vom lo. Mai gewesen, nach welchem dort noch alles ruhig,

die vorigen habe mir die Freiheit genommen, Ew. Excellenz zu adres-

siren, um solches damit darzuthun.

Nach der Ausfertigung.

S971. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERX IM LAGER BEI KOLIN.

[Im Lager vor Prag,] 21. [Mai 1757].

Ich schicke Ihnen den General Normann und Prinz Franz von

Braunschweig, um dass das Corps ganz ordentlich besetzet wird; hier

kann ich nichts mehr missen. Die Carabiniers^ müssen heute dorten

seind.

Wegen alle Succurse von Leopold Daun, so zweifle sehr, dass es

so viel ausmachen wird, es müsste dann seind, dass ^esj österreichische

Regimenter geregnet hätte. Der Spion , den ich dorten gehabt habe,

I Vergl. Bd. XIV, 550. — 2 Vergl. Bd. XIV, 385 Anm. i. — 3 In einem

Zusatz meldet Eichel von körperlichen Leiden , denen er ausgesetzt ist , und die ihn

am häufigeren Schreiben hindern. — * Vergl. Bd. XIV, 44S. — 5 Vergl. S. 50. 60.

Corresp. Friedr. II. XV. 5
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hat gewisse gut gesehen ; dessen Deposition haben Sie gekriegt. ' Was
übrigens nach seiner Abwesenheit kann zu diesem Corps gestossen

seind, dar kann ich nicht vor repondiren.

Was wegen das Geld der Regimenter anbelanget, so werde es be-

sorgen ; es ist aber schwer aus Schlesien hierher zu kriegen , und wird

das Geld einen grossen Umweg nehmen müssen ; ich Averde suchen,

hier Rath zu schaffen.

Ihren Capitän M)ien werde zum Major bei Manstein machen

;

dann Marwitz'' muss Oberstlieutenant werden und Mardefeld cassiret.

Adieu, mein lieber Prinz, ich embrassire Ihnen von Herzen.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. Fridcrich

8972. AU DUC RfiGNANT DE BRUNSWICK A BRUNSWICK.

Camp devant Prague, 21 mai 1757.

Monsieur mon Frere et Cousin. Je viens de recevoir les lettres

qu'il a plu ä Votre Altesse de me faire du 12 et du 14 de ce mois,

et c'est avec une satisfaction infinie que j'ai vu les sentiments que

Votre Altesse continue a me temoigner, et la vivacite de la part

qu'Elle prend k l'heureux ev^nement arrive ici devant Prague. Je n'en

attendais pas moins de l'amitie de Votre Altesse et de Sa maniere

de penser k mon egard. C'est ä present que j'ai encore k faire

une Operation un peu difficile, savoir de prendre un corps de troupes

autrichiennes k 40,000 hommes avec la ville de Prague, au sujet de

laquelle j'esp^re au moins de reussir et de finir tout au plus dans

quinze jours ; au moins ne sera rien omis de ma part de tout ce qui

pourra contribuer k la reussite de l'entreprise qui, si le Ciel la seconde,

me mettra au large, afin de pouvoir etre efficacement utile ä mes allies.

S'il n'y a que 30,000 Frangais qui sont passes actuellement le

Rhin, j'espere que l'armee d'Hanovre
, i)ourvu qu'elle soit assemblee et

arrangee , n'en sera gu^re embarrassee sous les ordres du duc de

Cumberland , contre lequel ces Fran^ais ne sauraient que difficilement

se soutenir. Pour moi, je me flatte que, si mes entreprises prosperent,

j'aurai fait enti^rem.ent ici pendant trois semaines, pour alors songer

aux moyens efficaces de corriger la fortune et de redresser ce que les

affaires avaient pris de mauvais tours par l'orgueil et les injustices que

nos adversaires commettaient impunement. Votre Altesse sera, au sur-

plus
,

persuadee que les occasions me seront toujours cheres oü je

pourrai La convaincre de l'amitie reciproque et de l'estime parfaite

avec laquelle je serai ä jamais, Monsieur mon Fr^re et Cousin, de Votre

Altesse le bon frdre et cousin -r.Federic.
Nach dem Concept.

T Vergl. Nr. 8969. — 2 Dietrich Ludwig v. d. Mylen und Joachim Christoph

V. d. Marwitz (Acta der Kgl. Geh. Kriegskanzlei).
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8973- AU DUC DE CUMBERLAND A BIELEFELD.

[Au camp de Prague,] 21 mai 1757.

Monsieur mon Fr^re et Cousin. L'approbation que Votre Altesse

Royale' donne aux avantages que nies troupes ont remportes sur les

Autrichiens, m'est d'autant plus flatteuse que vous etes juge competent

dans ces mati^res.

Pour vous informer ulterieurement de ce qui s'est passe ici
,
Votre

Altesse Royale saura que la plus grande partie de l'armee autrichienne

s'est jetee dans Prague, consistant selon mes nouvelles en 6 regiments

de cavalerie et en 33 regiments d'infanterie dont la moitie sont delabres,

de Sorte que l'on evalue la garnison ä passe 35,000 hommes.

Environ 8000 fuyards de la droite de leur armee
,

poursuivis par

mes troupes, sont passes la Sazawa, ils ont marche sur Beneschau
,

ils

ont ensuite repasse la Sazawa du cote de Sternberg pour se joindre au

marechal Daun. Celui-lä se trouva le jour de l'action ä Boehmisch-Brod,

et, sur la nouvelle du malheur arrive aux Autrichiens, il se retira sur

Nimburg. Je detachai sur-le-champ le prince de Bevern pour le

talonner, il l'a pousse jusqu'ä Czaslau , et je crois qu'on pourra le

rejeter encore plus loin en arriere, j'apprends meme qu'il a envoye son

bagage ä Iglau.^

J'ai employe ce temps ä faire investir la ville de Prague de tous

cötes, j'ai fortifie tous mes postes avec des redoutes, et comme les

collines qui dominent la ville, m'ont procure le moyen d'en approcher

d'assez pr^s
,

je me trouve dans trois points de ma circonvallation ä

700 pas de la ville.

Si Prague n'etait defendue que par 10 ou 12,000 hommes, il me

serait facile de la prendre par un siege regulier, mais je ne pense pas

qu'il soit expedient d'ouvrir la tranchee devant une armee de 40,000

hommes.

Je sais que les magasins n'y sont pas trop fournis, quoiqu'au juste

je ne puisse point apprendre encore pour combien les menera leur

farine. Je sais que leurs chevaux meurent au piquet, faute de fourrage,

que la viande y manque, et qu'ils ont plusieurs besoins qu'ils cachent

soigneusement ; ils sont sortis deux fois de la ville pour percer au

travers de nous autres , mais les premiers bataillons sortis ont aussitot

regu ordre de se retirer. Dans ces circonstances ,
je ne vois aucun

meilleur moyen que de ruiner par les bombes leurs magasms
,

leurs

moulins et leurs boulangeries. Ma grosse artillerie doit arriver demam

ou apres - demain , l'on construit actuellement les batteries,^ et des que

tout sera arrange
,

j'espere de les forcer ä sortir malgre eux ou

ä se rendre avec ignominie, ce que l'on ne doit pas presumer de

braves gens.

I Schreiben des Herzogs von Cumberland, d. d. Bielefeld 16. Mai, von Mitchell

am 21. Mai überreicht. Vergl. Nr. 8974. — 2 Vergl. S. 52, 64. — 3 Vergl. Nr. S96S.

5*



68

II y a plus de hasard que je ne voudrais dans cette entreprise; si

eile reussit, ce qui se determinera entre ci et le commencement du

mois prochain, je compte d'envoyer une armee dans 1' Empire,' pour

faire perdre ä tous ces princes excites par la France et la cour de

Vienne l'envie de se meler, contre leur veritable interet, d'une querelle

qui leur est etrangere. II n'y a qu'ä se montrer pour operer ce

changement ; apr^s quoi il faudra voir de quel cote les Frangais

porteront leur force, pour s'y opposer avec vigueur.

Je pense que, si Votre Royale Altesse rassemble Son armee, Elle n'aura

rien ä craindre de M. d'Estrees. On m'ecrit que les Frangais voulaient

penetrer par le pays de Breme,^ le roi de Danemark l'a garanti, et je

crois qu'il serait de l'interet du roi d'Angleterre que l'on fit souvenir

celui de Danemark de ses engagements et des dangers qui menacent

cette province.

Je suis d'ailleurs persuade que , si vous vous mettez en force et

que vous puissiez avancer tant soit peu vers le pays de Münster, ces

Corps que les Frangais ont aventures en avant , seront obliges de se

replier au plus vite
,
principalement si l'on fait courir des bruits que

l'on marchait incessamment ä eux, et qu'un secours etait en chemin

qui allait joindre l'armee des allies. Si menie on ne parvient pas ä

faire d'abord reculer ces gens-lä, on les retient dans l'inaction, et, en

les resserrant davantage, les vivres dont ils manquent, leur deviendront

encore plus rares. Je ne conseillerai jamais ä Votre Altesse Royale de

se commettre leg^rement avec les Fran^ais, mais bien de profiter de la

superiorite, si Elle est bien forte de Son cotd ; les interets du Roi Son

p^re exigent qu'Elle ne joue qu'ä jeu sür.

J'esp^re de vous pouvoir donner dans peu des nouvelles plus

positives de ce qui se passe ici, vous priant d'etre persuadee de l'estime

et de la consideration avec laquelle je suis , Monsieur mon Frere et

Cousin, le tres affectionne cousin et frere
t e d e r 1 c.

Nach dem Concept.

8974. AU MINISTRE DE LA GRANDE -BRETAGNE MITCHELL
A WELESLAWIN.

iVlitchell übersendet, Weleslawin 21. Mai, dem Könige ein Schreiben des

Herzogs von Cumberland, d. d. Bielefeld 16. Mai, sowie Copien einer Correspondenz

zwischen dem Marschall d'Estrees und General Spörcken. Der Herzog mache ihm,

schreibt Mitchell, Mittheilung von seiner Absicht „d'etendre sa position ä la gauche,

afin de s'emparerde la ville et du pays de Paderborn, d'ou il compte de trouver des

provisions pour la subsistance de son armee."

,,Copie de la lettre du marechal d'Estrees adressee au general des
troupes hanovriennes au camp de Bielefeld.

Wesel
, 7 mai 1757.

Monsieur. Le Roi mon maitre n'ayant nulle Intention de troubler le repos de

l'AUemagne et encore moins d'agir hostilement contre l'electorat d'Hanovre, ä moins

I Vergl. S. 12. 54. — 2 Vergl. Nr. 8962.
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que les troupes de Sa Majeste Britannique , comme electeur d'Hanovre, ne prennent

la defense des possessions du roi de Prusse en guerre contre Sa Majeste rimperalrice-

Reine, dont les troupes de France sont auxiliaires, j'ai vu avec deplaisir qu'il y avait

eu une rencontre entre un detachement des troupes du Roi mon maitre et Celles

d'Hanovre, et que les premi^res ont emmene prisonniers ä Münster quelques soldats

DU cavaliers desdites troupes. J'ai juge ä propos de les renvoyer, de meme que

Tofticier qui a ete pris avec eux. On a eu grand soin des blesses, et, dans un cas

pareil
,
j'esp^re le reciproque. Quoique je n'aie pas l'honneur d'etre connu de vous,

Monsieur, je vous prie de recevoir etc.

Copie de la lettre ecrite par le lieutenanl-general Spörcken en
reponse ä celle du marechal d'Estrees.

Du quartier general a Bielefeld, 15 mal 1757.

Monsieur. Son Altesse Royale Monseigneur le Duc m'a remis la lettre que

vous avez ecrite ä l'officier- general des troupes hanovriennes de Sa Majeste; en

reponse ä laquelle j'aurai l'honneur de dire ä Votre Excellence, par ordre de Son
Altesse Royale qui commande l'armee d' Observation de Sa Majeste

,
que le but en

€st de veiller a la defense et ä la conservation de ses Etats et de ceux de ses allies,

ainsi que pour s'opposer et empecher le passage d'aucunes troupes etrangöres par ces

memes Etats.

Je dois temoigner bien des remerciments ä Votre Excellence des soins qu'Elle

a ordonne qu'on prit des prisonniers malades ou blesses. Elle peut compter que

Ton aura d'ici les memes attentions pour ceux des votres qui se trouveront dans le

meme cas. Je suis etc."

[Quartier general devant] Prague, 22 mai 1757.

)e VOUS suis tres oblige , Monsieur, de Tenvoi de la lettre du duc

de Cuniberland, qui m'a donne bien de la satisfaction , et vous adresse

ci-joint la reponse que je viens de lui faire. '

Je vous remercie d'ailleurs de la communication de la lettre du
comte d'Estrees , aussi singuliere par ce qu'elle comprend

,
que par

l'adresse qu'on lui a mise. II n'en parait que trop combien la fermete

et la religion de Sa Majeste Britannique pour observer exactement ses

engagements avec ses allies, ont deconcerte les projets des Frangais, de

sorte que nous avons tout ä esperer pour le bien de la cause commune.
Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Federic.
Nach der Ausfertigung im British Museum zu London.

Je

8975. AN DEX ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

Hauptquartier vor Prag, 22. Mai 1757.

Auf Sr. Königl. Majestät allergnädigsten Specialbefehl habe Ew.

Excellenz einliegendes Schreiben des regierenden Herrn Landgrafen von
Hessen -Cassel Durchlaucht im Original zusenden ^ und von Höchst-

deroselben wegen dabei vermelden [sollen^ dass, da Se. Königl. Majestät

nichts auf der Welt biUiger fänden als dasjenige , so des Herrn Land-

I Nr. 8973. — 2 Schreiben des Landgrafen, d. d. Cassel 11. Mai. Vergl.

Nr. 8957.
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grafen Durchlaucht in denen angestrichenen Passagen Dero Schreibens

verlangeten, auch dazu überall mit Plaisir die Hände bieten würden, im

übrigen aber die proponirte Union mit verschiedenen wohlintentionirten

Reichsfürsten so nöthig als heilsam und in jetzigen Umständen schlechter-

dinges practicabel fänden , also Ew. Excellenz zu allem das nöthige

arrangiren, auch mit dem casselschen Hofe und anderen, wo es erfordert

wird, darüber in Correspondance treten und alles mit vieler Attention,

Activite und Ernst bearbeiten möchten , da Se. Königl. Majestät in

diesem Sinn bereits des Herrn Landgrafen Durchlaucht geantwortet und

Dieselbe an Ew. Excellenz gewiesen hätten.' t- . ,

Eichel.
Nach der Ausfertigung.

8976. AU secrEtaire benoit a varsovie.

Quartier general devant Prague, 22 mai 1757.

Je me suis figure jusqu'ä present, et je n'ai guere pu croire autre-

ment, sinon que le capitaine Lambert, qui a 6te arrete ä Varsovie fort

injustement et envoye en prison, avait ete du depuis remis en liberte,^

le Marechal de la Couronne^ vous ayant donnd des assurances positives

que la detention dudit capitaine ne serait en tout cas que de courte

duree, et que sa prison lui serait ouverte, afin qu'il eüt occasion de s'en

aller oü bon lui semblerait. Comme, cependant, je viens d'etre informe,

ä l'heure qu'il est, du contraire, mon intention est que vous en parliez

fortement de nouveau au Grand-Marechal de la Couronne, et que vous

le fassiez souvenir de sa promesse donnee ci-devant ä ce sujet, en lui

disant que ce n'etait que par pure consideration pour lui , Grand-

Marechal, et pour sa parole qu'il avait interposee, que je m'etais abstenu

jusqu'ä present des represailles qui me competent selon la rigueur du

droit, en faisant arreter ä mon tour quelque officier polonais, pour le

faire traiter sur le m6me pied que l'dtait le capitaine Lambert; k quoi,

comme il le saurait bien lui-meme, les occasions ne pourraient pas me
manquer.

Vous continuerez par lui dire qu'il etait tout naturel qu'un officier

prussien, autant qu'il ne commettait rien de criminel en Pologne, devait

y jouir de toute liberte pour y voyager en sürete , sans qu'on füt en

droit de l'arr^ter sur de purs soupgons, et que bien moins encore de

fausses denonciations et des propos envenimes de gens passionnes

devaient donner occasion qu'on emprisonnät et maltraitat un officier

se trouvant ä mon service. Qu'ainsi je me flattais que le Grand-

Marechal aviserait aux moyens les plus propres ä ce que le capitaine

Lambert, qui une fois est ä mon service, soit remis en liberte, en con-

formite de la promesse qu'il vous en avait donnee, vu que, celle-ci

I Vergl. Nr. 8957 S. 55. — 2 Vergl. Bd. XIV, 179. 234. — 3 Graf Bielinski.
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restant sans efifet , on ne pourrait pas se dispenser de notre cöte d'en

venir ä des represailles.

Vous accompagnerez les insinuations que vous ferez au Grand-

Marechal, en consequence de cet ordre, de toutes les remontrances que

vous jugerez convenables, et vous vous enoncerez ä ce sujet en termes

un peu hauts. ,, ,^ r ederic.
Nach dem Concept.

8977. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

Camp devant Prague, 22 mai 1757.

Mon eher Marechal. J'ai ete bien aise de voir par votre lettre

d'aujourd'hui que les ouvrages de la nuit ont ete pousses tranquillement

et sans aucune perte, que tous les autres travaux vont bien, et que vous

avez annonce mes ordres au prince Ferdinand mon frere et au general

major de Retzow. Et, sur ce, je prie Dieu etc. „ ,
^ ' j r Federic.

Nach der Ausfertigung.

8978. AU PRINCE FERDINAND DE PRUSSE A WELESLAWIN.

Camp devant Prague, 22 mai I757.

Mon tres eher Frere. J'ai vu la lettre qu'il vous a plu me faire

le 21 de ce mois. Vous connaissez mes sentiments et ma fagon de

penser k votre egard et serez persuade en consequence que je

n'ordonnerai jamais rien qui saurait etre contraire ä votre honneur et

ä votre dignite; mais, dans le cas dont il s'agit, vous songerez qu'il ne

serait pas convenable ä vous, qui me touchez de si pres, de Commander

un delachement pour couvrir des batteries. Pour tout le reste , vous

me verrez tres porte de contribuer ä ce qui peut vous acquerir de la

reputation dans le monde. Soyez assure de ma parfaite estime et de

la tendresse avec laquelle je suis , mon tres eher frere , votre tres

afifectionne fr^re

Je n'exigerai rien qui soit contre votre honneur, mon eher frere;

mais les commando de couvrir des travailleurs ne se donnent point ä

des princes du sang, parceque tres souvent l'ennemi les chasse.

Federic.
Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlin. Der Zusatz eigenhändig.

8979. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI KOLIN.

Hauptquartier vor Prag, 22. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundUch geliebter Vetter. Ich habe Ew.

Liebden Schreiben vom 21. dieses erhalten. Was die Force von dem
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Marschall Leopold Daun angehet, da glaube Ich, dass solche ohngefähr

dergestalt sein wird, wie Ew. Liebden solche urtheilen, zu sagen, wenn
man sie recht stark rechnet.' Wann aber dieses Corps d'armee noch auf

Succurs von denen Franzosen wartet , um alsdenn agiren zu können,

so wird es noch Zeit haben zu warten , denn es noch nicht scheinet,

dass die Franzosen sehr empressiret seind zu kommen. ^ Wann aber

das Leopold Daun'sche Corps die Absicht hätte, Prag mit secondiren

zu wollen , so glaube Ich nicht , dass es sich so weit abhalten würde

;

Ich bin vielmehr der Meinung , dass wenn Ew. Liebden noch einige

Mouvements machen werden, alsdenn dieses Corps sich noch mehr und

weiter zurückziehen werde ; denn Ich der Meinung bin, dass der einzige

Umstand , warum erwähntes Corps in seiner jetzigen Position bleibet,

dieser sei, dass es seine Magazins noch weiter zurückziehen will.

Dasjenige, was Ew. Liebden dem Obristen von Werner^ geschrieben

zu haben melden, hat alle Meine Approbation, und haben Dieselbe wohl

gethan, ihn wieder über die Elbe zu schicken.

Was den von Ew. Liebden verlangeten Secours aus dem Margarethen-

kloster an Reconvalescirten angehet, da fehlet es noch sehr daran, dass

Ich Deroselben solchen schicken könnte , sonsten, und wenn die armen

Leute schon so weit wären , Ich es gewiss schon gethan haben würde.

Die Leute von der Augmentation der schlesischen Regimenter angehend,

da kann Ich solche gleichfalls pur ohnmöglich eher aus dem Gebirge

wegnehmen und an Ew. Liebden schicken , so lange das Corps von

Leopold Daun noch bei Königgrätz und der Orten herum stehet;

denn ehe dieses sich nicht wegziehet. Ich das Gebirge nicht entblössen

kann.

Uebrigens werden Ew. Liebden von Selbst zu bedenken belieben,

wie Ich jetzo und noch zur Zeit die Mortiers hier nöthiger habe ;
* wie

Ich denn auch nicht absehe, wozu Dieselbe jetzo einige Mortiers ge-

brauchen könnten. Was aber das Bombardement von Prag anlanget,

da wird solches vor dem 26. dieses nicht seinen Anfang nehmen können.

^

Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter
-r-

• , ,

Friderich.

Man versichert mir, dass Leopold Daun Ordre vom Hof hat, nichts

zu risquiren. Wann das gewiss wäre, so könnte man ihm ohne grosse

Mühe wegbugsiren.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

I Bevern schätzt die Daun'sche Armee auf 23,000, ,,mit Addirung derer Croaten

und Husaren möchten praeter propter 30,000 Mann herauskommen." — 2 Vergl.

S. 12. 75. — 3 Bevern hatte an Werner befohlen, wieder über die Elbe zu gehen und

das jenseitige Ufer von Feinden rein zu halten. Vergl. S. 44. — 4 Vergl. S. 50. —
5 Vergl. S. 63.
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8980. AN DEX GENERALLIEUTENAXT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEYERN IM LAGER BEI KOLIN.

Hauptquartier bei Prag, 23. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich danke

Ew. Liebden gar sehr vor die in Dero Bericht vom 22. dieses Mir

gegebene besonders gute N'achricht wegen des dem Feind abermalen

genommenen considerablen Magazins ,
' und kann es Mir wohl nicht

anders wie sehr lieb und erfreulich sein , dass dieser so gutes Schaf

spielet und sich ein Magazin nach dem andern nehmen lasset. Ich

kann Mir einigermaassen eine Idee von dieser des Feindes Sanftmuth

machen, wenn Ich sehe, wie wir ihm hier vor Prag ein Haus und einen

Weinberg nach dem andern und die Dehors dadurch so occupiren, dass

wir nicht auf 500 Schritt von der Stadt mehr ab seind.

Dass Ew. Liebden die Bataillons von Heinrich und von Nimschefsky^

an Sich ziehen werden, ist recht gut ; Ich gedenke auch, dass die beiden

Bataillons von Münchow gleichfalls bald dahin kommen werden.

Die Ordres, so Dieselbe dem Obristen Werner gegeben, seind sehr

gut ;
^ wenn es auch sonsten nichts weiter wäre , als dass man dem

Feind dadurch eine Jalousie auf Königgrätz machet, so ist es schon ein

grosses gewonnen. Ein ohnfehlbares Mittel aber, ihn aus seinem Lager

zu debusquiren, würde seind, wenn Ew. Liebden Miene macheten, nach

Habern zu marschiren, als durch dergleichen Sie ihn von seinen

mährischen Magazins und von den, so er sonsten noch in Deutsch-Brod

hat, abschneiden würden; welches aber Ew. Liebden werden schwerlich

bewerkstelligen können, nämlich ihm diese Jalousie zu geben, bevor Sie

nicht auch die beiden Bataillons von Münchow nach X'imburg und an

Sich gezogen haben werden.

Die drei grossen Deserteurs sollen nach Ew. Liebden Verlangen

nach Dero Regiment geschicket werden.

Wie Ich aus allen von denen Deserteurs geschehenen Depositionen er-

sehe, so kann die angegebene Anzahl derer feindlichen Bataillons richtig

sein , demohnerachtet aber glaube Ich , dass die Anzahl an Mannschaft

überhaupt nicht stärker sei , als wie Ew. Liebden Mir gestern solche

geschrieben,'* nämlich zu ohngefähr 24,000 Mann, und ist Mähren

nunraehro frei und bloss, nachdem auch jetzt Xadasdy von dar weg ist,

dass wir also vorjetzo nichts mehr und nichts hauptsächlicheres zu thun

haben, als dass wir auf allen Seiten von des Feindes Consternation und

Decouragement zu profitiren suchen. Ich werde vor drei Tage mit

Meinen Operationen gegen Prag noch nicht anfangen können, da Mich

es mit der schweren Artillerie und Munition so sehr aufhält, dass Ich

I Vergl, Nr. 8981. 8988. — 2 Vergl. S. 49. 60. — 3 Vergl. S. 72 Anm. 3. —
4 Vergl. Nr. 8979.
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solche noch nicht herankriegen kann. Ich bin Ew. Liebden freund-

wiUiger Vetter ^ . ^ . ,

Friderich.
Nach der Ausfertigung.

8981. AU feld-mar£chal ue keith a weleslawin.

[Au camp de Prague,] 23 [mai 1757].

Mon eher Marechal. Je suis charme de ce que vous n'avez rien

perdu la nuit passee. Vous aurez le colonel Moller ' ä votre attaque,

qui vaut mieux que 10 capitaines. Nos ennemis n'ont de ce c6te-ci

que 6 pi^ces de 1 2 et 2 coulevrines au Wischerad , le reste sont des

pidces de 6 et 3 livres qui appartiennent ä l'artillerie de campagne; ce

qui etait grosse artillerie, a ete transporte a Vienne il y a trois ans.

Le duc de Bevern me niande dans ce moment^ qu'il vient

d'enlever ä Leopold Daun un niagasin considerable ä Suchdol ; il leur

a pris ceux de Nimburg et Kolin , il a fait aussi une vingtaine de

prisonniers sur les hussards. Le decouragement des Autrichiens est

visible, la tete leur tourne, et il faut esperer qu'une heureuse bombe,

l'inquietude d'un tonnerre perpetuel qui les assaillira, Joint ä la

confusion, au trouble des soldats et ä la peur des bourgeois, les forcera

ä des resolutions qu'ils seront obUges de prendre ä contre-coeur.

Les nouveaux gen^raux de mon arm^e^ continueront ä rester

attaches ä leur vieux corps, jusqu'ä ce que la ville se rende d'une fagon

ou de l'autre, apr^s quoi je ferai de nouveaux ordres de bataille. Adieu,

mon eher Marechal, je vous embrasse. ^ ,Feder ic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8982. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE PRAGUE. ^^

[Au camp de Prague,] 24 [mai 1757].

Mon eher Fr^re. Nous avons eu une mauvaise nuit; j'ai entendu

beaucoup tirer de votre cöte, sans savoir precisement ce que c'etait.^

Je benis le Ciel de ce que nous n'avons pas beaucoup perdu , de ce

que vous, mon frere Ferdinand et, du moins ä ce que j'en sais jusqu'ä

present, personne n'est blesse. Je me flatte que les Autrichiens auront

beaucoup perdu; car vous avez eu les hauteurs, et votre canon charge

ä mitraille doit leur avoir mis beaucoup de monde hors de combat.

Je crois, mon eher fr(^re, qu'une correspondance avec le prince

Louis ^ serait hors de saison. Sa lettre prouve qu'il augure mal de

I Vergl. Bd. XIII, 481. — 2 Vergl. Nr. 8980. — 3 Nach der Schlacht von
Prag hatte ein grosses Avancement in der preussischen Armee stattgefunden. —
* Der Prinz von Preussen befand sich wie Prinz Ferdinand bei dem Corps des Feld-

marschalls Keith auf dem linken Ufer der Moldau. — s Vergl. Nr. 8983. — 6 Prinz

Ludwig von Württemberg. Vergl. S. 26; Bd. XIV, 308. 309. Weder das Schreiben

des Prinzen von Preussen noch das des Württembergers liegen vor.
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Prague, et qu'il veut se faire un appui par votre protection pour obtenir

la liberte ou Dieu sait quoi.

Mayr a force l'electeur de Baviöre ä se declarer neutre ;

' il renonce

ä ses alliances et ä tout engagement avec nos ennemis, et il m'a envoye

ici un colonel avec une lettre de sa main pour m'en assurer.

On m'ecrit que les Frangais sont si consternes de nos succ^s qu'ils

ne pensent qu'ä prendre possession des cessions qu'on leur a faites en

Brabant,^ et que leurs plus grands efforts sont faits.

Le prince de Bevern a pris trois magasins ä Leopold Daun,^ la

bredouille est parmi nos ennemis. Si cela est possible, il faut prendre

nos gens de Prague; nous pouvons les canonner et bombarder neuf

jours et neuf nuits.^ Voilä tout ce que je puis faire. Adieu, mon eher

frere, je vous embrasse de tout mon coeur. Federic.
NacH der Ausfertigung. Eigenhändig.

8983. AU feld-mar£chal de keith a weleslawin.

Keith meldet, 24. Mai : 5 „Sire.

M. le colonel Krockow aura l'honneur

[Au camp de Prague,]

24 [mal 1757]-

Mon eher Marechal. La nuit

du 23 sera aussi decisive que le

jour du 6. Je benis le Ciel de

l'avantage que vous avez remporte

sur l'ennemi, surtout du peu de

perte que nous avons eu. J'espere

ä present plus que jamais que

toute cette race de princes et de

gueux d'Autrichiens sera obhgee

de mettre les armes bas. II est

possible ä 4,000 hommes d'atta-

quer Hirschfeld, ^ mais les Autri-

chiens de Prague entreprennent au

delä de leurs forces en attaquant

un Corps de mes troupes alertes

et bien postees. Je crois que

l'honneur des generaux les obhgera

ä faire encore une tentative de mon cote, mais que, [si] celle-lä leur

manque et que le bombardement ait quelques progres, cela en sera

fait. Je vous embrasse, mon eher Marechal, de tout mon cceur.

Federic.^

I Verel. Nr. 8986; auch S. 52 ^n^ 92- — ^ Vergl. S. 45- 7 ^
^ergl.

Nr. S988. - 4 Vergl. S. 38. 55- - ^ Keith fügt sei^nen Schreiben m diesen Tagen

keine Ortsangabe bei. - 6 Vergl. Nr. 898a. - ^ VergL Bd. ^IV, 304.
-J

Am

selbigen Tage schreibt der König an Prinz Montz von Dessau
:
„Was die in ve

wichfner Nacht vorgefallene Affaire betrifft, so bin Ich wohl persuadiret
,

dass

de rapporter a Votre Majeste que la

sortie de l'ennemi a 6te heureusement

repoussee.6 Les prisonniers et deserteurs

diffferent beaucoup dans le nombre; je

crois qu'ils etaient peut-etre 8 ou 10,000

hommes. Ils se sont retires aussitot qu'il

commengait ä faire jour, et j'ose assurer

Votre Majeste que s'ils n'ont pas de plus

braves gens ä faire sortir que ceux qui

ont paru aujourd'hui , ils ne s'ouvriront

jamais leur chemin. Le prince Ferdinand

porte une marque de cette bravoure de-

terminee qui est un apanage de sa mai-

son, il est leg^rement blesse au nienlon

et a eu son cheval tue. Je ne puis en-

core dire ä Votre Majeste la perte que

nous avons faite, mais eile n'est pas

considerable,"
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Ce qui nie rejouit le plus

,
c'est le peu de perte que nous avons

fait; cela depend absolument du terrain.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8984. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE PRAGUE.

[Au camp de Prague, 24 mai 1757.]

Mon eher Frere. Je suis enchante de tout ce que j'apprends de

la nuit passee ,
' mes inquietudes et mes angoisses sont largement

recompensees. On a cent fois plus d'apprehensions
,
quand on voit les

choses de loin que lorsque l'on est sur les lieux. Je benis le Ciel qu'il

a conserve nies freres, et que nous avons peu perdu
;

je pleure quand

le sang prussien est repandu ; mais quoique l'affaire de cette nuit ne

soit pas une bataille rangee , eile ne laissera pas que d'etre decisive

pour la suite du si^ge et pour la reddition des Autrichiens. Embrassez

le eher Ferdinand de ma part, et soyez persuade de ma plus tendre

amitie. _^ ,Federie.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

8985. A LA PRINCESSE AM^LIE A BERLIN.

Camp de Prague, 24 mai 1757.

Ma tres ehere Sreur. Je n'ai eneore que de bonnes nouvelles ä

vous donner. Un partisan de nies troupes,^ apres avoir pris le niagasin

de Pilsen, est niarehe dans le Haut-Palatinat, ee qui a donne une teile

peur a l'eleeteur de Bavi^re qu'il ni'a envoye iei un eolonel, pour nie

deelarer qu'il renonee ä tous les engagements qu'il a pris avee mes

ennemis, et qu'il observera la plus exaete neutralite. ^

Le prinee de Bevern a pris trois niagasins ä Leopold Daun, '^

eelui de Nimburg, de Kolin et de Suehdol.

Cette nuit les Autriehiens ont fait une sortie sur le niareehal

Keith;5 ils ont ete pour le moins 16,000 honimes. Mes freres les ont

repousses. L'ennemi y a perdu au delä de 1000 hommes, nous tr^s

peu de chose. Mon fr^re Ferdinand y a eu un cheval de tue et une

egratignure ä la joue; mais cela ne l'empeehe pas d'etre sur pied.

Caehez cette derniere circonstanee ä la Reine. ^ Voilä, ma ehere sceur,

oü nous en somnies.

Mon attirail infernal n'arrivera ici que dans trois jours, et nous ne

pourrons eommeneer ä donner la foudroyante musique que vers le 27.

solche, wenn sie gleich keine förmliche Bataille gewesen, dennoch vor diejenige

Operationen sehr decisivisch sein werde, so wir allhier noch zu thun haben." (Zerbster

Archiv.)

X Vergl. Nr. 8982. 89S3. — 2 Vergl. S. 52. — 3 Vergl. Nr. S986 und S. 92.

— 4 Vergl. Nr. 8988. — 5 Vergl. Nr. 8982. 8983. 8984. — 6 Die Königin Mutter.
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Je vous embrasse de tout mon cceur et vous recommande celte

lettre pour la Reine notre chere mere. »
Adieu.

Federic.

Nach dem Abdruck einer im darmstädter Archiv befindlichen Copie in den ,,CEuvres de

Frederic le Grand" Bd. 27, I, p. 393-

8986. A L'ELECTEUR DE BAVIERE A NYMPHENBURG.

Der Churfürst von Baiern schreibt dem Könige, Nymphenburg 18. Mai: „Sire.

Te ne saurais me persuader que ce soit du su et par ordre de Votre Majeste qu un

Corps de prös de 2,000 hommes de Ses troupes soit inopinement entre dans quelques

endroits du Haut - Palatinat , ^ nommement a Eslarn et Nabburg, oü un detachement

de ces memes troupes a donne occasion ä un ev^nement desagreable
,

dont on vient

de me rendre compte, et duquel Votre Majeste verra les circonstances dans \^ species

facti ci-ioint J'en suis extremement fache, et non seulement j
ai deja envoye ordre

de relächer sur-le-champ Tofficier qui commandait ce detachement
,
3 que 1 on a

arrete, mais encore , en cas qu'on lui ait pris quelque chose
,

de le Im faire

rendre avec tout ce qui peut lui appartenir. Et pour donner ä Votre Majeste une

marque plus particuli^re de mes attentions pour Elle, je fais partir mon chambellair

et colonel le baron de Montgelas, qui aura l'honneur de Lui remettre cette lettre,

pour Lui faire un rapport fidMe de cet ev^nement et Lui en donner une vraie con-

naissance Je iui ai enjoint de temoigner en meme temps ä Votre Ma,este combien

ie le desapprouve, et en consequence je me flatte qu'Elle voudra bien ordonner a

Ses troupes de se retirer de cette partie de mes Etats, pour que mes sujets ne so.ent

plus inquietes par dies, et pour qu'ils ne puissent plus avoir Heu de se plamdre des

exactions qu'elles y ont deja commises, sans cependant y avoir donne sujet et ne

pensant point ä le faire. Je me promets de l'amitie de Votre Majeste qu Elle aura

Lard a mes representations , et j'ajoute ä tout ce que le baron de Montgelas est

specialemeut charge de Lui dire de mes sentiments distingues pour Elle ces nou-

velles assurances de la haute consideration avec laquelle je suis, Sire
,
de Votre Ma-

jeste le vrai serviteur et cousin Max. Jos. Electeur.

Camp de Prague, 24 mai 1757.

Monsieur mon Frere et Cousin. Le baron de xMontgelas, Son

colonel et chambellan, vient de me rendre la lettre que vous avez

bien voulu me faire du i8 de ce mois.

Apres que Votre Altesse filectorale avec tant d'autres prmces de

l'Empire n'ont pas hesite de prendre le parti de la Reine - Imperatnce

contre moi , dans une quereile oü il ne s'agissait de rien moms que

des interets de l'Empire, saurait-EUe trouver mauvais que je fasse a

mes ennemis tout le mal qu'ils songeaient ä me faire? Gräces au Ciel

!

je me trouve dans les circonstances ä faire repentir ceux qui, par

une resolution precipitee, se pretaient ä seconder les vues injustes de

mes ennemis. Votre Altesse filectorale connait combien feu Uempereur

Charles VII a ete de mes amis , et les preuves que je lui ai donnees

de mon amitie reciproque. II ne dependra que d'Elle d'en ressentir

I Das Schreiben liegt nicht vor. Vergl. S. 28 Anm. 2. — ^ Vergl. S 52.
—

3 Preussische Truppen unter dem Hauptmann Georg Balthasar von Petersdorff hatten in

Nabburg Contributionen eingetrieben , Petersdorff war nachher verwundet den Baiern

in die Hände gefallen.
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les effets egalement, en renongant aux engagements qu'Elle a pris avec

mes ennemis qui l'ont toujours ete de Sa maison. En se reduisant ä

une exacte neutralite et en me donnant des assurances point equivoques

mais authentiques et par ecrit sur ce sujet
,

je Lui donnerai toutes les

marques de l'amitie la plus stable.

Mais aussi ne saurais-je Lui dissimuler qu'ä moins de cela je serai

oblige de prendre mon parti. J'ose esperer que le Ciel secondera mes

entreprises , de sorte que j'aurai bientöt acheve ici. La justice, ma
dignite et ce que je dois aux droits de ma maison, demanderont que je

ne tarde plus alors de ressentir les torts et les injustices qu'on m'a faits

au grand prejudice meme des constitutions et des libertes du Saint-

Empire, pour aller avec mon armee lä oü les circonstances l'exigeront.

Je prie Votre Altesse filectorale de vouloir bien me faire une reponse

categorique lä-dessus, L'assurant , au reste, de la haute consideration et

de l'estime parfaite avec laquelle je suis, Monsieur mon Fr^re et Cousin,

de Votre Altesse filectorale le bon frere et cousin ^ ,Federic.
Nach dem Concept.

8987. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN LM LAGER BEI KOLIN.

Im Lager vor Prag, 24. Mai 1757-

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Ich habe Ew.

Liebden Schreiben vom 23. dieses erhalten und danke Ihnen für die

Nachrichten , so Sie Mir darin communiciret haben. So viel Ich aus

allen denen bishero von Ihnen eingelaufenen Briefen ersehe , so kann

der p. Daun nicht stärker sein als ohngefähr 30,000 Mann reguläre und

8 bis 10,000 Mann irreguläre Truppen.

Allhier haben die Oesterreicher verwichene Nacht probiret, auf der

Seite des Feldmarschalls Keith einen Ausfall zu thun,' und zwar mit

18,000 Mann; sie sind aber von 4 Bataillons repoussiret worden,

worunter i Bataillon von Alt - Braunschweig , i von Panwitz ,
^ i von

Prinz Ferdinand von Preussen und das Grenadierljataillon von Billerbeck

gewesen. Die Biquets von Meinem Regiment , imgleichen Mein erstes

Bataillon sind auch dabei gewesen.

Der Feind hat ohngefähr 1500 Mann verloren, und so viel Ich aus

denen bis dato erhaltenen Rapports wahrnehmen kann , so wird der

Verlust auf unserer Seite an 200 Mann Todte und Blessirte sein. Es

sind keine Officiers dabei geblieben, ausser dem Capitän von Mach

von Panwitz , dem der Fuss abgeschossen ist. Ich glaube , dass wenn

Ich erst anfangen werde , die Stadt zu bombardiren , alsdann die

Desperation den Feind obhgiren wird , dergleichen Unternehmungen

noch öfters zu probiren; Ich bin aber dabei wohl versichert, dass je

öfter sie solches wagen werden, je schlechter es ablaufen werde.

1 Vergl. Nr. 8982—8985. — 2 So die eigenhändige Unterschrift.
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Was übrigens die von Ew. Liebden vorzunehmende Mouvements

betrifft, so werden Sie gut thun, wenn Sie erst das Münchow'sche

Regiment abwarten und suchen mit der Bäckerei in Ordnung zu

kommen.
Der ObristUeutenant Mayr hat in Baiern solche Progressen gemachet,

dass der Churfürst Mir die NeutraUte angetragen hat.'

Was die Prahlerei des General Nadasdy anbelanget,^ so ist man

dergleichen schon von ihm gewohnet. Seine Thaten stimmen aber mit

seinen Reden und grossen Worten selten überein, und glaube Ich, dass

er nach der Tafel mehr Courage hat als des Morgens beim Aufstehen.

Ich bin Ew. Liebden freundwiUiger Vetter
Friderich.

Nach der Ausfertigung.

8988. RELATION. 3

Extrait d'une lettre d'un officier, ecrite du camp du duc

de Bevern ä Kolin, 22 mai 1757.

Par les mouvements que Son Altesse Monseigneur le duc de Bevern

a fait faire ä son armee vers l'armee ennemie, commandee par le

marechal Leopold Daun, ce Prince a enleve les magasins que les

Autrichiens avaient ä Ximburg, ä Kohn et ä Suchdol.* Le dernier

etait le grand magasin qu'on avait construit pour les campements qu'il

y a eu depuis quelques annees aupres de Kolin. = II etait assez con-

siderable, et on l'a enleve, pour ainsi dire , ä la barbe de l'armee du

marechal Daun. Le duc de Bevern avait commande pour cette

entreprise le heutenant - general de Zieten et les generaux majors

de Krockow et de Manstein avec 4 bataillons et 1100 chevaux, tant

cuirassiers que dragons et hussards, et ils sont parvenus ä leur but,

quoiqu'il y eüt un camp de croates et de hussards autrichiens derriere

Suchdol et que toute la montagne joignant la chapelle de Samt -Jean

füt occupee par l'ennemi. II ne fallut que quelques coups de canon,

pour faire retirer les croates et les hussards qui etaient derriere Suchdol.

Les troupes postees sur la montagne et les hussards qui campaient derriere

I Vergl.Nr. 8986 und S. 92.— 2 Der Bericht Bevers über diese Sache liegt nicht vor.

— 3 Eichel schreibt am 25. Mai an Podewiis : „Auf Sr. Königl. Majestät Befehl habe

ich auch Ew. E.xcellenz einige Nachricht wegen der Magazine, so des Herzogs von

Braunschweig-Bevern Durchlaucht nach und nach dem Feinde genommen, communi-

ciren sollen; welches ich vermittelst anliegenden Extracts aus dem Onginalbencht

(er datirt: Lager von Kolin, 22. Mai 175?) thue und Ew. Excellenz Gutfinden über-

lasse , was Dieselbe davon unter das Publikum kommen lassen ,
und ob Dieselbe es

etwa als ein Schreiben eines Particulier- Officiers aus dem kolinschen Lager public

machen und sonst communiciren wollen." Der — wahrscheinlich deutsche — „Ex-

tracf Eichels liegt nicht mehr vor, sondern nur die im Ministerium überarbeitete

und in die Oeffentlichkeit gelangte Fassung. Der Artikel erschien mit einigen ge-

ringen Abänderungen in den „Berlinischen Nachrichten" • in Nr. 65 am 3i- Mai.

4 Vergl. S. 74. 76. — 5 Vergl. Bd. X, 382.
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Kolin, et ciue les notres ont tenus en echec, n'ont pas eu le courage

de nous inquieter et de nous empecher de fourrager. Le general

Nadasdy
,
qui du haut de la montagne , dont on vient de parier , etait

un spectateur tranquille de nos mouvements, envoya ä la verite un

lieutenant-colonel du regiment de Baranyay avec quelques centaines de

chevaux pour attaquer nos hussards, mais ä peine cet officier fut-il

tombe sur un detachement du regiment de Puttkammer, commande par

le lieutenant-colonel Warnery, (^ue celui le chargea tellement que l'ennemi

perdit 1 1 ä 1 2 hommes qui furent tues, et 8 que nous fimes prisonniers,

sans compter ceux que le canon a tues. Nous n'avons pas perdu un

seul homme, et nous n'avons eu que deux hussards et un cheval legere-

nient blesses. Nous avons trouve dans le susdit magasin une grande

quantite d'avoine et d'autre fourrage. Nous ne pouvions pas nous

imaginer d'abord que l'ennemi, qui etait derridre la montagne de Kutten-

berg, et qui aurait pu facilement nous inquieter, nous laisserait faire si

paisiblement une manoeuvre qui a dure depuis la pointe du jour jusqu'au

soir. On avait pris les precautions necessaires
,
pour ne pas se laisser

surprendre, mais toute notre marche a ete fort tranc^uille, et l'arriere-

garde n'a meme pas ete inquietee.

Nach der im Ministerium vollzogenen Ueberarbeitung ' des Eichel sehen „Extracts".

8989. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,] 25 [mai 1757].

Ne voyez-vous pas, Monsieur, que ces gens ont voulu enterrer

leurs mortsr voilä pourquoi ils sont sortis de la ville. II ne faut pas

donner des alarmes si facilement ni croire tout ce que les hussards

disent, sans le faire examiner par des officiers qui voient clair. II faut

que chacun reprenne ä present son poste, et que les gens se reposent.

Browne vous aura encore fait perdre l'ouvrage de la nuit passee. ^

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. Fedcric.

8990. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI KOLIN.

Hauptquartier im Lager vor Prag, 25. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich habe den

Einhalt Ew. Liebden Schreibens vom 24. dieses mit vieler Zufriedenheit

ersehen. An Dieselbe will Ich wohl im höchsten Vertrauen sagen, wie

dass Meine Intention eben nicht ist, dass es jetzo dorten zu einer

Bataille kommen sollte, und deswegen habe Ich Ew. Liebden vor-

I Die Ueberarbeitung scheint sich auf die Uebertragung in das Französische

und eine stilistische Feilung beschränkt zu haben. — 2 Die Nacht vom 23. zum

24. Mai. Vergl. S. 74— 76.
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geschlagen, einen Marsch nach Habern zu simuliren/ weil Dieselbe da-

durch dem Feind dorten eine grosse Jalousie auf seine Magazins geben,

da solcher, wenn er merket, dass es auf seine Magazins gehen soll,

gleich weglaufet; und dergestalt kriegten wir denselben von der Elbe

weg, und würde uns die Communication mit Schlesien leichter. Sonsten

wollte Ich Ew. Liebden wohl davor garantiren, dass der Marschall

Leopold Daun nicht intentioniret ist , Dieselbe attaquiren zu wollen.

Was er unter seinem Commando hat , ist das letzte von der öster-

reichischen Armee, so er suchen wird sehr sorgfältig zu conserviren.

Ich glaube auch nicht, dass es nöthig sein wird, dass Ew. Liebden mit

dem ganzen Corps nach Habern marschiren, um diesen Posten zu

occupiren; Ich bin aber fast gewiss, dass wenn Dieselbe vorerst nur

ausbringen werden, wie Sie dahin marschiren wollen, und einige

Demonstrationes machen werden , als ob es Deroselben Ernst sei , dass

alsdenn der Feind zurück und [aus] der Gegenden marschiren wird.

L'ebrigens wenn wir hier früh anfangen können , der Stadt Prag

recht einzuheizen, so wird es erst übermorgen sein;^ Ich vermuthe aber

fast, dass der Feind zwischen hier und der Zeit noch tentiren wird

einen Ausfall zu thun. Ich bin Ew. Liebden freundAvilliger Vetter

Nach der Ausfertigung. Friderich.

8991. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IN KÖNIGSBERG.

Hauptquartier bei Prag, 25. Mai 1757.

Ich habe Euer Schreiben vom 18. dieses erhalten und bin Euch

vor die Communication der Euch zugekommenen Nachrichten obligiret.

Es ist bis dato schwer gewesen zu sagen, ob die Russen Ostentationes

machen, oder aber ob es ihnen Ernst ist zu agiren; dieses wird man
aber nunmehro binnen denen ersten vier Wochen merken können, und

werde Ich Eure weitere Berichte darüber erwarten.

Uebrigens accordire Ich Euch das gebetene Avancement des ältesten

Premierlieutenants von Nostitz , welcher die Leibcompagnie Eures

Regiments commandiret, zum Stabescapitän. -r- , • ,° Friderich.
Nach dem Concept.

8992. AU CONSEILLER PRIVE VON DER HELLEN A LA HAYE.

Camp de Prague, 25 mai 1757.

J'ai regu votre rapport du 14 de ce mois, sur lequel il faut que

je vous dise qu'avant toutes choses les avis et les nouvelles de France

me sont dans les circonstances presentes tres interessants et tres

necessaires pour mon inteUigence , ahn de savoir si , apres ce qui s'est

I Vergl. S. 73. — 2 Vergl. S. 76.

Corresp. Friedr. II. XV. 6



82

passe ici en Boheme, la France prendra un parti vif, ou si eile se trouve

consternee par lesdits evenements et n'agira , en attendant les autres

succes, que mollement.

Au surplus, les succes dont le Ciel a beni jusqu'ä present mes

armes ici , ont dejä si bien opere que, sur l'approche d'une couple de

bataillons que j'avais envoyes pour ruiner, comnie ils ont fait, les

niagasins tr^s considerables que les Autrichiens avaient amasses dans

la ville de Pilsen et aux environs vers le Haut-Palatinat, oü ils se virent

Obligos d'entrer pour retourner vers ici, l'electeur de Bavi^re vient de

m'envoyer son colonel et chambellan baron de Montgelas,' pour me
declarer que son intention n'avait jamais ete de faire quelque chose qui

saurait me donner du mecontentement contre lui, et qu'il etait pret

d'observer une neutralite exacte pendant cette guerre, de renoncer aux

engagements qu'il avait pris anterieurement en contraire, et de ne point

donner le contingent que la cour de Vienne avait extorque de lui comnie

de plusieurs co-£tats de l'Empire.

Au reste, depuis la bataille jusqu'ä present je me suis occupe

d'investir la ville de Prague de tous cötes, comme ia plus grande partie

de l'armee autrichienne s'y est jetee, de sorte qu'on evalue le nombre

de la garnison ä passe 35,000 hommes
,

qui n'en a pas pu sortir,

nonobstant les difterentes tentatives qu'elle a faites, mais oü eile a ete

rejetee toujours avec des pertes considerables; je n'attends que mon
artillerie pesante, pour voir alors si je forcerai la garnison de sortir

malgre eile, ou de se rendre.

Et comme il y a encore un corps d'armee autrichienne de

20,000 hommes ä peu pres en Boheme sous les ordres du marechal

Leopold Daun, qui se trouva le jour de l'action ä Boihmisch-Brod, mais

qui, sur la nouvelle de la defaite de la grande armee, se retira sur

Nimburg, j'ai detache sur-le-champ le lieutenant - general prince de

Bevern pour le talonner, qui l'a pousse jusqu'ä Czaslau, en lui enlevant

en meme temps plusieurs magasins considerables, ^ et qui le rejettera

encore plus loin en arri^re vers la Moravie.

Nach dem Concept.
F e d e r i c.

8993. AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.

Michell berichtet, London 6. Mai: Camp devant Prague,

„Le lord Holdernesse, que j'ai vu ce ma- 25 mai 1757.

tin, m'a . . . instruit d'une demarche fort : Lgg rapports que VOUS m'avez
extraordinaire du comte de CoUoredo,

^^-^^ du 3, 6 et lO de ce mois,
qui, non content d avoir regu la reponse

, t^

laconique et declinatoire que le baron de. \
^ O»* ete bien rendus. Pour VOUS

Münchhausen lui avait faite au sujet de i informer de ce qui s'est passe ici

ses derni^res propositions de neutralite
j depuis la journee de Prague JUS-

I Vergl. Nr. 8986 und S. 92. — ^ Vergl. Nr.
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qu'ä present, je vous dirai que le

prince Charles de Lorraine et le

marechal Browne avec nombre de

generaux autrichiens et une grande

partie de l'armee autrichienne,

qu'on evalue ä passe 35,000

hommes, s'etant refugies apres la

bataille ä Prague, sans pouvoir en

ressortir, j'ai employe le temps de

cet intervalle pour faire investir la

ville de tout cote, en fortifiant les

collines qui la dominent, de sorte

que, cette garnison ayant tente

d'en sortir par trois fois , eile y a

ete toiijours rejetee avec des pertes

considerables. Je n'attends ä pre-

sent que mon artillerie pesante,

qui arrivera demain, pour forcer

alors la garnison, en brülant et

ruinant leurs magasins, de sortir

malgre eile ou de se rendre prison-

ni^re; entreprise qui, si eile me

reussit, ruinera l'armee autrichienne

ä n'en pouvoir plus se relever, et

me laissera lieu alors d'agir efficace-

ment pour aider et soutenir mes

allies,

Comme il y a encore un corps

d'armee des Autrichiens en Boheme

sous les ordres du marechal Leo-

pold Daun, d'ä peu pres 20,000

hommes, qui se trouvait le jour de

l'action ä Boehmisch - Brod et, sur

la nouvelle de la defaite de leur

grande armee, se retira ä Nimburg,

j'ai detache sur-le-champ le lieutenant
-
general prince de Bevern pour

le talonner, qm l'a pousse jusqu'ä Czaslau et le rejettera appavemment

I Vergl S 35 — 2 3. Mai. — 3 Michell hatte, London 26. April, gemeldet: „On con-

tinue d'examiner au Parlement la conduite de l'ancien minist^re et la source des

malheurs de la demi^re campagne . . . Le sieur Pitt, un des plus echauffes a cet

examen, et qui avait paru tr^s peu cet hiver dans la Chambre durant son mmist^re.

par son peu de sante, y assiste constamment et y declame beaucoup; mais, avec cela,

il en sera pour les frais de son eloquence et court plutot risque de retomber par la

malade, que de faire prendre a la Chambre la moindre resolution desavantageuse a

l'ancien minist^re, qui au contraire sortira tr^s net de cet examen." — \ergi.

S. 34; Bd. XIV, 502.
^^

pour l'electorat, I s'est avise de demander

mardi dernierz une audience du Roi par

le canal dudit baron de ISIiinchhausen,

dans laquelle, aprfes avoir fait valoir ä ce

Prince ,
par un discours etudie , le desir

qu avait riniperatrice- Reine de preserver

l'electorat des malheurs dont il etait me-

nace , et sa generosite ä son egard ,
lui

ajouta que ce n' avait pas ete sans beau-

coup de peine qu'elle avait obtenu de ses

allies les propositions susdites, lesquelles

ne lui avaient ete offertes que par un pur

motif d'amitie de la part de l'Imperatrice-

Reine, et pour empecher les devastations

des Etats d'Hanovre. Le comte de Col-

loredo, voulant ensuite s'etendre davantage

sur la generosite des procedes de sa sou-

veraine dans ces circonstances , fut inter-

rompu par le Roi, qui lui dit avec un

souris ironique et meprisant qu'il ne

doutait nullement des bons sentiments de

rimperatrice ä son egard, qu'il les con-

naissait depuislongtemps, et qu'il pen^sait

certainement sur son sujet de la meme

fagon qu'elle en faisait sur le sien. Aprfes

quoi, ayant fait un signe de tete
,

con-

gedia ainsi le ministre autrichien ,
sans

lui en dire davantage . . . Comme l'ad-

ministration n'est pas encore fixee, quoique

l'examen de la conduite de l'ancien mi-

mst^re3 soit enti^rement fini au Parlement

d'une facon qui lui est fort avant.-igeuse,

le lord Holdernesse m'a fait entendre

que l'on ne saurait prendre aucune reso-

lution interessante que jusques ä ce que

les affaires interieures fussent remises en

r^gle; que c' etait par ce motif qu'il avait

suspendu encore de faire au ministre de

Russie la declaration dont je l'avais

requis."
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encore plus loin en arriere vers la Moravie , vers oü ledit Leopold

Daun renvoie dejä ses magasins et ses bagages, apr^s que le prince de

Bevern lui a enleve trois ä quatre differents magasins, en partie assez

considerables.

Quant ä la nouvelle tentative que le comte Colloredo a faite d'une

fagon si irreguli^re et insolente
,
pour surprendre la religion de Sa Ma-

jeste Britannique ä donner dans cette trompeuse neutralite de l'Hanovre,

vous direz' ä niilord Holdernesse que je lui suis tres oblige de la

communication sinc^re qu'il m'a faite de ces nouvelles tentatives; qu'il

n'y avait de salut pour nous que dans notre etroite union et qu'en

agissant de bonne foi ensemble; Sa Majeste Britannique pouvait etre

fermement persuadee que j'en agirai ainsi envers lui. Vous ajouterez

qu'il serait tres desirable pour le bien de l'Angleterre qu'enfin l'ad-

ministration nouvelle put etre reglee, et que je souhaiterais de tout

mon caur que cela se fit bientöt, d'autant plus que la saison des de-

liberations etait passee, et qu'il etait temps d'agir.

Au surplus, comme j'avais detache un couple de bataillons pour

aller ruiner le magasin considerable que les Autrichiens avaient anlasse

dans la ville de Pilsen , et qui etait destine pour en fournir aux auxi-

liaires qui devaient arriver en Boheme de quelques princes de 1'Empire,

et que ce coup avait parfaitement reussi, cette entreprise a fait tant

d'impression sur l'electeur de Baviere que, quand ces bataillons vinrent

dans le Haut-Palatinat pour aller retourner ici, l'electeur de Baviere m'a

envoye d'abord son colonel et chambellan de Montgelas, pour m'assurer

qu'il ne pensait point ä me donner aucun sujet de mecontentement

;

qu'il resterait absolument neutre pendant cette guerre et renoncerait

aux engagements qu'il avait pris anterieurement contraires ä ceci et ne

fournirait point le contingent que la cour de Vienne avait extorque ä

lui et autres fitats de l'Empire. J'ai cru devoir accepter pour le bien

de la cause commune ces propositions ; mais comme l'filecteur ne les

avait faites que verbalement
,

j'ai exige de lui qu'il me les fit donner

par ecrit et d'une fagon authentique, et, si d'autres princes d'AUemagne

m'en pouvaient faire des pareilles, je ne crois pas devoir les refuser.

Vous ne manquerez pas d'informer milord Holdernesse de cette cir-

constance. „ ,

r ederic.
Nach dem Concept.

8994. AUX MINISTRES D'fiTAT COMTES DE PODEWILS ET
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

Au camp de Prague, 25 mai 1757.

Sur le precis de la lettre que le baron de Münchhausen vous a

ecrite ä differents sujets, et que vous m'avez envoyee le 21 de ce mois,

I Der folgende Abschnitt liegt in einer eigenhändigen Weisung des Königs in

dorso von Michell's Bericht vom 6. Mai vor.
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je vous dirai que vous lui repondrez, en le remerciant tres poliment

de la communication
,

que, pour ce qui regarde les pretendus 30 ou

40,000 hommes commandes par le marechal Leopold Daun, on en

pouvait ä juste titre reduire le nombie ä 24,000 , inclusivement 8000
fuyards de Tarmee du marechal Browne, qui, poursuivis par mes troupes,

ont passe la Sazawa et marche ä Beneschau d'oü ils ont ensuite repasse

la Sazawa du cote de Sternberg pour se joindre au marechal Daun.

Au reste, il est vrai que, le jour de Taction, celui-ci se trouva ä

Boehmisch-Brod, d'oü, sur la nouvelle de la defaite de leur grande armee,

il se retira ä Nimburg, vers oü je lui detachai sur-le-champ le Heutenant-

general prince de Bevern pour le talonner, qui l'a aussi pousse jusqu'ä

Czaslau et le rejettera encore plus loin en arriere.

Que d'ailleurs j'etais bien aise d'apprendre que le duc de Cumber-
land avait fait passer le Weser ä toute son armee; qu'au surplus le

baron de Münchhausen pouvait etre parfaitement assure que je n'aban-

donnerai jamais les interets du Roi son maitre, pourvu que le ministere

d'Hanovre marchät droit et ne fit pas des choses qui leur donneraient

Heu d'en rougir.^ Que la chose la plus principale etait ä present

que nous restions fermement unis, et que d'ailleurs j'esperais qu'ils

n'ajouteraient nulle foi aux insinuations que nos ennemis voudraient

leur faire, tout comme j'agirais reciproquement ä leur egard, et qu'au

reste mes actions justifieraient la purete et la sincerite de mes
sentiments envers le Roi leur maitre.

Que, quant ä la Su^de, j'avais tout lieu de croire qu'apres la face

des affaires bien changee depuis la balaille de Prague , eile songerait

plus mürement ä ce qu'elle ferait. Qu'au moins je voyais que quelques

fitats de l'Empire des plus mal intentionnes jusqu'ici commengaient
d'ouvrir les yeux sur les dangers auxquels ils s'exposaient par la lache

complaisance dont ils avaient use envers la cour de Vienne , et que

l'electeur de Baviere venait de m'envoyer expressenient son colonel et

chambellan baron de Montgelas,^ pour offrir sa neutrahte pendant cette

guerre et m'assurer qu'il renoncerait ä tout engagement pris anterieurement

au contraire et ne donnerait point son contingent que la cour de
Vienne lui avait extorque. Propositions que j'ai acceptees, les estimant

avantageuses pour le bien de la cause commune , ainsi que celles des

autres princes d'Allemagne qui pourraient m'en faire. Sur quoi, je prie

Dieu etc.
F e d e r 1 c.

Nach der Ausfertigung.

I Vergl. S. 5S. 59. 61. 62. — 2 Vergl. Nr. 89S6 und S. 92.
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8995- AN DEN ETATSMINISTER FREIHERRN VON
SCHLABRENDORFF IN BRESLAU.

ochlabrendorff berichtet , Breslau

21. Mai: „Bei demjenigen Transport von

Mehl und Hafer, welcher jetzo auf Ew.
Königl. Majestät allergnädigsten Befehl

zur Armee nach Böhmen geschehen müssen,

habe ich mich erinnert, dass Ew. Königl.

Majestät mir in Hainau i befohlen , dass

ich, wann die Armee in Böhmen stände,

den Salzdebit dahin zu befördern, mir an-

gelegen sein lassen müsse. Ich habe da-

hero nicht nur jetzo 240 Tonnen Salz

der Armee zugeschicket und solche an

das Commissariat in Jung-Bunzlau adres-

siret , sondern auch schon vorhin beim

Einmarsch in Böhmen gleich 120 Tonnen
mitgegeben , von welchen mir das Com-
missariat bereits versichert , dass es gute

Abnahme fände und mit Profit verkaufet

würde. Ich würde im Stande sein, diesen

Debit viel weiter zu poussiren , wann es

mir nicht an Wagens zu dessen Dahin-

schaffung fehlte."

Eigenhändige Weisung für die Antwort; in margine des Berichts.

[Im Lager von Prag, Mai 1757.] 2

Ks wird vor's erste nicht nö-

thig seind; aber den Salzdebit,

glaube ich, wird man in jetzigem

Krieg weiter poussiren können,

auch die trautenauer Manufacturen

ruiniren.
Friderich.

8996. AU LANDGRAVE RfiGNANT DE HESSE-CASSEL
A CASSEL.

Camp de Prague, 26 mai 1757.

Monsieur mon Cousin. J'ai ete vivement penetre de tout ce que

vous avez bien voulu me temoigner par la lettre que Votre Altesse

m'a faite du 18 de ce mois, et la satisfaction que j'en ai ressentie, a

ete d'autant plus grande que je sais que tout ce [que] vous m'y avez

assure et fait des vceux pour moi
,

part du coeur du meilleur de nies

amis que j'aie au monde, auquel mes obligations seront ä jamais de

toutes les preuves convainquantes qu'il m'en a donnees.

Je remercie Votre Altesse de la communication des nouveaux avis

que Lui sont parvenus , et qui me sont toujours interessants. Pour ce

qui regarde celui du passage d'un petit detachement fran^ais qui a pris

la route du cote de Fritzlar, je serais bien curieux d'etre exactement

instruit oü ce detachement a pris son chemin au delä de ce lieu, et

quel en a ete le but; car le reputer pour une avant-garde d'un plus

grand nombre de troupes, c'est ce qui ne me parait pas vraisemblable,

et j'avoue que jusqu'ä present je ne saurais rien comprendre de cette

corvee. Je m'imagine d'ailleurs que
,
quand les Fran^ais seront assez

I Vergl. Bd. XIV, 222. Anm. 3.

datirt gewesen sein.

2 Die Ausfertigung wird etwa vom 26. Mai
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exactement informes du grand echec que les Autrichiens ont souftert

ici, de Sorte que la plus grande partie de leur armee est delabree et

presque tout ce qu'ils avaient de magasins en Boheme, ou pris ou
ruind, ils n'auront pas trop d'envie de detacher ici.'

J'espere encore d'avoir bientot fait avec la ville de Prague. Quand
j'y reussirai, je me suis determine ä envoyer alors un bon corps de
mes troupes dans rEmpire, pour aller ä la rencontre ä ce que l'ennemi

y voudra assembler de troupes, ne doutant pas que cela ne produise

un bon effet pour ramener ceux qui, contre leurs propres interets, se

sont laisse entrainer par la cour de Vienne ä de fausses demarches.

Je m'en persuade d'autant plus, par ^toutj ce qu'il vient de m'arriver

avec l'electeur de Baviere. qui a pris ombrage d'une couple de mes
bataillons qui venaient de ruiner entierement les magasins considerables

amasses par les Autrichiens dans la ville de Pilsen et ailleurs aux
frontieres du Haut - Palatinat, ^ tant pour la subsistance de leur armee
que pour celle des troupes auxiliaires encore qui leur devaient revenir

en Boheme de ce c6te-lä. Ces bataillons e'tant entres dans le Haut-
Palatinat pour retourner aisement vers ici , l'electeur de Baviere se

declara d'abord pour la neutralite pendant la guerre presente et me
depecha incessamment son colonel et chambellan baron de Montgelas

,

pour me donner les assurances les plus positives de non pas seulement

vouloir embarrasser cette neutralite, mais de vouloir encore renoncer ä

tous engagements pris anterieurement en contraire et de n'en\oyer point

son contingent aux troupes que la cour de Vienne avait extorquees ä

la Diete, enfin qu'il observerait la neutralite la plus exacte. je n'ai pas
hesite d'accepter d'abord cet öftre pour le bien de la cause commune,
en demandant cependant de me le contirmer par quelque ecrit

authentique, ce que son chambellan m'a fait esperer en peu de jours.

Pour informer encore Votre Altesse de ce qui se passe ici
, je Lui

dirai que, la plus grande partie de l'armee autrichienne s'etant jetee en
Prague, sans qu'elle en ait pu ressortir, j'ai employe le temps jusqu'ä

present ä faire investir cette ville de tout cote, en faisant forrifier mes
postes, tout comme les collines qui dominent la ville, et qui m'ont
procure le moyen d'en approcher d'assez pres, me trouvant dans
quelques points de ma circonvallation ä 500 pas de la ville. Comme
je pense qu'il ne soit expedient d'ouvrir la tranchee devant une ville

defendue d'une gamison qu'on evalue, selon mes nouvelles , ä passe

35,000 hommes, je ne vois aucun autre moyen de ruiner leurs magasins
[que] les bombes, afin de forcer par lä la garnison ä sortir malgre eile

ou ä se rendre, ä quoi j'ai fait tout preparer. Ils sont sortis trois fois

pour percer au travers de nous, et la derniere fois au nombre de
10,000 hommes, mais toujours sans succes et en laissant la derniere
fois au delä de 1000 hommes sur la place.-'

I Vergl. .S. 79. — 2 Vergl. 52. 77. 92. — 3 Vergl. S. 76. 78.
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Comme, d'ailleurs, 8000 fuyards de la droite de leur arraee
,
pour-

suivis par nies troupes le jour de la bataille , ont passe la Sazawa et

marche ä Beneschau, d'oü ensuite ils ont repasse cette riviere pour se

joindre au marechal Leopold Dann, qui se trouva le jour de l'action

ä Boehmisch-Brod, et qui, sur la nouvelle de la defaite de leur grande

armee, se retira sur Nimburg, j'ai detache sur-le-champ le lieutenant-

general prince de Bevern pour le talonner, qui l'a aussi pousse de

poste en poste jusqu'ä Czaslau, en lui enlevant trois ä quatre magasins

assez considerables. Je crois qu'il pourra le rejeter encore plus loin

en arri^re, et l'on m'avertit meme qu'il a envoye son bagage, ses

malades et ce qui lui reste de magasins, vers la Moravie et ä Iglau.

'

Je me flatte de pouvoir donner dans peu ä Votre Altesse des

nouvelles plus positives de ce qui se passe chez nous , en attendant

qu'Elle ait la bonte de me faire informer au mieux de tout ce que les

Frangais fönt de mouvements dans ces contrees-lä, et ce qu'ils peuvent

preparer de mesures.

C'est avec toute la cordialite imaginable que je reitere d'ailleurs

ä Votre Altesse les sentiments les plus vifs de l'amitie et de la con-

siddration avec lesquels je suis toujours, Monsieur mon Cousin, de Votre

Altesse le bon cousin ,, ,

r ederic.
Nach dem Concept.

8997. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

Au camp devant Prague, 26 niai 1757.

Mon eher Marechal. Sur la lettre que vous m'avez faite aujourd'hui,

je vous prie de considerer que, si l'ennemi a des desseins, il lui faut

le temps necessaire pour faire ses dispositions , et qu'apres qu'il a eu

un tel echec qu'il a re(ju ä la derniere sortie,^ il ne saurait y retourner

du jour au lendemain; je ne garantirai pas que peut-etre en deux ou

trois jours il ne retournerait pas, mais de jour ä lautre, voilä ce que

je ne saurais croire.

Ici les pandours ont voulu attaquer, la nuit passee, une batterie

qu'on etait ä construire; ils se sont egares cheniin faisant et ont donne

sur une redoute qui etait dejä achevee depuis du temps, ce qui leur a

fait essuyer beaucoup de feu. Nous avons envoye nos patrouilles

jusqu'ä la ville, pour savoir s'il y avait quelque autre dessein lä-

dessous; mais, quoique de Le Noble fit avertir que 20,000 hommes
defilaient de la ville, personne n'est sorti de sa tente, hormis les gardes

ordinaires.

Quant ä votre batterie, je suis bien aise d'apprendre qu'elle vient

d'etre achevee, et vous ferez bien d'y faire placer vos canons et vos

mortiers, afin de mettre tout en etat, comme il faut; mais vous ne

1 Vergl. S. 52. 63. 67. — 2 Vergl. S. 74— 76.



^ 89 —
commencerez ni ä canonner ni ä bombarder qu'au temps que je

vous le ferai dire. Nonobstant que les canons sont ici , l'amas que

nous avons de boulets et de bombes, n'est pas encore süffisant, et

je vous avertirai le jour d'avant
,
quand nous aurons ä commencer , et

concerterai avec vous les signaux pour commencer e'galement. Ce sera

ä minuit quand tout commencera , apr^s que nous aurons acheve de

preparer ce qu'il faudra. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. ^ C G e r 1 C.

-8998. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG -BEYERN IM LAGER BEI KOLIN.

Im Lager bei Prag, 26. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

blanke Ich sehr vor die Nachrichten , so Dieselbe Mir vermittelst Dero

Bericht vom 25. dieses zu melden belieben wollen. Auf dass wir uns

aber beide in allen Stücken wegen eines Marsches gegen Habern' ganz

und gar verstehen, so schreibe Ich Deroselben nochmalen deshalb, dass

•die Idee wegen dieses Marsches auf drei Sachen gegründet ist:

i) Dass Ich versichert bin, dass Leopold Daun Ordre habe, nicht

zu schlagen.

2) Dass dieser absolut seine noch habende Magazins souteniren

müsse und das von Deutsch - Brod, Hohenmauth oder Leutomischl ohn-

möglich verlassen kann.

3) Dass die österreichischen Leute wegen ihres neuen Systeme

darauf bestehen , sich nur attaquiren zu lassen , und nicht ihren Feind

zu attaquiren, aus der Ursache, dass wenn sie attaquiren, sie ohnmöglich

die Artillerie in der Ordnung rangiren können , wie sie solche haben

wollen ; worinnen ihre ganze Force bestehet.

Der Vortheil , der vor uns aus obgedachter Operation erwachset,

bestehet darin, dass

i) wir den Succurs vom Feinde je mehr und mehr von Prag

eloigniren

;

2) dass, wenn sich der Feind von der Elbe eloigniret , er alle die

Partieen, die in der Gegend von Gitschin , Böhmisch - Aicha , Melnik p.

herum vagiren , nothwendig an sich ziehen muss , um zu verhindern,

dass solche nicht coupiret werden, und

3) dass, wenn man den Feind durch den Marsch so tourniret oder

forciret , dass er nach Böhmisch - Brod , Leutomischl oder dergleichen

Orten marschiren muss, solches Mich in dem Stande setzet, die Aug-

mentation derer schlesischen Regimenter, so jetzo bei Landshut stehet,

an ]Mich zu ziehen , desgleichen die Bagage derer schlesischen Re-

gimenter ,
2 welche sie sehr vonnöthen haben , herkommen zu lassen

;

nicht zu gedenken , dass in gegenwärtigen Umständen es immer sehr

I Vergl. 73. Si. — 2 Vergl. S. 72.
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avantageux ist, auf den Feind Terrain zu gewinnen und ihn von denen

Orten, wo er uns Abbruch thun kann, zu entfernen.

So viel Ich die dortigen Gegenden kenne , so glaube Ich , dass

Ew. Liebden den Marsch thun und die Berge und Ddfiles rechter Hand
lassen können ; Meine Idee ist auch gar nicht, dass Dieselbe ganz und

gar nach Habern oder Goltsch
-
Jenikau marschiren sollten, wohl aber

glaube Ich , dass auf die erste Demonstration , so Ew. Liebden thun

werden, rechts abzumarschiren, der Feind sodann fortgehen werde. So

viel man hier höret , so hat Leopold Daun 24 Bataillons und 9 bis

IG Regimenter Cavallerie. Ueber 4 ä 5,000 Husaren kann er nicht

haben. Allhier in Prag seind ohngefähr 3000 Panduren ; also kann er

nicht über 5000 Panduren dort haben.

Hier bei Prag seind wir so weit fertig, dass wir gewiss den 28.

Abends um 12 Uhr aus 18 Wurfgeschützen und 30 Canons mit glühen-

den Kugeln von allen Seiten attaquiren werden;' wenn also Ew. Liebden

um diese Zeit und nachher schiessen hören sollten , Dieselbe nicht

denken oder Sich vorstellen werden , dass etwas anderes vorfället.

Dieses kann Ich Ew. Liebden versichern , dass unsere weiteste Batterie

800 Schritt von den Wällen ab ist. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter ^ . ,Friderich.
Nach der Ausfertigung.

8999. AN DEN P:TATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

Lager bei Prag, 26. Mai 1757.

Auf Sr. Königl. Majestät allerhöchsten Specialbefehl soll ich an
Eav. Excellenz melden, wie dass, nachdem Höchstdieselbe aus den von
dem Grafen von Solms erstatteten Berichten vom 10. und 13. dieses

^

das übele , unjustificirliche Betragen des schwedischen Senats mit

mehreren ersehen hätten , Sie zwar der Meinung wären , dass solches

eine Ostentation sonder Effect sein und bei allem bösen Willen es an
denen nöthigen Mitteln zu schaden fehlen würde , man auch sonsten,

wenn in Schweden die Nachricht von der grossen Defaite der öster-

reichischen Armee in Böhmen eingelaufen sein würde , mehr als einmal

darauf denken werde, dergleichen übeles Procede realisiren zu wollen.

Indessen dennoch Ew. Excellenz die von dem Grafen von Solms

gegebene Nachricht an Sr. Königl. Majestät Minister nach Engelland,

Holland und insonderheit nach Dänemark communiciren^ und dem
ersteren aufgeben möchten , dem dortigen Ministerio darüber und von
der Nothwendigkeit einer englischen Escadre in der Ostsee,* um die so

übelintentionirte Leute in Respect zu halten und denen französischen

I Vergl. S. 81. — 2 Die Mittheiiungen des Grafen Solms sind wiedergegeben
in dem Immediaterlass an Michell vom 27. Mai. Vergl. Nr. 9001. — "5 Vergl.

Nr. 9042. — 4 Vergl. Bd. XIII, 609; XIV, 551.
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Absichten zu contrariiren, convenable Representations zu thun
;
dem zu

Kopenhagen aber rescribiren, solches Unternehmen des schwedischen

Senats auf das höchste zu releviren, und das dänische Ministerium zu

erinnern, wessen es sich vorhin deshalb geäussert und declariret
,
en

cas Schweden dergleichen unternehmen und an dem jetzigen Kriege

theilnehmen wolle.

Das übrige nöthige und convenable dem Herrn von Häseler zu

suppeditiren , Überhessen Se. Königl. Majestät an Ew. Excellenz, und

ob nicht derselbe denen dänischen Ministern einen fiveil machen könne,

wenn er solchen adroitement glissirte, was vor Assistance sie sich von

Seiten Engellands in der Schleswig -holsteinschen Sache zu versehen

haben würde,' auf den Fall eine doch vielleicht nicht so gar weit aus-

stehende Veränderung in Russland durch einen Todesfall^ enstehen sollte,

wenn man in Dänemark jetzo ganz die Hände in den Schooss legen

und auf keine Garantie wegen Bremen ^ und Verden attendiren
,
noch

einige Sensibilite bezeigen wollte, da man doch klar sähe, wie offenbar

man in Frankreich die Dänen illudirete und ganz und gar nicht auf

das dänische Interesse reflectirete. Welches ich dann befohlener Maassen

schuldigst melde. Eichel.
Nach der Ausfertigung.

9000. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Im Lager bei Prag, 26. Mai 1757.

Ew. Excellenz gnädiges Schreiben vom 21. dieses hat mir alle

Zufriedenheit verursachet, da ich daraus ersehen, wie Dieselbe mein

voriges langes und confuses Schreiben ^ dennoch wohl aufgenommen

haben. Ich muss überhaupt um Vergebung bitten, wenn Dieselbe alle

meine jetzige Schreiben etwas unordentlich und übel eingerichtet finden,

da es wegen derer beständigen Distractionen und Unterbrechungen,

auch bei fast beständigem Strepitu armorum in denen jetzigen Umständen

fast nicht möglich ist, die Gedanken recht zu sammlen und in einer

gewissen Ordnung zu halten.

Ich habe ohnlängst die Ehre gehabt, Ew. Excellenz etwas von der

Expedition auf Pilsen, um das dortige und andere noch in der Gegend

belegene Magazins zu ruiniren, auch von dem Terreur ,
welchen dieses

auf 'die der Orten an Böhmen grenzende Lande verursachet, zu mel-

den. ^ Diese Expedition und der darauf erfolgete Einmarsch zweier

Freibataillons in die Oberpfalz, die sich durch ein Corps österreichischer

Husaren gefolget und deshalb genöthiget sahen, ihren Marsch durch

die Oberpfalz und so weiter herum nach Böhmen zurück zu nehmen,

hat in der Oberpfalz und in Baiern solchen Schrecken verursachet,

-' • Vergl. Bd. XIV, 125. — 2 Kaiserin Elisabeth. Vergl. Bd. XIV, 557.

3 Vergl. S. 57. 68. — '* Nr. 8956. — 3 Vergl. S. 52.
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dass der Churfürst von Baiern sich sogleich resolviret , einen seiner

Generale' an den Commandeur derer Freibataillons zu schicken und sich

neutral zu declariren, sondern^ es hat auch gedachter Churfürst zugleich,

wie des Königs Majestät in Dero gestrigem Schreiben an Ew. und des

Herrn Grafen von Podewils Excellenz erwähnet, ^ Dero Obristen und

Kaminerherrn Baron von Montgelas expr^s mit einem Schreiben ab-

geschicket , der sogleich dabei mündlich declariret hat , wie er von

dem Churfürsten, seinem Herrn, befehliget sei, des Königs Majestät zu

versichern , dass er eine voUenkommene Neutralite währendem diesem

ganzen Kriege halten , allen seinen vorigen Alliancen , insoweit solche

dieser Neutralite entgegenlaufen , renuntiiren , auch das von ihm an-

verlangete Reichscontingent nicht gestehen , sondern voUenkommen
neutral bleiben wolle. Des Königs Majestät haben auch die Erklärung

von ihm angenommen , wie aber das von dem Churfürsten ihm mit-

gegebene Schreiben darüber gar nichts expliciret ," sondern eigentlich

nur ein Detail wegen eines in der Oberpfalz wegen Excessen arretirten

Officiers von einem derer Freibataillons und dass solcher sogleich wieder

los gelassen worden und sonsten lauter vage Versicherungen enthält, so

haben des Königs Majestät den Baron Montgelas darüber ernstlich ge-

sprochen und von dem Churfürsten verlanget, über seine Declaration

eine authentique schriftliche Versicherung zu haben, welche dieser dann

auch nächstens beizubringen versichert und gestern früh damit wieder

zurückgereiset ist.

Des Königs Majestät haben gedachten Baron zweimal gesprochen,

und zwar das erstere Mal in einem ton imposant, das letztere Mal aber

mit vieler Moderation und auf das gratieuseste , so dass derselbe sehr

satisfait zurückgereiset ist, von seines Herrn guten und beständigen

Sentiments alle Versicherungen gegeben und versprochen hat, in Zeit

von ohngefähr 8 Tagen zurückzukommen und die schriftliche authentique

Versicherung über obgedachte Offerten mitbringen zu wollen.

Ich lege zu K\v. Excellenz Einsicht die ganze Originalcorrespon-

dance hierbei, mit gehorsamster Bitte, nach davon gemachtem Gebrauch

solche ohnvorgreiflich zu meinen andern bei Deroselben befindlichen

königlichen Papieren legen zu wollen. Des Königs Majestät flattiren

Sich, dass wenn die Sache zu ihrer völligen Consistance kommet, solche

mehreren Reichsständen der Orten und sonsten zum Exempel dienen

und solche eben die Partie ergreifen werden.

Inzwischen finden Sie vor gut , dass Dero auswärtigen Herrn

Ministern und insonderheit dem Herrn von Plotho zu Regensburg von

diesem Vorfall Nachricht gegeben werde ,^ wiewohl ich vor mein parti-

cuUer der Meinung bin, dass dabei die Umstände wegen des Frei-

' General von Pechmann, Bericht Mayr's, d. d. Viseck 21. Mai — 2 sie. —
3 Vergl. Nr. 8994. — 4 Vergl. Nr. 8986. — 5 Demgemäss Circularrescripte an die

preussischen Gesandten, d. d. Berlin 31. Mai.
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bataillons so wenig wie möglich zu berühren , wie ich dann auch den

Bericht des Commandeurs, Herrn Obrisdieutenant von Mayr/ nur bloss

zu Ew. Excellenz Einsicht und um ganz von der Sache au fait zu sein,

beigeleget habe, auch sehr bitte, solchen an niemanden weiter zu com-

municiren, weil, wann etwas davon public würde, solches dem detachirten

Corps bei seinem Rückmarsch und da es noch verschiedene auswärtige

Territoria zu passiren hat, ehe es wieder in Böhmen kommet, sehr

schädlich und präjudicirUch sein könnte.

Vor das übrige muss ich mein Urtheil von der ganzen Sache sus-

pendiren , da ich den Herrn von Montgelas nicht selbst gesehen , noch

gesprochen habe , der Herr Oberst von Lentulus , der ihn auch präsen-

tiret, selbigen aber von 20 Jahren zu kennen versichert und ihm das

Zeugniss von einem ehrlichen Mann giebet.

Ich bin genöthiget zu schliessen, da es etwas späte und es wieder

eine unruhige Xacht geben wird, indem sich wieder ein starker Theil

der Garnison zu Prag gegen Abend ausserhalb der Stadt an denen

Wällen, Mauren und Werken vis-a-vis des Königs Quartier gezogen hat

und sehen lasset, auch Miene machet, diese Nacht etwas unternehmen

zu wollen, wozu man sich denn bereit hält, wiewohl gestern Nacht ein

gleiches Manoeuvre von der Garnison auf der Seite von dem Feld-

marschall von Keith gemachet worden, und dennoch nichts vorgefallen

ist. In der vorigen Nacht hat ein Corps Panduren eine auf des Königs

Seite neu angelegte und noch nicht fertige Batterie attaquiren sollen,

hat aber solche im Finstern verfehlet und sich verirret , da sie statt

derselben auf eine schon lange fertige und wohl garnirte Redoute ge-

kommen ist und von solcher ein recht nachdrückliches Feuer von

Canons und kleinem Gewehr empfangen hat, so dass es mit blutigen

Köpfen zurück müssen. ^ Inzwischen giebt dieses lauter unruhige Nächte,

der Himmel aber wird auch diesem ein Ende geben.

Das von Ew. Excellenz mir zugesandte Schreiben von der Königin

Frau Mutter Majestät ist sogleich von mir schuldigst besorget worden.

Ew. Excellenz Wohlwollen empfehle mich.
^ Eichel.

Nach der Ausfertigung.

9001. AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.
]\Iichell berichtet, London 13. Mai: Camp de Prague, 26 mai 1757.

„II serail ä souhaiter qu'au milieu de ^

J-^j ^^^ ^-^^^ ^^^^^ d'appren-
ces bons commencements de campagne , ,

sur le continent, on eüt pu s'arranger
^re par VOtre rapport du 13 que

interieurement, et qu'on füt enfin parvenu cette malheureuse desunion'* en

ä fixer une administration;3 qu'en conse- Angleterre qui ne laisse pas que
quence les affaires eussent pu reprendre de donner de forts SOUp^ons COntre
leur cours ordinaire, et que l'on se füt j i • i. - j j„

. \ . , , des brigues cachees des cours de
mis par la en etat de prendre des reso- : °

lutions vigoureuses et capables de soutenir \

Vienne et de Versailles, contmue

I Vergl. S. 92. Anm. i. — 2 Vergl. S. 88. — 3 Vergl. S. 83. Bd. XIV, 502.

— 4 Vergl. Bd. XIV, 551.
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le Systeme en l'appuyant de tous cotes

comme il faut. Mais, malheureusement,

cela n'a pas pu et iie peut pas se faire

encore, puisque l'administration n'est point

arrangee
,

que les divisions pour la fixer

subsistent toujours, et que l'on n'est point

jusques ici tonibe d'accord sur le choix

des personnes qui la formeront. Ce fa-

cheux contre-temps continue de faire bien

de la peine aux bien intentionnes ; ils en

gemissent en particulier, et le lord Holder-

nesse, qui est de ce nombre, et qui croyait

la semaine passee qu'on aurait pu s'ar-

ranger celle-ci, m'a avoue ce matin , ä

son grand regret, que rien n'etait, malgre

cela, arrange jusques ä present; qu'un

jour il semblait que les differents chefs

de parti pourraient s'entendre, niais que le

lendemain cela se detruisait par la mul-

titude des pretentions que chacun deman-
dait pour son parti, et par l'impossibilit^

qu'il y avait de les ajuster tous. Cepen-

dant , comme il faut de toute necessite

que l'on convienne de quelque chose

avant la Separation du Parlement, dont la

seance doit etre ferm^e au plus tard dans

trois semaines , il faut presumer que bon
gre mal gr6 on etablira une administra-

tion, et que les trois chefs de parti, savoir

le duc de Newcastie, le sieur Fox et le

sieur Pitt, s'arrangeront une fois et met-

tront fin de bonne volonte ou autrement

ä la Situation chancelante et indeterminee

dans laquelle les renes du gouvernement
se Irouvent malheureusement etre depuis

si longtemps." '

de regner, qui seule est capable

d'enipecher les succes des affaires

potir le bien de la cause commune
et de plonger la nation dans toutes

sortes de malheurs dont eile au-

ra de la peine ä se relever, apres

que les deux cours susdites auront

en attendant obtenu leur but.

Souvenez-vous de ce que vous

m'avez fait remarquer dans votre

depeche anterieure au sujet de la

continuation du sejour du comte

de Colloredo ä Londres. ^ Mais

pour vous donner une preuve com-

bien la cour de Vienne sait remuer

partout oü eile croit tirer quelque

avantage , et des voies dont eile se

sert , vous saurez que , selon mes
dernieres lettres de Stockholm, ^ le

ministre autrichien, comte de Goes,

apres avoir regu en dernier Heu

un courrier de sa cour, a fait des

instances tres fortes aupr^s du mi-

nistere suedois afin de le porter

d'agir avec plus de vigueur, comme
garant de la paix de Westphalie,

qu'il n'a temoigne de vouloir faire;'*

et qu'ayant reconnu par la declara-

tion ä la Di^te le cas de ladite

garantie, l'Imperatrice-Reine insiste

afin que la Suede se mette en de-

voir de la remplir avec une armee

proposition, ä ce que mes lettres

ajoutent, doit avoir mis les esprits en grande fermentation ; l'on ne sait

me rien dire encore sur le parti qu'on pourrait prendre par rapport ä

cela, mais les senateurs suedois du parti de la France ne laissent pas

I Vergl. Bd. XIV, 551. — 2 Michell hatte am 6. Mai berichtet, trotz der ab-

lehnenden Haltung, welche König Georg und vor Allem die englischen Minister ge-

genüber den österreichischen Vorschlägen zur Neutralität Hannovers (Vergl. S. 35. 36).

festhielten, glaube er doch, dass die Oesterreicher sich nicht abschrecken lassen wür-

den, auf die Angelegenheit immer wieder zurückzukommen ,,surtout s'il arrivait le

moindre echec a l'electorat; je conjecture meme que la continuation du sejour du
comte de Colloredo ici n'a j^our but que cet objet . . . On ne comprend pas ce qui

peut le retenir ici, et pourquoi il n'en part pas, comme il l'a donne ä entendre ä ses

amis." — 3 Nach dem Bericht des Grafen Solms, d. d. Stockholm 13. Mai. Vergl.

Nr. 8999. — 4 Vergl. Bd. XIV, 385. 503.

de 12 ä 16,000 hommes. Cette
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de donner ä entendre que le premier devoir d'un fitat c'etait de tenir

exactement sa parole, que la Suede ayant des devoirs ä remplir, en

qualite de garante, eile etait obligee de le faire, puisqu'on le lui deman-

dait; que, jusques lä , on ne lui avait demande simplement que de

reconnaitre le cas , ce qu'elle avait fait , mais que, si on la requerait

pour avoir des troupes, il fallait les donner, par la raison qu'il ne faut

jamais manquer ä ses engagements.

Ces lettres remarquent encore qu'on avait observe que depuis

l'arrivee du susdit courrier il etait incroyable avec quelle insolence le

gros du parti dominant raisonnait dans les places publiques contre moi

et contre l'Angleterre, et qu'on remarquait des emissaires apostes qui

prechaient, pour ainsi dire , la croix
,

principalement contre moi, ne

parlant que de la gloire et de l'honneur de la nation , et que, selon

eux, le temps etait venu oü la Sudde pourra reprendre ce qu'on lui

avait ote de provinces en Allemagne du temps de Charles XII, et faire

des conquetes nouvelles,

Voilä ce que j'ai trouve necessaire de vous communiquer, vous

verrez quel usage vous pourrez en faire aupres du ministere anglais,

pour leur faire comprendre de quel bon effet une escadre anglaise dans

la Baltique^ serait pour imposer ä toutes ces insolences et aux brigues

des cours alliees de Vienne et de Versailles dans ces contrees-lä, s'il

n'y avait cette malheureuse division en Angleterre qui fait manquer tout.

Au reste
,

j'ai appris avec bien de la satisfaction ce que vous me
marquez au sujet de la resolution que le ministere a prise d'envoyer

deux vaisseaux de guerre vers Emden pour bioquer le port, en cas que

les Frangais s'en dussent rendre maitres
,

pour ne pas s'en servir de

retraite pour les armateurs. Jusqu'ä present, tout est encore tranquille

dans cette province, et aucun Frangais n'y a mis le pied. D'ail-

leurs mes ordres positifs sont ä la garnison d'Emden qu'au cas que

l'envie prit aux Frangais d'en vouloir ä cette ville, de la defendre jus-

qu'au dernier homme et de se servir de tous les moyens propres pour

conserver la ville contre les entreprises des Fran^ais. ^ Mais comme
les Frangais sauront s'aviser encore d'envahir la province d'Ost-Frise, il

serait toujours fort convenant et utile pour la cause commune, si le

ministere realisait ce qu'il s'est propose par rapport ä l'envoi des deux

vaisseaux de guerre, et je suis certain qu'alors jamais les Frangais n'ose-

ront toucher ä la ville d'Emden.

Quant ä nous autres ici
,
je me suis arrange de la sorte devant la

ville de Prague que je commencerai peut-etre demain de faire bombarder

cette ville ,2 afin de brüler les magasins de vivres et de munitions qu'il

y a, et je verrai alors ä quoi la garnison se determinera. Je me flatte

d'avoir plus tot fait avec la ville de Prague, qu'on n'aura fixe en

Angleterre l'administration.
F e d e r 1 c.

Nach dem Concept.

' Vergl. Bd. XIII, 609; XIV, 551. — 2 Vergl. S. 15. 48. — 5 Vergl. S. 90.
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9002. AU FELD - MARßCHAL DE KJEITH A WELESLAVVIN.

[Au camp de Prague,] 27 mai 1757.

Mon eher Marechal. Je vous ai envoye aujourd'hui 4 compagnies

de nos pandours ,» dont vous vous servirez pour des avant-postes et de

pareils lieux d'oü vous pourrez inquieter l'ennemi. Quant ä Touvrage

aupr^s du Strahow, auquel l'ennemi fait travailler ses pandours, je crois

qu'on les en pourrait chasser par des bombes
;
je ne connais cependant

pas assez l'assiette du lieu
,
pour juger avec certitude si l'on y reussira

ou non. Des deserteurs ennemis m'ont dit aujourd'hui qu'ils avaient

tous leurs grenadiers sur le Lorenzberg, qu'ils ont eu 1000 morts et

blesses ä la derni^re sortie,^ et qu'on avait transporte toutes les pro-

visions de farine dans les maisons de la Kleine Seite. Si ces gens ont

accuse juste par rapport ä la derniere circonstance , votre batterie sera

ä meme de faire un tres bon eftet.

Nonobstant que j'aurais bien aime de conimencer plus tot le bom-

bardement, je ne le saurai faire avant le 29, ce dont cependant je vous

avertirai encore. La nuit passee, tout a ete fort tranquille de ce c6te-ci.

Et, sur ce, je prie Dieu etc. ^ ,Fe der IC.
Nach der Ausfertigung.

9003. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN LM LAGER BEI KOLIN;

Im Lager bei Prag, 27. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich danke Ew.

Liebden recht sehr vor die in Dero Schreiben vom 26. dieses Mir

communicirte Nachrichten und approbire besonders , was Dieselbe dem
Obristen Werner aufgegeben haben. ^ Ich kann Mir ohnmöglich ein-

bilden , dass der Marschall Leopold Daun Dieselbe attaquiren wolle,

aus denen Ursachen, so Ich Deroselben gestern geschrieben habe* In

der Gegend , wo Ew. Liebden stehen , dependiret es nicht von einem

jeden zu attaquiren, sondern es gehören zwei dazu, einer, der Lust hat

zu attaquiren, und der andere, der schlagen will, weil es ein so terribel

coupirtes Land ist, dass eher zu wünschen wäre, dass der Marschall

Leopold Daun sich dergleichen einfallen liesse.

Ich habe alle Bemühung von der Welt employiret, um hier mit

denen Arrangements fertig zu werden ; demohnerachtet glaube Ich nicht,

dass man hieselbst vor dem 29. Abends wird den Anfang machen

können ,5 den Feind zu bombardiren. Das schwere Geschütze ist zwar

hier, es fehlet aber noch an Canons und dergleichen. Ich bin Ew.

Liebden freundwilliger Vetter ^ ^tri derich.

» Preussisclie Freicompagnien, Vergl. S. 30. — 2 Vergl. S. 74— 76. 78. 87, —
3 Bevern berichtete , dass er alles zu einem Marsch gegen Habern vorbereiten lasse.

Werner, der jenseits der Elbe stand (vergl. S. 72), sollte gegen Chlumetz und Kra-

tenau vorgehen. — Vergl. Nr. 899S. — 5 Vergl. S. 90.
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P. S.

Ew. Liebden communicire Ich anliegend Meine letztere aus Schlesien

erhaltene Nachrichten.

'

Nach der Aasfertigung.

9004. AU FELD - MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,] 28 [mai 1757].

Le colonel ]Moller vient ici me faire un conte bleu de vos batteries,

je n y entends rien, et je crois que vous autres vous vous noierez dans

votre propre crachat. Je ne peux point examiner d'ici vos batteries.

H me dit ulterieurement que, parceque cette nuit passee il y avait eu

quelque coup de canon de mon cote , vous aviez fait revenir les tra-

vailleurs k leurs regiments. Cela est pitoyable. Enfin, il faut que vous

vous tiriez d'affaire de l'autre cote, et que vous n'ecoutiez pas tous les

contes des vieilles femmes. Je ne sais ce que c'est que votre batterie;

vous l'avez fait faire , et si eile est faite de travers , c'est votre faute.

Je suis etc.

2

^ ,

i e der 10.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9005. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI KOLIN.

Im Lager bei Prag, 28. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Da Ich von

Ew. Liebden heute kein Schreiben durch den ordinären Jäger erhalten

und also um so mehr soup^onnire und besorget bin , dass Dieselbe

Meinen gestrigen Briefe nicht erhalten haben, als unsere Fourrageurs

ausgesaget, dass gestern der Orten hin ein starkes Canoniren gehöret.

Ich auch sonsten weiss , dass Ew. Liebden mir richtig schreiben und
antworten , mithin vermuthen muss , dass entweder Mein gestriges

Schreiben an Dieselbe oder Dero heutiges an Mich verloren gegangen

sein müsse, so habe Ich 100 Husaren mit diesem Meinen Schreiben

nach Teutsch-Brod commandiret, um zu sehen durchzukommen und

Ew. Liebden solches richtig zu bestellen. Ich schicke auch Deroselben

die Abschrift Meines gestrigen Briefes und füge zugleich nachrichthch

bei , wie Ich gestern Meinen linken Flügel näher an den Feind heran-

gezogen habe ; die verwichene Nacht haben wir Jagd auf die Pan-

duren gehabt, und dass wir ohnfehlbar den 29. dieses zwischen 11 und
12 Uhr Nachts die Stadt zu beschiessen anfangen werden. Ich bin

Ew. Liebden freundwilliger Vetter -,^ • , ,

Friderich.
Nach der Ausfertigung.

I Nachrichten über die Daun'sche Armee; es solle bei derselben grosse Ver-

wirrung und Furcht herrschen. — 2 sie. — 3 Nr. 9003.

Corresp. Friedr. II. XV. 7
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9oo6. AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN AFFAIREN.
Lager bei Prag, 28. Mai 1757.

Weil Benoit schlecht ist, so hätte Ich gerne gesehen, dass Malt-

zahn einmal seine Reise angetreten,' nachdem er über sechs Monat in

Berlin gewesen. Mein Dienst und Interesse leidet gar sehr durch seine

Abwesenheit, zumal in jetzigen so critiquen Umständen.
Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

9007. AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN AFFAIREN.

1 odewils und Finckenstein berich-

ten, Berlin 24. Mai, über zwei Schreiben

des Baron Münchhausen, d. d. Hannover

19. und 20. Mai

:

,,Que, Selon ses derni^reslettres de

Vienne, le comte de Kaunitz y etait re-

venu de sa course en Boheme^ le 11 de

ce mois, tr^s mal satisfail de son voyage

et de l'etat oü il avait laiss6 les choses

en Boheme
;

que la consternation etait

fort grande ä Vienne, et qu'on y imputait

les malheurs qui y etaient arrives , au.\

conseils du comte de Neipperg
, quoique

la plupart les attribuaient au comte de

Kaunitz , comme le veritable auteur de

toute la guerre ; qu'on comptait ä Vienne

la perte qu'on avait faite ä la bataiile

du 6, ä 10,000 hommes, et qu'on y mettait

toute sa confiance maintenant sur l'arm^e

du marechal comte de Daun.

Que les lettres de France marquaient

que, sur les nouvelles qu'on y avait regues

des Premiers progrfes de Votre Majeste en

Boheme , on avait reitere les ordres au

marechal d'Estrees de fondre sans delai

sur les pays de Hesse et d'ex^cuter ä tout

prix le plan d'op^ration.

M. de Münchhausen ajoute que le

defaut de vivres et de fourrage influait

beaucoup sur les Operations de l'armee

d'observation, et il souhaile ardemment
de savoir si Votre Majeste ne vendrait

rien de Ses magasins de Magdebourg, et

si le duc de Cumberland n'en pourrait

avoir une parlie a un prix equitable.

Im Auftrage König Georg's theilt

Münchhausen mit , dass der französische

Hof Mitte April von dem Operationsplane

König Friedrich's 3 durch ein Schreiben

Im Lager bei Prag,
28. Mai 1757.

Die Nachrichten sind zum
Theil ziemlich gut, und werden sie

ihm davor obligeant danken. Was
das magdeburgische Magazin an-

betrifft, da ist es Mir eine wahre

Ohnmöglichkeit , davon was abzu-

lassen. Sie verstehen das nicht;

das magdeburgische Magazin ist zu

Meiner höchsten Nothdurft, denn

wenn Ich auch mit der Armee in

Feindes Landen stehe , so muss

Ich doch aus Meinen Magazinen

hieher ziehen und die nächsten

Magazine wieder aus dem magde-

burgischen rafraichiren, sonsten Ich

in einem vorhin schon so consu-

mirten Lande wie Böhmen mit

einer Armee und deren Train

schlecht zurechte kommen würde,

wenn auch schon Ich die feind-

liche Magazine zu Hülfe nehme,

die wegen des weiten Fuhrwerks

zu Lande ihre Schwierigkeiten da-

bei haben. Ich habe sie lange

vorher a\'ertiret, auf Magazine be-

dacht zu sein. * Ich habe ihrent-

wegen schon vom October her die

Ausfuhre des Getreides im Clevi-

schen , Märkischen , Ravensbergi-

schen , Mindenschen verboten und

I Die Minister hatten am 24. Mai auf den königl. Befehl vom 18. Mai (Nr. S961)

berichtet, dass Maltzahn durch schwere Krankheit an der Reise nach Warschau gehin-

dert sei. Vergl. S. 57. — 2 Vergl. S. 58. — 3 Vergl. Bd. XIV, 555, 556.— 4 Vergl.

Bd. XIV, 65.
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eines hervorragenden Officiers in Sachsen

in Kennlniss gesetzt worden sei.

König Georg hat ferner erfahren,

der wiener Hof habe, um die Churfürsten

von Mainz , Köln , Baiern sich zu ver-

pflichten, denselben den Erwerb der

Reichsstädte Frankfurt am Main , Köln,

Augsburg zugesagt. Durch die Vorstel-

lungen der württembergischen Stände,

noch mehr aber durch den preussischen

Sieg bei Prag werde der Herzog von

Württemberg daran gehindert, dem wiener

Hofe die versprochene Hülfsleistung von

6000 Mann zu liefern.

i

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretars.

ihnen den Articul von Magazins

in Zeiten zu machen sehr recom-

mandiren lassen ; sie wollten es

aber dermalen nicht folgen und

meinten gnugsam Magazins zu

haben. Ihnen aber jetzt aus Magde-

burg zu lassen, ist pur ohnmög-

lich.

9008. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI KOLIN.

Im Lager bei Prag, 29. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Da Ich Ew.

Liebden Schreiben vom 28. dieses sogleich erhalte, so diene darauf in

Antwort, wie die Deroselben geschehene Angabe, als ob sächsische Re-

gimenter bei dem Leopold Daun' sehen Corps angekommen sein sollten,

wohl nicht an dem sein kann; denn die sächsischen Regimenter ^ in

Ungern stehen; von dar etwas davon herauszuziehen mehr Zeit dazu

gehöret, als sie bis dato gehabt haben.

Das Dessein, das Ew. Liebden haben, das Lager der feindlichen

leichten Truppen vor Sich wegzujagen, ist recht sehr gut. Es ist leicht

und risquiren Dieselben nichts dabei, werden dadurch auch zugleich

des Feindes Contenance gleich sehen. Dass der Feind, wie Ew. Lieb-

den schreiben, wenn er aus seiner jetzigen Position links abmarschiret,

starke Lager nehmen kann, solches ist vollkommen wahr und ge-

gründet.

An den Major Gohr^ habe Ich die Ordre ergehen lassen, dass er

die 400 Commandirete zusammen behalten und mit solchen nach

Brandeis zu Ew. Liebden Disposition gehen, das eine Bataillon von

Wied'^ aber zu Deroselben stossen solle, als an den Commandeur des-

selben die Ordre gleichfalls ergangen ist.

Wenn Ich nur etwas mehr an Truppen hier hätte, zu sagen, dass

die Bataillons in sich stärker wären, so würde Ich Ew. Liebden gerne

sogleich noch 10 Bataillons schicken; so aber wissen Dieselbe unsere

Umstände selber, und dass, au contraire, Ich eine so grosse Observation

zu besetzen habe, dass mit allen den Truppen, so bei Mir stehen. Ich

' Vergl. Bd. XIV, 560.

4 Vergl. S. 44.

s Vergl. Bd. XIV, 104. — 3 Vergl. S. 40. 60. —
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deren gewiss nicht zu viel habe. Ich bin Ew. Liebden freundwiUiger

Vetter -c j • uFrideri eh.
Nach der Ausfertigung.

9009. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWKIG-BEVERN IM LAGER BEI KOLIN.

Im Lager bei Prag, 29. Mai 1757.1

Durchlauchtiger Fürst, freundHch geliebter Vetter. Nachdem Ich

Mein gestriges Schreiben an Ew. Liebden bereits gestern Abend mit

einem deshalb commandirten Commando Husaren bereits abgesandt, so

habe Ich heute früh r3eroselben Schreiben vom 27. dieses mit vieler

Zufriedenheit erhalten^ und dessen Einhalt mit mehrern ersehen. Was
Ew. Liebden wegen Dero vorhabenden Mouvements schreiben, solches

approbire Ich ganz und gar; so viel aber des Feindes Stärke angehet,

da werden Ew. Liebden Sich über das Quantum der 40,000 Portiones

nicht wundern, indem ganz bekannter Maassen die Generals und Offi-

ciers von solchen zu 20 und 30 Portiones, weil ferner kein Wacht-

meister noch Feldwebel ist, der nicht 2 ä 3 Portiones hat. Wenn man
hierzu die Leute vom Proviantfuhrwesen, die Artillerie, Bediente, Knechte

und was sonst zum Generalstab gehöret, rechnet, so muss bei dem
Feinde gewiss eine Armee von 30,000 Mann auf 40,000 Portiones ge-

rechnet werden. Bei uns würden wir auf dergleichen Corps 36,000

Portiones ohngefähr nöthig haben, und ist also bei denen Oesterreichern

40,000 nicht zu viel.

Was die Aussagen verschiedener Deserteurs und anderer wegen des

Marschall Leopold Daun angehet, ingleichen was seine Desseins und

Projecte anbetritift, so kann Ich sagen, dass, so viel Ich davon errathen

und judiciren kann, derselbe nicht offensive agiren darf,^ und dass des-

halb auch die hier in Prag nichts anders intendiren, als Mich hier so

lange aufzuhalten, als es möglich sein wird, um Zeit zu gewinnen.

Bis dato ist nach allen Meinen Nachrichten noch nichts von Fran-

zosen in Bewegung, so Mich obligirete, das geringste Mouvement zu

machen. Was ich indess vom Feinde in Prag hier erfahre , ist , dass

ihr Proviantmehl aufgehöret hat, und dass sie jetzo von dem Korn

leben, so sie in der Stadt mahlen lassen. Heute Abend wird man
gegen solche Ernst gebrauchen und wird man dann sehen , wie weit

man damit kommet, da inzwischen an den Schlaf nicht viel zu ge-

denken sein wird. Binnen einer Zeit von acht Tagen werden wir mehr

wie jetzo wissen können. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Nach der Ausfertigung. Frideri ch.

I Das Schreiben führt den Eingangs-Vermerk ,,30. Mai Nachts 12 Uhr", das

vorangehende (Nr. 9008) ,,30. Mai Nachmittags 6 ühr". — 2 Vergl. Nr. 9006. —
3 Vergl. S. 72. 89.
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9010. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.
[Au camp de Prague,] 29 [mai 1757].

Je suis bien aise , mon eher Marechal , de vous voir en possession

de votre poste. Angelelli' doit arriver chez vous demain ; avant que

de passer outre, employez-le ä chasser les pandours des carrieres, apres

quoi il faut me l'envoyer, pour qu'il aille joindre le prince de Bevem,

qui a plus besoin de lui que nous.

Retzow ne fait aucun service dans l'armee, excepte les batailles, il

est trop necessaire. Vous pouvez dispenser mon frere Ferdinand de

couvrir les travailleurs,^ mais d'ailleurs il montera la tranchee comme
les autres. Je vous embrasse, mon eher jNIareehal. „ ,

Federic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

90 II. AU FELD - MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.
[Au camp de Prague,] 29 [mai 1757].

Alon eher Marechal. Nous commeneerons cette nuit ä minuit le

bombardement , le signal se donnera par le Ziskaberg par une raquette,

apres quoi toutes les batteries se mettront en mouvement. J'apprends

par des deserteurs et des espions que Browne a transporte la plupart

de ses magasins au petit-cote;^ il faudra donc faire son possible pour

mettre le feu aux maisons qui les contiennent, qui se trouvent entre le

Hradsehin et le Lorenzberg. J'apprends de plus qu'ils ont tous leurs

grenadiers au Lorenzberg; je crois que, s'ils se voient fort ineommodes

par nos batteries, ils tenteront eneore une sortie de votre eote. Pourvu

que Ton ait fait des fougasses aux redoutes qui couvrent la batterie,

on n'aura pas grand ehose ä craindre.

Leopold Daun ne saurait uresque pas agir faute de fourrage et de

pain, les Frangais ne remuent pas eneore, ainsi il faut esperer que l'on

forcera ces gens-ei ä quelque ehose. Adieu, mon eher Marechal, je

vous embrasse. „ ,

t ederie.
Xach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9012. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREüTH.

LJie Markgräfin von Baireuth schreibt unter dem 19. Mai: ,,Tandis, mon eher

Frere, que je nage dans la joie de vos heureux succ^s, de la gloire immortelle que

vous acquerrez, et du bonheur que j'ai eu de recevoir deux de vos cheres lettres, *

mon ccEur n'est point eneore enti^rement satisfait. Je ne saurais vous exprimer tout

l'exc^s de ma reconnaissance de la grace que vous m'avez faite de m'ecrire. Quel

martyre pour moi de ne pouvoir vous depeindre quelle Impression a fait sur moi la

lettre que vous m'avez ecrite le jour de votre triomphe 1 5 Je ne Tai regue qu'au-

jourd'hui. Quelle bonte de penser ä moi dans de pareilles circonstances ! II n y a

' So die eigenhändige Unterschrift. Danach ist Bd. XIII, 590 zu verbessern.

— 2 Vergl. S. 71. — 3 Der westliche Stadttheil um den Hradsehin. Vergl. S. 96.

— Vergl. Nr. S906. 8929. — 5 Nr. 8906.
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que vous dans le monde qui puissiez faire de pareilles choses et penser aux petites

choses, pendant que vous en executez de grandes. Cette lettre sera enchässee dans

de l'or, et je la conserverai toute ma vie comme un monument de votre amitie. Elle

fera mon eloge apr^s ma mort. On nie croira beaucoup de merite, puisque le plus

grand de tous les homnies m'a honor6 de ses bontes. Plüt au Ciel que je pusse les

meriterl Mourir pour vous, est un bonheur que j'envie ä tous ceux qui ont peri.

Folardi est a Nuremberg, oü il tient toujours le meme langage. II y a trop

de risque, dlt-il, ä faire les premiferes ouvertures — il n'y aurait rien de plus glorieux

pour vous, mon eher fr^re, qua faire des propositions de paix, apr^s avoir remporte

une si grande victoire — qu'ilsz ne pouvaient commencer de negociation en qualite

de garants ,
puisqu'ils perdraient par la tous leurs allies ; mais qu'ils ne souhaitent

rien avec plus d'ardeur que la paix. Je ferai mon possible
,

pour le payer de la

meme monnaie."

[Au camp de Prague,] 29 [mai 1757].

Ma tres cheie Sceur. En vcrite, nia chere soeur, vous etes tres

peu charitable : il y a de quoi faire tourner la tete ä un honnete homme,

en lisant votre lettre; ä peine ai-je eu le courage de la lire. Cette

bataille, ma ch^re soeur, n'est que l'oeuvre des braves gens qui ont

sacrifie leur vie pour le salut de l'fitat, et je n'ai eu d'autre part ä

tout cela que l'honneur de les Commander.

Notre grosse artillerie a eu de la peine ä arriver ; nous avons en

attendant pris nos positions, en chassant de ce c6te-ci l'ennemi du

Ziska et des montagnes voisines. Le 24 ils ont fait du petit-cote une

sortie sur le marechal Keith ,
^ oü ils ont ete repousses avec perte de

1500 hommes. Nous commencerons ce soir ä les attaquer en forme

par notre artillerie,* et notre besogne doit etre decid^e entre ci et huit

jours. Ils sont 40,000 hommes et 10,000 blesses dans la ville. Si

nous parvenons ä brüler leurs magasins , ils seront ni plus ni moins

obliges de se rendre. Si cela ne reussit pas tout-ä-fait, il faudra voir

comment on pourra faire pour les obliger au moins ä ne pas servir

contre moi ni mes allies en deux ans.

Je comprends par le langage de Folard qu'il serait bien aise que

je lui fisse des propositions, pour que sa cour ou celle de Vienne put

les communiquer au roi d'Angleterre et nous brouiller ensemble ;
^ mais

il n'en sera rien: c'est ä ceux qui sont dans le desavantage, ä demander

la paix, mais non pas ä ceux que la Fortune favorise; d'ailleurs la

France m'a trop offense, pour que j'eusse jamais la bassesse de m'adresser

ä eile, pour gueuser la paix.

Vous serez sürement informee , ma chere soeur , de tout ce qui se

passe ici. J'ai oublie de vous dire que l'electeur de Bavi^re m'a en-

voye ici un colonel de ses troupes, pour m'assurer qu'il se desistait de

tous les engagements qu'il avait pris contre moi, ^ et qu'il ne fournirait

ni troupes ni contingent. Voilä la planche faite : c'est t present aux

autres ä suivre cet exemple, et je serai fort traitable pour ceux qui

reviendront de leur etrange egarement.

I Vergl. S. 41. — 2 Seil, „les Frangais. — 3 Vergl. S. 74— 76. — Vergl.

S. 104. — 5 Vergl. S. 35. 83. — 6 Vergl. S. 77. 92.
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Adieu, mon adorable sceur, il faut que j'aille arranger la besogne

de la nuit et mettre la derniere main ä tous nos arrangements. Je suis

avec la plus tendre estime , ma tres chere sour , votre tres fidele fr^re

et serviteur „ ,

Federic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9013. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

Podewils berichtet, Berlin 23. Mai, dass er dem Befehle des Königs gemäss'

durch die Zeitungen habe verbreiten lassen, der König habe 40,000 Mann in Böhmen

bereit, um sie im deutschen Reiche, wo es nothwendig sei, operiren zu lassen: ,,Je-

suis persuade que cela fera un excellent effet aupr^s des princes bien intentionnes

dans l'Lmpire, qui ne soupirent qu'apr^s une pareille apparition, pour n'avoir rien a

craindre des menaces de la France et de Celles de la cour de Vienne. Plüt a Dieu

que Votre Majeste eüt bientot les mains assez libres pour pouvoir l'effectuer! Cela

changerait totalement les affaires dans l'Empire — comme Ses grands progr^s et victoires

l'ont fait en Boheme et fönt encore actuellement toute l'impression imaginable en

Allemagne et dans le Nord — si les ennemis declares et Caches de Votre Majeste ne

trouvaient pas moyen d'insinuer partout, ä Son grand prejudice, qu'EUe trouvait en-

core tant d'occupations en Boheme qu'Elle n'aurait pas sitot les mains assez libres

pour songer d'accourir ä la defense de Ses Etats et de ceux de Ses allies , et qu'en

attendant on trouverait moyen de leur porter aux uns et aux autres des coups bien

funestes, auxquels il serait difficile de remedier sitot."

Im Lager bei Prag, 29. Mai 1757.

Er soll nur tranquille sein und Geduld haben, bis hier unsere

Sachen gemachet seind. Eine so critique Entreprise, wie die mit Prag

ist, lasset sich so geschwinde nicht zwingen. Es gehet hier geschwinder,

als es an einem Orte in der Weh geschiehet, von dergleichen Operation

aber kann er dort nicht judiciren. Wir versäumen hier nichts, und in

dieser Nacht wird der Anfang gemachet werden , die Stadt zu bom-

bardiren und zu beschiessen, davon wir den Effect erwarten müssen,

ob solcher mehr oder weniger sein wird.

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

9014. AU DUC RfiGNANT DE SAXE- GOTHA A GOTHA.

Au camp devant Prague, 30 mai 1757.

Monsieur mon Cousin. J'ai vu avec la satisfaction la plus vive,

par la lettre qu'il a plu ä Votre Altesse de me faire le 13 de ce mois,

la part obligeante qu'Elle veut bien prendre aux heureux succ^s de

mes armes , et les sentiments que Votre Altesse continue ä conserver

pour moi; j'espere qu'Elle voudra Se persuader que j'y repondrai tou-

jours d'une fa^on ä La convaincre de la sincerite des miens, et com-

bien Ses interets me tiennent ä cceur. Gar quoique Ion ne puisse pas

' Vergl. Nr. 89 70.
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encore songer d^s k present ä la paix , et qiie les affaires soient ]ilut6t

dans leur plus grande crise, Votre Altesse peut pourtant etre tres assuree

que, quand une fois on en viendra ä ce point desir^, je m'interesserai

assurdment, autant qu'il pourra dependre de moi, poiir Elle et pour Sa

maison, et que je Lui marquerai en toute occasion l'estime et la con-

sideration parfaite avec laquelle je suis etc....... Federic.
Nach einer im Cabinetsministerium gefertigten Abschrift.

9015. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

Au camp [de Prague,] 30 inai 1757.

Mon eher Martichal. J'ai tfte content de la lettre que vous m'avez

faite hier. Le temps pluvieux qu'il fait aujourd'hui, est un peu contraire

€t retarde nos Operations, mais j'espere que cela se reniettra bientot.

Nous avons mis la nuit passee ä deux difterentes fois le feu ä la

ville;' ä ce que nous nous apercevons, la garnison s'enfuit des remparts

toutes les fois que notre artillcrie manoeu\re. C'est pourquoi vous ne lais-

serez pas de faire faire des echelles pour monter ä l'assaut, non pas pour

nous en servir effectivement , mais pour en intimider ces gens
,
quand

ils en seront avertis. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nous voyons une grosse fumtie noire du petit-cote, c'est sürement

du grain qui brüle; de notre cottf nous avons ruine leur grande bou-

langerie avec neuf fours.
F edenc.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

9016. AU FELD-MAR£CHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,] 30 [mal 1757].

Mon eher Martichal. II faut que le feu des batteries continue nuit

et jour, si la pluie ne l'enipeche pas. Les hautes eaux ont empörte

notre pont de Branik avec tant de rapidite qu'il ne nous reste que

6 pontons , le reste a ete entraine par le torrent dans la ville. Je fais

venir les pontons du marechal Schwerin, et il faudra avoir recours aux

expedients pour raccommoder promptement ce pont-lä.

J'espere que nos hussards fönt souvent des patrouilles vers Kcenig-

saal ; si cela n'est pas, il faut de toute necessite que cela se fasse.

Adieu. „ ,

Federic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

' Vergl. 97. 102.
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9017. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIX.

[Au camp de Prague,] 31 [mai 1757].

j\Ion eher iSIarechal. Nous avons vu bruler du cote du Hradschin'

une grande et grosse fume'e que vos bombes ont faite , les notres ont

brule l'habitation des juifs et mis le feu ä la boulangerie, dont l'ennemi

ne se sert plus.

A present il faut songer ä reparer notre pont

;

' il faut envoyer un

officier diligent avec des hussards ä Melnik, faire venir des bateaux qui

sont lä
,
pour nous en servir ä reparer notre pont. C'est une des be-

sognes les plus necessaires. Adieu. ^ ,

Federic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

901 S. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,] 31 [mai 1757].

^lon eher Marechal. Vous avez trop bonne opinion de l'ennemi

;

je ne trouve point ä propos de rassembler les quartiers,^ c'est ouvrir ä

Browne la porte de Koenigsaal. Si l'ennemi fait une forte sortie, il

faut que tout le monde accoure de ce c6te-lä.

Les pontons'* ont passe au nombre de 20 ou 30 le pont de Prague,

et nous les avons repris; j'en ai encore 6 ä Branik, 3 dans le parc.

Je fais venir 20 que Schwerin avait ä Brandeis, il y en a encore 10 ä

Leitmeritz ; ainsi , avec quelques bateaux, nous reparerons nos pertes.

Le pont de Podbaba sera refait vers minuit et celui de Branik dans

une couple de jours.

Si l'ennemi tente une sortie, ce ne sera que dans deux ou trois

jours ; il a ete deconcerte cette nuit, et il lui faut du temps pour arranger

ses affaires.

II faut envoyer tous les jours des patrouilles ä Koenigsaal, ^ qui est

un poste important pour qui assiege ou defend Prague. Comme de ce

c6te-ci Jen envoie tous les jours ä Teinitz, Pischely et Kammerburg, les

hussards verts^ doivent apporter des certificats du maire de Koenigsaal,

pour que l'on soit sür qu'ils y ont ete. Adieu. ^ ,

_
Federic.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

I Vergl. Nr. 9015 und Anm. 3 zu S. loi. — 2 Vergl. Nr. 9016. 9018. —
3 Prinz Moritz hatte vorgeschlagen, die Truppen zusammenzuziehen, da der Feind das

Unwetter benutzen und einen Ausfall versuchen werde. — * Vergl. Xr. 9016, —
5 Vergl. Nr. 9016. — 6 Die Szekely-Husaren,
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9019. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT- DESSAU IM LAGER BEI PRAG.

Im Lager bei Prag, 31. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich Heber Vetter. Ew. Liebden gebe

Ich hierdurch auf den Einhalt Dero heutigen Schreibens in Antwort,

wie Ich die Pontons, so der Generalfeldmarschall von Schwerin gehabt,^

schon nach der Brücke geschicket habe und solche schon da sein

werden. Diejenigen , welche wieder aufgefangen w^orden seind . habe

Ich auch schon Ordre gegeben . wieder hinzuschicken , auch noch 3

Stück, so in dem Park gelegen. So habe Ich auch schon geschrieben,

dass 10 neue Pontons, welche bei Pirna gelegen, hieher kommen sollen.

Wegen der Schiffe bei Melnik habe Ich schon dem Feldmarschall Keith

geschrieben, ^ Officiers hinzuschicken, die sie holen sollen ; weil Ich aber

etwas von denen österreichischen ^ Pontons habe müssen nach Branik

schicken , so kann Ich die Pferde und die Haquets nicht vor morgen

herübersenden. Ohnerachtet uns das grosse Wasser durch den Verlust

von den Pontons Schaden gethan , so kann uns solches doch auch

einigen Vortheil dadurch gestiftet haben, weil durch den grossen Anlauf

der Moldau die Casemates derer Oesterreicher , worinnen sie auf der

Grossen oder Alten Seite ihr Mehl gehabt , unter Wasser gesetzet und

dadurch nothwendig vieles an Mehl verdorben worden und ruiniret

sein muss.

Mit denen glühenden Kugeln gehet es noch nicht, wie Ich es gerne

haben will, und bin Ich jetzo daran, solches besser und mehr zu pous-

siren ; mit denen Bomben aber haben wir einen Theil der österreichi-

schen Bäckerei ruiniret und 30 bis 40 Häuser in der Judenstadt in

Feuer gesetzet. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Fr i der ich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9020. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG - BEVERN IM LAGER BEI KOLIN.

Im Lager bei Prag, 31. Mai 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom gestrigen Dato habe Ich wohl erhalten, und nachdem
Ich den Einhalt dessen mit mehrern ersehen, so approbire Ich gar sehr

Dero Idees und Desseins und zweifele nicht daran , dass es von guter

Folge sein werde. Wenn auch etwas von denen sächsischen Regimentern

bei dem Corps von Leopold Daun wäre,"* so kann es nichts anders als

die Regimenter von Brühl und Prinz Karl sein , welches denn gewiss

nicht die Eisenfresser sein werden.

1 Vergl. Nr. 9016. — 2 Vergl. Nr. 9017. — 3 Vergl. S. iio. — Vergl. S. 99.
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Hier continuiren wir noch mit dem Bombardiren. Da hier auf

einmal und ganz schnell ein sehr hohes Wasser in der Moldau ge-

kommen, so ist sehr zu präsumiren, dass ein Theil davon in die Case-

mates der Altstadt oder Grossen Seite von Prag getreten, und da in

solchen die Provision von Mehl gelegen, solche mehrentheils verdorben

hat. So viel uns durch die Deserteurs versichert wird, so nimmt die

Misere in der Stadt sehr zu.

Die Distribution wegen der Commandirten unter dem Major Gohr'

approbire Ich übrigens und habe demselben bekannt gemacht, dass da-

von 200 Mann in Brandeis, 200 aber in Kohn bleiben sollen. Ich bin

Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Nach der Ausfertigung. F r 1 d e r 1 C h

.

9021. AX DEN GEXERALLIEUTEXAXT HERZOG VOX BRAUX-
SCHWEIG-BEVERX IM LAGER BEI KOLIX.

Im Lager bei Prag, 31. Mai 1757.*

Durchlauchtiger Fürst, freundüch gehebter Vetter. Ich habe Ew.

Liebden Schreiben vom 29. dieses erhalten, und werden Dieselbe aus

Meinem letzteren bereits ersehen haben, wie dasjenige Schreiben, so Ich

dermalen vermisset hatte, noch richtig eingelaufen,' und also alle Ew.

Liebden an Mich erlassene Berichte bis hieher insgesammt wohl an-

gekommen seind.

Dass das eine Bataillon vom Wartenbergischen Regiment ohnver-

muthet von einer feindhchen Partie attaquiret worden . daran müssen

deren Patrouillen wohl alleine Schuld haben , und werden Ew. Liebden

also gut thun, die sämmtUchen Officiers des Regiments wohl zu aver-

tiren, damit alles auf den guten und vigilanten Fuss bleiben müsse,

wie es der selige General gelassen.

Ich werde Ew. Liebden jetzo das Bataillon von Wied hinschicken,

und wird solches morgen in Böhmisch-Brod, übermorgen aber, wie Ich

hoffe, bei Deroselben sein.

Das Wasser in der Moldau hiesiger Orten ist auf einmal so gross

geworden , dass von Meiner Pontonbrücke von der Branik ein Stück

denen Oesterreichem zu und nach Prag getrieben, das übrige und andere

Stück aber haben wir zu Podbaba wieder bekommen.

Wenn Ew. Liebden durch die Attaque der Panduren bei der Jo-

hanniskapelle ^ den Feind noch weiter eloigniren können, so wird es gut

sein , weil uns alsdann die Communication mit Schlesien sicher wird.

Ich bin Ew. Liebden freund vnlliger Vetter
Friderich.

• Vergl. S. 100. — : Dieses Schreiben führt als Praesentalum-Vermerk : 2. Juni;

das vorangehende Nr. 9020^ : l. Juni. — 3 Vergl. Nr. 9008. — •* Vergl. S. 19.

— 3 Vergl. S. 79.
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Es ist schon unterschiedene Male Feuer in der Stadt gewesen, sie

haben es aber allemal gelöschet.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

9022. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Im Lager bei Prag, i. Juni 1757.

Wenn Ew. Excellenz dieses Mal die Sachen etwas später wie

gewöhnlich erhalten, so ist es die Ursache, dass, da den 30. voriges,

als ehegestern, durch ein starkes Gewitter und heftigen Regen einige

Dämme von Teichen einige Meilen oberhalb Prag ' durchgebrochen und
die Moldau dadurch ganz schnell sehr stark angewachsen und vieles

Holz, so an deren Ufer der Orten gelegen, mit weggeschwemmet worden,

unsere Brücke über solche dadurch mit Schaden gelitten und bis heute

zu nicht zu passiren gewesen. Die Stadt Prag hat dadurch das Incon-

venient mit gelitten , dass in der Altstadt die mehristen Keller und

Casemates, worinnen man das Mehl und andere Sachen vor das Feuer

geborgen , voller Wasser getreten und jene dadurch verdorben worden,

von uns aber seind dagegen verschiedene Pontons, so das schwimmende
Holz getroffen , mit nach Prag herein entrainiret worden. Obgleich

durch das Bombardement gestern und ehegestern verschiedentlich Feuer

in die Stadt gebracht worden , so hat dennoch die Garnison solches

allemal wieder gelöschet , wiewohl dennoch ein grosser Theil von der

Bäckerei von der Garnison und einige 40 Häuser in der Judenstadt

abgebrannt.

In dieser Nacht aber ist das P'euer in der Stadt an drei Orten,

auch bei den ansehnlichsten Gebäuden (wie man dann gar von dem
Schlosse spricht, so ich aber noch nicht glaube) aufgegangen und hat

so stark überhand genommen, dass es bis jetzo zu noch heftig wüthet

und noch nicht gelöschet werden können. Ich erhalte auch sogleich

die Nachricht , dass die Garnison in Prag in vier Colonnen aus der Stadt

auszurücken im Begriff sein soll ;
^ weshalb dann auch des Königs

Majestät , um solches zu recognosciren , so eben dahinreiten und Dero

Anstalten machen, im Fall die Garnison einen Ausfall und Attaque

versuchen wollte. Welches sich dann bald zeigen muss.

Da die Oesterreicher eine so wunderliche als unwahre Relation von

der Bataille -^ zu Regensburg publiciren lassen , so habe ich einen recht

braven Officier, der alles selbst mit gesehen und währender Action des

Königs Majestät beständig begleitet hat und \on Deroselben gebrauchet

worden ist , nämlich den Herrn Obristen Lentulus ersuchet , vor mich

gedachte gedruckte Relation mit einigen Anmerkungen, wie die Sachen

I Die Rosenberger Teiche. — 2 \'ergl. Nr. 9023. — ^ Relation, d. d. Wien

14. Mai. Gedruckt u. A. in den , .Berlinischen Nachrichten" vom 7. Juni, Nr. 68.
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der puren Wahrheit gemäss sem, .u begleuen .worunter er m.rjann

auch willfahren hat, und welche ich dann anhegend E- t-xceUen

hierbei zu communiciren mir die Freiheit nehme. Was "«" ;°" «"^

Ausfall aus Prag österreichischer Seits mit ganz wunderlicher Ostenta

tfng flochten hat, davor sollte man sich billig schämen, weü d^

S che entweder gar n.cht wahr oder aber solche

-'^^J"^^%-^^^^
ienise ist so ich vorhin schon an des Herrn Grafen von PoOewns

ExceLnz geschrieben habe,, und welches gewiss nicht zur Avantage

der Garnison ausgefallen, da sie dabei von ihren besten Leute,, und

GrenadLrs über fooo Mann hegen lassen der Verlust unsererse^s.n

allem an Todten und Blessirten noch nicht an 300 M»"" '^'- <'»™"

m^^^ wen". Todte, die mehris.en aber ganz leicht bless.ret semd Von

de von denen O sterreichern so sehr relevirten Sache zu Brandes' werde

nächstens d'e wahren Umstände melden, weü die Zeit solches heute

nkht kidei. Soeben wird mir gesaget, dass die Prager Garmson sich

:äert die Stadt zurückziehe; das Feuer in der Stadt daiiret^noch.

Wegen der coramunicirten Anmerkungen bitte gehorsamst, den

Namen des Herrn Obristen von Lentulus, desgleichen auch die Zahl

der Truppen zu menagiren.^
^

X Die Position der österreichischen Armee war dass ihr linker

Flü.el an Prag, der rechte aber, Maleschitz im Rücken lassend, an

einer Anhöhe, wo sie eine Batterie hatten, appuyiret war.

^\rh auf 70.000 Mann beliefe.
.

! De Feind muss nicht allein n.ach dem Terram
,

so er occu-

piretrsond rn nach Aussage derer gefangenen Officiers und Gemeinen,

wL . uch derer vielen Regimenter. 80,000 Mann gewesen sein^

4. Der Feind bliebe in seiner Position stehen, bis -^ b« "nte
_

Potschernitz [ankamen]^ und uns schwenkten; da merkte die oste

,„ .. s „M>»i.
3 .™-- f--,r.^L.t'o.„^:^rBti^:r

der Garmson vergl. S. 74—70- 07.
. -R^t^iilon bei Brandeis überfallen

rsr-4^::rrs ^^^^^ -^ Srr s±: z -.
Die wiener Relation und die Entgegnung u^a.

-^'\T;tt\Z'^l 4 Irgänzt nach

Staats- und Krieges-Geschichte. (Danzig). Bd. II, 62b tf. u. 640 tt.

den genannten Drucken.
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leichische Generalität allererst, dass es Ernst war, und dass wir ihren

rechten Flügel in der Flanke nehmen wollten , derowegen der Feind

nicht allein alle Grenadiers, sondern die Hälfte seines zweiten Treffens,

und zwar nicht in der gerühmten besten Ordnung , sondern in vollem

Laufen nach seinem rechten Flügel in Gestalt eines Hakens zog. Folg-

lich sobald wir an das Uorf Sterboholi kommen und die Cavallerie den

Damm ganz ruhig passiret hatte, NB. so der Feind ganz ruhig ge-

schehen Hesse, marschirte die Infanterie grade auf den Feind zu, und

ist wahr, dass einige wenige Bataillons repoussiret wurden.

5. Allein weilen unsere Cavallerie vom linken Flügel, aus 50 Esca-

drons bestehend, und zwar die Husaren mitgerechnet, die feindliche

Cavallerie, 95 Escadrons stark, bei dem ersten Angriff dergestalt culbu-

tirte , dass sie die ganze Bataille durch nicht mehr zum Vorschein

kommen, wurde dadurch die österreichische Infanterie entblösset und

verhindert , von ihrer ersten Avantage zu profitiren , und ist selbige

weder 10, noch weniger 600 Schritt avanciret, sondern bei Anrückung

unseres zweiten Treffens nach einem anderthalbstündigen Gefechte

gänzlich die Flucht zu ergreifen gezwungen worden. Die 16 eroberte

Kanonen und viele Fahnen, so ihren Angaben nach unsererseits ver-

loren sein sollten, können nicht anders als im Traume bestehen, weilen

alle unsere Regimenter solche noch wirklich haben.

6. Der grosse Staub' bestehet von Seiten der Infanterie in Dunst,

dann wir alle sehr gut gesehen haben , dass , da unserer rechter Flügel

den feindlichen linken von seinen auf lauter Anhöhen und mit Batte-

rien besetzten festen Posten delogiret hatte, die ganze feindliche Armee

nicht Schritt vor Schritt, wie gesagt wird, sondern in vollem Laufen

dergestalt zerstreuet sich retiriret haben, dass 40,000 Mann sammt dem

Prinz Karl von Lothringen und verschiedene (ienerals sich in Prag ge-

worfen , welches alles so confus zugegangen , dass weder die , so in

Prag, noch die, so auswärts sich retiriret, wissen, wo ihre Regimenter,

Officiers etc. geblieben sein , und zeiget die österreichische Relation

Selbsten genugsam, wie gross ihre Niederlage sein müsse, da sie sagen,

sie hätten keine andere Nachricht von der Bataille, als nach dem Rap-

port verschiedener Officiers, Deserteurs und Gefangenen.

Richtig und wahr aber ist es , dass die Chefs in Prag sitzen, und

dass die schwere Bagage, Zelter, Feldkessels, Regimenterkassen und ein

guter Theil ihrer Artillerie sich in unseren Händen befindet, und hat

der Rest derer nach Beneschau geflüchteten 12,000 Mann sich nicht

zu beschweren gehabt zu dörfen , viele Equipage zu decken, noch

weniger ihre Pontons, weilen wir auf unserem linken Flügel die zweite

Schiffbrücke über die Moldau damit geschlagen haben.

I Die österreichische Relation hatte die Behauptung aufgestellt, der österreichi-

sche rechte Fitigel sei in Folge des grossen Staubes in Verwirrung gerathen.
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9023. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER BEI PRAG.

Lager bei Prag, i. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich habe Ew.

Liebden Schreiben vom heutigen Dato erhalten, aus welchem Ich dann
ganz gerne vernommen, dass von der Seite der Beraun und nach Pisek

zu alles stille ist.

Ich glaube, dass wir dem Feind die Nacht ein paar Magazins an-

gezündet haben , weil der Rauch davon sehr schwarz und dicke ge-

wesen. Was die heutige Ausrückung der Garnison^ sagen wollen , sol-

ches kann Ich nicht wohl errathen ; Meine erste Gedanken seind ge-

wesen , wie sie probiren würden , ihre Cavallerie durchzubringen , weil

diese zuerst ausmarschirete ; denn wenn sie pur einen Ausfall thun

wollen , so hätten sie die Infanterie vorhaben müssen und probiren

Ehren halber etwas. Einige Meiner Officiers waren der Meinung, dass,

weil es dem Feind so sehr an Fourage gebreche, sie herausgekommen
wären, um eine Fouragierung zu machen; aber ihre Manoeuvres sehen

allem diesen nicht ähnlich , so dass Ich nicht errathen kann , was sie

damit haben sagen wollen, noch was es bedeutet hat, und glaube Ich,

dass es vielleicht der Prinz Karl von I^othringen nicht besser weiss

wie Ich.

Heute seind wir erst in den dritten Tag von unserem Bombarde-

ment, und weil die Komödie noch länger dauren dörfte, so glaube Ich,

dass sie es in einigen Tagen erschrecklich überdrüssig werden möchten.

Sollte das Glück dabei wollen , dass wir ihnen noch etliche Magazins

ansteckten , so würde Ich hoffen , dass wir uns noch mit Ehren aus

dieser schweren Entreprise ziehen werden. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9024. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.
[Au camp de Prague,] ler juin 1757.

Le chasseur m'apporte votre lettre dans ce moment
;
je suis charme

des bons effets de votre batterie et des arrangements que vous avez

pris pour retablir le pont de Podbaba. Apres la soi-disante sortie que

ces gens ont faite aujourd'hui, vous conviendrez qu'ils ne sont pas ä

craindre ; 2 o coups de canon les ont mis en deroute , comme apres

une bataille perdue
;

je ne sais encore ce que cela signifiait.

Federic.
Eigenhändiger Zusatz auf der Ausfertigung eines Schreibens vom i. Juni.^

' Vergl. S. 108. — 2 Das nicht eigenhändige Hauptschreiben bildet eine wort-

getreue französische Uebertragung de.s Schreibens an Prinz Moritz (Nr. 9023), unter

Fortlassung des ersten Alinea.
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9025. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Au camp de Prague, ler juin 1757.

Ma tr^s chere Soeur. Votre lettre m'a fait un plaisir infini, en me
confirmant le bon etat de votre pr^cieuse sante.

Nous sommes ä present dans le troisi^me jour de notre bombarde-

ment, nos bombes ont sürement mis le feu ä deux magasins de l'en-

nemi. II parait qu'ils sont fort mal ä leur aise dans la ville; ils ont

aujourd'hui voulu faire une sortie , mais une douzaine de coups de

canon les a forces ä rentrer honteusement dans leurs portes , sans rien

entreprendre. Si le Ciel favorise nos bombes, j'esp^re de sortir heu-

reusement de cette difficile entreprise. Une crue d'eau nous a empörte

notre pont de Branik,' et comme le courant l'a entraine vers la ville,

nous n'avons pas pu empecher les ennemis de nous enlever quelques

pontons, mais nous les reprendrons avec Prague.

Je crois, ma chere soeur, que, si cette affaire-ci se decide bien en

notre faveur, votre eveque' et Seckendorff^ deviendront de petits-

gargons.

Voici la principale affaire ; le mal est qu'il est impossible de dire

positivement quelle en sera l'issue. Je vous embrasse de tout mon
coiur, vous priant de ne point oublier le vieux frere qui est avec le

plus tendre attachement , ma tres ch^re soeur , votre tres fidele frere et

serviteur ^, ,

i; ederic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9026. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER VOR PRAG.

Lager bei Prag, i. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Ich habe den

Einhalt des von Ew. Liebden sogleich erhaltenen heutigen Schreibens

ersehen ; worauf in Antwort gebe , wie jenseits der Sazawa sich unge-

fähr IOC Husaren und 100 Panduren aufhalten, die der Major Warten-

berg , wie er gestern da gewesen , decouvriret hat. Ich werde unter-

dessen den Obristen'* selbst hinschicken, mit 500 Pferde, um sie von

da wegzujagen. Wie aber auch nicht zu zweifeln ist , dass , so wie er

weg sein wird, sie wieder hinkommen werden, also will Ich erst hier

etwas sicher sein , ob die in Prag noch werden herauskommen , oder

was sie sonst werden thun wollen , dass man sich nicht zur LTnzeit ent-

blösset. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Vergl. S. 104— 108. — 2 Vermuthlich ist der Bischof von Würzburg, der

Parteigänger Oesterreichs
,
gemeint ; das bezügliche Schreiben der Markgrüfia Hegt

nicht mehr vor. — 3 Vergl. Bd. X, 382. 437; XI, 409. — .Seydlitz. Vergl.

S. 115.
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Soeben erhalte den Brief wegen den Hussiten. ' Ich wölke nur

wünschen , dass das Munitionsbrod rar würde in der Stadt , alsdann

wäre ich Meiner Sache gewisse. Denen Leuten gehet zwar der Kopf
um ; alleine wann man ihnen auch zehn Mal die Stadt anbrennet, und

sie haben zu essen , so halten sie es aus. Der heutige Ausfall stunk

nach einem Bärenhäuter; alleine wann sie Zeit gewinnen, so kann ich

sie nichts thun.
Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9027. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,] 2 juin [1757].

Mon eher Marechal. Un certain capitaine Piro ,2 ci-devant du
regiment de Szekely, que j'ai chasse

,
qui est retourne chez les Autri-

chiens
,

que ceux-lä ont mis aux arrets , et qui s'est sauve de Prague
hier pendant le bombardement , depose que Browne avait retire toute

sa farine du petit-cote,^ que la plupart des troupes s'y trouvaient, et

que demain Ton ferait une sortie par la porte Saint -Charles. II a ete

au Stockhaus, et ce n'est pas lä que Ton apprend ordinairement les

nouvelles des desseins des generaux, mais je vous en informe ä tout

hasard, surtout pour que vous fassiez diriger vos bombes plus ä droite

du Hradschin; toutes celles qui ne fönt point d'effet, tombent lä sur la

grande place.

Je crains bien que notre bombardement ne fasse que ifrüler des

maisons et pas autre chose. Voici le quatrieme jour, personne ne
domie signe de vie; j'essaierai demain d'une nouvelle batterie que j'ai

fait faire vis-a-vis du Wischerad, mais si nos ennemis ont de la farine

pour six semaines, comme on veut me le persuader, nous serons obhges

de saigner du nez. Tout cela ne m'accommode guere, il faudra s'en

tirer le mieux possible , voilä tout ce que j'y peux faire. Adieu, mon
eher Marechal

,
je vous embrasse.

Feder ic.
Nach der Ausfertigung, Eigenhändig.

9028. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI KOLIN.

Im Lager bei Prag, 2. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden
Schreiben vom 31. voriges habe Ich heute früh erhalten. Worauf

I Prinz Moritz meldete unter dem i. Juni, es sei ein Mann aus Prag angekom-
men , der Hussit gewesen und durch Zuchthaus und Peitsche zum Uebertritt zum
Katholicismus gezwungen worden sei. Er sage aus, dass in Prag bereits hohe
Theuerung herrsche, das Pfund Butter sei schon auf 8 Groschen gestiegen ; die Pferde
stürben aus Mangel an Futter. — 2 Der Name findet sich nicht in den Regiments-
listen der Königl. Geheimen Kriegskanzlei. — 3 Vergl. S. loi.

Corresp. Friedr. II. XV. 8
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Deroselben in Antwort dienet, wie die letzten Worte, so Mir der selige

Feldmarschall Schwerin gesaget, diese waren: ,, Frische Eier, gute

Eier!" Es haben Ew. Liebden anfänglich die Leute nicht attaquiren

wollen , ehe sie im Stande waren ; sie werden immer mehr Ver-

stärkung und Bataillons bekommen, so dass zuletzt das Ding ohn-

möghch werden wird.

Wann Ew. Liebden die Panduren und Husaren von der Höhe weg-

jagen , so sehe Ich nicht ab , wie Sie Sich mit dem Feinde engagiren

können , da solcher noch eine Meile davon stehet ; au contraire , Ich

glaube vielmehr , dass , wenn Dieselbe sie angreifen, solche gleich weg-

laufen werden. Ich lasse Ew. Liebden vermittelst der abschriftlichen

Anlage ein Schreiben des sächsischen Ministers zu Wien, General Graf

Flemming, communiciren , damit Dieselbe daraus sehen , wie die Leute

eher an eine Retraite , als sonsten vor der Hand etwas anzufangen

gedenken.

'

Dass Ew. Liebden bei jetzigen Umständen den Leopold Daun in

seinem Lager attaquiren sollten, solches gehet nicht an, aber die leich-

ten Truppen vor sich wegzubringen, daran werden Dieselbe nicht son-

derlich gehindert werden können, um alsdenn des Feindes Mouvements

und Absichten um so besser zu erfahren. Ich habe den Marsch von

Kuttenberg nach Czaslau gethan^ und bin vier Stunden unterwegens

gewesen, weil alles voll Ra\ins und Defiles ist. Indess, da Ich dorten

nicht gegenwärtig bin, so kann Ich nichts positives deshalb sagen, son-

dern Ew. Liebden werden Selbst einsehen und beurtheilen müssen, was

an Ort und Stelle zu thun ist; auch ist Meine Intention nicht, dass

Ew. Liebden [den festen Posten des Feindes] ^ da nehmen sollen , son-

dern wenn Dieselbe sie "* dorten zurückgejagt , so können Dieselbe

wieder in Dero Lager zurückgehen und auf des Feindes Mouvements

vigilant sein , um solchen zu präveniren.

Mein letzteres Schreiben "^ werden Ew. Liebden durch das Wied'sche

Bataillon empfangen haben. In Prag hat der Feind gestern früh einen

starken Ausfall thun wollen , 6 mit Cavallerie und Infanterie , der aber

schlecht vor ihn abgelaufen, denn er auf einige Kanonschüsse, so er in

der Flanke bekommen, gleich in der grossesten Confusion davon- und

zurückgelaufen ist. In der Stadt haben wir sehr viel Feuer gebracht,

und ist ein ziemlicher Theil davon abgebrannt. Da sich etwas von

Husaren und Panduren vom Feinde hinter der Sazawa zusammenrottiret

I Ein aufgefangenes Schreiben Flemming's an den Minister Brühl in Warschau,

d. d. Wien lo. Mai. Flemming äusserte die Meinung, Daun werde, wenn die

Preussen ihn bedrängen , nach Kolin und im Nothfall von dort weiter nach Tabor

sich zurückziehen. Man wolle in Wien die Hülfe der Bundesgenossen abwarten und

Couriere nach Paris und Petersburg entsenden , um den Marsch der Franzosen und

Russen zu beschleunigen. — 2 Vor der Schlacht bei Czaslau am 17. Mai 1742.

Vergl. Bd. II, 164. — 3 Ergänzt nach dem Bericht Bevern's vom 31. Mai. — Die

leichten Truppen der Oesterreicher. — 5 Nr. 9021. — 6 Vergl. S. iii.
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hat, so schicke Ich den Obristen von SeydUtz mit 700 Pferde und

einem Bataillon dahin ,
' um solche wegzujagen. Ew. Liebden können

also den Obristen von Puttkammer davon gleich avertiren. Den Marsch

nimmet der Obriste Seydhtz auf Beneschau, Diwischau, Sternberg oder

Kammerburg und Rattay, um sich denn nacher Kaurzira zu repliiren

und so weiter hieher. Vielleicht können der Obriste Puttkammer und

der von Seydlitz mit einander zusammenstossen. Ich bin Ew. Liebden

freundwiUiger Vetter -r- • j •
i° Friderich.

Nach der Ausfertigung.

9029. AX DEX GEXERALLIEUTEXAXT HERZOG VOX BRAUX-
SCHWEIG-BEVERX LM LAGER BEI KOLIX.

Im Lager bei Prag, 2. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundUch geUebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom i . dieses erhalte Ich heute Xachmittages , und da Ich

Deroselben heute Vormittag bereits geschrieben habe ,
^ wie Ich den

Obristen von Seydlitz mit einem Commando nach einer gewissen Route

detachiren würde, so dienet Ew. Liebden nunmehro zur Xachricht, dass

Ich gedachten Obristen von Seydlitz , da Ich dem Landfrieden nicht

allerdinges getrauet , auf Kaurzim geschicket habe , so dass Ich glaube,

dass , wenn man auf Ew. Liebden Seite auch dazu kommen wird , als-

denn alles, was von feindlichen Commandos der Orten ist, weglaufen

und sich nicht weiter vortrauen wird.

Aus der Deposition von denen Deserteurs , so Ew. Liebden Mir

eingesandt , werden Dieselbe Selbst ersehen , dass das Lager von Leo-

pold Daun so weit von dem von X'adasdy ab ist , dass dieser ohn-

möglich von der grossen Armee Succurs bekommen kann; wann es auch

nicht mehr wäre, so glaube Ich, dass wir, wenn Nadasdy zurück muss,^

sehen könnten, ob Leopold Daun weggehet oder nicht. Gehet er nicht

weg, sondern bleibet stehen, so ist [es] ein Zeichen, dass er Ordre hat,

dort stehen zu bleiben und nicht wegzugehen ; darnach wir uns alsdenn

einrichten können. }klacht er aber auf solche Attaque ein Mouvement
rückwärts, so seind Ew. Liebden im Stande, davon zu profitiren, welches

vor uns admirable wäre , auf dass , wenn Daun einen Marsch zurück

thut und nach Deutsch -Brod oder der Orten gehet, wir alsdenn die

Rekruten aus Schlesien mit Sicherheit an uns ziehen können,"* welches

wir bis dato nicht thun dörfen. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger

^'^"er .

Friderich.
Nach der Ausfertigung.

I Vergl. Xr. 9026. — 2 Nr. 902S. — 3 Vergl. S. 114. 150. — ^ Vergl. S. 72. 89.

8*
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9030. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IM HAUPTQUARTIER INSTERBURG.

Im Lager bei Prag, 2. Juni 1757.

Ich habe Ew. Schreiben vom 25. voriges erhalten.' Es ist Mir

gar nicht angenehm zu hören, dass es auch dorten anfanget, Lärm zu

Averden, als welches Ich wenigstens nicht sobald zu geschehen geglaubet

habe. Indess und da wir es nehmen müssen, wie es kommet, so werdet

Ihr mit Eurer Cavallerie das meiste thun müssen.^ Wenn die Russen in

drei Corps kommen , so müsset Ihr nur dem ersten gleich auf den

Hals fallen und solches wegschlagen ,^ da denn die anderen entweder

von selbst weglaufen oder Ihr mit solchen weniger zu thun haben und
um so leichter zurechte kommen werdet.

Wenn es darauf ankommet, sie in Polen zu poussiren oder zu ver-

folgen , da sollet Ihr Euch kein Bedenken darüber machen , denn Ihr

Euren Feind nehmet , wo Ihr ihn findet ; au contraire , wenn Ihr des

Feindes Magazine allda nehmen oder detruiren könnet, so sollet Ihr

solches ohne Bedenken thun. Wegen allem übrigen muss Ich Mich
auf Euch reposiren. ^ , ,

Friderich.
Nach dem Concept.

9031. AU MINISTRE D'fiTAT COMTE DE PODEWILS A BERLIN.

r odewils berichtet, Berlin 27. Mai

:

Die von dem Landgrafen von Cassel be-

fürwortete Union 4 der Höfe von Berlin,

Hannover, Wolfenbüttel, Cassel, Gotha,

Weimar , Baireuth habe bisher bei dem
Widerstreben des hannoverschen Ministe-

riums nicht zur Ausführung gelangen

können, jetzt, da die Hannoveraner sich

geneigter zeigten, sei Hoffnung, dass die

Unterhandlung guten P'ortgang nehmen
werde.

Camp de Prague, 2 juin 1757.

Mon eher Podewils. J'ai ete

bien aise de voir par le rapport

que vous m'avez fait du 27 de

mai
,
que vous travaillez avec soin

et avec application pour former

entre moi et ces princes de 1'Em-
pire dont vous faites mention, cette

heureuse et salutaire union, selon

que le landgrave regnant de Hesse-

Cassel en a fait la proposition.

Rien ne me fera plus de plaisir que d'apprendre ä la suite le bon

succes que votre zele et ferveur ä ce sujet auront eu, et de voir cette

Union parfaitement constatee. Sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. F e d e T i C

1 Lehwaldt meldete, Hauptquartier Insterburg 25. Mai, dass die russischen

Truppen sich in Bewegung gesetzt hätten und , wie es in Warschau hiess , von drei

verschiedenen Orten aus in Preussen einzudringen gedächten. — 2 Vergl. Bd. XIV,
246. — 3 Vergl. S. 61. — 4 Vergl. S. 54; Bd. XIV, 258. 259. 260. 272. 329. 396.
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9032. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IX BERLIN.

Im Lager bei Prag, 2. Juni 1757.

Des Königs Majestät haben vor gut gefunden, dass Ew. Excellenz

aus einliegenden beiden Berichten ' extractsweise dasjenige durch die

öfifentlichen Zeitungen public machen sollten, was darin von der Con-

duite derer Franzosen enthalten und so viel deren Betragen daraus an-

gehet ; dabei Ew. Excellenz aber es in die Wege richten möchten, dass

es nicht sowohl in denen berlinschen , als in denen auswärtigen Zei-

tungsblättern zuerst geschehe, und dass insonderheit solches in Holland

bekannt werden müsse. Welches ich auf allergnädigsten Befehl hier-

durch schuldigest melden sollen.
Eichel.

Nach der Ausfertigung.

9033. AU DUC REGNAXT DE BRUNSWICK AU CAMP DE
BRACKWEDE. ^

Camp de Prague, 2 juin 1757.

Monsieur mon Frere et Cousin. J'ai regu la lettre que vous avez

pris la peine de me faire du camp de Brackwede le 28 du mois passe

de mai , et suis infinement oblige ä Votre Altesse des informations

qu'Elle a bien voulu me donner de la Situation des affaires de lä-bas,

tout comme des autres avis qu'Elle a bien voulu y joindre. ^

Je suis persuade que tout ce que nos ennemis fönt disseminer de

gasconnades et d'ostentations, ne feront nulle Impression. Elle con-

nait combien ces gens aiment ä exagerer bien fort le nombre de

leurs forces; ce que l'ennemi prend ä täche de faire ici , tout comme
les Frangais aiment ä rencherir encore sur les Autrichiens dans cet

article.

Mais ce que je souhaiterais extremement
,

pour parier tout natu-

rellement et en confiance ä Votre Altesse, c'est que le duc de Cumber-

land voudrait tenir plus serre ensemble tout ce qu'il a de troupes sous

ses ordres , et ne pas les eparpiller autant qu'il me parait qu'elles

le sont actuellement encore
,
puisque sans cela je suis dans de grandes

apprehensions que les Frangais ne se rallient et ne tombent avec

quelque Corps en force sur Tun ou l'autre plus faible du Prince et ne le

I Nur ein Bericht liegt vor, von Ammon aus Köln vom 22. Mai. Er handelt über

die Eintreibung grosser Contributionen in Köln. Der zweite Bericht stammte, wie

«ine Weisung von Podewils an Hertzberg und ein von Hertzberg verfasster Auszug

zeigen, aus Cleve und war, wie es scheint, vom 18. Mai datirt. Dieser Bericht be-

sprach die von den Franzosen im Clevischen ausgeübten Gewaltthätigkeiten. — 2 Der

Herzog hatte sich seit Anfang Mai in das Lager der Verbündeten begeben. — 3 Nach-

richten über die französischen und die hannoverschen Truppen.
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renversent, le reste des tioupes ^tant trop eparpille pour le soutenir

d'abord efficacement.

Quant ä ce que Votre Altesse me marque touchant quelque troupe

de mes hussards ä detacher lä,' j'avoue que je m'y preterais du meil-

leur de mon ame, n'en fus-je pas encore empeche par deux obstacles

que je ne puis vaincre presentement encore , savoir que non seulement

la grande etendue de la circonvallation autour de Prague que j'ai ä ob-

server, mais outre cela les frequentes escortes qu'il me [faut] donner

pour les transports des vivres et fourrages indispensablement necessaires

pour la subsistance de mon armee, demandent absolument que je garde

pour cet usage aupr^s de moi ce que j'ai de deux regiments de hus-

sards, et d'ailleurs il y en a quatre aupr^s du prince de Bevern, de-

tache pour observer le corps d'armee sous les ordres de Leopold Daun,

avec lesquels il est oblige de soutenir contre lo regiments de hussards

que l'ennemi leur oppose , et qui fönt avec un gros corps de pandours

l'avant-poste du marechal Daun. Mais Votre Altesse peut ^tre assuree

que, d^s que je verrai plus de succ^s par rapport ä la ville de Prague

et qu'il me sera possible de pouvoir me passer de quelque troupe de

mes hussards
,
je la lui enverrai tres volontiers.

Pour vous marquer ce qui est arrive ici pendant le temps de ma
derniere lettre ä Votre Altesse ,^ je Lui dirai qu'il y a six jours que

l'ennemi au nombre de 16,000 hommes ä peu pres fit pendant la nuit

une sortie de la ville de Prague,^ de l'autre rive de la Moldau, sur le

corps de l'armee sous les ordres du marechal Keith , mais qu'il fut

repousse avec une perte de 1000 hommes qu'il laissa sur la place.

C'etait ä cette occasion que mon fr^re Ferdinand re^ut une blessure,

quoique tr^s legere, et qui ne signifie presque rien, ä la joue.

Hier matin l'ennemi reitera une sortie,* avec une infanterie et ca-

valerie assez nombreuse, de mon cöte; mais, pour son malheur, il vint

entre mes redoutes , oü il regut d'abord en flanc un feu de canons, ce

qui le fit incessamment rebrousser chemin, sans s'avancer ä cette dis-

tance de 1500 pas qu'il lui fallait faire pour nous approcher, avec une

teile confusion comnie s'il avait ete battu en bataille. Dans la ville nous

lui avons brüle jusqu'ä present par nos bombes deux ou trois de ses

magasins, et si on peut ajouter foi ä ce que ses deserteurs qui nous

sont revenus , nous assurent , les eaux de la Moldau
,

qui s'etaient ac-

crues soudainement par les grosses pluies qui etaient tombees ä quelques

lieux d'ici, ont inonde la plupart des caves de la ville et les casemates

oü l'ennemi avait des provisions de farines.

Notre feu d'artillerie a d'ailleurs brüle et ruine la plus grande

[partie] de sa boulangerie de neuf fourneaux; il y a, au surplus, une

grande partie des maisons de la ville , ä la Neustadt et k 1' Altstadt,

brülees, que l'on compte au delä de 100, de sorte qu'il y a des quartiers

I Vergl.Bd.XIV, 276. 34S. - 2 Nr. 8972. — 3Vergl. S. 74—76. — 4Vergl. S. Iil.



119

entidrement abandonnes ; on pretend meme que deux de leurs maga-

sins ä poudre ont saute.

La garnison doit etre de 40,000 hommes combattants et 9,000 de

blesses. Les magasins qu'ils ont, ne doivent pas avoir ete extreme-

ment fournis ; ils en ont subsiste cinq semaines , ä present ils vivent

des amas qu'ils ont trouves dans les couvents et aupres du bourgeois,

Pour de la viande et des autres denrees, il n'y en a plus. II leur

manque des boulets de canon, ayant fait sortir leur grosse artillerie vers

Beneschau encore avant la bataille.

Mais comme il ne convient pas de faire le si^ge en forme d'une

place garnie d'une aussi nombreuse garnison qu'il n'y en a guere

d'exemple dans l'histoire, et qu'en consequence il n'y a qu'un bom-

bardement qui nous peut servir , il dependra du hasard si quelques

bombes tomberont sur ce qui reste de leurs magasins
,

pour les mettre

en feu, afin de forcer par lä la garnison ä un accord d'une ou

d'autre fagon.

Votre Altesse pardonnera la longueur de la lettre que je Lui fais

;

je n'y ajouterai que les protestations de l'amitie la plus vive et de

l'estime sincere avec lesquelles je suis , Monsieur mon Frere et Cousin,

de Votre Altesse le bon frere et cousin ^ ,

i ederic.
Nach dem Concept.

9034. AU feld-marEchal de keith a weleslawin.
[Au camp de Prague,] 3 [juin 1757].

Je vous suis tres oblige de l'agreable ' nouvelle que vous m'annon-

cez.2 Que faites - vous donc de vos compagnies legeres , et pourquoi

ne faites -vous pas faire la patrouille ä ces gens-lä de nuit jusqu'au

rempart de la ville? c'est lä le seul moyen d'etre averti ä temps de ce

que l'ennemi veut faire. En verite, personne de votre cöte ne connait

la fagon de faire la guerre des Autrichiens, et je crains de n'apprendre

de ce c6te-lä que des choses honteuses ä l'honneur des troupes etc.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. Fcderic^

I Die Worte sind ironisch gemeint. Vergl. S. 120. 129. 138. — 2 Keith meldet,

3. Juni 3 Uhr morgens, es sei in der Nacht die vorgelegene schlecht vertheidigte

Redoute des Capitäns Schlichen von den Oesterreichern eingenommen worden , der

Feind habe sich bei Annäherung der preussischen Grenadiere wieder zurückgezogen

und die in der Redoute befindlichen drei Geschütze mitgenommen. „Votre Majest6

peut juger avec combien de douleur je Lui fais un rapport si desagreable." —
3 Ein zweites aber nicht eigenhändiges Schreiben an Keith vom 3. Juni handelt über

das Verhör des Obersten Angelelli (vergl. S. loi), der im Verdacht stand, mit öster-

reichischen Heerführern Correspondenzen unterhalten zu haben. Der König befiehlt,

den Obersten aus der Haft zu entlassen und ihn den noch nicht geleisteten Treueid

schwören zu lassen.
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9035- AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT - DESSAU IM LÄGER VOR PRAG.

Lager bei Prag, 3. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Ich habe Ew.

Liebden heutiges Schreiben erhalten und die darin gemeldete Nach-

richten ganz gerne ersehen ;
' wegen deren Communication Ich denn

danke und wohl wünschen wollte , dass die Nachrichten , so Ich diese

Nacht von jener Seite ^ bekommen, ebenso gut als diejenigen wären,

so Mir Ew. Liebden schreiben. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger

Vetter

Heute ist eine Liebste von einem österreichischen Deserteur heraus-

gekommen , die kann den schlimmen Zustand und . . . .
^ derer

Oesterreicher nicht genugsam beschreiben ; sie saget , die Soldaten

murreten alle. Heute ist das Feuer diesseits sehr heftig gewesen,

zwei Bäckereien nebst dem Rossmark " seind verbrennt. Nun ist wirk-

lich das Feuer in der Alte Stadt. Eben lasset Treskow melden , dass

sich der Feind in der Ecke der Moldau gegen Bubenec herüberzöge,

er schlüge allda Zelter auf und würfe man Retranchement auf. Wor
es viel ist , so ist es ein gewisses Zeichen , dass sie nicht mehr in der

Stadt aushalten können. Man will mir versichern , viel Mehl und

Magazin wäre verbrennt. Dieses meritiret Confirmation.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigen-

händig.

9036. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI KOLIN.

Im Lager bei Prag, 3. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 2. habe Ich erhalten. Ich glaube, dass, wenn Dieselbe

denen leichten Truppen auf den Hals gehen werden, ^ sodann der

Marschall Leopold Daun wohl aufpacken und abmarschiren dörfte. Der

Marsch, welchen dieser alsdenn nehmen wird, solcher wird allemal sehr

decisif sein ; denn ziehet er sich nach Habern oder nach Goltsch-

Jenikau , so muss er die ganze Elbe verlassen , bleibet er stehen , so

können Ew. Liebden Sich mit der grossesten Sicherheit nach Dero

Lager ziehen und haben nichts zu befürchten. Gehet Daun weiter fort,

so können Ew. Liebden das Lager von Czaslau nehmen, und wird der

I Prinz Moritz meldet unter dem 3. Juni, die Patrouillen hätten in Königsaal

und Beraun von Feinden nichts wahrgenommen. Vergl. S. 105. — 2 D. i. von

Keith; vergl. Nr. 9034. — 5 Das zweite Substantiv fehlt. — 4 Wohl
,
.Rosswerk" so

viel als: Rossmühle. — 5 Vergl. .S. 114. 115.
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Feind alsdenn gezwungen, Pardubitz und Königgrätz in der grossesten

Eil zu evacuiren.

Sonsten habe Ich Ew. Liebden gestern schon benachrichtiget, ^ wie

Ich den Obristen von Seydlitz nach Kaurzim geschicket habe; Ich

hoffe , dass , weil die Detachements sich also kreuzen
,

dass ein oder

anderes der Feind bei die Ohren fassen und recht tüchtig und brav

schlagen wird. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.

In der Stadt ist heute ein sehr heftig Feuer. Treskow lasset mel-

den, sie zögen sich jenseit der Moldau bei Bubenec herüber, schmissen

ein Retranchement auf und schlügen Zelter auf.

Friderich.
Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

9037. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREÜTH.

Au camp de Prague, 3 jiiin 1757.

Ma tres chere Soeur. M. de Treskow m'a rendu la lettre que

vous avez eu la bonte de m'ecrire. II a vu ici le camp et la position

des ennemis. J'avais espere de forcer ces gens par les bombes, en

brulant leurs magasins, mais ils ont trouve le moyen de les fourrer du

petit-cote ä un endroit oü nos bombes ne sauraient atteindre; ce qui

fera trainer ceci un peu plus longtemps que cela ne paraissait du com-

mencement. Cependant, avec de la perseverance on vient ä bout de

tout, et si nous trouvons le moyen de nous debarrasser tout-ä-fait de

Leopold Daun, cela n'en sera que mieux.

Quant aux troupes du cercle, j'espere que l'exemple de l'electeur

deBaviere^ n'y fera pas de mal ; chiha tempojiavita? Ne vous ennuyez

donc pas, je vous en conjure, si nous sommes obliges de lanterner ici

quelque temps: tout vient ä point ä qui peut attendre.

La chaleur avec laquelle la France embrasse les interets de la reine

de Hongrie, provient du traite+ que ces deux puissances ont fait cet

hiver. Le nouveau triumvirat m'a proscrit; Judas ne vendit le Christ

que pour 30 sequins: le roi de France m'a vendu ä la reine de

Hongrie pour cinq viUes de la Flandre, je vaux donc plus que le

Sauveur. Voilä ma consolation, ma chere sreur, et, de plus, il faut mon

consentement pour ce marche-lä, que je ne suis dhumeur de leur ac-

corder qu'ä l'imitation du 6 de mai.

Je vous demande mille excuses si je ne vous en dis pas davan-

tage, j'ai terriblement d'embarras sur mes epaules , et il faut que notre

I Vergl. S. 115. - - Vergl. S. 77- 92. - 3 Vgl. Bd. XIV, 287. - -^ Vergl.

S. 44. 45-
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besogne se fasse promptement. Je vous embrasse de tout mon cceur,

vous priant de me croire avec la plus vive tendresse, ma tres ch^re

soeur, votre tr^s fidele fr^re et serviteur _ ,

l* ederic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9038. AU CONSEILLER PRIVfi VON DER HELLEN A LA HAYE.

Camp de Prague, 3 juin 1757.

J'ai regii votre rapport du 24 de mai et ne doute pas que vous

n'ayez regu presentement par mes ministres la relation detaillee de

ce qui s'est passe depuis mon entree en Boheme et ä la journee de

Prague. ' Quant k celle que les Autrichiens en ont fait publier , ^ le

public connait trop leur fagon de faire dans de pareilles occasions, et

qu'il ne leur coüte ni mensonges ni choses absolument controuvees,

afin d'en imposer le public pour colorer leur echec , aussi pourrez-vous

vous tenir simplement k la relation que le minist^re vous a communi-

quee, oü l'on s'est tenu k la plus simple verite, en exposant les faits

avec moderation, sans exagerer la moindre chose.

Comme, apr^s la bataille, la plupart de l'infanterie autrichienne avec

une partie de leur cavalerie et presque tout ce qu'il y a de leurs gene-

raux les plus distingues se sont enfuis avec le prince Charles et le

mare'chal Browne k Prague, d'oü ils n'ont pas pu ressortir, je me suis

occupe d'abord ä les y tenir enfermes en occupant les hauteurs et les

coUines qui dominent la ville
,

que j'ai fait garnir de redoutes et de

batteries. 11 m'a fallu attendre quelque temps mon artillerie pesante,

mais apr^s qu'elle me fut arrivee, nous avons bombarde la ville ^ de-

puis la nuit du 29 au 30 passe, pour brüler et ruiner les magasins

qu'ils y ont. On a brüle trois ä quatre de leurs principales boulange-

ries , la ville en a beaucoup souffert en meme temps , et il y a eu de

grands incendies dans les principaux quartiers de la ville, de sorte qu'on

compte jusqu'ä la quatri^me partie des maisons consumees par le feu

et beaucoup d'autres ruinees. La garnison a tente k differentes reprises

des sorties qui leur ont toujours mal reussi, et oü ils ont ete repousses

avec bien de la perte.

Comme il ne convient pas d'assieger en forme une place fortifiee

d'une aussi grande etendue que Prague, fournie d'une garnison au delä

de 40 jusqu'ä 50,000 hommes, et qu'il faut se tenir k un bombarde-

ment, il faut attendre si le hasard op^rera que nous brülerons beaucoup

de leurs magasins , sans quoi , la ville etant fournie de beaucoup de

vivres, nous n'en aurons pas sitöt fait qu'on s'etait flatte d'abord.

Nach dem Concept. F e d C r i C.

I Vergl. Nr. 8917. — 2 Vergl. Nr. 9022. — 3 Eichel bemerkt in margine : ,,Von

hier an in simili an den p. Michell." Vergl. Nr. 9039.
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9039- AU SECR£TAIRE MICHELL A LONDRES.

Camp de Prague, 3 juin 1757.

La depeche que vous m'avez faite du 1 7 du mois passe ,
^ m'a

ete rendue. Quoique la nouvelle que vous m'avez donnee du message

du Roi au Parlement pour y demander un vote de credit, afin de le

mettre plus ä son aise de pousser les Operations sur le continent, m'ait

fait plaisir, je suis cependant extremement fache que cette malheureuse

desunion^ continue, en sorte que la nouvelle administration n'est pas

fixee encore , nonobstant le grand tort que ces brigues et cabales fönt

ä la gloire et aux interets principalement du royaume, tout comme ä

ses allies. Tous mes vceux sont ainsi que cette malheureuse division

cesse ä la fin, et qu'une bonne administration soit incessamment etablie,

afin que le ministere anglais pense et s'arrange serieusement et au plus

tot mieux sur l'escadre ä envoyer dans la Baltique , si souvent ä moi

promise , ^ mais jusqu'ici eludee ä mon grand prejudice , comme vous

aurez vu par ce que mes ministres vous auront appris de la sortie

des vaisseaux et des galeres russiennes dans la Baltique. * Enfin, vous

n'oublierez rien pour presser le ministere ä l'egard de l'accomplissement

de leur promesse, quand il sera le temps encore de le faire avec effet

et succes.

J'ai ete bien aise d'apprendre que le Roi ait permis ä ses ministres

de produire au Parlement les propositions insultantes de neutraUte qu'on

lui a faites pour l'electorat d'Hanovre. ^ Vous devez savoir que les

cours de Vienne et de Versailles n'ont pas encore tout-ä-fait perdu le

dessein de separer moi d'avec l'Angleterre, et je veux bien vous dire

pour votre direction que le sieur de Folard a glisse dans un entretien

qu'il a eu avec ma soeur de Baireuth,^ comme quoi l'intention de la

France n'etait nullement de m'accabler par la guerre, qu'elle ne sou-

haitait que de voir la paix retablie,^ et que je n'avais qu'ä faire des

propositions ä ce sujet. Sur quoi, la Margrave lui a declare nette-

ment que, comme eile connaissait ma facon de penser lä-dessus, eile

se garderait bien de nie faire ouverture de ses propos , et que ce se-

rait au grand jamais que je ferais des propositions, et qu'on ne düt

Jamals s'attendre que je me separerais de mes aUies. On en voit assez

clairement combien l'on sent encore de l'envie de me separer de l'Angle-

terre ou pour inspirer au moins des soupcons et de la mefiance entre

nous; mais toutes fois que l'occasion s'offrira que vous en saurez parier

aux ministres anglais , vous leur donnerez les assurances les plus fortes

I In der Vorlage: ,,de ce mois." — ^ Die Streitigkeiten nach der Entlassung

Pitt's im April 1757. Vgl. S. 83. 84. 93-95; Bd. XLV, 502.— 3 Vgl. S. 90. 95;

Bd.' XIII, 609; Bd. XIV, 550. — 4 Ministerialerlass an Michell, d. d, Berlin 31. Mai.

— 5 Vergl. S. 35, 83; Bd. XIV, 550. 551. — 6 Das bezügliche Schreiben der Mark-

gräfin fehlt; möglicherweise sind die Nachrichten durch den Hofmarschall von Tres-

kow (vergl. Nr. 9037) mündlich überbracht worden. — 7 Vergl. S. 102.
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que je ne me separerais jamais des interets de l'Angleterre, que j'agirais

toujours sincerement et de bonne foi avec eux , et que , dans le cas

nieme que le grand orgueil des deux cours düt leur permettre de me
faire quelque ouverture ou propositions de paix, je les communiquerais

incessamment ä, eux, sans en entendre parier autrement, tout comme je

me tenais pour assure qu'ils agiraient de leur part reciproquement.

Pour ce qui regarde mes affaires ici, nous avons bombarde la ville

de Prague* etc. ,, ,*
1" e der IC.

Nach dem Concept.

9040. AN DEN ETATSMINISTER EDLER VON PLOTHO
IN REGENSBURG.

Lager vor Prag, 3. Juni 1757-

Mein lieber Geheimer Etatsminister Freiherr von Plotho. Eure

vom 20. und 23. an Mich immediate erlassene Berichte habe Ich hier

wohl erhalten, von welchen und deren Inhalt Ich dann recht wohl

zufrieden gewesen bin. Was aber die von Euch erwähnte höchst

secrete Nachrichten anbetrifft,^ da könnet Ihr solche sonder alles Be-

denken der Feder in einem Immediatschreiben an Mich anvertrauen,

daferne Ihr nur die Precaution nehmet, alles zuvorderst sehr wohl zu

chiffriren und demnächst solche Eure Depeche unter der Euch schon

bekannten Adresse und durch den bewussten Canal gehen zu lassen.

Des Secrets halber bei Mir sollet Ihr nicht einen AugenbHck be-

sorget sein.

Was die von dem Churfürsten von Baiern offerirte Neutralität an-

betrifft, ^ da erwarte Ich nur dessen versprochene nähere Declaration,

und dass es so weit ist , dass die Sache zu einem Tractat kommen
kann; alsdenn Ich Euch gewiss und ganz gerne dahin schicken werde.'*

Ich habe nur noch die Besorgniss, dass der Chevalier Folard Himmel

und Erde werde bewegen , die Sache rückgängig zu machen , der , wie

Ich vernehme, von Baireuth^ in aller Eil nach München abgereiset ist.

I Eichel bemerkt hier: ,,und so weiter wie in der heutigen Depeche an den

von Hellen, bis zu Ende." Vergl. Nr. 9038. S. 122 Anm. 3. — 2 Plotho berichtet,

Regensburg 20. Mai, die Unruhen in Frankreich (vergl. Bd. XIV, 204. 453)
hätten so weit um sich gegriffen , dass die französischen Truppen sich genöthigt

sehen würden, den deutschen Boden zu verlassen; ,,ein mehreres getraue nicht der

Feder anzuvertrauen, ohne dass gewiss wüsste, es sicher zu Ew. Königl. Majestät

höchsten Händen bringen zu können." — 3 Vergl. S. 77. 92. — * Plotho bat in dem
Bericht vom 23. Mai bei dem Abschluss des Neutralitätsvertrages mit Baiern nach

München gesandt zu werden, um bei dieser Gelegenheit auch die Ausbeferung der

preussischen und sächsischen Deserteure durchzusetzen. Am 5. Juni schreibt Eichel

au Podewils auf Befehl des Königs, ,,dass, wenn sich die Sachen allda [in München]

zu Schliessung eines Neutralitätstractats anlassen sollten
,

[Se. Königl. Majestät] als-

denn wollten, dass der Herr von Plotho zu Regensburg davon chargiret und dazu

autorisiret, auch beordert werden solle dahin zu gehen." — 5 Vergl. S. 123.
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Die von denen Oesterreichern dort ausgesprengete ridicule Zei-

tungen von einem den i6. dieses von Mir auf Prag gethanen Sturm

und dadurch erlittenen grossen Verlust , könnet Ihr vor das , was sie

seind, nämlich vor recht grobe und ohnverschämte Lügen öffentlich de-

clariren und hautement als miserable ersonnene Inventiones dementiren;

vielmehr der Wahrheit gemäss sagen, wie die darin befindUche auf

40,000 Mann stark seinde österreichische Truppen zu zwei Malen einen

starken Ausfall, des Nachts und des Morgens früh, zu thun versuchet

haben, da sie dann das erste Mal mit einem Verlust von 1200 Mann
repoussiret worden,' das letztere Mal aber auf einiges in denen Flanken

erhaltene Kanonenfeuer in der grössten Confusion zurückgelaufen seind.

^

Da Ich die Garnison in Prag seit der Nacht vom 29. Mai und

noch bis dato bombardiren lassen, um deren Magazins, so sie darin

haben , so viel möglich , zu ruiniren , so seind dadurch einige davon

nebst deren grossen Bäckerei verbrannt worden, die Stadt hat dadurch

zugleich nicht wenig gelitten , da verschiedene von denen besten Quar-

tieren der Stadt in Feuer gerathen und ein grosses Theil von solcher

in die Asche geleget worden , auch noch vieles Feuer bis dato brennet.

Ich bin Euer wohlafifectionirter König

Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlio. ^ riQeriCn.

9041. AU MINISTRE D'£TAT COMTE DE PODEWILS A BERLIN.
Au camp de Prague, 3 juin 1757.

Mon eher Podewils. Sol/ et secretissifjie ! J'ai vu ce que vous

m'avez appris, par votre rapport du dernier mai, des principaux articles

de quelques lettres que le baron Münchhausen vous a faites.

A tout cela je vous dirai que, quant ä l'armee d'observation sous

les ordres du duc de Cumberland, s'il a 50,000 hommes ensemble et

qu'il ne les eparpille pas, mais les tient ensemble assembles , il n'aura

Jamals ä craindre quelque chose de l'armee frangaise
,
qui , malgre l'os-

tentation d'un bien plus grand nombre , auquel eile se fait annoncer,

ne passe celui de 50 ou 52,000 hommes. Le seul cas que je crains,

est que le susdit prince ne tienne ses troupes eparses , et que les Fran-

gais , voulant profiter de cette position , n'assemblent quelque corps

assez fort
,
pour tomber ä l'improviste sur quelque corps du Prince plus

faible,^ et qui ne saurait etre soutenu assez ä temps par les autres troupes

trop eparses. Hormis ce cas, et si le Duc tient ses troupes assemblees

et qu'il choisit quelque bon poste
,

je n'apprehende aucun effbrt des

Francais sur lui.

Quant ä ma Situation ici , vous devez savoir qu'il y a ä Prague

40 jusqu'ä 50,000 hommes, que je ne saurais quitter de vue. Si je

veux detacher ici , il faut que je m'affaiblisse partout , ce qui mettrait

l'ennemi ä son aise de pouvoir penetrer de tous cötes oü il voudrait.

I Vergl. S. 74— 76. 87. — 2 Vergl. S. iii. J13. — 3 Vergl. S. 117. iiS.
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II est vrai que les Autrichiens ont fait une perte tres considerable par

la derniere bataille, et qu'une grande partie de leurs troupes en est

delabree ; mais, independamment de cela, il leur reste encore tant de

troupes en Boheme que, pour ne pas perdre les avantages que j'ai eus,

il faut indispensablement que je les tienne en respect et serrees, pour

n'oser pas remuer. Sans cela, ils seraient capables de penetrer dans la

Saxe et de niettre par lä en bredouille toutes mes affaires. Si donc

je nie vois necessite de detacher presentement , ce ne sera qu'au seul

cas que les Frangais feront marcher des troupes sur 1' Eichsfeld ou par

le Bamberg, afin de penetrer par Eger ou en Boheme ou en Saxe, et

alors je ne saurais plus m'en dispenser. Vous devez savoir d'ailleurs

que le corps de troupes ennemies enferme dans Prague est fourni de

vivres pour deux mois encore , mais manquant de fourrages, tous leurs

chevaux creveront entre ci et quinze jours. Enfin
,

pour ne vous rien

dissimuler, il faut que vous vous attendiez ä quelque autre denoüment

ici en Boheme. Car ou le marechal Leopold Daun viendra avec son

Corps d'armee pour tenter de secourir Prague , ou ceux qui y sont en-

fermes , voudront attendre le secours des troupes auxiliaires de l'Em-

pire, ou peut-etre meme des Fran(jais. Si je reste ici en force
,

je

serai en etat de me soutenir et de m'aider contre tous; mais si je

detache hors de saison, je serais faible partout, et les choses reste-

raient indecises. Voilä, mes raisons pourquoi j'agis de la fagon que

je fais.

Je vois bien que cela trainera un peu , mais il n'y a absolument

pas moyen de faire autrement. Mais des qu'il y aura eu encore un

nouveau denoüment, alors la campagne sera decidee, et je pourrai de-

tacher ä temps encore tout de suite. Si , en attendant , le duc de

Cumberland prend un bon camp defensif, les Frangais se verront arre-

tds par lä dans leurs desseins et n'oseront absolument rien entreprendre

sur ce Prince. Sur ce, je prie Dieu etc. ^ ,Fe der IC.

Tout Prague brüle , nos bombes fönt beaucoup de mal , mais

je ne suis pas assez informe pour dire positivement ä quoi tout cela

m^nera.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

9042. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN

rodewils berichtet, Berlin 31. Mai,

auf die königlichen Befehle vom 26. Mai,i

dass er bereits seit geraumer Zeit die

preussischen Gesandten in Dänemark,

I Vergl. Nr. 8999.

Lager bei Prag, 3. Juni 1757.

Recht sehr gut, und thun sie

sehr wohl, überall herum zu schrei-
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Holland und England über das feind-

selige Gebahren des schwedischen Senats

unterrichtet habe ; in England habe er

ohne Aufhören mit lebhaftem Nachdruck
auf die endliche Absendung der oft ver-

sprochenen englischen Flotte i dringen

lassen.

ben ; sie müssen auch darunter nur

nicht ermüden und sich durch die

ersten Schwierigkeiten nicht rebu-

tiren lassen. Es ist ein besonderes

Unglück, dass in Engelland jetzo

so viele Cabales und Brigues seind,^

so ihnen selbst und hauptsächlich,

demnächst aber auch uns viel

Schaden thut, sowie ihren übrigen Alliirten. Die Schweden, glaube ich,

werden , so lange wir glückUch sein , nichts entrepreniren ; sollte aber

der Duc de Cumberland einen £chec haben oder es hier übel gehen,

ja dann glaube Ich, dass uns mehrere zufallen werden.

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

9043. AN DEN GENERALLIEÜTEXAXT HERZOG VON BRAUX-
SCHWEIG-BEVERX IM LAGER BEI KOLIN.

Im Lager bei Prag, 4. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Ich habe Ew.

Liebden Schreiben vom 3. dieses erhalten, von dessen Einhalt Ich dann
durchgehends alle Zufriedenheit gehabt und Deroselben nicht anders als

obligiret sein kann, dass Dieselbe ]<*Iir überall die wahre Beschaffenheit

der Sachen melden.

Ich bin indess sehr versichert, dass wenn Ew. Liebden die Ungern
attaquiren werden, ^ Sie solche bald wegjagen und alsdenn gleich sehen

werden, was der Feind vor Contenance halten, und was er vor Mouve-

ments machen wird. Bleibt die feindliche Armee stehen , so beziehen

Ew. Liebden Dero voriges Lager wieder; marschiret solche nach Habern,

so nehmen Dieselbe das Lager von Czaslau. Gehet die feindliche Armee
nach Herzmanmiestetz , so können unsere Husaren ihr vielleicht etwas

an der Arriere-Garde flicken und können Ew. Liebden, Xeuhof vor Sich

lassend , ein sehr gutes Lager nehmen ; wenigstens wird es allemal so

viel sein , dass man durch dieses des Feindes Contenance gewiss wnrd

beurtheilen können. Wenn Deroselben die Sachsen'* zu nahe kommen
sollten, so hoffe Ich, dass diese eine gute Ohrfeige mitkriegen werden.

Von hier kann Ich Ew. Liebden nichts neues schreiben, da nichts

vorgefallen, so der Mühe, noch Dero Attention werth wäre. Ich bin

Ew. Liebden freundwilliger Vetter . , . ,

Friderich.
Nach der Ausfertigung.

1 Vergl. S. 90. 95. 123. — 2 Vergl. S. 123. — 3 Vergl. S. 114. 115. 120.

—

4 Die den Oesterreichern überlassenen sächsischen Cavallerieregimenter. Vergl. S. 99
106; Bd. XIV, 559.
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9044. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.
Au camp devant Prague, 4 juin 1757.

P. S.^

Par le plan que vous m'avez envoye, j'ai trouve que la redoute

en question= est trop aventuree, etant tout proche du poste de l'ennenii

et mal soutenue par le grand eloignement des postes qui pourraient la

soutenir en cas d'attaque. Si donc vous trouvez necessaire de conserver

cette redoute, il faut absolument lui donner plus de soutien plus proche,

vu que, Sans cela, cette redoute est mal placee, quoique j'ignore celui

qui l'a fait construire.

Au surplus , les co7)imando meles ne sont point d'usage aupres de

mon armee; ^ aussi veux-je qu'il ne s'en fasse plus, et vous aurez ä

observer que vous ne vous departirez pas dans la moindre chose de

ce qui est une fois etabli dans mon armee."* Et, sur ce, je prie

Dieu etc. ^ , .

Federic.
Nach der Ausfertigung.

9045. AN DEN GENERALMAJOR VON KURSSELL IM LAGER
VOR PRAG.

iS-urssell berichtet, Kloster Sanct - Margaretha 4. Juni, auf den Vorwurf des

Königs , das ganze Regiment Kursseil habe in der Schlacht bei Prag nicht Stand

gehalten: ,,Ich habe die Gnade, Ew. Königl. Majestät allerunterthänigst zu melden,

wie dass meine sämmtliche Capitaines und Subalternes sowohl bei der ersten Attaque,

wo sie sich bis auf den allerletzten Mann distinguiret , wie auch bei der zweiten

Canonade alles das gethan , was ehrliebende und brave Officiers zu thun schuldig

sein. Was aber den Commandeur des Regiments anlanget, so werden Ihre Königl.

Majestät aus beikommendem Schreiben allergnädigst geruhen zu ersehen, wie sich

sämmtliche Officiers über sein sehr schlechtes Verhalten bei mir beschweren. Meine

arme Officiers bitten fussfälligst um allergnädigste Untersuchung und Justice und

unterwerfen sich , wofern ihr Angeben ungegründet sein sollte , der allerrigoureusten

Strafe."

[Im Lager vor Prag, Juni 1757.]

Was beschuldigen Sie dann den Massow ? Dann dass Sie alle ge-

laufen, habe ich mit meinen sichtbaren Augen zu meinem grossen Leid-

wesen gesehen.

Eigenhändige Weisung für die Antwort; in dorso des Berichts.
Friderich.

I Ein Hauptschreiben vom 4. Juni liegt nicht vor. — 2 Der Beiicht Keith's

l'sgt gleichfalls nicht mehr vor. Wie es scheint, ist die von den Oesterreichern

eroberte und dann wieder verlassene Redoute (vergl. S. 119 Anm. 2) gemeint. —
3 Die bezügliche Meldung Keith's liegt nicht mehr vor. Keith bittet am 5. Juni

um Verzeihung für seinen Irrthum : er habe das Corps Grenadiere als ein besonderes

Corps, welches zusammen Dienst leisten könne, angesehen, in Zukunft solle alles

wieder bataillonsweise ausgeführt werden. Vgl. Nr. 9046. — 4 Vergl. Bd. XIII, 468. 469.
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9046. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

Au camp devant Prague, 5 juin 1757.

j\Ion eher Marechal. Pour vous repondre ä la lettre que vous

m'avez faite aujourd'hui, je vous dirai que je trouve, tout comme vous,

la redoute en question trop eloignee ,
' partout mal placee et mal con-

struite, qui ne peut etre d'aucune utilite, et qui n'est d'ailleurs point

assez fermee. Mais comme ce poste est une fois occupe , et que je

pense, tout comme vous dites, qu'on n'aime pas d'abandonner des

ouvrages une fois faits, nous ne saurions donc l'abandonner qu'apres le

bombardement fini.

J'observe cependant que le cöte droit de la petite redoute est ou-

vert, par oü je crois qu'il n'y a autre chose ä faire que d'y placer

derri^re un bataillon et de l'y faire camper, pourvu qu'il n'y soit pas

expose au feu de l'artillerie ou d'autres armes ä feu de l'ennemi. En
tout cas, et quand il n'y aura moyen de faire autrement, il faudra au

moins que cette redoute soit mieux appuyde de l'autre cöte vers les

hauteurs prochaines.

Apr^s l'entreprise passee, qui a malheureusement reussi ä l'ennemi, ^

il faut que vous soyez persuade qu'il en tentera certainement encore

une; de dire que cela se fera aujourd'hui ou demain , c'est ce que je

ne saurais faire, mais je vous recommande du mieux d'y avoir attention

et d'etre partout sur vos gardes, afin qu'il ne nous arrive pas un pareil

malheur que celui que nous avons essuye.

Quant aux commandements meles ,^ vous avez tres bien fait d'or-

donner qu'il n'y en ait absolument plus ; cela fait une terrible difference

dans les choses , et je ne permettrai jamais qu'on en fasse contre tout

ce qui est en usage parmi mes troupes. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. Fcdcric

9047. AU MARGRAVE RfiGNANT DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Camp devant Prague, 5 juin 1757.

Monsieur mon Cousin, Beau-Frere et Frere. J'ai vu, par la lettre

du 2 de ce mois qu'il a plu ä Votre i\ltesse de me faire, et le precis

qui y etait Joint, le cas arrive avec le lieutenant-colonel de Reitzenstein *

et le parti que Votre Altesse a voulu prendre lä-dessus. Comme j'ai

tous les egards et l'amitie possible pour Votre Altesse, je veux bien

condescendre par ces considerations que Votre Altesse puisse garder

ledit Reitzenstein ä Plassenburg, mais en meme temps je requiers Votre

1 Vergl. Nr. 9044. — 2 Vergl. S. 119. Anm. 2. — 3 Vergl, Nr, 9044. — 4 Der
ansbachische Oberstlieutenant von Reitzenstein, welcher von den Preussen unter dem
Oberstlieutenant Mayr (vergl. S. 91. 92) gefangen worden war, hatte in Baireuth den
Schutz des Markgrafen angefleht und war von diesem, die Zustimmung des Königs
vorbehalten, auf der Plassenburg in Gewahrsam genommen worden.

Corresp. Friedr. IT. XV. 9
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Altesse de ne le point relächer; c'est la seule condition quo j'y attache,

et j'espere que Votre Altesse y aura egard, et je m'en contenterai tr^s

volontiers. je suis etc. „ ,

Federic.
Nach dem Concept.

9048. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Au camp de Prague,] 5 juin [1757].

Ma tres chere Soeur. J'ai ete assez heureux que de recevoir au-

jourd'hui deux de vos cheres lettres. ' J'ai ete fort fache de ce qui est

arrive par rapport ä Reitzenstein. Je me contenterai de ce que le

Margrave le garde , uniquement par consideration pour vous , ma chere

sceur, et j'ordonnerai encore ä Mayr de ne pas toucher votre territoire.^

T'envoie encore trois bataillons ä Mayr qui passeront par Erfurt, ce qui

retardera un peu leur marche; je ne crains rien pour lui, il se tirera

bien d'afifaire, peut-etre menie qu'il battra nos nouveaux ennemis,^ s'il

s'y prend bien.

Notre blocus ne finira selon toutes les apparences qu'avec ce mois;

nous avons ici encore bien des affaires , mais col tevipo e lo sputo tutto

si fa. Notre entreprise est d'une difficulte infinie, nous enfermons une

armee de 40,000 hommes qu'il faut forcer; ils ont des vivres, tant que

ceuxlä durent, je ne puis que prendre patience. Je ne saurais user de

force , sans exposer mes meilleures troupes ä la boucherie : cela serait

cruel et imprudent. II faut donc attendre. Leur cavalerie creve jour-

nellement dans la ville; dans peu ils n'auront plus un cheval. Les

bombes ont ruine les trois quarts du grand cote , ils y ont perdu beau-

coup de subsistances ; le reste est l'affaire du temps, de la patience et

de la vigilance. Je vous supplie de me croire avec la plus vive ten-

dresse, ma tres chere soeur, votre tr^s fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. F e d e r i C

9049. A LA REINE DE SUIlDE A STOCKHOLM.

Au camp de Prague, 5 juin 1757.

Ma tres chere Soeur. Je vous rends mille gräces de l'obHgeante

part que vous prenez au succ^s de nos troupes en Boheme; la haine,

l'envie, la Jalousie, la fureur de nos ennemis sont parvenues äundegre,

ma tres chere soeur
,

qu'il nous faut redoubler de force pour y resister.

J'aurai encore bien de la peine et bien des embarras pour gagner la

superiorite sur le nombre de ceux qui se sont declares contre moi; je

I Die beiden Schreiben liegen nicht mehr vor. — 2 Vergl. S. 30. — 3 Gemeint

sind die Bauernschaaren, welche sich unter Führung katholischer Priester im Bambergi-

schen gegen Mayr erhoben hatten.
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me flatte cependant qu'ä la fin de la campagne nous serons plus avances

qu'ä present.

Prague est investie , nous y bombardons 40,000 Autrichiens qui

s'y sont sauves avec l'elite de leurs generaux, ils ont encore ä vivre

pour 4 ou 6 semaines. Cela m'arretera et donnera peut-etre occasion

ä un nouvel engagement avec ce Leopold Daun, qui est ä Czaslau ä

present; enfin, nous aurons de la peine, mais nous ne manquons ni de

resolution ni d'esperance.

Puissiez-vous jouir d'un sort tranquille jusqu'ä la fin de ces troubles,

pour que, si j'y survis, je sois en etat de vous rendre quelque service!

Voilä ce que je desire, etant avec le plus tendre attachement, ma tres

chere soeur, votre fidele frere et serviteur
Federic.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9050. AN DEN ADMINISTRATOR PRINZ DIETRICH VON
ANHALT -DESSAU IN DESSAU.

[Hauptquartier im Lager bei Prag, 5. Juni 1757.]

'

Das dritte Bataillon Anhalt ^ hätte sehr gehtten , und wann er vor

selbiges eine Collecte machen wollte, würde es mit vielem Dank an-

genommen werden.
Friderich.

Eigenhändige Weisung für die Antwort; in dorso eines Schreibens des Prinzen vom 27. Mai.

9051. AN DEN CxENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN. 3

Im Lager bei Prag, 5. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich erhalte so-

gleich heute Nachmittages Ew. Liebden Schreiben vom 4. dieses und
zweifele gar nicht, dass Deroselben Unternehmen gegen den Feind recht

gut gehen werde. Meine einzige Beisorge ist nur, dass der Obriste von
Puttkammer nicht sofort wieder zu Ew. Liebden gestossen sein werde,
indem es ohne Meine Ordre und sonder Meine Schuld geschehen, dass

der Obriste von Seydlitz, da er zu Kaurzim angekommen ist und den
Obristen von Puttkammer da vor sich gefunden,* denselben disponiret

hat, noch bei ihm zu bleiben. Wie Mir aber solches schlechterdinges

nicht mit gewesen, so habe Ich erwähntem Obristen von SeydUtz gleich

geschrieben, ihm solches verwiesen und befohlen, den von Puttkammer
nicht im geringsten aufzuhalten. Ich bin aber doch noch immer sehr

I Demgemäss Cabinetsschreiben , d. d. Hauptquartier im Lager bei Prag,

5. Juni; abschriftlich im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. — 2 Die Regi-

menter Garde und Anhalt-Dessau hatten drei Bataillone, die übrigen Infanterie-

regimenter zwei. — 3 Der Herzog ging am 5. Juni gegen die leichten Truppen der

Oesterreicher vor und bezog darauf ein neues Lager bei. Gang. Vergl. Nr. 9057. —
4 Vergl. S. 115.

9*
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bange, dass dieser zu späte kommen wird. ' Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter ^ , • ,

Friderich.
Nach der Ausfertigung.

9052. AN DEN MAGISTRAT DER FREIEN REICHSSTADT
NÜRNBERG.

Im Lager vor Prag, 5. Juni 1757.

Sr. Königl. Majestät in Preussen p. p. ist allerunterthänigst vor-

getragen worden, was Ein Edler Magistrat der Freien Reichsstadt Nürn-

berg, vermittelst dessen Schreiben vom 31. des letztverwichenen Monats

Mai, an Höchstdieselbe occasione Dero in dortiger Gegend befindlichen

Obristlieutenant und Adjutanten von Mayr gelangen lassen wollen.

Da weltkündig und der ohnparteischen Welt zur Gnüge dargeleget

worden , durch was vor üble Procedes und offenbare Zunöthigungen

des wienerschen Hofes Se. Königl. Majestät, ohnerachtet aller Bemühungen,

so Sie angewandt haben , den Frieden und die Ruhe in dem werthen

Vaterlande zu erhalten, zu dem jetzigen Kriege gezwungen worden, und

was vor höchst illegale und niemalen zu justificirende Proceduren Dero

Feinde gebrauchet haben, um die Stände des Heiligen Römischen Reichs

wider alle deren Prärogativen und Freiheiten und wider alle Reichs-

constitutiones und Verfassungen in solchen das Haus Oesterreich einig

allein angehenden und von solchem allein verursachten Krieg mit ein-

zuHechten, so fehlet es wohl sehr weit an dem, dass gedachter Magistrat,

wie er in seinem Schreiben anführen wollen, durch Beobachtung einer

exacten Neutralität währendem diesen das Reich in nichts concernirenden

Krieg seinen Huldigungs- und Lehnspflichten entgegen handeln würde.

Mit des Kaisers Majestät als Kaiser haben Se. Königl. Majestät nichts

zu demeliren ; niemalen aber ist es bisher
,

gottlob , dahin gekommen,
dass das Teutsche Reich in einer solchen Dependance des wienerschen

Hofes gestanden , dass solches und dessen Stände den despotischen

Willen des wienerschen Ministerii als Reichsgesetze erkennen und an-

nehmen ; die göttliche Providence wird auch hoffentlich nicht zulassen,

dass erwähntes Ministerium in solchen seinen, obschon von vielen Zeiten

her geführten Absichten jemalen reussiren werde. Jeder redlich und

patriotisch gesinnter Reichsstand wird es vermöge der dem Reiche und

sich selbst schuldigen Pflicht detestiren müssen, wenn es als eine gegen

die Huldigungs- und I^ehnspflicht anlaufende Sache angesehen werden

wollte , daferne solcher sich aus denen dem Reiche gar nichts interes-

sirenden noch angehenden Privatquerelles des wienerschen Hofes heraus-

halten und darunter eine exacte Neutralität beobachten wolle. Die

Reichsverfassungen nebst der von des Kaisers Majestät heilig beschwo-

renen Wahl - Capitulation determiniren die Schranken zwischen dem
Haupte und denen Gliedern des Reichs ; will ein Oberhaupt solchen
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zuwider das Reich in fremden Krieg einflechten , so kann keine Au-

torität, noch weniger aber die denen Absichten des wienerschen Hofes

gemäss gefasste höchst illegale und mit ohnerlaubten Drohungen ab-

gefasste Reichshofrathsschlüsse das Reich und dessen Stände dazu obli-

giren, es wäre dann, dass die ganze Reichsverfassung in ihren völligen

Umsturz gesetzet und ein völliger Despotismus des Hofes zu Wien auch

über die respectablesten Stände eingeführet werden sollte , wozu kein

redlich patriotisch gesinnter Stand die Hand bieten wird ; wohl aber

geben die gegen Se. Königl. Majestät bisher geschehene höchst illegale

und unerhörte Procedes Deroselben die in allen Natur- und Völker-

rechten gegründete Befugniss, dass Sie die gegen Dieselbe geschmiedete

Complots nach aller Möglichkeit zu dissipiren und diejenigen , welche

intentioniret seind, Ihro durch ohnrechtmässigen Beistand ungerechter

Waffen Uebles zu thun, zu präveniren ^suchen.]

Dieses i^seind^ ' die Motive, warum obgedachter Obristlieutenant von

Mayr mit denen bei sich habenden Truppen sich der Orten eingefunden

und von Einem Edlen Magistrat die zu seinem eignen und des Reichs

wahrem Besten abzweckende Declaration gefordert hat. Wollte auch Ein

Edler Magistrat nur erwähnte Truppen als zu wenig ansehen, dergleichen

billige Forderung zu appuyiren , so finden Se. Königl. Majestät Sich,

gottlob, im Stande, wenn Sie es nöthig erachten werden, durch mehrere

zu souteniren und Dero recht- und billigem Verlangen den gehörigen

Nachdruck zu geben. Und da endlich gedachter Magistrat sich selbst

in seinem Schreiben als einen kleinen Stand zu qualificiren behebet, so

wird er auch hoffentlich einsehen, dass er nie eine bessere und der

Stadt erspriesslichere Partie ergreifen könne , als wenn er sich aus der-

gleichen Querelles , die ihm und der Stadt auf keine Weise angehen,

heraushalten , mithin um so mehr eine exacte Neutralität observiren

wird , als sonsten es gar leicht vor ihn und vor die gute Stadt Nürn-

berg zum Ruin und Verderb ausschlagen kann.

Was die von Einem Edlen Magistrat an Se. Königl. Majestät zu

Abkaufung der Neutralität ultro offerirte 80,000 Florins anbetrifft , da

müssen Höchstdieselbe erwähntem Magistrat darauf zu erkennen geben,

dass wie Dieselbe allzeit sehr weit davon entfernet gewesen, Geldes

halber Krieg zu führen , und hätte ermeldeter Magistrat billig anstehen

sollen, auf eine dergleichen indigne Art von Sr. Königl. Majestät zu

denken. Sie wollen keinen Dero Mitständen im Reich Vexus machen,

wohl aber Sich bei Dero Gerechtsame mainteniren und wider alles ohn-

rechtmässiges Zudringen Dero Feinde durch die Ihro von Gott ver-

liehene Mittel schützen, auch, so viel an Deroselben ist, Dero Mitstände

im Reiche bei ihren rechtmässigen Freiheiten und Prärogativen wider

illegale Gewalt und Oppressiones schützen. Nach diesen Umständen

müssen Sie auch nunmehro gedachtem Magistrat überlassen , ob der-

I In der Vorlaee : ..ist".
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selbe zum wahren Besten der seiner Vorsorge anvertrauten guten Stadt

Nürnberg die verlangte exacte Neutralität bei jetzigem Kriege annehmen

und observiren oder aber durch das Gegentheil sich exponiren wolle,

in Verfolg der Zeit und vielleicht im Kurzen seinen darunter anlaufen-

den Entschluss sehr zu bereuen. t- •,

t r iderich.
Nach Abschrift der Cabinetskanzlei.

9053. AN DEN MAGISTRAT DER FREIEN REICHSSTADT
NÜRNBERG.

Im Lager bei Prag, 6. Juni 1757.

P. S.'

Nachdem auch Se. Königl. Majestät dasjenige Schreiben vom i.

dieses so Ein Wohlgedachter Edler Magistrat an Höchstdieselbe durch

den damit expr^s abgeschickten übristlieutenant von Imhof einsenden

und überreichen lassen , erhalten und dessen Einhalt mit mehreren er-

sehen haben, so beziehen Dieselbe Sich zuvorderst auf dasjenige, so

Sie Einem Edlen Magistrat bereits in Dero Schreiben ^ geantwortet

haben. Demnächst aber und da Se. Königl. Majestät allemal zum
höchsten geneiget seind , ermeldetem Magistrat und der guten freien

Reichsstadt Nürnberg allemal die nur möglichste Marquen von Dero-

gnädigsten Neigung und Propension zu geben und dieselbe ausser Ver-

druss zu halten, so weit es sonsten nur sonder Dero eigenem Präjudiz,

geschehen kann , als haben Se. Königl. Majestät Sich auf eine solche

Art gegen erwähneten Obristlieutenant von Imhof mündlich expliciret,

dass hoffentlich Ein Edler Magistrat davon zufrieden sein und sich gänz-

lich beruhigen wird. ^ Wovon mehrgedachter Obristlieutenant hofifent-

Hch seinen fidelen Rapport zu erstatten nicht unterlassen wird, und in

Conformite dessen Se. Königl. Majestät auch Dero Obristlieutenant von

Mayr"* instruiret haben.

Was diejenigen Personen aus der Stadt Nürnberg anlanget, so der

Obristlieutenant von Mayr arretiren müssen und um deren Erlassung

ermeldeter Magistrat sollicitirt , so hat es eigentlich die Bewandniss da-

mit, dass da Ein Edler Magistrat sich vor einiger Zeit durch einen dort

subsistirten österreichischen Minister induciren lassen , einen gewissen

in Sr. Königl. Majestät Diensten stehenden Capitän , namens von

Meyer, der sich zu Nürnberg als ein daselbst durchreisender aufge-

halten , auf eine ganz widerrechtliche und wider Sr. Königl. Majestät

Dignite anlaufende Weise zu arretiren und endlich sogar an gedachten

österreichischen Minister zu extradiren, der solchen heimlich und des

Nachts von dort weg und nach dem Oesterreichischen schleppen lassen,

I P. S. zu dem vorangehenden Schreiben. Nr. 9052. — z Nr. 9052. —
"•> Ueber diese mündlich ertheilten Versicherungen an Imhof vergl. den Erlass an den

Oberstlieutenant von Mayr vom 6. Juni. Nr. 9054. — * Vergl. Nr. 9054.
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dieses höchst unjustificirUche Procede Se. Königl. Majestät bewogen

hat, ermeldetem Dero Obristlieutenant von Mayr aufzugeben, par re-

presaille deshalb wiederum einen oder andern zur Stadt Nürnberg be-

hörigen zu arretiren und den oder dieselben als Geisel zu halten , bis

der Magistrat obangeführten Hauptmann Meyer wiederum aus dem
Oesterreichischen herbeigeschaffet und auf freien Fuss gestellet haben

würde. Indess , da Se. Königl, Majestät allemal Gelegenheit genug

haben, an einem der gefangenen österreichischen Officiers die rechtliche

Represailles exerciren zu lassen, falls wider Vermuthen der wiener Hof

sich beikommen lassen wollte, etwas ungebührliches an gedachtem

Capitän von Meyer, als einem in Dero Diensten stehenden Officier, zu

begehen und solchen anders als einen , obschon auf unerlaubte Art be-

kommenen ,
Kriegesgefangenen zu tractiren , so haben Se. Königl.

Majestät auch hierunter Einem Edlen Magistrat ein Zeichen Dero

gnädigst gutem Willen geben wollen, mithin Dero ObristUeutenant von

Mayr beordert , dass , sobald gedachter Magistrat diejenige Neutrahtäts-

erklärung , so Se. Königl. Majestät verlangen , schriftlich oder allenfalls

mündlich sub fide publica et magistrali gegeben haben wird, er so-

dann die von ihm arretirte , der Stadt Nürnberg zubehörige Personen

wieder ihres Arrestes relaxiren und auf freien Fuss stellen soll. Womit

dann Se. Königl. Majestät mehrgedachtem Magistrat mit allergnädig-

stem guten Willen und Propension beigethan verbleiben.

Nach dem Concept. F r i d e r i c h.

9054. AN DEN OBRISTLIEUTENANT VON MAYR.^

Im Lager bei Prag, 6. Juni 1757.

Da nach Abgang Meines gestrigen Schreibens an Euch^ der

Magistrat zu Nürnberg annoch deren ObristUeutenant von Imhof an

Mich expr^s mit einem besondern Schreiben abgesandt und darin Euch

sein bereits bekanntes Gesuch wegen Enthebung einer verlangten Neu-

tralitätserklärung wiederholet hat, so habe Ich darauf demselben sowohl

mündlich als schriftlich declariret,^ wie dass derselbe weder Ursache

habe , sich solcher Neutralitätserklärung zu entziehen , noch auch ver-

nünftiger Weise zu seinem und der Stadt eignem Besten sich solcher

entziehen könne. Da nun erwähnter Abgeordneter auch solches nicht

in Abrede sein können und nur allein Mir die besondere Situation der

Stadt wegen ihrer verschiedenen Nachbarschaften vorgestellet hat, so

habe Ich Mich gegen ihn dahin expliciret , dass allenfalls Ich Mich

auch mit einem mündlichen Versprechen mehrgedachten Magistrats, dass

I Das letzte Schreiben Mayr's vom 31. Mai ist aus Klein-Reuth bei Nürnberg

datirt. — 2 Dies Schreiben des Königs fehlt. — 3 Vergl. Nr. 9052. 9053.
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derselbe währendem diesen Kriege sich in einer exacten NeutraUtät

halten werde, contentiren wolle.

Und weil derselbe zugleich gebeten hat, dass die von Euch arre-

tirte Nürnberger, als der Pfleger zum Heiligen Kreuz Haller von Haller-

stein nebst dessen Domestiquen und der nürnbergische Hauptmann

Haller von Hallerstein wiederum erlassen und auf freien Fuss gestellet

werden möchten , so ist mehrgedachtem Magistrat die wahre Ursache,

warum diese Leute von Euch arretiret worden, nämlich wegen unver-

antwortlichen Arretirens eines Meiner Officiers, des Capitäns von Meyer,

und dessen darauf geschehene Extradition an einen österreichischen

Minister, bekannt gemachet und derselbe bedeutet worden, dass die

Arretirung obgedachter Leute von Euch par represaille geschehen sei,

bis man von Seiten des Magistrats zu Nürnberg erwähnten Capitän

Meyer wiederum aus dem Oesterreichischen zurückgeschaffet und auf

freien Fuss gestellet haben würde. Inzwischen habe Ich gedachtem

Magistrat dennoch bekannt gemachet , dass demohnerachtet , und wann

er zuvorderst an Euch die verlangte Neutralitätserklärung entweder

schriftlich oder aber allenfalls auch mündlich
,

jedoch sub fide publica

et magistrali, von sich gestellet haben wird, alsdann ihm auch die vor-

angeführter Maassen von Euch arretirte Nürnberger wiederum losgegeben

und auf freien Fuss gestellet werden sollten. Ihr habt Euch also hier-

nach zu achten und das nöthige zu besorgen. t- • j 1° ° Priderich.
Nach dem Concept.

9055. AN DEN ETATSMINISTER EDLER VON PLOTHO
IN REGENSBURG.

Im Lager bei Prag, 6. Juni 1757.

Mein lieber Geheimer Etatsminister Freiherr von Plotho. Ich

habe Euer Schreiben vom 26. voriges erhalten. Den Graf Palm'

könnet Ihr die Versicherung geben . wie er sich wegen seiner Herr-

schaft in Böhmen beruhigen könne , da man nicht nur allen figard

vor seine Person haben werde, sondern auch niemandem hier Ueberlast

geschehen würde, indem man bis dato keine Contribution vom Lande ge-

fordert, sondern sich nur mit denen Lieferungen dessen, so zur Armee

benöthiget ist , begnüget habe , Ich auch um Geldes willen nicht Krieg

führe ,^ sondern nur , Mich gegen die unrechtmässige Gewalt Meiner

Feinde zu schützen und selbige zu einem sicheren und raisonnablen

Frieden zu obHgiren.

Dass Ihr die bewusste Correspondance etabHret,^ ist Mir lieb,

und wünsche Ich bald ^-chantillons davon zu sehen. Den Vorschuss

der 255 Livres, so Ihr deshalb gethan , wird Euch der Geheime Rath

' Der ehemalige kaiserliche Concommissar am Reichstage. Vergl. Bd. XI,

466. — 2 Vergl. S. 133. — 3 Eine geheime nicht näher bezeichnete Correspondenz

in Paris.
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Eichel durch den Banquier Splitgerber nach Regensburg remittiren

lassen.

Uebrigens werdet Ihr Mir eine besondere Gefälligkeit bezeigen,

wenn Ihr Mir oft und fleissig Nachrichten aus Wien überschreibet , die

aber sicher, authentique und zuverlässig sein müssen. Ich bin Euer

wohlafifectionirter König

Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlin. -' llCieriCn.

9056. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.
[Au camp de Prague,] 6 [juin 1757].

Je vous suis fort oblige, mon eher Marechal, de la piece qua vous

m'avez envoyee. ^ Si la ville de Prague attend le secours des Suedois,

il parait qu'elle attendra longtemps. Vous avez pris de bonnes me-

sures pour cette maudite flache, ^ et j'esp^re qu'ä present nous n'aurons

rien ä craindre pour eile.

Comme il faut necessairement que je vous parle sur bien des

choses, je vous prie de venir demain ä 9 heures ä Lieben,^ qui est sur

ma droite, oü je serai et vous parlerai.

Moller n'a qu'ä faire vie qui dure et prolonger ses bombes ä deux

ou trois jours.

Leopold Daun se renforce; il faut le prevenir, mettre ensemble

ce que je pourrai , l'attaquer et le poursuivre le plus loin possible.

Cela fait, si le besoin le demande
,

je pourrai encore detacher contre

les Frangais et en meme temps serrer ces gens-ci. Voilä
,

je crois , le

seul parti qu'il faut prendre, et par lequel je vois jour ä me tirer

d'affaire. Adieu, mon eher Marechal, je vous embrasse.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. •*• c U e 1 1 C

9057. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG - BEVERN IM LAGER BEI GANG.

Im Lager bei Prag, 6. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Es ist Mir ein

wahres Vergnügen gewesen , aus Ew. Liebden Bericht vom gestrigen

Dato zu ersehen, dass Deroselben die formirte Entreprise auf das vor-

hin bei der Johanniskapelle * und sonst auf den vortheilhaften Anhöhen

bei Gang gestandene Corps leichter Truppen nach Wunsch reussiret

ist, 5 und dass solche aus diesem vortheilhaften Posten glücklich und

noch dazu mit einigem Verlust delogiret und weggejaget worden seind.

I Keith übersendet mit seinem Bericht vom 6. Juni die in der Tasche eines

erschossenen Oesterreichers gefundene Bekanntmachung des Prinzen von Lothringen,

laut welcher die Stadt bis zur Ankunft der schwedischen Hülfstruppen vertheidigt

werden solle. — 2 Vergl. S. 128. 129. — 3 Vergl. S. 37. — + Vergl. S. 107. —
5 Vergl. S. 127. 131. 145. 148. 150.
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Ich felicitire Ew. Liebden deshalb und danke Deroselben zugleich vor

die zu dieser Entreprise so gut gemachte , als wohl ausgeführete I)is-

positions, die Mir um so angenehmer seind, als Ich Mich persuadire,

es werde diese abermals wohl ausgeführete Sache Ew. Liebden jetzo

ein mehreres Vertrauen zu Sich Selbst zuwege bringen, als wie Dieselbe

bisher vielleicht nicht gehabt haben , nachdem Dieselbe sehen , wie alle

Dero Entreprisen erwünscht reussiret haben.

Es wird von Ew. Liebden nunmehro dependiren , Dero Lager zu

behalten oder solches zu nehmen , wie es Dieselbe wollen und gut

finden. Es ist der Orten das Batthyany'sche Gut Neudorf, wo wegen
der vorliegenden Teiche ein sehr festes Lager, und da Ew. Liebden

auch im Stande sein werden , durch Dero Husaren das österreichische

Lager zu alarmiren. Die Art, einen defensiven Krieg zu führen, als

es die Oesterreicher thun , muss die Truppen sehr intimidiren ; Ich

glaube auch nicht, dass der Leopold Daun dorten wird stehen bleiben,

und da Ew. Liebden nunmehro näher an ihm stehen, so werden Die-

selbe , und da Sie zugleich Meister von denen Anhöhen , ihn so besser

können recognosciren lassen , wie er stehet.

Ich werde Ew. Liebden morgenden Bericht erwarten, um Mich zu

determiniren , wie Ich die Wagens und Bagage von denen schlesischen

Regimentern nebst der Augmentation hieher kommen lassen kann. *

Ich bin Ew. Liebden freundwilhger Vetter r. •
,

r riderich.

Hier ist in vier Tagen kein Mensch aus der Stadt gekommen, so

dass man nicht das geringste erfahren kann , was drein passiret ; ich

hoffe aber doch bald gewisse Nachricht zu kriegen von ihren Magazins,

da mir das meiste daran gelegen ist. ^ . , . .
"" ^ Friderich.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

9058. AU BRINGE DE BRUSSE A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague,] 7 [juin 1757].

Mon eher Frere. Je vois, par tout ce qui se passe de l'autre cote

de la Moldau, qu'il y a beaucoup de negligence en tout , et par toutes

les precautions qu'on neglige de prendre. ^ Ici nous n'avons point

perdu de canons, ni des magasins ne nous ont saute. Je suis tr^s

afflige de ce que j'apprends , mais je n'en puis attribuer la faute qu'ä

la negligence que l'on a de ne se soucier de rien ou de ne pas pre-

venir par de bonnes mesures les malheurs que l'on pouvait eviter avec

la vigilance. Je suis, mon eher frere, votre fidele frere et serviteur

F e d e r i c.

I Vergl. S. 115. — 2 Vergl. S. 119. 129.
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11 laut d'abord faire refaire les chariots , cartouches etc. ce qui

appartient au train. ^ ,^^ Federic.
Nach der Aasfertigung. Eigenhändig.

9059. AX DEN" GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER VOR PRAG.

Hauptquartier im Lager bei Prag. 7. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Ich habe E\v.

Liebden Schreiben vom heutigen Dato erhalten und dessen Einhalt

wegen der eingegangenen Nachrichten, auch insonderheit wegen aller

genommenen Präcautionen mit denen Schitfbrücken ' bei Anwachs der

Beraun und derer Wasser recht gerne ersehen. Ich bin Ew. Liebden

freundwilliger Vetter

Den Brief mit der Aussage des Lucchesi' sehen Deserteurs erhalte

den Augenblick. Ein Deserteur ist auch hier durchgekommen, der

saget, mit vier Tage Brod müssten sie nunmehro fünf Tage auskommen.

Zeit und Geduld machen viele schwere Sachen möglich ; nur nichts

durch Unachtsamkeit verdorben I ^ . . . ,

r ride r 1 eh.

Xach der Ausfertigung im Herzog!. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigen-
händig.

9060. AU DUC RfiGNANT DE BRUNSWICK AI'. CAMP DE
BRACKWEDE.

Camp de Prague, 7 niin 1757.

Monsieur mon Frere et Cousin. Je rends encore mille graces ä

Vütre Altesse des nouvelles que vous avez bien voulu nie communiquer

par votre lettre du 2 de ce mois. II est bien constate que nous ne

manquons pas d'ennemis ; mais pourvu que je puisse gagner un peu

de temps encore . je me flatte que , malgre cela
, je me soutiendrai

contre tous.

L'on vient de m'ecrire que le prince Charles de Lorraine a mande
ä Vienne qu'il y avait des vivres et des provisions pour deux mois ä

Prague. Comme il y a dejä quelques semaines que la gamison en a

tire sa subsistance, et que dailleurs Ton m'assure qu'une partie de ces

magasins avait ete ruinee par le bombardement, il faut attendre le train

que les choses prendront. II est ä presumer que nous aurons encore

quelque affaire avec le corps d'armee sous les ordres du marechal

Leopold Daun, avant que d'avoir entierement tini ici; mais en gagnant

du temps , nous aurons tout gagne. ^

' Vergl. S. 106. — 2 Vergl. S. 121.
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Que Votre Altesse soit , du reste
,

persuadee des sentiments inva-

riables d'estime et d'amitie avec lesquels je suis, Monsieur mon Frere

et Cousin, de Votre Altesse le bon frere et cousin „ ,
' F ederi c.

Nach dem Concept.

9061. AU LANDGRAVE DE HESSE -CASSEL A CASSEL'.

Camp de Prague, 7 juin 1757.

Monsieur mon Cousin. J'ai eu la satisfaction de recevoir la lettre

que Votre Altesse a bien voulu nie faire du 2 de ce mois, et je vous

remercie infiniment des nouvelles qu'il vous a plu d'y faire joindre.

Selon de bons avis qui nie sont revenus de tout ce qu'il y a de trou-

pes frangaises au Bas-Rhin, il n'y a efifectivenient que 50 ä 52,000

homnies en combattants dont ils peuvent tirer du service. S'ils veulent

renforcer ce nombre par de nouvelles troupes ou faire d'autres efforts,

j'espere d'^tre ä meme vers ce temps-lä de ni'opposer en force contre

mie teile demarche.

'

J'ai fait niarcher, en attendant, un corps de trois niille quelques

Cents de nies troupes vers le pays de Bamberg ;
^ je comprends bien

que ce corps ne saurait pas suffire pour s'opposer aux entreprises des

Frangais de ce c6te-lä, j'espere cependant de trouver les moyens de le

renforcer, d^s que j'aurai acheve avec Prague. II s'y trouve enfer-

nie au delä de 40,000 hommes , l'on pretend qu'il y a eu des maga-

sins pour les nourrir deux mois , dont ils ont tire leur subsistance pen-

dant le temps de cinq semaines qu'ils ont ete enfermes \ä. Si l'on a

accuse juste par rapport auxdits magasins, il faudra voir pour conibien

de temps on en pourra fournir encore. Votre Altesse pourra conipter

cependant que je n'abandonnerai jamais Ses interets, que je regarderai

toujours coninie les miens propres, et je La prie d'etre persuadee qu'on

ne saurait etre avec plus de consideration , d'estime et d'amitie que je

suis , Monsieur mon Cousin , de Votre Altesse le bon et fidele cousin

Nach dem Concept. F e d C r i C.

9062. AX DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IM LAGER BEI INSTERBURG.

Im Lager bei Prag, 7. Juni 1757.

Ks ist Mir Euer Schreiben vom 29. voriges gestern nier richtig

eingeliefert worden, und danke Ich Euch vor die Communication derer

darin enthaltenen Nachrichten, davon wir dann die weiteren Folgen

erwarten müssen.

I Vergl. S. 103. 118. 126. — 2 Vergl. S. 91. 92. 130.
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So viel Ich noch bis dato höre , so wird Apraxin sich eben nicht

sehr übereilen, seinen Marsch zum Einfall in Preussen vorzunehmen,

woferne es sonsten überall richtig ist, was Mir gemeldet werden wollen,

dass nämlich die Sachen in Russland sehr embrouiUiret und die diffe-

rente Partieen auf das äusserste gegen einander aniniiret wären , dass

die Kaiserin, ohne sich krank zu declariren, schlecht und es gewiss sei,

dass ihre Gesundheit gänzhch delabriret wäre ; ^ der Grossherzog habe
wenig Freunde , und wenn die Kaiserin in denen jetzigen Umständen
zu sterben kommen sollte , so wäre nicht zu zweifeln , dass die Partie

von Iwan etwas wagen würde. ^ Der Zustand der Truppen sei schlecht

;

man habe dem Apraxin auf Andringen des wienerschen und des säch-

sischen Hofes eine positive Ordre über die andere geschicket, in

Preussen einzubrechen ;
^ er habe darauf geantwortet , dass man solches

leichter auf dem Papier befehlen als executiren könne, da es ihm noch

an so vielen Sachen , als Magazins , Gewehr , .Mundirung , Lafetten zu

Canons und dergleichen mehr fehle ; wie er dann auch , als er denen

dort befindlichen beiden österreichischen Generals •* die russischen Trup-

pen zeigen sollen , ihnen nur ohngefähr 3^4 Regimenter gewiesen

habe, von denen übrigen aber nichts. Es wird sich indess zeigen, was

er endlich vor eine Partie nehmen wird, da Ich dann völlig persuadiret

bin , dass Ihr es an nichts fehlen lassen werdet , um grosse Attention

darauf zu haben, um alsdenn Euren gefasseten Entschlüsse mit gutem
Succes in das Werk zu setzen.

AUhier continuire Ich noch, die an 40,000 Mann starke Garnison

in Prag nebst dem grossesten Theil der österreichischen Generalität

einzuschliessen. Durch das bisherige Bormbardement haben wir drei

Hauptbäckereien vor die (Garnison nebst einigen Getreide- und Mehl-

magazinen verbrannt, wobei denn die Stadt an Häusern ein vieles leiden

müssen. Sollte die Mir zugekommene Nachricht gewiss und gegründet

sein , dass , als der Prinz Karl mit obgedachtem grossen Theil der

österreichischen Armee sich nach der Bataille in Prag geflüchtet, da-

selbst auf zwei Monate vorräthige Magazine gewesen wären , wovon sie

nunmehro bereits vier ä fünf Wochen gelebet, so dörfte Ich endUch

noch meinen bisherigen Endzweck erreichen.
Friderich.

Nach dem Concept.

X Vergl. S. 91 ; Bd. XIV, 557. — 2 Vergl. Bd. XIV, 34. — 3 Vergl. Bd. XIV,

244. 300. 475. — 4 Buccow und Saint-Andre. Vgl. Bd. XIV, 224. 226. 233. 273. 299. —
5 Lehwaldt hatte am 29. Mai auf das königliche Schreiben vom 19. Mai (Xr. 8966} ge-

antwortet: „Aus Ew. Königlichen Majestät allergnädigsten Schreiben . . . habe . . .

mit besonderer Freude wahrgenommen , dass Höchstdieselbe meinen Vorsatz alier-

gnädigst approbiren , dem ersten dem besten , der mir zu nahe kommt , auf den

Hals zu gehen und unter göttlichem Beistand zu schlagen."
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9063. AU CONSEILLER PRIV£ VON DER HELLEN A LA HAYE.
Camp de Prague, 7 juin 1757.

Le rapport que vous m'avez fait du 28 de mai, m'est heureuse-

ment parvenu , et je vous sais bien du gre des nouvelles de France

dont vous m'avez rendu compte,' et parceque ces nouvelles sont ce

qui m'interesse le plus, vous vous appliquerez principalement et avec

tout le soin imaginable pour en avoir et de ce qui se passe parmi les

troupes fran^aises assemblees au Bas-Rhin, afin de pouvoir m'en in-

former le plus souvent et avec toute l'exaclitude possible.

J'ai etd tres content de la reponse que le sieur de Collignon vous

a faite; s'il execute ce qu'il promet, j'en serai bien aise. Quand il

aura fait ses aftaires , il n'aura qu'ä passer ä Minden. Je garderai, en

attendant, le silence le plus exact sur ses desseins. Mais pour qu'il

soit informe du nombre d'officiers et de soldats auquel il faudra mettre

son bataillon pour etre egale aux bataillons francs que j'ai dejä ac-

tuellement ici, tout comme aussi de la paie et des prets qu'on leur

donne, vous recevrez au premier ordinaire seulement sous votre

adresse un etat ou denombrement d'un pareil bataillon, sans qu'on vous

marquera rien au delä, pour ne point exposer le secret, et ä quel usage

cela doit servir, ce que vous pourrez alors communiquer audit sieur

Collignon, apres l'avoir traduit en frangais, pour qu'il sache se diriger

lä-dessus. Quant ä l'argent pour les armes de ce bataillon, il n'a qu'ä

se declarer sur la somme en argent qu'il lui faut ä ce sujet; il fera

bien d'observer sur ceci qu'il ächzte les fusils , autant qu'il sera pos-

sible, Selon le calibre que nous avons. Pour l'habillement de ces

troupes, on en aura soin ä son arrivee ä Minden. „ ,Feder IC.
Nach dem Concept.

9064. AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.
Camp de Prague, 8 juin 1757.

Le sieur de Varenne, qui vient de retour ici,= m'a bien rendu la

depeche du 20 du mois passe ^ dont vous l'aviez charge pour moi , et

par laquelle j'ai vu avec plaisir le bon succes que la demande du Roi

ä son Parlement pour un vote de credit a eu ,
"* et le bon augure que

vous en tirez pour que la nouvelle administration sera bientot fixee,^

affaire que je souhaiterais bien de parvenir une fois ä sa consistance,

d'autant que vous conviendrez vous-meme que, jusqu'ä present, je n'ai

I Hellen berichtet, Haag 28. Mai, die schnellen Erfolge der preussischen Waffen

hätten in Paris grosse Verwirrung hervorgerufen , viele Stimmen erhöben sich zu

Gunsten des Königs von Preussen. Der Marsch des französischen Heeres slosse auf

zahlreiche Hindernisse
; es bestehe der Plan, dass der Prinz von Soubise in Verbindung

mit deutschen Truppen durch Hessen vordringen solle, während der Marschall Estrees,

um dieses Unternehmen zu fördern, den Herzog von Cumberland hinhalten werde,

ohne sich auf ernste Gefechte mit den Hannoveranern einzulassen. — z Vergl. Bd. XI,

488; Xn, 515; Xni, 189. 619; XIV, 560. — 3 in der Vorlage: de ce mois. —
4 Vergl. S. 123. — 5 Vergl. S. 123.
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re^u de la part de TAngleterre que de bonnes paroles et de belies

promesses , sans aucun effet.

Je ne doute pas que mes ministres ne vous aient instruit de ce qui

est arrive dans la Baltique, oü la Russie a envoye sa flotte pour bio-

quer mes ports en Prusse' et pour agir hostilement contre mes cotes

lä et en Pomeranie. Vous devez comprendre combien cette demarche

de la part de la Russie me doit embarrasser, m'etant toujours repose

sur la promesse aussi souvent reiteree que les ministres anglais m'avaient

faite de m'en garantir par l'envoi d'une escadre de quelques vaisseaux

de guerre dans la Baltique;^ aussi suis -je entierement persuade que,

pourvu que le ministere anglais eüt fait la moindre ostentation seulement

ä ce sujet ou quelque declaration energique ,^ la Russie n'aurait jamais

ose de proceder ä une teile entreprise. C'est, au reste, aux instructions

que mes ministres vous ont donnees ä ce sujet, que je vous renvoie.

Nach dem Concept. -t' e O. C r 1 C.

9065. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Lager vor Prag, Mai-Juni 1757.] 4

Mitchell berichtet an Holdernesse, Weleslawin 8. Juni: ,, . . . His

Royal Highness having been pleased to communicate the letters

that have passed between him and the marshal d'Estrees,^ I laid them
before the King of Prussia, who laughed very heartily at the insolent

impertinence of the French general and approved much of the answer

His Royal Highness has ordered General Speereken to make; he said,

upon that occasion , that the firmness His Majesty had shewn in re-

jecting the propositions of neutrality,^ had certainly disconcerted the

French Councils and might perhaps retard the Operations of their army,

if, by that, time was gained,^ it was everything could be wished for in

the present conjuncture.

His Prussian Majesty is entirely convinced that nothing will be
wanting on the part of His Royal Highness that may be for the ad-

vantage of the common cause, and will , so soon as it is possible, give

every assistance to His Royal Highness, but I must not conceal from

Your Lordship that, tili the fate ofPrague be decided, it really is not

in his power to send any succour,^ nor even to make small detach-

ments from his army without risking the whole, and in a manner giving

up the advantages he has already gained . .
."

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

I Vergl. S. 123. — 2 Vergl. S. 123. — 3 Vergl. S. 34. 83; Bd. XIV, 502. —
4 Ueber den Tag der Unterredung ergibt Mitchell' s Bericht nichts Bestimmtes; die

in dem ersten Abschnitt erzählte Unterredung scheint identisch zu sein mit der in

Mitchell's Tagebüchern unter dem 23. Mai angeführten Conferenz. Vergl. die S. 61

Anm. 3 citirten ,.Memoirs etc." Bd. I, 335. — 5 Vergl. Nr. 8974. — 6 Vergl. S. 35.
83. — 7 Vergl. S. 139. — s Vergl. S. 103. 140.
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9o66. AU PRINCE HßRfiDITAIRE D'ANSPACH A TRIESDORF.

Der Erbprinz von Ansbach schreibt, Triesdorf 26. Mai: „Sire. L'heureux

succ^s des armes glorieux de Votre Majeste me fournit l'occasion favorable de L'en

feliciter et de souhaiter que la Providence continue de les benir et de La mettre en

etat de remettre en peu la tranquillite dans 1' Empire et d'y maintenir le Systeme

etabli conformement aux constitutions. Je me flatte que Votre Majest6 voudra bien

me continuer la haute protection qu'Elle m'a accordee du passe, et qu'EUe agreera

les assurances du Uhs profond et tr^s respectueux attachement avec lequel j'ai l'hon-

neur d'etre etc."

Camp devant Prague, 8 juin 1757.

Monsieur mon Neveu. J'ai vu avec un plaisir bien satisfaisant, par

la lettre qu'il vous a plu me faire le 26 du mois dernier, la part obli-

geante que vous temoignez de prendre aux heureux succes dont le Ciel

a beni jusqu'ici mes armes. Les assurances que vous avez voulu m'en

donner, me confirment l'idee que je me suis toujours faite de votre

maniere de penser ä mon egard; il serait ä souhaiter que tous les

fitats de rEmpire pensassent conime vous, mais malheureusement quel-

ques princes de l'Empire, imbus de fausses illusions, travaillent contre

leurs propres interets et ont et^ induits ä des demarches inconsiddrdes

qui ne pourront que leur nuire, et que tot ou tard ils regretteront.

Mais vos sentiments nobles et patriotiques me sont trop bien connus,

pour ne pas vous meriter toute mon estime et l'amitie sincere avec

laquelle je serai toujours, Monsieur mon Neveu, votre tres affec-

tionne oncle

Quand les princes de l'Empire ont le delire, il faut les rendre

raisonnables. Je vous aime de tout mon coeur, et je suis fache de ce

que vous soufifrez indirectement des folies que votre pere' ne cesse de

faire, et dont sürement il aura un cruel repentir.
' r eder IC.
Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

9067. AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN AFFAIREN.

Podewils und Finckenstein berichten, Berlin 4. Juni: ,,Le sieur Bossart, secre-

taire d'ambass.ide de la cour de Manheim , vient de nous presenter la lettre ci-jointe

en original de l'I^lecteur son maitre pour Votre Majeste , 2 dans laquelle ce Prince

porte des plaintes am^res de ce que le colonel de Mayr3 avait fait une Invasion dans

le duche de Sulzbach, qu'il y avait extorque jusqu'ä 3000 florins, et qu'il avait

amene deux conseillers de r^gence comme otages pour une certaine declaration ä faire.

L'l^lecteur palatin demande ä ce sujet une satisfaclion eclalante et la demission de

ses deux conseillers.

Nous avons repondu prealablement et de bouche au sieur Bossart: qu'apr^s la

conduite veritablement hostile que l'Electeur son maitre avait tenue envers Votre

Majeste , en se declarant publiquement contre Elle , en favorisant Ses ennemis au

possible et en leur ouvrant meme ses forteresses, pour en faire des places de guerre,

d'oü ils envahissaient les memes Etats que l'Electeur 6tait oblige par des traites

' Vergl. Bd. XIV, 315 — 317. — = D. d. Schwetzingen, 27. Mai 1757. —
:5 Mayr war Oberstlieutenant. Vergl. S. 30. Anm. 2; S. 91.
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solennels de garantir ä Votre Majeste, et qu'apr^s avoir declare sans detour au sieur

d'Eickstedt i qu'il allait donner un corps de 6,000 hommes de troupes auxiliaires ä

Ses ennemis , on ne pourrait pas trouver etrange^ si Votre Majeste prenait les me-
?ures necessaires pour arreter la mauvaise volonte d'un Prince si mal intentionne,

mais qu'il ne dependait que de Son Altesse Eleclorale d'en detourner l'effet , en sui-

vant le sage exemple de l'electeur de Bavi^re, qui venait de se declarer neutre.*

Votre Majeste voudra bien nous dire >i Elle approuve cette reponse, et si Elle

ordonne qu'on la donne par ecrit dans le meme sens a l'Electeur palatin , ou quelle

autre reponse Elle veut qu'on donne ä ce Prince.

Mais nous soumettons en meme temps aux hautes lumieres de Votre Majeste

s'il serait trop de Son interet d'accorder sitot la neutralite ä l'Electeur palatin,

puisque, par la conduite que ce Prince a tenue ä Son egard, il a viole ouvertement

le traite par lequel Votre Majeste a renonce en sa faveur aux duches de Juliers et

de Bergue , 3 et que Votre Majeste, si Elle etait favorisee par le sort des armes, pour-

rait revendiquer ä cette occasion ces deux heiles provinces. II nous semble qu'on
pourrait encore amuser le tapis par une reponse vague, jusqu'ä ce que le sort de;

armes soit encore plus decide, ä moins que l'^Electeur ne retire tout de suite les

6,000 hommes qu'il a dejä fournis a la France a. l'heure qu'il est, qu'il ne refuse son

contingent de l'Empire, et qu'il ne declare lui-meme sa neutralite a la Di^te de

Ratisbonne."

Im Lager bei Prag, 8. Juni 1757.

Dass sie ihm in so energiquen Terminis antworten , ist sehr gut

;

wenn er sich aber von seinen genommenen Engagements gegen Mich

separiren und neutral werden will , so muss man ihm die Thore nicht

sperren.

Dabei können sie ihm sagen, dass, wenn von seinen Truppen Ein

Mann auch nur Einen Schritt in Meinen Landen thun würde , um
feindUch zu agiren, Ich sodann den ganzen Traite als rangiret an-

sehen würde, jetzo aber es noch Zeit wäre, wenn er sich racommo-

diren wollte.

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

9068. AX DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI NESCHKAREDITZ.

Im Lager bei Prag, 8. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

werden Selbst von der ohngemeinen Freude , so Ich gehabt , urtheilen,

als Ich aus Dero Schreiben vom 6. dieses ersehen habe, wie Dero-

selben Unternehmungen gegen den Feind und überhaupt die Sachen

dorten so gut einschlagen,-* als Ich es nur wünschen und erwarten

' Vergl. Bd. XIV, 534. — 2 Vergl. S. 77. 92. — 3 Vertrag von Berlin, 24. De-
cember 1741. Vergl. I, 412, Droysen Preuss. Politik V, I, 361. Original im Geh.

Staatsarchiv zu Berlin. In Artikel IV wird der Vertrag von Cleve vom 9. Sept. 1666
bestätigt. Vergl. Artikel VI des letzteren Vertrages in: Mörner, Kurbrandenburgs

Staatsverträge S. 290. — 4 Vergl. über diese Erfolge Beyern' s das preussische Bulletin

Nr. 9073, sowie das Schreiben an Mitchell Nr. 9071.

Corresp. Friedr. II. XV. lO
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können. Ich kann nicht anders, als gewiss glauben, dass die Sachen

daselbst noch besser gehen werden, wenn zumalen erstlich die nun-

mehro von denen schlesischen Regimentern zurückgebliebene Augmen-

tation erst angekommen sein wird ,
' wovon und was Ich sonsten bei

dieser Gelegenheit disponiret habe. Ich Ew. Liebden durch ein beson-

deres Postscriptum'^ avertire. Wenn dieses alles zusammen sein wird,

so wird man müssen dem Leopold Daun zu Halse gehen und ihn über

Teutsch-Brod bis nach Iglau jagen, um ihn von hier recht los zu

werden. Wann Ew. Liebden der Succurs kommet, so wird Königgrätz

und Pardubitz von selbst fallen oder aber die Leute risquiren müssen,

alle zu Kriegesgefangenen gemachet zu werden.

Allhier hat Leopold Daun ein Corps jenseit der Sazawa nach Bene-

schau geschicket. Wie stark solches sei, weiss Ich noch nicht; das ist

Mir nur davon bekannt, dass die Arri^regarde von 200 Pferden so-

wohl Cuirassiers , Dragoner als Husaren gewesen , so die Nacht vom

7. dieses jenseit der Sazawa gewesen und gestern früh ihren Weg
ebenfalls nach Beneschau genommen. Ich habe deshalb den Obristen

von Seydlitz ,
^ den Ich noch verstärken werde , nach Pischely ge-

schicket, um erwähntes feindliche Corps zu observiren. Ew. Liebden

werden inzwischen Dero Ortes auch nach der Sazawa hin patrouilliren,

auch überhaupt auf alle Mouvements des Feindes der Orten, und wenn er

etwas vorhaben sollte, genau Acht haben lassen, damit Ich solches

in Zeiten gewiss wissen könne. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger

Vetter

Wann nun nur eine Demonstration gemacht wird , als wann Sie

nach ("lOltsch-Jenikau marschiren wollten, als expl. die Wagens auf-

packen zu lassen und die Husaren vorrücken, so gehet der Daun nach

Teutsch-Brod, und wann aller Secours zusammen ist, so müssen wir

den Feind über Iglau nach Mähren jagen, ihm seine Magaziner nehmen

und alsdann uns wieder zurücke ziehen. Man wird auch anjetzo müs-

sen bedacht seind , die Bäckerei aus Nimburg nach Kolin zu bringen,

und wann Brandes ankömmt und ich von hier Succurs mitbringe, so

muss Pardubitz und Königgrätz auch fallen; ich hoffe alsdann zu er-

leben, dass es denen Pragren nicht besser gehen wird als die von

Struppen.'* Nun sehen Sie, dass ich Sie besser kenn', als Sie Sich

Selber : Sie seind zu modest. ^

Friderich.
Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

I Vergl. S. 138. — 2 Ein Postscript zu dem Schreiben handelt über die aus

Schlesien erwarteten Rekruten- und Lebensmittel-Transporte unter dem Generallieute-

nant von Brandes. — 5 Vergl. S. 115. 131. — * Der König von Polen hatte im

Herbst 1756, während der Einschliessung der sächsischen Armee, sein Haupt-

quartier in Struppen. Vergl. Bd. XIH, 366. 369. 415. — 5 Vergl. S. 138.
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9069. AX DEX GEXERALLIEUTEXAXT HERZOG VOX BRAÜX-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI XESCHKAREDITZ.

Im Lager bei Prag, 8. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundUch gehabter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 7. dieses hat Meine über den glückhchen Fortgang

Dero dasigen Expeditionen schon gehabte Freude noch mehr ver-

mehret,' als Ich daraus ersehen, wie die Sachen dorten so gar sehr

gut gegangen; Ich bin auch fast völlig versichert, dass wenn Ew. Lieb-

den dorten etwas gegen Czaslau werden anrücken lassen, ohne mit dem
ganzen Corps zu marschiren , sodann der Xadasdy aufpacken wird, und
Dieselbe vielleicht noch ein Magazin oder etwas dergleichen daselbst

bekommen werden.

Was die Bäckerei zu Kolin angehet, da werden Ew. Liebden aus

Meinem heute vorhin schon abgegangenen Schreiben^ ersehen haben,

dass wir darunter just einerlei Idee gehabt , und alsdenn werden Die-

selbe die Posten zu Nimburg und zu Podiebrad ganz und gar nicht

mehr nöthig haben. Ich glaube gar, dass der Feind auch Pardubitz

verlassen werde, allermaassen, je mehr er sich von der Elbe entfernet,

je weniger er die so gar abgelegene Oerter souteniren kann. Wenn es

aber der Feind noch nicht von selbst verlassen sollte, so ist es noch

nicht von der Zeit , daran zu gedenken , solches zu nehmen , denn es

noch zu früh ist.

Die Ammunition , so Ew. Liebden verlanget haben , ist schon ins-

gesammt bestellet und wird morgen von hier nach Brandeis abgehen.

Was Ew. Liebden Bruder angehet, so ist derselbe jetzo hier bei

JNIir, und der kleine Fehler, ^ den er im Anfang seiner hiesigen Dienste

aus Unwissenheit begangen, kann ihm wohl und leichthch vergessen

werden, insonderheit wenn er Ew. Liebden Exempel folgen will. Ich

bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter
Friderich.

Nach der Ausfertigung.

9070. AX DEX GEXERAL DER IXFANTERIE PRIXZ MORITZ
VON AXHALT-DESSAU IM LAGER VOR PRAG.

Hauptquartier im Lager bei Prag, S. Juni 1757.*

Ich habe gleich alles nach der Schiffbrücke bestellet. ^

Friderich.

I Vergl. auch hierzu Xr. 9071 u. Nr. 9073. — 2 Vergl. Nr. 9068. — 3 Prinz

Friedrich Karl Ferdinand von Bevern, der früher in holländischen Diensten gestanden

hatte, war seit Februar 1757 preuss. Generalmajor. Das erste Bataillon des ihm an-

vertrauten ehemals sächsischen Regiments war Ende März desertirt. Vergl. Bd. XIV,

450. 451. — 4 Das Hauptschreiben enthält die Wiederholung des Dankes für die

Uebersendung der Aussagen des Deserteurs vom Lucchesi'sehen Regiment. Vergl.

Nr. 9059. — 5 Prinz Moritz hatte gemeldet, das Wasser der Beraun sei im Steigen,

es werde alle Precaution bei den Schiffbrücken genommen. Vergl. S. 105— 107. 139.

10*
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Prinz Bevern hat Kuttenberg und Neuhof nebst zwei Depots/ wor

er einige Tage von zu leben hat. Daun ist fort nach Goltsch-Jenikau,

er muss aber noch nach Mähren getrieben werden.

Friderich.

Eigenhändige Zusätze zu der Ausfertigung des Schreibens vom 8. Juni im Herzogl. Haus- und

Staatsarchiv zu Zerbst.

9071. AU MINISTRE DE LA GRANDE -BRETAGNE MITCHELL
A WELESLAWIN

Camp de l'rague, 8 Juin 1757.

Monsieur. Je vous sais tout le gre possible de Tempressement que

vous avez eu pour me marquer les bonnes nouvelles que vous venez

de recevoir de Pdtersbourg, dont j'espere la continuation. =

En attendant, j'ai bien voulu vous faire part de Celles que j'ai

regues du prince de Bevern ,
^ qui, etant marche le 5 de ce mois de

Kolin pour deloger le general Nadasdy de son poste sur une hauteur

aupres de la chapelle de Saint -Jean , oü, depuis la retraite du marechal

Leopold Daun, celui-ci campa avec un gros corps de tout ce qu'il y a

de hussards , de croates et autres troupes legeres de l'ennemi, l'a non

seulement chasse de lä, mais l'oblige encore d'abandonner les hauteurs

de Gang et de Kuttenberg, tr^s considerables par le terrain extr^me-

ment difficile et coupe.

Toute cette expedition ne lui a coüte qu'un hussard tue et deux

dragons avec dix hussards blesses, au Heu qu'on a sabre et blesse au

delä de 150 hommes de l'ennemi et pris 73 prisonniers de guerre que

le Prince nous a envoyes ici. II s'est empare en meine temps de deux

depots de magasins ä Neuhof et ä Kuttenberg, assez considerables pour

en faire vivre toutes ses troupes plusieurs jours. Comme le Prince s'est

campd le 6 entre Neuhof et Czaslau , il a oblige par lä le marechal

Daun de quitter son camp tres avantageux aupres de Czaslau, qui s'est

replie vers Goltsch-Jenikau et de lä ä Habern, d'ou apparemment il se

retirera ä Teutsch - Brod , afin de se rapprocher des frontieres de la

Moravie. Sur ce, je prie Dieu etc. ^, , . ^

P ederic.'*
Nach der Ausfertigung im British Museum zu London.

i Vergl. Nr. 9073. — 2 Die Nachrichten aus Petersburg vom 17. Mai ,,par la

voie de Varsovie" welche Mitchell in seinem Schreiben, d. d. Weleslawin , 8. Juni,

dem Könige mittheilt, sind wiedergegeben in dem Erlass an Lehwaldt vom 8. Juni

Nr. 9072. — 3 Vergl. auch Nr. 9073. — * Dem Schreiben liegt folgende eigen-

händige Weisung des Königs in dorso des Mitchell' sehen Schreibens vom 8. Juni zu

Grunde: ,,Le remercier beaucoup de la bonne nouvelle qu'il marque«,

que j'en esp^re la confirmation; lui donner part de ce qu'a fait le

duc de Bevern. Federic."
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9072. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IM LAGER BEI INSTERBURG.

Im Lager bei Prag, 8 Juni 1757.

Ich habe nicht umhin gekonnt, Euch hiermit, jedoch nur zu Eurer

alleinigen Direction und unter dem Siegel des Secrets , auf dass Mein
Canal sonsten nicht exponiret werde , zu benachrichtigen , wie dass Ich

von sehr guter Hand erfahre, dass, nachdem das russische Ministerium

zu Petersburg ohngefähr gegen die Mitte des vorigen Maimonates von

dem Siege des Herzogs von Bevern über die Oesterreicher bei Reichen-

berg, ' und dass kurz darauf der Marschall Schwerin denen letzteren das

grosse Magazin zu Jung-Bunzlau genommen, ^ [Nachricht erhalten],

gedachtes Ministerium sehr gegen den wienerschen Hof zu schreien an-

gefangen , dass solcher von Parole manquirete ; dabei es sich geäussert,

dass , wenn dieser Hof nur auf der Defensive agiren wolle , Russland

auch ein gleiches thun werde. Man füget hierzu, dass die Russen zwar

angefangen (Nota : diese Nachrichten seind aus Petersburg von ohn-

gefähr medio Mai) , von Riga gegen Mitau zu marschiren , man
aber dort glaube , dass die Truppen Halte machen dörften , um erst

nähere und mehrere Zeitungen aus Böhmen zu haben. Indess ver-

ursachten diejenigen , so zu Petersburg täglich von unsern geschwinden

Progressen in Böhmen arrivireten, bei den russischen Ministris eine

grosse Consternation ; niemand aber hätte sich bisher unterstanden, der

Kaiserin etwas davon zu sagen.

Wie weit nun diese Nachrichten sich confirmiren und continuiren

werden , solches muss die Zeit lehren ; nach vorgedachten aber muss
die Consternation zu Petersburg sehr vergrössert worden sein , woferne

sonsten der letztere Courier

,

' welchen der hiesige englische Gesandte

nach Petersburg über Memel und Riga noch an WiUiams mit denen

umständlichen Nachrichten von der Bataille bei Prag und der darauf

erfolgeten Einsperrung des grossesten Theils von der Infanterie, sechs

Regimenter Cavallerie und der mehresten Generalität von denen Oester-

reichern, abgesandt, allda durchgekommen und solchenfalls alsdenn den

23. oder 24. dort eintreffen können, und wäre Ich wohl curieux, von

Euch mit nächster Post zu wissen , ob gedachter enghscher Courier

dermalen noch über Memel und Riga passiret sei. ^

Alles dieses wird Euch indess nicht behindern , auf alle Be-

wegungen derer russischen Truppen ein sehr wachsames Auge zu haben

und Euren genommenen Plan zu verfolgen, bis dass wir völHg klar

sehen können, was endlich der Hof zu Petersburg bei jetzigen Um-
ständen vor einen Entschluss nehmen wird. t^ •

,Enden eh.
Nach dem Concept.

' Vergl. S. 19; Bd. XIV, 525—528. — 2 Vergl. S. 4. 19. — 3 Lehwaldt
meldet in der Antwort auf obigen Erlass des Königs am 18. Juni, dass der englische

Courier nur bis Mitau habe gehen dürfen; von dort habe er seine Depeschen mit

Eslaffette nach Petersburg weitergesandt. Vergl. S. 162. 163.
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9073. RELATION.'

Aus dem Lager des Herzogs von Bevern Durchlaucht
bei Neschkareditz, zwischen Kuttenberg und Neuhof,

den 7. Juni 1757.

Nachdem des GeneralHeutenant Herzog von Bevern Durchlaucht

zufolge erhaltener Ordre den 5. dieses Monats den Marsch mit Dero

Corps d'armee von Kolin angetreten , um das starke Corps ungarischer

Truppen, so unter dem Commando des General Nadasdy auf der

grossen Anhöhe bei der Johanniskapelle stehen geblieben , von dar zu

delogiren und zurückzutreiben,^ so haben diese so wenig ihren zuerst

gehabten Posten bei der Johanniskapelle , als auch hiernächst die un-

gemein vortheilhaften Anhöhen bei Gang zu behaupten sich unter-

standen , sondern seind vielmehr sowohl von der Höhe der Johannis-

kapelle, als auch von denen dreien Bergen bei Gang und zugleich aus

der Stadt Kuttenberg völlig delogiret worden. Der ganze Verlust,

welchen des Herzogs von Bevern Durchlaucht bei dieser Affaire ge-

habt, bestehet aus einem Husaren todt und 2 Dragoner und 10 Husa-

ren blessiret. Dahergegen von dem Feinde über 150 Mann nieder-

gehauen und blessiret, auch 73 Gefangene gemachet worden, welche

des Herzogs Durchlaucht gestern nach der Grossen Armee abgeschicket

haben. Unter denen Todten vom Feinde ist ein Rittmeister nebst

einigen Officiers, deren Namen aber unbekannt geblieben. Die feind-

liche Generals, so hierbei commandiret haben, sollen gewesen sein

Nadasdy, Morocz, Beck, Rudolf Palfify, Esterhazy und Hadik. Des

Herzogs Durchlaucht haben bei dieser Gelegenheit zwei Depots von

Fourage und Vivres , so der Feind zu Kuttenberg und Neuhof gehabt,

bekommen. Durch das Lager , so Dieselbe allhier genommen , ist der

Generalfeldmarschall Leopold Daun obligiret worden , sein festes und

I Die Relation wurde am 9. Juni von Eichel an den Minister Finckenstein gesandt.

Eichel schreibt: ,,Einliegendes Blättchen von des Herzogs von Bevern letzteren Expedi-

tionen übersende auf Befehl Sr. Königl. Majestät , um solches public zu machen und

denen königlichen Ministres davon einige Communication zu thun , sonderlich nach

dem Reiche, und habe Se. Königl. Majestät dabei erinnert, wie es gut und nöthig

sein werde, dass dergleichen Sachen nicht bloss in denen berliner teutschen und fran-

zösischen Zeitungen kommen , als die nicht weit genug herauskommen , sondern dass

dergleichen Articuls , und zwar sonder einigen Commentaire , auch in denen hollän-

dischen, französischen, insonderheit leydenschen und utrechtschen und in denen teut-

schen altonaer Zeitungen gebracht werden müssten , wenn auch deshalb denen Ver-

legern einiges Douceur aus der Legationskasse gegeben würde." Die Relation wurde

am 14. Juni den Gesandten zugeschickt, an Hellen mit dem Befehl, sie in die

holländischen Zeitungen, besonders die leydener und utrechter, einsetzen zu lassen.

In den ,,Berlinischen Nachrichten" erschien sie in Nr. 71 am 14. Juni. — 2 Vergl.

S. 114. 120. 127. 137. 138.
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sehr avantageuses Lager bei Czaslau zu verlassen und hat sich nach

Goltsch-Jenikau und von dar nach Habern zurückgezogen, welches Lager

er aber auch zu verlassen und sich noch weiter nach Teutsch - Brod

zurückzuziehen genöthiget sein wird. Der' General Nadasdy ist mit

seinem Corps und 4 sächsischen Regimentern Cavallerie^ noch hinter

Czaslau stehen gebheben, von dar ihn aber zu delogiren und noch

weiter zurückzujagen des Herzogs von Bevern Durchlaucht im Begriff

sein. Der Obrister von Puttkammer, so mit seinem Husarenregiment

heute über das Defile bei Circwitz passiret, hat alles im Nadasdy' sehen

Lager in Alarm gesetzet, so dass sehr zu vermuthen ist, dass derselbe

noch heute von selbst decampiren werde.

Man würde dem Feldmarschall Graf Leopold Daun bei seiner

Retraite aus seinem Lager bei Czaslau nach Goltsch-Jenikau und nach

Habern ohnfehlbar in die Arriere-Garde gefallen sein, daferne nicht die

gar vielen Defiles und das so gar difficile Terrain an diesen Orten

solches verhindert hätten. Bei der vorgedachten Affaire mit dem
General Nadasdy haben sich auch 4 sächsische Regimenter Cavallerie,

so aus Ungarn gekommen, jedoch bei ihnen besonders campiret haben,

[befunden], die aber, nachdem einige Kanonenschüsse auf sie geschehen,

sich sofort zurückgezogen.

9074. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.
[Au camp de Prague] 9 [juin 1757].

Mon eher Marechal. Le prince de Bevern a chasse les hussards

et pandours de Kuttenberg et de Neuhof, oü il a pris deux depots de

vivres qui meneront son corps ä 5 ou 6 jours de subsistance. ^ Daun
s'est retire ä Goltsch-Jenikau, et je ne doute pas qu'il ne continue sa

route vers la Moravie
,
pour peu qu'on le presse.

J'envoie demain matin un detachement de presque tous mes hus-

sards, 3 bataillons d'infanterie et 1,000 chevaux ä la Sazawa
,

pour

s'opposer ä un corps qui se forme ä Beneschau , et qui est destine ä

proteger la sortie de la cavalerie de Prague, qui tient fort ä coeur aux

assieges.'' Je suis persuade que nous leur ferons manquer leur dessein,

et d^s que mes renforts seront arrives, je compte d'expulser ce Leopold

Daun de la Boheme, de nettoyer les frontieres de la Silesie et de me
mettre ensuite en etat de revenir sur Prague et de detacher oü le

besoin le demandera.

J'approuve fort ce que vous me mandez touchant les batteries.

Les deserteurs qui sont arrives ici , tiennent un langage conforme aux

vötres. Je suis fort trompe , si entre ci et quatre semaines Prague et

sa garnison n'est pas ä nous. Adieu, mon eher Marechal, je vous

^™b^^^s^- Federic.

' Das Folgende nach dem Immediatbericht Bevern's vom 7. Juni (vergl.

Nr. 9069), das vorangehende aus demjenigen vom 6. Juni (vergl. 9068). — 2 Vergl.

S. 127. — 3 Vergl. Nr. 9073. — 4 Vergl. .S. 11 1.
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Vous aurez incessamment 2 bataillons de Friederich, celui de Rohr

ne peut arriver qu'en huit jours. ^ ,^ ^ ^ Federic.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9075. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU IM LAGER VOR PRAG.

Lager bei Prag, 9. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundhch lieber Vetter. Ich danke Ew.

Liebden vor die Communication derer in Dero Schreiben vom heu-

tigen Dato enthaltenen Nachrichten und gebe sonsten darauf in Ant-

wort, dass, da das Wasser in der Moldau wieder im Fallen ist,' es nun
nicht nöthig sein wird , die Brücke einzunehmen ,

^ wenn nur sonsten

doch alle gute Precautions zu nehmen nicht unterlassen wird.

Was die von Ew. Liebden gemeldete Partieen jenseit der Moldau
angehet, da habe Ich schon Nachrichten gehabt, dass jenseit der Mol-

dau ein Gros von feindlichen leichten Truppen stehen , welches dann

der Orten hin , wie Ew. Liebden melden ,
^ detachiret ; daher Ich den

Generallieutenant von Treskow geschicket habe,* der es in ein paar

Tagen attaquiren und wegjagen wird. Wenn alsdenn Sie Ihrerseits

gleichfalls auf dieser Seite ein starkes Detachement hinschicken , um
alles zu verschüchtern , so wird es alsdenn mit denen Leuten wohl ein

Ende haben. Ich bin K\\ . Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzog!. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9076. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI NESCHKAREDITZ.

Im Lager bei Prag, 9. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich danke Ew.

Liebden gar sehr vor die gute Nachrichten, so Dieselbe Mir in Dero

Schreiben vom 8. dieses communiciret haben, ^ und gebe Deroselben

zugleich in Antwort, dass, wenn noch 10 Bataillons und 10 Escadrons

zu Ew. Liebden Corps gestossen sein werden, alsdenn man auch die

übrigen Magazine des Marschall Daun, von Teutsch-Brod und von

I VergL S. 107. in. 147. — 2 Prinz Moritz hatte gemeldet, dass die Schiff-

brücke über die Moldau wieder passirbar sei (vergl. S. 106. 147): ,,es wird Ew. Königl.

Majestät Befehl erwartet , ob sie diese Nacht wieder abgebrochen werden soll , oder

ob sie liegen bleiben kann." — 3 Die feindliche Abtheilung von 50 bis 60 Reitern

bewegte sich, wie Prinz Moritz meldet, jenseits der Beraun. — Vergl. S. 120. 121.

157. — 5 Vergl. hierüber das Schreiben an Keith Nr. 9077.
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Iglau, wird nehmen müssen und können. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter

Wann Daun zurücke laufet , wird es mir wundern , ob er wird

Pardubitz besetzet lassen. . ,Friderich.
Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig, i

9077. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIX.
[Au camp de Prague] 9 [juin 1757].

J'ai re§u des nouvelles ulterieures du prince Bevern,^ mon eher

Marechal, qui marquent que Daun s'est retire ä Teutsch - Brod
,

que

nous avons trouve pour 12 jours de pain et pour 8 de fourrages dans

les magasins que Ton a pris ä l'ennemi. Aujourd'hui le prince Bevern

se campe k Czaslau ,
^ nos secours de Silesie * sont en pleine marche,

moyennant quoi il n'y a aucun doute qu'apres l'accomplissement des

arrangements que nous avons pris, ou qu'on ne batte ce Leopold Daun
ou qu'il ne perde ses deux magasins de Teutsch-Brod et d' Iglau, apres

quoi je le defie de secourir Prague.

Les detachemements de l'ennemi qui se sont montres de l'autre

cote de la Beraun, ^ viennent de Beneschau.^ J'ai detache aujourd'hui

des la pointe du jour un gros corps pour leur donner la chasse; dans

deux jours personne n'y sera plus.

Vous faites bien de ruiner vos batteries et de retirer votre canon ;

'^

il faut que cela se fasse cependant avec toute la precaution possible,

pour qu'aucun afifront ne vous arrive. Vous m'enverrez, s'il vous plait,

les deux petits mortiers de 25 livres dont j'aurai besoin ; il faut ren-

voyer le reste de la grosse artillerie ä Leitmeritz, oü eile doit rester

jusqu'ä nouvel ordre. Adieu, mon eher Marechal, je vous embrasse.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -p j

9078. AU PRINCE DE PRUSSE A WELESLAWIN.
[Au camp de Prague] 9 [juin 1757].

Mon eher Frere. A toutes nos batteries nous avons un double

depöt de munition pour empecher des catastrophes pareilles ä eelles

qui vous sont arrivees.^ Si l'ennemi s'avisait de jeter des bombes, vous

auriez dejä essuye une scene pareille ä celle d'hier. II faut voir tout

par ses yeux et indiquer aux meilleurs officiers ce qu'ils doivent faire,

' Auch für das Hauptschreiben liegt in dorso des Bevern'schen Berichts eine

eigenhändige Weisung vor. Dieselbe stimmt , von den Titulaturen abgesehen,

mit dem obigen Hauptschreiben überein. — 2 Vergl. Nr. 9076. — 3 Vergl. jedoch

Nr. 9082. — 4 Vergl. S. 146. — 5 Vergl. S. 152. Anm. 4. — 6 Vergl. S. 146. —
7 Aus Munitionsmangel musste Keith das Bombardement einstellen lassen. — S Vergl.

Nr. 9077 u. Anm. 7. Ein bezügliches Schreiben des Prinzen liegt nicht vor.



154

recapituler aux postes la maniere dont on veut cpi'ils doivent les de-

fendre, et alors l'on peut etre tranquille. Je suis avec bien de l'estime,

mon eher frere. votre fidele fr^re et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ e Ü 6 f 1 C.

9079. UNTERREDUNG DES KONICAS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Lager vor Prag, 9. Juni 1757.]'

Mitchell berichtet an Holdernesse, Weleslawin, i2. Juni (particular):

,,I had the honour on the 9'** instant to communicate the substance of

Your Lordship's letter of the 27'^ May to the King of Prussia, and I have

the satisfaction to assure Your Lordship that he does think very se-

riously how he may be able to assist His Royal Highness,^ and to pro-

tect the Landgrave of Hesse, whose firmness and fidelity to the common
cause deserves every mark of attention and gratitude. ^

The King of Prussia has had the same information concerning the

designs of the French against Emden and their project upon the navi-

gation of the Elbe and the Weser, he has ordered his governor'' to

defend Emden and has even spread a report that English troops are

to be sent to defend it.^ This, he knows, cannot hai)pen, but he desires

that it may be inserted in our newspapers, and that mention may be

made of the particular regiments destined for this service and the trans-

ports, convoys etc. that are to carry them. A puff of this kind pro-

perly inserted and repeated in our newspapers, he thinks, will make the

French cautious of attempting the siege of Emden and may, at least,

serve to gain a little time, tili His Prussian Majesty can turn his face

towards them ..."

[Lager vor Prag, Juni 175 7.]

7

Mitchell übersendet mit einem Bericht, Weleslawin, 12. Juni (secret),

das Schreiben des Königs vom 11. Juni.^

,, . . . By way of commentary to the King of Prussia's letter I must

acquaint Your Lordship with what passed in a conversation I had with him

a very few days before. Upon my acquainting him with the news I

had received from Petersburgh, by the way ofWarsaw, he said briskly

3>I see I have nothing to expect from England, I have never asked

• Vergl. über die Unterredung vom 9. Juni auch die Tagebücher jMitchell's.

Memoirs and papers of Sir Andrew Mitchell, by Bisset. London 1850. Bd. I, 343.
— ^Vergl. S. 118. 143; Bd. XIV. 514. 522. — 3 Vergl. S. 87. 140; Bd. XIV. 466.

— 4 Kalckreith. Vergl. S. 48. — 5 Vergl. S. 95. — 6 Nr. 9087. — 7 Mitchell

nennt in seinem Bericht den Tag der folgenden Unterredung nicht. In den Tage-

büchern Mitchells ist die Unterredung unter dem 4. Juni erwähnt. Memoirs. Bd. I,

341. 342.
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anything but a squadron to be sent to the Baltic, and have yet received

no answer to my demand.« Upon this I offered to write again ; he
answered cooly »It is to no purpose, they will give no answer; I

know you have written about it several times.«

I answered this was owing to the unhappy State of our internal

affairs.* He replied Jt is true, and to that is likewise owing that the

English are no longer the same people, your want of union and steadi-

ness has dissipated the natural strength of your nation, and if the

same conduct is continued, England will no longer be considered of

that great importance in Europe. Your marine is certainly superior to

that of France, and yet, for want of spirit to exert yourselves, that of

France still triumphs ; it is in your power to distress France many ways,

but you have acted hitherto with the cool indifference of auxiliaries and
not with that ardor and spirit which would become your nation.«

Here I was very glad the conversation ended upon my asking a

question about the State of the Russian fleet, which, he told, was very

weak, 2 and that he believed a bare declaration^ on the part of the King,

that he intended to send a squadron into the Baltic, would prevent the

Russians from attempting anything by sea, but that surely a very small

squadron of English men-of-war in that sea would secure everything.

As I found His Prussian Majesty in this humour, I did not think

it a proper time to ask for explanations, but by accident I imagine I

have got a satisfactory one of what I was directed to enquire about by
Your Lordship's secret letter of the 6'^ May. '^ At the end of this con-

versation, I took the Uberty to ask the King of Prussia concerning the

intelligence he had from France. He told me very freely that his ac-

counts were very imperfect, that the best he had were by a secretary

or resident of the Dutch, that the letters passed thro' the Princess of

Orange's hands, and that he was much obliged to Her Royal High-

ness for it . . ." ^

Nach den Ausfertigungen im Public Record Office zu London.

9080. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Praguej 10 juin 1757.

J'ai regu, mon eher Marechal, la lettre que vous m'avez faite sur

Celle que je vous renvoie ci-close, ^ et je suis de votre sentiment qu'il ne

convient pas d'entrer trop loin dans une teile correspondance qui ne

I Vergl. S. 123. — 2 Vergl. Bd. XIV, 511. — 3 Vergl. S. 143; Bd. XIV,

502. — 4 In Betreff der den englischen Argwohn erregenden Nachricht, dass ein

Packet durch die Hand der Prinzessin von Oranien aus Paris in das preussische Haupt-

quartier gelangt sei. Vergl. S. 61. 62. — 5 Vergl. Bd. XIV, 323. 388. — 6 Dies

Schreiben liegt nicht vor; es ist wohl einschreiben des Feldmarschalls Browne gemeint.

Keilh hatte am 10. Juni gemeldet, dass ein österreichischer Trompeter angelangt,

aber nichts weiter als eine Anzahl Briefe überbracht habe.
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comprend que des envois de paquets de lettres ; aussi manderez-vous ä

M. de Browne, quoiqu'en badinant, que des lettres que leurs ramoneurs

et paysans deguises portaient, feraient moins de detours que Celles qu'ils

nous envoyaient.

Au surplus, vous n'avez qu'ä me faire charrier les bombes dont

vous ne saurez plus que faire. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Federic.

*Nous avons entendu tirer de votrecöte; je crois que l'ennemi aura

fait un fourrage oü etait votre batterie ;
' du moins, si ce n'est pas cela,

ce sera quelque chose de fort approchant.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. ^ euenC.

9081. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER VOR PRAG.

Lager bei Prag, 10. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Es ist Mir recht

lieb zu vernehmen gewesen, was Ew. Liebden Mir in Dero heutigem so-

eben erhaltenen Schreiben gemeldet haben, wie es denn auch recht gut

ist, dass der Major von Kleist, ^ nachdem er die seines Ortes herum

Commandirte an sich gezogen haben wird, weiter vorrücken wird, um
einen gründhchen Rapport, wie er alles in dortigen Gegenden gefunden,

erstatten zu können. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Frid erich.^

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9082. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI NESCHKAREDITZ.

Im Lager bei Prag, 10. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundhch geliebter Vetter. Aus Ew. Lieb-

den Bericht vom 9. dieses ist es Mir nicht lieb gewesen, zu ersehen,

dass Dieselbe nicht weiter nach Czaslau vorgerücket sein ;
"• da die Leute

in der Bredouille gewesen, so würden sie gewiss nach Teutsch-Brod und

vielleicht noch weiter gejaget worden seind. Der Succurs aus Schlesien ^

ist noch nicht gekommen, und kann auch so bald ohnmöglich da sein,

indess der Feind sich noch mit allerhand Geschmeiss verstärken kann.

Je weiter solcher zurückgetrieben wird, je besser ist es allemal.

I Vergl. S. 153. — 2 Kleist befand sich in der Gebend von Beraun. Vergl.

Nr. 9075. — 3 In einem zweiten Schreiben- vom 10. Juni antwortet der König dem
Prinzen, es sei ,,nicht Browne, sondern ein anderer General, der von den Pragern

nach Wien geschicket worden." — * Vergl. S. 147. 153. — s Vergl. S. 146,
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Wegen des feindlichen Corps gegen der Sazawa, weshalb den Ge-

neraUieutenant von Treskow commandiret habe, ' habe Ich noch keine

Nachricht, wie stark es ist; Ich gedenke es aber in kurzer Zeit zu

erfahren.

Wenn der Feind einmal in Bredouille und Confusion ist. wird er

nicht suchen, Ew Liebden zu tourniren, sondern immer weiter laufen.

Was das Geld vor die Pferde anlanget, so die beiden von Ew.

Liebden benannte Husarenofficiers vom Puttkammer' sehen Regiment

verloren, so können Dieselbe solches ohne weiteren Anstand aus denen

vorgeschlagenen Geldern auszahlen lassen. Die Haubitzen werde Ew.

Liebden zuschicken oder vielmehr 2 von denen kleinen Mortiers , als

welche zu denen Absichten, wozu Dieselbe solche gebrauchen wollen,

noch besser von Effect sein. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.

Wann der Feind erstlich zu laufen anfängt, so hält er nirgends

Stich. Hier mit Prag gehet es nachgerade zu Ende, längstens hat die

Garnison drei Wochen zu leben. Wann wir warten, so kriegt der Leo-

pold Daun noch immer mehr Succurs, aber kriegt er anjetzo noch einen

Schub, so wird es schwer halten, dass er nachgehends wieder vorkömmt,

und wann keiner denen Pragern zu Hülfe kömmt , so muss es gewisse

ein gutes Ende vor uns nehmen.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. ^ riueriCn.

9083. AN DEX OBERST VON FINCK.

TLager vor Prag,: 10. Juni 1757.

]Mein lieber Finck. Ich habe Ihm mit dem Corps vom Prinz Be-

vern commandiret, um ihm wegen die Märsche und Positions behülflich

zu seind, auch bei Gelegenheit zuzusprechen, damit wir den Daun auf

der Seite schaffen. ^ Ich kann die Leute nicht in meiner Nachbarschaft

dulden, sowohl weilen sie dem Ausmarsch der Prager könnten behülflich

seind , als auch wegen meine Convois, Fouragirungen und Lebensmittel.

Also wann nur gute Gelegenheit ist, sie auf den Hals zu gehen, so muss

man sie ergreifen , als wann die Leute marschireten oder sich bewege-

ten, was sie thun müssen, um sich der Stadt Prag zu nähern mit einem

Flügel ; attaquiret sie brav mit unsere schwere Kanonen, mit Kartätschen

beschossen und sodann ihnen die Flanke gewonnen. Ich verlasse mir

auf Seine Dexterität und gute Resolution und werde gewisse alle ver-

gangene und zukünftige Dienste mit einem reconnaissanten Herzen be-

lohnen,
-n- • j ur ri derich.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

1 Vergl. S. 146. — 2 Vergl. Xr. 9082.
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9084. A I,A MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Au camp de Prague,] 10 [juin 1757.]

Ma tres ch^re Soeiir. J'ai eu le bonheur de recevoir deux de vos

ch^res lettres ; la premiere est une recommandation du 14 mai pour un

officier du Würtemberg
,

qui a ete place incontinent selon vos ordres.

L'autre regarde la detention de Reitzenstein. ' Je vous ai fait faire, ma
ch^re soeur, des propositions par Treskow,^ et j'attends votre reponse,

avant que de rien faire dans une affaire oü, s'il est possible. je voudrais

vous eviter, ainsi qu'au Margrave, tout sujet de chagrin. II y a un

Corps qui dans peu viendra renforcer Mayr et süffisant pour le rendre

formidable ä tout le cercle.

Nous poussons ici Leopold Daun , il faut encore lui prendre deux

magasins^ — ce qui peut se faire entre ci et 15 jours — , apres quoi

I Vergl. S. 129. — 2 Eichel übersendet am 9. Juni an den Minister Fincken-

stein ein Kanzleischreiben des Markgrafen von Baireuth, d. d. Baireuth 2. Juni, über die

Reitzenstein'sche Affaire und schreibt hierbei dem Minister: ,,Da nun auf das Kanz-

leischreiben des Herrn Markgrafen von Berlin aus wieder geantwortet werden soll, so

dörfte wohl Sr. Königl. Majestät Intention [sein], wie dann auch solches Spiel in

gewisser Maasse schon mit dem von dem Herrn Markgrafen abgeschickten von Treskow

(vgl. S, 121) mündlich verabredet worden, dass das Antwortschreiben ohngefähr dahin tour-

niret würde, wie zwar des Königs Majestät eigentlich zur Arretirung des von Reitzenstein

keine Ordre gegeben und solches ohne Dero Vorbewusst geschehen, indess, da dieser

Mensch das Instrument gewesen , dessen sich die gegen Sr. Königl. Majestät und

Dero Hause Feindselige bedienet hätten, viele böse und schädliche Insinuationes gegen

Sr. Königl. Majestät bei dem Markgrafen von Ansbach zu thun und demselben Sachen

zu inspiriren , so wider des Markgrafen eigenes Interesse , wider seine Engagements

und wider die Pacta domus directement anliefen , so könnten Se. Königl. Majestät

den von dem Obristlieutenant Mayr darunter bezeigten Eifer vor Se. Königl. Majestät,

und dass derselbe sich eines so schädlichen Menschens bemächtiget , nachdem der

Hasard ihm solchen in die Hände geliefert, gar nicht desapprobiren, sondern müssten

es vielmehr gut heissen. Wann die Zeit und Umstände es erlaubet hätten, den Mark-

grafen zu Baireuth um die Durchpassirung dieses Arrestanten durch Dero Lande zu

requiriren , so würde solches ohnfehlbar und ohnausbleiblich geschehen sein ; da es

aber nicht möglich gewesen , so wäre es des Königs Majestät zwar gar nicht ange-

nehm , dass dieser Mensch sich den Händen dererjenigen, so ihn arretiret gehalten,

entziehen können und dorten angenommen worden; indess Se. Königl. Majestät dieses

aus Egard vor den Markgrafen übersehen und nur alleine, jedoch per expressum, zur

Condition fordern wollten, dass der Markgraf diesen Menschen, den Se. Königl. Ma-

jestät noch allemal wie Dero Arrestanten ansähen und vor Sich reservirten, auf keine

Instanz noch Requisition seines Arrestes erliessen noch extradireten , sondern solchen

vielmehr in engem und genauem Arrest hielten ,
bis des Königs Majestät mit Dero-

selben darüber weiter conveniret sein würden, etc. Ich urtheile , dass des Herrn

Markgrafen Durchlaucht dergleichen ostensible Antwort ganz angenehm sein dörfte,

da Sie vermuthen , wegen Relaxation dieses Menschen sowohl von Ansbach als von

dem Kreise und sonsten sehr angegangen und pressiret zu werden. Im übrigen werden

Ew. Excellenz Sich zurück zu erinnern geruhen, was wegen dieses Reitzenstein, und dass

solcher das Werkzeug des von Seckendorff (vergl. S. 1 12 ; Bd. XI, 409) gewesen, um wider

Wissen und Willen des ansbachschen Ministerii den Markgrafen zu der schändlichen

Demarche, so derselbe zu Regensburg gethan, zu verleiten, der Herr von Eickstedt,

wo ich nicht irre, vorhin berichtet hat. Vergl. Bd. XIV, 315—317. — 3 Vergl. S. 153.
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ce Corps envoye de ce cöte-lä retournera en partie ä Prague, et d'ici

partira une armee pour s'opposer ä tous ceux qui se disent mes
ennemis.

Selon mes dernieres nouvelles, la ville de Prague ne peut tenir en-

core que Irois semaines ; nous leur avons brüle pour six semaines de

farine et de grains.

Voilä, ma chere soeur, ce qui m'embarrasse ä present. Je vous sup-

plie de menager votre precieuse sante et d'etre persuadee de la sincere

tendresse avec laquelle je suis ä jamais, nia tres chere sceur, votre tres

fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -t* e Q e r 1 C.

90S5. AU ROI DE LA GRANDE -BRETAGNE A LOXDRES.

Camp de Prague, 10 Juin 1757.

IMonsieur mon Frere. J ai re^u la lettre de Votre Majeste avec la

plus grande satisfaction, j'espere que Isi. Grant aura rendu la mienne'

ä Votre Majeste avec le detail de l'action du 6.

Depuis ce temps nous avons etroitement enferme les Autrichiens

dans Prague, dont les debris de l'armee montent ä 30,000 combattants

et ä 10,000 blesses et malades. En meme temps qu'on les a resserres

de tous les cotes , le prince de Bevern a ete detache avec 20 bataillons

et 90 escadrons , avec lesquels il a pousse le marechal Daun
,
qui etait

ä Boehmisch-Brod, premierement ä Kolin, ensuite ä Czaslau et ä present

ä Teutsch-Brod.^ J'envoie encore 10 bataillons et 20 escadrons de ren-

fort au prince de Bevern ; comme ces troupes viennent de Silesie,^ elles

ne pourront le joindre que vers le 20. Alors ce Prince poussera les

Autrichiens sur les frontieres de l'Autriche et leur enlevera les deux

magasins qui leur restent encore: de Teutsch-Brod et d'Iglau.* Leopold

Daun n'est fort jusqu'ä present que de 33,000 hommes. 11 a dejä

abandonne trois magasins en se retirant,^ ainsi il y a apparence qu'il en

fera de meme pour ceux qui lui restent.

Cette expedition termine'e, le prince de Bevern se rabattra sur

Prague avec une partie de ses troupes , ce qui nie mettra ä portee de

faire un detachement de 30,000 hommes en Allemagne. La garnison

de Prague n'a que pour trois semaines de vivres ; si nous la prenons, avant

que le prince de Bevern ait acheve son expedition , ce n'en sera que

mieux, et le detachement partira plus tot. Votre Majeste peut etre tres

persuadee que je vois avec beaucoup de chagrin mes possessions du Rhin

entre les mains et ä la merci des Fran^ais, et que, s'il y avait moyen,

il y aurait longtemps que j'aurais tache de les delivrer de cette op-

pression ; mais si je prends l'armee de Prague , comme il y a toute

I Nr. 890S. — 2 Vergl. Nr. 89S8. 9073. — 3 Vergl. S. 146. 156. — Vergl.

S. 153. — 5 Vergl. S. 79.
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apparence, ce coup decide de la guerre et me met en etat de pousser

avec la plus grande vivacite mes Operations contre les Frangais.

L'on me mande de Prasse que l'on s'attend ä tout moment ä l'in-

vasion des Russes, que leurs vaisseaux de guerre croisaient dejä devant

les ports de ce royaume. ' Si cela devient serieux, je serai oblige peut-

etre d'envoyer quelque secours au marechal Lehwaldt qui commande
lä-bas, ce qui m'affaiblira d'un autre cote.

Enfin, je suis plein d'esperance, et je ne doute point que nous ne

nous tirions d'afifaire malgre la haine, l'animosite et l'ingratitude de nos

ennemis, mais il faut perdre du temps ä propos et regagner ensuite ce

temps en d'autres occasions par la vigilance et l'activite. Je suis avec

les sentiments de la plus haute estime, Monsieur mon Frere, de Votre

Majeste le bon fr^re Federic.
Nach der Ausfertigung im Königl. Staatsarchiv zu Hannover. Eigenhändig.

9086. AU MINISTRE D'fiTAT COMTE DE PODEWILS A BERLIN.

Au Camp de Prague, 11 juin 1757.

Mon eher Podewils. Pour vous repondre ä ce que vous m'avez

marque, par votre rapport du 7 de ce mois, des dernieres lettres qui

vous sont parvenues du baron Münchhausen, je suis bien aise que vous

sachiez que Prague ne tiendra pas si longtemps que les Autrichiens pre-

tendent ou tächent plutot de le faire accroire au public. Ce sera tout

au plus quatre semaines encore que la garnison pourra subsister des

magasins qu'il y a , et peut-etre en faudra-t-il rabattre encore ce que

nos bombes leur en ont brüle, ce qui apparemment est assez considerable,

vu que, Selon tous nos avis , l'on a dejä conimence ä diminuer les

portions ordinaires qu'on donne au soldat, et que, pour tous les autres

vivres, on en manque absolument, en sorte qu'on est reduit ä tuer les

chevaux de la cavalerie, pour en vendre la chair aux soldats.

Quant ä l'armee du comte Leopold Daun, qui n'est forte jusques

ä present que de 33,000 hommes ä peu pres, comme eile a ete forcee

de se retirer sur Teutsch-Brod
,

j'esp^re que nous l'obligerons ä aban-

donner enti^rement la Boheme.

Pour ce qui regarde la marche pretendue des Frangais par le pays

de Würtemberg, vous m'en laisserez le soin, et assurement ils n'avance-

ront gu^re dans l'Empire. D'ailleurs, je voudrais bien repondre que,

quelque fierte et hauteur que la cour de Vienne a afifectees au dehors,

eile ne voudra pas risquer d'en venir ä des procedures formelles dont

eile menace l'Hanovre et ses aUies. Pourvu que l'on preune patience

pour quatre semaines, j'espere que les choses auront pris alors une tour-

nure bien plus favorable pour nous, et si le Ciel benit nos armes, il

pourra bien arriver que la presente annee n'aura pas fini que la Reine-

I Vergl. S. 161. 163.



i6i —
Imperatrice prendra son recours au roi d'Angleterre et lui donnera de

bonnes paroles, pour moyenner le retablissement de la paix.

Vous manderez ä M. de Münchhausen qu'il y a 30,000 combat-

tants dans Prague, outre 10,000 de malades et de blesses, que je croyais

qu'il vaudrait bien la peine de ne pas laisser entierement echapper ces

gens-lä, et que, si j'en venais ä bout, toutes les autres expeditions ä

faire encore nous seraient aisees et faciles par le commencement de nos

Operations. Lui, M. de Münchhausen, se sera aper^u que nous n'ai-

mons pas ä trainer. Sil veut bien se tranquilliser pour les moments
presents, il pourra en attendant etre assure que, si nous perdons ä pre-

sent du temps ä propos, nous le regagnerons ensuite par l'activite que

nous emploierons. Ce qu'il y aurait ä desirer, c'est que les esprits en

Angleterre voulussent se reunir ä fixer une bonne administration, ' pour

profiter du degarnissement de troupes des cotes de la France surl'Ocean,

afin de lui porter par la le coup de grace. Vous remercierez, au sur-

plus, ce ministre des avertissements donnes au sieur Burish. '

Au reste, je me flatte de pouvoir vous mander bientot que nous

avons reduit Leopold Daun ä quitter entierement la Boheme, et de lui

avoir enleve encore deux magasins assez considerables, et ce sera alors

que je detacherai contre les Fran^ais ou la Russie, oü il le faudra.

Je joins ici une lettre au roi d'Angleterre^ que vous adresserez au

sieur de Münchhausen , en le priant de la lui vouloir faire passer par le

premier courrier qu'il y depechera. Sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. F C d e r i C

9087. Aü MINISTRE DE LA GRANDE -BRETAGNE MITCHELL
A WELESLAVVIN.

Camp de Prague, il juin 1757.

Monsieur. Je vous rends grace de l'attention que vous avez eue de

me communiquer incessamment les nouvelles que votre courrier de Russie

vous a apportees,"* et des temoignages de zele que vous m'avez donnes

pour m'offrir ä vouloir mander au plus tot ä votre cour tout ce que je

voudrais vous suggerer de moyens propres et efficaces pour me secourir

dans la crise presente.

Vous me permettrez de vous dire que votre cour ne saurait ignorer

en quoi son secours ä moi consiste, vu qu'il y a longtemps dejä que je

lui ai fait mes instances

I Vergl. S. 123. 142. — 2 Burish, welcher als englischer Gesandter in Regensburg,

in München und bei den vorderen Reichskreisen beglaubigt war, hatte den Auftrag

erhalten, die Gelegenheit der Neutralitätserklärung des Churfürsten von Baiern vergl.

S. 77. 92) zu benutzen, um die Höfe von München und Mannheim der österreichischen

Partei abwendig zu machen. — 3 Nr. 9085. — 4 Vergl. über Mitchell's Schreiben

vom IG. Juni den Erlass an Michell vom 11. Juni. Nr. 9088.

Corresp. Friedr. II. XV. 1 1
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I" pour l'envoi d'une escadre dans la Baltique, afin de proteger les

cötes maritimes de mes provinces contre les entreprises des Russes et

pour contenir ceux-ci en respect. '

En second lieu de travailler aupres de la Porte Ottomane afin que

celle-ci se prete au moins de faire quelque declaration verte et ener-

gique aux deux cours imperiales pour leur en imposer. '^

Je ne vois pas quel menagement votre cour aura encore ä garder avec

Celle de Petersbourg, apr^s que celle-ci s'est declaree aussi ouvertement, et

de la fagon la plus indecente, qu'elle l'a fait, et qu'elle marque un mepris si

ouvert d votre cour que möme eile ne lui a pas fait communication de la note

en question et de sa resolution prise, ^ et que d'ailleurs eile vient d'ar-

reter les courriers anglais, ce qui marque assez clair, ä ce qui me semble,

qu'elle ne veut plus avoir des egards pour votre cour, et qu'elle renonce

aux liaisons qu'elle a eues anterieurement avec eile. Vous vous sou-

viendrez combien la France a autrefois releve que la Russie arreta ses

courriers
,
quand la premidre fut dans le cas

;
pourquoi votre cour ne

voudrait-elle pas agir conformement ?

Je vous dcris tout ceci en ami et par maniere d'acquit, n'osant pas

me flatter, par la malheureuse division qui regne encore en Angleterre/

et pendant qu'il n'y a rien de fixe par rapport ä une nouvelle admini-

stration du gouvernement
,
qu'on fera des efforts pour me secourir, ni

qu'on entrera dans le plan propose; ce qui, cependant, ne m'empechera

pas de rester toujours l'allie le plus fidele ä la Grande-Bretagne et de

travailler pour nos interets communs, autant que mes forces le permet-

tront. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung im British Museum zu London, -'^ C Q C 1 1 C.

9088. AU SECRETAIRE MICHELL A LONDRES.

Camp de Prague, 11 juin 1757.

J'ai recju la depeche que vous m'avez faite du 24 de mai, laquelle,

ne me marquant pas la moindre chose interessante, m'oblige de vous ren-

voyer ä mes depeches anterieures et de reiterer ce que je vous ai dejä

mande, que jusqu'au moment-ci je n'ai vu de la part de l'Angleterre

que des promesses et de bonnes paroles sans aucun efifet. ^ J'ai d'ailleurs

observe par votre susdit rapport que meme vous ne sonnez pas mot

de la nouvelle administration, ^ ce qui me fait juger qu'on est encore

bien eloigne de la voir fixee, et que les divisions vont leur grand train,

au grand detriment de la cause commune et meme de la gloire et de

l'interet de la nation et du gouvernement.

I Vergl. S. 123. 127. 143; Bd. XIII, 609; XIV, 551. — 2 Vergl. Bd. XII. 515 ;

XIII, 619; XIV, 559. — 3 Vergl. Nr. 9088. S. 163. — 4 Vergl. S. 93—95. 123,

— 5 Vergl. S. 143. — 6 Vergl. S. 161.
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Comme le sieur ^Mitchell vient de recevoir un courrier de Russie '

qui lui apprend que les troupes de ce pays sont actuellement en marche,

pour ne pas plus tarder d'attaquer en force et par trois corps separes

ma province de Prusse, et que d'ailleurs Tlmperatrice a fait communi-
quer aux ministres autrichien, suedois, frangais et saxon,^ mais pas aux
ministres d'Angleterre, de Danemark, ni de la Hollande ,3 une note en

termes tres indecents et tout-ä-fait inusites entre nations policees, par

laquelle eile declare qu'elle etait fermement resolue de venger sur moi,

d'une fagon la plus sensible, les avantages que j'avais eus sur les Au-
trichiens, en bloquant mes ports de mer par ses vaisseaux, en ruinant le

commerce de mon pays et en m'attaquant de toutes ses forces par terre

et par mer.

Ledit sieur Mitchell va informer aujourd'hui sa cour, par un courrier

qu'il depechera, de ces nouvelles , et lui fera part en meme temps de

l'affront qui a ete fait ä son courrier, que les Russes n'ont pas voulu

laisser passer au delä de Mitau en Courlande, * pretendant que le courrier

devait leur remettre ses depeches ou les envoyer par une estafette ä

Petersbourg, sans y passer lui-meme.

Et comme, d'ailleurs, ce ministre tres bien intentionne a demande
au prealable mes ordres si je voulais lui suggerer les moyens propres

et efficaces pour me secourir dans la crise presente, persuade qu'il etait

que le Roi son maitre et la nation britannique se montreraient dignes

de ma confiance et de mon amitie, je viens lui dire que sa cour ne

saurait ignorer les moyens les plus efficaces pour m'aider dans les cir-

constances presentes, que je lui avais proposes depuis longtemps^ et dont

le premier etait l'envoi d'une escadre dans la Baltique, ^ pour proteger

lä mes provinces contre les insultes des vaisseaux et galeres russiennes

et pour imposer du respect aux Russes et aux Suedois, pour ne pas oser

mettre en ceuvre leurs mauvais desseins. Et, en second lieu, de faire tra-

vailler aupres de la Porte Ottomane afin qu'elle fit au moins quelque

declaration energique aux deux cours imperiales par rapport ä cette

guerre.

J'ai bien voulu vous informer de tout ceci, afin qu'ä l'arrivee du

courrier du sieur Mitchell vous puissiez vous expliquer avec les ministres

anglais ä peu pres dans le meme sens, quoique je n'ose pas me flatter

d'un eff"et reel et considerable , vu la malheureuse desunion des esprits

en Angleterre et la nouvelle administration point fixee encore, au grand

detriment et ä la ruine totale de la cause commune.

Nach dem Concept. ^ e 0. e r 1 C.

1 Vergl. Nr. 9087. — z Esterhazy, Posse, L'Hopital, Prasse. — 3 Williams,

Osten, Swart. — 4 Vergl. S. 149. 162. — 5 Vergl. S. 162.

II *
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9089. AU CONSEILLER PRIVE VON DER HELLEN A LA HAYE.

Camp dePrague, 11 juin 1757.

Le rapport que vous m'avez fait du 31 dernier, m'a ete fidelement

rendu, et je vous sais parfaitement gre de la communication in extenso

de la declaration singuli^re et offensante pour toutes les nations com-

mergantes dans la Baltique que la Russie vient de faire taire, ' dont en

attendant le secret vous sera garde. Je ne suis pas moins satisfait de

rattention que vous avez pour ni'informer au mieux de ce qui se passe

en France* et lä-bas, ce dont vous continuerez avec toute la diligence

possible.

Quant au sieur de Yorke, vous lui direz de ma part, en lui faisant

mon compliment pour tous les sentinients qu'il temoigne ä mon egard,

que j'avais dejä prevenu ses desirs par rapport aux ordres qu'il demande

au commandant d'Emden^ et au president Lentz, que, cependant, je ve-

nais de reiterer encore* dans les termes les plus positifs, en sorte que

les vaisseaux anglais qu'on enverra ä l'Ems, auront toute l'assistance

possible des miens.

Continuez ä me marquer ce que vous pourrez approfondir des nou-

velles de la Russie.

Nach dem Concept. F e d e r 1 C.

9090. AN DEN KAMMERPRÄSIDENTEN LENTZ IN AURICH.

Lager bei Prag, 11. Juni 1757.

Hochgelahrter Rath und lieber Getreuer. Ich habe Euch vorhin

schon bekannt gemachet, ^ wie dass nämhch die Engelländer resolviret

wären, einige Schifife nach dem Hafen von Emden zu schicken, um sol-

chen gegen alle Entreprisen derer Franzosen zu defendiren und zu main-

teniren. Nunmehro mache Ich Euch hiermit deshalb noch weiter be-

kannt, dass aus denen Ursachen, die Ihr aus der abschriftlichen Anlage ^

mit allen Umständen ersehen werdet, das englische Ministerium ent-

schlossen ist, um alle Entreprises derer Franzosen auf Emden und der

dortigen Ems zu behindern, ein Kriegesschift" nebst einer Schaluppe und

noch armirten Schiffen nach der Ems zu schicken, ^ um daselbst ihre Station

zu wählen und zu verhindern, dass die Franzosen sich weder in den

Hafens der Orten einnistein und zur See denen Engelländern etwa ge-

I Russisches Circularrescript an die russischen Gesandten im yVuslande. Gedruckt :

Beyträge zur neuern Staats- und Krieges-Geschichte (Danzig. 1757) Bd. III, S. I— 2.

— 2 Hellen hatte den Auszug aus einem Pariser Schreiben übersandt, nach welchem

die Streitigkeiten zwischen Parlament und Geistlichkeit in Frankreich fortdauerten

(Vergl. Bd. XIV, 204), und im Conseil grosse Meinungsverschiedenheit herrschte über

die Kriegsführung gegen Preussen. — 3 Kalckreith. Vergl. S. 15. 48. — '> Vergl.

Nr. 9090. — 5 Dieser Erlass liegt nicht vor. — 6 Vermuthlich die von Hellen ein-

gesandten INIittheilungen Yorke's. Vergl. Nr. 9089. — ^ Vgl. S. 95.
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nommene Prisen dahin aufbringen, noch sonsten von denen kleinen und

platten Schiffsgefässen, so sich der Orten befinden und gebauet werden,

einigen Gebrauch machen können.

Mein expresser Wille und Befehl ist demnach, dass wenn gedachte

englische Krieges- und sonst erwähnte Schifte zu Emden oder auch

sonsten auf der Ems ankommen und einlaufen werden, Ihr solchen nicht

nur alle Freiheit dazu gestatten , sondern solchen auch alle Protection,

Hülfe und Beistand, so viel nur von Euch, auch von der Stadt Emden,

der dortigen Garnison und sonst dem Lande dependiren wird
,
geben

und wilUgst leisten sollet. Ich habe auch von dieser Meiner Intention

den Obrist [von Kalckreith und den Majorj von Treskow ' avertiret und

Mich auf Euch bezogen, dass nämlich sie alles, was Ihr ihnen deshalb

von Meinetwegen communiciren und sagen würdet, so beobachten und

ausrichten sollen, als ob Ich alles gegen sie schriftlich und umständHch

wiederholet hätte. Daher Ihr dann auch sonder den geringsten Zeitver-

lust ihnen von allem Communication thun und das behörige Concert

mit ihnen deshalb nehmen müsset.

Was die platten Emser Schiffe anbetrifft, da sollet Ihr überall, wo
es nöthig ist , sorgfältigst verhüten , dass nichts davon in französischen

Händen gerathen müsse, wie dann auch, falls sie dergleichen im Mün-
sterschen bauen und die Ems herunter transportiren lassen wollten, sol-

ches nicht gestatten, und solche, wann sie sich sehen lassen, verbrannt

und ruiniret werden müssen. Was sich von dergleichen platten Schiften

schon an den ostfriesischen Küsten und Insuln befindet, muss entweder

in völlige Sicherheit gebracht, oder wenn es wegen der hohen See an-

gehet, nach Engelland transportiret und in Verwahrung allda gebracht,

allenfalls aber und wenn gar kein anderes Mittel bleibet, gar verbrannt

werden. Ich recommandire Euch alles vorstehende zur genauesten Ach-

tung und bin übrigens Euer gnädiger König

Nach Abschrift der Cabinetskanzlei. ^ riQeriCn.

9091. AX DEX GEXERALFELDMARSCHALL VOX LEHWALDT
IM LAGER BEI IXSTERBURG.

Im Lager bei Prag, il. Juni 1757.

Ich habe den Einhalt Eures Berichtes vom 3. dieses ersehen. Ich

approbire alle Eure Arrangements, gestehe Euch aber dabei, dass wenn
Ich gekonnt. Ich gesuchet haben würde, ein paar von der Russen Ma-

gazine zu enleviren , ehe sie so weit gekommen wären ;
^ jetzo aber ist

nichts anders darauf, als die Partie, so Ihr genommen, den ersten den

besten und der Euch zum nächsten kommet, brav abzuklopfen,^ alsdenn

die andern wohl weglaufen und Euch aus dem Wege gehen werden.

I Der Befehl ist nicht vorhanden. — 2 Lehwaldt hatte gemeldet, dass die Russen

bis Grodno und Kowno %-orgerückt seien, — 3 Vergl. S. 141.
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Uebrigens und da nach Meinen neuesten Nachrichten ' Ihr nunmehro an
dem Ernst der Russen gar nicht mehr zweifeln müsset, so ist nichts

anders drauf, als wenn es angehet, dreimal auf einen Fleck zu klopfen

und mit Eurer Cavallerie das beste zu thun. =

Von hier kann Ich nichts weiter schreiben , als dass nach Meinen
Nachrichten es noch wohl drei bis vier Wochen dauren dörfte, ehe wir

die Leute in Prag so ä discretion haben werden, wie wir wollen, damit

Ich alsdenn die Arme freier bekomme, um Mich rechts und Hnks zu

tourniren, wo es die Noth erfordert.

Nach dem Concept. F r i d 6 r i C h

.

9092. AU CONSEILLER PRIVfi DE L^GATION COMTE DE SOLMS
A STOCKHOLM.

Camp de Prague, 11 jiiin 1757.

J'ai regu le rapport que vous m'avez fait du 27 de mai ; au sujet

duquel je vous recommande de veiller bien sur toutes les mauvaises

intentions du Senat ä mon egard, ^ et sur les moyens dont il voudra s'y

prendre pour les mettre en ex^cution, autant qu'il dependra de lui.

Mais ce que je de'sire principalement de savoir de vous, c'est que vous

me mandiez au plus tot mieux quand vous croyez que, suppose que le

Senat mettait en execution son dessein traitre et irraisonnable contre moi,

que, dis-je, il saurait avoir tout pret pour faire le transport de quelque

Corps de troupes tant soit peu capable d'agir ofifensivement, et ä peu

pr^s en quel temps ces troupes sauraient aborder et etre debarquees ä

Stralsund. Ce que j'attends d'apprendre bientöt de vous.

Au reste, la lettre que je vous ai envoyee par l'ordinaire dernier

ä la Reine sous votre simple adresse, * vous sera apparemment ä present

bien arrivee.

Nach dem Concept. F e d e r i C.

9093. AN DEN GENERALMAJOR VON BORNSTEDT
IN DRESDEN.

Im Lager bei Prag, 11. Juni 1757.

Ich committire und befehle Euch hierdurch , dass, wenn Ihr Euch

zuvorderst bei der Königin von Polen Majestät zu einer besonderen

Audienz werdet haben melden lassen , Ihr alsdenn derselben
,
jedoch in

ganz obligeanten und geziemenden Ausdrücken, von Meinetwegen sagen

sollet , dass da in denen gegenwärtigen Umständen es Mir ohnmöglich

länger conveniren könne, Dero und der königlichen Familie Sejour zu

Dresden continuiren zu lassen, also sie resolviren, auch es zu Dero eige-

nen Sicherheit und Ruhe gereichen würde, mit des Churprinzen Hoheit

' Vergl. S. 163. — 2 Vergl. S. 116. — 3 Vergl. S. 90. 94. 95. 127. — + Nr. 9049.
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und der ganzen königlichen Familie von dar abzureisen und über Schle-

sien, durch welche Route es ihr gefällig sein werde, nacher Polen und

Warschau zu reisen. Es würde dabei lediglich von ihr dependiren, was

vor Domestiquen und Bediente, auch was vor Sachen sie mit sich und

der königlichen Familie dahin nehmen wolle , und würde Ich den des-

halb erforderlichen Vorspann von Dresden aus durch Schlesien ganz

gerne geben, auch sogleich die erforderliche Ordres dazu stellen,' sobald

Ich nur wüsste, wie viel dazu erfordert würde. Nur erforderten die

Umstände nothwendig, dass der Königin Majestät geruheten, Dero und

der könighchen Familie Abreisen binnen den nächsten acht Tagen ohn-

gefähr anzutreten.

Welches Ihr dann gedachter ]\Iaassen der Königin zu proponiren

und Mir darauf Euren Bericht zu erstatten habet.

Nach dem Concept. F r i d C r i C h.

9094. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp devant Prague,] 11 juin 1757.

j\Ion eher Marechal. Par ce que vous me marquez par votre rapport

du 10 par rapport ä la batterie que nous avons abandonnee,^ et dont

les pandours se sont empares, je crois qu'il y va de notre faute en ce

que l'on n'a pas d'abord ruine ce poste, avant que de le quitter, oü alors

on aurait evite tout Tembarras qui en a ete cause. J'espere cependant

d'apprendre que tout aura ete redresse.

Nach dem Concept. t C d e r 1 C.

9095. AU FELD-MAR£CHAL DE KEITH A WELESLAWIN.

[Au camp de Prague, 11 juin 1757.]

jNIon eher Marechal. Je veux bien consentir qu'en consequence

de votre lettre d'aujourd'hui vous abandonniez le poste en question que

les Autrichiens ont occupe, ^ et qu'on ne croit pas qu'il saurait etre

conserv^ par nous, etant trop pres de la ville. Mais [vouSj devez bien

prendre garde qu'alors l'ennemi ne s'y niche pas , et qu'il ne vous

cause ensuite bien d'autres embarras de lä. C'est pourquoi vous ferez

mieux que vous ruiniez ce poste, soit ä coups de canon ou, ce qui vaut

mieux encore, par des bombes.

L'officier autrichien dont vous faites mention,"* est arrive ici, je lui

dis que sur sa parole d'honneur il saurait se retirer; mais comme jene
veux pas qu'il aille tout droit ä l'armee , il faut qu'il prenne sa route

I Vergl. Nr. 9104. — 2 Vergl. S. 153. — 3 Vergl. Nr. 9094. — 4 Em ver-

irrter von den Keith'sehen Vorposten gefangen genommener österreichischer Officier.
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sur Tabor, de sorte que vous le ferez mener jusqu'au delä de la Beraun,

d'oü alors il pourra aller seul.

Nach dem Concept. F e d 6 r 1 C.

9096. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IM LAGER BEI INSTERBURG.

Im Lager bei Prag, 12. Juni 1757.

Ich habe Eurer Schreiben vom 6. dieses erhalten. Das beste wäre

wohl gewesen, wenn man die russischen Magazins zu Kowno hätte de-

rangiren können,' ehe die Armee herangekommen wäre; weil das aber

nicht geschehen, so bleibet keine andere Partie zu nehmen, als den

ersten den besten, der Euch nahe kommet, auf den Hals zu gehen, zu

attaquiren und wegzujagen und dann den andern.

Ich hoffe, dass wir hier bald Luft kriegen werden; wenn wir hier

Luft haben, so werde Ich sehen, ob Ich nicht was von Truppen dorthin

detachiren kann , die gerade durch Polen und den Leuten im Rücken

gehen , um Euch wenigstens von dem Schwärm des Gesindels zu ent-

ledigen.

Nach dem Concept. Fridcrich.

9097. AU FELD-MARßCHAL DE KEITH A WELESLAWIN.
[Au camp devant Prague, 12 juin 1757.]

Mon eher Marechal. J'ai regu votre lettre d'aujourd'hui. Je vous

envoie le lieutenant-general de Winterfeldt, qui veut bien se charger du

commandement du corps de troupes jusqu'ä prdsent sous les ordres du

prince Maurice. ^

II vous assistera, et surtout pour ce qui regarde les postes ä pren-

dre et ä abandonner, ce qui jusqu'ici a ete tres mal conduit du cote

oü vous etes. ^

Nach dem Concept; in dorso eines Berichts vom 12. Juni. " e ü e r 1 C.

9098. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI KUTTENBERG.

[Im Lager bei Prag,] 12. [Juni 1757].

Wor es möglich, so werde den 15. bei Kuttenberg mit 8 Bataillons

und 16 Escadrons seind; ich bitte, dass vor das ganze Corps, inclusive

was Sie bei Sich haben, auf 6 Tage Brod parat sei. Ich bin Ihr ge-

treuer Freund

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ T 1 d 6 r 1 C h.

I Vergl. S. ii6. — 2 Prinz MoriU erhielt an Stelle des Königs das Commando

auf dem rechten Moldauufer. — 3 Vergl. S. 128. 129. 138. 167.
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9099 AX DEX GEXERALLIEUTENANT HERZOG VOX BRAUX-
SCHWEIG-BEVERX IM LAGER BEI KUTTENBERG.

[Im Lager bei Prag,] 12. [Juni 1757].'

Ich glaube nicht die Hälfte von was der Spion mitgebracht hat.;^

alleine wann es wäre , so wunderte es mir nicht , dann wer im Krieg

Zeit verlieret, kann sie nicht wieder ersetzen. Wären Sie gleich wieder

nach Czaslau vorgerücket, ^ so wäre der Daun weiter zurücke gelaufen,

alleine der Succurs Cavallerie hilft ihm in dem Terrain wenig, und wette

ich, wann man ihm auf den Hals gehet, wird er es thun.

IG Bataillons anjetzo zusammenzukriegen, ist ohnmöglich, alleine

ich werde vielleicht Selber dorten hinkommen , um dass der Sache ein

Ende wird, und dass nicht mit Verzögerungen verloren wird , was mit

der Bravour ist gut gemacht worden. Hier hilft nichts vor ; Daun muss

nach Mähren herein, er mag stark oder schwach seind, sonsten kriegen

wir Prag nicht, können wir die übrigen Feinde, die ankommen, nicht

resistiren, und ist die ganze Campagne , so gut auch wie sie ist ange-

fangen worden, verloren.

Meine Meinung habe Ich Ihnen nun deutHch genung expliciret ; mit

dem Warten wird der Feind dreiste und verstärket sich, also hilft es

nichts, dass man die Zeit verlieret. Ich bin Ihr wohlafifectionirter Freund

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -t* TiaeriCn.

9100. AU PRIXCE DE PRUSSE AU CAMP DE PRAGUE.
Au Letzte Pfennig, 13. [juin 1757].

^lon eher Frere. J'ai bien recu votre lettre. Je vais combattre

QU chasser vos ennemis et les miens , vous priant de me croire avec

bien de la tendresse, mon eher frere, votre fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. t' eüeriC.

910 1. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT - DESSAU IM LAGER VOR PRAG.

Quartier Mallotitz, 14. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich heber Vetter. Weilen es die

Umstände hier nothwendig erfordern, [muss] Ich noch 6 Bataillons und 5

Escadrons von des Prinzen von Preussen Regiment Cavallerie, auch 5

Escadrons vom Szekely'schen Husarenregimente hier nothwendig haben

;

und zwar soll der Obriste von Szekely und der Major von Kleist

selbst mitkommen. Der Generalmajor von Hülsen nimmt sein Regiment,

in dessen Stelle muss sogleich den Augenblick das Goltz'sche Regiment

I ,,presentatum 13. Juni 1757, Morgens vor Tage"; dagegen führt das voran-

gehende Schreiben (Nr. 9098) den Vermerk ,,presentatum 12. Juni". — 2 Die Aus-
sagen des Spions liegen nicht mehr vor. — 3 Vergl. Nr. 90S2.
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wieder herüberrücken ; ferner Ew. Liebden Regiment , in dessen Stelle

alsofort das Regiment von Darmstadt herüberrücket. Denn werden Ew.

Liebden sehen, ob es uiöghch, zwei Bataillons dazuzuflicken.

Sogleich nach Erhaltung dieser Ordre müssen diese Regimenter

hieher aufbrechen , und Ich werde bei diesen Umständen sehr gerne

sehen, dass Ew. Liebden selber mitkommen, die dann das Commando
so lange an des Generallieutenant von Braunschweig Liebden ' übergeben

sollen, als welchem dorten alles ohnedem bekannt ist. Es kommet hier

auf wenige Tage, zugleich aber auch auf wenige Stunden an ; Ew. Lieb-

den werden also gleich aufzubrechen haben und den Marsch gerade auf

das Wirthshaus, ,,Zum letzten Pfennig" genannt, nehmen; da können

Sie die Leute des Mittages wegen der grossen Hitze ausruhen lassen

und brechen alsdenn gleich wieder auf und marschiren hieher , damit

Ew. Liebden mit den Truppen übermorgen ganz früh hier seind.

Wenn Sie auf 5 Tage Brod mitnehmen, ist es genug, und können

Sie allenfalls es von den andern Regimentern lehnen.

Ich kann Ew. Liebden jetzo die Umstände hier nicht weitläuftig

schreiben, sondern behalte Mir vor, wenn Sie herkommen, Ihnen solche

mündhch zu sagen. En gros kommt es darauf an, dass Leopold Daun

im Marsche begriffen, um Prag zu entsetzen, weshalb das dortige Corps

d'armee inzwischen nichts von der Prager Garnison zu besorgen hat,

und kommt alles nur auf einige wenige Tage an.

Ew. Liebden haben auch dieses Mein Schreiben , sogleich wie Sie

solches gelesen und Sich den Einhalt davon bekannt gemachet, in Ori-

ginal an den Generalfeldmarschall von Keith zu schicken und zu com-

municiren, als welcher seines Ortes sich gleichfalls [darnach] ^ zu achten

hat, da die Zeit zu sehr pressiret, dass Ich vor dieses Mal nicht an ihn

selbst mit schreiben kann. Ich bin Ew. Liebden freundwiUiger Vetter

Friderich.

An Marschall Keith egalement.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9102. AN DEN ETATSMINISTER EDLER VON PLOTHO
IN REGENSBURG.

Hauptquartier Mallotitz, 15. Juni 1757.

Mein lieber Geheimer Etatsminister Freiherr von Plotho. Eure Be-

richte vom 2., 6. und 8. dieses habe Ich zugleich erhalten. Ich danke

Euch sehr, dass Ihr Mir die darin enthaltenen Nachrichten, so wie solche

Euch zugekommen seind
,

" communiciren wollen. Ihr habt nur zu ob-

serviren, dass Ihr künftig nicht nöthig habet, die Namen Eurer secreten

I Das Schreiben liegt in dreifacher Ausfertigung vor. Die beiden nicht von

Eichel geschriebenen Ausfertigungen haben : „Generallieutenant Prinz Ferdinand von

Braunschvi^eig Liebden." — 2 In der Eichel'schen Ausfertigung fehlt das Wort.
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Correspondenten in Briefen, so auf die Post kommen, und in jetziger

Zeit zu benennen, auf dass dieselbe vor ihren Eifer und Treue nicht

par hasard exponiret werden.

Eure Offerte wegen Mir zu verschaffenden Rekruten vor die Armee
ist Mir Heb und höchst angenehm gewesen. Je mehr Ihr Mir verschaffen

werdet, je besser wird es sein, und je mehr werdet Ihr Euch damit bei

Mir signalisiren ; dann wir Gelegenheit haben, sie alle anzubringen.

Was die Anzahl der Insurgenten anbetrifft, die der Wiener Hof
durch ein Aufgebot zusammenzubringen meinet , da glaube Ich , dass

solche sehr outriret ist,^ doch kann es sein, dass der Hof sie so hoch
angiebet, um seine Anhänger dadurch zu ranimiren. Es würde aber

zum Besten meines Dienstes und vermuthlich von Effect sein, wenn Ihr

die Gelegenheit finden könnet, denen Lutheranern in Ungarn adroitement

insinuiren und versichern zu lassen, dass, wie mit Gottes Hülfe es wir

dahin zu bringen gedächten, dieses Jahr mit unsern Truppen nicht weit

von denen ungarschen Grenzen zu kommen , wir, wenn sie sich alsdann

zu uns schlagen und vor uns Parthei nehmen wollten, nicht eher Friede

mit denen Oesterreichern machen wollten, als bis dass ihnen in solchem

Ihre beständige Religionsfreiheit nach ihren Rechten und Privilegiis zu-

gestanden und versichert worden wäre.

Sonsten dienet Euch zur Nachricht, wie Ich hieher gegangen bin,

um den Leopold Daun zu poussiren, dass er ganz Böhmen quittiren

und sich ganz in Mähren repliiren müsse ;
^ da indess Prag nach als vor

bloquiret bleibet. Ich bin Euer wohlaffectionirter König

Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlin. -T riQericn.

9103. A LA PRINCESSE fiLECTORALE DE SAXE A DRESDE.
Camp de Mallotitz, 15 juin 1757.

Madame ma Cousine. La lettre que Votre Altesse a bien voulu

prendre la peine de me faire , vient de m'etre rendue. Je suis bien

mortifie d'apprendre qu'Elle croit avoir lieu de Se plaindre du general

I Plotho hatte , Regensburg 6. Juni , aus dem Oesterreichischen die Nachricht

eingesandt : „Zu einer generalen hungarischen Insurrection wollte man noch nicht

schreiten, sondern die Stände wären geneigt, 130,000 Mann binnen 3 Monat Frist zu

stellen, und weilen die Evangelische keine gute Dienste thun möchten, so sollten diese

freiwillig stellende Truppen nur aus Katholiken bestehen." Am 8. Juni berichtete

Plotho: „Die Insurrection hätte bei dem Hofkriegesrath deshalb nicht stattgefunden,

da die Magnaten verlanget , dass der Erzherzog Joseph als König in Ungarn sollte

geschicket, und von allem die freie Ausführung verstattet werden, so aber nicht accor-

diret werden wollen; auch hätte man bei einem generalen Aufsitz befürchtet, es möchten

sich die Evangelische zu Ew. Königl. Majestät schlagen, und dadurch das grösste

Unglück erwachsen." — 2 Plotho hatte, Regensburg S. Juni, nach eingelaufenen

Meldungen berichtet: ,,Dem Feldmarschall Daun wäre die Ordre zugefertiget worden,

sich in keine Bataille einzulassen, sondern sich langsam in Mähren zu retiriren und

zu hindern, damit Ew. Königl. Majestät nicht vor Wien gehen könnten, ehe alle

beorderte Truppen sich mit ihm conjungiret."
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major deBornstedt' de ce qu'il ne sait pas "toujours tiop bien concilier

ses devoirs avec les menagements qu'il doit ä Votre Altesse ; sur quoi

je ne ferai point d'excuses pour lui, mon intention n'ayant ete jamais

d'autre, sinon qu'on ne doive pas manquer aux egards qui sont dus ä

la famille royale. Votre Altesse conviendra, cependant, que, dans la Si-

tuation presente des affaires, il ne saurait etre que tr^s difficile et pres-

que impossible d'eviter tous malentendus et inconvenients qui sauront

arriver ä ce sujet, sans qu'il y a de ma faute, et qui ne sauront que

donner lieu ä des explications infinies. C'est aussi par ces considera-

tions que j'ai cru etre le moyen le plus propre pour eviter toutes ces

discussions desagreables, de faire proposer ä Sa Majeste la Reine' qu'il

Lui plaise d'opter preferablement le sejour de Varsovie avec Sa famille

royale ä celui de Dresde, pour y vivre entierement ä Son gre. Je ne

puis que me flatter que cet expedient sera goütd, et que Votre Altesse

le trouvera EUe-meme le plus propre pour prevenir tous inconvenients

et embarras.

Elle sera d'ailleurs persuadee que toutes les occasions me seront

oberes oü je pourrai Lui prouver la plus haute estime et la conside-

ration particuliere avec lesquelles je suis toujours, Madame ma Cousine,

de Votre Altesse le bon cousin

Nach Abschrift der Cabinetskanzlei. ^ e d e r 1 C.

9104. AN DEN ETATSMINISTER FREIHERRN VON SCHLABREN-
DORFF IN BRESLAU.

Im Lager bei Mallotitz, 16. Juni 1757.

P. S.3

Daferne es auch gewisser Umstände halber geschehen sollte, dass

Euch der Etatsminister von Borcke zu Torgau schriebe und bekannt

machte, wie die Königin von Polen Majestät entschlossen sei, sich mit

der zu Dresden bisher noch [seienden] königlichen Familie und Suite

durch Schlesien nach Polen und Warschau zu begeben , so ist Mein

Wille, dass Ihr alsdenn nicht den geringsten Anstand nehmen sollet,

sofort durch Schlesien und bis an Polen die dazu erforderliche Post-

und Vorspann-Pferde hergeben und, auf den Tag so dazu determiniret

wird worden,* von relais zu relais vorlegen zu lassen.

Ich befehle aber, dass inzwischen und bis der cas existiren wird,

Ihr an Niemanden zu Breslau oder sonst, wor es auch sein möge, das

allergeringste von dieser Sache und meiner Ordre sagen, noch einmal

äussern sollet.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Archiv des Königl. Kriegsministeriums zu Berlin.

I Der Kommandant von Dresden. Vergl. Bd. XIV, 532. — 2 Vergl. Nr. 9093,

— 3 Das Hauptschreiben liegt nicht vor. — ^ Sic.
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9105. AU SECRETAIRE MICHELL A LONDRES.
Au camp de Mallotitz, 16 juin 1757.

Je suis bien aise de vous accuser la bonne reception de la depeche

que vous m'avez faite du 27 de mai, de laquelle j'ai eu Heu d'etre con-

tent par les bonnes nouvelles que vousymarquez. ' Je serai au comble

de ma joie d'apprendre bientot par vous celle de la nouvelle adminis-

tration fixee ,
' afin que vous sauriez presser au mieux et avec succes

l'accomplissement de la promesse qu'on ma donnee autrefois de si

bonne grace et de propre mouvement sur i'envoi d'une petite escadre

de vaisseaux de guerre dans la Mer Baltique, dont je suis persuade que

la seule apparition tiendrait en respect la Russie et la Suede encore et

aneantirait tout ce qu'elles ont de mauvais desseins ä l'instigation de

la France.

Au surplus, il est bon que vous sachiez pour votre direction que,

sur des avis qui me sont revenus que la cour de Vienne avait . donne

des ordres au marechal Leopold Daun de faire en sorte que, sans que

je m'en apergusse trop, il s'approchat avec son armee de la ville de

Prague, afin de la secourir en marchant tout d'un coup sur moi, et d'a-

muser en attendant le prince de Bevern par le corps de Xadasdy, je

suis d'abord alle joindre, avec quelque renfort de troupes, ce Prince, que

j'ai fait marcher ici, afin de marcher tout droit au feld-marechal Daun,

pour le combattre, pour le rejeter entierement de la Boheme en Moravie.

Je me flatte de pouvoir vous donner en quelques jours de bonnes nou-

velles sur nos succes, et, cette expedition heureusement finie, je crois que

la ville de Prague tombera de soi-meme, et qu'alors, les bras plus libres,

je pourrais me detacher contre les Francais. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. 2
F e d e T 1 C.

9106. AX DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU IM LAGER BEI NLMBURG.

Brandeis, 20. [Juni 1757].

Ich bin heute, ohngeachtet des grossen Unglücks des iS.,^ mit klingen-

dem Spiel und der grössten Fiertät um 3 Uhr von Prag aufgebrochen

und bin hier angekommen, ohne nichts feindliches zu finden. Bei un-

serem Ungelücke muss unsere gute Contenance die Sache, so viel mög-

I Michell berichtete, London, 27. Mai, die Kunde von dem preussischen Siege

bei Prag habe in London grosse Freude hervorgebracht. Dieser Erfolg würde dazu

beitragen, dass ein neues Ministerium endlich zu Stande käme (vergl. S. 162J; der

Herzog von Newcastle habe sich jetzt bereit erklärt, die Bildung des neuen Ministe-

riums zu übernehmen. — 2 Das Concept fehlt. Die dechiffrirte Ausfertigung im lon-

doner Gesandtschaftsarchiv des Königl. Geh. Staatsarchivs zu Berlin. — 3 Ueber das

gefälschte Schreiben des Königs vom 18. Juni an Lord Marschall (Oeuvres XX, 267)

vergl. Schäfer in Sybel's Hist. Zeitschrift XV, 317—320 und Kutzen in ,, Abhand-

lungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur" Philos.-histor. Klasse.

1866. S. 19— 29.
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lieh , repariren , und denke ich , morgen ein Lager zu nehmen , den

rechten Flügel an I>issa und den linken an Roskosch an die Teiche.

Nimburg und Brandeis müssen wir mainteniren. Schicken Sie mir das

Regiment Zieten, Szekely und Seydlitz hinter Brandeis. [Es] muss das von

Puttkammer und Wartenberg bleiben bei Nimburg, und Werner bei der

Armee. Dabei schreiben Sie mir nur gleich , welche von denen un-

gelücklichen Regimenter noch können ins Treffen an Ordre de bataille

gebracht werden. Mein erstes Bataillon nebst denen Blessirten wollte

ich gerne in Lissa haben.

Das Herz ist mir zerrissen, alleine ich bin nicht niedergeschlagen

und werde bei der ersten Gelegenheit suchen, diese Schart auszuwetzen.

Adieu. Grüssen Sie alle Officiers von meinetwegen.
Fr iderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

9107. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER BEI NIMBURG.

[Juni 1757.]'

Ich habe es mit Goltzen ausgemacht, er wird Ihnen heute Ihr Brod

schicken. Bleiben Sie noch mit dem Corps stehen, bis ich die schlimme

Kranken von hier weg habe. Hier kann kein recht Lager genommen
werden ; man muss es vielleicht zu Benatek suchen. Bei Ihnen ist kein

Holz und hier kein Wasser; ich studire nun, dieses alles zusammen zu

reimen. Die Cavallerieregimenter erwarte ich noch. Adieu.

Fr i der ich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

9108. AU ROI DE LA GRANDE -BRETAGNE A LONDRES.
[Camp de Nimburg,] 20 juin 1757.

JMonsieur mon Frere. Pour me conformer aux desirs de Votre

Majeste,^ j'ai cherche les moj'ens qui pouvaient me mettre en etat de

detacher^ vers le duc de Cumberland et vers le landgrave de Hesse.

Je n'en ai pas trouve de plus convenable que celui d' attaquer l'armee

de Daun campee dans les environs de Kolin. J'y suis marche le 18;

apres l'avoir attaquee ä 2 heures l'apres-midi et lui avoir empörte deux

batteries et deux villages garnis d'infanterie, nous avons ete repousses

ä notre gauche et obliges de nous retirer ici ä Nimburg.

' Das Schreiben bildet die Antwort auf einen Bericht des Prinzen, d. d. Lager

bei Nimburg, 20. Juni, welcher seinerseits die Antwort auf das Schreiben des Königs

vom 20. Juni (Nr. 9106) ist. — 2 Wörtlich übereinstimmend — von unwesent-

lichen Differenzen abgesehen — lautet das an den Herzog von Braunschweig am
22. Juni aus dem Lager von Böhmisch-Lissa gesandte Schreiben. Es ist von Eichel

concipirt. Eine Ausfertigung liegt in Wolfenbüttel nicht mehr vor, ebenso wie die

Ausfertigungen der übrigen Schreiben des Königs an den Herzog aus diesen Jahren

verloren gegangen sind. — 3 Vergl. S. 159.
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Les suites de cette bataille ont ete que je me suis vu oblige de

lever le blocus de Prague, et que, pour le commencement, cela me met

hors d'etat de faire des detachements. Je travaiUe incessamment ä

reparer mes pertes et ä me mettre en etat de reparer cet echec.

J'ecris ä Votre Majeste les choses dans la plus grande vtfrite, sans

augmenter mes avantages, ni diminuer mes pertes. J'espere dans quel-

que temps de pouvoir Lui mander des nouvelles plus agreables, il n'y

a rien de desespere.

Apres huit batailles que nous avons gagnees consecutivement, voilä

la premiere de perdue, et cela parceque l'ennemi avait trois postes gar-

nis les uns derriere les autres. Apres en avoir empörte deux, les ba-

taillons de l'attaque et ceux qu'on y avait envoyes pour les soutemr,

avaient si fort souffert qu'ils se trouvaient reduits ä rien, et que le com-

bat finit faute de combattants. Nous avons repousse l'ennemi deux fois

ä notre droite, et il n'a pas eu le cceur de nous suivre ou de nous m-

quieter en aucune maniere.

Je ne desespere de rien, et je puis assurer Votre Majeste qu'EUe

en verra les eflfets. 11 ne me faut que quelque temps pour remettre les

troupes, apres quoi j'espere de trouver des moyens pour reparer notre

echec. Je suis avec la plus haute consideration , Monsieur mon Frere,

de Votre Majeste le bon frere
Feder ic.

Kach der Ausfertigung im Königl. Staatsarchiv zu Hannover. Eigenhändig.

9109. AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.^

Camp de Nim bürg, 20 juin 1757.

Je ne vous fais cette lettre que pour vous informer des veritables

circonstances de la journee du 18 de ce mois, oü nous avons souffert

un echec contre l'armee autrichienne sous les ordres du marechal Leo-

pold Daun.

Pour me mettre en etat dagir plus Ubrement, je suis parti le 13

de ce mois du camp de Prague avec peu de bataiUons et d'escadrons

pour mon escorte , afin d'aller me joindre au corps d'armee sous les

ordres du prince de Bevern, qui, de son camp de Neuhof, marcha sur

Kolin pour venir me rencontrer ä Bcehmisch-Brod ou Kaurzim. Je res-

tais trois jours ä Mallotitz pour me renforcer avec de petits corps qui

etaient sous les ordres du prince Maurice^ et du general Treskow ,3 et

pour faire la jonction avec le corps du prince de Bevern.

Tout cela assemble, je suis marche le 18 au marechal Daun,^ qui,

en attendant, fut alle camper de ^laleschau dans les environs de KoUn,

apres s'etre renforce de tout ce qu'il y avait eu de troupes autrichiennes

I „In simili an von der Hellen im Haag" ; mit Fortlassung des Schlusssatzes

:

,,Au res'te, je viens d'ecrire etc." — ^ Vergl. Nr. 9101- — ^ ^'^^S^- ^- '52- I57-
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dans la Moravie et au delä, et fait amener toute la grosse artillerie

d'Olmütz; oü, apr^s l'avoir attaque ä deux heures apres-midi et lui avoir

empörte deux batteries et deux villages garnis d'infanterie, nous avons

ete repousses ä notre gauche et obliges de nous retirer ä Nimburg.

Les suites de cette bataille ont ete que je me suis vu oblige de

lever le blocus de Prague.

Apr^s huit batailles que nous avons gagnees consecutivement, voilä

la premiere de perdue, et cela parceque l'ennemi avait trois postes, sur

une montagne assez elevee, garnis d'un grand nombre de canons de bat-

terie, les uns derriere les autres. Apres en avoir empörte deux, les

bataillons de l'attaque et ceux qu'on y envoyait pour les soutenir, avaient

si fort souffert qu'ils se trouvaient reduits ä trop peu de monde pour

forcer le troisieme poste, et que le combat finit faute de combattants.

Nous avons encore repousse l'ennemi deux fois ä notre droite, qui n'a

pas trouve bon de nous suivre apres l'action , ni de nous inquieter en

aucune maniere.

Je vous ecris les choses dans la plus grande verite, sans augmenter

mes avantages ni diminuer mes pertes, que nous reparerons, puisqu'il

n'y a rien de desespere.

Au reste, je viens d'ecrire k Sa Majeste Britannique une lettre de

ma main propre, pour lui rendre compte de tout ce que dessus.*

Nach dem Concept. F 6 d 6 r 1 C.

91 IG. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Camp de Nimburg, 21 [juin 1757].

Ma tr^s chere Soeur. On m'a dit que vous m'aviez envoye un

courrier au camp de Prague. J'etais justement absent et en marche

pour attaquer Daun ; cela s'est fait le i8. Malgre tous nos efiforts, nous

avons trouve un terrain si difficile que, pour ne point perdre l'armee,

j'ai cru devoir abandonner cette entreprise.

Ceci m'a oblige de lever la bloquade de Prague et de camper ici

avec une armee, et l'autre du cöte de Welwarn.

Cet incident me met hors d'etat de detacher ä present vers l'Em-

pire. Vous sentez, ma chere soeur, combien cela doit me faire de la

peine. Je ne suis occupe ä present qu'aux moyens de reparer ce

contre-temps.

Je n'ai point regu votre lettre, moyennant quoi je ne saurais y re-

pondre, vous priant d'etre persuadee de la vive tendresse avec laquelle

je suis, ma tr^s ch^re sceur, votre tr^s fid^le fr^re et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ eueriC.

I Vergl. Nr. 9108.
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91 II. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

Lager bei Böhmisch-Lissa, 21. Juni 1757.

Ich zweifele fast nicht, dass das Gerüchte von dem unglücklichen

Tag, welchen wir den 18. dieses Monates i^gehabt], und der übel ausgeschla-

genen Bataille, so an demselben Tage gegen den Marschall Graf Daun ge-

geben worden, dieses mein Schreiben an Ew. Excellenz nicht präveniret

haben werde. Ew. Excellenz werden den Verlauf davon aus beiliegen-

der Abschrift sowohl eines höchsteigenhändigen Schreibens an des

Königs von Engelland Majestät, ' als auch aus der Abschrift dessen, so

an den Michell und von Hellen deshalb vorerst geschrieben worden, =

mit mehrern zu ersehen geruhen, als worauf mich der Kürze halber be-

ziehe und dieses alles ist, was man in so kurzer Zeit nach der Bataille

hat melden können.

Aus gleicher Ursach ist es auch noch nicht möglich gewesen, un-

sem eigentlichen Verlust zu wissen, da man von denen Regimentern
noch nicht die völlige Nachrichten deshalb haben können. Bei ver-

schiedenen dererselben muss solcher gar gross und beträchtlich sein, weil

dieselbe, da die ganze feindliche Infanterie in drei Treffen auf der Höhe
eines steilen und unten gegen den Fuss des Berges mit vielen Ravins

und Defiles coupirten Berges, so ausserordentlich mehrentheils mit Batterie-

stücken garniret gewesen, [aufgestellet], insonderheit als sie den dritten

Posten emportiren sollen, durch ein grausames continuirliches Kartätschen-

feuer gar sehr gelitten haben und zusammengeschossen worden seind; wozu
gekommen, dass vielen von denen Cavallerieregimentern gleich anfäng-

lich der Kopf gedrehet hat, dass solche gar nicht zu ihrem Devoir zu

bringen gewesen seind, welches der feindlichen Cavallerie, die unten

theils in den Gründen am Fuss des Berges, theils hinter dem Berge

postiret und ausserdem an Anzahl der unsrigen sehr superieure gewesen,

Gelegenheit gegeben, verschiedene Regimenter Infanterie sehr zu

molestiren.

Dahergegen unsere Husaren und einige wenige Cavallerieregimenter

desto braver gethan, und erstere insonderheit alles von feindlichen Cui-

rassier, Dragoner p., Infanterie, worauf sie getroffen, . übern Haufen ge-

worfen und ruiniret haben , welches aber nicht alles ausrichten können,

da das Gros von der Cavallerie sie nicht souteniret hat und ein fast

ohnerhörtes Kanonenfeuer dazugekommen.

Ob ich gleich vor dieses Mal ein Zeuge von dieser unglücklichen

Affaire sein und mich hinter dem zweiten Treffen aufhalten müssen, so

bin doch nicht im Stande, Ew. Excellenz einen deutlichen und ordent-

lichen Rapport von der Affaire zu erstatten, da einestheils es nicht von

meinem Metier ist , anderntheils ich von den vielen Tagemärschen , so

seit dem 13. dieses Monates mit thun müssen, und denen mehrentheils

I Vergl. Nr. 9108. — 2 ^'ergl. Nr. 9109.

Corresp. Friedr. II. XV. 12
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ganz schlatlosen Nächten so fatiguiret bin, dass ich Mühe habe, einige

Gedanken in Connexion zu sammlen.

Des Königs Majestät seind inzwischen, aller ausgestandenen Gefahr

ohnerachtet, gesund und ohne allen Schaden geblieben.

Der Feind hat indess bei dieser Affaire gleichfalls sehr stark ge-

litten und sowohl an Infanterie als Cavallerie sehr viel verloren, obschon

die Infanterie wenig und nicht über die Hälfte des Berges herunter-

gekommen ist. Man hält auch dieses vor die Ursache , warum er bei

der Retraite unseres Corps d'armee solches gar nicht verfolget noch in-

quietiret hat.

Die Bloquade von Prag hat aufgehoben werden müssen, da gestern

das Corps, so diesseits der Moldau gestanden, aufgebrochen ist und sich

hieherwärts und gegen Melnik genähert hat, das Corps jenseits der Mol-

dau unter Commando des Generalfeldmarschall Keith aber ist noch stehen

geblieben, um zuvorderst alle grosse Artillerie, Pontons und dergleichen

in Sicherheit zu setzen , dörfte aber auch heute aufbrechen und sich

gleichfalls näher hieherwärts ziehen.

Ew. Excellenz werden erlauben, dass vor dieses Mal mein ganz

confuses Schreiben wegen grosser Müdigkeit abbrechen muss."

Im weiteren ersucht Eichel den Minister noch, die Schreiben an den

König von England , an Michell und Hellen ' schleunigst befördern zu

lassen. Dann aber von Neuem auf die Schlacht zurückkommend, meldet

er, dass von der Bagage der Königl. Armee nur wenig verloren gegangen

sei „. . . dass also in diesem Articul wenig und fast gar kein Verlust ge-

wesen ist, ein Beweis mit ist, wie viel der Feind gelitten haben muss.

Gott gebe, dass wir das andere bald wieder ersetzen können, um diesen

erlittenen Schaden auszuwetzen.

Man kann nicht sagen, dass der Feind das Champ de bataille

durch seine Truppen, wohl aber durch dessen nie erhörtes Kanonen-

feuer, so dem zu Präge weit vorgegangen, behalten, wie er dann auch

an Fahnen, Canons und dergleichen Brimborions de guerre nichts ge-

nommen, wohl aber von ersteren nach der Retraite auf dem Wahlplatz

viele, davon ehrhche Leute todtgeschossen worden, und von letzteren,

davon Affüts und Räder entzwei geschossen worden, gefunden haben mag.

Eichel.

Des Königs Majestät haben Sich gestern zu zwei wiederholten

Malen erinnert,' an der Königin Frau Mutter Majestät Selbst zu schrei-

ben, 2 Sie haben aber vor grosser Müdigkeit von allen extremen Fatiguen

und heute wegen der ohnendlichen Arrangements, so zu machen seind,

nicht dazu gelangen können, werden es aber, wo es auf der Welt mög-

I Vergl. Nr. 9107. 9108 u, S. 175 Anm. i. — 2 Ein solches Schreiben liegt

nicht mehr vor.
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lieh , noch heute thun , da dann das Schreiben mit nächster Estafette

erfolgen wird.

Nach der Ausfertigung.

91 12. AN DEN ETATSMINISTER FREIHERRN VON SCHLABREN-
DORFF IN BRESLAU.

Quartier Lissa, 22. Juni 1757,

Mein lieber Geheimer Etatsminister von Schlabrendorff. Ich habe

Euch hiedurch benachrichtigen wollen, dass, da Ich durch verschiedene

Mouvements, so der Leopold Daun mit seiner unterhabenden Armee ge-

macht, ^ersehen, dass] dessen Absicht dahin gegangen, den Entsatz von

Prag zu tentiren, Ich dannhero mit einigen wenigen Bataillons und Esca-

drons zu dem Corps des Herzogs von Bevern gestossen bin, welcher sich der

Ursach halber auf Mich zurückgezogen und in der Gegend Kaurzim zu

Mir gekommen ist, da indessen der Leopold Daun mit seiner ziemlich

verstärkten Armee vorwärts gegen Kolin marschiret ist , wo Ich auch

denselben den 18. dieses auf denen Kolinschen Höhen postiret gefun-

den und darauf des Nachmittags um 2 Uhr mit dem linken Flügel at-

taquiret habe. Es haben auch die dazu commandirt gewesene Bataillons

sowohl zwei considerable Batterien vom Feinde, als auch zwei stark mit

Infanterie besetzte Dörfer weggenommen und den Feind repoussiret.

Wie aber der Feind auf drei Anhöhen hinter einander stark postiret ge-

standen, so haben die commandirten Bataillons nebst denen, welche

solche zu souteniren commandiret worden, durch das starke Kartätschen-

feuer aus denen Batteriestücken, so auf der dritten Anhöhe postiret ge-

standen, so viel gelitten, dass Ich lieber zur Retraite resolviren, als die

Regimenter noch weiter zu sehr exponiren wollen. Indessen der rechte

Flügel den Feind auch zwei ^Nlal poussiret hat, so dass dessen Verlust

so stark gewesen, dass, als Ich die Regimenter zum Abmarsch beordern

lassen , der Feind sich von seinem Posten nicht gerühret , noch sich

unterfangen hat, die sich zurückziehende Regimenter weder zu verfol-

gen noch sonsten auf ihrem ^Marsch im geringsten zu inquietiren.

Ich habe indessen die Bloquade von Prag aufheben lassen, nach-

dem solche bei Meiner Abreise aus dem Lager von Prag bis dahin noch

nach als vor continuiret hat, und stehet der Feldmarschall Keith mit

seinem unterhabenden Corps d'armee noch zu Minkowitz, um das wei-

tere zu observiren ; sowie Ich Mich hieher gezogen habe, um dasjenige,

was wir an Verlust bei der Bataille gehabt, fordersamst zu repariren

und sodann Meine Mesures weiter zu nehmen.

Ihr könnet gewiss sein, dass dieses die wahren Umstände von der

ganzen Sache sind, und dass also in der Hauptsache selbsten nichts

verloren, als was etwa an Mannschaft in der Bataille verloren gegangen

ist, welches Ich alles wieder in Ordnung zu bringen beschäftiget bin.

Ihr habt Euch also an alle Bruits und Gasconnaden, so österreichischer



i8o —
Seits darüber ausgesprenget werden möchten, gar nicht zu kehren und
allen dortigen wohlintentionirten Leuten einen Aluth einzusprechen und
[vorzustellen] , dass nach den acht Bataillen , so wir hinter einander ge-

wonnen haben, dieses die erste und einzige, so verloren ist, wodurch
also die Sachen noch gar nicht in desperate Umstände gekommen sind,

sondern Ich gewiss hoffe, binnen einiger wenigen Zeit wiederum sehr

gute Nachrichten von hier aus geben zu können.

Friderich.
Nach einer Abschrift in den Ministcrialakten.

91 13. AN DEN GENERALLIEUTENANT BARON DE LA MOTTE
IN MINDEN.

[Lissa, 22. Juni 1757.] i

Vornehmste : Halten an der Weser , so lange sie können ; aber

wenn die Fr [anzosen] nach Magdeburg gehen wollen, sich hereinwerfen,

ehe sie kommen.

Für die Antwort ertheilte Weisungen. Nach Notizen des Cabinetssecretärs in margine des

Berichts La Motte's, d. d. ^tinden, 12. Juni 1757.

Q114. AU feld-mar£chal de keith.

Boehmisch-Lissa , 22 juin 1757.

Mon eher Marechal. Me voici campe ä Boehmisch-Lissa et le prince

Maurice aupr^s de Nimburg, lequel cependant je rapprocherai vers ici.

Je vous envoie plusieurs regiments de cavalerie, et je crois que vous

soutiendrez votre position aupres de Minkowitz ou de Welwarn.^ Et,

sur ce, je prie Dieu etc.

II faut incessamment renvoyer tous nos blesses et malades ä Leit-

meritz et de lä sur l'Elbe ä Dresde, pour avoir un embarras de moins.

Daun est encore dans le m^me camp, et rien ne nous presse ici. Je

detacherai encore dans quelques jours de l'infanterie pour vous joindre.

Fe n'ai point de vos nouvelles. „ ,J ^ t ederic.
Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

91 15. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER BEI NIMBURG.

Hauptquartier zu Lissa, 22. Juni 1757.

Durchlauchtigster Fürst, freundlich Heber Vetter. Da der öster-

reichische Feldmarschall Graf Leopold Daun bereits vor der letzteren

• Uie Antwort La Motte's, d. d. ^Minden, 4. Juli, ergiebt, dass die Ausfertigung

des königl. Schreibens vom 22, Juni datirt war. — 2 Der Feldmarschall hatte mit

der Belagerungsarmee vor Prag am 20. Juni den Rückzug angetreten und war am
22. bereits bis Budin zurückgegangen.
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Bataille an den Herzog von Braunschweig Bevern geschrieben , wie er

bereit sei, die Auswechselung derer Gefangenen von beiden Seiten vor-

zunehmen und zu reguHren , so ertheile Ew. Liebden nunmehro hier-

durch zur Nachricht, wie Dieselbe obgedachtem Feldmarschall Daun nur

dahin wiederum zu antworten belieben wollen, dass man hiesiger Seits

ebenfalls willig sei, die Gefangenen auszuwechseln, mithin er eine exacte

Liste von den Gefangenen Meiner Armee anfertigen und an Ew. Lieb-

den einsenden möchte , da man denn hiesiger Seits eine gleichmässige

Liste von denen Gefangenen der österreichischen Armee an ihn remit-

tiren würde, um sodann die Auswechselung veranlassen und vornehmen

zu können. Ew. Liebden werden dieses bestens besorgen, ' und Ich bin

Ew. Liebden freundwilhger Vetter

Frideri eh.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staats-Archiv zu Zerbst.

91 16. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER BEI NIMBURG.

[Lissa,] 23. [Juni 1757.]

Ks ist von der höchsten Importance, dass man erfähret, wor die

österreichische Armee ist; also müssen sich die Husaren alle Mühe
geben, zu erfahren, wor sie gewisse hin ist, und wor Nadasdy marschi-

ret ist. Dieses geben Sie ihnen sehr ernsthaft auf, damit ich meine

gewisse Mesuren danach nehmen kann.

Bevern , Ihr Regiment , Manteuffel , Anhalt müssen gleich in ihre

Cantons Anstalten zum Completiren machen.

Ich gedenke, durch den abgeschickten Trompeter ^ wird man was

gewisses vom Feind erfahren können. Adieu.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staats-Archiv zu Zerbst. Eigenhändig.

91 17. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU IM LAGER BEI NIMBURG.

Hauptquartier Lissa, 23. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst. freundUch lieber Vetter. Ich finde die

Ordre de bataille, welche Ew. Liebden aus denen Mir in dem heutigen

Schreiben gemeldeten Ursachen zu formiren genöthiget gewesen
,
ganz

recht und approbire selbige in allen Stücken. Indessen würde Mir lieb

sein, wenn Ew. Liebden jenseit der Elbe einige Bauern habhaft werden

könnten , um von diesen I^euten sichere und zuverlässige Nachrichten

von dem Feinde einzuziehen, oder dass Dieselben in deren Ermangelung

I Eine Antwort des Prinzen über die Ausführung des Befehls liegt nicht vor.

— 2 Vermuthlich der mit dem Brief an Daun abgesandte Trompeter (Vergl. Nr. 9115).
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einige kleine Detachements Husaren ausschickten , um Gefangene von

der feindlichen Armee einzubringen , damit man von denenselben das-

jenige, so zu wissen nöthig, ausführlich erfahre und hernach die weiteren

Maassregeln nehmen könne. Ew. Liebden werden dieses aufs beste zu

veranstalten wissen, und Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Durch Bauren, die die Patrouillen einbringen, oder durch ein ein-

zigen Gefangenen muss man doch gewisse Nachricht vom Feind haben

F r i d e r i c h.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

91 18. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH.^

[Lissa,] 23 [juin 1757].

Mon eher Marechal. Je n'ai point regu de nouvelles de ce qui se

passe chez vous, sinon que j'apprends que le pont de Podbaba a ete

pris par l'ennemi. II y a 40 escadrons en chemin pour vous joindre. =*

Si le pont etait fait, la jonction serait prochaine, sinon, il faut que toutes

ces troupes passent par Leitmeritz pour vous atteindre, ce qui serait

bien long. On dit, c'est d'un hussard que je Tai appris, que votre

arriere-garde avait ete entamee. Sans pont je ne puis vous porter au-

cun secours, ce qui nie met dans un cruel embarras. Adieu.

Federic.

L'ennemi a garni tous les devants de Nimburg de pandours et de

hussards, de sorte qu'il est impossible d'avoir de ses nouvelles certaines.

Je crains que Nadasdy ne passe ä Prague, et je suis hors d'etat de vous

renforcer, si le pont ne se retablit pas.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

91 19. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER BEI NIMBURG.

Lissa, 23. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Auf die von Ew.

Liebden Mir heute gegebene Nachricht von dem, so Deroselben wegen

des Marsches des Daun nach Prag angezeiget werden wollen, ^ werde

Ich den morgenden Nachmittag abwarten, ob vielleicht noch andere und

sicherere Nachrichten deshalb einlaufen ; wo nicht, so breche Ich morgen

Nachmittag auf und marschire den halben Weg nach Melnik, um über-

morgen bei Melnik zu sein und zu sehen, wie Ich alsdenn zu dem Feld-

marschall Keith werde stossen können. Ich werde und muss aber po-

sitivere Nachricht von Ew. Liebden erwarten und haben. So muss Ich

' Vergl. S. 180 Anm. 2. — 2 Vergl. Nr. 91 14. — 3 Vergl. Nr. 9120,
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auch das Husarenregiment von Puttkammer' mitnehmen, welches Ew.

Liebden Mir also wohl schicken werden.

Sollte Ich so glücklich sein, den Feind alsdenn zu schlagen, so

werde Ich Ew. Liebden sogleich schreiben und einen Courier schicken;

da Dieselbe indess Dero Anstalt so machen werden, dass Sie mit Dero

Corps mit dem Brod und übrigen sogleich über die Elbe gehen, da Sie

binnen der Zeit , dass Ich den P'eind poussire , solchem die Magazins

zu Teutsch-Brod und zu Iglau^ nehmen können. Welches alles jedoch

nur auf vorgedachten Fall schreibe und übrigens von Ew. Liebden noch,

wie oberwähnet
,

positivere und gewissere Nachricht erwarte. Ich bin

Ew. Liebden freundwiUiger Vetter

Fr i der ich.

P. S.

Auch gebe Ich Ew. Liebden auf Dero heutiges Schreiben in Ant-

wort, wie das Regiment von Wied^ jetzo keine Rekruten aus seinem

Canton bekommen kann, die übrigen von Ew. Liebden benannte Regi-

menter insgesammt nach ihren Cantons schicken und sich daraus com-

pletiren müssen."* Vor das übrige werde sorgen.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9120. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH.

Au quartier de Lissa, 23 juin 1757.

INIon eher Marechal. Je viens de recevoir des avis certains que

Leopold Daun marche vers Prague, oü il doit arriver meme ce soir.

Je ne saurais marcher aujourd'hui, me voyant necessite dattendre encore

mes Caissons ; mais, demain, je marcherai la moitie du chemin vers Mel-

irik, oü je serai apres-demain avec 18 bataillons, 54 escadrons de cui-

rassiers et de dragons et 2 regiments de hussards
,
pour voir comment

je saurai me joindre ä vous. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Xach der Ausfertigung. ^ C Q C r 1 C.

912 1. AU PRINXE DE PRUSSE A BUDIN.

[Lissa,] 24 [juin 1757].

]\Ion eher Frere. Depuis que nous nous sommes vus, les choses

ont bien change ; il faut tacher de les remettre et de combattre pour

la patrie, des que l'occasion favorable s'en presentera.

Votre arriere-garde a ete bien faite
;

je ne regrette que [les^ mille

hommes qui en ont ete le sacrifice. Mon grand embarras est ä present

I Vergl. S. 174. — 2 Vergl. S. 146. 152. 159. — 3 Das Regiment Wied stand

in Minden in Garnison. Vergl. Bd. XIII, 89. — * Vergl. Nr. 91 16.



i84

de savoir oü est l'armee de Leopold Daun. Je compte marcher avec

un renfort ä Leitmeritz vous joindre. J'y ai dejä envoye beaucoup de

caValerie.'

Je vous destine le commandement de cette armee-ci, qui doit cou-

vrir l'Elbe prinio, et, si aucun bon succes ne nous seconde, se retirer

vers l'hiver en Silesie. Un bon quart d'heure peut nous rendre la su-

periorite sur nos ennemis ; mais s'il nous manque, il faut combattre jus-

qu'ä la fin pour le salut de l'ttat. Adieu , mon eher fr^re
,

je vous

embrasse de tout mon coeur.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " eoeriC.

9122. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH A BUDIN.

Lissa, 24 juin 1757.

Mon eher Marechal. Le major Grant vient de me rendre la lettre

que vous m'avez faite hier. Je marcherai avec un corps d'infanterie par

Leitmeritz vous joindre. Quant ä la cavalerie et les hussards , l'ordre

leur est dejä donne de passer par Leitmeritz, afin de vous renforcer.

J'espere que vous soutiendrez votre position ä Budin. Si Daun y vou-

dra marcher, je fais d'avance mes arrangements, en sorte que d'autres

troupes nous suivront encore d'ici. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Je viens dans ce moment d'apercevoir un camp vis-ä-vis de moi

:

si c'est Daun, je vous joindrai, s'il marche, avec un tr^s gros corps;

s'il reste, je menerai un moindre detachement avec moi.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. " e U e r 1 C.

- 9123. AU FELD-MARECHAL DE KEITH A BUDIN.

Brandeis, 24 [juin 1757].

Le camp que nous avons decouvert,^' me semble etre celui de

Nadasdy, il n'en est pas moins sur que l'ennemi est du cote de Koste-

letz. La garnison ou armee de Prague n'a pas bouge de la ville, hors

6 regiments d'infanterie qui campent du cote du Ziska; la cavalerie,

hussards et pandours de la ville avec im renfort de 2000 chevaux cam-

pent au Weissen Berg.

II est fort difficile de deviner les projets des ennemis. S'ils ont

envie de nous faire sortir de la Boheme, ils se mettront ensemble contre

l'une de mes deux armees, et c'est ä moi ä me joindre contre eux; une

bonne journee pourra remettre mes affaires. Peut-etre ne feront-ils rien,

jusqu'ä ce que leurs troupes de l'Empire commencent ä agir
,
pour

m'obliger de detacher et m'affaiblir davantage. Je ne sais pas quel

parti ils prendront, cela deviendra tres difficile pour moi ; mais, avec des

I Vergl. S. 182. — 2 Vergl. Nr. 9122.
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camps forts dun cote et un corps qui agira offensivement, il faudra

tächer de se tirer d'aftaire et tenir la Boheme le plus longtempr, que

l'on pourra trainer la guerre en longueur, pour epuiser la bourse de nos

ennemis.

Adieu. Je serai demain ä Melnik, oü vous pourrez m'envoyer mes
lettres ; car 40 escadrons de cavalerie sont entre moi et Leitmeritz,

'

moyennant quoi nous n'avons rien ä risquer pour notre communication.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ eOeriC.

9124. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU IN LISSA.

Auf dem Marsch nach Melnik, 25. [Juni 1757].

Kben kriege ich einen Spion aus Prag ; dieser saget aus, dass Daun
stünde bei Böhmisch-Brod ; er hätte 6 Regimenter Infanterie und einige

verlaufene von dem Browne' sehen Corps nach Prag zurücke geschicket.

Die Browne'sche Armee sollte morgen auf den Weissen Berg ausrücken j^

es wäre nicht mehr als vor acht Tage Mehl in der Stadt gewesen.

Aus allen diesen Umständen schliesse ich, dass vors erste die Leute

sich noch werden erholen müssen, und dass wir noch wohl vierzehn Tage,

auch wohl gar drei Wochen, gewinnen werden. Dieses ist sehr gut in

diesen Umständen. So viel lasset sich auch aus allem diesen schliessen,

dass der Feind zwei Armeen formiren wird, da die eine die Moldau
rechts, die andere die Moldau links behalten wird.

Bei Budin ist es was confus zugegangen ; ich werde zu thun haben,

alles in die Richte zu bringen. Adieu. Wor Sie mir dorten Nachricht

geben können von was passiret, soll es mir lieb seind.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzog!. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

9125. AU FELD-MAR£CHAL DE KEITH. ^

Melnik, 25 [juin 1757].

Je viens de recevoir un espion de Prague qui assure que Daun
campe ä Boehmisch-Brod

;
que l'armee de Prague doit camper demain

au Weissen Berg, et qu'ils commengaient ä se reformer; que Browne

n'avait que 3 ä 4000 chevaux. Ceci me fait esperer que nous gagne-

rons le temps necessaire pour nous reformer et pour remettre en hate

nos affaires. Je vous en avertis, parceque cette nouvelle est süre; j'es-

I Vergl. Nr. 91 18. — 2 Vergl. Nr. 9123. — 3 Keith ging am 25. Juni von

Budin weiter zurück und bezog ein Lager zwischen Lobositz und Leitmeritz. Einen

Bericht vom 25. an den König datirt er ,,du camp entre Lobositz et Leitmeritz".

Vergl. Xr. 9130.
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pere de trouver le 27 ou 28 du pain pour mes 14 bataillons que j'amene

avec moi. Adieu, mon eher Marechal.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ e Ü e r 1 C.

9126. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU IN LISSA.

Melnik , 25. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundHch geUebter Vetter. Ich approbire

alles dasjenige gar sehr, was Ew. Liebden in Dero heutigem Schreiben

gethan und disponiret zu haben melden.

So viel urtheile Ich aus des Feindes Mouvement, dass noch nichts

aus Prag heraus sein müsse , und glaube Ich fast , dass sie erst sehen

wollen , was ihre Alliirte eigentlich thun werden , im übrigen aber der

Feind, so wie wir uns zurückziehen, uns nimmer werde folgen wollen.

Nach Meinen heute erhaltenen Nachrichten sollen die Franzosen,

als der Duc de Cumberland sich mit seinem Corps Truppen über die

Weser gezogen
,

gleichfalls über die Weser ' bei der Stadt Höxter de-

tachiret und bis zur Abtei Corvey und gegen das Braunschweigsche

poussiret haben , auch Miene machen , weiter vorgehen zu wollen. Ich

habe aus Meinen Nachrichten nicht eigentlich sehen können, wie stark

dieses Corps sein solle , erwarte auch noch, ob [sich] diese Nachrichten

confirmiren werden ; sollte solches aber geschehen, so werden Ew. Lieb-

den erachten , wie dass unser Aufenthalt in Böhmen nicht lange mehr

sein würde. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

F r i d e r i c h.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9127. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IN LISSA.

[Juni 1757-]='

Machen Sie allda die Anstalten, die Sie vor gut befinden, um alles

üble vorzukehren ; wann Sie fort müssen, so gehet es nach Jung-Bunzlau.

Da müssen Sie den Kleist auch an Sich ziehn. So viel sehe ich ein,

dass wir werden nach Schlesien und Sachsen müssen. Dfen General

Brandes 2 nur bei Zeiten von allem ävertiret!

Wor die Franzosen gegen Magdeburg kommen, so ist es vorbei.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

I Diese Nachrichten bestätigten sich nicht, sie waren verfrüht. — 2 Die Erlasse

vom 26. Juni (Nr. 9132 u. 9133) empfing der Prinz am 27., den obigen Erlass, wie

er schreibt, schon vor dem 27.; derselbe wird mithin vom 25. zu datiren sein. —
3 Vergl. S. 146. 153.
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9128. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Melnik]i 25 [juin 1757].

]\Ia tr^s chere Sceur. Apres le malheur qui nous est arrive le 18,

il ne me reste de ressource qu'ä tacher de faire la paix par le moyen
de la France. Je vous supplie de dire ä Folard^ que vous etiez süre

que j'y suis porte, que Ton s'en mettrait volontiers ä l'arbitrage de la

France, que Ton esperait qu'elle conserverait au moins un reste d'amitie

pour ses anciens allies, et qu'on ne demandait qu'ä savoir ce qu'elle vou-

lait de moi; que je n'etais point dans un etat desespere, mais que, pour

le bien de l'Allemagne et pour empecher une plus grande effusion du

sang humain, vous etiez süre que l'on conviendrait facilement des con-

ditions; que vous le priiez de vous donner une prompte reponse, que

vous saviez que les Autrichiens m'avaient propose des conditions aux-

quelles je n'ai jamais voulu souscrire, et que je ne voulais ni n'attendais

la paix que de la France.

Voici tout ce que j'ai le temps de vous dire, je me confie entiere-

ment dans votre amitie , mais je vous supplie d'etre pressante , car il

n'y a point de temps ä perdre. Je crois que, si ä cela vous y ajoutiez

quelques mots obligeants pour le marechal de Belle-Isle ,
^ cela ne ferait

qu'un tres bon effet. Je suis avec une parfaite tendresse, ma tres chere

soeur, votre tres fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ QQ QV IC.

9129. AU MINISTRE DE LA GRANDE-BRETAGNE MITCHELL
A LEITMERITZ.

Gastorf, 26 juin 1757.

Monsieur. Je vous rends gräce de la lettre du 24 de ce mois'*

que vous avez bien voulu prendre la peine de me faire, et des avis que

I Die Ausfertigung trägt von der Hand des Königs das Ortsdatum ,,Leitnieritz";

der König befand sich am 25. in Melnik und langte erst am 27. in Leitmeritz an.

Vergl. S. 191. Vergl. zu dieser Datirung auch Nr. 9134 und Anm. 3 S. 189, sowie

die Relation unter Nr. 9152. — 2 Die Markgräfin hatte (sine dato) in Beant-

wortung des Königlichen Schreibens vom 10. Juni (Nr. 9084) geschrieben: ,,La

France est dans des apprehensions continuelles que vous ne fassiez la paix avec

rimperatrice. Folard m'avait dejä tenu des propos vagues lä-dessus ä Erlangue.

Ils craignent que vous ne vous liguiez avec eile conjointement avec l'Empire, pour

lui tomber sur les bras (Vergl. S. 62), et qu'en echange de la Silesie vous fassiez

restituer ä la cour de Vienne l'Alsace et la Franche-Comte. Je suis informee qu'ils

redoutent plus que jamais cet accommodement. Je ne sais si j'ai bien fait , mais je

täche d' augmenter leurs alarmes, pour faire en sorte qu'ils baissent de ton." Ueber

Folard vergl. S. 41. 102. 123; Bd. XIV, 213. 382. — 3 Vergl. Bd. XII, 119. 424;

XIV, 7. 15. — 4 Mitchell zeigte dem Könige am 24. Juni aus Leitmeritz an, dass

der Generalmajor Manstein und der Hauptmann Varenne mit einigen Begleitern am
Morgen dieses Tages bei Wellemin von den Pa-nduren überfallen worden seien.

Vergl. Nr. 9130.
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vous m'avez donnes. Vous pouvez etre persuade que toutes les marques
d'attention et de zele pour mon service que vous me donnez, me sont
toujours agreables, et que je cherirai les occasions oü je pourrai vous
convaincre de ma reconnaissance. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung im British Museum zu London. F e d e r i C.

9130. AU feld-mar£chal de KEITH. '

Gastorf, 26 juin 1757.

Mon eher Marechal. J'ai bien regu la lettre que vous m'avez faite

du 25, par laquelle j'ai vu la resolution que vous avez prise de quitter
votre camp de Budin, pour entrer dans celui que vous avez pris entre
Lobositz et Leitmeritz. Je n'en suis pas tout-ä-fait content, parceque
je suis arrive ici pour vous renforcer, et que j'aurais mieux aime que
vous eussiez attendu mon arrivee, avant que de passer outre ; car, pour
ce qui regarde ce corps de pandours et de hussards dont vous faitfes

mention
,

qui, en descendant l'Eger, s'etait jete dans les montagnes de
Paschkapolo,^^ je crois que nous leur aurions fait bientot rebrousser che-
min et les [aurions] rechasses. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. Fcderic.

9 131. AN DEN GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT. 3

[Gastorf, 26. Juni 1757.]

Obgleich unsere Sachen nicht zum besten stehen, so schreibe Er
mir doch, warum sie sich so weit zurücke gezogen haben. * Mein Rath
ist, der Paschkapolo muss mit 4 Bataillons besetzet werden, in Giesshübel
2, dann so ist die Passage sicher.

Daun ist nach Prag marschiret; ich besorge, er nimmt das Lager
von Budin, dann seind wir allhier als halb im Sack. Es seind traurige
und betrübte Zeiten, allein wir müssen uns zusammenraffen und alle

Kräfte anstrecken, dieses wor möglich in Ordenung zu bringen. Schreibe
Er mir hierüber frei Seine Gedanken.

Fri d erich.
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

1 Keith datirt den Bericht vom 25. Juni „du camp entre Lobositz et Leiu
meritz." — 2 Vergl. S. 187. Anm. 5. — 3 Winterfeldt befand sich im Lager Keith's.— 4 Vergl. "Nr. 9130.
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9132. AX DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IN LISSA.

Gastorf, 26. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundhch geUebter Vetter. Ich hoffe, der

Generalmajor von Kleist wird Ew. Liebden \X)n Brandeis aus rapportiret

haben, wie er von der Höhe des dortigen Thurmes sehen können, dass

der Feind heute ganz früh sein gestriges Lager aufgehoben und, so viel

aus dessen Bewegung zu urtheilen gewesen , seinen Marsch nach der

Seite von Prag genommen haben müsse. Woferne Ew. Liebden sehen,

dass der Feind sich ganz und gar nach Mich herüberziehet, so werden

Dieselbe Sich auch wohl in etwas an Mich näheren , auf dass , im Fall

es noch einmal was zu thun giebet, wir zusammen oder doch nicht weit

von einander sein mögen.

Ich habe geglaubet, den Feldmarschall Keith noch bei Budin zu

finden, ^ so aber habe Ich denselben schon bei Leitmeritz zu stehen bei

]\Ieiner Ankunft allhier vernommen , welches er Mir dann auch selbst

nebst seinen dazu gehabten Ursachen gemeldet hat. Ich bin Ew. Lieb-

den freundwilliger Vetter t- • j • ,

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9133. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IN LISSA.

Quartier Gastorf, 26. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich gehebter Vetter. Soeben, nach-

dem Mein heutiges an Ew. Liebden ^ bereits abgegangen , erhalte Ich

dasjenige Schreiben , so Dieselbe gleichfalls heute erlassen
,

gebe auch

Deroselben darauf in Antwort, wie man gewiss weiss, dass der Feind

näher an Brandeis marschiret sei , so dass Ich glaube , dass das Daun-

sche Corps intentioniret sein dörfte , diesseits der Elbe , etwa bei Leit-

meritz , zu kommen
,

gegen Ew. Liebden aber man nichts als das Na-

dasdy'sche Corps stehen lassen wolle. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter -- • j • i.° Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9134. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IM LAGER BEI INSTERBURG.

[Gastorf, ]3 26. Juni 1757.

]\Iir ist Euer Schreiben vom 18. dieses wohl eingeliefert worden.

Auf welches Ich Euch denn melden muss , wie dass die Sachen sich

I Vergl. ZS'r. 9130. 9131. — 2 Nr. 9132. — 3 In der Vorlage „Lissa" über

einem durchstrichenen ,, Leitmeritz". Der König befand sich in Lissa nur bis zum

24. Juni (vergl. S. 183. 184), in Leitmeritz kam er am 27. an.
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hier inzwischen in etwas geändert haben , und zwar dadurch , dass , als

Ich die sichere Nachricht erhielt, dass der Marschall Leopold Daun die

positiveste Ordre erhalten, den Entsatz auf Prag, weil es mit der Gar-

nison darin auf das letzte gekommen wäre , ä tout hasard zu wagen,

derselbe auch deshalb , nachdem er sowohl das Corps unter Nadasdy

als auch alles , was an österreichischen Truppen in Mähren und Ober-

schlesien geblieben, nebst der ganzen Artillerie aus Olmütz an sich ge-

zogen, er auch verschiedene Mouvements machte, aus welchen Ich dessen

Absichten wegen eines Entsatzes auf Prag gar leicht beurtheilen konnte,

Ich also die Partie nahm, den 13. dieses mit einigen Bataillons und

Escadrons von der Armee bei Prag zu dem Corps des Herzogs von

Bevern zu marschiren, um dem Daun auf den Halse zu gehen und sol-

chen zu attaquiren, ehe er nahe an Prag kommen könnte.

Ich bin also den 18. dieses auf ihn marschiret, da ihn in einer

avantageusen Position auf denen Bergen in der Gegend Kolin fand

;

weil Ich al)er glaubete , dass keine Zeit weiter zu verlieren wäre, so

attaquirete Ich ihn des Nachmittages um 3 Uhr mit Meinem linken auf

seinem rechten Flügel. Nachdem wir ihm zwei Batterien genommen,

auch aus zwei mit Infanterie stark besetzten Dörfern delogiret, ward der

linke Flügel durch des Feindes ganz ausserordentliches Kanonen- und

Kartätschenfeuer repoussiret und wir obligiret, uns gegen Nimburg

zurückzuziehen. Der Feind hatte drei garnirte Posten auf den Bergen

hinter einander , so stark mit schwerer Artillerie besetzet waren ; zwei

davon hatten wir emportiret, mit dem dritten aber wollte es nicht re-

ussiren, weil die Bataillons zur Attaque und die, so selbige soutenireten,

durch das heftige Kanonen- und Kartätschenfeuer so stark gelitten hatten,

dass das Treffen auf diesem Posten sich aus Mangel derer, so solches

continuiren könnten, endigte.

Auf unserem rechten Flügel ward der Feind zweimal repoussiret,

und die Sache würde nach Wunsch ausgeschlagen sein, wenn Mein linker

Flügel nicht so sehr gelitten hätte und die Bataillons dadurch sehr de-

labriret worden wären , auch verschiedene von denen Regimentern Ca-

vallerie ihr Devoir gehörig gethan hätten. Der Feind hat inzwischen

gleichfalls einen grossen Verlust dabei gehabt, der so stark gewesen,

dass er sich auch nicht unterstehen dörfen, aus seinem Posten zu rücken,

noch uns zu verfolgen und auf unserer Retraite im geringsten zu in-

quietiren.

Ich schreibe Euch hier die reine Wahrheit, wie die Sache gewesen,

ohne Meine Avantages zu vergrössern , noch Meinen Verlust zu ver-

ringern, und werdet Ihr daraus sehen, dass das Unglück, so geschehen,

weiter eigentlich nichts gewesen, als dass wir einen schweren Posten

attaquiret haben, da wir repoussiret worden seind.

Das übelste davon ist dieses gewesen, dass Ich dadurch gezwungen

worden bin , die Belagerung von Prag aufzuheben, und dass Ich viele

brave Officiers und Soldaten bei dem bei Mich gehabten Corps verloren.
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Ausserdem seind dadurch Meine Sachen hier gar nicht in einem des-

peraten Zustande gerathen, wie sonder Zweifel die Oesterreicher es aus-

schreien und viel Aufhebens davon machen werden. Ich bin jetzo im

Begriflf, Meinen gehabten Verlust zu repariren und Mich mit der Armee
unter dem Feldmarschall Keith zu conjungiren, da Ich denn mit Gottes

Hülfe Mittel zu finden verhofte , den jetzigen nach acht auf einander

gewonnenen Bataillen gehabten Echec zu repariren , wovon Ich Euch

bald gute Nachrichten zu geben verhofte.

Da Ihr in Preussen dergleichen hohe und steile Berge, als die ge-

wesen, worauf der Feind dieses Mal hier postiret gestanden, nicht habet,

so habt Ihr auch dergleichen Unglück nicht zu besorgen, vielmehr nur

ferner [bei^ Eurem Entschluss zu bleiben , den dortigen Feind zu atta-

quiren, wo Ihr ihn findet. ^

Inzwischen kommet es mir so vor , als wenn die Russen von einer

Zeit zur andern die Sachen verzögern, und dass also es noch wohl leicht

geschehen könnte, dass sie es bei dem Drohen lassen.

Nach dem Concept. Fridcrich.

9135. AX DEN GENERALLIEUTENANT ERBPRINZ VON
HESSEN-CASSEL IM LAGER BEI MINDEN.

Hauptquartier Leitmeritz, 27. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundhch lieber Vetter. Ich habe Ew. Lieb-

den Schreiben 2 vom 16. dieses erhalten und daraus mit mehrern er-

sehen, was Dieselbe darin von dem Rückmarsch der hannoverschen

Armee nach der Weser zu und dem dabei vorgefallenen melden wollen.

Es thut Mir leid, dass das Jungken' sehe Regiment dabei einigen Verlust

gehabt hat, welchen einigermaassen zu ersetzen es jedoch noch die Ge-

legenheit finden wird. Im übrigen beziehe Ich Mich auf diejenige Ordre,

so Ich an den Generallieutenant de la Motte ergehen lassen, ^ wie näm-

lich es zu halten , daferne nämlich die französischen Truppen einigen

Versuch thun wollten, durch eine andere Route einen Marsch gegen das

I Vergl. S. 16S. — 2 Es liegt nur das Schreiben des Erbprinzen, d. d. Minden
16. Juni, an einen ,,clier ami", wahrscheinlich den Minister von Borcke, vor. Der
Erbprinz schreibt, der Rückzug von Bielefeld nach Minden sei in der grössten Ueber-

stürzung erfolgt: ,,Les Hanovriens , les Hessois et les troupes de Brunswick ont

marches si vite pour gagner Herford que , si l'armee francaise etait venue pour sou-

tenir le corps qui nous attaquait , toute notre arri^re-garde aurait ete abimee. Voilä

ce que c'est que ces armees alliees. En general, il parait que les Hanovriens ne sont

pas bons Prussiens : je n'ose confier tout ä la plume. Voilä toute l'armee retiree

depuis hier derriere le Weser. Je campe avec ma brigade tout seul ici, ayant mon
aile droite appuyee au pont. Les Hanovriens, Hessois, Brunswick, Bückeburg et Saxe-

Gotha campent a Rehme. Je ne crois pas, mon eher ami, que cette position sera

longtemps ä soutenir; faites, je vous prie, mon eher ami, je vous en prie, que nous

ne restions pas longtemps ä cette armee, oü sürement nous ne sommes pas vu de bon
oeil, seit dit entre nous." — 3 Vergl. Nr. 91 13.
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Halberstädtische und der Orten zu thun. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter

Nach der Ausfertigung im Königl. Staatsarchiv zu Marburg. " riüeriCn.

9 [36. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Leitmeritz, 27. Juni 1757-]'

Mitchell berichtet an Holdernesse, Leitmeritz, 29. Juni: ,,.... The

King of Prussia bears his misfortune greatly, though it is the first of

the kind he ever met with. Since his arrival here he was pleased

to describe to me the whole action of the 18'*^. He says the posts the

Austrians occupied were indeed too strong, but he does not think them

strenger than those he drove them from in the battle of Prague of the

6'*^ May. He had too few infantry, and it was not the enemy's soldiers,

but their artillery, upwards of 250 canons well posted, that made his

men retire. He imputes the loss of this battle to the ardor of his sol-

diers, who attacked the enemy in front contrary to his Orders ; for, by

the disposition he has made , his left wing only was to have attacked

the right of the Austrians in flank , this they did with great success,

took several batteries, advanced 200 paces beyond them and, having

gained the flank of the enemy, put them in great confusion. From his

right wing he intended to have drawn troops to support the attack on

the left , if there should be occasion, and, by remaining in the position

he had placed it in, the left of the enemy would have been kept in

respect and could not have acted ; but the good eflects of this dispo-

sition were entirely defeated by the too great ardor of his soldiers to-

wards the centre, who unhappily seeing the progress the left wing was

making, and eager to have a share in a victory which they began to

think certain, attacked first a village = which lay a httle to the left of the

centre of the Austrian army, which they took ; then the whole Prussian

right wing engaged and was by that means exposed to the dreadful fire

of the Austrian batteries and lines whose artillery were all charged with

cartridge-shot , which did infinite execution. Prince Moritz of Dessau

I Nach den Tagebüchern Mitchell's (Bd. I, 355—356) hat die folgende Unterredung

am 27. oder 29. Juni stattgefunden, je nachdem sie mit der in den Tagebüchern unter dem

27. Juni ausführlich erzählten Unterredung identisch ist oder nicht; es ist die erstere Mög-

lichkeit vorzuziehen, da der Ausdruck „in my letter to Lord Holdernesse" (S. 356) sich nur

auf das'.most secret-Schreiben" in Nr. 9137, nicht zugleich auch auf den obigen posttäg-

lichen dispatch zu beziehen scheint ; auch hätte Mitchell den unbestimmten Ausdruck

,;since his arrival here" schwerlich gebraucht, wenn die ganze Unterredung erst am 29.,

am Tage des Schreibens, sich zugetragen hätte. (Memoirs and papers of Sir Andrew

Mitchell; by Bisset. London 1850.) — 2 Chotzemitz.
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commanded on the right; he had, I hear, two horses killed undei him.

The King of Prussia said very Httle of his cavalry,' only that some few

regiments had done very well; so, I believe, the particulars I have learnt

from the officers concerning them , are very true , and the King of

Prussia has rewarded and promoted three or four officers of the cavalry

who distinguished themselves in the battle . .
."

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

9137. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Leitmeritz, 28. Juni 1757.]

Mitchell berichtet an Holdernesse, Leitmeritz 29. Juni (most secret):

„ . . . I am informed, His Prussian Majesty, unaccustomed to dis-

appointments, was a good deal dejected immediately after the battle, he,

now, has recovered his spirits and applies 1
himself] as usual to business.

I had, yesterday , a very long conversation with him , the substance

of which I shall lay before Your Lordship.

He talks very reasonably and with great coolness upon the unhappy

event, he sees in their füll extent what may be the consequences to him,

to his family and to all Europe, but he fears them not and has taken

his party. He thinks an other battle lost must end in his ruin, and there-

fore \viU be cautious of venturing, but he will not lose a favourable

opportunity. What chiefly distresses him, is the number of his enemies

and the attacks they are threatening in the difterent parts of his very

extended dominions. He mentioned to me again the necessity of an

English fleet in the Baltic^ and said he was persuaded a very small

squadron would be sufficient, and that he could not conceive why we
did not speak an other language to Russia, and added that, before and

after signing of the treaty with the King ,^ he had the strongest and

most authentic assurances from England that we were absolutely secure

of Russia. •

He said what gave him most pain since the late misfortune , was

that, at the great loss of men and officers, it was not now in his power

to give the assistance to His Royal Highness and the Landgrave of Hesse

he intended , that his impatience to fulfil his engagements with his

alUes, was the chief cause of his hurrying too much, ^ in order to put

an end to aftairs in Bohemia, which the last action, if successful, would

have done, that still he did not despair of bringing things to bear, tho'

he must now alter his plan of Operations and could not well form a

new one, tili he saw what Steps the enemy would take.

I Vergl. S. 177. — 2 Vergl .S. 162. 163. — 3 Westminster-Convention vom 16. Januar

1756. Vergl. Bd. XII, 503. — * Vergl. Bd. XI, 413. 418; XII, 203.236. 237.327.

328. 351. 356. 360. 389. 414. 430. 431. — 5 Vergl. S. 174. 175.

Corresp. Friedr. II. XV. 13
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I Said on this occasion every thing I could to sooth and calm his

mind. He replied »I wish we would make peace, and if the King does,

I hope I shall not be sacrificed.« I assured him that he might rely on

His Majesty's honour and good faith.

The King of Prussia then said l will now speak to you as a

private man
,
you knovv my aversion to all subsidies, that I have ever

refused them ;
' I thought and I think still it is too mean a footing for

me to put myself upon; that, since the late misfortune and attacked as

I am on all sides, if Prussia should be occupied by the Russians and

the French and Austrians be able to make a farther progress into my
dominions, my revenue will greatly fail. I should be glad to know what

succour I might expect from the King and from your nation ; at the

same time I do assure you that my aversion to subsidies is now as

strong as ever, and that I shall never accept of any but in the case of

absolute necessity , it would however be a satisfaction to me to know

the sentiments of the English ministers, if you could sound them.«

I answered that I was persuaded the EngHsh ministers would be

unanimous upon this point, and that the King had given too many

marks of his sincere friendship to leave the least room to doubt of his

intentions , but that, by the Constitution, no money could be given but

by Parliament , which however I believed was as favourably disposed

to him as could be wished, and the whole nation were highly pleased

with the alliance between His Majesty and him.

The King of Prussia said »I have still good hopes to be able to

do without pecuniary assistance, and I give you my word that nothing

but absolute and irresistible necessity shall make me be any bürden to

my alUes, and the kinder their dispositions are, I will be the more

cautious of not abusing them.« I said if he would give me leave, I

would write about it as from myself and in such a manner as not to

commit him. To this he agreed as it imports him to know what he

may reasonably expect, if the worst should happen. . .

I must observe that it is the first time I ever saw His Prussian

Majesty abashed, and this was the only conversation I have had with

him, which seemed to give him pain . .
"

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

9138. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.
Leitmeritz, 28 [juin 1757].

Ma tr^s ch^re Soeur. Le de'rangement que le malheureux jour du

18 a porte ä nos affaires, m'a oblige ä lever le siege de Prague et ä

mettre une de mes armees k Nimburg, dont je reviens, et l'autre ici.

Votre courrier ne m'est parvenu qu'ä present.

I Vergl. Bd. XIII, 98. loi. 102.
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Si vous pouviez preparer l'esprit des Frangais ä s'expliquer envers

vous des conditions de la paix, pour que l'on put juger de leurs inten-

tions et voir s'il y aurait quelque chose ä faire avec eux; si vous les

priiez de vous confier leurs demandes , assurant de n'en point faire un

mauvais usage, et leur repondant des bonnes dispositions dans lesquelles

j'etais, peut-etre verrait-on si ce traite est vrai qu'on leur suppose avoir

fait avec les Autrichiens , et du moins pourrait-on juger
,
par leurs pro-

positions, ä quoi l'on peut s'attendre d'eux en cas de besoin. Si la

paix me venait par vos mains, eile me serait doublement chere, et vous

auriez l'honneur d'avoir pacifie rAUemagne.

Je vous ai ecrit une grande lettre sur ce sujet, ' que je crois que

vous recevrez plus tot que celle-ci.

Adieu, ma ch^re soeur. Nos affaires ne sont pas desesperees, mais

derangees; dans trois semaines d'ici, je pourrai revenir sur l'eau. Je

suis avec la plus parfaite tendresse, ma tres ch^re soeur, votre fidele

serviteur et frere

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " C G e T 1 C.

9139. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER BEI JUNG-BUNZLAU.^

[Leit meritz ,] 28. [Juni 1757].

Ich habe eben nicht gerne gesehen, dass Er sich ohne Noth zurück-

gezogen hat ;
3 aber weil es geschehen ist, so lasse Ich es passiren. Mor-

gen wird mein Bruder , der Prinz von Preussen , abgehen * und seinen

Weg über Auscha nach Dauba nehmen, dem möchte Er einige Bataillons

mit einigen Husaren oder etwas entgegenschicken, dass er sicher über-

kommen könne, und wenn Mein Bruder herüberkommt, so bringt er

Brodwagens mit, die Ich mit Brod auf ohngefähr sechs Tage beladen

lassen werde.

Der Generallieutenant Brandes ^ muss heute in Zittau sein; also

glaube Ich , dass , weil er einen grossen Train hat , der nicht wohl auf

einmal transportiret werden kann , also glaube Ich , dass es besser sein

werde, zu tausend und zu tausend Wagens nur auf einmal escortiren

zu lassen, die besser gedecket werden können, welches mit dem grossen

Haufen schwerer ist.

Wenn [Er] Mein Bruder dort alles übergeben hat, so möchte Er mit

seinem Regiment und mit [was von] dem Finck' sehen Bataillon noch

übrig ist , wieder zu Mir stossen. Die Route , so Er nehmen könnte,

möchte Er mit dem General Winterfeldt verabreden, damit Er nicht ex-

1 Vergl. Nr. 9128. — 2 Von dem Schreiben liegt nur ein Concept in Berlin vor,

nicht eine Ausfertigung in Zerbst. Die Ausfertigung ist wahrscheinlich von den

Oesterreichern aufgefangen worden; Prinz Moritz schreibt am 29. aus Jung-Bunzlau,

er habe keine Schreiben des Königs erhalten, dieselben seien wohl dem Feinde in die

Hände gefallen. — 3 Prinz Moritz war am 27. und 28. von Lissa nach Jung-Bunzlau

zurückgegangen. Vergl. Nr. 9127, — + Vergl. Nr. 9121. S. 184. — 5 Vergl. S. 146.
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poniret wäre , auch möchte Er sich auf seinem Rückgange nach allen

Zeitungen, so Er wegen der Oesterreicher erfahren könne, erkundigen

und Mir mitbringen.

Nach dem Concept. F r i d 6 r i C h

.

9140. AN DEN JETZO ZU GLOGAU COMMANDIRENDEN
OFFICIER.

'

Hauptquartier Lcitmeritz, 28. Juni 1757.

Nachdem Se. Königl. Majestät vor gut gefunden haben, an Dero

Bruder, des Prinzen von Preussen Königl. Hoheit, das Commando über

das ganze Militare in Schlesien, und zwar sowohl was die Truppen als

auch die Festungen, Garnisons, Magazins, Artillerie und alles dergleichen

mehr anbetrifft, dergestalt und auf gleichen Fuss zu übertragen, sowie

solches der verstorbene Generalfeldmarschall Graf von Schwerin seit dem
Anfange des jetzigen Krieges und bis zu seinem erfolgten Tode daselbst

von höchstgedachter Sr. Königl. Majestät wegen gehabt hat, als machen

Sie solches dem jetzo in der Festung Glogau commandirenden Officier

hierdurch zur Nachricht und Achtung bekannt und verweisen ihn zu-

gleich an die Ordres gedachtes Dero Herrn Bruders, des General von

der Infanterie , Prinzen von Preussen Hoheit, dergestalt und also , dass

derselbe Dero und Deroselben Dispositionen, welche Dieselbe in Militär-

sachen an ihn, es sei wegen der Festung und wegen der dasigen Gar-

nison oder aber auch wegen der dortigen Artillerie und Magazinvorräthe,

ergehen lassen wird , auf ebendieselbe Art nachleben und auf gleichen

Fuss sofort und auf das prompteste befolgen soll, wie es zur Zeit des

Generalfeldmarschall Graf von Schwerin, und so lange derselbe dazu von

Sr. Königl. Majestät autorisiret gewesen, geschehen sollen und müssen. ^

Oberwähnter commandirender Officier soll deshalb auch in allen vor-

kommenden nöthigen Fällen, in Sachen, so das Militare und den jetzi-

gen Krieg angehen, an ermeldetes Prinzen von Preussen Königl. Hoheit

berichten und auf den Fall , dass es die Umstände erfordern möchten,

sich dazu desjenigen Chiffres unter denen vorgeschriebenen Präcautionen

bedienen , den Se. Königl. Majestät zu solchem Behuf vormals bereits

an das Gouvernement zu Glogau geschicket haben ,
^ um Sich dessen

mit andern Commandanten derer schlesischen Festungen in Krieges-

zeiten zur mutuellen Correspondance gebrauchen zu können. Wornach

mehrgedachter commandirender Officier sich zu achten, auch der dor-

tigen Garnison das nöthige bekannt zu machen hat.

Nach einer Abschrift.
"* Fridcrich.

' In siniili an den Generallieutenant von Katte wegen Breslau , die General-

majors von Buddenbrock wegen Brieg, von Lattorff wegen Kosel, von Kleist wegen

Neisse; den Obristen von Quadt und Platzmajor d'O wegen Glatz, und den General-

major von Kreytzen wegen Schweidnitz. — ^ Vergl. Bd. XIII, 165— 168. — 3 Vergl.

Bd. XI, 34. 35. — Die bei der Eroberung von Glatz im Jahre 1760 erbeutete Aus-

fertigung der entsprechenden Ordre an die Glatzer Commandanten befindet sich im

Kriegsarchiv zu Wien. Gedruckt in den „Mittheilungen" desselben, Wien 188 1, S. 491.
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9 141- AU PRINCE DE PRUSSE.'

Leitmeritz, 29 juin 1757.

Mon eher Frere. Voici des nouvelles que des gens venus de Prague

nous ont rapportees. Je vous les donne telles que je les ai regues, dont

cependant je ne \oudrais pas vous garantir l'authenticite. Quoi qu'il en

soit, la circonstance que le marechal Daun düt avoir passe l'Elbe ä

Brandeis, 2 merite bien de l'attention, en sorte que vous ferez bien de

l'approfondir au possible, pour m'en avertir; car, si effectivement Daun

a passe l'Elbe , il ne nous reste que de nous joindre tous entre ici et

Jung-Bunzlau pour aller le combattre conjointement. Je suis, mon eher

frere, votre bon et tres affectionne frere

Nach der Ausfertigung. t e d e r 1 e.

9142. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT - DESSAU IM LAGER BEI JUNG-BUNZLAU.

Leitmeritz, 29. Juni 1757.

Durehlauehtigster Fürst , freundlieh lieber Vetter. Ich habe Ew.

Liebden Berieht vom heutigen Dato nebst dessen Duplicat und dem
Promemoria des Generalmajors von Goltz erhalten, und ist es Mir daraus

sehr heb zu vernehmen gewesen, dass Dieselbe angezeigter Maassen vor

die Transportirung derer Kranken und Blessirten gesorget haben.

Auf das Brod für dortiges Corps habe leh schon gedacht, und

bringet Mein Bruder so viel davon auf denen Brodwagens mit,^ dass,

wann dorten an Brod bis zum 6. Vorrath ist, sodann solches bis zum
8. Juli gewiss da sein wird, binnen welcher Zeit der Generallieutenant

von Brandes gewiss angekommen sein muss, der dann nach Ew. Lieb-

den schon bekannten Disposition'* gleich ein tausend Wagens mit IMehl

von Zittau bis nach Jung-Bunzlau transportiren lassen muss. Von wel-

chem allen Ew. Liebden sowohl dem Generalmajor von Goltz als auch

demnächst Meines Bruders Liebden Nachricht zu geben haben. Mein

gestriges wird hoffentlich Ew. Liebden richtig zugekommen sein. ^ Ich

bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Fr iderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9143. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU. 6

Leitmeritz, 30. Juni 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 29. dieses erhalte sogleich, ersehe aber mit Erstaunen

I Der Prinz befand sich auf dem Wege zur Armee des Prinzen Moritz. Vergl.

S. 195. — 2 Vergl. Nr. 9133. — 3 Vergl. S. 195. — 4 Vergl. S. 195. — 5 Nr. 9139.
— *" Der Bericht des Prinzen vom 29. ist aus dem Lager bei Jung-Bunzlau datirt.
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daraus , dass Dieselbe als morgen Sich auf Zittau zurückziehen wollen.

Ew. Liebden werden aber doch so ohngescheit und unbedachtsam nicht

sein, Sich ohne Meine positive Ordre zurückzuziehen, denn allenfalls Ich

von hier aus Brod hinschicken kann.' Dieselbe werden also Mir davor

responsable bleiben , wenn Sie ohne Meine Ordre Sich zurückziehen

wollten. Ich bin Ew. Liebden freundwiUiger Vetter

Dieses muss absolut befolget werden.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9144. AU PRINCE DE PRUSSE. ^

[Leitmeritz ,] 30 [juin 1757].

Mon eher Frere. J'ai bien regu votre lettre, et j'esp^re que vous

recevrez bien celle-ci. J'ai ordonne au porteur de vous dire verbale-

ment ce que vous devez savoir par rapport ä un dessein du prince

Moritz que je desapprouve tout-ä-fait, ^ et qui est absolument contraire

au bien des affaires. II vous dira aussi le remdde que je propose, ceci

regarde la commission du general Brandes. " Je vous embrasse de tout

mon coeur.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ eOeriC.

9145. AU MARQUIS D'ARGENS A BERLIN.

Leitmeritz, juin 1757.5

Souvenez-vous , mon eher Marquis
,
que l'homme est plus sensible

que raisonnable. J'ai lu et relu le troisieme chant de Luerece , mais

je n'y ai trouve que la ndeessite du mal et l'inutilite du rem^de. La
ressource de ma douleur est dans le travail journalier que je suis obhge

de faire, et dans les continuelles dissipations que me fournit le nombre

de mes ennemis. Si j'avais ete tue ä Kolin, je serais ä present dans

un port oü je ne craindrais plus les orages. II faut que je navigue encore

sur cette mer orageuse, jusqu'ä ce qu'un petit coin de terre me procure

le bien que je n'ai pu trouver dans ce monde-ei.

Adieu , mon eher, je vous souhaite la sante et toutes les especes

de bonheur qui me manquent.
Federic.

Nach dem Druck in den „CEuvres de Frederic le Grand" Bd. XIX, S. 43.

I Dem Schreiben des Königs liegt folgende eigenhändige Weisung in dorso des

Schreibens des Prinzen Moritz zu Grunde : ,,Er möchte nicht so ungescheit seind, sich

ohne meine Ordre zurücke zu ziehen , ich könnte noch allensfalls von hier Brod hin-

schicken." — 2 Der Prinz datirt ein Schreiben vom 30. Juni aus Wobern. — 3 Vergl.

Nr. 9143. — 4 Vergl. S. 195. — 5 Der König befand sich im Juni vom 27. bis zum

30. in Leitmeritz.
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9146. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Leitmeritz
,

30. Juni 1757.]

Mitchell berichtet an Holdemesse, Leitmeritz, 2. JuU (secret) : ,,In

a conversation I had with the King of Prussia two days ago, he said

he was glad to hear that at last we were likely to have an admini-

stration in England,' that he wished they would begin with some bold

and rigorous measure to make up for the time that has been lost in

inaction. He asked me where our fleets were, to which I could not

answer; he said, as France had withdrawn a great part of her troops

from the sea - coast , in Order to form their armies in Westphalia and

Alsace, he thought it was very possible to alarm the coasts of France

by the means of our fleet, without however to risk anything, that it might

be of essential service at this time, as he knew the French were easily

alarmed and would perhaps in the first hurry recall some of their troops

from Westphalia and from the army they are sending into the Empire,

that this diversion would be of great service to His Royal Highness the

Duke and to himself, who had each too numerous foes to deal with.

He is of opinion that England' s seeming to act upon the offensive

will have a great effect on the Councils of France as well as give a

spirit to the English nation, who have hitherto been frightened with vain

terrors of invasions, ^ and that the only way to prevent the like panic,

is to shew some vigorous act that we do not fear them.

He renewed to me on this occasion his firm resolution to hearken

to no terms of peace without His Majesty's privity and approbation."

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

9147. AU MINISTRE DE LA GRANDE-BRETAGNE MITCHELL
A LEITMERITZ.

Precis
des arguments dont peut se servir un ministre autri-

chien äLondres, pour tirer des subsides de 1' Angleter r e,

l'an 1763.
1= II marquera en termes touchants les regrets de l'Imperatrice-

Reine d'avoir abandonne l'alliance de l'Angleterre, il en rejettera toute

la faute sur le comte Kaunitz, dont le credit et les insinuations avaient

force la Reine ä prendre ce parti.

2° II insinuera adroitement que, malgre les engagements que la

Reine avait eus avec la France , eile avait par penchant servi le roi

d'Angleterre , en dissuadant ä la cour de Versailles des projets qu'elle

avait formes de placer le Pretendant sur le tröne d'Angleterre, et inter-

I Vergl. S. 173. — 2 Vergl. Bd. XII, 508; Bd. XIII, 192. 198. 212. 333;
Bd. XIV, 57. 71. 72. 321.
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posant ses bonnes offices pour menager l'electorat d'Hanovre, qui, sans

la cour de Vienne, aurait ete saccage et brüle,

3° Que ralliance avec la France n'avait ete que momentanee, con-

clue dans im instant d'humeur et de depit et soutenue par necessite.

4" Que, pour retablir l'equilibre de l'Europe, il fallait de necessite

en revenir ä ses anciens engagements, que l'Angleterre y etait plus in-

teressee que l'Imperatrice-Reine , ä cause que
,

pour former un contre-

poids ä la trop grande puissance de la France, il fallait un allie ä l'An-

gleterre qui possedait de grandes provinces tr^s peuplees, dont on püt

tirer nombre de soldats pour les opposer ä l'ennemi commun.

5" Que l'Angleterre avait fait Texperience, pendant la derniere

guerre, de son insuffisance de resister par mer ä la France, que, pour

son interet, les guerres de mer devaient etre soutenues par de grandes

diversions sur terre, qu'aucune autre puissance que la reine de Hongrie

n'etait capable de faire.

ö'' Ce ministre s'etendra beaucoup sur les ecarts de l'esprit humain,

et qu'il y a de certaines fautes que le bien commun demande qu'on

se pardonne mutuellement ; il ajoutera qu'il etait heureux pour l'Angle-

terre que la maison d'Autriche ait pris des liaisons avec la France, par-

cequ'ä present on etait convaincu, par l'experience, de l'erreur et de la

faussete de ce Systeme, et qu'etant devenu sage ä ses depens, on regar-

dait comme un principe invariable de la politique autrichienne de ne se

departir aucun temps de l'alliance de l'Angleterre et de soutenir les in-

terets de cette puissance comme les siens propres; et qu'il pouvait as-

surer hardiment qu'aucun ministre autrichien n'oserait jamais parier sur

un ton dififerent k la Reine, sans vouloir courir ä sa perte certaine.

Apres avoir travaille longtemps ä se rendre les esprits favorables

par d'aussi beaux propos et s'etre repandu en plaintes sur l'aveuglement

passe de sa cour, il insinuera adroitement aux ministres que le plus

grand reproche que l'on se faisait ä Vienne, etait d'avoir cede Ostende

aux Frangais,' par le tort que ce port entre leurs mains faisait au com-

merce des Anglais
;

qu'il etait connu ä Londres que la cour de Vienne

avait constamment regarde la Flandre et le Brabant comme des pro-

vinces qui lui etaient ä charge, mais que le seul interet que l'on prenait

au commerce de l'Angleterre, faisait desirer de retirer cette ville des

mains des Frangais, que, par ce moyen, on pouvait reparer le tort que

l'on avait fait dans un temps de vertige k ses anciens et bons allies,

et remettre les choses k peu pres sur le pied oü elles devraient etre.

Le ministere britannique de l'annee 1763, touche du repentir sin-

cdre de la reine de Hongrie et de 1' interet qu'elle prend au commerce

de la nation, lui accorde par an un million de livres Sterling

pour retirer Ostende , Nieuport , Furnes , Dixmude et Dunkerque des

I Vergl. Bd. XIV, 131. 132. 166.
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mains des Frangais, il promet de regarder le passe comme non advenu,

et convient que l'Angleterre ne peut trouver en Europe d'allie plus

zele
,

plus desinteresse , ni plus reconnaissant que la reine de Hongrie.

Dixit, '

tire des propheties de Nostradamus.

Eigenhändige Aufzeichnung, im Original an Mitchell übergeben. ^ Im British Museum zu

London. Add. MSS. Vol. 6845.

9148. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Leitmeritz, ler juillet [1757].

Ma tres chere Soeur. S'il y a quelque chose de consolant pour

moi, c'est la lettre que vous avez eu la tendresse de m'ecrire. J'y suis

sensible, autant qu'il est possible, mais je vous supplie en meme temps de

ne vous point inquieter ni de vous ruiner la sante par des apprehensions.

Le 18 du mois passe a ete malheureux pour nous, moins par l'evene-

ment que par ses suites. Je vous ai ecrit trois lettres , ma tres chere

sceur, l'une du 21, l'autre, si je ne me trompe, du 23 ^ et la troisieme

du 28."* Je ne veux rien confier ä la plume par celle-ci, ä cause que

quelque canaille hongroise s'est nichee sur les grands chemins, et que

je ne voudrais pas choisir ces messieurs pour mes confidents.

L'armee autrichienne est tres delabree, eile est aupres de Prague,

oü eile aura de la peine ä se refaire sitot. Browne est mort de sa

blessure;^ c'etait un galant homme, et je crois leur meilleur general.

A present, il y aura un Intervalle jusqu'ä la mi-aoüt, oü je crois que les

Operations recommenceront ; en attendant, nous nous considererons tout

notre soül.

Prague etait aux abois , Daun avait ordre de risquer une bataille,

je ne pouvais pas l'eviter; encore valait-il mieux la donner loin que

pres de Prague : cela changeait fort la these. Je donne la relation de

toutes nos Operations^ depuis la bataille de Prague jusqu'au 22 du mois

passe, j'ordonnerai qu'on vous l'envoie.

Quiconque , ma chere sceur , ne sait pas resister au malheur , est

indigne de la bonne fortune; il faut se mettre au-dessus des evenements,

faire son devoir et ne pas se plaindre des malheurs qui sont communs

• Sic. — 2 Mitchell schreibt in dorso der Denkschrift : „The King of Prussia, after

the batlle of Kolin, retired to Leitmeritz (vergl. S. 192), lodged in the Bishop 's palace

where I also was lodged. He was for some days low spirited and saw nobody, but

as he recovered, he admitted me in the afternoon to pass some hours with him, and
in consequence of some conversation we had had, he sent me this paper, inclosed

in a Cover, in the beginning of July 1757." — 3 Das Schreiben ist vom 25. Juni.

Nr. 9128. Das vom 21. vergl. unter Nr. 91 10. — 4 Vergl. Nr. 913S. — 5 Browne
starb am 26. Juni in Prag. Vergl. S. 16. — 6 Vergl. Nr. 9152.



202

ä tous les hommes. Je suis avec la plus parfaite tendresse et un entier

devouement , ma tres chere soeur, votre tr^s fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " C U e f 1 C.

9149. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Leitmeritz,] ler juillet [1757].

Ma tr^s Chere. Je suis sensible, autant qu'on peut l'etre, au ten-

dre interet que vous daignez prendre ä ce qui me regarde. Vous n'a-

vez rien ä craindre pour moi, ma chere sceur ; les hommes sont toujours

sous la main de ce qu'on nomme le destin. Beaucoup de personnes

ä qui il arrive des accidents ä la promenade, dans leurs chambres,

dans leur lit ; beaucoup qui echappent aux perils de la guerre ; ces

perils sont moins frequents pour un general qui commande une armee

que pour les autres officiers. J'aurai de l'occupation, mais je ne la

crains pas; j'aurai des fatigues k soufifrir, mais les medecins disent que

l'exercice est sain. II arrivera donc de tout ceci ce qui plaira au Ciel.

Je vous rends mille gräces de tout ce que vous avez la bonte de

me dire d'ailleurs. Je crois que, si, pour le commencement, vous vou-

lez bien faire passer vos lettres par la Hesse, ce n'en sera que mieux

et n'envoyer quelqu'un que dans une occasion bien importante. Je

pense au moyen d'avoir quelqu'un ä moi, ä Gera, qui pourrait m'en-

voyer des paquets dans les grandissimes crises. Je prends la liberte en

m6me temps de vous envoyer un petit grimoire; on pourrait s'en ser-

vir, le faire ecrire par une main inconnue, sans souscription, sceller

d'un cachet ordinaire, et la personne sur laquelle je ne suis pas encore

d'accord moi-meme, et qui se trouverait ä Gera, pourrait l'apporter elle-

meme, de sorte que personne ne saurait de qui il vient, ni d'oü vient

la lettre. Je ne manquerai pas de vous communiquer cette adresse,

des que cela sera arrange.

L'AUemagne est ä present dans une terrible crise
;
je suis oblige de

defendre seul ses libertes, ses privileges et sa religion ; si je succombe

pour le coup, c'en sera fait. Mais j'ai bonnes esperances, et, quelque

grand que soit le nombre de mes ennemis, je me confie sur ma bonne

cause, sur l'admirable valeur des troupes et sur la bonne volonte qu'il

y a depuis les marechaux jusqu'au moindre soldat.

Je vous demande mille pardons si
,
pour cette fois, je ne vous en

dis pas davantage; je suis oblige de travailler beaucoup pour finir tous

mes arrangements. Je vous embrasse de tout mon cceur, en vous priant

de me croire avec le plus sincere attachement et la plus vive tendresse,

ma tres ch^re soeur, votre tres fidele fr^re et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ COeriC.
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9150. A LA PRINCESSE AMfiLIE A BERLIN.

Leitmeritz, ler juillet 1757.

]\Ia chere Soeur. Tous les malheurs m'accablent ä la fois. O ma
chere mere !

' O bon Dieu, je n'aurai plus la consolation de vous voir.

O Dieu, 6 Dieu, quelle fatalite pour moi! Je suis plus mort que vif.

J'ai regu une lettre de la Reine regnante qui me marque tout cela. '

Peut-etre le Ciel a-t-il retire notre chere mere, pour qu'elle ne vit pas

les malheurs de notre maison. Ma chere soeur, je suis incapable de

vous en dire davantage. ^ Je vous embrasse de tout mon cceur.

Federic.
Xach einer Abschrift im Grossherzogl. Hausarchiv zu Darmstadt. Die Abschrift von der Hand

der Markgräfin Karoline.

915 t. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

Leitmeritz, 3. Juli 1757.

Ew. Excellenz soll ich auf allergnädigsten Befehl Sr. Königl Ma-

jestät sowohl die Relation wegen der letzteren Bataille vom 18. Juni,

so wie Höchstdieselbe solche Selbst aufgesetzet,^ als auch das, was bei

der Retraite von Prag passiret, und welches von dem Feldmarschall von

Keith aufgesetzet worden, ^ hierbei zusenden, mit dem Vermelden, dass

Ew. Excellenz solches nicht nur Sr. Königl. Majestät auswärtigen Mi-

nistern, und wo es sonsten nöthig , abschriftlich communiciren, sondern

es auch denen pubhquen Zeitungen, französischen und teutschen, in-

seriren lassen könnten.^

Ich muss bei dieser Gelegenheit mit wenigen sagen, wie beide

Relationes mit der grossesten Modestie wiederum eingerichtet worden,
"^

und, wann ich es mich unterstehen darf, so muss ich ausserdem

sagen , dass solche so veridique sein , dass nicht das allergeringste

darin weder diminuiret noch vermehret worden, so dass wenig

Exempel von Relationen vorhanden , die mit solcher exacten Wahr-

heit und Aufrichtigkeit abgefasset worden seind , und dass , wenn

in denen Relationen, so die Oesterreicher von dieser Affaire herausgehen

' Die Königin-Mutter war am 28. Juni in Berlin gestorben. Ueber die voran-

gegangene Krankheit vergl. S. 23. 28; Bd. XIV, 207. 243. 254. 2S9. 516. — 2 Vergl.

Xr. 9151. S. 204. — 3 Am 2. Juli ergeht an Podewils und Finckenstein ein Befehl

über das Begräbniss der Königin-Mutter, über die Testamentseröffnung und die Hof-

und Landestrauer. Vergl. CEuvres de Frederic le Grand, Bd. XXVL S. 78. 79. — * Nr.

9152. — 5 Nr. 9153. — 6 Die beiden Relationen erschienen am 14. Juli in den Ber-

liner Zeitungen >^
Berlinische Nachrichten Nr. 84); am 16. wurden gedruckte E.xem-

plare an die preussischen Gesandten verschickt. Die Verspätung erklärt sich daraus,

dass die beiden am 3. Juli von Eichel übersandten Abschriften der Relationen unter-

wegs verloren gingen und deswegen am 10. Juli von Eichel neue Abschriften gesandt

werden mussten , auf Grund deren alsdann erst der Druck und die Versendung der

gedruckten Exemplare erfolgt ist. — 7 Vergl. S. 18; Bd. XIII, 539; XIV, 376.
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lassen werden, mehr oder weniger gefunden werden wird, solches sicher

und gewiss unter deren gewöhnlichen Aufschneidereien und Gasconnaden

gerechnet werden kann.

Wie sehr das fivenement von dem Absterben der Königin Frau

Mutter Majestät' des Königs Majestät betrübet haben müsse, solches

werden Ew. Excellenz Sich , ohne dass ich nöthig habe , mich darüber

weitläufig zu etendiren, vorstellen können. Es ist mir hierbei noch die

Fatalite begegnet, dass, als ich alles nach der von Ew, Excellenz mir

ertheileten Instruction einrichten und es so arrangiren wollen, dass [an] des

Königs Majestät nur vorerst diejenigen Briefe, sowohl von Ihro Hoheit

der Prinzessin Amalie als von des Herrn Grafen Finckenstein Excellenz,

so noch mit roth gesiegelt waren und nur einige Erwähnung von den

abermaligen critiquen Umständen der nunmehro höchstseligen Königin

Majestät enthielten, an des Königs Majestät kommen und Dieselbe gleich-

sam nur vorerst zu einer betrübteren Nachricht präpariren sollten, ich

dennoch einen Brief von der regierenden Königin Majestät ^ mit fand,

so gleichfalls roth gesiegelt war, und ich also alle diese roth gesiegelten

Briefe des Königs Majestät zusandte, da es dann fataler Weise arrivirete,

dass in dem letzterwähnten der Todesfall der hochseligen Königin Frau

Mutter Majestät ganz de but en blanc gemeldet ward, dass ich also,

sobald ich nur die Nachricht davon erhielte, wie alle meine gebrauchte

Precautions dadurch vergebens waren , mit denen übrigen schwarz ge-

siegelten auch nur gleich vorgehen musst. Die Betrübniss Sr. Königl.

Majestät ist ehegestern und gestern sehr gross und heftig gewesen, hat

sich doch aber dadurch heute in etwas gemindert , da des Königs Ma-

jestät in Erwägung genommen, was Dieselbe in gegenwärtigen critiquen

Umständen Sich, Dero Staat und Armee und Dero höchstgetreuen Un-

terthanen schuldig seind, wodurch dann und die deshalb nothwendig zu

machende Dispositiones der Chagrin etwas unterbrochen worden, ob es

gleich an sehr betrübten Moments und Intervalles nicht fehlet.

Wegen allem übrigen beziehe ich mich auf die deshalb an Ew. Ex-

cellenz und sonst hierbeikommende Schreiben und muss schliessen,

da ich das Commando , so diese Briefe escortiret , nicht länger auf-

halten kann.

Nach der Ausfertigung. Tj 1 C H 6 1.

9152. RELATION.
[Lissa, 22 juin 1757. ]3

Apres la bataille de Prague, l'armee autrichienne se trouvait divi-

see; la plus grande partie de ces troupes, les princes et les generaux

' Vergl. Nr. 9150, — 2 Vergl. Nr. 9150. — 3 Das Datum nach einem Zusatz

von Eichel. Jedenfalls hat Eichel die Relation vordatirt. Noch am 28. Juni schreibt

er an Podewils , der König habe es abgelehnt , dass der Schlachtbericht von einem

Officier aufgesetzt werde, ,,Se. Majestät haben Sich vorbehalten, solches Selbst thun

zu wollen"; es könne sich aber ,,damit noch einige Tage trainiren.''
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s'etaient jetes dans cette ville, une partie des fuyards s'etaient retires

au delä de la Sazawa ä Beneschau. L'armee prussienne fit l'investiture

de la ville et prit des postes pour bioquer cette armee. Un detache-

ment sous les ordres du colonel Puttkammer fut envoye pour poursuivre

les fuyards, et, sur les nouvelles que l'on eut que le marechal Daun
s'approchait avec un corps de Bcehmisch-Brod, le general Zieten y fut

envoye premierement , et ensuite le prince de Bevern
,

pour l'eloigner

et donner ä ceux qui bloquaient Prague , le temps de prendre leurs

etablissements.

L'on s'empara du Ziskaberg,' qui coüta peu de monde. L'armee
du Roi occupa les hauteurs depuis Podbaba, Lieben, le Ziska, Michle

jusqu'ä Branik, oü le pont de communication fut etabli. Prague est

une mauvaise place, dominee par des hauteurs de tous les cötes, et dont

on se peut rendre maitre sans grande perte de monde ni de temps,

lorsque la ganiison est faible. Alors il y avait 40,000 hommes, selon

Tevaluation arbitraire que l'on en faisait. II etait impossible d'ouvrir

la tranche'e devant une armee; donner un assaut, c'aurait ete se jouer

de la vie des hommes et hasarder plus que la prudence ne le permet

ä la guerre ; il ne restait donc de moyen de s'emparer de la place que
par la famine.

Comme la ville etait pourvue, et que l'on etait instruit des endroits

oii les ennemis avaient leurs boulangeries et leurs depöts principaux,

on resolut de les brüler au moyen du bombardement. Les batteries

furent aussitot faites et l'artillerie place'e. Du cote du Roi, une batterie

fut placee au Ziska, l'autre vers la Porte Neuve et la troisieme vers le

Wischerad. Du cote du marechal Keith, on construisit une batterie vers

le Strahow. L'ennemi voulut deranger cet ouvrage et fit dessus une
sortie vigoureuse, mais il fut repousse avec perte de 1200 hommes, et

le prince Ferdinand de Prusse le poursuivit jusqu'ä 300 pas du chemin

couvert, apres quoi il se retira. = Quelques jours apres, l'ennemi voulut

faire une sortie du cote du Wischerad, ^ et en se formant, il preta le

flanc ä deux redoutes que nous avions du cote de la Moldau, dont le

canon l'obHgea de se retirer avec confusion, sans rien entreprendre.

Quelque temps apres, l'ennemi fit une sortie du petit-cöte et s'empara

dune fleche, '^ oü nous avions 30 hommes qui se retirerent, et il leur

enleva 3 pieces de canon.

Nous n'eümes pas seulement ä combattre contre les ennemis, mais

meme contre les Clements. II survint un gros orage accompagne de
grele, des nuages creverent dans les montagnes qui firent ä moins de

2 heures enfler les eaux de la Moldau, qui crurent de 8 pieds. Le pont

de Branik fut empörte dans le moment, sans qu'on y put porter re-

mede, le courant l'entraina tout droit ä Prague. L'ennemi y prit 24 de

I 9. Mai. Vergl. S. 23. — 2 In der Nacht zum 24. Mai.. Vergl. S. 74— 76.

—

3 I.Juni. Vergl. S. 108; iil. 118. — 4 In der Nacht zum 3. Juni. Vergl. S. 119.
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nos pontons, les 20 autres furent enlraines par le courant de la rivi^re

ä Podol, oü nous avions notre autre pont, et oü on les repecha.

Malgre ces petits obstacles, le bombardement allait son train. Le

feu avait consume des boulangeries de Tennemi, et, autant qu'on pou-

vait l'apprendre par la deposition des deserteurs et des espions, les vivres

devenaient de jour en jour plus difficiles et plus rares dans la ville.

Pendant que l'on prenait toutes ces mesures pour reduire les trou-

pes de Prague, le prince de Bevern avait pousse devant lui le corps

du marechal Daun; il lui avait pris un petit magasin ä Nimburg , un

depot ä Kolin et beaucoup d'avoine ä Suchdol. M. de Daun s'etait

retire ä Czaslau ; le prince de Bevern attaqua Nadasdy sur les hauteurs

de Kuttenberg, Ten delogea et se campa entre Kuttenberg et Neuhof,

terre appartenante au comte Batthyany.

Les retraites de M. de Daun l'approchaient de ses secours. II

avait attire ä lui les fuyards de l'armee du prince Charles, qui de Be-

neschau avaient cotoye la Sazawa pour se joindre ä lui ; toutes les trou-

pes repandues en Moravie , la garnison de Vienne , un corps de Hon-

grois et enfin tout ce que le temps lui avait permis d'assembler, s'etait

venu joindre ä ses troupes. Lorsque ce marechal s'etait retire de Boeh-

niisch-Brod, il n'avait que 14,000 hommes; alors son armee s'etait aug-

nientee jusqu'entre 50 et 60,000 combattants. Le prince de Bevern

n'avait que 18 bataillons et 70 escadrons sous ses ordres. On sentait

la necessite de le renforcer, ce qui etait difficile , vu la grandeur de la

ville et la circonference de nos lignes, sans compter que cette ville con-

tenait une armee, que la necessite pressait les ennemis de s'ouvrir un

passage
,

qu'il fallait de tous cotes leur opposer des Forces süffisantes

pour les repousser. On trouva, cependant, le moyen de resserrer les

postes et de detacher 10 bataillons et 20 escadrons, que le Roi et le

prince Maurice d'Anhalt menerent par Kosteletz vers Zasmuk. Ce de-

tachement se mit en marche le 13.

Le meme jour, les postes avances du prince de Bevern furent at-

taques par le general Nadasdy. II fut repouss^, mais, en meme temps,

l'armee ennemie fit un mouvement sur le flanc du prince de Bevern

qui l'obligea de decamper et de prendre le camp de Kolin. Le 14, il

marcha vers Kaurzim, oü l'armee se joignit.

Le r5 et le 16, l'on fit reconnaitre tous les chemins qui allaient

vers Wisoka, oü l'armee autrichienne campait; en quoi l'on ne put

pas reussir entierement , ä cause de la quantite de troupes legeres qui

etaient sur notre chemin.

Le 16, 4,000 hussards et pandours attaquerent un convoi qui ve-

nait de Nimburg, escorte de 200 hommes sous les ordres du major

Billerbeck du regiment de Henri. Le major se defendit trois heures

contre ce nombre superieur, jusqu'ä l'arrivee du secours qui le degagea.

II n'y perdit que 7 hommes, mais tout le convoi fut sauve.
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Le 17, comme l'armee etait sur le point de marcher ä Swoischitz,

on y vit paraitre l'armee autrichienne, qui occupait ces hauteurs et s'etait

postee en angle , la droite vers le cote de Kuttenberg et de Kolin , la

gauche vers Zasmuk , une chaine d'etangs devant eile. Nous fimes un

mouvement avec l'armee, en prenant Kaurzim ä notre droite et en eten-

dant notre gauche du cote de Nimburg, Planian devant la gauche de

notre infanterie.

Le 18, nous occupames la hauteur de Planian, et l'armee defila

par la gauche vis-ä-vis de celle des ennemis. On fit la disposition pour

l'attaquer, en opposant nos troupes legeres aux Hongrois qui voulaient

se mettre sur notre flanc, que l'on poussa sur le chemin de Kolin, jus-

qu'au delä d'une hauteur de laquelle il fallait etre maitre, pour attaquer

le flanc droit de l'ennemi. Le general de Hülsen fut commande avec

7 bataillons, pour s'en emparer. La ligne d' infanterie devait se former

en refusant la droite
,

pour soutenir cette attaque , ä laquelle on etait

resolu de borner l'action. Nos grenadiers gagnerent la hauteur, ils pri-

rent un village que l'ennemi abandonna, ils se rendirent , de plus, les

maitres de deux batteries, chacune de 12 ou 13 canons. Alors notre

infanterie
,

par une ardeur deplacee , attaqua tout d'un coup , et sans

qu'on put l'arreter, le front du poste des ennemis. Son engagement

nous empecha de soutenir l'attaque de la hauteur. Si l'on y avait pu

porter 4 bataillons, la bataille etait gagnee. L'ennemi profita habilement

de cette faute , il fit filer de l'infanterie derriere son front, qui attaqua

nos 7 bataillons, fondus par trois charges consecutives et par le feu de

40 canons auxquels eile avait ete exposee. Notre infanterie les repoussa

encore , le regiment de dragons de Normann donna dans cette infan-

terie, la dissipa, lui enleva 5 drapeaux, se tourna ensuite sur les cara-

biniers saxons, qu'il poursuivit jusqu'aux environs de Kolin.

Pendant ces entrefaites, notre infanterie avancait toujours sur le

poste des Autrichiens ; le grand feu de canon leur ayant fait perdre du

monde, les bataillons fondus avaient de trop grands intervalles pour y
suppleer. Les cuirassiers de Prusse se mirent derriere l'intervalle du

regiment de Bevern et de Henri ; ils chargerent sur un regiment autri-

chien d'infanterie qui etait vis-ä-vis d'eux, et ils y seraient entres, si, en

meme temps, une batterie chargee de mitrailles n'avait ete executee

contre eux. Ce feu les fit tourner, ils se renverserent sur le regiment

de Bevern , une troupe de cavalerie autrichienne les poursuivit. Le
regiment de Bevern et de Henri furent si fort ruines qu'il fallut les

retirer.

Cette Ouvertüre nous coupa la communication avec l'attaque des

hauteurs et nous obligea de nous retirer. Le bataillon des gardes qui

avait la droite, repoussa 4 bataillons d'infanterie qui l'attaquerent, et

2 regiments de cavalerie qui voulurent l'entourer, et fit des prodiges

de valeur.
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Notre infanterie et cavalerie de la gauche resta sur le terrain que

les Autrichiens avaient occupe au commencement de la bataille jusqu'ä

9 heures du soir, apr^s quoi ils se retirerent. L'armee marcha ä Nim-

burg, Sans voir d' Autrichiens, et sans que personne eüt le coeur de la

poursuivre.

Nous avons perdu [ ä peu pr^s 7 ä 8,000 hommes ] ' et du canon

dans cette affaire, ä cause que beaucoup de chevaux ont ete tues, beau-

coup d'affüts brises, et que les soldats etaient si fatigues de la chaleur,

des montagnes qu'il leur fallait grimper, et de la longueur de l'action

qu'on ne pouvait faire trainer ce canon ä force de bras.

Cet echec nous a obliges de lever le blocus de Prague. L'armee

qui avait investi le grand-cote, est marchee ä Brandeis et s'est jointe

ä Lissa^ avec celle qui s'y etait retiree; l'armee sous les ordres du ma-

rechal Keith a pris la route de Budin.

Nach der eigenhändigen Aufzeichnung des Königs. ^

9153. RELATION.

Le Roi, ayant trouve necessaire de lever le blocus de Prague, en-

voya le major Grant le 20 au matin nous avertir que nous devions

nous retirer le meme jour; sur quoi, l'ordre fut aussitöt donne de retirer

les Canons des batteries , et que la grosse artillerie et le gros bagage

devaient marcher pour Welwarn ä 1 1 heures du matin, ce qui fut exe-

cute sur le midi. En meme temps, la disposition fut donne pour la

retraite. Le general Winterfeldt, qui commandait la droite, devait mar-

cher entre Rzep et Mottol, pour gagner les hauteurs derri^re Rusin;

l'aile gauche devait marcher, laissant Weleslawin ä gauche, par Woko-

witz jusqu'aux memes hauteurs, oü les deux colonnes devaient se mettre

en bataille et attendre le centre, qui — compose de 6 bataillons de

grenadiers, des gensd'armes et 5 escadrons de dragons sous les ordres

du lieutenant-general Schmettau et des generaux-majors Grumbkow et

Grabow — devait faire l'arriere-garde.

L'ennemi, apercevant par le mouvement qui se faisail dans le camp,

que nous etions sur le point de nous retirer, commenga ä faire sortir

la garnison entre i et 2 heures. Un gros corps d'infanterie s'empara

du fond vis-a-vis le couvent de Sainte-Marguerite, le reste se forma sur

I Zusatz von Eichel. — 2 Eichel bemerkt über ä Lissa: ,,ici" d. h. in Bran-

deis. — 3 Die an das Ministerium gesandte Abschrift aus der Cabinetskanzlei enthielt

(abgesehen von den Eichel' sehen Zusätzen auf der eigenhändigen königl. Niederschrift

vergl. S. 204. Anm. 3; S. 208. Anm. i und 2) mehrfache stihstische Aenderungen,

welche möglicher Weise auf nachträglichen Befehl des Königs erfolgt sind. Sie sind

in die gleichzeitigen Drucke der Relation übergegangen.
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plusieurs lignes entre la ville et le Strahow ; la cavalerie se tint dans la

plaine tout aupres de la ville.

A deux heures et demie, nous battimes la generale, detendimes le

camp et, un peu avant trois heures, nous nous mimes en niarche tambour

battant et drapeaux deployes. Aussitöt que la colonne de la gauche se

mit en marche, l'ennemi monta sur le plateau entre Weleslawin et Sainte-

Marguerite, mais, voyant nos grenadiers ranges en ordre de bataille de-

vant eux, il s'arreta et se contenta de canonner tres vivement cette

colonne sur son flanc
,

jusqu'ä ce que la queue eiit passe Weleslawin.

Notre arri^re-garde se tenait pendant tout ce temps en bataille vis-

a-vis l'ennemi
,

jusqu'ä ce qu'elle vit que les colonnes fussent hors de
porte'e d'etre prises en flanc par l'ennemi ; apres quoi, ayant retiree les

piquets dont les redoutes etaient gamies, eile se mit en marche au pe-

tit pas , suivie par l'ennemi qui fit mine plusieurs fois de la charger

;

mais la bonne contenance des grenadiers jointe k la bonne disposition

du general Schmettau les tint toujours en respect. Ils se contenterent

de faire un feu tres vif dessus, tant de mousqueterie que de canon, et

detacherent toutes leurs troupes legeres pour les prendre sur les flancs

et tacher de les mettre en desordre. Mais, voyant que cela ne leur re-

ussissait pas, qu'elle avait dejä gagne le couvent de la Victoire, que les

deux colonnes sous les ordres du Prince de Prusse s'etaient dejä mises

en bataille sur la hauteur derriere Rusin, pour la soutenir, les troupes

regulieres s'arreterent, et le reste de la marche ne fut inquiete que par

les pandours et les hussards. Nous re.stames en bataille sur cette hau-

teur jusqu'ä sept heures du soir, que, voyant que l'ennemi ne bougeait pas>

nous nous mimes en marche et arrivämes le lendemain matin ä Minko-

witz, oü nous campames.

La colonne de la droite fut aussi attaquee ä son arriere-garde par

les troupes irregulieres , mais assez moUement. Xous avons eu 263

hommes tues, la plupart par le canon, et environ 300 de blesses , et

l'ennemi s'est empare de deux pieces de canon de trois livres de balle,

dont les roues et les aftuts ayant ete brises par leur feu, il etait im-

possible de les emmener.

Le 22, nous marchämes ä Budin ou etait notre pain , et oü nous

campames en attendant les ordres du Roi.

Nach der eigenhändigen Niederschrift des Feldmarschalls Keith.
'

» Die von Eichel an das Ministerium gesandte Abschrift zeigt mehrfache Kür-
zungen ( es fehlt im ersten Abschnitt der zweite Theil „le general Winterfeldt" bis

zum Schluss) und einige stilistische Aenderungen. Nach dieser Abschrift sind in die

genannten vom Ministerium veranlassten Drucke abgefasst.

Corresp. Friedr. IT. XV. I4.
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9154- AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE JUNG-BUNZLAU.

[Leitmeritz,] 3 [juillet 1757].

Je vous envoie le rapport que j'ai regu d'un homme veridique ;

'

il sera bon que vous marchiez ä Hirschberg, ' pour que nous soyons

plus ä portee de nous joindre. Je suis etc.

Federic.

[Leitmeritz,] 3 juillet [1757].

II faut marcher ä Hirschberg.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9155. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE JUNG-BUNZLAU

[Leitmeritz, 3 juillet 1757]. 5

Vous ne pouvez pkis vous retirer du cote de la Silesie ; il ne vous

reste que la Lusace. II faut faire fourrager toutes les contrees et meme
gäter ce qu'on ne peut consumer, pour rendre ä l'ennemi ses Operations

difficiles. Des que vous serez ä Hirschberg, "* notre cominunication sera

niieux etablie. II faut tächer de soutenir la Boheme, s'il est possible,

jusqu'au i5d'aoüt; et, comme Zittau est un mauvais poste, vous pour-

rez prendre alors Reichenberg , Grottau ou Gabel , selon que vous le

jugerez ä propos. Si l'ennemi se tourne contre la Lusace, il faut pren-

dre grande attention ä vos campements , le laisser passer le Bober et

vous mettre k son dos, pour lui couper les vivres et l'obHger de venir

ä vous dans un terrain avantageux que vous choisirez, et que le prince

Bevern^ et d'autres officiers pourront vous indiquer. Si l'ennemi se

tourne avec toutes ses forces vers Landshut, il faut marcher par Greifen-

berg pour lui couper les vivres. Winterfeldt ^ et surtout Enbers^ con

naissent le pays, qui peuvent regier vos marches et vos campements.'

Ne precipitez rien sur des nouvelles incertaines, et ne prenez de parti

que lorsque vous etes sür du dessein des ennemis ; mais repandez dans

l'armee que nous avions un grand dessein, et que, dans peu, on verrait

tout-ä-fait changer les choses en bien.

Nach dem Concept. Eigenhändig. " CaeriC.

1 Dieser Bericht liegt nicht mehr vor. — 2 Bereits in einem nicht eigenhändigen

deutschen Schreiben vom 2. Juli stellte der König dem Prinzen anheim, gegen Zittau

oder gegen Hirschberg sich zurückzuziehen. — 3 Das Datum nach der chiffrirten

Ausfertigung. — 4 Vergl. Nr. 9154. — 5 Der Herzog von Bevern hatte im vergange-

nen Winter und im Frühjahr das Commando in der Lausitz geführt. Vergl. Bd. XIV,

555- 556. — ^ Winterfeldt hatte während des Winters in Landshut befehligt. Vergl.

Bd. XIV, II. 43. — 7 Vergl. Bd. XIII, 167. 174. 251.
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9156. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEM GRüSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Leitmeritz, 3. Juli 1757.]

Mitchell berichtet an Holdernesse , Leitmeritz 4. Juli 1757, (pri-

vate): „Yesterday the King of Prussia sent for me, which is the first

time he has seen anybody, since he received the news of the death of

the Queen-Mother. ' I had the honour to remain with him some hours

in his closet. I must own to Your Lordship I was most sensibly af-

fected to see him indulging his grief and giving way to the wärmest

filial affections , by recalling to mind the many obHgations he had to

her late Majesty, and repeating to me her late Majesty's sufferings, the

manner she bore them , the good she did to everybody, and the com-

fort he had to have contributed to make the latter part of her Hfe

easy and agreeable . .
."^

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

9157. AU CONSEILLER PRIVfi DE LßGATION DE H^SELER
A COPENHAGUE.

riäseler berichtet , Kopenhagen,

18. Juni: „Le comte Dehn .... m'a

donne ä entendre qua la consternation

etait extreme dans toutes les cours op-

posees, et qu'il y avait tout lieu de croire

que c'etait aujourd'hui le moment oü Votre

Majeste pouvait donner la paix ä l'Europe

armee contre Elle et finir cette guerre

avec avantage et ä Sa plus grande gloire

;

que Sa Majeste Danoise le souhaitait pas-

sionnement, et que, si Votre Majeste vou-

lait faire connaitre sous quelles conditions

Elle voulait la paix , on serait peut-etre

en etat d'en faire un bon usage. II y a

ajoute que la cour de Versailles y sous-

scrirait tout de suite, ne cherchant qua
se tirer maintenaiit de cette guerre , et

qu'il serait facile d'obliger la Russie ä de-

meurer tranquille. C'est le role de me-
diateur qui flatte la cour de Danemark,

et puis c'est le moyen de se tirer d'em-

barras elle-meme, sentant bien que tot ou

tard il faudra en venir a prendre parti.

J'ai pressenti si on etait d'humeur a don-

ner le poids necessaire ä ces n^gociations

Leitmeritz, 3 juillet 1757.

Les depeches que vous m'avez

faites du 1 8 et du 2 1 du mois passe

de juin, m'ont ete bien rendues, qui

m'ont cause d'autant plus de satis-

faction que j'en ai vu que la cour

de Danemark commence d'ouvrir

les yeux sur la veritable Situation

des conjonctures presentes^ et les

suites qui en resulteront meme au

grand prejudice des affaires de

Danemark, si jamais la cour de

France , aveuglee par celle de

Vienne contre ses propres interets,

parvenait ä faire remuer la Suede,

et que la Russie se rendrait, pour

ainsi dire , la maitresse de la Mer

Baltique, en voulant y donner la

loi. C'est aussi pourquoi vous ne

manquerez pas de faire, en termes

I Vergl. Nr. 9150. 91 51. — 2 Vergl. die ausführlichere Erzählung dieser Unter-

redung in Mitchell's Tagebüchern. Memoirs etc. I, 357 — 359. — 3 Die in dem
ersten Abschnitt beantworteten Mittheilungen Häseler's vom 21. Juni sind wieder-

gegeben in dem Immediaterlass an Lehwaldt vom 3. Juli. Nr. 91 58.

14*
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et ä se charger de la garantie de cette

paix. On n'est nuUement eloigne de se

preter a Tun et l'autre, dans la persua-

sion que l'Imperatrice renoncera a jamais

k present de ravoir la Silesie. On parait

meme avoir quelqiie idee d'un congres

et de se joindre pour la m^diation ä la

Hollande."

convenables au siijet et en les ex-

pressions les plus obligeantes que

vous saurez imaginär, de grands

compliments tant au roi de Dane-

mark qu'au baron de Bernstorff,

et vous vous appliquerez au mieux

ä entretenir ce Prince, comme aussi

son ministre, dans ces sentiments

d'amitid pour moi et de fermete que le ministre Bernstorff vous a niarques.

Pour ce qui regarde l'ouverture que le comte Dehn vient de vous

faire comme de lui-meme, et dont vous m'avez rendu compte par le

postscriptum de votre depeche du 1 8 , ma volonte est que vous devez

accepter' cette idee et dire que je ne serai pas difficile pour la paix,

et que je ne demande que toutes les süretds possibles pour l'avenir; ce-

pendant toujours, comme il s'entend, sans que l'Angleterre soit oubliee,

et qu'elle y soit incluse, parceque je ne me separerai point d'elle, en

sorte qu'il faudrait que la paix soit generale et faite egalement avec

moi et avec l'Angleterre. Personne n'est mieux instruit que vous que

je ne suis entre dans cette guerre-ci que force par la cour de Vienne,

apr^s avoir tente inutilement tout ce qui a ete possible pour l'eviter et

pour conserver la paix et la tranquillite publique ; * que c'est dans cette

vue, et que je m'appliquai, d'abord aprös ma Convention de Westminster

faite avec l'Angleterre, ^ de concilier la France et l'Angleterre et de

porter des paroles de paix, "• que, d'ailleurs, je faisais tout pour la con-

servation de la tranquillite publique en Allemagne qui etait le but prin-

cipal de ladite Convention ;
^ mais, comme on prit tout de travers en

France mes sentiments droits et sinc^res,^ et que la cour de Vienne en

profita pour brouiller les cartes au point que nous les voyons aujour-

d'hui, je fus force quasi l'epee aux reins d'entrer en guerre, pour ne

pas me laisser opprimer d'abord; ce que je n'ai jamais fait par un

esprit de conquete , ni dans d'autres vues que pour avoir une paix

solide et pour n'avoir pas toujours le pied ä l'etrier contre les Autri-

chiens, comme malheureusement j'etais oblige de l'avoir alors d'annee

en annee et du jour k lendemain.

Si donc la cour de Copenhague veut travailler en France, pour

faire revenir la cour de Versailles des fausses idees qui lui ont ete in-

spirees ä mon sujet , et pour retablir la paix de la fagon susdite
,

j'y

souscrirai et ne serai point difficile ä des conditions raisonnables ; aussi

ne serai-je point contraire que la cour de Danemark joiiat en ceci le

I Für die folgenden Worte bis „toutes les süretes possibles pour l'avenir" findet

sich eine eigenhändige Weisung in dorso des Berichts Häseler's vom i8. Juli : „II

doit accepter cette idee et dire etc." — 2 Vergl. Bd. XIII, 613—615. — 3 Vergl.

Bd. XII, 503. — 4 Vergl. Bd. XII, 508. — 5 Vergl. Bd. XII, 16. — 6 Vergl.

Bd. XII, 504.
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löle de mediateur. Voilä ce qui doit vous servir de direction ä ce

sujet , et dont vous ferez un bon usage.

'

Nach dem Concept. F 6 d 6 I i C.

9158. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IM LAGER BEI INSTERBURG.

Leitmeritz, 3. Juli 1757.

Jch habe Euer Schreiben vom 19. voriges erhalten, nach dessen

Einhalt dann nichts anders zu thun ist, als den Ausschlag derer Sachen
mit denen Russen, und wie es darunter gehen wird, abzuwarten ; da

inzwischen Ich allhier alles thun werde , um Meinen lezthin gehabten

Verlust zu repariren und Meinen Feinden nach aller Möglichkeit das

Haupt zu bieten.

Beiläufig habe Ich Euch auch benachrichtigen wollen, wie dass

letzthin das enghsche Ministerium dem russischen Gesandten = zu London
die formelle Declaration, bei Gelegenheit derjenigen , so der petersbur-

gische Hof public gemachet, nämlich alle Meine Hafens in der Ostsee

bloquiren und allen Handel nach solchen unterbrechen zu wollen 3,

gethan , wie Se. Grossbritannische Majestät schlechterdinges in Confor-

mite des 2. Articuls des mit Mir vorhin geschlossenen Tractats* obli-

giret wären , sowohl das freie Commercium ihrer Unterthanen in der

Ostsee zu protegiren, als auch Mich gegen die Projecte Meiner Feinde

zu assistiren , wenn eine auswärtige Puissance ihre Truppen nach oder

durch Teutschland schicken wollte ;5 welche Declaration den dortigen

russischen Gesandten sehr betreten haben soll. ^

Eine gleiche Declaration wegen des freien Handels nach und aus

Meinen Hafens in der Ostsee hat der dänische Hof den russischen und
französischen Ministern ^ allda gethan und, um den Nachdruck davon
zu zeigen, sogleich die Ordre gegeben, seine ganze Flotte zu equipiren,

um in die See zu laufen und sich denen Entreprisen der russischen

Flotte zu opponiren. ^

Nach dem Concept. Friderich.

' Am 3. Juli werden den Ministern Podewils und Finckenstein die Eröffnungen
des Grafen Dehn und der Inhalt des obigen Immediaterlasses in Chiffern mitgetheilt,

mit der Weisung , die vollste Verschwiegenheit zu bewahren , die Dechiffrirung von
Finckenstein persönlich ausführen zu lassen , und , wenn es nöthig erscheint , dem
Herrn von Häseler über einzelne Umstände weitere Aufklärung zugehen zu lassen. —
2 Golizyn. Vergl. S. 34. 83; Bd. XIV, 502. — 3 Vergl. S. 163. — 4 Die Westmin-
ster-Convention vom 16. Januar 1756. Vergl. Bd. XII, 15. 16. — 5 Die englische

Declaration ist im Auszuge gedruckt: Danziger Beiträge. Bd, III, S. 21. — 6 Nach
dem Bericht Michell's, d. d. London 17. Juli 1757. Vergl. Nr. 9182. — ^ Baron
Korff und Herr von Ogier. — 8 Nach dem Berichte Häseler's, d. d. Kopenhagen
21. Juni. Vergl. Nr. 9157.
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9159- AN DEN GENERALLIEUTENANT ERBPRINZ VON
HESSEN-CASSEL IM LAGER BEI MINDEN.

Leitmeritz, 3. Juli 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 23. voriges habe Ich gestern allhier erhalten. Worauf

Deroselben in Antwort diene , dass , so gerne Ich auch des Duc de

Cumberland Hoheit wegen Meiner dort stehenden 6 Bataillons alle

Complaisance bezeigen und Dero Dispositiones nicht entgegen sein will,

es dennoch nicht angehen wird , aus gedachten Meinen Bataillons be-

sondere Detachenients mit mehrten Commandos zu formiren , indem,

wie Ew. Liebden schon vorhin von Mir bekannt gemachet worden,

'

wenn es dazu kommen sollte, das die Franzosen über die Weser gingen

und von des Duc de Cumberland Hoheit an solcher Passage und

ihren Marsch nach dem Halberstädtischen und Magdeburgischen zu

nehmen nicht behindert werden könnten, alsdenn es ganz indispensa-

blement nöthig ist , dass gedachte 6 Bataillons sonder den geringsten

Verzug und auf das schleunigste nach dem Magdeburgischen marschiren,

um sich noch zur rechten Zeit in Magdeburg vor Ankunft der Fran-

zosen zu werfen. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Veiter.

Nach der Ausfertigung im Königl. Staatsarchiv zu Marburg. ^ riaericn.

9160. AU CONSEILLER DE LA CHAMBRE DE JUSTICE
D'EICKSTEDT A CASSEL.»

Leitmeritz, 5 juillet 1757.

Par la lettre que vous rn'avez faite du 29 de juin, vous me
mandez que les Fran^ais avaient demande au Landgrave d'entrer ä

Rinteln avec un detachement assez fort, et que plusieurs avis marquaient

aussi que les Frangais faisaient defiler 16 bataillons et plusieurs escadrons

par la principaute de Waldeck.^ Ma volonte est que vous devez me mander

au plus tot possible ce qui est arrive apr^s le refus fait du Landgrave

de laisser entrer les Frangais ä Rinteln, et surtout encore si cet avis

de la marche des 16 bataillons frangais est exactement vrai, ou si cela

n'a ete qu'un faux bruit. Et suppose que l'avis qu'on en a eu , füt

exactement vrai, vous marquerez encore la route que ces bataillons

ont prise pour passer outre. Vous m'expedierez une estafette pour me
porter votre reponse, afin que j'en sois informe au plus vite. Et, sur

ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. F e d e r 1 C.

I Vergl. Nr. 9135. — 2 Vergl. S. 145. 158; Bd. XIV, 259. 272. 294.

— 3 Am 5. Juli übersendet Eichel die von Eickstedt eingereichten Nachrichten auf

Königl. Befehl an Mitchell (Brit. Museum Add. MSS, Vol. 6847).
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9i6i. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE NEUSCHLOSS.

Leitmeritz, 5 juillet 1757.

Mon tres eher Frere. Je ne saurais que parfaitement applaudir

au camp que vous avez pris ;
' il est tout-ä-fait conforme ä mes idees

dans les circonstances presentes. Comme je suis informe que l'ennemi

a un dessein sur Tetschen, il faut 6tre bien vigilant, pour que rien ne

passe entre l'Elbe et votre camp. En cas que quelque corps de l'en-

nemi se glissat entre deux, un corps qui marcherait ä Bensen, pourrait

l'obliger de quitter ce dessein. Dans le cas que toute l'armee ennemie

viendrait sur moi ä Leitmeritz , et que cela pourrait nous obliger de

nous yjoindre, j'ai trouve un camp, entre Ploschkowitz et Zahorzan,

qui est tres fort; mais il ne faut pas que ce mouvement se fasse sans

une necessite tres pressante et forte.

J'ai eu des rapports que le prince Charles etait marche ä Widim,

dont cependant je ne crois rien. Quand vous aurez ä m'envoyer

quelque chose de pressant pour m'en avertir, vous n'avez qu'ä vous

servir d'un hussard qui sait la langue hongroise
,
que vous equiperez

avec un uniforme , seile , cheval et hamais, comme les hussards autri-

chiens sont montes
,
qui alors passera certainement ici ; et au cas que,

contre toute attente, il se perdit, il n'y aura rien de perdu ni de trahi,

vu qu'il n'aura ä porter ici qu'une lettre mise en chiffres; mais s'il

arrive , il aura toujours six ducats que je lui ferai donner en recom-

pense.

Au surplus
, je donnerai mes ordres aux commandants des forte-

resses de Schweidnitz, Xeisse, Glatz , et, ä Cosel , au lieutenant-colonel

de Kreytzen , de vous rapporter tout ce qu'ils apprennent de l'ennemi

et des magasins que les Autrichiens fönt amasser
,

par oü on pourra

d'abord juger le but auquel ils visent.^

Au reste, si les pillages des femmes et des valets vont ä l'exces, il

sera toujours bon que
,
pour les reprimer , vous fassiez statuer un

exemple, en faisant pendre un de ces gens-lä.

Je suis avec toute l'estime et tendresse imaginable, mon eher frere,

votre tres afifectionne et fidele frere

Nach dem Concept. F C d 6 r i C.

^i Vergl. das Schreiben des Prinzen, d. d. camp de Neuschloss 4 juillet 1757,
in den CEuvres de Frederic le Grand, Bd. XXV'I, S. 121. — 2 Diese Befehle ergehen

am 5. Juli an den Etatsminister von Schlabrendorff in Breslau, an den Generalmajor

von Kreytzen in Schweidnitz, an den Generalmajor von Kleist in Neisse, an den Ca-

pitän und Vicecommandanten d'O in Glatz an den Generalmajor von Lattorff und den

Oberstlieutenant von Krevtzen in Cosel.
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9162. AN DEN ETATSMINISTER EDLER VON PLOTHO

IN REGENSBURG.

Leitmeritz, 5. J.uli 1757-

Mein lieber Geheimer Etatsminister Edler von Plotho. Der Ex-

presse, welchen Ihr en courrier mit Eurem Schreiben vom 30. vo-

riges abgefertiget habet, ist gestern bei Mir allhier richtig eingetroffen,

und ist Mir dasjenige, so Ihr darin wegen der württembergischen

Truppen meldet, recht sehr heb zu vernehmen gewesen. ' Ich wünsche

nur , dass der Success und Erfolg davon so sein möge , wie Ihr Mir

die Hoffnung dazu gebet, und dass diese Leute geschickt genug und

instruiret sein mögen, alle Obstacles , so ihnen auf ihrem Wege bis in

das Thüringische gemacht werden können, zu evitiren und zu heben,

wovor hoffentlich Eure fimissaires gesorget haben werden. Inzwischen

habe Ich den von Mir zu Leipzig in Garnison stehenden General-

major von Hauss beordert , dass derselbe sogleich ein paar recht sehr

vernünftige Officiers nach Thüringen beordern soll , die daselbst nach

denen Grenzen gehen, sich nach der Ankunft der Leute quaestionis ge-

nau erkundigen und solche, sowie sie einzeln oder auch truppweise an-

kommen, in Empfang nehmen, sie vor Mich engagiren und mit ihnen,

wenn sie es verlangen , capituliren , ihnen Handgelder geben und vor

ihre Verpflegung sorgen sollen. Es würde gut sein, wann Ihr durch

Eure fimissaires die Leute davon benachrichtigen lassen könnet.

Für alle vorige Mir gegebene ganz interessante Nachrichten danke

Ich Euch sehr, mit welchen Ihr nach aller Möglichkeit zu continuiren

habet. Ich bin Euer wohlaffectionirter König

Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlin. ^ llQeriCn.

9163. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Leitmeritz, 5 juillel 1757.

Ma tres chere Soeur. Je profite d'un courrier de Plotho qui va

ä Ratisbonne , ^ pour vous faire part , ma ch^re soear , du nouveau

chagrin qui nous accable. Nous n'avons plus de mere.^ Cette perte

met le comble ä ma douleur. Je suis oblige d'agir, et je n'ai pas le

temps de donner un libre cours ä mes larmes. Jugez ,
je vous prie,

de la Situation d'un coeur sensible, mis ä une aussi cruelle epreuve.

Toutes les pertes dans le monde peuvent se redresser, mais celles que

la mort cause, sont sans espoir. Je ne m'etends pas davantage sur un

I Plotho berichtete , Regensburg 30. Juni , es seien 3000 Württemberger deser-

tirt, durch die Emissäre Plotho's sei ihnen der Weg nach Thüringen gewiesen, um
dem dort stehenden preussischen Corps sich anzuschliessen. Plotho meldet ferner,

es herrsche bei den Oesterreichern grosser Geldmangel, „der Papst hat starke Summen

Geldes übermachel, worvon die Munitionswagen und andere Kriegesgeräthschaften an-

geschafifet werden." — 2 Vergl. Nr. 9162. — > Vergl. Nr. 9150. 9151. 9156.
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aussi affligeant sujet. Je prie le Ciel qu'il vous conserve, sans quoi je

n'aurais presque plus d'amis dans le monde. Je suis avec la plus par-

faite tendresse, ma tres chere soeur, votre tres fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. reaeriC.

9164. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Leitmeritz, 6 [juillet 1757].

Ma tres chere Soeur. La meine personne qui vous a porte ma
lettre, sera ä Plauen, pour recevoir ce que vous voudrez m'envoyer.

Tout est ici dans le meme etat. L'armee que Schwerin avait, com-

mandee par mon frere de Prusse, est ä quatre milles d'ici , de l'autre

cote de l'Elbe pres de Pleisswedel. L'ennemi est ä Lissa , l'intention

des Autrichiens est d'attendre que les troupes de l'Empire viennent, et

que les Frangais agissent pour me trouver affaibli par les detachements

que je serai oblige de faire, et pour m'accabler alors. Ma Situation

devient difficile par le nombre de mes ennemis, quelque pitoyable

qu'en soit l'espece; en dirigeant leur marche vers Magdebourg ou Hal-

berstadt, ils m'obligent toujours ä detacher contre eux, et le chapitre

des hasards devient plus equivoque que jamais.

Je vous demande pardon, si je ne vous en dis pas davantage, mais

j'ai tant d'arrangements ä prendre que je n'ai pas le temps de vous

rendre un plus grand detail de nos affaires. Je suis avec la plus tendre

amitie, ma tres chere sceur, votre tres fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ C U 6 T 1 C.

9165. A LA .MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Leitmeritz.] 6 [juillet 1757].

Ma tres chere Soeur. Rendez Reitzenstein ä la garde de Dieu!

Je serais au desespoir que sa detention ' vous attirät des affaires. Il

faut, ma chere soeur, se plier au temps; ä present tout nous parait

oppose. Cedez ä la force majeure, et conservez-moi votre amitie et

votre sante. Voilä tout ce que je vous demande. J'ecris dans le

meme sens au Margrave ,
^ et je vous prie tous deux de penser ä la

conservation de votre pays; des evenements heureux pourront peut-etre

faire changer la face des affaires.

Je vous demande mille pardons, si je ne vous en dis pas davan-

tage, j'ai tant de sujets d'affliction qu'il m'est impossible d'ecrire. Je

suis avec la plus tendre amitie , ma tres chere sceur , votre tres fidele

fr^re et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -• eueriC.

I Vergl. S. 129. 15S. — 2 Vergl. Nr. 9166.
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9t66. an den regierenden MARKGRAFEN VON BAIREUTH
IN BAIREUTH.

[Lei tmeritz, 6. Juli 1757]. 2

Er möchte den Reitzenstein

bei diesen Umständen in Gottes

Der Markgraf von Baireuth ersucht

in einem Schreiben, d. d. Baireuth 3. Juli,

den König um die Erlaubniss , dass der

in der Plassenburg gefangen gehaltene

ansbachische Oberstlieutenant von Reitzen- Namen losgehen und sich keine

stein t aus der Haft entlassen werden Affairen auf den Hals ziehen , ab-
dürfe

,
da der Kaiser und der fränkische

: sonderlich in diesen Umständen,
Kreis seine Befreiung dringend verlangen.

: ^^ .^^ .^^ .^^^^ ^^^ ^^^ pj^^^^

: nicht assistiren kann.

Friderich.
Eigenhändige Weisung für die Antwort, in dorso des Schreibens des Markgrafen.

9167. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Die Markgräfin schreibt, 4. Juli, 3 sie habe nach Empfang des königl. Schrei-

bens vom 28. Juni * einen Brief für Belle-Isle an Folard in München gesandt, mit der

Bitte, denselben dem Marschall zugehen zu lassen. In baireuthschen Diensten be-

finde sich ein französischer Edelmann, ein Verwandter von Bernis, der Chevalier de

Mirabeau , welcher stets eine grosse Anhänglichkeit für die Markgräfin bewiesen habe.

,J'ai pense que, si on pouvait envoyer cet homme ä Paris, il pouvait y Her sous mon nom
quelques negociations avec la Pompadour. L'appät des r^compenses pourront peut-etre la

faire agir pourvos int^rets. Elle est l'unique cause de l'acharnement qu'on a contre vous.

On Uli a rapporte des propos vrais ou faux que vous devez avoir tenus contre eile et

le Roi. Ces minuties ont mis les biles en mouvement et fönt tenir la miserable con-

duite qu'on m^ne."

Leitmeritz, 7 juillet 1757.

Ma tr^s ch^re Sceur. Vous avez trop de bonte de vous donner

tant de peine pour mes affaires. Je suis confus d'abuser si etrangement

de votre indulgence. Puisque , ma chdre soeur , vous voulez vous

charger du grand ouvrage de la paix, je vous supplie de vouloir en-

voyer ce M. de Mirabeau en France. Je me chargerai volontiers de

sa depense ; il pourra offrir jusqu'ä 500,000 ecus k la favorite pour la

paix , et il pourrait pousser ses offres beaucoup au delä , si, en meme
temps, on pouvait l'engager ä nous procurer quelques avantages. Vous

sentez tous les menagements dont j'ai besoin dans cette aflfaire, et

combien peu j'y dois paraitre; le moindre vent qu'on en aurait en

Angleterre, pourrait tout perdre. Je crois que votre emissaire pourrait

s'adresser de meme ä son parent qui est devenu ministre,^ et dont le

credit augmente de jour en jour. Enfin, je m'en rapporte ä vous. A

I Vergl. Nr. 9165. — 2 Das Datum nach einer Abschrift der Ausfertigung. —
3 Die Ortsbezeichnung fehlt zumeist in den Schreiben der Markgräfin ; ein grosser

Theil ihrer Schreiben führt überhaupt kein Datum. — 4 Vergl. Nr. 9138. — 5 Ende

Juni 1757 war Bernis an Stelle von Rouille französischer Minister des Auswärtigen

geworden.
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qui pourrais-je mieux confier les interets d'un pays que je dois rendre

heureux, qu'ä une sceur que j'adore, et qui, quoique bien plus accom-

plie, est un autre moi-meme

:

J'ai dejä repondu par rapport ä Reitzenstein ,
' et je conseille au

Margrave de le rendre d'abord, pour ne point etre complique dans une

affaire qui, dans les circonstances presentes, pourrait lui devenir funeste.

Adieu, ma chere sceur
;
je vous embrasse de tout mon coeur , etant

avec la plus parfaite tendresse, ma tres chere sceur, votre tres fidele

frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ eaeilC.

9168. A LA REINE DE SUEDE A STOCKHOLM.
Leitmeritz, 7 juillet 1757.

Ma tres ch^re Sceur. Vous saurez dejä l'echec que j'ai regu le

18 du mois passe aupres de Kolin, qui m'a oblige de lever le siege de

Prague. Dans ces cruelles circonstances, j'ai perdu une mere que j'ado-

rais ; ä present, je dois m'attendre que tous mes ennemis declares et

Caches leveront leur tete, et que tout le monde voudra contribuer ä ma
ruine. Dans cette Situation, ma chere sceur, j'opposerai de la fermete

et du courage au nombre de mes ennemis, et ils n'accableront l'Etat

qu'en ensevelissant ses defenseurs sous les ruines de leur patrie. Voilä

tout ce que je peux vous dire pour le present. Solms sera inform.e

de tout ce qui se passera dans la guerre. Sensible ä votre amitie,

comme je le suis, je vous ecrirais certainement plus souvent, si la mul-

titude des affaires et le mouvement perpetuel oü je suis souvent , ne

m'en empechaient. Ne pensez, je vous prie, ni ä ma perte ni ä ma
conservation , la vie n'est bonne que lorsqu'elle est accompagnee

d'honneur et de bien-etre ; mais la mort est preferable ä l'oppression et

ä l'ignominie. Je vous embrasse de tout mon cceur, etant avec la

plus parfaite tendresse, ma tres chere sceur , votre tres fidele frere et

serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ eaCriC.

9169. AN DIE HALBERSTAEDTISCHE KAMMER.

Die Mitglieder der halberstädti-

schen Kammer übersenden in einem Be-

richte, Halberstadt 5. Juli, die Nachricht

,

dass 10,000 Mann Franzosen in Hessen

eingefallen seien. 2 Der Kammerdirector

Dieterich gehe nach der Grafschaft Hohn-
stein, um daselbst alle nothwendigen Vor-

kehrungen zu treffen.

Eigenhändig in dorso des Berichts.

[Leitmeritz, Juli 1757.]

Die Herren ergreifen das Ha-

senpanier zu schleunig. Es ist nicht

wahr.

Friderich.

' Vergl. Nr.. 9165. 9166. — 2 Vergl. S. 214.
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9170. AU PRINCE DE PRUSSE. '

[Leitmeritz, 7 juillet 1757.]*

J'ai des nouvelles süres que toutes les troupes de l'Empire qui

s'assemblent ä Fürth, ne feront que 18,000 hommes; cela me parait

bien peu de chose pour faire une diversion.

Je commence ä soupgonner que les Autrichiens pourraient avoir

dessein de penetrer en Silesie par Landshut. Kreytzen m'ecrit qu'il

y a eu un corps de 3000 hommes qui s'est montre lä, et qui s'est

retire. Daun nous masque avec ses troupes legeres ; Dieu sait ce qu'il

fait en attendant. Entretenez une vive correspondance avec d'O et

Kreytzen, 3 pour que vous soyez averti des mouvements que l'ennemi

pourrait faire de ce c6te-lä, et reglez vos marches d'avance. Si vous

etiez oblige de tourner de ce cote, Winterfeldt et Enbers connaissent

le pays et les camps que l'on y peut prendre.** Si la guerre va

de ce cöte-lä , et que vous puissiez prevenir l'ennemi du cote de

Landshut, vous avez des camps tres forts dans les montagnes qui

couvrent toute la Silesie.

II faut encore observer que, si vous vous retirez par la Lusace,

vous serez oblige, au cas que Nadasdy et sa canaille vous suit, de lui

laisser un corps oppose du cote de Zittau
,
pour l'empecher de faire

des incursions ; en ce cas, je pourrai relever une partie de ces troupes

et vous envoyer tout ce de quoi je pourrai me passer. Adieu.

Nach dem Concept. Eigenhändig. ^ F C d 6 T i C.

917 1, AU PRINCE DE PRUSSE.

[Leitmeritz,] 7 juillet [1757].

Mon tres eher Fr^re. J'ai regu votre lettre du 6 , et les deux

doubles que vous m'en avez envoyes. Je vous passe les mouvements

que vous venez de faire encore avec l'armee sous vos ordres ;
^ mais,

pour le coup
,

je me persuade que vous ne marcherez plus en arriere,

pour ne pas 6tre au miheu de la Saxe, sans y penser. II me semble

que , le poste que vous aviez occupe etant assez fort , vous auriez pu

faire deux bons detachements
,

pour aller en avant de deux cötes au

lieutenant-general Brandes,^ dont je crains qu'il ne soit, en attendant

I Der Prinz von Preussen rückte am 7. Juli aus dem Lager bei Neuschloss in

das Lager bei Leipa. Vergl. die Schreiben des Prinzen, Lager von Neuschloss 6. Juli,

Lager von Leipa Nacht vom 7. zum 8. Juli: Qi^uvres de Frederic le Grand, Bd. XXVI,
S. 124. 126. — 2 Das Datum nach der chiffrirten Ausfertigung. — 3 Vergl. S. 215.

Anm. 2. — 4 Vergl. Nr. 9155. — 5 Mit der eigenhändigen Weisung für den ex-

pedirenden Cabinetsbeamten : „En chiffre an meinen Bruder." — 6 Der Prinz hatte

in dem Schreiben vom 6. Juli seinen Marsch nach Leipa angekündigt. Vergl.

Anm. I. — ^ Vergl. S. 198. Brandes war von Greifenberg her bis nach Zittau

gekommen.
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votre secours, attaque de l'ennemi, puisque les hussards pretendent

avoir entendu tirer des coups du cote de Gabel, ce qui ne saurait etre

qua l'occasion du general Brandes, qu'on aura attaque.

Le Corps de hussards de Tennemi ne saurait etre lä si fort en

nombre qu'on le pretend, vu qu'on en a detache deux regiments vers

la ville de Nuremberg, qu'un en est aux environs d'ici, ce qui fait

trois, et trois encore ä l'armee ennemie. Quand vous aurez recu heu-

reusement vos farines et l'argent,' je vous prie, au nom de Dieu, de

ne plus retrograder, car je veux bien vous avertir qu'il n'y a nul four-

rage en Saxe, de sorte que, quand vous vous y tirerez , il vous en man-

quera lä, et toute la boutique sera perdue.

Nous avons regu ce soir des lettres du marechal Daun par un

trompette qui vient d'arriver. Selon la date de la lettre , il doit etre

chez Jung-Bunzlau ä Kosmanos.

J'espere , au surplus
,
que vous aurez recu la lettre chififree que

je vous ai envoyee aujourd'hui matin par un hussard'. Je suis avec les

sentiments que vous me connaissez, mon eher frere, votre bon et tres

affectionne frere

Nach dem Concept. ^ eueriC.

9172. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE LEIPA.

[Leitmeritz, 8 juillet 1757. j3

jNIon eher Frere. Je vous prie de prendre bien vos mesures, afin

que le secret de tout ce qui suit ne sorte pas de vos mains , ce qui

est de la derniere importance •*.

Vous n'avez rien ä craindre pour Schweidnitz. ^ La place ne peut

pas etre surprise; il faut un siege regulier pour s'en emparer.

Voici, Selon moi, ce que l'ennemi peut faire, et ä quoi il faut

penser. La premiere affaire pour vous est d'attirer Brandes ,
^ l'argent

pour l'armee, 700 chariots de farine
,

qu'il faut renvoyer apres qu'ils

seront de'charges, et d'attirer ä vous l'augmentation. Voilä ce que l'en-

nemi peut faire: 1° un projet sur la Silesie; je vois qu'il n'y pense

pas pour le moment present , il ne veut que nous pousser hors de la

Boheme. 2'^ Si nous nous retirons en Saxe, comme il faudra bien que

cela arrive entre ci et six semaines , il pensera ou ä percer en Lusace,

ou peut-elre encore ä opposer un corps vers Cotta. Je vous ai instruit

de mes intentions, tant pour la Silesie que la Lusace^.

I Mehlvorrälhe und Geld sollten durch den Generallieutenaiit von Brandes her-

beigeführt werden. — 2 Nr. 9170. — 3 Das Datum nach der chiffrirten Ausferti-

gung. — * Dieser erste Satz findet sich allein in der Ausfertigung. Das eigenhändige

Concept beginnt erst mit den ^Vorten „Vous n'avez rien etc." — 5 Vergl. das Schrei-

ben des Prinzen, d.d. camp de Leipa, la nuit du 7 au 8 juillet 1757: CEuvres Bd.

XXVI, S. 126. 127. — 6 Vergl. Nr. 9171. — 7 Vergl. Nr. 9155.
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J'ai appris de science certaine que trois regiments de hussards

marchent ä Nuremberg. L'armee de l'Empire ne pourra se mettre en

marche que vers le 15 d'aoüt. Je corapte alors laisser un corps ä

Cotta, et executer le plan que j'avais forme cet hiver sur Mersebourg

ou Weissenfeis/ leur tomber ä dos et les couper. Vous ferez la meme
chose du cote de la Lusace. Mais comme nous ne sommes pas en

etat d'agir offensivement de tous les cotes, il faudra que, pendant mon
expedition , vous conteniez les ennemis oü vous serez

,
par des camps

forts, jusqu'ä ce qu'apres la fin de mon expedition, je puisse venir

ou vous envoyer des secours, pour vous mettre en etat d'agir often-

sivement ; et, dans ce cas, je vous recommande encore de ne point mettre

en jeu toute l'armee, mais de vous borner ä un seul point d'attaque, et

de preparer d'avance les officiers ä cette manoeuvre.

II faudra aussi , des que l'occasion et la tranquillite le permettront,

fondre les grenadiers de Kaienberg et de Baehr dans vos bataillons de

grenadiers delabres , les regiments de Manstein et Wietersheim ^ dans

Bevern, Henri, Münchow , Schulze et Wied. Chaque general pourra

choisir de ces regiments, pour completer le sien, les meilleurs officiers.

Les autres , comme Wietersheim et les officiers non employes , je les

paierai , en attendant , extraordinairement de ma bourse. II faut aussi

que votre cavalerie songe serieusement ä se recompleter, et quand vous

aurez attire ä vous tous vos secours, vous pourrez reprendre le camp

de Neuschloss. ^ Ce mouvement en avant fera un bon effet.

Nach dem Concept. Eigenhändig. "* P C d C r 1 C.

9173. AN DEN ETATSMINISTER VON BORCKE IN TORGAU.
Leitmeritz, 8. Juli 1757.

Mein lieber Geheimer Etatsminister von Borcke. Eure beide Be-

richte vom 26. und 28. voriges habe Ich heute allhier allererst erhalten,

und gebe Ich Euch darauf in Antwort, dass die Gefahr gottlob noch

nicht so weit ist, als wie es scheinet, dass Ihr Euch solche vorsteUig

machen wollen ; denn in Sachsen noch keine feindliche Partei ist, und

Ich deshalb sowohl als wegen der Communication von hier aus alle

Präcaution genommen habe. Es ist dahero auch vor der Hand noch

keine Verstärkung der Garnison zu Torgau nöthig ,
^ so dass Ihr des-

halb ganz ruhig sein könnet. Sobald aber solches nöthig sein wird, so

werde Ich gewiss davor sorgen. Ich bin Euer wohlaffectionirter König

Nach der Ausfertigung. P r 1 d C r 1 C h.

I Vergl. Bd. XIV, 392. — 2 Die beiden genannten Grenadierbalaillone sowie

die beiden Regimenter waren aus ehemals sächsischen Truppen gebildet worden. Vergl.

Bd. XIV, 490. 491. — 3 Vergl. S. 215 und S. 220. Anm. i. — * Vergl. jedoch

S. 221, Anm. 4. — 5 Das preussische Feld-Kriegs-Directorium, dessen Präsident Borcke

war, befand sich in Torgau. Vergl. Bd. XIII, 302—304. 350. 351. 591. 604; XIV,

532. 546.
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9174- AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IM LAGER BEI INSTERBURG.

Leitmeritz, S.Juli 1757.

Kuer Schreiben vom 26. vorigen Monates ist mir gestern allhier

richtig eingeUefert worden. Ich bin auch von dem , so Ihr darin von

Euren Arrangements und gefassten Entschlüssen meldet, recht wohl zu-

frieden gewesen; wie es denn jetzo insonderheit, da die Sachen zu ihrer

höchsten Krise kommen, sehr zu wünschen ist, dass der Himmel Eure

Unternehmungen beglücke , und dass Ihr die Russen dorten schlagen

möget , als wodurch sie vielleicht zu einem prompten Frieden mit uns

gebracht werden dörften.

Ich hoffe, dass Benoit zu Warschau beständighin continuiren werde,

Euch von allem, so er allda erfähret, Bericht zu erstatten. Es ist viel

Wischewasche in seinen Berichten ,

' jedoch immer etwas daraus zu

nehmen, wenn es mit andern Nachrichten und Umständen zusammen-

gehalten wird.

Nach dem Concept. Friderich.

9175. AU DUC DE CUMBERLAND AU CAMP DE DANKERSEN.

Leitmeritz, 8 juillet 1757.

Monsieur mon Cousin. Votre Altesse Royale juge tres bien de

la Situation presente oü nous nous trouvons , eile n'est pas aussi avan-

tageuse qu'elle l'etait au commencement du mois passe, mais il n'y a

rien de desespere. J'ai attaque avec 30,000 hommes une armee plus

forte que je ne l'avais jugee, et j'ai ete repousse avec perte de 10,000

hommes par 60,000 avantageusement ranges dans un triple poste.

Voilä le fond de l'affaire. Mes troupes, etant obligees de passer l'Elbe,

ne nie permettaient plus de pouvoir continuer le blocus de Prague,

apres la levee duquel toutes les troupes legeres de l'ennemi ont voulu

tomber sur nos magasins pour nous expulser , faute de vivres , de la

Boheme ; mais nous avons heureusement fait avorter ce dernier projet,

et nous pourrons encore tenir 4 ä 6 semaines , apres quoi il faudra

prendre des mesures pour resister aux troupes de 1' Empire et au de-

tachement frangais d'un cote, et de l'autre ä l'armee autrichienne.

II serait ä souhaiter que l'on pensat en Angleterre ä renforcer

l'armee de Votre Altesse Royale par des troupes anglaises. ^ Si jamais

les libertes de l'Europe, la religion et la balance des pouvoirs ont couru

risque, c'est ä present, et je m'etonne qu'une nation qui a tant depense

d'argent et tant verse de sang pour le soutien de ce Systeme , voie ä

present avec des yeux indifferents les grands hasards que court l'Eu-

rope d'etre subjuguee par la force preponderante de ce monstre

I Vergl. S. 98; Bd. XIV, 163. 274. — 2 Vergl. Bd. XIV, 386. 397. 429-
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politique de ce triumvirat, forme de trois puissances dont les principes

et les interets ont parii incompatibles jusqu'ici. En verite on regrettera,

mais trop tard, Tindifiference avec laquelle on regarde en Angleterre

la guerre de terra ferme, et il me semble que, si le Roi votre p^re et

les fitats prussiens sont opprimes dans ce continent, la France pourra

Sans emp^chement imposer les conditions les plus dures ä 1' Angleterre.

Enfin, je crois qu'il est temps de faire les plus grands efforts pour s'op-

poser ä l'ambition debordee du triumvirat, et qu'il n'y a point de

temps ä perdre pour prendre de justes mesures pour notre conservation.

Je me ferai un devoir d'en donner l'exemple , et Votre Altesse Royale

peut etre persuadee que je ferai les derniers efiforts pour resister et, s'il

se peut, pour regagner le dessus sur nos ennemis. Je suis avec la plus

parfaite estime, Monsieur mon Fr^re et Cousin, de Votre Altesse Royale

le bon frere et cousin

Nach dem Concept. F e d e r i C.

9176. AU LANDGRAVE RfiGNANT DE HESSE-CASSEL. ^

Leitmeritz, 8 juillet 1757.

Monsieur mon Cousin. J'ai regu presqu'en meme temps les lettres

du 27 juin et du 3 de ce mois que Votre Altesse a bien voulu me
faire sur des sujets qui n'ont pu que m'affliger extremement, par l'op-

pression injuste oü l'on tache de mettre notre ch^re patrie.^ II m'a

ete bien douloureux de voir le peu de menagement qu'on a marque

envers Votre Altesse , et qu'EUe Se voit obligee par lä et pour eviter

plus d'inconvenients encore, de quitter pour quelque temps Ses fitats

pour aller sejourner ä Hambourg. J'avoue que je ne saurais assez ad-

mirer Sa fermete et applaudir au bei exemple qu'Elle donne par lä ä

tout bon et sincere patriote.

Aussi Votre Altesse sera persuadee que, vraiment touche de Sa

magnanimite et de Son amitie ä toute epreuve, j'emploierai jusqu'ä l'im-

possible pour La secourir et pour cooperer de mon mieux ä ce que

rAngleterre accomplisse , dans ce moment-ci oü est le vrai cas de

l'alliance, les engagements qu'elle a pris avec Votre Altesse, ^ en sup-

pleant, par un transport de troupes anglaises pour l'armee d'observation,

ce que je n'y saurais pas fournir presentement moi-meme. Je me suis

dejä explique ä ce sujet au duc de Cumberland, ä qui je viens d'ecrire,*

I Der Landgraf befand sich am S.Juli auf der Reise von Cassel nach Hamburg.

Am 13. Juli schreibt er aus Hamburg, dass er am 3. aus Cassel aufgebrochen und

am 12. in Hamburg eingetroffen sei. — 2 Der Landgraf schreibt am 3. Juli, dass die

Franzosen in die hessischen Lande eingedrungen seien und die Festung Rinteln ein-

genommen hätten (vergl. Nr. 9160). Er sehe sich dadurch genöthigt, sein Land zu

verlassen und werde zunächst sich nach Hamburg begeben. — 3 Vertrag von Hannover

vom 18. Juni 1755 zvsrischen England und Hessen-Cassel. Vergl. Wenck, codex juris

gentium HI, 67—75. Vergl. auch Bd. XI, 226. 227. — 4 Vergl. Nr. 9175.
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et ne manquerai pas de faire faire mes representations les plus pres-

santes partout oü il convient, afin de prendre de justes mesures pour

notre conservation. De ma part, je n'omettrai rien pour en donner
l'exemple, et ferai certainement mes derniers efforts pour resister ä nos

ennemis, qui, de la mani^re la plus injuste et la plus criante, prennent

ä täche de vouloir nous opprimer.

Votre Altesse voudra agreer les sentiments invariables de l'amitie

la plus parfaite et de la plus haute consideration avec lesquels je serai

ä jamais, Monsieur mon Cousin, de Votre Altesse le bon et tr^s fid^le

Cousin

Nach Abschrift der Cabinetskanzlei. -t* e d 6 T 1 C.

9177. AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE PODEWILS A BERLIN.

Leitmeritz, 8 juillet 1757.

Mon eher comte de Podewils. Je' savais dejä tout ce que vous

me mandez par votre rapport du 2 de ce mois. Vous et le duc de

Cumberland avez pris le change.^ C'etait un leurre que ce detache-

ment qui voulait passer par Rinteln. ^ Les Frangais ne penseront ä

passer le Weser que lorsque l'armee de l'Empire ou les Suedois seront

ä portee de les joindre. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. ^ 6 Q e r 1 C.

9178. AN DEN GEHEIMEN KRIEGSRATH EICHEL
IN LEITMERITZ.

Der Kammerpräsident Lentz berichtet, Aurich 28. Juni, die Franzosen seien am
vorangegangenen Tage in Ostfriesland eingerückt. „Es ist ein Unglück, dass jetzo

kein englisches Schiff in dem Emdischen Hafen lieget, und wegen lang angehaltener

trockener Zeit die See so niedrig ist, dass sie nicht bis an den Fuss unserer Deiche

kommt."

Leitmeritz, 8. Juli 1757.

Ministere diesen Umstand, und was Lentz vorhin davon ge-

schrieben,* communiciren ; auch ihm das nöthige desfalls insinuiren.

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

I In dorso des Berichts des Grafen Podewils vom 2. Juli findet sich eine eigen-

händige Weisung für den expedirenden Cabinetssecretär, welche, mit dem Erlass fast

wörtlich übereinstimmend, demselben zu Grunde liegt. — 2 Vergl. Nr. 9175. — 3 Vergl.

S. 224. Anm. 2. — 4 Am 21. Juli hatte Lentz berichtet, dass der Capitän des englischen

Kriegsschiffes Squirrel, dessen Ankunft in Emden Lentz am 14. Juni gemeldet hatte,

wieder forlgesegelt sei, um an dem Ausfluss der Weser zu kreuzen.

Corresp.Friedr.il. XV. 15
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9179- AU LORD MARfiCHAL D'fiCOSSE A NEUCHÄTEL.
Leitmerilz, 8 juillet 1757.

Milord. Je suis bien sensible ä la marque de souvenir et d'atten-

tion que vous avez voulu me donner par votre lettre du 12 du mois

prdc^dent, tant par l'envoi des pois et du chocolat que surtout par

les bons sentiments que vous continuez de temoigner pour moi. Je

vous en sais tout le gre possible. Les temps et la fortune ont ä la

v6nte change depuis peu; mais graces k Dieu! pourtant pas si fort

qu'il ne nous reste encore la bonne esperance de pouvoir redresser les

affaires et de les remettre, avec l'assistance divine, sur un meilleur pied.

J'esp^re que vous y prendrez toujours la meme part. Et, sur ce, je

prie Dieu etc.

F e d e r 1 c
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

AU CONSEILLER DE LA CHAMBRE DE JUSTICE
D'EICKSTEDT A CASSEL.

Leitmeritz, 8 juillet 1757.

J'ai vu avec surprise, par la

lettre que vous m'avez faite du 22

de juin , l'irnpudence avec laquelle

mes ennemis m'ont attribue des

propos que je dois avoir tenus en-

vers le lieutenant-colonel de Mont-

gelas, lorsqu'il me fut envoye de

la part de l'electeur de Baviere.

Quoique je sois assez accoutume

que mes ennemis m'endossent ef-

frontement des propos souvent des

plus insenses et ridicules, qui n'ont

d'autre origine que dans leur ma-

lice et dans leur cervelles
,

je suis

cependant fache de ce que ces

mensonges qu'ils ont inventes ä l'e-

gard dudit sieur Montgelas , aient

pu faire de l'impression sur des

gens honnetes et estimables. C'est

pourquoi ma volonte est que vous

devez donner hardiment un de-

ment! k ce Montgelas de toutes les

impertinences qu'il m'a fait dire, suppose qu'il l'ait fait, et que ce ne

sont plutot des inventions que mes ennemis ont controuvees sur son

compte. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

9180.

Eickstedt berichtet, Cassel 22. Juni

:

„La cour de Vienne commence ä se ser-

vir d'une ruse tr^s particuli^re. Le lieu-

tenant-colonel de Montgelas, qui a ete

en Boheme chez Votre Majeste de la part

de l'electeur de Baviere, i en retournant,

outre niille impertinences sur l'accueil que

Votre Majeste lui a fait, 2 de meme que

sur la table qu'on lui avait refusee, a de-

bit6 que Votre Majeste avait parle avec

la plus grande Indignation des princes de

l'Empire en general, qu'EUe Se moquait

d'eux et qu'Elle les mettrait ä la raison

Tun apr^s l'autre. Ce recit a revolte l'E-

lecteur , et les ministres imperiaux l'ont

relev^ ä Ratisbonne d'une fagon qui vou-

lait faire entendre que tout l'Empire coure

le plus grand risque du monde." Auch

am casseler Hofe haben die Aussagen von

Montgelas einigen Eindruck hervorgerufen,

Eickstedt hat demgegenüber darauf hin-

gewiesen, dass man den Erzählungen der

Gegenpartei nicht ohne weiteres Glauben

schenken dürfe , der casseler Hof besitze

ja vollgültige Beweise von der wahren
Denkungsart des Königs von Preussen.

Nach der Ausfertigung. Federic.

Vergl. S. 77. 92. — 2 Vergl. S. 92. 93.
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9i8i. AN DEN ETATSMINISTER EDLER VON PLOTHO
IN REGENSBURG.

r lotho berichtet, Regensburg 2. Juli

:

„Ich muss allerunterthänigst berichten, wie

es anjetzt leicht sein würde, dass Ew.
Königl. Majestät in Zeit von vier Wochen
im Teutschen Reiche eine Armee von

30,000 Mann zusammenbringen könnten,

um damit gegen die Franzosen zu agiren,

auch die ganze Reichsarmee mit einmal

zu zernichten, wann es nur möglich, dass

Allerhöchstdieselbe ohne Zeitverlust ein

Corps von 8000 Mann detachiren könnten,

und welches durch Schwaben und Franken

nach dem oberrheinischen Kreise seinen

Marsch nähme ; bei Einrückung aber in

solche Kreise denen Ständen schrift-

lich , zugleich auch öffentlich declari-

ren Hessen , wie Ew. Königl. Majestät

das liebe Teutsche Vaterland von fremden

Truppen zu befreien sucheten und also

nicht zweifelten , es würden alle Stände

des Reichs, so wie es in denen Reichs-

gesetzen gegründet und die reichsständi-

sche Obliegenheit erfordere, sich hiezu mit

denen Kreiscontingenten anschliessen. Die

Wohlgesinnete werden sodann , wann es

nicht öffentlich geschehen kann, jedoch

ingeheim ihre Truppen übergehen lassen

und mehrers zur Verstärkung thun lassen

;

dagegen auch solche zu menagiren wären.

Gegen die andern aber würde Ernst zu

zeigen und deren Truppen zu zerstreuen

sein. Jedoch wäre nicht lange hiebei sich

aufzuhalten, sondern der weitere Marsch

immer, soviel möglich, zu beschleunigen,

auch der Erbprinz von Hessen-Darmstadt

und der Prinz Friederich von Württemberg

mit solchem Corps zu senden ; so würde

der Zweck auf das voUenkommenste sein."

Leitmeritz, 8. Juli 1757.

Mein lieber Geheimer Etats-

minister Freiherr von Plotho. Durch

den von Euch abermalen anhero ge-

schickten Courier habe Ich Euer

demselben anvertrautes Schreiben

vom 2. dieses Monates richtig er-

halten.

Es kann Mir nicht anders als zu

sehr gnädigem Gefallen gegen Euch

gereichen, dass Ihr auf alles Atten-

tion habet, so Meinen Dienst und

Interesse befördern kann, auch der

Plan, welchen Ihr anführet, wäre so

gar unrecht nicht, obgleich deshalb

noch verschiedene mehrere Arran-

gements gemacht und auf ge-

wisse Präcautiones gedacht werden

müsste. Es leiden auch die Um-
stände nicht allemal dasjenige so

zu executiren , wie Ihr es in Vor-

schlag bringet, dahero Ich es noch

bis zu einer andern Zeit und Um-
stände aussetzen inuss.

Durch die Eurem vorigen

Courier mitgegebene und ]\Ieinem

Schreiben beigefügte Relationes ^

von allem, so zeither in Böhmen vor-

gegangen, werdet Ihr ersehen haben,

wie ganz abscheulich in denen nach

Eurem Orte gekommenen Nachrich-

ten die Oesterreicher wegen der letz-

tern hiesigen Bataille aufgeschnitten

und, teutsch zu sagen, gelogen haben. Das PubHcum sollte wohl schon

längst von den bei den wienerschen Nachrichten zur Gewohnheit ge-

wordenen Prahlereien und erdichteten Unwahrheiten,' und wie :manj3

dasselbe damit zu hintergehen suchet , desabusiret sein. Ihr könnet in-

dess Staat machen, dass, was in gedachten Relationen geschrieben wor-

den, die reine Wahrheit, und dass wir darin weder unsere Avantages ver-

grössert, noch unsere Pertes im geringsten diminuiret haben. "* Nach

I Vergl. Nr. 9152. 9153.

376. — 3 In der Vorlage „es'".

— ^ Vergl. S. 108— iio; Bd. XIII, 575; XIV, 304.

— * Vergl. S. 203.

15*
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guten und gewiss ohnverdächtigen Nachrichten von Standespersonen,

so selbst bei der österreichischen Armee der Bataille mit beigewohnet

haben, ' hat solche nur allein an Todten über 8000 Mann gehabt, und

selbst vernünftige österreichische Officiers gestehen frei , wie sie ihres

Ortes nicht sagen könnten , dass sie eine Bataille gewonnen , sondern

nur, dass sie einen Sturm auf einen sehr starken Posten abgeschlagen

und, nachdem demohnerachtet die Sachen sehr missHch vor sie aus-

gesehen, solchen Posten behauptet hätten. Ich stehe auch noch bis dato

mit Meiner in zwei Corps getheileten Armee in Böhmen und hoffe, dass

mit göttlicher Hülfe dasjenige , was vorhin achtmal nach einander ge-

schehen, ^ ob Mir gleich die letztere Attaque gefehlet hat, noch weiter

geschehen kann, ohnerachtet sich das Daun'sche Corps d'armee mit der

in Prag gestandenen Garnison conjungiret und letztere mehrentheils an

sich gezogen hat. Welches alles Ich Euch zu Eurer Direction bekannt

machen wollen. Ich bin Euer wohlafifectionirter König

Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlin. " riacricn.

9182. AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.

Leitmeritz, 8 juillet 1757.

J'ai regu en son temps les depeches que vous m'avez faites du

17 et du 21 juin dernier. Quoique vous continuiez toujours de m'as-

surer que le minist^re anglais veuille aller en avant avec moi, je n'en

ai point vu encore le moindre effet jusqu'ici. La declaration faite en

dernier lieu au ministre de Russie ä Londres,^ comme je veux bien

vous le dire en confidence, est sürement marquee d'un caract^re qui

en biaisant marque de la timidite, pour n'en pas trop dire, et rien

d'energique aux Russes. On n'envoie point de flotte d'Angleterre dans

la Baltique,'* quoique par lä avec peu de chose on pourrait imprimer

du respect aux Russes, pour les emp^cher de n'inquieter ma cote et

barrer leurs avanies, sans dire qu'a ce moyen on retiendrait la Suede

de marquer ses mauvaises intentions auxquelles eile est poussee par la

France. L'Angleterre ne m'a jusqu'ici seconde en rien, quoique je me
voie presque l'Europe entiere sur les bras, de fagon que l'aller en avant

avec moi dont vous parlez , n'a consiste jusqu'ä present qu'en vaines

promesses.

Aux reste, comme, par les progr^s que les Frangais ont faits jusqu'ä

present en Westphalie jusqu'au Weser, et les pertes que j'ai faites par

lä de provinces considerables , mes ressources pour faire la guerre ont

notablement diminue, je souhaite que vous me disiez sans detour, et

que vous sondiez pour cet effet convenablement le lord Holdernesse,

I Aus einem Privatschreiben Eichel's an Podewils vom 8. Juli geht hervor, dass

der Herzog von Württemberg gemeint ist. — 2 Vergl. S. 175. 176. — 3 Vergl. Nr, 9158.

— 4 Vergl. S.162. 163. 173.
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si, en cas de besoin, je pouvais m'attendre ä un aide subsidiaire en

argent de la part de l'Angleterre/ si l'Angleterre ne me manquerait pas

pour cet article , et ä quelle somme on pourrait bien porter ces sub-

sides, lesquels, cependant, je ne reclamerais qu'au cas de la derniere

extremite.

Nach dem Concept. ^ CueriC.

9183. UNTERREDUNGEN DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Leitmeritz, Juli 1757]. 2

Mitchell berichtet an Holdernesse , Leitmeritz, 9. Juli 1757 (most

secret) : ,,I have seen the King of Prussia again and have communi-

cated to him the verbal declaration His Majesty was pleased to Order

to be made to Prince Golizyn. ^ The King of Prussia observed that

it was couched in the most soft and gentle terms, which indeed I could

not deny, I only said, though our words were soft, I hoped our actions

would be manly.

His Prussian Majesty said that, as he resolved to continue firmly

united with His Majesty, it would be for their mutual interests to think

of terms of peace, '^ honourable and safe for both, and to concert to-

gether what terms they would accept, if a favourable opportunity occur-

red to propose them. He said it was his opinion that, in order to

procure such a peace, the utmost exertion of force must be continued

on all sides, that this was what he resolved to do, and he hoped His

Majesty would do the same, that this ostentation ofwar might perhaps

render the French more tractable, and then , if a fair opportunity offe-

red, His Majesty might make proposals either by his minister in Hol-

land ^ or by any other Channel His Majesty thought fit.

I took the liberty to observe that propositions so general and un-

defined could have very little effect and at best might procure a loose

and equivocal answer, I therefore begged His Prussian Majesty to be

a little more particular as to the terms upon which he chose to treat.

He answered for preserving the peace of Germany
1° to put things upon the footing they were before the war;

2° to give security ' for the future that he , King of Prussia , may
be free from constant alarms

;

3° to execute in füll the treaties of Breslau and Dresden, which

have never yet taken etifect as they ought to have done.

Auf Mitchells Einwendung , es sei zu befürchten , dass der Wiener

Hof diesen Vorschlägen nicht zustimmen werde, hat der König ent-

gegnet: ,,If England and France could agree, the court of Vienna

» Vergl. S. 194. — 2 Die Unterredungen werden vermuthlich am 8. und 9. Juli

stattgefunden haben. — 3 Vergl. Nr. 915S. 9182. — + Vergl. Nr. 9128. 9138. 9157.

9167. — 5 Yorke.
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must foUow , if they would not, he was still able to give a good ac-

count of them , though the multiplicity of his foes and the various

attacks they were threatening in the different parts of his extended and

scattered dominions, did at present greatly embarrass him. The King

of Prussia concluded with saying that he desired the King might be

acquainted with his way of thinking, and he expected that the greatest

secrecy would be observed, which he assures shall be on his part of

whatever His Majesty pleases to communicate to him of his future

intentions.

In a conversation I have had since with the King of Prussia,

after going over most of the points I have mentioned , he added that

he could not help thinking that the French intended to manage matters

so, as to preserve to themselves the arbitrage of the affairs of Europe;

that, to secure this, they would make a war of shew and parade without

acting vigorously anywhere, but, when other powers were exhausted,

they would then take upon them and give the law to the whole, that

if this could be prevented by timely negociations , it was certainly our

interest, and for the good of the common cause to hinder the French

from becoming the arbiters of Europe.

In the last conversation I had with the King of Prussia, he said

he could not help flattering himself that England would, in this dan-

gerous and critical conjuncture, exert her whole force to save herseif

and the liberties of Europe, that they would indeed be the last undone,

but her ruin was no less certain than that of the powers upon the

continent, that, after the great and noble efiforts made in the days of

the Duke of Marlborough to preserve the balance of power and to

curb the ambition of France, he could not persuade himself that Eng-

land would sit lamely still and abandon what she had so long and so

gloriously struggled for, that he thought that, if three thousand horse

and dragoons and six thousand foot could be sent from England to rein-

force the army of His Royal Highness the Duke , it would be one of

the most effectual means to support the common cause and to restore

everything; for if the French could but receive a check in Westphalia,

there was still room to do much elsewhere, and matters might certainly

be retrieved. He added that he had written to His Royal Highness

upon this point, ' believing that the English nation were too generous to

leave His Royal Highness in the difficult and dangerous Situation in

which he now was. The King of Prussia repeated that it hurt him

extremely not to be able to send the succour he had promised, ^ but

the great loss of men and officers in the two last battles made it im-

possible at present.

His Prussian Majesty asked me, if I had not heard that a neutra-

lity was again negociating for Hanover, ^ but, says he, I am persuaded

I Nr. 9175. — 2 Vergl. S. 193. — 3 Vergl. S. 35. 83; Bd. XIV, 550.
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the King will hearkento no terms that may be offered without includ-

ing not only my dominions, but also those of the Landgrave of Hesse

and the Duke of Brunswick. . . . He concluded with saying everything

must be done to dissolve this triumvirate of France, Austria and Russia,

while that lasts , there is no safety , that once broken or Russia only

taken out of the scale , if England will exert herseif, we have nothing

to fear . .
."

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

9184. AU CONSEILLER PRIVfi DE LfiGATION DE HtESELER
A COPENHAGUE.

Leitmeritz, 9 juillet 1757.

Les rapports que vous m'avez faits du '25 et du 28 du mois passe,'

m'ont ete fidelement rendus. J'avoue que j'ai ete extremement surpris

du changement soudain et nuUement attendu de la cour oü vous vous

trouvez, en se donnant un dementi sur une afifaire que ses propres in-

terets lui devaient faire envisager comme indispensable d'executer avec

vigueur. ^

Si donc il y a moyen encore de la redresser lä-dessus, vous täche-

rez de lui faire bien envisager les suites dangereuses qui ne sauraient

manquer de resulter pour cette cour , si eile donnait ä connaitre par

cette fausse demarche sa faiblesse ä tout le monde et surtout ä la

Russie et ä la Suede, et de quelle consequence il serait pour eile, quand

eile laisserait faire librement ces deux puissances ä leur gre, qui, ayant

une fois reconnu le defaut de la cuirasse du Danemark, ne laisseraient

pas d'en profiter, pour le maitriser et pour lui imposer en temps et Heu

les lois les plus dures.

Vous ajouterez que, pourvu que le Danemark, l'Angleterre et moi

resterions unis ä defendre la liberte commune, nous saurions la main-

tenir et nous soutenir tous , au lieu que , si des craintes vaines et des

apprehensions hors de saison nous faisaient perdre cette vue , la suite

immanquable en serait que nous serions ecrases Tun apres l'autre, et

que le Danemark n'aurait peut-etre que le benefice de Polypheme,

d'etre humilie le dernier et d'etre oblige de subir les lois des Suedois

et des Russes. Je me rapporte ä votre dexterite
,

pour habiller tout

cela de maniere ä faire impression sur les ministres de Danemark, afin

I In der Vorlage „de ce mois". — 2 Häseler berichtet, Kopenhagen 28. Juni:

Der Baron Bernstorff habe ihm erklärt , dass der kopenhagener Hof die Absicht, bei

Schweden und Frankreich für den Frieden sich zu verwenden (Vergl. Nr. 9157), auf-

gegeben habe; einerseits sei Schweden bereits zum Kriege fest entschlossen, anderer-

seits habe der französische Gesandte Ogier auf das lebhafteste jeder Einmischung

Dänemarks sich widersetzt. Die Befehle zur Ausrüstung der dänischen Flotte (Vergl.

S. 21^1 seien widerrufen worden.
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de leur ouvrir les yeux sur l'aveuglement oü ils sont, et sur le grand

danger oü ils se jettent inconsiderement par leur faiblesse et par leur

fa^on d'agir aussi moUement qu'ils le fönt.

Nach dem Concept. F 6 d e I i C.

9185. AN DEN REGIERENDEN HERZOG VON BRAUNSCHWEIG
IM LAGER BEI DANKERSEN.

Uer Herzog von Braunschweig

schreibt, Lager bei Dankersen 4. Juli,

nach den Bewegungen der französischen

Armee zu urtheilen werde dieselbe ver-

muthlich von Paderborn her die Weser
zu überschreiten suchen und nach dem
Eichsfeld sich wenden.

Der Herzog spricht dem Könige

sein Beileid aus über den Tod der Köni-

gin-Mutter.2

[Leitmeriz, Juli 1757.]

»

Obligeantes Compliment, tind

dass des Königs Majestät ihm vor

die Nachrichten, so er Deroselben

gegeben, und vor das Part, so er

nehmen wollen , sehr dankten, ihn

aber zugleich inständigst bäten, Sr.

Königl. Majestät, was da passire,

zu schreiben , insonderheit wenn
die Franzosen über die Weser gehen sollten und sich nach dem Halber-

städtschen tourniren wollten.

Für die Antwort ertheilte Weisungen. Nach Aufzeichnungen des Cabinetssecretärs in dorso
des Schreibens des Herzogs.

9186. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IM LAGER BEI INSTERBURG.

Leitmerilz, 10. Juli 1757.

Kure beiden letztern Schreiben en chiffres habe Ich heute allhier

richtig erhalten. Was Ich Euch darauf antworten kann und zum höch-

sten recommandire , ist erstlich , dass Ihr Eure unterhabende Armee
nicht separiret, sondern zusammenhaltet; zweitens, dass wenn Ihr den

Feind attaquiret, Ihr nur mit Einem Flügel attaquiret und den Feind

brav canoniren lasset, auch drittens, dass Ihr die feindliche Infanterie

nicht eher attaquiret , noch heranlaufen lasset , als bis dass Ihr erstlich

die feindliche Cavallerie^ geschlagen habet. Dieses recommandire Ich

Euch sehr. Mit nächster Post antworte Ich Euch auf die übrige An-

frage.

Nach dem Concept. F r i d C r i C h.

I Die Antwort des Königs wird etwa am 10. Juli erfolgt sein. — 2 Vergl.

S. 203. 204. 211. — 3 Vergi. S. 116. 166.
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9187. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE LEIPA.

[Leitmeritz,] 10 juillet [1757].

Mon eher Frere. Depuis hier au soir nous avons im gros corps

d'ennemis devant nous, qui s'est campe depuis Wegstjedtel vers Zahor-

zan. Je ne saurais pas dire si c'est toute l'armee ennemie, ou ce que

c'est. Ils ont fait de gros detachements vers Auscha, que je compte

de 4,000 hommes. Autant que je saurais deviner, leur dessein va

purement de vouloir prendre Tetschen.

'

Vous etes en etat de faire de derriere des detachements lä, ce que

je ne saurais point faire d'ici ; ainsi il sera bon et meme tres necessaire

que vous detachiez un corps de 6 ä 7,000 hommes, pour chasser l'en-

nemi de lä et pour faire echouer son entreprise. Je suis avec estime etc.

Federic.
P. S.

La derniere lettre de vous qui m'est parvenue , a ete du 7 au

8 juillet,^ que j'ai regue avec celle que le general Winterfeldt m'a faite

de la meme date. Je vous ai repondu par une lettre chiffree du 7 de

ce mois et vous ai fait encore une lettre chiffree de la meme date. ^

J'espere que toutes ces lettres vous seront heureusement parvenues.

Depuis le susdit temps
,
je n'ai eu aucune nouvelle de vous , ainsi que

j'ignore si vous etes encore dans le meme camp, et si le convoi du
general Brandes vous est arrive.'*

Nach dem Concept.

9188. AUX MINISTRES D'ETAT ET DE CABINET COxMTES
DE PODEWILS ET DE FINXKENSTEIN A BERLIN.

1 odewils und Finckenstein berich-

ten , Berlin 5. Juli , über ein Schreiben

des hannoverschen Präsidenten Münch-
hausen, d. d. Hannover 29 Juni. Münch-
hausen mache im Auftrage seines Souve-

räns die Mittheilung, dass die Schw^eden

20,000 Mann ausrüsteten, 5 um sie mit

französischen Subsidien in Pommern und
in die Herzogthümer Bremen und Verden

einrücken zu lassen. Podewils hat in sei-

ner Antwort darauf hingewiesen , dass es

ein Mittel gebe, um Schwedens Pläne von

Leitmeritz, 11 juillet 1757.

1 out ce que vous remarquez

par votre rapport du 5 au sujet

des confidences que le baron Münch-

hausen vous a faites de la part du

Roi son maitre, m'a dejä ete con-

nu ; mais la grande affaire est de
trouver des moyens prompts et effi-

caces pour obvier au mal.

1 Vergl. S. 215. — 2 Vergl. S. 220. Anm. i. S. 221. Anm. 5. — 3 Vergl.

Nr. 9170 u. 9171. — + Der Prinz schreibt, Lager von Leipa 10. Juli, dass ein am
8. Juli von ihm abgesandtes Schreiben zurückgekommen sei, da der Husar die feind-

liche Linie nicht habe passiren können. Zugleich meldet der Prinz, dass Brandes mit

der Augmentation, mit Geld- und Mehltransporten (vergl. S. 195. 197) glücklich ein-

getroffen sei. Vergl. das Schreiben in den CEuvres Bd. XXVI, S. 130. — 5 Vergl.

S. 90. 127. 166.
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vornherein zu vereiteln , dieses sei , dass

der König von England unverzüglich ein

starkes Geschwader in die Ostsee sende,

'

um den Transport der schwedischen Trup-

pen zu verhindern ; man erwarte in Berlin

um so mehr, dass diese Hülfe schleunig

gesandt werde, da Preussen und Hannover

wider jeden Angriff auf die Herzogthümer

Stettin, Bremen und Verden zu gegen-

seitiger Unterstützung sich verpflichtet

hätten. 2

Podewils und Finckenstein unter-

breiten in einem Bericht, Berlin 7. Juli,

dem Könige den Vorschlag , ein Corps

von 10,000 Mann den Franzosen, welche

Halberstadt und Magdeburg bedrohen,

entgegen zu senden.

Ce que vous avez repondu ä

ce sujet audit baron Münchhausen,

est bon et tres sense, mais il ne

faut pas s'attendre qu'il fera des

efforts pour presser l'Angleterre par

rapport au secours, qui, pourvu qu'il

arrive encore ä temps, pourrait

egalement arreter les mauvais des-

seins des Suedois et delivrer mes
cötes des invasions des Russes

par mer.

C'est donc plutöt aux minis-

tres anglais immediatement qu'il

faut que vous vous adressiez pour

les presser sur raccomplissement de

: leurs promesses, d'aller en tout en

avant avec moi, avant que le mal soit sans remede, en consequence des

assurances que le sieur Michell m'a tant de fois reiterees. Et , sur ce,

je prie Dieu etc.

F e d e r i c.

P. S.

J'ai re§u encore la lettre chiffree que vous m'avez faite du 7 de

ce mois. Vous^ raisonnez, Messieurs, sans savoir le metier, et si je sui-

vais vos avis
,

je serais battu en detail. II ne faut rien precipiter. Je

vous prie surtout de ne me point rapporter dans vos lettres les choses

dont je suis dejä instruit. Vous n'avez qu'ä me laisser faire et vous

tranquilliser, sans vous embarrasser de rien. Entre nous soit dit, c'est

bien vous qui avez coopere ä ce que j'ai donne un peu trop precipi-

tamment la bataille ä Daun,"* puisque vous me pressätes tant de deta-

cher vers l'Hanovre et la Hesse. ^

Quant ä l'offre de la cour de Danemark, il est toujours bon de ne

l'avoir pas laisse tomber. ^ Cependant, je ne m'en promets pas grand'

chose , et il faut presumer qu'il n'y aura nulle negociation de paix ä

entamer avec succ^s, avant que la campagne presente ne soit finie.

Nach der Ausfertigung. " e Q e r 1 C.

I Vergl. S. 22S. — 2 Im Berliner Vertrage vom 4. August 1719. Der Haupt-

vertrag sowie der geheime Separatartikel sind ungedruckt; Original im Geh. Staats-

archiv zu Berlin. Erwähnt ist der Vertrag in: Droysen, Gesch. d. preuss. Politik IV,

2. S. 274. — 3 Die Worte „Vous raisonnez" bis „je suis dejä instruit" sind vom
Könige eigenhändig in dorso des Berichts der Minister vom 7. Juli niedergeschrieben

und von dort in den Erlass übernommen. — 4 Vergl. S. 175. 176. — 5 Vergl. S. 103.

125. 126. 160. 161. — 6 Vergl. Nr. 9157. 91 84.
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9189. AN DEN GEXERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT
IM LAGER BEI IXSTERBURG.

Leitmeritz, li. Juli 1757.

Dasjenige Schreiben vom 4. dieses Monates, so Ihr Mir mit dem
Lieutenant von Humboldt eingesandt habet, ist Mir von demselben

richtig überbracht worden. Der Einhalt dessen hat Mir wohl nicht

anders als sehr betrübt und ohnangenehm sein können, da Ich daraus

Eure jetzige embarrassante Umstände ersehen habe. ' Dass bisher noch

keine engUsche Flotte auf denen preussischen Küsten gekommen ist,

und man die Mir darunter so fest gegebene Versicherung nicht erfüllet,

noch Wort gehalten hat, ist Meine Schuld nicht, da es an öfterm und
beständigem Erinnern deshalb nicht gefehlet hat. ^ Die Ursache aber

davon ist die grosse Division derer verschiedenen Factionen in Engel-

land gewesen, da in einigen Monaten kein ordentliches Ministerium da-

selbst gewesen ist, und alle Aftairen stille gelegen haben. ^

Anlangend die dortige Hauptsachen, so ist es Mir nicht möglich,

Euch von hier aus darunter etwas vorzuschreiben, denn Ich nicht wissen

kann , was dorten währender Zeit , da Ihr an Mich geschrieben habt,

vorgefallen ist; daher Ich Euch schlechterdings zu thun überlassen

muss, was Ihr vor gut und denen Umständen convenabel zu sein finden

werdet, aber ein Corps von denen Russen müsset Ihr schlagen, es sei

auch, welches es wolle.'*

Was das vorhin in Pommern gestandene Corps anbetrifft, ^ da habe

Ich solches hier ganz unumgänglich nöthig gehabt , so dass , anstatt

einen Mann zu entbehren, Ich wohl 30,000 Mann mehr nöthig hätte;

denn Ihr wissen müsset, dass Ich es nicht mit denen Oesterreichern

allein , sondern auch mit denen Franzosen und mit der Reichsarmee,

auch vielleicht gar mit denen Schweden werde zu thun haben.

Wenn Ich gleich anfänglich in Preussen gewesen wäre , so wäre

Ich in Polen gegangen und hätte den Apraxin seine Magazine

genommen oder derangiret, ^ es möchte gut oder übel genommen worden

seind , denn sie einmal von einem declarirten Feind bestellet waren,

der Mir dadurch Schaden zuzufügen intendirete, und Mir kein ander

Mittel übrig ist, dagegen wenn Mein Feind erst seine Arrangements

im Stande gebracht hat, es gar zu schwer ist, solche zu derangiren.

Was Ihr aber jetzo zu thun habt, da kann Ich Euch absolute

nichts drin vorschreiben. So viel kann Ich nur sagen , dass die Rück-

märsche im Anfang der Campagne einen übelen Effect auf Officiers und

auf den Soldaten machen. Ich kann also nichts anders , als Euch

' Der Inhalt des Lehwaldt'schen Berichts ist in der Hauptsache wiedergegeben

in der Unterredung mit Mitchell vom 11. Juli Nr. 9190 und in dem Schreiben an

den Prinzen von Preussen vom 13. Juli Nr. 9197. — 2 Vergl. S. 162. 163. 228.

234. 237. — 3 Vergl. S. 173. — 4 Vergl. S. 61. Il6. 165. 168. — 5 Vergl.

Bd. XUI, 613; XIV, 555. — 6 Vergl. S. 116. 165. 168.
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bestens recommandiren , vor die Conservation der Armee und vor das

Wohl des Landes zu sorgen ; welches , so weit das zusammen stimmen

kann, Ihr bestens zu besorgen habt, vorschreiben aber kann Ich Euch
ohnmöglich , und deshalb habe Ich Euch vorhin schon Pleinpouvoir

und alle Autorite gegeben, ' auch wisset Ihr Selber wohl, dass wer eine

Armee zu commandiren hat , derselbe alle Hände voll zu thun habe,

ohne sich noch von mehreren meliren zu können.

Nur bitte Ich Euch auf das höchste, die Contenance nicht zu ver-

lieren, sondern frisch, obgleich nach gutem Ueberlegen, Eure Resolution

zu nehmen und, wann Ihr die genommen habet, alsdann nicht davon

abzugehen, überhaupt aber keinen Kriegesrath zu halten, denn da siehet

man nur alle Schwierigkeit ein , und wann man die gesehen hat , so

kommt weder Schluss noch sonst etwas heraus.

Uebrigens bitte Ich Euch , künftig Mir keinen Officier mehr zu

schicken , als wenn Ihr eine Bataille gewonnen haben werdet , weil es

sonsten einen übelen Effect thut, wenn Ihr ohne dergleichen fivenement

einen Officier sendet und die Impression gebet und glauben machet,

dass er übele Zeitung bringen müsste. Sonsten werdet Ihr Euch nicht

wundern, wenn Ich Euch nicht regulierement schreibe , weil Ich solche

Menge feindlicher leichter Truppen entgegen habe , dass es nicht

möglich ist, allemal Briefe durchzuschicken.

Nach dem Concept. F r i d e r i C h

.

9190. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Leitmeri tz , 11. Juli 1757.]

Mitchell berichtet an Holdernesse, Leitmeritz 11. Juli: ,,I have this

moment come from the King of Prussia. He teils me that he has just

received letters from Prussia^ that the Russian fleet, consisting of 10

men-of-war, some bomb-ketches and many small vessels were actually

blockading Memel, that they had landed some men, burnt villages and

destroyed the country within their reach, that they had treated his sub-

jects with great cruelty. Memel he looks upon as lost , and if the

Russians are once masters of the Curische Haff, they will undoubtedly

attack Koenigsberg, Pillau and other maritime towns and fortresses in

his dominions.

Marlchal Lehwaldt writes that he has chosen the position he is now
in, as the fittest to defend the Prussian dominions, trusting to assurances

given by England that a squadron would have been sent to protect

them by sea, and that he is now under this dilemma either of aban-

doning the country to be plundered by the Russians, in order to save

I Vergl. Bd. Xll, 448—457. — 2 Vergl. Nr. 9190 mit Anm. i.
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Kcenigsberg, or of abandoning Kcenigsberg and the lowns on the sea-

coast to Protect the country from the ravages oi Man'ihal X\)ia.\\x\?, army.

General Fermor commands the army that is to attack Memel,
which cannot long resist, * as the garrison consists of one bataillon of

invalids only.

Markhai Apraxin's army lies entrenched near Kowno, and the

Prussian army under the command of Markhai Lehwaldt is at Tilsit

lipon the frontier; in this position with an enemy in front, he is in no
condition to detach any part of his army to succour Memel . .

."

Mitchell berichtet an Holdernesse, Leitmeritz 1 1 . Juli (very secret)

:

„After the communication which is contained in my other letter of

this date , the King of Prussia said , with great warmth , he did not

think he should have been so used by his ally, especially after the

assurances given last summer of sending a squadron into the Baltic,

that it had ever been and was still his opinion, if England had spoken as

she used to do, this attack of the Russians by sea would have been pre-

vented; that certainly a very small squadron would have kept both,

them and the Swedes, quiet, that, after the assurances given and the

many representations made from time to time for this Baltic squadron,

he had been shifted off with fair words and general promises, that it

was his misfortune to have alUed himself with England in her decadence, ^

and to have been used as no ally of England ever was. His Prus-

sian Majesty then put me in mind of what England had done in the

war of succession and in the late war to support the Queen of Hun-
gary. He therefore concluded that it was not want of power, but want

of inclination, and a hankering after the old System, that had occasioned

these Strange and, he thought, unjustifiable proceedings. . .
."

Nach den Ausfertigungen im Public Record Office zu London.

9 191. AN DEN GEXERALLIEUTEXAXT BARON DE LA MOTTE. ^

La Motte meldet, Minden 4. Juli, es stehe zu befürchten, dass die Franzosen weiter

südlich von Paderborn her 4 die Weser überschreiten und dadurch den Preussen den Rück-

zug nach Magdeburg abschneiden könnten. Deshalb scheine es gerathen, nicht ab-

zuwarten, ob der Herzog von Cumberland die \Veserlinie halten werde, 5 sondern ohne
Verzug mit den drei preussischen Regimentern nach Magdeburg aufzubrechen.

[Leitmeritz, 11. Juli I757.]6

Kr soll meine Orders lesen und verstehen. Er soll sich nicht von

der Weser rücken , bis dass der Duc de Cumberland solche verlasset,

' Verg]. S. 241. — 2 Vergl. S. 228. 230. — 3 La Motte datirt seine Berichte

am 10. Juli aus Minden, am 13. aus Münder. — + Vergl. S. 232. — 5 Vergl. Nr. 91 13.

9135 u. S. 239. — 6 Das Datum ergiebt die Antwort La Motte's, d. d. Calenberg

19. Juli.
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und ich verbiete ihm auf Ehr und Reputation, keine weiteren Estafetten

zu schicken, oder ich werde einem andern das Commando geben.

Eigenhändige Weisung für die Antwort; in dorso des Berichts. ^ riQeriCn.

9192. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG IM LAGER VON LEITMERITZ.

1 rinz Ferdinand überreicht, Lager von Leitmeritz 11. Juli, ein Project des Prin-

zen Friedrich Wilhehn Eugen von Hildburghausen ' : „Projet preliminaire sur la levee

et l'emploi d'un corps de troupes legeres pour le Service de Sa Majeste Prussienne'",

d. d, camp de Leitmeritz, 10 juillet 1757. Der als Oberst in dänischem Dienste

stehende Prinz erbietet sich, ein Freicorps von 6 Bataillonen im Reiche, vornehmlich

in Thüringen, aufzubringen : „Si l'armee de l'Empire n'est pas assembl^e, ou si eile

est mise en quartiers d' hiver ou 61oignee alors que le corps se trouvera en etat d'agir,

le dessein du soussigne est de le rassembler sur le territoire d' Erfurt, de penetrer de

lä dans un certain Etat neutre, oü, avec le bon gre ou la connivence du Prince, il se

mettra en possession d'une certaine forteresse ^galement bien situee pour y faire ses

d^pots d'armes et de munitions, que pour en faire la guerre aux eveques et autres

Etats de l'Empire , ennemis de Sa Majeste. II comniencerait dhs lors ä regier tout

pour faire subsister les troupes aux depens des ennemis de Sa Majeste par les contri-

butions qu'il en tirerait."

[Leitmeritz, 12. Juli 1757.]*

Man muss ihm obligeant antworten, dass das Project gut gewest

wäre , wann er vorigen Winter daran gedacht hätte ; es schiene aber,

als wenn es nun zu spät wäre, indem die Reichsarmee im Begriff wäre,

sich jetzunder zu versammlen. Man müsste diesen Herbst sehen , was

zu thun sein wird.

Eigenhändig in dorso des Projects. ^ riGCricn.

9193. AU DUC DE CUiMBERLAND AU CAMP D'AFFERDE.

Au quartier general de Leitmeritz, 12 juillet 1757.

Monsieur mon Frere et Cousin. Les bruits qui ont couru jusqu'ici,

que les Fran^ais tächeraient de franchir le Weser, pour penetrer par le

pays de Halberstadt , se soutenant toujours
,

j'ose me flatter que Votre

Altesse Royale, eu egard ä cette circonstance, voudra bien agreer qu'en

ce cas je fasse marcher le prince hereditaire de Hesse-Cassel avec les

3 regiments de la garnison de Wesel, qui servent actuellement ä l'armde

de Votre Altesse Royale, de ce cöte-lä, pour les faire entrer dans Magde-
bourg, 3 afin de couvrir par lä au possible mes £tats contre les entre-

prises de nos ennemis.

I Ein Bruder des regierenden Herzogs und Grossneffe des Reichsfeldmarscaalls.

— 2 Das Datum nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Grossen Generalstabs in

Berlin. — 3 Vergl. S. 191. 237.
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Je me persuade que Votre Altesse Royale approuvera d'autant plus

volontiers la resolution que je me vois oblige de prendre, qu'elle ne se

fonde que sur la necessite indispensable de ma defense, qui ne tend

qu'ä ma conservation et ä pouvoir etre utile ä mes amis et allies.

Votre Altesse Royale voudra bien, au reste, etre assuree de la haute

estime et des sentiments de la plus parfaite amitie avec lesquels je ne

cesserai d'etre, Monsieur mon Frere et Cousin, de Votre Altesse Royale

le bon frere et cousin

Federic.

Si Votre Altesse Royale veut combattre les Frangais, mes troupes

ne La quitteront pas ; mais si Elle les veut laisser passer le Weser, je

me trouve oblige de rappeler mes troupes ä Magdebourg , oü il n'y a

que 3" bataillons de garnison, et apres leur depart, proportion gardee,

le detachement frangais etant de 25 bataillons, Elle y profite 19 batail-

lons qui se trouveront de moins devant les Hanovriens, et 16 ä 18

escadrons.

Les Russes sont entres en Prusse.'

Nach Abschrift der Cabinetskanzlei. Der der Unterschrift folgende Zusatz war in der Aus-

fertigung eigenhändig.

9194. AU CONSEILLER PRIVfi DE LfiGATION COMTE DE SOLMS
A STOCKHOLM.

Leitmeritz, 12 juillet 1757.

J'ai bien regu votre rapport du i^"^ de ce mois, et vous devez me
mander, au plus tot qu'il vous sera aucunement possible , avec justesse

et precision, en combien de temps vous croyez que les troupes suedoises

pourront etre rendues ä Stralsund, ^ et quand elles pourront avoir passe

la mer et s'etre formees, m'etant d'une necessite indispensable d'en etre

informe sans le moindre delai ni perte de temps.

Nach dem Concept. F e d e r 1 C.

9195. AU CONSEILLER PRIVfi DE LfiGATION DE H^SELER
A COPENHAGUE.

Leitmeritz, 12 juillet 1757-

J'ai regu votre rapport du 5 de ce mois, et vous ne devez aucune-

ment balancer de proposer le Holstein en entier au Danemark ^ et lui

faire meme teile autre promesse que vous jugerez propre pour mettre

en mouvement la cour oü vous etes, ä ce qu'elle prenne part et s'in-

teresse ä l'etat present des affaires de l'Europe et particuli^rement de

l'AUemagne.

Nach dem Concept. F e d e r 1 C.

I Vergl. S. 236. 237. — 2 Vergl. S. 233. — 3 Vergl. Bd. XIV, 225. 549.
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qi96. AU PRINCE HENRI.'

[Leitmeritz, 13 juillet 1757.]"

Mon eher Frere. Je vous suis oblige des nouvelles que vous me
donnez. II n'y a rien de nouveau ici , sinon que je viens de recevoir

des lettres de mon fr^re de Prusse. Brandes l'a Joint, ^ Daun et le

prince Charles ont marche ä Münchengraetz. II y a un corps de 6,000

hommes ä Niemes, que Ton dit commande par Morocz. J'ai attendu

tirer aujourd'hui du cote de Zahorzan, je crois que c'est votre patrouille,

ou bien que les pandours ont voulu s'approcher du cimeti^re de Biller-

beck. Nos blesses sont tous partis aujourd'hui pour Dresde.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -^ e Cl e r 1 C.

9197. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE LEIPA.

Uer Prinz von Preussen meldet, Lager bei Leipa 11. Juli: „Nous avons en-

voye ce matin le trompette autrichien qui avait des lettres pour le general de Retzow,

ä Leitmeritz , et on a cru que , accompagne d'un de nos trompetles pour sa sürete,

on le laisserait passer: le coup n'a pas reussi , et notre trompette revient daus l'in-

stant avec ma lettre.

J'ose demander vos ordres sur les cas qui pourraient arriver. Toutes nos nou-

velles confirment que la grande armee, apr^s avoir passe l'Iser ä Münchengrsetz, doit

se Camper ä Niemes, oü est ä present le general Morocz. Ce mouvement les ap-

proche du chemin de Zittau par Reichstadt et Gabel. S'ils le fönt, ils seront a meme
d'etre ä Zittau aussi tot que nous; et si nous devons nous rendre ä Zittau, il ne nous

feste alors d'autre chemin, pour ne leur point preter le flanc, que par Georgenthal,

qui doit etrc tr^s difficile. Je joins la deposition d'un hussard et d'un autre deserteur,

d'une femme, et un rapport du major Bell ing, de Gabel. Le trompette autrichien qui

est arriv6 hier, a €te questionn6 par le general Winterfeldt sur toutes sortes de ma-

ti^res; il a dit que le general Kheul ^tait delach^ avec 15,000 hommes. Je vous

demande en grace de me donner des ordres positifs sur ce que vous ordonnez que je

fasse. J'ose encore vous avertir qu'ici nous n'avons que pour 10 jours de pain, et que

le transport que le general Brandes 5 a conduit ä Zittau, n'a amene que pour quatre

semaines de farine. Je ferai reconnaitre un camp qu'on m'a propose de prendre, au

cas que l'arm^e de Daun se campe a Niemes; alors la droite sera a Brims, Walten

devant le front, et la gauche ä Gabel, ce qui couvrira le chemin de Zittau. Ce qui

commence le plus ä manquer ici, c'est la viande , la plupart des regiments n'etant

point fournis de boeufs. Le pays n'en fournit pas suffisamment, ä cause que les pan-

dours et hussards l'empechent. Le Noble a mis le feu ä une centaine de huttes de

pandours et pris leurs manteau.x. J'ai l'honneur d'etre jusqu'au tombeau etc."

[Leitmeritz, 13 juillet 1757. ]6

Pour vous mettre en etat de juger ce que vous et moi devons

ou pouvons faire, je dois d'avance vous mettre au fait de notre situa-

I Der Prinz befand sich seit dem 7. Juli in Zahorzan. Vergl. Milit. Nachlass

des Grafen Henckel. Hrsg, v. Zabeler (1846) L 2. S. 246. 247. — 2 Vergl. Henckel,

S. 251. — 3 Vergl. S. 233. Anm. 4. — 4 Der durch Billerbeck besetzte Kirchhof von

Zahorzan. Vergl. Henckel, S. 247. — 5 Vergl. S. 233. — 6 Das Datum nach der

chiffrirten Ausfertigung.
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tion präsente. Vous avez vis-ä-vis de votre armee Dann

,
j'ai vis-ä-vis

de moi Nadasdy ; vous avez Morocz sur le flanc, et Kheul, s'il est de-

tache, marche, selon toutes les apparences, vers Landshut. D'un autre

cöte, les Suedois assemblent un corps de 17,000 hommes ä Stralsund ;

'

les Frangais sont entres en Hesse ; ^ on m'ecrit que 8000 hommes ont

passe le Weser, qui seraient suivis d'autres 8000; je crois ces 16,000

hommes destines ä se joindre avec les troupes de l'Empire et pour

marcher vers Halle ou vers Magdebourg.

Cette Situation est certainement mauvaise ; mais voilä ce que nous

devons tacher d'executer le mieux qu'il se pourra: vous de couvrir la

Lusace et la Silesie ; car si vous ne couvrez pas la Lusace , un essaim

de troupes legeres penetrera, la flamme et le fer en main, jusqu'ä Ber-

lin ; la Silesie , sans quoi le pays sera ruine et les forteresses prises,

taute d'etre secourues. Je ne saurais vous prescrire la fagon de l'exe-

cution. Tout cela est tres difficile; mais consultez avec les generaux

que vous avez avec vous, et prenez le meilleur parti, selon que les cir-

constances l'exigent, pour quoi je ne vous gene, ni sur vos positions,

ni sur vos marches. Quant ä moi, j'ai deux objets : l'un de couvrir les

montagnes de la Saxe pour garder l'Elbe et mes magasins , l'autre de

m'opposer ä l'armee fran^aise et de l'Empire. Quant ä la Pomeranie,

j'y leve 5000 hommes de garnison, et, pour soutenir Stettin, vous y en-

verrez le regiment de Bevern,^ et j'y enverrai de meme deux bataillons.

Ceci n'est pas la fin de mon embarras
;

je regois aujourd'hui la

nouvelle que les Fran9ais ont pris Emden,* et Lehwaldt m'ecrit hier^

qu'il s'attend ä la prise de Memel, ^ que les Russes assiegent. Apraxin

s'est retranche ä Kauen , et la flotte et les galeres fönt des descentes

sur les cötes de la mer. Que tout ceci ne vous fasse point perdre

courage ; il faut ä present redoubler d'efforts ; mais mon sentiment est

de tacher d'en venir quelque part ä une decision par une bataille. Si

nous n'en venons pas lä , l'un et l'autre, avant la fin de la campagne,

nous serons perdus.

Vous ^ aurez apparemment re^u dans mes lettres precedentes ce

qui regarde les regiments saxons, dont il faut completer vos regiments.^

Vous avez donc Manstein , Wietersheim , les bataillons de grenadiers

Kaienberg, Bashr et Diezelsky ä votre disposition
;

je permets aussi aux

chefs des regiments de prendre les meilleurs enseignes et porte-enseignes

dans leurs regiments.

I Vergl. S. 233. — 2 Vergl. S. 214. 219. 224. — 3 Das Regiment hatte in Stettin

seine Garnison. — 4 Emden capitulirte am 3. Juli. Die Capitulation vergl, Danziger

Beiträge Bd. III, S. 1 10— 113. — 5 In dem schon am 11. Juli (Nr. 9189) beant-

worteten Bericht vom 4. Juli ; in dem nächstfolgenden Bericht vom 7. Juli meldet

Lehwaldt bereits den Fall von Memel. — 6 Memel wurde am 5. Juli eingenommen.

Die Capitulation vergl. Danziger Beiträge Bd. III, S. 9— 11. — ^ Dem folgenden

Abschnitt bis „jusqu'au 12 septembre" ist die eigenhändige Weisung vorgesetzt: „Post-

script an den Brief von meinen Bruder von Preussen." — 8 Vergl. Nr. 9172.

Corresp. Friedr. II. XV. l6
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Si Daun et le gros de l'armee autrichienne restent vis-ä-vis de vous,

il faudrait detacher huit ä dix bataillons et quelques hussards en Silesie

pour couvrir les montagnes , surtout Schweidnitz , et, en cas de besoin,

on peut vous fournir pour un mois de farine de Dresde. Vous etes

pourvu ä present jusqu'au 12 aoüt, et l'on pourrait sans peine vous

donner jusqu'au 12 septembre.

Federic.

Ces marches en arriere, ä la longue, ne vont pas ; il vous manquera

toujours ou du fourrage ou du pain, ou Dieu sait quoi, et vous perdrez

autant par desertion que si vous vous battiez avec l'ennemi; et, dans

notre Situation desesperee, il faut avoir recours ä des rem^des desesperes.

Federic.

II faut toujours vous tourner du cote de la grande armee enne-

mie; si eile detache pour la Silesie, vous pouvez detacher de meme

;

si eile va en Silesie, et qu'elle detache vers la Lusace, vous ferez la

meme chose.

Envoyez
, je vous en conjure, cette lettre ä mon frere Henri pour

laquelle je vous ai vainement tourmente avant votre depart. '

Federic.
Nach dem eigenhändigen Concept. Der letzte Zusatz: ,,Il faut toujours etc." eigenh.Hndig

auf der im übrigen chiffrirten Ausfertigung.

9198. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Lei tmeritz ,] 13. Juli 1757.

Ma tres ch^re Soeur. Votre lettre m'est tres bien parvenue; j'y

vois vos regrets de la perte irreparable que nous avons faite de la plus

respectable et de la plus digne m^re de l'univers. ^ Je suis frappe de

tant de coups, que je me trouve dans une espece d'etourdissement. Les

Fran^ais viennent de s'emparer de la Frise,^ ils vont passer le Weser;

ils ont instigue les Suedois ä se declarer contre moi, ils fönt passer

17,000 hommes en Pomeranie. "* Les Russes assiegent Memel, ^ Leh-

waldt les a en dos et en face; les troupes de l'Empire vont aussi se

mettre en marche. Tout cela m'obligera de vider la Boheme, des que

tant d'ennemis se mettront en mouvement. Je suis fermement resolu

de faire les derniers efForts pour sauver ma patrie, quitte ä voir si la

fortune se ravisera, ou si eile me tournera entierement le dos. Ce sont

les contingents futurs sur lesquels la prevoyance humaine n'a point de

prise. Heureux le moment oü je me suis familiarise avec la philoso-

phie ! II n'y a qu'elle qui puisse soutenir l'äme dans une Situation pa-

reille ä la mienne.

I Dieses Schreiben liegt nicht vor. — 2 Vergl. S. 203. 204. 211. 216. —
3 Vergl. Nr. 9178. S. 225. — 4 Vergl. S. 233. 241. — 5 Vergl. S. 237. 241.
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Je vous fais , ma chere sceur , le detail de mes peines ; si cela ne

regardait que mon personnel , mon äme ne serait pas alteree ; mais je

dois veiller au salut et au bonheur d'un peuple qui m'est confie. Voilä

le grand point, et j'aurai ä me reprocher la moindre faute, si, par len-

teur ou precipitation
,
je donne Heu au moindre incident, d'autant plus

que, dans le moment present, toutes les fautes sont capitales. Enfin,

voici la liberte de l'Allemagne et celle de cette cause protestante pour

laquelle on a tant verse de sang, voilä ces deux grands interets enjeu;

et la crise est si forte qu'un malheureux quart d'heure peut etablir pour

jamais dans l'Empire la tyrannique domination de la maison d'Autriche.

Je suis dans le cas d'un voyageur qui se voit entoure et pret ä

etre assassine par une troupe de scelerats qui veulent se partager sa

depouille. Depuis la ligue de Cambrai, il n'y a point d'exemple d'une

conspiration pareille ä celle que cet infame triumvirat forme contre

moi;' cela est affreux et fait honte ä l'humanite et aux bonnes mceurs.

A-t-on jamais vu que trois grands princes complotent ensemble pour de-

truire un quatrieme qui ne leur a rien fait? Je n'ai eu aucun demele

ni avec la France, ni avec la Russie, encore moins avec la Suede. Si,

dans la societe civile, trois bourgeois s'avisaient de depouiller leur eher

voisin, ils seraient proprement roues par ordonnance de la justice. Quoi!

des souverains qui fönt observer ces memes lois dans leurs fitats, don-

nent des exemples aussi odieux ä leurs sujets ! Quoi ! ceux qui doivent

etre les legislateurs du monde , enseignent le crime par leur exemple

!

O temps ! O moeurs ! II vaut, en verite, autant vivre avec les tigres,

les leopards , les loups-cerviers que de se trouver , dans un siecle qui

passe pour poli, parmi ces assassins, ces brigands et ces perfides hom-

mes qui gouvernent ce pauvre monde. Heureux, ma chere sceur, l'homme

ignore dont le bon sens a renonce des sa jeunesse ä toute sorte de

gloire, qui n'a ni envieux parcequ'il est obscur, et dont la fortune n'ex-

cite pas la cupidite des scelerats! Mais ces reflexions -sont inutiles ; il

faut etre ce que la naissance, qui en decide, nous fait en entrant au

monde. J'ai cru qu'etant roi , il me convenait de penser en souverain,

et j'ai pris pour principe que la reputation d'un prince devait lui etre

plus ch^re que la vie. On a complote contre moi , la cour de Vienne

s'est emancipee ä vouloir me maltraiter; c'etait contre mon honneur de

le souffrir. Nous avons fait la guerre ; une Hgue de scelerats me tombe

sur le Corps: voilä l'histoire qui m'est arrivee. Le remede est difficile

;

dans des maux violents il n'y en a d'autre que des eures desesperees.

Je vous demande mille pardons
;

je ne vous parle pendant trois

grandes pages que de mes affaires ; ce serait etrangement abuser de

l'amitie de tout autre. Mais, ma chere sceur, je connais votre amitie,

et je suis persuade que vous ne me voulez point de mal, quand je vous

ouvre mon coeur; il est tout ä vous, etant rempli des sentiments de la

I Vergl. Bd. XIII, 252.

l6*
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plus tendre estime avec lesquels je suis, ma trds chere sceur, votre tres

fid^le frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. • r e Q 6 T 1 C,

9199. AN DEN POMMERSCHEN KAMMERPRÄSIDENTEN
VON ASCHERSLEBEN IN STETTIN.

Leitmeritz, 13. Juli 1757.

Vester, besonders lieber Getreuer. Nachdem Ich aus Euren Mir

zeither erstatteten Berichten sowohl als auch sonsten aus andern Mir

zugekommenen Nachrichten ersehen habe , was vor sehr verdächtige

Mouvements die Schweden wegen Transportirung verschiedener Truppen

nach Stralsund machen , Ich auch in solchen Soupqons durch ver-

schiedene andere von ihnen zu machende Arrangements gestärket und

fast gänzlich überzeuget werde , dass solche auf Antrieb anderer feind-

seliger Puissancen übele Absichten auf Vorpommern und Stettin führen

dürften, ' so werde Ich zwar auf alle mögliche Weise darauf bedacht

sein , um denenselben , wenn sie etwas auf Vorpommern und Stettin

unternehmen wollten , ein Corps bis 20,000 Mann dahin zu schicken,

um sich denenselben entgegen zu setzen , auch solches alsdann dahin

marschiren lassen. Damit aber inzwischen Stettin und dortige Gegen-

den einiger Maassen mehr als bisher gedecket sei , so habe Ich zu-

vorderst, und da Mir gemeldet und versichert werden wollen, = dass die

Provinzen von Pommern sowohl als von der Churmark vorerst nur ein

hinlängliches Corps von Landmiliz errichtet zu sehen sehr wünschen,

daferne Ich nur die Officiers , so solche formiren und commandiren,

benennen wollte , da sie sich sodann freiwillig offerirten , die Unter-

haltung eines solchen Corps Truppen zu ihrer ßeschützung lieber extra-

ordinaire zu übernehmen, als sich von einem grausamen und erbitterten

Feind ruiniren zu lassen, resolviret, dass von dergleichen LandmiHz

vorerst bis an 10 Bataillons, in allem 5000 Mann, jedes Bataillon ä

500 Mann und jede Compagnie ä 100 Mann, i Capitän, i Lieutenant,

I Fähnrich , 6 Unterofficiers und i bis 2 Tambours , errichtet werden

sollen, wozu dann ganz Hinter- und Vorpommern, auch die Uckermark

concurriren, und wozu die verabschiedeten Soldaten nebst andern Leuten

aus denen Kreisern genommen werden müssen. Die Errichtung dieses

Corps von Milice aber wird in denen nächsten vier Wochen geschehen

müssen, und habe Ich den Generalmajor von Podewils zu Stettin ^ com-

mittiret und autorisiret, dass derselbe de concert mit Euch fordersamst

auf die Errichtung dieses Corps mit arbeiten, alle die alten und vorhin

verabschiedete Officiers , so vorhin gedienet haben und sich jetzo in

Vor- und Hinterpommern befinden , dazu entnehmen und employiren,

auch dergestalt die Bataillons formiren und repartiren soll. Das Gewehr

' Vergl. S. 233. 241. — ^ Vergl. Nr. 9200. — 3 Vergl. Bd. XIV, 200. 201.
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für solches Corps kann aus denen Zeughäusern zu Stettin , auch zu

Colberg, so viel dessen nur sich jetzo dorten befindet, genommen und
unter die Bataillons repartiret werden.

Gleichfalls können die Jägers und Försters , so in gedachten Pro-

vinzien sein und nur einiger Maassen abkommen können, bei diesem

besondern und critiquen Vorfall, da es auf den Schutz des Vaterlandes

und eine pressante Gefahr abzuwenden ankommet, mit gebrauchet werden,

wie denn auch der Oberforstmeister von Grumbkow , weilen er vorhin

bei der Armee gedienet hat und Major gewesen ist, bei diesen Batail-

lons mit employiret werden soll , da inzwischen der Oberforstmeister

Meyer dessen Departement ganz füglich mit respiciren kann.

Ihr habt Euch also darnach zu achten und Euch sogleich deshalb

mit dem Generalmajor von Podewils , an den Ich deshalb auch ge-

schrieben habe , desgleichen mit denen vor- und hinterpommerschen

Landräthen schleunigst zusammenzuthun und diese bei jetzigen Um-
ständen zum Schutz des dortigen Vaterlandes nöthige Sache mit ihnen

auf das fordersamste zum Stande zu bringen. Ich schicke Euch auch
hierbei noch die Ordres sowohl an die dortige als uckermarksche Land-
räthe' zu, davon Ihr dann Euren guten Gebrauch sogleich zu machen
habet. Ich bin Euer wohlaffectionirter Könie

Nach einer Abschrift in den Ministerialakten. Friderich.

9200. AUX MINISTRES D'ETAT COMTES DE PODEWILS
ET DE FIXCKENSTEIN A BERLIN.

1 odewils und Finckenstein erörtern

in einem Bericht, d. d. Berlin 10. Juli,

die Gefahr, welche Stettin und Pommern
von den .Schweden bedrohe ; der schwe-

dische Senat sei fest entschlossen, ein

Heer von 17,000 Mann nach Pommern zu

senden. Die Minister stellen vor, ob es

nicht gerathen sei , ein Corps von 6000

oder 8000 Mann zum Schutze Pommerns
abzusenden. „Sous les auspices d'un pa-

reil Corps de Ses troupes, il ne serait pas

difficile ä Votre Majeste de former en

Pomeranie et dans les Matches un bon

Corps de milices.2 Les provinces souhai-

tent avec ardeur qu'il plaise seulement

a Volre Majeste de iu)mmer des officiers

pour former et Commander celte milice

qui vaudra toujours les troupes suedoises.

II y a encore dans le pays beaucoup d' of-

ficiers et de soldats congedies qui servi-

ront avec z^le et plaisir , et toutes les

Leitmeritz, 14 juillet 1757.

J'ai vequ le rapport que vous

m'avez fait du 10 de ce mois au

sujet de la resolution prise par le

Senat de Suede, d'envoyer un corps

de troupes en Pomeranie. II faut

convenir que nos affaires deviennent

de jour en jour plus critiques de

tous cotes; mais, avec tout cela, vous

considererez que je ne puis pas

soutenir tout pour faire face effi-

cacement partout et en m6me temps.

II faut que je soutienne la Lusace

et la Saxe, sans quoi les Autri-

chiens y entreraient en force et

passeraient de lä sur Crossen dans

la Marche, ce que vous ne voudrez

d. d. Leitmeritz 13. Juli. — 2 Vergl. Nr. 9199.
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provinces s'empresseront de fournir les pas, et ce qu'il faut que j'emp^che,
frais necessaires pour entretenir encore un ^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ,^^ f^^^^
Corps de troupes nui peut servir a leur . , „
,,/ , x^-: j • ' que pour soutenir cela avec eifet.
defense, plutot que de se voir ruinees par i f v/ iv.

un ennemi cruel et acharne." Voilä aussi pourquoi je ne saurais

en rien detacher. Avec la seconde

armee
, je suis oblige de couvrir

l'Elbe, oü sont tous mes magasins, sans lesquels les troupes ne sauraient

subsister, et si je m'eloignais de l'Elbe, vous pouvez conipter sürement

que les Autrichiens marcheraient par Wittenberg tout droit k Berlin.

Je vous demande en consequence, si je puis mieux faire. D'ailleurs,

vous reflechirez sur ce que les Frangais menacent de marcher du c6te

de Halberstadt et de Magdebourg, et qu'une autre armee de l'Empire

pretend percer en Saxe, et vous me direz si je ne dois pas garder mes
forces unies pour y resister. Si je m'affaiblis de tous cötes, je serai

battu partout et ne pourrai me soutenir nulle part ,
' de sorte que je

crois que, tout cela pris en consideration, vous conviendrez vous-m6me

qu'il m'est impossible de suivre l'avis que vous me donnez. Nonobstant

cela, je verrai ce que je pourrai detacher encore.

Mais quant aux milices
,

j'ai donne mes ordres ä Stettin, ^ tout

comme ä Magdebourg, ^ pour qu'on en assemble un noml^re süffisant,

en consequence de ce que vous m'en avez propose, et je presume

que j'aurai encore le temi)s de quatre semaines qu'il me faut pour

achever ceci.

Au surplus, vu la fagon aussi ouverte dont le Senat suedois se de-

clare contre moi et en faveur de mes ennemis, il me parait etre inde-

cent de laisser plus longtemps un ministre en Suede , de sorte que vous

lui manderez que, sous pretexte de maladie qu'il feindra, il n'aurait qu'ä.

revenir ä Berlin.* Sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. " eueriC.

9201. AN DEN POMMERSCHEN KAMMERPRÄSIDENTEN
VON ASCHERSLEBEN IN STETTIN.

Leitmeritz, 14. Juli 1757.

Vester, besonders lieber Getreuer. Zu Eurer Nachricht und Achtung

mache Ich Euch hierdurch bekannt , wie Ich nicht nur die beiden Re-

gimenter von Fürst Moritz und Herzog von Bevern wiederum nach

Pommern zurück marschiren lasse, ^ sondern auch zugleich resolviret

habe, den Generalmajor von Manteufifel dorthin zu schicken und dem-

selben das völlige Commando sowohl über die dahin kommende Re-

gimenter als auch über die jetzige dortige Ciarnisons zu Stettin und

' Vergl. S. 234. — 2 Vergl. Nr. 9199. — 3 Die nach Magdeburg gesandte

Ordre liegt nicht vor. — * Vergl. Nr. 9232. — 5 Das Regiment Fürst Moritz hatte

in Stargard, das Regiment Bevern in Stettin seine Garnison. Vergl. Bd. XIII, 168.
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sonsten, desgleichen über die Augmentation der Euch gestern bekannt

gemachten 5,000 Mann LandmiHce' und überhaupt über dortige Festun-

gen und alle Alilitärsachen und Arrangements zu übertragen, wie Ich

denn auch die dortigen Landräthe in allen Militärsachen an ihn ver-

wiesen und ihm aufgegeben habe , denenselben das nöthige darin auf-

zutragen , welchem sie dann prompte nachleben müssten. Ihr also

Eures Orts habt Euch nebst der dortigen Krieges- und Domänenkammer
gleichfalls darnach zu achten und Euch nach dessen Verordnungen

in Militärsachen zu richten. Es verstehet sich übrigens auch von selbst,

dass, wann er einige ohnumgängliche Reisen in Militär- und andern Sachen,

so zur Defension nöthig sein, zu thun hat, ihm dazu jedesmal der freie

Vorspann voin Lande gegeben werden müsse. Ich bin Euer wohl-

affectionirter König.

Nach einer Abschrift in den Ministerialakten. " riaericn.

9202. AN DEN GEHEIMEN KRIEGSRATH EICHEL IN
LEITMERITZ.

Der Generallieutenant La Motte meldet, Minden 10. Juli, dass er auf die Nach-

richt, die Franzosen hätten bei Beverungen zwei Schiffbrücken über die Weser ge-

schlagen, dem Herzog von Cumberland erklärt habe, er werde, falls die Franzosen

die Weser überschritten, nach Magdeburg marschiren.«

[Leitmeritz. 14. Juli I757.]3

Dieselbige Antwort , so er heute gekriegt hat ,
*' mit dem Zusatz,

dass wann der Duc de Cumberland die Franzosen auf den Hals gehen

will , so sollen meine Truppen mit darbei seind ; will er aber nicht

schlagen, wann die Franzosen über der Weser kommen, so marschiret

er^ nach Magdeburg.
Eigenhändige Weisung für die Antwort; in dorso des Berichts. FrideriCh.

9203. AU DUC RfiGNANT DE SAXE- GOTHA A GOTHA.
Leitmeritz, 14 juillet 1757.

Monsieur mon Cousin. Je viens de recevoir la lettre qu'il a plu ä

Votre Altesse de me faire le 4 de ce mois , et bien loin de trouver ä

redire ä la demande qu'Elle veut bien me faire en faveur du sieur de

Lyncker, ^ Elle peut §tre assuree que je saisirai volontiers cette occasion

I Vergl. Nr. 9199. — 2 Vergl. S. 237. 238. 239. — 3 Das Datum nach einem

Vermerk von Eichel ; wohl irrthümlich spricht La Motte in seiner Antwort, in einem

nachträglichen Zusatz, von „13. Juli." — 4 Diese Hindeutung muss sich auf das

Schreiben an den Herzog von Cumberland vom 12. Juli (Nr. 9193) beziehen, welches

vielleicht am 14. erst unterzeichnet, jedenfalls an diesem Tage erst abgesandt worden

ist. Der Herzog und La Motte bemerken beide in ihren Antworten , dass mit dem
königlichen Befehle an La Motte zugleich als Anlage das Schreiben an den Herzog

vom 12. angekommen und am 18. von La Motte dem Herzoge zugestellt worden sei.

— 5 La Motte. — 6 Das Schreiben des Herzogs liegt nicht vor. Der churmainzische

Geheimrath von Lyncker war zur Sicherheit der der Stadt Erfurt auferlegten Con-
tribution von den Preussen in Haft genommen worden.
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pour Lui nianiiier ma deference et ma bonne volonte. Je ne suis ä la

verite pas encore bien informe du fait, et oü ledit de Lyncker est actu-

ellement; mais je ne manquerai pas d'en demander aussitot un rapport,

et, Selon les informations qui m'en seront donnees, je nie ferai un vrai

plaisir de deferer aux desirs de Votre Altesse
;
quoique je ne puisse pas

cacher ä Votre Altesse que ce Lyncker est un frere de l'auteur de toutes

les pieces caloninieuses et remplies de mensonges qu\ ont paru, pendant

le cours de l'hiver passe, en Saxe et dans dififerentes gazettes publiques,

et qui a fait tout son possible pour me nuire : nonobstant cela, en fa-

veur de l'intercession de Votre Altesse, je ferai relacher cet homme,

pour Lui prouver l'amitie veritable et l'estime parfaite avec lesquelles je

suis etc.

Nach Abschrift der Cabinetskanzlei. t C U e 1 1 C.

9204. AU MARGRAVE RfiGNANT DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Leitmeritz, 14 juillet 1757.

Monsieur mon Frere et Cousin. Je plains beaucoup de voir, par

la lettre qu'il a plu ä Votre Altesse de me faire le 9 de ce mois, et que

j'ai regue hier, que le sieur de Treskow n'a pas pu häter son retour

assez vite pour que Votre Altesse ait pu recevoir ma reponse au sujet de

Reitzenstein, par laquelle Elle aurait pu voir que mon intention n'etait

absolument pas que Votre Altesse S'attirat, par l'arret de ce mauvais

sujet, le moindre chagrin ou inquietude, ni qu'Elle se conimit avec ses

avocats,' et (pie j'etais bien content que Votre Altesse mit cet homme

en liberte. Je me refere donc ä cette lettre, et j'applaudis que Votre

Altesse ait fait relacher ce malheureux, pour Se soustraire aux pressan-

tes situations qui Lui ont ete faites ä ce sujet.

Je reconnais cependant les marques d'amitie et d'attention que

Votre Altesse m'a encore voulu donner en cette occasion, et je saisirai

avec plaisir toutes celles oü je pourrai La convaincre de la consideration

et de l'amitie parfaite avec laquelle je serai toute ma vie etc.

Nach Abschrift der Cabinetskanzlei. ^ e e r 1 C.

9205. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE LEIPA.

Der Prinz von Preussen meldet, Lager bei Leipa 12. Juli: „J'ai regu hier au

soir la lettre en date du 8. 3 Je n'abuserai point de la confiance que vous me portez,

et je garderai un parfait secret sur ce qu'elle contient. Vous permettrez que je vous

ecrive avec Franchise, tout naturellement, comme j'envisage les choses.

I Nr. 9166. — 2 Der Kaiser und die Reichsstände des fränkischen Kreises

Vergl. Nr. 9166 . — 3 Vergl. Nr. 9172.
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Vous saurez deja que le general Brandes nous a joints , i et qu'il a laisse a

Zittau pour pr^s de quatre semaines de farine. 2 Les chemins de Zittau jusqu'ici sont

difficiles. Pour 10 jours de pain il faut 550 chariots, ce qui demande une escorte

proportionnee a la quantite de troupes que l'ennemi peut employer ä inquieter le con-

voi. Dans le camp que nous occupons a present, '"ayant] Gabel et Reichstadt garnis], nous

pouvons faire les convois avec facilite, etant en etat et ä portee de soutenir ces postes

:

et si Tennemi met un gros corps ä Niemes, nous pouvons, sans risque, camper quel-

ques bataillons pr^s de Gabel. Si nous prenons un camp en avant,3 cela peut se

faire, et je reponds que l'ennemi ne nous en empechera pas; mais je ne puis re-

pondre de la sürete des chemins vers Zittau. Si l'ennemi peut nous enlever un con-

voi, les troupes manqueront de pain, et les suites ne sauraient qu'etre mauvaises.

L'ennemi, suivant toutes nos nouvelles, est campe entre Liebenau et Swigan, le corps

de Nadasdy en avant, et Morocz ä Niemes, comme l'avant-garde de Nadasdy. II me
semble que le plus g^and mal que l'ennemi pourrait nous faire, serait de nous en-

lever nos magasins en Silesie. Celui de Schweidnitz est ä l'abri de toute Insulte; il

ne lui reste donc d'autre que celui de Zittau, sur lequel il pourrait faire quelque

tentative. Tant que nous sommes ä portee d'y arriver aussi tot qu'eux, ils n'y touche-

ront pas; mais si nous nous eloignons, ils ont le champ libre pour y envoyer un
gros detachement et le couvrir par l'armee. Le manque de fourrages nous obligera de

changer en [huit jours] * de camp. Je vous demande de decider si je dois prendre un
camp en avant, au risque de perdre la communication avec Zittau, ou si je dois pren-

dre le camp pr^s de Gabel, qui est peu eloigne d'ici, et qui couvre le chemin de

Zittau. Les troupes legeres de l'ennemi ne se montrent presque pas dutout; le plus

grand mal qu'elles fönt , est d'empecher l'entree des vivres. La plupart des regi-

ments ne sont point pourvus de bceufs. Le general Goltz täche d'y suppleer en
faisant livrer le pays ; mais comme la contree qui respecte ses ordres , est de peu
d'etendue, il a peine d'y suffire.

L' in Corporation des bataillons saxonsS dans les regiments qui ont perdu le plus

aux derni^res batailles, aura Heu, je pense, lorsque ces regiments seront dans des gar-

nisons; car, en campagne, il serait a craindre que la plupart, avant d'etre accoutumes

ä leurs nouveaux officiers, deserteront. J'attendrai l'ordre, quand il vous plaira que
ce changement se fasse.

J'ai vu les recrues de l'augmentation que les regiments ont regues; 6 elles pa-

raissent bien dressees et en etat de faire service. Les chevaux sont la plupart tr^s

jeunes; ceux des regiments de Kyau et de Stechow sont le mieux en etat; dans le

regiment de Wartenberg, l'ordre n'est pas tel qu'il doit etre. Le major Dahvig est

absent et blesse ; ainsi le regiment n'a ni le chef ni le commandeur qui, dans le com-
mencement de la campagne, ont ete cause que le regiment a si bien fait son devoir.7

J'ai l'honneur d'etre jusqu'au dernier moment de ma vie etc.'"

[Leitmeritz, 14 juillet 1757. ]3

Si^ vous vous retirez toujours, vous serez accule ä Berlin entre ci

et quatre semaines. T.'ennemi ne fait que vous suivre. Vous manquez
ici de boeufs ; faites en venir de la Lusace. Si vous vous retirez, vous

manquerez de fourrage, et vous aurez toujours cette race maudite sur

vos flancs , de quelque cote que vous vous tourniez. Vous n'avez que

I Vergl. S. 221. 233. 240. — 2 Vergl. das Schreiben des Prinzen, d. d. Lager
bei Leipa 10. Juli: CEuvres Bd. XXVI, S. 130. — 3 Vergl. S. 222. — 4 Diese

und die weiter oben befindliche Ergänzung nach dem Concept des Prinzen. — 5 Vergl.

S. 222. 241. — 6 Durch den Zuzug unter dem Generallieutenant von Brandes. —
7 Vergl. S. 19. — 8 Das Datum nach der chiffrirten Ausfertigung. — 9 In der Aus-
fertigung geht den folgenden Worten der Satz voran: „Mon eher Frere. J'ai regu la

lettre que vous m'avez faite du 12.'^



250

Morocz k vos cotes, ä Niemes; Nadasdy est ici, ä Gastorf; Daun est

ä Neuschloss, nous avons entendu son canon. Je vois que l'on vous

en impose par les nouvelles, et que l'on grossit tous les objets. Vous

avez le Proviant-Fuhrwesen, qui peut vous mener de la farine tant que

vous en voulez. Je crois plutot qu'il sera necessaire de faire un detache-

ment de 5 ä 6000 hommes vers Schweidnitz, pour couvrir la frontidre

contre Kheul. Vous vous reglerez, sur cela, sur vos nouvelles.

Quand vous incorporerez les regiments saxons, il faut que cela se

fasse en un jour.

Dalwig est malade ä Dresde ; je le presserai de retourner au regi-

ment. II faut , en attendant
,
que Puttkammer ' le commande , ainsi

que le sien.

Nadasdy a ici deux regiments de hussards , deux de cuirassiers,

deux de dragons saxons, six bataillons de l'infanterie hongroise reglee,

et ä peu pres 3000 pandours. Laudon est au Paschkapolo' avec 1500

hommes, pandours et hussards; et 500 ä 800 sont tantot ä Graupen,

tantot ä Zinnwald, Osseg, Mariaschein et Schneeberg. Decomptez tout

cela, vous verrez que l'on grossit le nombre de ceux qui sont dans votre

voisinage.

Nach dem Concept. Eigenhändig. " e G e T 1 C.

q2o6. AU FRINCE DK PRUSSE AU CAMP DE LEIPA.

Uer Prinz von Preussen meldet, Lager bei Leipa 14. Juli: „L'armee de Daun,

combinee avec celle du prince Charles, a occupe ce matin le camp de Niemes , 3 et

l'aprös-dinee eile est marche sur Gabel. Toute communication m'est coupee, faisant

un feu tr^s vif de canons, et les cinq escadrons de Werner arrivent dans l'instant par

des chemins detournes Je crains pour Zittau et pour les chariots que le g^neral

Puttkammer conduit avec deux bataillons qui doivent chercher de la farine. Je sais qu'il

a atteint Gabel, et qu'on l'attaque. II faudra absolument que je marche par Reichstadt

et Gabel. Cela ne sera plus possible. Je consulterai ceux qui connaissent les chemins

par Rumburg. Si celui-lä manque, le manque de pain m'oblige d' aller ä Leitmeritz."

[Leitmeritz, 15 juillet 1757.]*

La 5 tete vous tourne ä tous ensemble. Voulez-vous abandonner

vos magasins , renoncer ä couvrir la Lusace ? II valait mieux donner

dix batailles que d'en venir lä. Prince Charles est Joint avec Daun.

Eh bien, ils ont detache en revanche Kheul vers la Silesie, des Iroupes

vers l'armee de l'Empire et Nadasdy ici.^ Vous suivez des conseils

timides qui perdront vous, l'fitat et moi. Toutes ces mauvaises ma-

I Der Husarenoberst Georg Ludwig von Puttkammer. Der bei Gabel capitu-

lirende Generalmajor der Infanterie von Puttkammer (Vergl. Nr. 9206. 9213.) ist Nikolas

Lorenz. — 2 Vergl. S. 188. — 3 Vergl. Nr. 9205. S. 249. — • Das Datum nach der

chiffrirten Ausfertigung. — 5 In der Ausfertigung gehen dem Folgenden die Worte

voran: „J'ai regu dans ce moment votre lettre du 14." — 6 Vergl. oben Nr. 9205.
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nceuvres viennent des conseils de Schmettau, qui voit toujours noir ; je

voudrais que le diable m'eüt plutöt empörte que de vous l'avoir donne.

Federic.

Vous me ferez payer bien eher la confiance que j'ai eue en vous.'

Federic.
Nach dem Concept. Eigenhändig. Der Zusatz eigenhändig auf der Ausfertigung.

9207. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Leitmeritz, 16 [juillet 1757].

Ma tres chere Sceur. Je vous remercie de toute la tendresse et

de toute l'amitie que vous me temoignez dans votre chere lettre.

Comme j'ai beaucoup ä faire, je me borne ä repondre aux articles

principaux que vous me mandez. 1° Les 5,000 florins seront envoyes

incessamment. 2 2° Je ne peux point donner d'instruction ä quelqu'un

qui va en France, sans paraitre negocier, ce qui ne se peut. C'est

donc pour faire parier les autres et voir ce qu'ils veulent, et ä quelles

conditions on pourrait s'accorder. Si cela se passe sous votre nom,

personne n'y peut trouver ä redire; si j'y prete le mien, on peut

abuser de ces ouvertures et s'en servir, pour me brouiller avec ceux

que je suis oblige de menager k l'exces.^ Mon intention serait, lors-

que Ton aurait tire des Frangais le dernier mot , de communiquer le

tout au roi d'Angleterre, pour voir s'il y a moyen de parvenir cet hiver

ä quelque accommodement.

Les Frangais ont passe le Weser. On dit que le duc de Cumberland

marche pour les combattre ; autre crise violente, les Suedois fönt passer

la mer ä 17,000 hommes: voilä des embarras de tous les cötes. Enfin,

cette annee est la plus critique du siecle. Vos reflexions , ma chere

sceur, quels pourront [etre] les avantages des triumvirs, sont tres justes,

mais il semble que les yeux de l'Europe sont fascines. Enfin, il faut

se preparer et s'attendre ä tout dans les circonstances presentes et ne

point se decontenancer de tous les contre-temps qui peuvent arriver.

Ce n'est pas que la Situation soit agreable, mais je me souviens ä cette

occasion d'un mot d'un cacique du Mexique. La cruelle avarice des

Espagnols fit brüler deux de ces malheureux caciques. Se trouvant

tous les deux sur le gril. Tun se lamentait beaucoup et l'autre lui dit:

»Finis tes plaintes ; crois-tu que je suis sur un lit de roses : Marque

plus de constance et rend grace aux dieux de sortir d'une vie qui ne

I Das Schreiben wurde in drei chiffrirten Duplikaten übersandt; auf jedem Ex-
emplar findet sich der unchiffrirte eigenhändige Zusatz. Auf dem einen nicht de-

chiffrirten Duplikate lautet der Zusatz: j,Mon Dieu, qu'allez-vous faire! Vous me
ferez payer bien eher la confiance qu j'ai eue en vous." — 2 Für den nach Paris zu

sendenden Ritter von Mirabeau. Vergl. S. 218. — 3 Die Engländer Vergl. S. 218. 229.
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peilt plus que nous etre odieuse, s'il fallait la passer dans l'esclavage de

ces cruels tyrans. '

Adieu, ma chere sceur, je vous supplie de me croire avec la plus

tendre amitie, ma tres chere soeur, votre fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " eOCriC.

9208. AN DEN POMMERSCHEN KAMMERPRÄSIDENTEN
VON ASCHERSLEBEN IN STETTIN.

Leitmeritz, 16. Juli 1757.

Vester, besonders lieber Getreuer. Ich habe den Inhalt Eures an

Mich unter dem 18. dieses erstatteten Berichts mit mehrern ersehen

und beziehe Mich darauf zuvorderst auf dasjenige, was Ich Euch vor-

hin schon wegen Augmentation der dortigen Landmilice geschrieben

habe , über welche Ich dann auch bald Truppen nach Euren Orten

schicken werde. ^

Was die Umstände wegen Usedom und Wollin , der Swine und

der Dievenow , davon Ihr meldet , anbetrifft , da habt Ihr darüber mit

dem Generalmajor von Manteuffel bei seiner Ankunft zu sprechen , in-

zwischen , wenn Ihr es nöthig findet , die Hafens mit einiger Defension

von Schiffen zu versehen oder auch solche , wenn es nicht anders sein

könnte , durch versenkte Schiffe zu decken [seind] ; worüber Ihr dann

mit vernünftigen und erfahrenen Seeleuten sprechen und conferiren

müsset. Ich bin Euer wohlaftectionirter König

Nach einer Abschrift in den Ministerialakten. " ^ luericn.

9209. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT.3

Leitmeritz, 17. Juli 1757.

Ks ist mir Euer Schreiben vom 7. dieses Monats richtig zu Händen
gekommen. Ich beziehe Mich zuvorderst auf dasjenige, was Ich Euch

durch den Lieutenant von Humboldt geantwortet habe/ und gebe Euch

demnächst nochmalen in Antwort , wie Ich Euch ganz freie Hände

lasse und lassen muss, wegen der dortigen Operationen alles dasjenige

zu thun , was Ihr nur könnet und was Ihr vor gut finden werdet , da

Ich Euch ohnmöglich darunter dirigiren kann , weil es in dergleichen

Vorfällen öfters auf einen Tag, wo nicht auf eine Stunde ankommet,

da ein favorables Moment, das nachher nicht wiederkommet, versäumet

werden kann; zu dem Ende Ich Euch auch aus gnädigst und voll-

kommen in Euch und Eure in allen Angelegenheiten mir bewiesene

' Voltaire, Essai sur les moeurs. Chap. 147. — 2 Vergl. Nr. 9199 und Nr. 9201.

— 3 Lehwaldt's Bericht vom 11. Juli datirt noch aus dem „Lager bei Insterburg" ;

der nächste Bericht vom 28., sowie ein Schreiben an die berliner Minister vom 21.

datiren aus dem „Lager bei Wehlau." — * Nr. 9189.
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Treue, Bravour und Kriegeserfahrenheit gesetztem Vertrauen deshalb

mit völligem Pleinpouvoir und nur allein generale Instruction versehen,

'

alles übrige Detail aber Eurer Execution nach Zeit und Umständen
überlassen habe. Dieses alleine nur bitte Ich Euch, dass Ihr durch die

und sonderlich im Anfange vorkommende Schwierigkeit und an-

scheinende Gefahr [Euch] nicht aus der Contenance bringen lassen,

zugleich auch wohl darauf Acht haben sollet, damit die unter Eurem
Commando stehende Generalität und Stabesofticiers nicht die Tramon-

tane verlieren , sondern bei Muth und Hoffnung bleiben , da Ich dann

versichert bin , dass , so gross auch die Schwierigkeiten im Anfange

scheinen , dennoch alles gut gehen werde , zumalen wenn Ihr nur , wie

Ich hoffe, erst ein feindliches Corps geschlagen und dadurch dem Feinde

Furcht und Respect imprimiret haben werdet.^

Das Land dorten angehend , so ist Euch bekannt , wie nahe es

Mir gehen müsste , wenn dasselbe leidet; Ihr wisset aber auch, dass in

solchen wichtigen und besonderen Umständen es anfängUch nicht ohne

Inconvenienzien abgehen kann und ein Theil davon etwas leiden muss,

um das Ganze zu conserviren , darbei nur vorerst die militärische Ope-

rationes hauptsächlich zum Augenmerk zu nehmen seind , da , wenn

diese glücklich gehen, das andere leicht wieder geholfen und redressiret

werden kann. Sollten auch Eure Gassen- und Magazinarrangements

durch die zur Defension des Landes gemachte Veranstaltungen etwas

leiden, so habt Ihr zu erwägen, dass gegen Ende des Monats Octobris

dorten alles schon decidiret sein muss.

Ich habe sonsten aus Engelland heute die gewisse Nachricht unter

dem 28. voriges erhalten,^ dass, nachdem endlich nunmehro das neue

Ministerium fixiret worden und die bisherige Dissensiones cassiret haben,

solches einmüthig resolviret habe, nunmehro alle Efforts anzuwenden,

um Mich gegen Meine mächtige Feinde auf das efficaceste zu soute-

niren, wovon man Mir mit nächster Post das Detail von allem, so man
sich vorgesetzet vor Mich zu thun , zuschicken werde. Inzwischen der

König von Engelland bereits Ordre gestellet habe , dass man darauf

denken und bis zum ohnmöglichen thun solle, um auf das schleunigste

eine Escadre in die Ostsee zu senden , wie dann auch zugleich resol-

viret sein solle, auswärtig an allen nur möglichen Orten zu arbeiten, um
das Systeme der gemeinschaftlichen Sache zu souteniren und sich

Freunde zuzuziehen. Was der Effect von allem diesen sein wird,

muss Ich erwarten.

Nach dem Concept. F r i d e r 1 C h.

I Verg]. Bd. XII, 448— 457. — 2 Vergl. S. 223. — 3 Bericht Michell's, d. d.

London 28. Juni.
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92 lo. AN DEN GENERALLIEUTENANT ERBPRINZ VON HESSEN-
CASSEL.

Leitmeritz, i8. Juli 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundHch Heber Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 13. dieses habe Ich erhalten, und diene darauf in Antwort,

dass, wenn des Herzog von Cumberland Liebden den Feind jetzo atta-

quiren und schlagen wollen , sodann Meine dortige Regimenter mit da-

bei sein sollen, woferne aber dieses nicht ist , sodann ziehen Ew. Lieb-

den mit gedachten Regimentern nach Magdeburg ab ; sowie Ich solches

auch vorhin schon dem Generallieutenant de La Motte geschrieben

habe," und derselbe an Ew. Liebden bereits Communication davon ge-

than haben wird. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Nach der Ausferiigung im Königl. Staatsarchiv zu Marburg. -^ riueriCu.

921 1. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.
Leitmeritz, 18. Juli 1757.

Mein lieber Obrister von Finck. Es hat mir von vertrauter Hand
gemeldet werden wollen, wie dass erstlich den 1 1 . dieses Monates die

Königin von Polen einen Pagen Namens von Reitzenstein nach der

österreichischen Armee abgeschicket habe , der die Tour über Eger

nehmen müssen , und der mit nächstem wieder von dar zurück er-

wartet würde. Da nun nicht zu zweifeln ist , dass derselbe ohnfehlbar

Nachrichten von denen österreichischen Desseins mitbringen werde , so

würde es sehr gut sein , wenn man es dorten so einrichten könnte,

dass auf gedachten Pagen und dessen Retour wohl Acht gegeben, und

derselbe entweder auf einer Poststation vor Dresden ohne Bruit oder

aber auch, und wenn es nicht anders sein kann , bei seiner Entree und

Retour in Dresden angehalten , arretiret und gleich in sichere Ver-

wahrung, wo er alleine ist und in der Stille gehalten werden kann, ge-

bracht werden möge , um seine Briefe zu bekommen. Ich weiss wohl,

dass dieses seine Schwierigkeit haben wird ; es wird Mir aber doch

lieb sein , wenn Ihr das mögliche darunter thun werdet , um dieses

bestens zu incamminiren. Es ist auch der Generalmajor von Bornstedt^

von gedachtem Umstände bereits informiret; weil Ich aber besorge,

dass er sich darunter nicht recht zu nehmen wissen dörfte/ so habe

Ich Euch lieber von der Einrichtung und Ausführung dieser Sache

chargiren wollen.

Ich bin zum zweiten benachrichtiget worden , als ob bei einem

Schlösser zu Dresden, Namens Hösey, so auf der Frauengasse wohnen

I Der Bericht des Erbprinzen vom 13. Juli, sowie ein Bericht La Motte's vom
17. Juli sind aus Münder datirt; ein Bericht La Motte's vom 19. Juli aus Calenberg,

ein gleicher des Erbprinzen aus dem etwas weiter nordöstlich an der Leine gelegenen

Jeinsen. — 2 Vergl. Nr. 9202. — ^ Der Kommandant von Dresden. Vergl. S. 166.

172. Bd. XIV, 484. 497—499. 532. — 4 Vergl. S. 172.
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soll, über 150 eiserne Handmühlen verfertiget werden sollten, und dass

es heisse, als ob solche vor die Österreicher bestellet worden und die

Königin den Namen dazu gegeben und solche verfertigen Hesse. Dem
sei aber , wie ihm wolle , so habt Ihr Euch nach diesem Umstände

genau zu erkundigen und es so zu incamminiren , dass allenfalls, wenn

Ihr auf eine Spur kommet, gedachter Schlösser auf einmal surpreniret,

und alles und jedes , was sich alsdenn von Handmühlen oder auch an

dazu benöthigten Stücken bei ihm findet, demselben weggenommen
und in sichere Verwahrung gebracht werden müsse, allenfalls unter dem
Vorgeben , dass man alles dergleichen selbst brauche, und er also der-

gleichen Arbeit nicht weiter fertigen solle , bis man solche vor uns be-

stellen wird. Ich überlasse alles dieses Eurem guten Savoir-faire und

bin Euer wohlaffectionirter König

Nach der Ausfertigung. Frider ich.

9212. AU COMTE DE NEUWIED A NEUWIED.

Der Graf von Neuwied schreibt, Neuwied 4. Juli: „Mon zele ne nie permet

pas de supprimer l'ouverture que me fit hier le colonel frangais de Fischer, ' homme
d'intelligence et d'intrigue, tr^s bien avec M. de Belle-Isle, dont il me montra une

lettre et me fit l'incluse, 2 parceque je voulais quelque ecrit. II assura sur sa tete

que dans trois semaines il y aurait ici, sous pretexte de negocier mon bataillon, un

lieutenant-general frangais actuellement employe ä une cour d'AUemagne, au cas que

je pus lui donner k connaitre indirectement qu'il plairait ä Votre Majeste d'envoyer

pareillement en secret une personne de rang pour entrer en pourparlers, afin de pou-

voir, en cas de convenance , signer des preliminaires en vertu des pleins-pouvoirs

qu'ils auraient en poche. Un de mes amis a trouve ä Versailles un homme de quel-

que poids dans les sentiments que Fischer depeint. Les ordres de Votre Majeste se-

ront ma r^gle inviolable, seien le profond et soumis devouement avec lequel je serai,

malgre les temps critiques, toute ma vie etc."

Schreiben des Obersten Fischer an den Grafen von Neuwied, d. d.

Andernach 3. Juli.

niVionsieur. C'est ä present ä mon tour que je vous parle politique. II est sür

qu'il est extraordinaire ä voir la France depenser 200 millions, pour les sacrifier pour

l'agrandissenient de la maison d'Autriche ; siirement, Monsieur, je ne me saurais pas

imaginer que c'est veritablement l'intention de la cour, et je crois quelle se trouve

forcee et tiree par les cheveux dans cette guerre, sans s'en etre apergue de quelle

fagon eile a ete menee dans ce pas. Le roi de Prusse, quelque grand homme qu'il soit,

trouvera encore des ressources dans lui-meme et dans l'etendue de son grand genie

;

je souhaite meme qu'il les trouve: mais lous les grands conquerants ont-ils ete tou-

jours heureux? II n'y a peut-etre pas dix Frangais ä l'armee qui ne prennent pas

part au dernier echec arrive au roi de Prusse.

Je sais, ä ne pas douter, que M. le marechal de Belle-Isle 3 a un attachement

au delä de ce que je pourrai vous dire ,
pour la personne du roi de Prusse ;

soyez

persuade , Monsieur, que, si le roi de Prusse voudrait faire faire des propositions, M.

' Vergl. Bd. XIII, 593; XIV, 536. — 2 Vergl. unten. - 3 Vergl. S. 1S7

;

Bd.I, 232. 237; II, 206; III, 180. 234; IV, 372. 373: XI, 312; XII, 119. 424. 426.
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le Marechal, qui a du poids dans toutes les affaires de la cour, se preterait infaillible-

ment , et si, par quelque moyen , Monsieur , vous pourriez faire parvenir cette idee a

Sa Majeste Prussienne, je nie ferais fort de faire traiter cette affaire dans votre maison

meme et de disposer qu'on envoyat quelqu'un charge de la cour pour entrer en

affaire. J'ai l'honneur etc."

[Leitmeritz ,] iSjuillet' [1757].

Je vous suis tres oblige des bonnes intentions dans lesquelles vous

etes pour mon service. J'ai lu votre lettre avec attention. II est bien

vrai que la France en a agi jusqu'ä present d'une maniere incomprehen-

sible , sans vue , sans Systeme et travaillant contre ses propres interets.

Je ne sais si ceux qui gouvernent pensent comme les gens senses des-

quels vous faites mention. On parle d'un traite conclu entre la France

et l'Autriche qui stipule des cessions en faveur de la France i^ si ce

traite se trouve reel, je ne vois pas comment la France pourra s'en

desister. Je passe sur toutes ces difficultes
,
persuade que le marechal

de Belle-Isle n'avancera rien qu'il ne puisse soutenir.

Je dois vous dire, Monsieur, que j'ai fait cette guerre malgre moi,

que j'y ai ete force par la reponse altiere de la cour de Vienne^ et par

les complots de mes ennemis, dont les preuves authentiques sont entre

les mains de tout le monde. La fortune m'a favorise au commence-

ment de cette guerre; j'ai regu un echec, mais cela ne m'empechera pas

de lutter contre [les] difficultes et de m'opposer constamment contre

tous ceux qui conjurent contre les fitats que mon devoir est de defen-

dre jusqu'ä la derni(^re goutte de mon sang. Vous pouvez donc in-

sinuer , s'il vous plait , ä ceux que vous croirez propres pour faire par-

venir ceci plus loin : que, preferant mon honneur ä tout, je n'entendrai

Jamals ä des conditions de paix fietrissantes
;
que primo, il faut que tous

mes allies d'AUemagne y soient compris ;
* secondement, qu'on s'explique

ulterieurement. Je mets ma confiance en vous, Monsieur, je vous con-

fie mes interets ; si vous pouvez tirer des Frangais une explication claire

sur ces deux points importants, je pourrais alors envoyer quelqu'un pour

arranger le reste. Curialial

Nach dem Concept. Eigenhändig. r euer IC.

9213. AU PRINCE DE PRUSSE AU CAMP DE LEIPA.

JUer Prinz von Preussen meldet, Lager bei Leipa 16. Juli: „Gabel est pris, 5

je n'ai que pour quatre jours de pain; je marche demain par Kamnitz et Rumburg
vers Zittau pour tächer d'y arriver, s'il est possible, avant que l'ennemi le prenne."

I Das Datum nach einem Vermerk von Eichel auf dem Concept des Königs.

— 2 Vergl. S. 44. 45. 195. — 3 Vergl. Bd. XIII, 285—289; 375. 376. — 4 Vergl,

S. 212. 231. — 5 Gabel wurde am 15. Juli eingenommen. Die Capitulation des

Generalmajors von Puttkammer vergl. : Danziger Beiträge Bd. III, S. 55. 56.
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Leitmeritz, i8 juillet 1757.

J'ai ete extremement surpris de voir par votre lettre du 16 qua

vous avez traine de marcher quatre jours encore, avant que d'aller sou-

tenir Zittau. Vous perdez toutes les affaires. Pourquoi le 14 n'etes-

vous pas marche avec l'armee au secours de Gabel. Apres ceci, il m'est

impossible de vous confier le commandement d'une armee. Je suis,

mon eher frere, votre bon et affectionne frere

P. S.

J'ai commande d'abord qu'on envoie incessamment de Pirna ä

Bautzen le pain pour six iours pour votre corps d'armee, d'oü vous le

ferez mener dans votre camp.

Je vois bien que je serai oblige de venir lä-bas pour [voir] s'il y
a moyen de redresser vos belles Operations.

Feder ic.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig auf der chiffrirten Ausfertigung.

'

9214. AU PRIXCE DE PRUSSE AU CAMP DE LEIPA.

Uer Prinz von Preussen meldet, Lager bei Leipa 15. Juli: „Nous sommes dans

une Situation tr^s critique ; rarmee ennemie est campee vers Niemes, nous voyons le

camp. Ils ont detache un corps qui a attaque Gabel. Nous ignorons s'Us l'ont pris,2

car la canonnade hier etait forte. Aujourd'hui on a entendu un feu de petites armes.

Si Gabel est pris, nous sommes coupes de Zittau par ce chemin-ci. II nous reste

encore celui par Georgenthal sur Loebau qui ne peut etre que pour une colonne, et

si l'ennenii occupe un defile , il n'y a pas moyen de percer. J'enverrai le general

Rebentisch avec trois bataillons pour tächer de renforcer Gabel. II agira cependant

avec precaution. Je sais des deserteurs que le pain n'est pas abondant ä l'armee de

l'ennemi, le fourrage de meme; ainsi, si nous tenons contenance, ils n'oseront pas ris-

quer de nous voir sur leurs derrieres, s'ils fönt une marche sur Zittau. Pour cet acte

de contenance il nous faudrait de la farine ; la notre finit, et nous n'avons que pour

jusqu'au 19 du pain. Si vous aviez la gräce de nous en envoyer, cela serait peut-

etre encore l'unique moyen de remettre cette affaire."

[Leitmeritz, 19 juillet 1757.]3

Vous'* ne savez ni ce que vous voulez, ni ce que vous faites.

Dans une lettre je dois d'ici vous envoyer du pain, et vous abandonnez

' Für die Worte „Vous perdez — le commandement d'une armee" liegt ein

eigenhändiges Concept vor ; für die Worte „J'ai commande — dans votre camp" eine

eigenhändige deutsche Weisung für den Cabinetssecretär ^NB. An meinen Bruder!

Ich hätte gleich befohlen etc." Unter dieser Weisung befindet sich die zweite : „Order

an den Commandanten von Görlitz, mit die Kranken und Blessirten sich nach Bautzen

zu ziehen." — 2 Vergl. Nr. 9213.. •— 3 Das Datum nach der chiffrirten Ausfertigung.

— 4 In der Ausfertigung geht der folgende Abschnitt voraus: „J'avais re^u hier votre

lettre du 16, sur laquelle je vous ai repondu hier (vergl. Nr. 9213) par le meme mes-

sager qui m'a rendu la votre. Aujourd'hui, je regois une lettre de vous datee du 15

de ce mois."

Corresp. Friedr. 11. XV. l^
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lächement Gabel qui vous donnait la connexion avec Zittau, votre ma-

gasin! Vous ne serez jamais qu'un pitoyable general. Commandez ä

un sdrail de fiUes d'honneur,' k la bonne heure ; mais, tant que je vivrai,

je ne vous confierai pas le cornmandement sur dix hommes. Quand

je serai mort , faites toutes les sottises que vous voudrez : elles seront

sur votre compte , mais tant que je vivrai , vous n'en ferez point qui

prejudicient ä l'fitat. Voilä tout ce que je peux vous dire; que vos

meilleurs officiers redressent ä present les c . . . que vous avez faites,

et consultez vos forces, avant ([ue de demander des commandements.

Ce que je vous dis , est dur, mais vrai; vous m'y forcez, vous nie

mettez sur le jjoint de perdre la reputatioa de l'armee, la mienne

et rfitat.

Nach dem Concept. Eigenhändig. " euer IC.

9215. AU MARQUIS D'ARGENS A BERLIN.

[Lei tmeritz , ] 19 juillet 1757.

Mon eher Marquis. Regardez-moi comme une muraille battue en

breche par l'infortune depuis deux ans. Je suis ebranle de tous cötes.

Malheurs domestiques , afflictions secretes , malheurs publics , calamites

qui s'appretent : voilii ma nourriture, Cependant, ne pensez pas que je

mollisse. Dussent tous les Clements perir, je me verrai ensevelir sous

leurs debris avec le sang-froid dont je vous ecris.^ 11 faut se niunir,

dans ces temps desastreux , d'entrailles de fer et d'un coeur d'airain,

pour perdre toute sensibilittf. Voilä l'epoque du stoicisme. Les pauvres

disciples d'fipicure ne trouveraient pas, ä cette heure, ä debiter une

phrase de leur philosophie.

Le mois prochain va devenir epouvantable et fournira des evene-

ments bien decisifs pour mon pauvre pays. Pour moi
,
qui compte le

sauver ou perir avec lui
,
je me suis fait une fagon de penser con-

venable aux temps et aux circonstances. Nous ne pouvons comparer

notre Situation qu'au temps de Marius, de Sylla, du triumvirat et ä ce

que les guerres civiles ont fourni de plus furieux et de plus acharne.

Vous etes trop eloigne d'ici, pour vous faire une idee de la crise oü

nous sommes, et des horreurs qui nous environnent. Pensez
,

je vous

prie, aux pertes des personnes qui m'dtaient les plus cheres
,
que je

viens de faire tout de suite, et aux malheurs que je prevois qui s'avan-

cent vers moi ä grands pas. Enfin
,
que me reste-t-il pour me trouver

dans la Situation du pauvre Job? Ma sante, d'ailleurs faible, resiste,

je ne sais comment, contre tous ces assauts, et je suis etonne de me
soutenir dans des situations que je n'aurais pu envisager, il y a trois

ans, Sans fremir.

I Vergl. Henckel (1. c. oben S. 240) S. 262. 263. — 2 Horaz. Oden III, 3 , v. 7—8.
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Voilä une lettre peu agreable et peu consolante ; mais je vous vide

mon coeur , et je vous ecris plus pour le decharger que pour vous

amuser. Ecrivez-moi quelquefois et soyez persuade de mon amitie.

Adieu

!

La Philosophie, mon eher, est bonne pour adoucir les maux passes

ou futurs, mais eile est vaincue par les maux presents.

Federic.
Nach dem Abdruck in den „CEuvres de Frederic le Grand." Bd. 19, S. 44.

9216. AU MINISTRE D'ETAT ET DE CABIXET COMTE
DE FINCKEXSTEIX A BERLIX.

Finckensteinberichtet, Berlin 14. Juli, Leitmerilz, 19 juiUet 1757.

da die Franzosen in Hannover eingedrungen
i\ T 1 j •

i

seien, und dieser Fall in der Geheimen In- :

^^^^n eher comte de Fmcken-

Structiom vorgesehen sei, so habe er unter Stein. Pour vous repondre ä la

der Hand einige Vorbereitungen getroffen,
: lettre chiffree que vouS m'avez faite,

um den königlichen Schatz nach Cüstrin
j^ ^.^^g ^jjj.^- ^^g ^.^^g ^^ sauriez

transportiren zu lassen. . - . ,^ mieux faire que de preparer sans

bruit et eclat, pour ne pas efta-

roucher le public, ni lui donner

des terreurs paniques, de preparer et d'arranger tout ce qu'il faut pour

avoir tout pret, afin que, le cas existant et le danger pressant, vous

puissiez incessamment faire transporter tout ce quil y a d'argent

dans le tresor et dans mes autres differents appartements, de meme tout

ce qu'il y a d'ailleurs de precieux en or et en argenterie, comme aussi

ce qu'il y a de plus important dans les archives, et toutes les autres

choses de consideration , aux lieux designes dans vos instructions se-

cretes ; = mais, pour faire ces transports effectivement, vous attendrez jus-

qu'ä ce que l'ennemi sera entre dans les provinces de Halberstadt et

de Magdebourg.

Au surplus, il est bon que vous sachiez que j'ai donne mes ordres

au lieutenant - general de La 2^Iotte, afin qu'il se jette avec les six ba-

taillons selon ses ordres en Magdebourg. ^ Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. ^ e Q e r 1 C.

9217. AX DEX ETATSMIXTSTER EDLER VOX PLOTHO
IX REGEXSBURG.

Leitmeritz, 19. Juli 1757.

]\Iein lieber Geheimer Etatsminister Edler von Plotho. Euer unter

dem 12. dieses Monats an Mich abgelassenes Schreiben ist Mir gestern

Vergl. Bd. XIV, 197—200. 238. 239. — 2 Vergl. Bd. XIV, 19S. — 3 Vergl.

Nr 9202. 9210.

17»
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einbehändigt worden. Worauf Ich Euch in Antwort ertheile , wie

zwar dasjenige, so Ihr darin wegen Detachirung eines Corps Truppen

nach dem Reiche anführen wollen , an sich recht gut und vielleicht

von dem Nutzen , welchen Ihr Euch davon versprechet , sein dörfte,

Ihr aber selbst ermessen werdet , dass alles dasjenige , so sonsten recht

gut wäre, nicht allemal geschehen, noch das Licht an allen Orten zugleich

brennen kann. Ueberdem , so viel die von dem württembergischen

Corps aufgestandene und weggegangene Leute anbetrifft, ' da bin Ich

von sehr guter Hand benachrichtiget worden, dass diese Leute, anstatt,

wie Ihr geglaubet , weiter und nach dem Thüringischen zu gehen , zu

ihrem Unglücke sich mehrentheils nach denen Dörfern, wo sie zu Hause

gehören, begeben haben, von denen sie der Herzog, so bei seiner Ankunft

zu Stuttgart viel Bruit gemachet, wieder aufheben und sammeln lasset

und die Ankunft der französischen Truppen erwartet, um sie alsdann

zu forciren , mit solchen und unter deren Bedeckung zu marschiren.

Ich bin Euer wohlaffectionirter König

Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlin. ^ riueriCn.

9218. AN DEN GEHEIMEN KRIEGSRATH EICHEL
IN LEITMERITZ.

oolms berichtet, Stockholm 8. Juli, die Königin Ulrike habe ihm zu verstehen

gegeben , dass man das schwedische Officiercorps möglicherweise für die Sache des

Königs von Preussen gewinnen könne ; es sei jedoch eine bedeutende Summe Geldes

hierzu erforderlich.

[Leitmeritz, Juli 1757.]

Vent, vent, vent!

Federic.

Sie wollen Geld haben.

Eigenhändige Aufzeichnung* in dorso des Berichts.

9219. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.

Hauptquartier Sullowitz, 22. Juli 1757.

Mein lieber Obrister von Finck. Ich habe Euer Schreiben vom

19. dieses erhalten ^ und bin von dessen Einhalt überall sehr zufrieden

gewesen. Es wird Mir auch lieb sein, wenn Ihr Euch mit Eurer Cur

nicht übereilen, noch zu frühzeitig ausgehen, sondern solche gehörig

I Vergl. S. 216. — 2 Ein auf Grund dieser Aufzeichnung gearbeitetes Concept

liegt nicht vor. Wie es scheint, ist auf Solms' Bericht keine Antwort erfolgt; wenig-

stens bescheinigt Solms in den nächsten Wochen nicht den Empfang eines Immediat-

erlasses. — 3 Finck meldet, Dresden 19. Juli , dass er alle Vorbereitungen getroffen

habe, um den unter dem 18. ihm übersandten königlichen Befehlen (Nr. 921 1) nach-

zukommen. — 4 Finck war bei Kolin verwundet worden.
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abwarten und dorten continuiren werdet , bis Ihr völlig curiret seid.

Indessen Ich von Euch persuadiret bin; dass Ihr die dasige Sachen

zugleich nach aller ]Möglichkeit mit respiciren und solche so dirigiren

werdet , dass Ich davon zufrieden sein kann, ' als worunter Ich Mich

auf Euch verlasse und weiss, dass Ihr es allemal besser machen werdet,

als Ich es von dem Generalmajor von Bornstedt^ nicht eigentlich for-

dern kann. Ich bin Euer wohlaflfectionirter König

Nach der Ausfertigung. ^ riüeriCn.

9220. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.
Hlinay, 22 juillet [1757].

]\Ia tres chere Soeur. J'ai eu l'agrement de recevoir aujourd'hui

deux de vos lettres, dont l'une est du 16. La mauvaise conduite

qua tenue mon frere de Prusse, m'oblige ä quitter Leitmeritz
;
j'espere

de redresser ses sottises, si humainement cela est possible. Vous jugez

tres bien , ma chere soeur , de notre Situation presente et de ce qui en

peut resulter pour l'avenir. Comme je n'ai aucun pouvoir sur les

causes secondes, je ne pretends point regier mes destinees
;
je me borne

ä me conduire sagement, ä profiter des occasions, si elles se presentent

a moi , et je suis resolu d'opposer un front d'airain ä tous les contre-

temps qui peuvent m'arriver. Quand une fois un cheval a pris le mors

aux dents, il ne voit, il ne connait plus de dangers.

Je suis tres fache, ma chere soeur , des contre-coups que vous res-

sentez de mon infortune ;
^ j'ose predire que cela n'en restera pas ä

vous , mais que la catastrophe deviendra generale , si la Fortune ne se

ravise pas bientot. Je me moque, dans le fond , et des troupes de

l'Empire et des Frangais et des Suedois et des Autrichiens , s'ils vou-

laient se succeder les uns les autres; mais si j'avais autant de bras que

Briaree, je ne pourrais suffire pour expedier l'Hydre renaissante qui se

presente ä moi, qui se multiplie tous les jours, et qui m'assiege de tous

cotes.

Je suis dans le cas d'un voyageur, attaque par une grande troupe

de brigands, qui l'assassinent et qui se partagent sa depouille. Quand
je serai assassine , il m'importera peu que deux Imperatrices , un Roi

Tres-Chretien et je ne sais combien de grandes princes, tous tres justes

et tres religieux, m'aient fait cet honneur. Je parie ä coup sür que la

France se repentira tot ou tard de la sottise et de l'inconsequence de

sa conduite presente ; mais tout cela ne console guere. II arrive quel-

quefois ä Madame la Justice d'etre seduite et de se laisser tromper par

I Die gleichen Weisungen wiederholt der König in einem Erlass, d. d. Haupt-

quartier NoUendorf 24. Juli 1757. — 2 Vergl. S. 254. — 3 Die Mittheilungen der

Markgräfin, auf welche obige Worte des Königs sich beziehen, waren vermuthlich in

dem jetzt nicht mehr vorhandenen Schreiben vom 16. Juli enthalten.
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des indices; on a des exemples qu'elle a fait pendre des hommes avec

precipitation , dont eile a ensuite reconnu l'innocence et en a fait faire

des excuses tr^s polies ä la veuve et aux enfants ; mais eile n'a pas

rendu la vie au mort, et celui-lä n'a pas seulement eu la consolation

d'etre informe de ses regrets. On ne nie pendra pas precisement, mais,

le traitement qu'on me prepare, ne vaut en verite gu^re mieux: enfin,

ma chere soeur
,
pendu ou non

,
je serai jusqu'au dernier soupir de ma

vie avec la plus tendre estime , ma tres ch^re soeur , votre tres fidde

frere et serviteur

F e d e r i c.

Quant aux nouvelles que vous attendez/ ma chöre sceur, il est

impossible qu'elles arrivent ä point nomme; pour repondre ä pareilles

choses, on y pense deux fois , surtout si Ton veut donner une reponse

categorique. II faut attendre, et si, malgre quelque apparence, cela ne

reussit pas, il faut s'en consoler et agir ni plus ni moins.

Pour l'amour de vous-meme, ne vous chagrinez pas, et souvenez-

vous que le Ciel nous a donne la vie sans conditions , ainsi qu'il faut

recevoir la fortune bonne ou mauvaise, et que la vie n'est pas assez

longue pour se chagriner d'un evenement passager dont la mort nous

fait perdre le souvenir pour toujours.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. •'^ CaeriC.

9221. A LA REINE DE SUfeDE A STOCKHOLM.

Hlinay, 23 juillet 1757.

Ma tr^s ch^re Soeur. La douleur qu'a causee la mort de notre

respectable m^re, ' a bien ete generale dans la famille; c'est une cala-

mite publique, tout Berlin est fondu en larmes, et certainement des

plus grands aux plus petits tout le monde a participe ä notre perte et

a partage mes regrets.

Je comprends tr^s bien , ma ch^re soeur
,
que votre Situation est

desagreable,^ la mienne n'est pas moins facheuse; je suis plus etonne de

trouver des gens qui ne sont pas mes ennemis, que d'en trouver qu'un

esprit de fanatisme acharne contre moi. Vous saurez sans doute qu'on

m'a ecrif* bien des choses, mais qui me paraissent ou impossibles ou

' Auch für das Postscriptum des königl. Briefes liegen die bezüglichen Mit-

theilungen der Markgräfin nicht mehr vor. Die Bemerkungen des Königs beziehen

sich wahrscheinlich auf die durch die Markgräfin eingeleiteten Unterhandlungen in

Frankreich. Vergl. S. 218. 251. — 2 Vergl. S. 203. 204. 211. 216. — 3 Vergl,

S. 131 ; Bd. XIV, 24. 108. 186. — 4 Dieser Hinweis scheint sich auf den Bericht

von Solms , d. d. Stockholm 8. Juli, zu beziehen, nach welchem die Königin zu dem
Versuch gerathen hatte, das schwedische Officiercorps für die Sache Preussens zu ge-

winnen. Vergl. Nr. 9218.
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hors de saison. Je suis avec une parfaite tendresse , ma tr^s chöre

sceur, votre tres fid^le frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " eacrlC.

9222. AU DUC DE CUMBERLAND AU CAMP D'AFFERDE.

Hlinay, 23 juillet [1757].

Monsieur mon Frere et Cousin. J'ai regu par le courrier de

M. Mitchell la lettre que Votre Altesse Royale vient de m'ecrire. Je

suis tr^s fache de me trouver dans la necessite de retirer les 6 batail-

lons de Wesel de Son armee, ' mais le nombre d'ennemis qui conspire

contre moi, me justifie de reste.

Je marche demain vers Zittau, oü je compte d'arriver le i^"" ou le

2 du mois prochain
;

je suis dans la necessite de combattre l'ennemi

oü je le trouve, avant qu'il me resserre de tous cötes, cela me Force ä

prendre des partis desesperes auxquels je n'aurais jamais pense dans

d'autres occasions , mais Votre Altesse Royale sera dans peu instruite

quelle en sera l'issue. Je me trouve oblige d'attaquer des postes, quel-

que forts qu'ils soient , et d'agir contre mes principes ; mais, quand on

a toute l'Europe pour ennemi , il n'y a d'autre moyen de se soutenir

que de faire plier l'ennemi le plus proche
,

pour pouvoir ensuite se

tourner sur le premier venu, et ce ne serait pas la premidre fois qu'une

bonne resolution bien executee changeät la face des choses. Vous
serez instruit de tout ce qui arrivera , mais vous pouvez etre persuade

que mon parti est pris, et que ni les difficultes, ni le danger ne m'ar-

reteront. Je suis avec une parfaite estime , Monsieur mon Cousin et

Frere, votre fidele cousin et frere

Nach dem Concept. t' eoeriC.

9223. AU DUC REGNANT DE BRUNSWICK AU CAMP
D'AFFERDE.

Quartier de Luschitz,2 23 juillet 1757.

Monsieur mon Frere et Cousin. La dernidre lettre que vous
avez bien voulu me faire, m'a ete fidelement rendue. ^ Votre Altesse

sentira combien j'ai tfte touche des sentiments amicales qu'Elle m'y
confirme; aussi la reconnaissance que je Lui en garderai, ne finira

qu'avec le dernier moment de ma vie. Je La remercie d'ailleurs de
la fidele et exacte comniunication , tant de ce qui s'est passe ä Ses

lieux que des avis qu'Elle a eus de tout ce que nos ennemis complo-
tent, principalement contre moi. Je ne saurais nier que tout ceci m'a

I Vergl. S. 238. 239. 247. 254. — 2 Hier und in den folgenden Nummern
stets Luschitz ; wahrscheinlich ist Lochtschitz nördlich von Hlinay gemeint. — 3 Die-
ses Schreiben des Herzogs von Braunschweig liegt nicht vor.
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vivement afflige, et que je regrette surtout que Son pays se trouve en

partie innocemment expose ä ces vexations et ces mauvais procedes

dont les Frangais en usent vers eux. C'est aussi pourquoi il serait

bien ä desirer que le duc de Cumberland, voyant les troupes frangaises

aussi eparpillees qu'elles le sont actuellement en de petits corps, puisse

trouver moyen d'en battre quelques-uns en detail, ce qui changerait lä

bien la face des affaires.

Au surplus, la lettre que Votre Altesse ni'a faite, m'a ete rendue,

lorsque j'ai ete en marche vers ici pour me rendre en Saxe. Mon in-

tention n'a pas ete de quitter sitot la Boheme, et je m'y serais soutenu

sans peine ni difficulte jusqu'ä la mi-aoüt au moins, si par malheur il

n'etait arrive que mon fr^re le Prince de Prusse, ä qui j'ai donne le

commandement d'un corps d'armee separe pour couvrir la Lusace et

la Silesie, eüt laisse gagner sur soi, ä l'armee autrichienne sous les ordres

du prince Charles et du marechal Daun, une marche de Niemes vers

Zittau , en sorte qu'il n'a pas pu soutenir ni secourir l'avant-poste de

Gabel, qui, ä ce que j'apprends, a ete empörte par l'ennemi, et que la

Lusace avec les magasins qu'il y a se trouvent menaces. C'est ce qui

est la cause pourquoi je n'ai pas eu lieu d'etre bien content de la con-

duite de mon frere, de sorte que je me vois oblige d'y aller moi-

m^me avec quelque corps de troupes, afin d'y voir moi-meme et de

remedier aux inconvenients, si j'en trouve.

Au surplus
,

parmi le grand nombre de mes ennemis qui me
viennent de tous cötes, je ne puis que songer ä des moyens desesperes

pour m'aider, en sorte qu'il ne saura guere durer longtemps que Votre

Altesse n'en apprenne le succes.

Je suis avec cette haute consideration et cette amitie la plus cor-

diale et la plus constante qu'EUe me connait, Monsieur mon Frere et

Cousin, de Votre Altesse le bon frere et cousin

Nach dem Concept. F e d C r 1 C.

9224. AU CONSEILLER PRIVfi VON DER HELLEN A LA HAYE.

Quartier gen^ral de Luschitz, 23 juillet 1757.

J'ai bien regu vos -trois derniers rapports du 5, 10 et 13 de ce

mois. Je vous dirai d'abord, quant au directeur de la compagnie

d'Emden, Teegel, qu'il en a tres bien agi en pensant que le vaisseau

de la compagnie attendu de retour de la Chine ne saurait avec sürete

entrer dans le port d'Emden
,
puisque la perte dudit vaisseau et de sa

Charge pour le compte de mes sujets en serait immanquable.

'

Le plus sür sera que ce vaisseau avec sa charge entre ä Amster-

dam ou , comme vous le proposez , dans un port anglais
,

quoique le

premier expedient me paraisse le meilleur et le plus sür. Les conside-

1 Vergl. S. 225.
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lations que vous faites ä l'egard de Hambourg , sont fondees , vu le

grand despotisme que les Frangais et les Autrichiens exercent jusqu'ä

la tyrannie en Allemagne. J'ai donne ordre ä mes ministres des affaires

etrangeres d'en parier au sieur Splitgerber.

Je vous remercie des nouvelles que vous m'avez conimuniquees.

Je ne saurais que plaindre les Regents et la Republique sur ce qu'ils

ont tarde si longtemps ä mettre en usage les moyens convenables

pour leur conservation et le maintien de leur liberte et de preter quel-

que attention ä ce que je leur ai fait proposer fid^lement d'une maniere

si amicale.' Le temps en est passe presentement , et il ne tarderont

plus gu^re de se voir les esclaves de la maison d'Autriche et de la

France et de voir abimee la religion protestante sans ressource.

Nach dern Concept. '- eueriC.

Q225. AN DEN ETATSMINISTER EDLER VON PLOTHO
IN REGENSBURG.

Hauptquartier Luschitz, 23. Juli 1757.2

Mein lieber Geheimer Etatsminister Freiherr von Plotho. Eure

Schreiben vom 14. und 17. dieses seind Mir durch Rückbringern

dieses wohl eingeliefert worden, und danke Ich Euch sehr vor die Mir

communicirte Nachrichten von des Feindes Projecten,^ davon Ich dann

Meinen guten Gebrauch zu machen , um das diensame nach aller Mög-
lichkeit vorzukehren, nicht ermangeln werde.

Was die von Euch vorgeschlagene Schickung einiger Officiers zur

Werbung anbetrifift , so ist solches zwar an sich recht gut , Ihr werdet

aber selber penetriren, dass Ich jetzt alle, was Ich nur von guten Of-

ficiers habe, in der Campagne gebrauche, und dass überdem die jetzigen

Umstände nicht zulassen wollen, an specielle Werbungen zu gedenken,

sondern dass dergleichen bis auf den Winter und nach decidirten Haupt-

sachen anstehen muss, zumalen Mir mit ein oder einigen wenigen hundert

Recruten vor der Hand nicht gedienet ist, daferne Ich solche nicht zu

lausenden haben kann.

Uebrigens habt Ihr mit Absendung expresser Couriers , daferne

Ihr nicht ganz sehr capitale Sachen schleunigst zu melden habt,

an Euch zu halten, weilen es nur unnöthige Kosten und Aufsehens

giebet, sondern [Euch] vielmehr in allen andern Fällen derer Estafetten

über Erlangen und Baireuth zu bedienen. Der Betrag der von Euch
eingesandten Rechnung von denen Courierposten soll Euch übermachet

I Vergl. Bd. XIV, 553. — 2 So das Datum im Concept; in der Ausfertigung

„Luschitz 22. Juli", was zu verwerfen ist, da der König erst am 23. nach Luschitz

kam. — 3 Plotho berichtet, Regensburg 17. Juli, er habe über die Projecte der Feinde

in Erfahrung gebracht , dass ein französisches Corps aus dem Elsass mit den Baiern

vereint nach Mähren marschiren und von dort in Schlesien eindringen solle, das

französische Heer in Westphalen solle sich mit den Reichstruppen vereinigen und

durch Hessen nach Sachsen sich wenden ; die Oesterreicher in Böhmen würden durch

die Lausitz vorgehen.
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werden, welches der Geheime Rath Eichel besorgen wird. Die zweite

von Euch besonders eingesandte Rechnung ist von Mir an das De-

partement adressiret worden. Ich bin Euer wohlaffectionirter König

Nach der Ausfertigung im Königl. Hausarchiv zu Berlin. ^ riaeriCn.

9226. AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN ÄFFAIREN.

JVlaltzahn berichtet, Berlin 19. Juli,

er sei durch neue Krankheitsanfälle ver-

hindert , den ihm bestimmten Posten als

Gesandter bei dem Könige von Polen in

Warschau ' zu übernehmen.

Luschitz, 23. Juli 1757.

Ministere. Da er so schlecht

ist und noch so wenig Apparence

zu seinem Retablissement hat, so

will Ich ihm die gebetene Erlas-

sung accordiren in der Hoffnung,

dass, sowie er wieder hergestellet sein wird, er sich allemal wieder bereit

halten werde, dass Ich ihn employiren kann.

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

9227. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

24 [juillet 1757] en marche.

Ma tres chere Soeur. Je pars pour la Lusace oü j'ai ä redresser

les sottises de Monsieur mon fr^re. Comme ceci m'occupe enti^rement,

je ne puis , ma chere soeur , vous repondre sur votre lettre , et il se

pourrait fort bien qu'en huit ou dix jours vous n'ayez point de mes

nouvelles. Je suis avec la plus parfaite tendresse, ma tres ch^re soeur,

votre tr^s fid^le frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " eueriC.

9228. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN GESANDTEN MITCHELL.

Mitchell berichtet an Holdernesse, Pirna 28. JuU (secret) er habe

am 24. den Erlass des Grafen Holdernesse vom 5. Juli empfangen.

,,0n the march next morning^ from NoUendorf, I took an opportunity

to acquaint His Prussian Majesty with the contents of it , but I have

not the satisfaction to assure Your Lordship that I had the happiness

to convince him. ^ The notions he had framed of the superiority and

I Vergl. S. 57. 98. — 2 Vergl. auch Mitchell's Tagebücher in den oben S. 192.

Anm. I citirten Werke I, 362. — 3 In dem Erlass vom 5. Juli war auf das Schrei-

ben des Königs an Mitchell vom 11. Juni (Nr. 9087) die Antwort ertheilt worden,

die englische Marine, welche gegen Frankreich in Amerika und in Indien, im Mittel-

meer und im Kanal Front machen müsse, sei nicht so stark, um auch in der Ostsee

thatkräftig auftreten zu können , zumal da Schweden und Dänemark im vergangenen

Jahre durch eine maritime Union sich vereinigt hätten. Vergl. Bd. XII, 502.
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strength of the English na\ y, were not to be shaken. He therefore

imputed to commercial and political views the negative that had been

given to his request; but he obsen-ed that this negative should have

been given sooner, to which, as I could not answer, I endeavoured to

turn the conversation.

In the Situation of mind in which His Prussian Majesty now is,

and with the load of business and bad news , that would sink any
other man , I thought it not expedient to insist too much upon some
of the points Your Lordship suggested, nor even to make use of that

freedom of conversation with which he sometimes indulges me, and by
being moderate in the defence of a negative, which at least admits of

some doubts. I was glad to find that he bore the disappointment with

more temper and calmness than I expected."

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

9229. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.

r'inck meldet, Dresden 24. Juli, dass

aus der Lausitz Nachrichten eingekommen

seien; der Prinz von Preussen sei danach

am 22. Juli durch Löbau gegen Zittau hin

marschirt, die Oesterreicher hätten Görlitz

eingenommen, man glaube, dass es zwi-

schen der Armee des Prinzen und dem
österreichischen Heere zu einer Action

kommen werde. Der Oberst von Osten,

ehedem Commandeur eines sächsischen

Uhlanenregiments, habe sich erboten, nach

Zittau zu gehen, um Nachrichten ein-

zuziehen ; er verlange vorerst 50 Thaler.

In einem zweiten Berichte vom 24. Juli

meldet Finck, dass viele der in vier sächsi-

schen Städten intemirten i sächsischen

Officiere und viele Deserteure sich nach

Eger begeben hätten ; es sei daselbst be-

reits ein Corps von 6000 Sachsen ver-

sammelt.

Quartier Gös, 25. Juli 1757.

Mein Heber Obrister von Finck.

Ich danke Euch auf das gnädigste

wegen Eurer gegen Mich bezeigten

Attention, Mir vermittelst Eures

Schreibens vom gestrigen Dato das-

jenige sogleich melden zu wollen,

was Euch wegen der Sachen in der

Lausnitz hinterbracht worden. Da
Ich bis jetzo keine Nachrichten da-

her bekommen, so bin Ich deshalb

hieher marschiret, daher Ich denn
auch von der Offerte des Obristen

von Osten vor dieses Mal keinen

Gebrauch machen kann, die, wenn
wir Zeit hätten, gut und annehm-

lich sein würde, bei den jetzigen

Umständen aber zu spät kommet
und nicht nöthig ist, allermaassen

Ich intentioniret bin, Selbst hinzugehen, um die sichersten Nachrichten

einzuholen. Ihr könnet also dem von Osten vor dieses Mal danken,

mit dem Ihr übrigens Euch wegen Meiner habenden Intention Euch
nicht weiter einzulassen, noch sonst davon jemanden zu sprechen habet.

Was die Nachrichten wegen Versammlung der Sachsen bei Eger

angehet, da seind solche noch wohl prämaturiret , wohl aber ist das

I Vergl. Bd. XIV, 310.
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Dessein, die Reichstruppen der Orten zu versammlen oder dahin mar-

schiren zu lassen. Ich bin Euer wohlaffectionirter König

Friderich.

Es muss bei Leipa sehr wüst und ohne Nachdenken, Disposition,

noch vernünftiger Resolution zugegangen seind; ich marschire hin, um
den letzten Mann daran zu wagen, die Sache wor möglich in Ordnung

zu bringen.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. ^ riUCriCn.

9230. AU feld-marEchal de KEITH.'

All quartier de Gces, 25 juillet 1757.

Mon eher Marechal. Je viens de recevoir des nouvelles de mon
frere le Prince de Prusse qui est marche ä Zittau ,

^ mais qui a les

Autrichiens tout pres lä qui bombardent la ville. J'y marcherai donc,

tout comme je vous Tai dit; mais comme, dans ces circonstances, vous

et moi , nous serions trop eloignefs Tun de l'autre, il ne restera que

d'evacuer la Boheme. C'est pourquoi mon intention est que prealable-

ment vous devez envoyer votre Frovianhvesen avec les amas de farine

sous une escorte de quelques bataillons d*Aussig ä. Nollendorf, pour

^tre transporte de Nollendorf ä Pirna. Vous enverrez pareillement sous

une escorte votre gros bagage et vos canons ä Nollendorf, pour les

mettre en sürete ; apres quoi, vous vous tirerez de Hlinay de la meme
maniere ä peu pres que je viens de le faire avec la garnison d'Aussig.

De Nollendorf vous pourrez marcher en deu.\ colonnes jusqu'au camp
de Cotta, dont une colonne, savoir des canons et des bagages, fera la

marche de Nollendorf, tout comme je Tai faite la nuit passee
;
je vous

avertis cependant qu'il n'y a pas moyen de passer par Peterswalde.

II faudra que la colonne de l'armee prenne le meme chemin que vous

avez pris autrefois en entrant en Boheme. ^ et que cette colonne couvre

en meme temps la marche de la colonne de Tartillerie et des bagages.

Derriere l'armee, vous ferez une arriere-garde de 8 bataillons et d'un

regiment de hussards , et il est necessaire que cette arriere-garde ne

passe pas les defiltis, avant que les canons et le bagage ne soient passes

Giesshübel et Gottleube.

II faut qu'ä Giesshübel et Gottleube restent 4 vieux bataillons —
et point de ceux formes des Saxons — sous l'ordre d'un general major;

IG bataillons avec le regiment de hussards de Szekely et le Leibregiment

cavalerie avec celui du general major Driesen camperont sous les ordres

du general de l'infanterie prince Maurice d'Anhalt ä Cotta.

' Keith war mit einem Theil des königlichen Heeres in Böhmen in der Gegend
von Aussig zurückgeblieben. — 2 Vergl. Nr. 9229. — > Im April 1757, als Keith

bei dem Corps des Königs sich befand. Vergl. S. 19. 20; Bd. XIV, 523—526.
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Avec les autres regiments de cavalerie et avec le regiment de

hussards de Seydlitz et 10 pieces de canons du calibre de 12 livres,

vous marcherez ä Pirna , ou je vous marquerai ensuite oü je vous

pourrai avoir necessaire , et, selon les occurrences, vous passerez alors

l'Elbe sur le pont de pontons ä Pirna ou peut-etre par Dresde; en

attendant, vous serez lä ä portee , ahn que vous pourrez marcher lä oü

je le trouverai necessaire. Entre les regiments que vous menerez avec

vous, il faut que ceux d'Asseburg et de Knobloch' en soient.

Au reste, je marcherai demain ä Pirna, le jour suivant, le 27,

sera un jour de repos , et je pense de joindre le 30 le corps d'armee

en Lusace. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Vous prendrez Retzow avec vous.

Xach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. Federic.

9231. AX DEX ETATS^UXISTER GRAF PODEWILS IX BERLIX.

r odewils berichtet, Berlin 22. Juli,

über ein Schreiben des hannoverschen Prä-

sidenten von Münchhausen, d. d. Hannover

20. Juli : ^Ce ministre me mande que la

cour de Gotha avait offert au roi d'An-

gleterre un bon nombre de recrues conire

une certaine somme d'argent , et que Sa

Majeste Britannique avait ordnnne au mi-

nist^re d"Hano\Te de payer incessamment

ladite somme sous la condition que ces

recrues fussent deliNTees ä Votre Majeste;

que la chose n'etait pas de grande con-

sequence, mais qu'elle faisait voir la bonne
volonte du roi d'Angleterre."

Münchhausen berichte ferner, man
sei in Hannover in grosser Unruhe darüber,

dass der Minister des Herzogs von Braun-

schweig von Schliestedt in Correspondenz

mit dem französischen Unterhändler Cham-
peau.\ 2 getreten sei. Podewils fügt hin-

zu : ^Si Votre Majeste jugeait a propos

d'en ecrire un mot au duc regnant de

Brunswick
,

je suis persuade qu'on serait

bientot en etat de tranquilliser le baron

de Münchhausen."

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabineissecretars.

[Hauptquartier von Gös~ 25. Juli 1757.

Ks muss ein sehr obligean-

tes Compliment deshalb gemachet

werden.

Sie^ müssen selbst Gelegenheit

nehmen, an den Herzog deshalb

zu schreiben. Ich habe wegen mei-

ner jetzigen wichtigen und critiquen

Operationen jetzo ohnmögüch die

Zeit, alle läge an den Herzog zu

schreiben.

I Der Generalmajor von Knobloch war schon am 12. April 1757 in Chemnitz,

gestorben. Das Regiment führte seitdem gewöhnlich den Namen des neuen Chefs

des Generalmajors von Panwntz. Vergl. Bd. XIV, 475. — 2 Vergl. Bd. XIV, 173

—

175. 182. 197. 331. — 3 Die hannoverschen Minister.
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9232. AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN ÄFFAIREN.

lodewils und Finckenstein berich- Pirna, 26. Juli 1757.

ten, Berlin 22 Juli dass sie an diesem
; gj^ j.^^^^^^^ .^^, vorerst noch

Tage den Befehl an Sohns gesandt haben, : . ....
den Stockholmer Hof zu verlassen.. Die I

^men Monat da lassen, indess die

Minister geben dem Könige anheim, den ;
Sachen sich wohl näher eclairciren

Legationssecretär DiesteU noch einige
: werden.

Zeit in Stockholm zu lassen , um Nach-

richten über die Vorgänge in Schweden

einzuliefern.

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

9233. AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

Pirna
, 26 juillet 1757.

Apres que mon frere le Prince de Prusse s'est si mal pris dans

le comniandement que je lui ai confie du corps d'armee destintf ä cou-

vrir egalement la Silesie et la Lusace, que rennemi l'a prevenu pour

faire attaquer et prendre par un gros corps de troupes detache le poste

de Gabel, sans qu'il ait secouru ni soutenu ce poste important qui

couvre Zittau, et que l'ennemi a pousse jusqu'ä Zittau qu'il fait boni-

barder actuellement
,
quoique cependant mon frere a eu encore la pre-

sence d'esprit d'en retirer ä temps les magasins et les autres amas qui

y etaient en depot , et qu'il s'est poste avec son armee de l'autre cöte

de Zittau , de maniere ä en pouvoir retirer la garnison , il ne m'est

teste autre resolution ä prendre que de marcher dans la Lusace pour

joindre le susdit corps d'armee avec les troupes que j'y mene, afin de

chercher l'ennemi, de Ten rechasser et de ne pas manquer les occasions

de combattre l'ennemi, quand il se retirera vers la Boheme. Mais

comme les evenements sont toujours incertains
,

j'ai juge ä propos de

vous avertir de tout ceci, afin que vous ayez une attention particuliere

sur tout ce qui se passera dans la Lusace, et que, sur la premiere

nouvelle que vous aurez qu'il nous est arrive du malheur lä , et que

les choses prennent une mauvaise tournure pour nous dans ce pays-lä,

vous executiez alors, incessamment et sans attendre aucun ordre de ma
part sur ce sujet , tout ce que mon instruction secrete que je vous ai

confiee,'* vous prescrit, pour mettre tout en sürete ä Cüstrin. ^ Vous

ne manquerez pas de vous diriger bien sur tout ceci. Sur quoi, je prie

Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. " C Q C T 1 C.

I Vergl. Nr. 9200. S. 246. Solms hatte am 30. August seine Abschiedsaudienz bei

dem Könige und der Königin von Schweden. — 2 Vergl. Bd. XII, 253. 254. 403.

— 3 Diestel. — 4 Vergl. Bd. XIV, 197—200. — s Vergl. Nr. 9216.
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9234- AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.

Pirna, 26 juillet 1757.

J'ai bien regu vos deux depeches du 8 et du 12 de ce mois, et

je ne dois pas vous laisser ignorer que ma Situation commence ä etre

des plus critiques, les Russes ayant fait une invasion avec un corps de

leur armee en Prusse, y ayant assiege et pris Memel,' et que, comme
l'Angleterre n'a point envoye l'escadre promise dans la Baltique, * la

Russie menace de faire une descente non loin de Koenigsberg, pendant

que mon feld-marechal de Lehwaldt est oblige d'observer la grande

armee russienne sous Apraxin
,
pour ne pas voir inondee tout ä coup

la Prusse de troupes russiennes. II faut que vous sachiez , outre cela,

que la Su^de , ne sachant point d'escadre anglaise ä portee pour la

tenir en respect , fait passer avec un empressement extreme de ses

troupes sur de petits batiments en sa Pomeranie et ä Stralsund, et que

son dessein est de m'entamer hostilement ä travers du Mecklembourg

et de la Pomeranie anterieure avec un corps de 17,000 hommes dans

la Marche filectorale
;
que les troupes de l'Empire s'assemblent pour

marcher ä moi du cöte d'Eger en Boheme avec quelques troupes autri-

chiennes , et que l'armee autrichienne sous le prince Charles et Daun
pretend percer par la Lusace. Jugez, apres cela, vous-meme si je puis

me trouver en etat de detacher vers l'armee d'observation du cote du

pays d'Hanovre,^ et souvenez-vous que, d'abord que je promis d'y

envoyer un corps de mes troupes, j'y ai annexe la condition, savoir

au cas que l'Angleterre retint la Russie. "*

Je ne saurais donc m'empecher, apres les grandes et reiterees pro-

messes que m'a donnees l'Angleterre de vouloir m'assister et me sou-

tenir, qui sont absolument restees jusqu'ici sans efifet, de juger que c'est

un trop grand menagement pour la Russie qui a tout empeche, puis-

qu'on s'imagine peut-etre en Angleterre que, sans cela, le commerce de

l'Angleterre en Russie en souffrirait apres l'expiration de son traite de

commerce, ce qui me fait conjecturer qu'on a en Angleterre plus de

menagement pour la Russie que pour moi, et que c'est la la raison

pourquoi l'Angleterre ne m'a pas prete jusqu'ä present la moindre

assistance. ^

Vous m'assurez toujours que l'Angleterre est resolue d'aller en

tout en avant avec moi, pendant que, depuis un an et demi, eile est

allee de huit mille pas en arriere ä mon egard.

Vous vous faites d'ailleurs Illusion si vous pensez que ma Situation

est plus favorable qu'elle n'est en effet, cette idee n'etant point fondee

et y ayant beaucoup ä rabattre.

Toutefois je me consolerai de n'avoir manque ä rien de ce que

les devoirs d'un bon et fidele allie de l'Angleterre peuvent exiger de

I Vgl. S. 241. — 2 Vergl. S. 237. — 3 Vergl. S. 193. 266. 267. — + Vergl.

Bd. XIII, 609; XIV, 550. — 5 Vergl. S. 22S. 230.
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moi, quoique, de mon cote, je me sois vu jusqu'ä present destitue ab-

solument de tout secours de sa part.

Nach dem Concept. F e d e r 1 C.

9235. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH.

»

[Pirna, 26 juillet 1757. ]"

J'ai re^u des nouvelles positives que mon frere est ä Zittau
,

je

compte, ä chaque pas que je ferai , d'en apprendre davantage. II

semble que mes officiers veuillent se surpasser qui fera le plus de sot-

tises. J'ai envoye 2 bataillons ä Tetschen^ pour amener le bagage de

Jagow, il vient d'arriver lui-meme
;

je le mettrai aux arrets, pour avoir

evacud un endroit sans mon ordre.

Ma marche a fort bien ete, et je n'apprehende rien ä l'avenir; je

prevois que j'aurai des manauvres difficiles ä faire , et qu'il faudra

payer de resolution; mais je suis determine ä tout et resolu ä ne rien

epargner; avec cela on fait du chemin. Adieu, mon eher Marechal.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " e U e T 1 C.

9236. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.

Pirna, 26. Juli 1757.

Mein lieber Obrister von Finck. Ich will, dass Ihr sogleich Euch

mit dem Generalmajor von Bornstedt zusammenthun und besorgen,

auch genau darauf sehen und halten lassen sollet , dass alle reconvales-

cirte Officiers, die nicht schlimm, sondern reconvalesciret sein, sogleich

hieher nach Pirna gehen und sich bei dem Obristen und Adjutanten

von Lentulus melden und angeben müssen; wie dann Mein ernster

Wille ist, dass keiner derer reconvalescirten Officiers dort zurückbleiben,

sondern alles gleich hiehergehen soll. Ich bin Euer wohlafifectionirter

König.

Ich marschire den 28. nach Löbau. Er muss in währender

meiner Abwesenheit den Feldmarschall Keith von allem avertiren, von

was er aus der Laussenitz erfährt, weilen Keith auch zu unsere Ex-

pedition mit cooperiren muss."*

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. ^ riueriCn.

I Nach dem Tagebuche von Keith's Sekretär Weidemann (Kriegsarchiv des Gross.

Generalstabs. C. I, 24) befand sich der Feldmarschall vom 24. bis 29. Juli im Lager

von Hlinay. — z Das Datum ergibt der Inhalt. Am 25. Juli erfuhr der König, dass

der Prinz nach Zittau marschire; am 27. virusste er bereits, dass der Prinz von Zittau

wiederum zurückgegangen sei. (Vergl. Nr. 9245.) — 3 Vergl. S. 233. — '^ Nr. 9230.
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9237- AU FELD - MARECHAL DE KEITH.

Pirna , 27 juillet 1757.

Klon eher Marechal. L'experience me fait assez prevoir que, des-

que j'aurai passe l'Elbe, il me sera impossible de vous faire parvenir

mes lettres. Ceci m'oblige de vous instruire d'avance de ce que je

souhaite que vous fassiez. Je laisse ici le pont de pontons
,
pour que

vous puissiez passer la riviere, des que vous le trouverez ä propos. Si

rien ne change dans la position de mon freie, vous pourriez marcher

d'ici par Stolpen sur Bischofswerda et de lä sur Bautzen ; si mon
arme'e est ä Leebau ou ä Bernstaedtel , vous pourrez faciliter notre com-

munieation et, en quelque temps que vous marehiez pour nous joindre,

il faut apporter sur des chariots de paysans pour neuf jours de pain

pour toute l'armee, de l'eau de vie et des boeufs. Comme nous pour-

rions aussi avoir besoin de pontons, vous pourrez en prendre avee vous

d'iei une vingtaine pour faciliter les expeditions.

J'ordonnerai ä Finek, qui est blesse ä Dresde, de vous avertir de

tout ce que l'on peut apprendre de la Lusace.

'

Je ne saurais vous prescrire rien de fixe
,

parcequ'entre ci et le

temps que vous arriverez ici , bien des choses peuvent changer. Que
vous marehiez par ce pont ici ou par le pont de Dresde, c'est ä vous

ä en deeider, selon les regles de la sürete; quoi qu'il arrive, le princi-

pal point sera de marcher en Lusace
,

pour assurer nos vivres , dont

Retzow aura soin , et de nous joindre avee vos troupes , en cas que
eela soit necessaire. 11 serait difficile jusqu'au moment present d'entrer

sur tout ceci dans un plus grand dtftail ; c'est ä vous ä vous regier de

vous-meme et ä prendre votre parti, si des evenements arrivent que
l'on ne saurait prevoir. Je suis avee bien de l'estime, mon eher Ma-
rechal, votre fidele ami

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -t* 6 Q 6 T 1 C.

9238. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Pirna, 27 juillet 1757.

Ma tres chere Soeur. Je trouve encore un petit moment pour
vous ecrire. Les ennemis ont bombarde et brule Zittau, de sorte que
l'on s'est vu force d'en retirer les troupes et de sauver tout ce qu'on

a pu du magasin. Toute cette pauvre ville n'est plus ä present qu'un

morceau de cendres et de ruines. Je marche demain; le 30 j'aurai

Joint mon frere , et il faudra ä tout prix rechasser les Autrichiens de

la Lusace, pour se tourner vers les Fran^ais qui vont incessamment
penetrer dans le pays de Halberstadt.

I Der Befehl an Finck war schon am 26. Juli erfolgt. Vergl. Nr. 9236.

Corresp. Friedr. II. XV. 18
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Tout ceci m'a force ä quitter la Boheme et ä me borner de main-

tenir les gorges de la Saxe. Je vous mande tout ceci, pour que vous

soyez moins inquiete des nouvelles que l'on ne manquera pas de re-

pandre, et que vous puissiez en quelque sorte juger de leur verite. Je

prends la liberte de vous avertir que vous ne pouvez recevoir de mes
nouvelles qu'entre ei et dix jours.

Helas ! ma ch^re soeur , vos sentiments ne sont pas de ce siecle

;

ils auraient fait honneur ä celui des Nisus et des Orestes. Vous faites

tout mon bien , tout mon bonheur et toute ma consolation. Je suis

avec la plus tendre amitie et la plus parfaite estim.e, ma tres chere

soeur, votre tres fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -T e Q e r 1 C.

9239. AU ROI DE LA GRANDE - BRETAGNE A LONDRES.

En marche auprös de Pirna, 27 juillet 1757.

Monsieur mon Fr^re. Je suis extremement sensible ä la part que

Votre Majeste prend aux evenements qui me sont arrives. J'avais espere

de pouvoir Lui donner de meilleures nouvelles, mais je crois Lui devoir

la verite, et je Lui ecris sans deguisement.

Apr^s la levee du si^ge de Prague, je formais deux armees, dont

Celle que je commandais , etait destinee pour agir contre toutes ces

armees frangaises et ces troupes de 1'Empire dont on me menace

;

l'autre, commandee par mon fr^re, devait couvrir la Lusace et la Si-

lesie. Je me trouvais avoir un magasin considerable ä Leitmeritz qu'il

fallait couvrir. II est bon de dire une fois pour toutes que les villes

bohemiennes sont presque toutes situees dans des fonds et commandees
par des hauteurs et avec cela entourees de mauvaises murailles, tombees

en ruines, ce qui oblige d'occuper ces hauteurs, et ce qui emploie beau-

coup de troupes pour leur defense. Mon frere se trouvait ä Boehmisch-

Leipa, d'oü il couvrait la Lusace et Zittau, oü se trouvait son magasin.

Mon Intention etait de fourrager si bien ces deux rives de l'Elbe que

l'ennemi n'aurait pas ete en etat de me suivre avec de gros corps, et

d'occuper les gorges de la Saxe plus faciles ä defendre avec peu de

troupes, le moment que j'aurais ete oblige ä detacher.

Mais voici ce qui a derange ces mesures. M. de Daun a fait une

marche ä Niemes qui l'approchait d'un poste que mon fr^re avait ä

Gabel ; mon frdre aurait du marcher incessamment pour soutenir ce

poste important qui assurait sa marche vers Zittau et ses vivres: il

resta dans son camp de Leipa, Gabel fut pris, et il se vit oblige de

marcher par le mauvais passage de Rumburg pour gagner Zittau.

Cette marche faite avec trop de lenteur a donne ä l'ennemi le temps

de gagner Zittau avant lui ; il est arrive aussi , mais les Autrichiens,

maitres d'une hauteur qui commandait la ville , l'ont bombardee et re-
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duite entierement en cendres. Nous avons sauve tout ce qu'il a ete

possible du magasin, la garnison , ne pouvant plus se tenir dans la

ville, ä cause des flammes et des rues etroites, a Joint Tarmee de mon
fr^re ; il est ä present ä Leebau. Je me suis detache de l'armee de

Boheme pour passer ici l'Elbe
,
joindre l'autre camp et redresser les

affaires ä tout prix. Ceci m'oblige ä quitter la Boheme et ä me borner

aux gorges de la Saxe.

Quoique tous ces contre-temps soient tres facheux , il faut reparer

le passe, mais je ne saurais nier ä Votre Majeste que cela me derange

beaucoup. Dans un mois d'ici, je dois faire face ä une armee suedoise

en Pomeranie, ä une armee frangaise dans le duche de Magdebourg,

ä une armee composee de Frangais et d'AUemands qui doit marcher

par Eger, et j'ai actuellement ä combattre ici les Autrichiens et les

Russes en Prusse. Si j'en excepte l'Espagne, le Danemark, la Hollande

et le roi de Sardaigne, j'ai toute l'Europe contre moi; avec cela je ne

crains pas pour les lieux oii je pourrais opposer mes armees , mais

pour ceux ou celui qui viendra, ne trouvera personne vis-ä-vis de lui.

Votre Majeste voit, par ce que je viens de lui ecrire , le tableau

fidele et non flatte de ma Situation. L'Autriche, la France et la Russie

agissent avec une animosite egale, ce qui me fait soup^onner qu'ils

ont resolu entre eux de bouleverser entierement le Systeme de l'Europe;

s'ils y reussissent, toutes ces puissances tiedes qu'une prudence outree

rend les spectateurs de cette scene, s'en repentiront, mais trop tard, et

lorsqu'elles seront forgees de se plier au joug que les puissances ennemies

de la liberte de l'Europe leur preparent.

Je fais mille voeux pour la conservation de Votre Majeste et pour

la prosperite de Ses armes, etant avec la plus haute consideration et

estime, Monsieur mon Frere, de Votre Majeste le bon frere

Federic.
Nach der Ausfertigung im Königl. Staatsarchiv zu Hannover. Eigenhändig.

9240. AU DUC RfiGNANT DE BRUNSWICK.'

J-Jer Herzog von Braunschweig sendet in einem Schreiben , d. d. Lager von

Afferde 21. Juli, eingehende Nachrichten über die Bewegungen des hannoverschen

und des französischen Heeres. Die Franzosen hätten zwei Corps gebildet, von denen

das eine rechter Hand über Einbeck gegen Goslar, das andere linker Hand durch

das hildesheimer Land vorgehen solle. Man nenne die beiden Corps die grosse und
die kleine Armee.

Der Herzog unterrichtet den König von einem neuen Theilungsproject, das von

den Gegnern erwogen werde. Es bestehe dasselbe in folgendem : ,,Que le roi de

Danemark, pour sa sage conduite, aurait Emden en partage. Le duc de Mecklem-
bourg , au lieu de subsides, aurait pour ses peines Saxe-Lauenbourg. Si le ministfere

• Der Herzog von Braunschweig befand sich bei der am 26. Juli bei Hastenbeck

geschlagenen Armee des Herzogs von Cumberland.

18*
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d'Hanovre se convertit, l'Electeur aurait le pays d'Ost-Frise, et le comte Kaunitz,

qui a dii l'avoir, serait d^dommag^ d'une autre fagon. La principaute de Minden

serait convertie en eveche eccl&iastique, comme eile l'a ete autrefois, on garde encore

in petto qui l'aura. La Gueldre de Votre Majeste serait donnee ä l'Imperatrice-Reine,

avec la Sil6sie. L'Electeur palatin doit avoir Lingen, Moers, Tecklenburg et Ravens-

berg. Le pays de Magdebourg, le cercle de la Saale, qui est ä Votre Majeste, et

la Lusace qui Lui appartient, sont destines au roi de Pologne , cilecteur de Saxe

;

Halberstadt, encore incertain ä qui on le destine de ceux qui se convertiront. La
Pomeranie ä la Su^de ; la Marche brandebourgeoise doit rester a Votre Majeste avec

la Prusse, sous la condition que Votre Majeste s'obligera de ne tenir a l'avenir que

8ä 10,000 hommes sur pied. LaCzarine aura de l'argent comptant, c'est-a-dire, deux

millions de fiorins d'Allemagne, dont la moitie sera payee par la France et l'autre

par l'Autriclie. Que le mariage du duc de Würtemberg serait rompu, avec toutes les

ceremonies accoutumees, selon l'etiquette de l'Eglise romaine , i puis on le ferait elec-

teur, et il epouserait une des archiduchesses. Que l'acte d'assecuration du prince

hereditaire de Hesse-Cassel 2 serait annule. Voici ce que je peux dire de ce qui se

tranie pr^sentement , laissant la valeur de tout cela pour autant que cela peut valoir

;

j'ai cru cependant de mon devoir de vous en avertir, Sire, esperant que Votre Ma-

jeste nie menagera, etant dejä assez odieux ä tous ces gens de projets."

En marche aupr^s de Pirna, 27 juillet 1757.

Monsieur mon Frere et Cousin. La lettre que Votre Altesse m'a

faite du 21 de ce mois , m'a ete rendue etant en marche vers ici. Je

Lui rends mille graces de la part qu'EUe veut bien prendre ä ce qui me
regarde, et des nouvelles qu'EUe m'a communiquees de ce qui est arrive

jusqu'ä present lä-bas oü Elle Se trouve. EUes ont excite toute ma
compassion par rapport aux oppressions dont Son pays se trouve expose,

dont je ne sais ä qui attribuer la faute ,
puisqu'il faut bien que le duc

de Cumberland ait eu des raisons assez fortes
,

pour avoir laisse

passer cette soi-disante petite armee frangaise , sans lui tomber sur le

Corps, avant qu'elle aurait pu etre soutenue par celle qui se qualifie de

grande, et qui cependant toutes deux, ä ce que Votre Altesse m'apprend,

tout compte et compris ensemble, ne passent pas le nombre de 40,000

hommes.

Je voudrais etre ä meme de pouvoir Lui mander des nouvelles

plus rejouissantes de nos contrees, je suis cependant oblige de Lui dire

qu'apres la levee du blocus de Prague j'avais forme deux armees . .
.^

[L'armee de mon frere] est marche ä Leebau, ne trouvant plus

necessaire de garder les morceaux d'une malheureuse ville, brulee meme,

ä ce qu'on pretend , aux instances des princes saxons qui sont aupr^s

l'armee autrichienne , laquelle sans cela aurait epargne la ville. ^ Quoi-

• Herzog Karl Eugen war mit der Nichte des Königs, der Markgräfin Elisabeth

Friederike Sophie Wilhelmine von Baireuth, vermählt, lieber die Zwistigkeiten mit

seiner Gemahlin vergl. Bd. XIV, 289. 347. Karl Eugen's Vater Karl Alexander v?ar

1712 zur römischen Kirche übergetreten. — 2 Vergl. Bd. XI, 480. 481; XII, 510.

—

3 Es folgt bis auf einige Kürzungen übereinstimmend mit der Erzählung des Königs

in dem Schreiben an den König von England vom 27. Juli (Nr. 9239) der Bericht

über den Rückzug aus Böhmen bis zur Beschiessung von Zittau. — * Ueber die Be-

schiessung von Zittau schreibt Eichel , der während des Zuges des Königs nach der
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que l'on assure que la prise du poste de Gabel ait coüte au delä de

4000 hommes ä l'ennemi de ses meilleures troupes et surtout de ses

bataillons de grenadiers , la garnison ayant fait la plus brave defense

pendant plus de 24 heures
,
quoique attaquee dans ce lieu presque ou-

vert par 13,000 hommes avec du canon, neanmoins je ne saurais dis-

simuler ä Votre Altesse que ce contre-temps a bien derange les mesures

que j'avais prises , en sorte que je me suis detache de mon armee en

Boheme, pour passer ici l'Elbe, joindre l'autre camp et redresser les

affaires lä ä tout prix.

Au reste , Votre Altesse peut etre assuree de ma discretion sur

toutes les ouvertures confidentes qu'Elle m'a faites, telles qu'elles soient,

mais Elle sera surtout persuadee de la sincerite des assurances de l'amitie

la plus pure et invariable que je Lui reitere , etant avec toute la con-

sideration et l'estime possibles etc.

Nach dem Concept. r eueriC.

9241. AU LANDGRAVE DE HESSE-CASSEL A HAMBOURG.

'

En marche auprfes de Pirna, 27 juillet 1757.

Monsieur mon Cousin. La lettre que "Votre Altesse m'a faite du

13 de ce mois, m'est heureusement arrivee avant-hier, quand j'etais en

marche vers ici, et je suis extremement sensible ä tant de marques de

confidence et d'une amitie sans egale qu'Elle m'y donne, que je ne

saurais assez Lui exprimer les sentiments de reconnaissance que j'en

ressens. Les nouvelles qu'Elle a eues de Son pays, ont excite toute ma
compassion, et je suis d'autant plus mortifie de ces malheurs que, mal-

Lausitz in Dresden zurückblieb (vergl. S. 283 Anm. i), am 31. Juli an Fincken-

stein : Die feindliche Armee hat Gelegenheit genommen, „die wohlhabende und den

sächsischen Handel sehr interessirende Stadt Zittau, wie man saget, auf selbstiges An-

suchen der bei der feindlichen Armee befindlichen beiden sächsischen Prinzen , zu

bombardiren und binnen einer Zeit von ohngefähr 4 a 5 Stunden mit allen darin

gewesenen considerablen und auf Millionen angehenden Reichthümern und Kauf-

mannseffecten, wodurch selbst der Leipziger Handel einen furieusen Stoss bekommet,

zu verbrennen und in einen Steinhaufen zu verwandeln , so dass weder von Häusern,

noch Kirchen und Thürmen das geringste mehr zu sehen sein soll. Wobei man be-

sonders remarquiret, dass, ohnerachtet die Garnison sich gleich anfänglich heraus und

zur Defension zwischen zwei Mauren in Angesicht des Feindes gezogen hat, dennoch

auf solche fast nicht ein Schuss geschehen, noch eine Bombe nach solcher geworfen,

sondern alles nach der unglücklichen Stadt gerichtet worden ,
da dann auch die Gar-

nison sich im Gesichte vom Feinde, ohne inquietiret zu werden, nach dem gegenüber-

stehenden Corps des Prinzen von Preussen Hoheit gezogen und zu solchem gestossen,

mithin von derselben nichts in des Feindes Hände gerathen ist als der Commandant,

ein gewisser Major Kleist, nebst noch einem Officier, die bei Ertheilung ihrer Ordres

durch das Feuer coupiret worden, und dann ein Bataillon von denen zu unserm Un-

glück aus denen Sachsen neu errichteten Regimentern, als welchen man imprudemment

oder par hasard die Bewahrung des einen nach dem Feinde zu gehenden Thores der

Stadt anvertrauet hat." Vergl. auch S. 280 Anm. 3. — i Vergl. S. 224 Anm. I.
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gre mon inclination et toute ma bonne volonte d'y porter des secours

efficaces, je m'y vois arrete par tant de contre-temps qui m'arrivent,

Sans m'y attendre. J'avais espere de pouvoir donner ä Votre Altesse

de bonnes nouvelles de mes succ^s apres la levee du blocus de Prague,

je suis cependant oblige de Lui dire en confidence qu'un evenement

des plus facheux a derange encore les dispositions que j'avais faites pour

donner une autre face ä nos affaires. J'avais forme deux armees . .
.

'

Au surplus, Votre Altesse peut compter que je n'oublierai rien pour

seconder au mieux aupres de la cour de Londres les demandes aussi

justes que raisonnables qu'EUe y a fait faire, ^ j'ai ordonne le plus pre-

cisement ä mes ministres du departement des affaires etrangeres d'y

travailler avec toute l'application possible et de tacher de faire obtenir

ä Votre Altesse ce que le ministere anglais devait offrir de son propre

mouvement, mais c'est un malheur que les affaires trainent tant dans

ce pays par sa Constitution ^ et par la communication que les ministres

anglais sont obliges de faire avec ceux d'Hanovre. Votre Altesse vou-

dra etre persuadee du vrai zele [avec lequel] j'embrasserai toujours Ses

interets, et Elle me rendra surtout la justice de croire qu'on ne saurait

etre avec plus d'amitie, de consideration et d'estime que je suis et serai

ä jamais, Monsieur mon Cousin , de Votre Altesse le tr^s bon et fiddle

cousin

Nach dem Concept. ^ QQQTIC.

9242. UNTERREDUNG DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Pirna, 27. Juli 1757.]

Mitchell berichtet an Holdernesse, Pirna 28. Juli (secret), ^ es sei

am 26. spät Abends der Erlass des Grafen Holdernesse vom 17. Juli

eingetroffen: ,,Never anything came more opportunely, never anything

» Nach einem Vermerk Eichel's auf dem Concept sollte in der Ausfertigung „das

Angestrichene aus der Antwort an den Herzog von Braunschweig" inserirt werden,

d. h. der gesammte Bericht über den Rückzug aus Böhmen bis zu den Worten „et

redresser les affaires ä tout pri.x." Nr. 9240. S. 277. — a Der Landgraf hatte in

dem Schreiben, d. d. Hamburg 13. Juli, die Befürchtung ausgesprochen, dass nach

der Besetzung von Hessen die Reversalien zu Gunsten des protestantischen Bekennt-

nisses (vergl. Bd. XI, S. 480. 481.) von den Franzosen umgestossen werden könnten.

Der Landgraf ersucht den König, dahin zu wirken, dass unter Führung von Preussen

und England die protestantischen Fürsten zur Aufrechterhaltung der hessischen Re-

ligionsversicherungen sich vereinigten. Vergl. S. 276.— 3 Vergl. S. 162, 199. — Auf
Königl. Befehl schreibt Eichel, Pirna 27. Juli, an Podewils: es solle „nach dem
Wunsche und Verlangen des Herrn Landgrafen von Hessen-Cassel Durchlaucht und
in Conformite dero einliegenden Schreibens bei dem englischen Hofe durch den Herrn

Michell alle nur menschmöglichste Vorstellung geschehen, und letzterer Alles bestens

appuyiren, und die Gerechtigkeit des Gesuches sowohl als dessen Nothwendigkeit bei

den englischen und hannoverischen Ministern zu London repräsentiret werden." —
5 Vergl. den ersten Theil dieses Berichtes in Nr. 9228.
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was more necessary ; it was a draught of com fort to one who has not

had a single drop since the 18*'' June.'

I waited on His Prussian Majesty early in the morning and fairly

communicated to him His Majesty's noble and generous and just

sentiments , which were received with a flow of gratitude not to be

described. After a short pause, he said: -I am deeply sensible of the

King's and your nation's generosity, but I do not wish to be a bürden

to my allies ; I would have you delay answering this letter, tili aftairs

are ended in Lusatia ; if I succeed, I will then consult with you upon

the different points suggested in the letter, and give my opinion freely

upon them. If I am beat, there will be no occasion to answer it at

all ; it will be out of your power to save me, and I would not willingly

abuse the generosity of my allies by drawing them into unnecessary

and expensive engagements that can answer no valuable purpose.«

I was pleased, but not surprised with the noble dignity of this

answer , for I have seen the King of Prussia great in prosperity, but

greater still in adversity.

It is needless and, indeed, would be improper for me to say any-

thing of the King of Prussia' s pecuhar Situation at this time , as he

teils me he has himself given a fair account of it in a letter to His

Majesty.^ He added, when he told me this, from such an ally nothing

should be concealed nor disguised. ^

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

9243. AU CONSEILLER PRIVfi VON DER HELLEN A LA HAYE.
Pirna, 27 juillet 1757.

J'ai regu votre rapport du 16 de ce mois et vous sais gre des

nouvelles que vous m'y marquez, et vous continuerez d'entretenir cette

bonne harmonie et confidence avec le colonel Yorke. •*

Quant ä la faiblesse des Regents de la Republique, = il faut laisser

agir ces gens-lä ä leur fa^on et les abandonner au sort qui les attend,

d'autant plus que de vouloir faire ä present des efiforts ä leur egard,

ce ne serait que moutarde apres diner. ^ Si on se füt uni de forces

ä temps ensemble, on aurait ete ä meme par lä d'effectuer quelque

chose, mais de vouloir venir Tun apr^s l'autre, comme les gens de village

ä l'eglise, c'est peine perdue et n'opere en tout cas que le benefice de

» Durch den Erlass des Grafen Holdernesse , d. d. Whitehall 17. Juli, wurde

Mitchell angewiesen , zu erklären , dass der König von England unentwegt an dem
Biindniss mit Preussen festhalten werde. Um die Streitkräfte Frankreichs von Deutsch-

land abzuziehen, werde man an der französischen Küste eine Landung unternehmen

(vergl. S. 199); König Georg sei bereit, den König von Preussen durch Subsidien-

zahlungen zu unterstützen (vergl. S. 194). — 2 Yergl. Nr. 9239. — 3 Vergl. zu dieser

Unterredung die Notiz Mitchell's in seinen Tagebüchern; in dem oben S. 192. Anm. i

citirten Werke. Bd. I, S. 362. — 4 Vergl. S. 164. — 5 Vergl. S. 265. — 6 Vergl.

Bd. XIV, 520.
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Polyphdme, pour etre englouti le dernier. Cependant, tous ces gens

ti^des qu'une prudence outree rend spectateurs d'une sc^ne aiissi violente

que Celle de ce temps-ci, oü il s'agit principalement du bouleversement

entier du Systeme de l'Europe et du deperissement du parti protestant,

s'en repentiront, bien que trop tard, et quand ils se verront obliges de

subir le joug que les puissances ennemies de la liberte de l'Europe et

de la religion protestante leur preparent.

Nach dem Concept. r 6 d e T 1 C.

9244. AN DEN GENERALLIEUTENANT ERBPRINZ VON
HESSEN -CASSEL.

Hauptquartier Pirna, 27. Juli 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Da Ich aus

Ew. Liebden Schreiben, von dato Jeinsen den 19. dieses, so Ich gestern

allhier erhalten, ersehen habe, wie Dieselbe Sich mit Meinen 6 Bataillons

und allem dahin gehörigen im Marsch nach Magdeburg gesetzet haben,'

so habe Ich solches ganz gerne vernommen, und wird es Mir lieb sein,

hiernächst zu erfahren, dass Dieselbe dort wohl angekommen seind.

Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Nach der Ausfertigung im Königl. Staatsarchiv zu Marburg. ^ riueriC tl.

9245. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH.

[Pirna,] 27 [juillet 1757,] au soir.

J'apprends dans ce moment que mon frere a niarche ä Bautzen.

Ceci vous oblige de passer par Dresde.^" pour nous joindre. 11 nous

faut 30 pontons que vous aurez la bonte de nous mener, et que je ferai

avancer sur Dresde. Voilä tout ce que je vous peux dire. Si je ne

me hate de marcher, je ne regagnerai plus mon frere; je crois qu'ils

iront jusqu'ä Berlin. Adieu. ^

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ e O e r 1 C.

1 Vergl. S. 254. — 2 Vergl. S. 269. 273. — 3 Die obige Meldung über den Marsch

des Prinzen von Preussen nach Bautzen liegt nicht vor. In der Zeit vom 19. Juli

bis zum 30. Juli besteht die Correspondenz zwischen dem Könige und dem Prinzen

nur aus zwei Berichten des Prinzen, d. d. Lager bei Löbau 25. Juli und d. d. La-

ger bei Löbau 26. Juli. In dem letzteren Bericht sendet der Prinz Nachrichten über

die Bewegungen der Oesterreicher und zeigt an, dass er am folgenden Tage nach

Bautzen zurückgehen werde; er meldet ferner, dass die sächsischen Bataillone Bahr

und Kaienberg (vergl. S. 222) zum Feinde desertirt seien. Der Bericht vom 25. Juli

enthält die Mittheilung über den Rückzug von Zittau nach Löbau und eine Entgeg-

nung auf die am 19. ]uV\ (Nr. 9214) vom Könige dem Prinzen gemachten Vorwürfe.

Er lautet

:

„Camp de Loebau, 25 juillet 1757.

J'ai regu la lettre en date du 19. Nous sommes arrives du camp de Zittau,

sans que l'ennemi nous ait harceles. Ce qui nous a fait quitter Zittau, c'est le
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9246. AU PRINCE DE PRUSSE A BAUTZEN.'

[Bautzen, ]2 30 [juillet 1757].

Vous avez mis par votre mauvaise conduite mes affaires dans une

Situation desesperee; ce n'est point mes ennemis qui me perdent, mais

les mauvaises mesures que vous avez prises. Mes generaux sont inex-

cusables , ou de vous avoir mal conseille, ou d'avoir souffert que vous

preniez d'aussi mauvais partis. Vos oreilles ne sont accoutumees qu'au

langage des flatteurs; Daun ne vous a pas flatte, et vous en voyez les

suites. Pour moi, il ne me reste, dans cette triste Situation, qu'ä pren-

dre les partis les plus desesperes. Je combattrai, et nous nous ferons

massacrer tous, si nous ne pouvons vaincre. Je n'accuse point votre

coeur, mais votre inhabilete et votre peu de jugement pour prendre le

meilleur parti. Je vous parle vrai. Qui n'a qu'un moment k vivre, na
rien ä dissimuler. Je vous souhaite plus de bonheur que j'en ai eu, et

manque de pain. Vous saurez que par les bombes toute cette ville a ete en peu

d'heures reduite en cendres. II n'etait plus possible d'y faire entrer un homme, et

avec beaucoup de peine nous avons retire la garnison. Le colonel Diericke a ete

coupe de sa troupe par l'incendie et pris , de meme que le major Kleist l'aine du

r6giment du margrave Henri, avec quelques soldats. Demain nous envoyons un con-

voi pour chercher le pain de Bautzen. Aprfes-demain le general Manteufifel avec le

regiment de Bevern marchera pour la Pomeranie. (Vergl. S. 246.)

Je n'ai jamais brigue ie commandement d'une armee sur la presomption de mes
talents, et je quitterai ce poste d'honneur, quand vous l'ordonnerez, sans regret, dans

l'esperance qu'un plus habile que moi saura mieux deviner vos volontes. II se peut

que, dans les circonstances critiques oü je me suis trouve, j'ai fait desfautes; cepen-

dant aucun de vos generaux ne m'accusera de caprice, de lachete, ou qu'il y ait eu

le moindre desordre dans les dispositions qui ont ete faites. Ma conscience fait donc

mon unique consolation et fait que j'endure vos reproches avec resignation.

J'ai l'honneur d'etre jusqu'au tombeau , mon tr^s eher fr^re , der gehorsamste

Diener und Knecht und arme Wilhelm."'

— ' Vergl. hierzu das handschriftlich nicht mehr vorhandene Schreiben des Prinzen

von Preussen, d. d. Bautzen 30. Juli 1757, in den „Giuvres de Frederic le Grand"

Bd. XXVI, S. 140. — 2 Eichel schreibt, Dresden 31. Juli, in dem bereits oben (S. 276.

Anm. 4) erwähnten Schreiben an Finckenstein : Der Prinz von Preussen habe sich nach

Bautzen gezogen, „wo endlich des Königs Majestät zu ihm gestossen, jedoch mit Ihrem Corps

ein besonders Lager genommen haben, damit der Terreur, welchen des Prinzen Corps, wie

Ew. Excellenz erachten werden, wegen der verschiedenen Desastres in gewisser Maasse

genommen , sich nicht etwa auch des Königs Corps communicire , vielmehr ersteres

wieder rassuriret werde. Inzwischen ich mit grosser Betrübniss vernehme, dass des

Königs Majestät den Prinzen weder sehen noch sprechen wollen, der unter ihm com-

mandirenden Generalität aber sagen lassen, wie sie insgesammt meritireten, dass ihnen

die Köpfe vor die Füsse geleget würden, da sie entweder dem Prinzen schlechte und
timide Conseils inspiriret oder aber denselben nicht behindert hätten, so iibele Parties

zu nehmen , wiewohl ich von dem letzteren Umstände nicht gewiss bin , ob solches

dazugesetzet worden , und fast daran zweifele , so viel aber weiss , dass des Königs

Majestät keinen von gedachter Generalität , auch selbst den Herzog von Bevern und
die Generallieutenants Lestwitz und Winterfeldt nicht , angesehen noch gesprochen

haben, sondern, wie obgedacht, mit Dero mitgebrachtem Corps allein wieder auf-

gebrochen seind, das andere aber stehen lassen."
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que, apres toutes les fletrissantes aventures qui viennent de vous arriver,

vous appreniez dans la suite ä traiter de grandes affaires avec plus de

solidite, de jugement et de resolution. Le malheur que je prevois a

ete cause en partie par votre faute. Vous et vos enfants en porteront

la peine plus que moi. Soyez, malgre cela, persuade que je vous ai

toujours aime, et que j'expirerai avec ces sentiments.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " CueriC.

9247. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH.

Bautzen, 30 [juillet 1757].

D^s que vous arriverez ici, vous laisserez 6 ä 8 bataillons campes

avantageusement sur les hauteurs pour couvrir la ville. Vous prendrez

avec vous tout le pain qui est cuit, et vous me suivrez. J'ai trouve ici

I Eichel schreibt an Finckenstein , Dresden 31. Juli, in einem Postscript zu

dem oben (S. 276 Anm. 4, S. 281 Anm. 2) erwähnten Schreiben: „Sogleich als

ich dieses geschlossen habe, kommen des Prinzen von Preussen Hoheit nebst

dem Generallieutenant Graf Schmettau hier an , wohin sie beide auf königliche

Ordre gegangen. Letzterer , welcher mich sogleich gesprochen , hat mir den

Desespoir , worinnen er sowohl als des Prinzen Hoheit noch mehr wären , nicht

cachiren können, und dass Dieselbe intentioniret wären, alles dasjenige hier pu-

blic zu machen, was zwischen des Königs Majestät und Deroselben passiret sei, wie

Sie Sich auch solches gegen den Markgrafen Karl und den hier gleichfalls befind-

lichen Herrn Mitchell geäussert hatten. Ich muss dabei die Sagesse des Herrn Mark-

grafen und die redliche Intentions des Herrn Mitchell zum höchsten rühmen , als

welche des Prinzen Hoheit um alles auf der Welt conjuriret haben , von solchem

pernicieusen Vorhaben abzustehen. Und da des Prinzen Hoheit, als Sie mein Hier-

sein erfahren haben , mir auch durch jemand etwas davon insinuiren lassen , so habe

ich mir die Freiheit genommen, ohne mich von der Sache zu meliren , Dieselbe um
Gottes willen demüthigst ersuchen zu lassen, von solchem Vorhaben abzugehen, Dero

Ressentiment zu ^touffiren und die höchst gefährliche Folgen zu erwägen, da solches

dem hiesigen sächsischen Hof und durch selbigen der ganzen Welt zu einer Farce

dienen, zugleich aber die traurigste Influence auf den Staat, Unterthanen und selbst

auf die Armee haben würde. Welche sämmtliche Instances dann auch, wie ich ver-

nehme , den Effect gehabt haben sollen , dass des Prinzen Hoheit Dero Suite und

Domestiquen verbieten lassen, hier nichts von allem, so ihnen von dem vorgegangenen

bekannt , zu sprechen noch zu äussern , und dass Dieselbe Dero Hiersein mit einer

Ihro zugestossenen Krankheit prätextiren wollen, wie mir dann auch der Geheime

Rath Cothenius, den Sie zu Sich rufen lassen, gesaget hat, dass Sie wirklich krank

und dergestalt an Gesichte und Leibe verfallen wären , dass Sie fast unkenntlich bei

dem ersten Anblick schienen. Das Herz ist mir über alle diese Umstände ganz zer-

rissen , da ich wohl sehe , dass ohnerachtet aller Efforts , so des Prinzen Hoheit über

Sich thun dörften, niemalen eine Reconciliation unter beiden Herren Brüdern zu hoffen.

Ew. Excellenz ersuche aber um Gottes willen. Sich von diesen Umständen nichts

gegen jemanden, auch etwa der Prinzessin Am61ie Hoheit zu äussern, und bin ich

von Dero Droiture und gegen mich allezeit bezeigten Gnade versichert. Dieselbe

werden mich darunter keine Fehlbitte thun lassen." Ueber Mitchell vergl. in den

(oben S. 192 Anm. i citirten) Tagebüchern S. 362. 363 die Begegnung mit dem
Prinzen von Preussen, welche Mitchell schon auf den 30. Juli verlegt.
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les affaires en grande confusion: ou j'y remedierai ou j'y perirai. Faites

toule la diligence possible — qui se compromette avec le bon etat

des troupes — pour me joindre ; n'oubliez pas les pontons , et soyez

persuade de mon estime.

Xach der Ausfertigung. Eigenhändig. " e Q C T 1 C.

9248. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH.

'

Weissenberg, ler aoüt [1757J.

Je suis bien aise , mon eher Mardchal , de ce que vous etes arrive

le 31 äCotta. 2 Je dois vous avertir d'avance que la plus grande diffi-

culte que je rencontre, consiste dans le manque de farine. Faites, vous

et Retzow, l'impossible pour y remedier ; il ne faut rien epargner, ni les

chevaux de la ville ni les chevaux de la cour. Des que j'aurai pour

toutes mes troupes neuf jours de pain en avance, je commencerai mes

Operations. II s'agit ici du tout pour le tout; il faut que Retzow se

surpasse. II n'y a rien de desespere ici; pourvu que j'aie des vivres,

j'espere de vaincre les autres difficultes, quelque fortes qu'elles soient.

Lisez ma lettre ä Retzow, pour qu'il sache que le sort de l'fitat depend

de son Operation.

J'entrerai dans de plus grandes explications, des que je vous saurai

arrive ä Bautzen. ^ Je vous embrasse de tout mon cceur.

Federic.

Vous pouvez laisser Mayr au prince Maurice.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9249. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU IM LAGER BEI COTTA.

Weissenberg, i. August 1757.

Ihre Instruction ist ganz kurz und bestehet in die drei Punkten

:

Giesshübel, den Posten von Cotta und Pirna zu mainteniren , bis ich

Es ist aus dem August kein Bericht von Keith erhalten. Ebenso fehlen in den

Cabinetsakten des Geh. Staatsarchivs fast alle Berichte von Bevern, Prinz Moritz, Winter-

feldt und die Schreiben des Prinzen von Preussen bis zu den letzten Tagen des Au-
gust, als Eichel sich in Dresden wiederum dem königlichen Hauptquartier anschloss

und die Aufbewahrung der im Cabinet einlaufenden Schriftstücke übernahm. Nach
dem Tagebuche Weidemann's (vergl. oben S. 272. Anm. i) befand sich Keith am
29. in XoUendorf, am 31. Juli und am i. August in Pirna. — 2 Vergl. S. 268. —
3 In einem zweiten eigenhändigen Schreiben, welches vermuthlich vom i. August zu

datiren ist, befiehlt der König: .,Mon intention est que les 14 bataillons restent ä

Cotta; venez seulement ä Bautzen, tout y est arrange." Die 14 Bataillone wurden
dem Prinzen Moritz zum Schutze von Dresden anvertraut. Vergl. S. 268.
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allhier fertig bin. Dieses ist soviel leichter , als Sie nur 6 oder 8000

Mann mit Nadasdy gegen Sich haben. Sollte es hier gegen alles Ver-

muthen schief gehen, so müssen Sie Sich erst bei Pirna festsetzen und

allda weitere Order erwarten; aber gehet es gut, so seind Sie tausend

stark genung, Ihren Posten zu mainteniren. ' Mayren lasse ich Ihnen. ^

Frideric h.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

9250. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG -BEYERN IM LAGER BEI BAUTZEN.^

[Weissenb erg,] l. August [1757].

Es thut mir leid, dass Sie mit dem Pferd gefallen seind, ich will

hoffen, es hat nichts zu sagen. Schreiben Sie um Gottes willen an

Retzow wegen des Mehls. Ich habe vor 600,000 Pfund Brod mitge-

bracht, das macht auf drei Tage vor 100,000 Mann, also auf neun vor

33,000. Goltze'* muss wissen, dass mein Brod den 5. alle wird, und

muss auch Anstalt gemacht werden, dass ich den 6. verpfleget werde,

Keith5 wird gewisse viel mitbringen, der kann den 3. bei Ihnen seind.

Nach meinen hiesigen Nachrichten habe ich Hoffnung, mit dem

Feind durchzukommen. Wegen Cottbus^ muss man die Leute tran-

quillisiren; in Muskau ^ ist weder zu beissen noch zu brechen. Hier

muss ich auf das grosse gehen und alles , was Bagatelle ist , negligiren.

Adieu. 2

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " riaeilCn,

i In einem folgenden eigenhändigen Schreiben vom 3. August befiehlt der König

dem Prinzen: „Wann Dresden was sollte zu besorgen haben, müssen Sie nach Befinden

der Umstände Succurs hinschicken. Auf das Wasser muss der Commandant vigilant

seind." — 2 Vergl. Nr. 9248. — 3 Der Herzog von Bevern hatte das Commando

des bisher vom Prinzen von Preussen geführten Heeres übernommen. — + Der General-

major Karl Christoph von der Goltz besorgte für das Corps des Herzogs von Bevern

die Verpflegungs-Angelegenheiten. — 5 Vergl. S. 283. — 6 Der bezügliche Bericht des

Herzogs fehlt; es liegen aus dem August nur zwei Berichte vom 28. und vom

31. August vor. Vergl. S. 310. Anm. i. — 7 In der Vorlage: Mosca. — 8 In einem

eigenhändigen Erlass vom 2. August zeigt der König dem Herzoge an : „Beck stehet

zwischen Reichenbach und Görlitz, und glaube ich nicht, dass bei Postwitz mehr

als 5000 Mann stehen." In Bezug auf die Krankheit, unter welcher der Herzog

leidet , schreibt der König : „Ich will hoffen , dass es sich mit Ihnen bessern wird,

wo nicht, muss Lestwitz so lange das Commando nehmen."
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9251. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Dresden, 3. August 1757.

Ich habe die Ehre, Ew. Excellenz zwei höchsteigenhändige Pieces,

'

so des Königs Majestät mir mit einem eigenhändigen Schreiben heute

früh hieher zugeschicket, zu übersenden, und schreiben St. Königl. Ma-

jestät unter dem 2. dieses deshalb: ,,Diese beide Piecen an den Graf

Finck in Berlin."^ Wovon mich dann also noch heute acquittiren und

nur noch mit wenigem melden wollen , wie , so viel mir der Jäger , der

mir das Schreiben überbracht
,
gesaget hat , des Königs Majestät wohl

gestern noch oder heute früh^ von Weissenberg , wo Sie zeither drei

Tage gestanden , aufgebrochen und näher an den Feind , so noch der

Gegend Zittau stehet, marschiret sein dörften.

Der Herr Obriste Lentulus'* schreibet mir: ,,Wir stehen hier seit

drei Tage bei Weissenberg ganz ruhig, der Feind hat mit der Haupt-

armee seine Position geändert und stehet gegen die Strasse von Görlitz.

Wir poussiren unsere Patrouillen auf zwei Meilen herum , und haben

selbige heute Xacht 5 Gefangene eingebracht; dem Feinde fehlet es

auch an Lebensmitteln, hoffe, dass noch alles kann redressiret werden,

wenn nur die andern vom Halse bleiben wollten. Mit Generallieutenant

von Winterfeldt ist der Friede gemachet." ^

Dieses ist alles , was Ew. Excellenz von hier aus melden kann,

Allhier zu Dresden leben sonsten des Prinzen von Preussen Hoheit

ganz eingezogen und stille ; so wie man mir gesaget hat , dörften Die-

selbe wohl die Resolution fassen, nach BerUn zu gehen. ^

Nach der .'Ausfertigung. rjlCnei.

I Es sind die „Raisons de ma conduite militaire" und die „Apologie de ma con-

duile politique." Gedruckt: Qiuvres de Frederic le Grand, Bd. 27, Theil III, S. 269 ff.

u. S. 279 ff. — 2 Das Schreiben des Königs an Eichel liegt nicht vor. Am 5. Au-

gust schreibt Eichel an Finckenstein: ,,Ich kann nicht in Abrede sein, dass die beiden

... an Ew. Excellenz schon übersandte Originalpi^ces mir ganz betrübte Impressio-

nes gemachet haben ratione der Absicht und dabei concurrirenden Umständen, warum
solche geschrieben worden seind; dabei übrigens des Königs Majestät nur nicht das

geringste weiter befohlen haben wegen des Gebrauches, so Ew. Excellenz etwa weiter

davon zu machen hätten." Am 17. August schreibt Eichel weiter an Finckenstein:

„Indess glaube ich, dass es [Sr. Majestät] Intention gar nicht entgegen, vielmehr con-

form sein dörfte, wann Ew. Excellenz [die beide höchsteigenhändige Pikees] auch

des Herrn Grafen von Podewils Excellenz zum Durchlesen communicireten, weil beide

Pifeces doch eigentlich zur [nformation dienen sollen , in welchen ich doch wohl ge-

wünschet hätte, dass einige Ausdrücke menagiret und einige Termes temperiret worden

wären, da solche doch, wie ich fast urtheile, eine Apologie vor die Posterite sein

sollen. Gott wende es aber alles so, dass sie weder dieser nöthig, noch überhaupt

wegen glücklich veränderter und verbesserter Umstände niemalen zu einigem Gebrauch

nöthig sein mögen." — 3 Diese Angabe ist nicht zutreffend. Der König brach erst

am 15. August von Weissenberg auf. Vergl. S. 300. 321. — "* Der dienstthuende

Adjutant des Königs. — 3 Vergl. S. 281. Anm. 2. — ^ Zum Schluss übersendet Eichel

einen Chiffre und berichtet über seinen Gesundheitszustand.
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9252. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI BAUTZEN.

[Weissenberg
,] 3. [August 1757].

Wann der Feldmarschall Keith in das Lager kömmt,' so bringt

er das Regiment Husaren von Seydlitz mit. Dieses soll bei Bautzen

stehen bleiben ; also schicken Sie mir Puttkamer alsdann anhero. Das

Lager vor die 8 Bataillons und das Hu.sarenregiment , was da stehen

bleibet, wird just müssen genommen werden, und kannEnbers^ solches

aussuchen. Die Infanterie sowohl als Husaren müssen auf acht Tage

Fourage allda zusammenbringen vor sich, auf dass, so lange die Armee

von Bautzen ab ist, keiner fouragiren darf. Wann es auch nöthig ist,

so können 4 oder 612 pfundige Canons bei das Corps gelassen werden.

Von hier detachire 500 Pferde nach Spremberg. Wegen des Brods

muss ich informiret seind, wann wir können neun Tage Vorrath haben, ^

sobald Keith allda ankömmt. *

Ich wünsche von Herzen, dass es sich mit Ihre Gesundheit bes-

sere. ^ Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. Fridcrich.

9253. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH.^

[Weissenberg,] 4 [aoüt 1757].

Toute mon Operation , mon eher Marechal, depend ä present des

vivres. Arretez-vous donc, s'il vous plait, ä Bischofswerda ; faites passer

sous bonne escorte la farine ä Bautzen, j'ordonnerai qu'on renvoie in-

cessamment les chariots vides, ^ que vous ferez escorter ä Dresde, et quand

ils seront charges, tout votre corps les am^nera ä Bautzen. II faut que

j'aie pour neuf jours de pain, sans quoi je ne peux pas me remuer.

Dites-le, s'il vous plait, ä Retzow, et que Ton fasse la plus grande di-

ligence pour faire ces arrangements. Mandez-moi quand tout ce trans-

port pourra etre en ordre , et quand vous pourrez arriver ä Bautzen.

Vous pourrez peut-^tre faire faire encore une cuisson de pain pour votre

corps ä Dresde, ce qui facilitera 1' Operation. II faut que Retzow entre,

I Vergl. Nr. 9250. — 2 Vergl. S. 210. — 3 Vergl. S. 283. — 4 In einem

eigenhändigen undatirten, am 4. August präsentirten Schreiben wiederholt der König

den obigen Befehl an Bevern mit den Worten : „Wegen des Brods ist es schon recht.

Feldmarschall Keith bringet noch mehreres mit sich. Ich muss den Tag wissen , da

wir alle auf neun Tage Vorrath haben können , dann fange meine Operations an.

Friderich." Die gleiche Weisung ergeht am 3. August in eigenhändigem Schreiben

an Keith. — 5 Vergl. Nr. 9250 mit Anm. 7. — 6 Nach dem Tagebuch von Weide-

mann (vergl. S. 272. Anm. l) befand sich Keith vom 4. bis zum 12, August im

Lager von Roth-Nauslitz, eine Meile nordöstlich von Bischofswerda. — 7 Am 4, Au-

gust ergeht diese Weisung in einem eigenhändigen Schreiben an Bevern.
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en attendant, en etioite correspondance avec Goltz,' et qu'on accelere

les choses au possible. Adieu. ^

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ 6 0.6 TIC.

9254. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG - BEYERN IM LAGER BEI BAUTZEN.

[Weissenberg,] 4. [August 1757].

Sie müssen 4 Bataillons , i Dragonerregiment zur Bedeckung

schicken bis zu Keithen ; der muss bis Dresden transportiren und wann
er alles zusammen hat , so kommt er mit sein ganz Corps nach

Bautzen. Wegen die Kranken habe Ihnen schon heute beschieden. ^

Wegen des Lagers, so bleibe bei der Meinung, dass es nach Enbers

Riss kann genommen werden;'* es ist immer Zeit, sich in der Stadt zu

retiriren. Die Communications zwischen die hohle Wege können anjetzo

gleich durch Bauren gemacht werden. Dieses Corps ^ hat nichts weiters

zu thun, als Bautzen zu decken.

Wir nehmen auf 9 Tage Brod mit, und in die 6 ersten Tage muss

alles decidiret seind. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ riQeriCn.

9255. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER BEI COTTA.

[Weissenberg,] 4. [August 1757]-

Ich kann mich unmöghch mit alle Ihre Schreiberei abgeben; ich

bin nicht hier zu schreiben. Sie müssen Pirna und Dresden souteniren,

damit gut. Kommt Ihnen was zu nahe , so gehen Sie die Leute auf

den Hals und prügeln Sie ihnen das Leder voll, und haben Sie Geduld,

dass ich hier fertig werde.

F riderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

I Vergl. S. 9250. S. 284. — 2 In einem eigenhändigen Schreiben an Keith

vom 5. August äussert der König die Erwartung, dass derselbe am 7. August

gegen i Uhr Mittags in der Gegend von Weissenberg eintreffen werde. —
3 Ein vorangehendes weniger erhebliches Schreiben an den Herzog; es ist das

S. 286 in Anm. 7 erwähnte. — * Vergl. Nr. 9252. — 5 Das aus acht Batailloiien

und einem Husarenregiment bestehende Corps, für welches das Lager bei Bautzen

genommen werden sollte. Vergl. Nr. 9252. Das Commando erhielt nach dem Vor-

marsch Bevern's und Keith's der Generalmajor Rebentisch. Vergl. S. 303.
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9256. AN DEN GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT
IM LAGER BEI BAUTZEN.

[Weissenberg,] 5. [August 1757].

Nunmehro bin ich ziemlich von des Feindes seine Dispositions in-

formiret. Beck und Morocz seind detachiret zwischen der Neisse und der

Queiss , einestheils vor der feindhchen Armee Magazins bei GörUtz ' zu

schaffen, zweitens, uns die Zuführe von allen Seiten einzuschränken.

Die Hauptarmee stehet noch bei Zittau , hat die schwere Artillerie

und Bagage empfangen ; wegen Mangel des Magazins und auch die

übrigen Diversions abzuwarten, soll sie noch drei Wochen stehen bleiben.

Die Corps, welche längst der böhmschen Grenze in die Berge stehen,

sollen Bautzen nehmen oder , wenn wir marschiren , uns von dem Ma-

gazin coupiren. Es ist gewiss, dass schon eine Avantgarde von einem

französischen Corps in Langensalza angelanget, der Duc de Cumberland

ist geschlagen" und nach Nienburg geflüchtet. Bei diesen Umständen
so ist nicht übrig, als mein Vorhaben zu beschleunigen ;

^ aber 9 Tage
Brod gehören zum voraus dazu. ^ So wie alles arrangiret ist , so bin

Willens die Armee gegen Löbau marschiren zu lassen, allwo der Feind

6 oder 8 Cuirassierregimenter hat. Ich wollte zwischen Reichenbach

und Bernstädtel marschiren , um ihm Jalousie auf Görlitz zu geben

;

gehet es, so ist es gut , will er aber nicht von Zittau fort , so bin ich

schon gezwungen , ihm zu attaquiren, wor ich ihm finde, anderen Rath

weiss ich nicht. Dann weilen er diesseits der Neisse stehet, so darf ich

nicht bei Ostritz oder Hirschfelde übergehen; ich kenne das Land
nicht, also schreibe Er mir Seine Gedanken. ^ Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ riÜeriCn.

9257. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH.

[Weissenberg,] 6 [aoiit 1757].

Mes affaires m'obligent, mon eher Marechal, de ne point perdre de

tenips; il faut que je commence mes Operations le 9. Ainsi Retzow
sera oblige de se häter de fagon que nous ayons alors 7 ou 8 jours

de pain d'avance, et de la farine d'ailleurs pour 5 ou 6 jours de reserve

I Vergl. S. 267. — 2 Der Herzog von Cumberland war am 26. Juli bei

Hastenbeck geschlagen worden. — 3 In gleichem Sinne schreibt der König eigenhändig

am 8. August an den Herzog von Bevern ; „Wann ich alleine mit die Leute zu thun hätte,

so setzte ich nicht einen Fuss vor den andern, alleine jetzunder muss ich dran, sobald wie
Goltz fertig ist." — 4 Vergl. S. 283. 286. — 5 Durch ein eigenhändiges Schreiben be-

scheidet der König am 6. August Winterfeldt zu einer Besprechung nach Weissenberg.
An Bevern schreibt der König am 6. August : „Ich lasse Winterfeldt hier kommen,
der gehet morgen wieder zurücke und wird Ihnen von hier Ordre de bataille und alle

Dispositions, die ich nicht der Feder anvertraue, mitbringen." Vergl. Nr. 9265. S. 292.



289

ä Bautzen. ^ Je suis ici dans un poste tres avantageux, d'ou j'ai em-

peche toutes les incursions que les ennemis auraient pu faire.

Je suis informe de tout ce qu'il est possible d'apprendre, ^ ä moins

que d'avoir eu une Conference secrete avec Daun, qui peut-etre en au-

rait dit davantage. J'ai banne esperance, mais il faut battre le fer,

tandis qu'il est chaud. Si donc Retzow arrange toutes ses affaires, vous

marcherez le 8 ä Bautzen, et je ferai en attendant toutes les dispositions

pour nos Operations ulterieures, dont je ne saurais confier le sujet ä la

plume. Adieu, mon eher Marechal, je vous embrasse.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ 6 G 6 r 1 C.

9258. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU IM LAGER BEI COTTA.

[Weissenberg
, ] 7. [August 1757J.

Sie glauben alle Alteweiber-Historien ; es ist nicht wahr , dass Na-

dasdy 22,000 hat, noch dass Laudon mehr als 2 bis höchstens 3000

Mann hat; ich habe hier nicht Zeit, mich mit solchen miserabelen

Kinderpossen mir aufzuhalten. Ihr Befehl ist , auf den Hals zu gehen, ^

und das muss nach den Buchstabe nachgelebet werden.

Sie müssen weder von Pirna oder Dresden einen Schritt weichen.

Adieu.

Fri der ich.

Xach der Ausfertigung im Herzog!. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

9259. AU PRINCE DE PRUSSE A DRESDE.

[Weissenberg,] 7 [aoüt 1757].

Je ne reponds point ä votre lettre, * mon eher Frere
,
parceque la

tete vous tourne , et que je crois que vous l'avez ecrite dans un trans-

port de fievre chaude. Je suis votre fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. reaeriC.

I In gleicher Weise ermahnt der König in einem eigenhändigen Schreiben

an Bevem vom 6. August den Generalmajor von Goltz zur Eile bei den Ver-

pflegungsvorbereitungen. — 2 Vergl. Nr. 9256. — 5 Vergl. Nr. 9255. — Das Schrei-

ben des Prinzen fehlt. Vergl. S. 281. Anm. i ; 297. Anm. 3. Eichel schreibt am

5. August an Finckenstein : .,Wie ich höre, so haben des Prinz von Preussen Hoheit

an des Königs Majestät gestern oder ehegestem geschrieben , um die Permission zu

haben , von hier nach Berlin zu gehen."

Corresp. Friedr. II. XV. 19
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9260. AN DEN GEHEIMEN KRIEGSRATH EICHEL IN DRESDEN.

[August 1757'] '

Wor gute Antwort von N:W: == kommt , so muss Bai; ^ hin.

Conditions: 1° Rien ceder; 2" un armistice pour avoir le temps de

s'accorder avec ses allies
;
3" de renouveler l'alliance precedente.

Mehr kann ich nicht schreiben, und kann Ba: eine Art von Plein-

pouvoir mitkriegen.

Hier warte auf Retzow, ich pressire, was ich kann, und sobald ich

fertig werde, was gegen den 9. oder 11. sein kann, so wird keine

Stunde versäumt werden , und habe ich Hoffnung , was gutes hier aus-

zurichten.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -T riGeriCn.

9261. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

1 odewils und Finckenstein weisen in einem Bericht , Berlin 28. Juli , auf

die dringenden Gefahren hin , welche von den Schweden in Vorpommern drohen,

schon Mitte August würden die Operationen der Schweden beginnen. Daher sei es

rathsam, den Marsch der für Pommern bestimmten regulären Truppen 4 so schnell wie

möglich in's Werk zu setzen. Die Minister geben dem Könige anheim, die für Pom-
mern und die Uckermark ergangenen Befehle zur Aufbietung der Milizen 5 auch auf

die übrigen Provinzen auszudehnen.

Dresden, 7. August 1757

Se. Königl. Majestät haben wegen einliegender Anfrage eigen-

händig geschrieben :
^

I Eichel meldet am 7. August an Finckenstein, dass er soeben vom Könige

den Befehl erhalten , eine Vollmacht für den von preussischer Seite abzusendenden

Unterhändler aufzusetzen. Eichel macht dann Finckenstein Eröffnungen über die

geheimen , vom Grafen Neuwied angeknüpften Unterhandlungen und schreibt : „Que
Votre Excellence ne craigne point que le Roi donne dans des pi^ges, s'il y
en a pour qu'elle serait separee de l'Angleterre ; il a assurement pris ses pre-

cautions lä-dessus, en faisant entendre qu'il ferait rien que de concert avec ses

allies ou sans leur inclusion." Vergl. S. 300. — a Graf Neu-Wied. Vergl. Nr. 9212.

Vom Grafen von Neuwied kam, Neuwied 4. August, folgende Antwort auf das Schrei-

ben des Königs vom 18. Juli ein: „Sans les menagements necessaires dans une affaire

si epineuse
,
j'aurais ete moi-meme ä Versailles, au lieu d'un ami sur et capable que

j'y ai expedie
,
pour puiser a la source des notions decisives, que Votre Majeste rece-

vra par Son chasseur Nadeler, qui attend ici. Jaloux du bonheur de mon fröre (vergl.

Bd. XIV, 544) d'exposer son sang et sa vie avec la plus grande ferveur pcur un si grand roi,

j'invoque ardemment le Dieu des armees, par qui seul les rois rögnent et vainquenl, lequel

est aussi le Dieu de paix, de benir Votre Majeste d'un rögne tihs long, aussi tranquille

que glorieux , et de m'accorder la felicite de meriter la moindre part de Ses bonnes

gräces royales, selon le zhle distingue et hereditaire avec lequel je serai jusqu'ä la

mort, Sire etc." — 3 Der Ingenieuroberst Johann Friedrich von Balbi. Vergl.

Nr. 9280. 9281. — 4 Vergl. S. 246. — 5 Vergl. S. 244. — 6 Das Schreiben des

Königs an Eichel liegt nicht mehr vor.
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»Au comte de Podewils. Qu'il se doit meler de ses afiiaires et non

pas de mes detachements.«^

Welches dann hierdurch gehorsamst zu melden mich nicht ent-

brechen können.

Nach der Ausfertigung. rL 1 C tt 6 1.

9262. AU MINISTRE DE LA GRANDE - BRETAGNE MITCHELL
A DRESDE.

[Weissenberg, aoüt 1757]. ^

J'ai appris, mon eher Monsieur, tout le detail de la malheureuse

journee de Hameln ; ^ cela justifie assez les propositions que je vous ai

faites ä Leitmeritz.* Les Anglais ne veulent soutenir ni leurs affaires

de mer, ni la guerre de terre fernie; je nie trouve comme le dernier

Champion de la ligue pret ä combattre , s'il le fallait meme sur les

ruines de ma patrie. II vous faudra encore quelque peu de patience

pour voir le resultat de ce qui doit arriver ici. Ce n'est pas moi cer-

tainement qui arrete les affaires , mais il y a des difficultes ä ^•aincre

dont on ne peut venir ä bout qu'avec un peu de patience. Je suis

dans le cas de dire : »La Fortune est pour Cesar , mais Caton suit

Pompee.« 5 Pour ä present, il me faut la fortune de Cesar, et malgre

cela tous les obstacles ne seront-ils pas leves encore.

J'espere de vous ecrire dans peu en termes moins vagues et des

nouvelles plus precises et plus decisives. Je vous souhaite, en attendant,

toute Sorte de contentement ä Dresde. Adieu.

Nach der Ausfertigung im British Museum zu London. Eigenhändig. " e Q C r 1 C.

9263. AU FELD-MARECHAL DE KEITH.

[Weissenberg,] 8 [aoüt 1757].

Vous avez tres bien devine mon intention, mon eher Marechal
;
je

suis du sentiment d'Homäre qui dit : Le pain fait le soldat. Je ne

puis entreprendre cette Operation decisive, avant que d'avoir arrange

mes vivres, ce qui est la base de toute expedition mihtaire. J'attendrai

donc que Retzow et Goltz m'aient fourni ce qu'il me faut ; mais je dois

vous dire en meme temps que les desseins des ennemis me pressent,

et que ce sera donc le hasard qui decidera si nous serons prevenus ou

si nous previendrons. Je n'entre en aucun detail. Des que vous arri-

1 Vergl. S. 234. 246. — 2 Mitchell übersendet, Dresden 11. August, eine Ab-

schrift des obigen königlichen Schreibens an Holdernesse. Das Schreiben wird dem-

nach etwa am 8. August aufgesetzt sein. — 3 Mitchell hatte, Dresden 3. August, eine

Relation des Barons von Münchhausen und, Dresden 5. August, eine Relation des

Herzogs von Cumberland über die Schlacht bei Hastenbeck (vergl. S. 275. 28S) dem

Könige eingesandt. — 4 Vergl. Nr. 9137. 91S3. 9190, — 5 Vergl. Bd. XIV, 382.

19*
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verez ä Bautzen, vous en saurez davantage, et vous recevrez en meme
temps l'ordre de bataille que Winterfeldt vous donnera. ' Adieu , mon
eher Marechal, je vous embrasse.

Federic.

Vous voudrez bien dire encore ä Retzow que je compte cette ex-

pedition de dix jours , du jour que vous marcherez de Bautzen , et,

comme votre corps et le mien doivent incontinent repasser par Dresde,

il fera bien d'y faire preparer du pain pour neuf jours pour nous autres,

afin que de lä nous puissions commencer une nouvelle entreprise dont

il est informe , et qu'ä Torgau de nieme tout se prepare dont nous

pourrons avoir besoin en temps et Heu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9264. AU FELU-MARECHAL DE KEITH.

[ Weissenberg ,] 8 [aoüt 1757].

Mon eher Marechal. J'apprends dans le moment que l'armee au-

trichienne est marchee k Loebau, qui n'est qu'ä cinq quarts de mille de

ma Position et ä trois petits milles de Bautzen. ^ Je n'aurai pas le

temps d'attendre la fin des longs arrangements de Retzow ; il faudra

faire l'impossible pour arranger toutes les affaires en diligence ; car

l'approche de l'ennemi m'obligera d'accelerer mes mesures.

Faites donc tout ce qui sera humainement possible pour accelerer

vos arrangements. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " 6 Q 6 r 1 C.

9265. AU FELD -MARECHAL DE KEITH.

[Weissenberg,] 8 [aout 1757,] ä 7 heures du soir.

Je viens d'une demi-mille de Leebau, oü j'ai ete reconnaitre, et je

n'y ai pas vu ombre d'armee ni de campement. II n'y a ä Loebau que

1000 hussards au plus et peut-^tre 600 pandours, de sorte que rien

n'alt^re nos positions. Vous pouvez rester tranquille dans votre camp,

jusqu'au temps que ces transports eternels de farine seront arranges.

Je re^ois dans ce moment votre lettre;^ je vous felicite de votre

belle prise , et je vous exhorte ä continuer de meme. Nous avons au-

I Vergl, S. 288 Aum. 5. — 2 Die gleiche Nachricht sendet der König am 8. Au-

gust in eigenhändigem Schreiben an den Herzog von Bevern und befiehlt ihm, mit seinen

Truppen, die im Bautzener Lager zurückzulassenden Regimenter (vergl. Nr. 9252. 9254.)

ausgenommen, „eine Meile hierwärts auf der Landstrasse von Görlitz vorzurücken, auf

dass wir näher zusammenstehen , und dass , wann der Feind was vorhaben möchte,

wir allemal erstlich zusammenstossen könnten. Dieses Mouvement können Sie heute

Nachmittag machen, ohngefähr bis Beigern oder Wurschen." Bevern und Winterfeldt

rückten demgemäss in das Lager von Nechern. — 3 Die Berichte Keith's aus dem
August sind nicht vorhanden. Vergl. S. 283. Anm. i.
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jourd'hui pris quinze de ces droles, ' dont vous n'en voudriez pas un pour

tournebroche dans votre cuisine. Je vous embrasse etc. etc.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ CCleriC.

9266. AN DEX GENERALLIEUTENAXT HERZOG VOX BRAUN-
SCHWEIG -BEYERN.

[Weissenberg,] 8, August [1757,] um 7 Uhr.

Mein lieber Prinz. Ich bin recognosciren gewesen gegen Löbau
und habe allda nichts gefunden , weder Lager noch dergeleichen. Es

stehen 1000 Ungarn und 600 Panduren in der Gegend, das ist alles.

Ihr Marsch 2 kann uns indessen nichts verschlagen und hindert weder

an unsere Arrangements von Brod noch nichts.

Ich habe hier zwei Bratspiess- (nicht Lerchen, sondern) Husaren

bei dem Recognosciren gefangen. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -T riQeriCn.

9267. AN DEX GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT.

[Weissenberg,] 8. [August 1757].

Ich sehe wohl, dass der 13. der festgesetzte Tag bleiben wird.

Nur noch an Retzow geschrieben , dass ich der Sache ganz gewisse

werde. Ich komme eben von i'^ Meile von Löbau her; allda stehet

nichts als miserable Husaren und was Panduren.

^Vann er Putenjungens in Seinem Gut gebraucht , so kann Ihm
mit unsere Gefangene dienen. x\dieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -t* riueriCll.

9268. AN DEN GEXERALLIEUTEXANT VON WINTERFELDT
IxM LAGER BEI NECHERN.3

[Weissenberg,] 10. [August 1757].

Meine Patrullen bringen mir heute drei Gefangene und zwei De-

serteurs. Das Recognosciren , was wir vorgestern gethan, '* hat den

Feind bewogen, alle seine Vorposten bis hinter Löbau zurücke zu ziehen.

Beck stehet zwischen Reichenbach und Bernstädtel ; dieses ist ein ge-

wisses Zeichen , dass der Feind merket , dass man an ihm marschiren

will, und seine Vortrupps bei Zeiten zurücke ziehet. Der Deserteur

saget, sie exerciren alle Tage, kriegen nur immer auf zwei Tage Brod

;

welches ein Zeichen ist, dass sie nicht marschiren wollen, sondern uns

1 Vergl. Nr. 9266. 9267. — 2 Vergl. -S. 292. Anm. 2. — 3 Vergl. S. 292.

Anni. 2. — 4 Vergl. Nr. 9267.
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in ihren Posten abwarten. Vier Kanonen sollen bei jedem Bataillon

distribuiret werden. Dieses alles machet mir glauben, dass wann die

Armee gegen Löbau rücket , so rücke ich gegen Bernstädtel , welches

sie unsicher macht , von welcher Seite man an sie kommen will. Ich

kann eine Finte machen und eine T6te von der Colonne gegen Görlitz

drehen , so wissen sie nicht , woher wir zu sie kommen wollen , und
können also keine ferme Position nehmen; den zweiten Marsch kämen
wir aber zusammen und müssten nicht weiter als eine gute Viertelmeile

vom Feind campiren, um ihn zu recognosciren und den anderen Morgen
mit Anbruch des Tages auf dem Halse zu gehen.

Ich will indessen hoffen, dass Keith alles anwenden wird , um den

Convoi sicher durchzubringen. ' Diese Affaire wird sehr decisiv werden

:

können wir Meister von denen Leuten werden , so seind sie total ge-

schlagen , ihre Bagage und Kanonen seind unser, und müssen wir die

Menge gefangen machen. =

Die Generals von der Cavalerie, die bei Ihrem Corps seind, möchte

gerne sprechen, wann heute die Hälfte davon hier kämen und morgen

die anderen, auf dass sie wissen, was man von ihnen verlangt. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -f riOeriCn.

9269. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH.

[Weissenberg, ] 10 [aoiit 1757].

J'approuve fort le projet que vous avez , mon eher Marechal, de

marcher au devant du convoi. ^ Pour du pain, il n'y en a pas ä

Bautzen, et vous ne devez pas esperer d'en tirer de lä. Notre convoi

a marche sur Koenigsbrück, on assure qu'il pourra etre demain ä Bautzen-

Vous prendrez bien vos dimensions sur tout ceci. Le prince de Bevern

enverra six bataillons du cote de Koenigsbrück, * et avec cela , si tous

les Nadasdy de l'univers s'en melent, ils ne troubleront pas nos arran-

gements. Adieu, mon eher Marechal, je vous embrasse.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " e U 6 T 1 C.

I Vergl. Nr. 9269. — 2 Aehnlich schreibt der König am 10. August an Be-

vern: „Wir werden die Leute vermuthlich bei Zittau müssen bei die Ohren kriegen;

und wenn es etwas gelücket, so müssen sie total geschlagen werden, die Bagage, Ka-

nonen etc. alle unser werden." — 3 Der von Dresden über Königsbrück nach Bautzen

gehende Transport. — 4 Ein undatirtes eigenhändiges Schreiben an den Herzog von

Bevern enthält die Weisung : .,Wollen Sie wohl sechs Bataillons nach Bautzen schicken,

damit von dar andere den Weg nach Königsbrück unsere Mehlwagens entgegen-

gehen können. Adieu. Friderich."
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92 70. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI NECHERN.

[Weissenberg,] ii. [August 1757].

Ich denke, der Mehlconvoi wird nunmehro wohl richtig ankommen,

weilen der Feldmarschall Keith die Flanke decket und so viele Ba-

taillons darbei seind. Die Deserteurs , so hierher kommen, sagen ohn-

gefähr dasselbe aus als die Ihrigen. Ich warte mit Ungeduld auf das

Ende des Goltzens ' ewige Arrangements, damit wir einmal zur Deci-

sion dieser Sache kommen. Adieu, mein lieber Prinz.

Friderich.

Goltze muss auf die Dörfer backen lassen, und wor es fehlet,

müssen die Goujats auf zwei Tage eine Portion kriegen.

Nach der Ausfertigung-. Eigenhändig. rriüeriCn.

Q271. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH.

[Weissenberg,] 11 [aoüt 1757]-

Je suis bien aise, mon eher Marechal, de ce que vous vous portez

mieux. Le convoi qui est en chemin, fait la base de toutes mes espe-

rances. II faut, comme vous le proposez, tout employer pour qu'il

arrive avec sürete ä Bautzen. J'ai des nouvelles de Dresde que de

fausses alarmes ont retarde son depart le 8, mais que le 9 ä midi tout

s'est mis en train. Je pense donc qu'ä present vous en avez sürement

des nouvelles, et que demain tout arrivera ä bon port ä la boulangerie.

L'ennemi a retire de mon voisinage les postes avances : signe cer-

tain que les generaux voient ä quoi tendent mes mouvements, et qu'ils

se preparent ä nous preter le collet. Ni plus ni moins et, quelque dif-

ficile que soit l'aventure, il en faut tenter le succ^s. Je ne peux ni ne

veux m'expliquer par ecrit, mais, comme nous nous verrons bientot, je

vous dirai le reste verbalement. Adieu , mon eher Marechal
,

je vous

embrasse.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ e Q e r 1 C.

9272. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH.

[Weissenberg,] 11 [aoüt 1757].

Quoique le convoi arrive un jour plus tard, mon eher Marechal,

j'avoue pourtant que je suis bien aise qu'il arrive en sürete. C'est la

base de toutes nos entreprises, et sur quoi je fonde la derniere espe-

rance de l'fitat. Je me flatte que les premiers chariots arriveront au-

jourd'hui, et que les derniers viendront demain au matin.

I Vergl. Nr, 9250.
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L'ennemi continue ä replier tous ses postes a\ances , ^ il ne garde

que celui de Goerlitz. II n'est pas difficile de faire ce court et simple

raisonnement : le roi de Prusse a beaucoup d'ennemis; il rassemble

toutes ses forces en Liisace, donc il veut encore essayer ses forces con-

tra les nötres, avant de se tourner contre ses autres ennemis. Leopold

Daun, Sans im grand effort et sans etre im savant dialecticien , a fort

bien pu combiner ce petit nombre d'idees dans sa lourde tete , et je

crois qu'incessamment il se mettra ä arranger son canon, * que, j'espere,

nous l'obligerons de deranger quelquefois encore. Je suis sür qu'il choisit

son projet de bataille, et qu'il a lä-bas quelque Bonneville^ qui lui en

fournit. Le prince Charles boit , mange , rit et ment ; les fanfarons de

lä-bas se partagent nos depouilles, et l'on n'est embarrasse ä Vienne que

de trouver une prison pour m'y mettre. O, qu'il sera doux de bien

frotter cette engeance arrogante et süperbe , 6 que pour l'avantage de

l'humanite ce sera un bonheur d'humilier ces tyrans barbares, ennemis

de toute liberte, qui ne respectent la bonne foi qu'autant qu'ils y trou-

vent leur avantage ! qui ne sont doux que par crainte et toujours cruels

par inclination! qu'il sera glorieux pour nous de delivrer l'AUemagne

par une seule victoire du joug que ses oppresseurs lui preparent, sur-

tout si on peut lui rendre la vue, que ces m^mes oppresseurs lui ont

fascinee par leurs artifices! Quel que soit le succ^s de nos entreprises,

il est toujours beau d'oser tenter de sauver sa patrie ; lorsqu'il n'y a

plus personne qui se presente pour la defendre, ce sera par nous qu'elle

subsistera encore, ou ce sera avec nous que perira sa liberte et son

existence ! Adieu , mon eher Marechal , le temps approche 011 nous

nous verrons, et je vous en dirai davantage.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " euer IC.

9273. AN DEN GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT
IM LAGER BEI NECHERN.

[Weissenberg,] 11. [August 1757].

Der Ueberschlag, so Er mit Puttkammeren gemacht hat, hat mir

desto mehr Plaisir gethan , dass ich das Land nicht recht kenne und

sehr nöthig Leute bedarf, die mir von allem informiren. Unser erster

Marsch muss bis zwei Meile von Zittau seind, damit der zweite kleiner

wird, und wir desto näher am Feind kommen und mehr Zeit haben zu

recognosciren und uns vorhero zum anderen Tag zu schicken. Dann
muss morgen vor beide Theile der Marsch reguliret werdeji, wie auch

die Oerter, wor die Läger stehen sollen, und wor wir wieder zusammen-

stossen wollen. Adieu. Gott bewahre.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. rridcrich.

' Vergl. Nr. 9271. — 2 Vergl. S. 89. — 3 Bonne%'i]le ein französischer In-

genieur und Militärschriftsteller. Er veröffentlichte 1756 „Reveries du marechal deSaxe."
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92 74- AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG -BEYERN IM LAGER BEI NECHERN.

[Weissenbe rg
, ] 12. [August 1757].

Der Goltze trainiret mir zu lange.' Morgen, als der 13., war

feste gesetzet zum Marsch ;2 nun soll ich bis zum 16. warten: da

fressen wir vier Tage wieder müssig Brod. Das gehet nicht an, den

15. muss er alles fertig haben, und das muss seind. Wann ich nichts

als mit die Oestreicher zu thun hätte, wäre mir viel an einem Tag

mehr oder weniger gelegen; alleine hier seind viel andere schhmme

Umstände, die mir pressiren und zwingen, in der Geschwindigkeit zu

agiren. Ich bitte Ihnen, machen Sie ihm die Hölle recht heiss ! Adieu.

Friderich.

Hier ist nichts neues , als dass sich die leichte Truppen von uns

abziehen.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9275. AU PRINCE DE PRUSSE A DRESDE.

[Weissenberg,] 12 [aoüt 1757].

Ouoi, vous voulez fuir, ^ tandis que nous combattons pour con-

server l'fitat ä vous et votre famille? Yous voulez donner l'exemple

aux laches de l'armee, qui pourront dire: Nous ne demandons que ce

que le prince de Prusse a obtenur Rougissez dans le fond de l'äme

des propositions que vous me faites ; vous parlez de votre honneur
:

il

' Vergl. Nr. 9270. — 2 Vergl. Nr. 9267. — 3 Das hier beantwortete Schreiben

des Prinzen fehlt, Vergl. schon Nr. 9259. Der Inhalt dieses Schreibens sowie der In-

halt des am 26. August (Nr. 9291) vom Könige beantworteten Schreibens erhellt aus

folgenden Mittheilungen Eichel's an den Grafen Finckenstein. Eichel schreibt, Dres-

den 24. August: „Ich wünschete wohl sehr, dass ich wegen derer beiden hohen

Herrn Brüder und einem zwischen solchen retablireten guten Verständniss bessere Nach-

richten als vorhin (vergl. S. 281.282) geben könnte; so aber continuiret leider die Fermen-

tation und der Aigreur noch auf gleichen Fuss, und da der jüngere letzthin an den älteren

von seinem gefassten Entschluss, nach Berlin zu gehen, geschrieben und sich zugleich ein

und anderes Ausdruckes bei dem Schluss des Schreibens, ohngefähr, wie ich von der

dritten Hand vernommen , in den Terminis bedienet hat , man bäte sich um seine

Sachen nicht weiter zu bekümmern, so wie man sich um des anderen Sachen nicht

weiter bekümmern werde: so hat ihm solches eine sehr vive Antwort zugezogen, wo-

rinnen [man] ihm das Inconvenient, bei jetzigen Umständen und zu einer Zeit, da

man mit der Armee gegen den Feind stünde und täglich decisive Coups erwarten

müsste, nach Berlin gehen und sich vielleicht mit denen Frauens zu Cüstrin einsperren

zu wollen, sehr energique repräsentiret und zugleich verlanget hat, wiederum zur Ar-

mee zu gehen, um daselbst unter dem älteren zu commandiren ; welches letztere aber,

wie ich vernehme , in der Antwort darauf refusiret worden , inzwischen der Vorsatz,

nach Berlin zu gehen, unterbrochen und geändert sein soll. Ich schreibe dieses alles

nur, wie ich es von ferne und von guter Hand erfahren, auch gegen Ew. Excellenz

im höchsten Vertrauen."
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etait engage ä bien Commander l'armee et ä ne pas perdre en m^me
temps quatre bataillons , votre magasin et votre bagage. » Pour moi,

tant que je vivrai, je ne vous donnerai point le commandement d'une

armee, k moins que je n'en eusse une de trop. Mais vous pouvez

vous trouver dans celle que je commande, sans que votre honneur en

soit blesse. Si vous allez ä Berlin , vous serez expose dans peu ou ä

etre pris par quelque parti ou ä vous sauver avec les femmes dans

quelque forteresse. Voilä un beau role pour l'heritier presomptif d'une

couronne ! En verite , vous avez aussi peu de jugement pour votre

conduite particuliere que pour conduire une armee; j'en suis penetre

jusqu'au fond du coeur. Faites ä present tout ce que vous voudrez,

mais sachez que je vous renie pour mon fr^re et pour mon parent, si

vous ne suivez pas le parti de 1' honneur et le seul qui convient ä un

prince successeur du trone. Vous me parlez de respect; vous savez

ma fa^on de penser, et que je n'en exige de personne, mais je veux

que mes parents donnent l'exemple de la constance et de 1' honneur

aux autres et non ceux de la couardise.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. r e Q e r 1 C.

9276. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.
W eissenberg , 12 aoüt 1757.

Ma tr^s ch^re Soeur. Je n'ai presque pas le coeur de vous ecrire

d'ici ; tout ce que je puis vous dire, c'est que nous avons bien regu ce

qui a ete envoye, et qu'il n'y a rien de perdu.

Nos aftaires militaires commencent ä s'eclaircir. J'espere de pouvoir

vous donner dans peu de bonnes nouvelles. Ma besogne est dure

;

j'aimerais mieux cent fois etre mort que de vivre encore une annee dans

la Situation oü je suis; cependant, je ferai l'impossible pour resister, et

ma derni^re consolation sera d'avoir vendu eher ma vie et ma liberte.

Mon esperance est dans le temps, et comme je m'apergois qu'il m'en

reste, je ne desesp^re pas encore.

Voilä, ma chere soeur, tout ce que Nadasdy me permet de vous

dire. Demain notre communication est entierement coupee avec Dresde,

et je ne pourrai ecrire qu'ä bonnes enseignes.

Je vous envoie une reponse ä Voltaire qu'il dependra de vous de

lui faire tenir ou non.

'

' Das Schreiben an Voltaire und das weiter unten genannte Epigramm sind

nicht vorhanden. Erwähnt wird das Schreiben in einem Briefe der Markgräfin an

Voltaire vom 19. August und einem Briefe Voltaire's an Graf Argental vom 12. Sep-

tember. Vergl. Oiuvres compl^tes de Voltaire (par Condorcet. Paris 1880), Bd. 39,

S. 246. 247. 261. In Henckel's Tagebuch heisst es unter dem 14. August 1757

„Gestern hatten Se. Majestät sich mit der Verfertigung eines Epigramms auf den

König von Frankreich beschäftigt, welches sie mit der Post an Herrn von Voltaire

sandten." Militär. Nachlass des Grafen Henckel , hrsgg. v. Zabeler. I. 2, S. 270.

(Zerbst 1846.)



299

Je vous embrasse de tout mon coeur, mon unique consolation et

mon Support; en vous assurant que mon ame et mon cceur seront ä

jamais penetres de reconnaissance ; ma tres chere sceur, votre tres fidele

frere et serviteur

Federic.

Si vous trouvez l'epigramme trop forte, vous n'avez qu'ä la garder

et envoyer le reste' de la lettre ä V.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9277. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN LM LAGER BEI NECHERN.

[Weissenberg, ] 13. [August 1757].

Nunmehro können wir zum Schluss kommen. Den 15. werden
wir mit der Brodverpflegung ganz in Ordenung seind; also wollen wir

den 15. alle noch marschiren und i^'i Meile vorrücken, so würden Sie

bei Löbau und ich bei Kemnitz zu stehen kommen , welches nicht zu

weit ist. Den 16. kämen wir zusammen und marschirten gegen Hirsch-

felde, Rosenberg 2 und Burkersdorf. Bei diesem muss es nun feste ge-

setzet bleiben. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " ri Q e r 1 C n.

9278. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI NECHERN.

[Weissenberg,] 13. [August 1757]. 3

Der Marsch bis Löbau ist nicht gross, den können Sie den 15.

gewisse ablegen. Ich habe Goltzen von allem instruiret. Seind Sie so

gütig und suchen ein Lager vor des Feldmarschall Keith sein Corps

aus,'* mehr auf den Weg nach Löbau; denn wir müssen endlich das

Sort von Teutschland decidiren. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. rriaeriCn.

' Die Markgräfin schreibt am 19. August an Voltaire: „[Le Roi] n'a pas pu

transcrire la lettre qu'il vous ecrivait. Elle commengait par des vers. Au lieu d'y

jeter du sable, il a pris l'encrier, ce qui est cause qu'elle est coupee." Es scheint

ein von der Markgräfin erfundener Vorwand zu sein. — 2 Vermuthlich ist Rosen-

thal ein Dorf bei Hirschfelde gemeint. — 3 „Presentatum 3 Uhr Nachmittags." —
4 In einem eigenhändigen Schreiben an Keith vom 13. August spricht der König die

Hoffnung aus , das Corps des Feldmarschalls werde sich morgen völlig mit dem des

Herzogs von Bevern vereinigt haben; in einem zweiten eigenhändigen Schreiben gibt

der König dem Feldmarschall noch einmal kurze Anordnungen für den Marsch in das

Bevem'sche Lager, in einem dritten befiehlt er auf die gute Ernährung der Pferde zu

achten, in einem vierten räth er Keith in Bautzen zurückzubleiben, falls er sich krank
fühle. Vergl. Nr. 9271.
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92 79- AU FELD-MARtCHAL DE KEITH.

[Weissenberg, 14 aoüt 1757.]

J'ai cru, mon eher Marechal, que vous resteriez ä Bautzen,' j'ai regle

la marche de demain , et j'en ai envoye le detail au prince de Bevern.^

Le pain decidera de l'heure de votre depart. I^es soldats auront le

temps de faire leur marmite. A vue de pays je ne crois pas que vous

pourrez partir avant 1 ou 2 heures de l'apres-midi. II faut faire four-

rager la cavalerie dans les granges, et, s'il se peut, qu'elle mene encore

une couple de jours de grains avec eile. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -f e ü 6 r 1 C.

9280. AU COLONEL DU CORPS D'INGßNIEURS DE BALBI
A DRESDE.

Points auxquels le colonel de Balbi est autorise de la

part du Roi de conclure des preliminaires. ^

1° Point de cessions des provinces de Sa Majeste, ainsi rien ceder.

2° Un armistice, pour avoir le temps de s'accorder avec ses allies.

3° Inclusion des allies de rAllemagne.*

4° Qu'on renouvellera l'alliance precedente avec la France.

Ces points m'ont ete remis ä Dresde par M.

le conseiller prive d'Eichel le 14 d'aoüt 1757,

avec recommandation de ne pas m'ecarter d'au-

cun point, et si difficultes pourraient y etre faites,

d'aller ad refcre/uiiim, sans rien decider.

Nach der Ausfertigung, der Zusatz von der H.ind des Obersten von Balbi.

9281. AU COLONEL DU CORPS D'INGfiNIEURS DE BALBI
A DRESDE.

P 1 e i n p o u \- o i r.
5

Frederic par la grace de Dieu Roi de Prusse. Comme Nous n'a-

vons pris les armes que pour la defense et la sürete de Nos fitats et

1 Vergl. S. 299. Anni.4. — 2 In einem eigenhändigen Erlass an Bevern vom 14. Au-
gust schreibt der König: „Ich habe Winterfeldt hierher bestellet, um alles wegen un-

seren Marsch und wegen der Junclion mit ihm abzureden." — 3 Vergl. Nr. 9260. —
Vergl. S. 290. Anm. i. — s In der Vorlage ist — siehe unten — das Datum nicht aus-

geftillt. Vermuthlich ist die Vollmacht dem Obersten Balbi zugleich mit der In-

struction für die Verhandlungen (Nr. 9280) am 14. August übergeben worden. Eichel

schreibt an Finckenstein, Dresden 1 7. August : „Mein Mann ist inzwischen abgegangen,

um in loco tertio zu sehen und zu hören, was man haben und wo man hinaus will.

. . . Ich habe meinen Mann dahin instruiret, dass, wenn ihm über dieses Pleinpouvoir

Schwierigkeiten gemachet werden möchten , er sich allemal engagiren könne , dass,

woferne man über etwas conveniret sein werde , er sodann bei der Ratification des
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dans la seule vue de Taffermir par une paix soljde et durable, et qu'on

Nous a fait des ouvertures que Sa Majeste Tres-Chretienne ne serait pas

eloignee de faire travailler ä la pacification de TAUemagne et de l'Europe en

general
,
pourvu que nous voulions repondre ä des vues si salutaires et

ä des intentions si desirables , en deputant quelqu'un des Notres ä un

certain Heu, dont on conviendrait
,
pour s'expliquer sur les moyens les

plus propres ä acheminer le repos et la tranquillite publique avec la

personne de confiance que Sa Majeste Tres-Chretienne trouverait bon
d'y nommer et autoriser, afin de convenir sur les articles preliminaires

d'une paix ä faire: ä ces causes et anime du meme desir de repondre

ä des vues si salutaires , Nous Nous sommes confies au zele et ä la

fidelite pour Notre service du sieur Jean-Frederic de Balbi , colonel de

Xotre Corps d'ingenieurs , et Nous avons commis , ordonne et autorise

par ces presentes signees de Notre main , commettons , ordonnons et

autorisons ledit sieur colonel de Balbi, en vertu de ce Pleinpouvoir et

mandement special, de conferer et traiter avec la personne que Sa Ma-

jeste Tres-Chretienne nommera de Sa part pour cet effet et munira

egalement de Pleinpouvoir, pour convenir, arreter et signer des con-

ditions et articles preliminaires qu'il troavera bon , en sorte qu'il agisse

en tout ce qui regardera ces negociations presentes, avec la meme au-

torite que Nous ferions et pourrions faire , si Nous etions presents en

personne , encore qu'il y eüt quelque chose qui requit un mandement
plus special non contenu [en cesdites presentes]': promettant en foi et

parole de Roi d'avoir agreable, ferme et stable ä toujours, accomplir et

executer promptement tout ce que ledit colonel de Balbi aura stipule,

promis et signe en vertu du present Pleinpouvoir, sans jamais y contre-

venir, ni permettre qu'il y soit contrevenu, comme aussi de faire ex-

pedier Nos lettres de ratitication en bonne forme pour etre echangees.

En foi de quoi Nous avons signe les presentes de Notre propre main

et y fait apposer Notre scel du cabinet.

Donne au camp de Weissenberg ce . . . d'aoüt l'an 1757.

Nach einer Abschrift der von Eichel aufgesetzten Vollmacht.^ Fredcric.

9282. AN DEN GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT.
[August 1757].+

Weilen ich hier gar nichts gegen dem Feind ausrichten kann, ^ so

bin ich Willens, heute Ostritz besetzen zu lassen ; da müsste ein Husaren-

regiment mit; dann von dieser Seite ein Detachement nach Görlitz zu

Convenirten alsdenn auch zugleich anderweite Pleinpouvoirs in forma solennissima mit

beibringen und gegen die ersteren auswechseln wolle."

' Ergänzt aus dem an dieser Stelle zu Grunde liegenden Finckenstein'schen

Entwurf. — 2 Eichel hat die Vollmacht, zum Theil mit Benutzung eines von Finken-

stein gemachten Entwurfs , auf einem vom Könige unterschriebenen Blankett auf-

gesetzt. — 3 So in der Abschrift. — 4 Wohl vom 18. August. — 5 Vergl. hierzu die

unter dem 30. August abgesandte Relation des Königs. Nr. 9307.
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schicken, um solches zu nehmen. Auf Seiner Seite' hinter Ihm wollte

meinen linken Flügel Cavalerie fouragiren lassen , um dardurch dem
Feind hier alle Subsistance zu benehmen; dann einen Marsch gegen

Jauernick und Bernstädtel^ zuriicke zu machen und was nach Schlesien

zu detachiren. Indessen wird das Land von Fourage und Lebens-

mittelen so entblösset werden , dass der Feind nicht im Stande sein

wird, vorwärts zu kommen.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. rriOCriCn.

9283. AN DEN GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT.

[Bern Stadt,] 20. [August 1757].

Mein lieber Winterfeldt. Weilen ich Grumbkow nach Schlesien

schicken will, so soll Er morgen mit dem Tage die 2 Grenadierbatail-

lons, die ich mit die 12 Kanonen auf den Berg bei die Brücken ge-

setzet habe bei Hirschfelde, nach Görlitz schicken , um Grumbkow all-

da abzulösen , der nach Schlesien marschiren soll. ^ Hat Er noch

Husaren von Warnery bei Sich, so schicke Er solche mit, und muss

hingegen Warnery die von Puttkammer zurücke schicken. Wrede schicke

auch mit, der nach Schlesien soll.

Ich habe meine Retraite gut gemacht;* meine Dragoner haben

mir was zu schaffen gemacht , ich habe mir aber doch so durchge-

holfen, dass ich es verantworten kann. Adieu.

Friderich.

Die Briefe an Grumbkow zu bestellen.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. rriaeilCn.

9284. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU IM LAGER BEI ZEHIST.

Bern Stadt, 20. [August 1757].

Ich hätte mir nicht eingebildet, dass nach mein expressen Befehl,

Cotta nicht zu verlassen, ^ Sie doch allda wegmarschiret wären. Laudon

hat kein 2500 Mann. Ich bin gar nicht mit Ihrer Conduite zufrieden.

Gehen Sie die Schurken auf den Hals und agiren offensive, oder unsere

I Winterfeldt war auf das rechte Ufer der Neisse entsandt. Vergl. Nr. 9307.

S. 321. — 2 D. i. Bernstadt. Vergl. die folgenden Stücke. — 3 Grumbkow
sollte, wie Eichel am 28. August an Podewils schreibt: „denen Streifwegen des

Feindes in Schlesien ein Ende machen und selbiges protegiren , so lange kein

stärkerer Feind dahinkommet." Auf einen Bericht von Schlabrendorff , d. d.

Breslau 17. August, über die durch den Einfall der Oesterreicher in Schlesien

hervorgerufenen Nothstände antwortete der König eigenhändig am 22. August

:

„Grumbkow ist schon im Marsch . . . Der Herr Präsident kennet den Krieg

noch nicht, und im Krieg gehet es nicht anders zu." (Ausfertig, im Kriegsarchiv

des Grossen Generalstabs.) — " Vergl. Nr. 9282 und Nr. 9307. — 5 Vergl. Nr. 9255.

9258. Prinz Moritz war nach Zehist zurückgegangen, um Dresden näher zu sein.
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Freundschaft hört auf. Hier ist keine Complaisance vor den Prinzen,

sondern der General muss seine Schuldigkeit thun, sonsten höret

alles auf.
Friderich.

Wor ist die Ehre der Preussen: Vor 2500 Mann lauft ein General

von der Infanterie mit 14 Bataillons und 20 Escadrons zurücke. Wann

Ihr Vater' dieses im Grabe hörte, würde er sich umkehren.

Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

9285. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG -BEVERN. ^

[Bernstadt,] 21. [August I757-]

Wer ein dummer Teufel ist, bleibt es. Wietersheim ist kein

Mensch, dem man das geringste anvertrauen kann ,
als Recruten zu ex-

erciren.3 Das Regiment von Hülsen werde hier behalten, weilen ich

Infanterie gebrauche, absonderlich bei die Escorten ,
Cavallerie aber, die

frisst Ihnen und mir auf, die wollen wir zwischen Winterfeldt und

Görlitz campiren lassen; da können sie fressen, und, so als wir sie

nöthig haben, so ist sie wieder hier. Der Rebentisch schreibet, "^ dass

das Mehl nicht vor dem 24. dorten ankommen würde. Ich habe nun

zwar alles sehr pressiret ; wann es aber so wird , so müssen wir den

25. und 26. hier ins Land zusammenbringen. In Görlitz lassen Sie

10,000 Brod ä IG Pfund liefren, Winterfeldt muss bei sich herum das

gleiche thun. Ich habe hier auch ausgeschrieben, und alle die Bauern-

wagens, so man zusammenkriegen kann, müssen das Brod mit einer

Escorte von Görlitz zu Ihnen bringen. Dieses schreiben Sie imgleichen

an Winterfeldt in meinem Namen.

Adieu ; ich werde Sie ehestens besuchen und einen Theil Cavallerie

morgen zu Ihnen schicken; dann gehen 30 Escadrons von das schwere

Vieh bei Winterfeldt. ^ Schreiben Sie mir auch, ob noch viele Fourage

hinter und bei Ihnen ist.
. , «

^. , ^. Friderich."
Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

' Prinz Moritz war der jüngste Sohn des Fürsten Leopold von Dessau. — 2 Das

Corps des Herzogs von Bevern stand weiter östlich bei Schönau. — 3 Die Berichte

Bevern'saus dem August 1757 fehlen. Vergl. S. 283. Anm. i. - 4 Rebentisch stand bei

Bautzen. Vergl. S. 287. Anm. 5. — 5 Am 22. schreibt der König eigenhändig an Bevern, die

Ortsveränderung der Cavallerie könne nicht stattfinden ,
da Winterfeldt melde

,
dass

bei seinem Lager die Fourage auch knapp sei, „so müssen wir den Embarras im Lager

behalten und seitwärts wie rückwärts fouragiren lassen und dabei alle Menage ge-

brauchen, um lange subsistiren zu können." — 6 In einem eigenhändigen Schreiben

vom 23. August zeigt der König dem Herzoge an, dass er dem Oberst Puttkammer

befohlen habe, „nach Görlitz und Reichenbach zu patromlliren
,
um Ihnen Lutt zu

machen.'^
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92 86. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN

IN BERLIN.

Dresden, 24. August 1757.

,, . . . Von Sr. Königl. Majestät habe ich zugleich die Gnade
gehabt, ein höchsteigenhändiges Schreiben, vom 20. dieses aus Bern-

städtel datiret, ' zu erhalten, woraus auf allergnädigsten Befehl Ew. Ex-

cellenz nachstehendes, und zwar von Wort zu Wort, zu communiciren
mir die Freiheit nehme:

,, ,,Ich bin gegen den Feind gewesen und habe alles probiret, um
ihn anzukommen, aber es war nicht möglich ; indess habe Görlitz occu-

piret und die Communication mit Schlesien sicher gemachet. Inzwischen

habe ich Nachricht, dass die Franzosen gegen Stade marschiren, und
ich von der Seite nichts zu befürchten habe. Man sagt, die Schweden
gingen auch nach dem Bremischen; wo das gewiss ist, so behalte ich

nichts vor als die Oesterreicher, da ich wohl zuletzt mit durchkommen
will. Dieses nach Berlin zu communiciren, absonderlich, dass sie wegen
Incursions der Lausnitz sicher seind." "...

Des Königs Majestät haben mir sonsten noch geschrieben , dass,

woferne ein gewisser Convoi von hier nach dem Lager noch nicht ab-

gegangen wäre, ich mit der dazu commandireten Escorte mitkommen
und zugleich Dero Bagage mit dahin bringen möchte. So herzlich ich

auch wünschete, von hier weg zu sein und zu des Königs Majestät

kommen zu können, so ist doch nicht nur erwähnter Convoi mit seiner

Escorte schon vor mehr als 3 Tagen, ehe ich das allergnädigste Schreiben

erhalten , abgegangen , sondern ich sehe auch kein Mittel ab , wie ich

diese königliche allergnädigste Intention erfüllen werde , bevor nicht

wiederum allhier eine zureichende Escorte zu Transportirung eines Con-

voi von der Armee ankommen oder dahin abgehen wird , maassen die

Wege zwischen hier und solcher . . . [äusserst] unsicher sein. ..."

Auszug aus der Ausfertigung. Ü« 1 C 11 6 1.

9287. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Bernstadt, 24 [aoüt 1757].

Ma tr^s ch^re Soeur. J'ai regu ici par un hasard les lettres que

vous avez eu la bonte de m'ecrire , dont je vous rends mille graces,

ce m'etant toujours une grande consolation de recevoir de vos nou-

velles. L'expedition que je m'etais propose de faire ici, n'a pas rempli

mon attente. J'etais marche en Intention de me battre , mais, malgre

que j'ai mis en oeuvre tout ce que la ruse a pu me fournir, il m'a ete

impossible d'attirer ces gens hors du poste inattaquable oü ils se sont

campes. Je suis ä present oblige de revirer et de me porter avec une

I Dieses Schreiben des Königs an Eichel liegt nicht mehr vor.
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partie de Tarmee du cote des nouveaux ennemis qui se presentent.

Tout cela , ma ch^re sceur , fait une vie bien errante et herissee d'em-

barras. Quelqu'un me disait ces jours passes: »Pourquoi ne faites-vous

pas la paix?« — A cela je repondis, en lui racontant l'histoire d'une

dame qui, se trouvant la premi^ie fois sur mer, voyant que l'air s'ob-

scurcissait, et qu'on allait avoir une temp^te, dit au pilote : »A l'auberge,

pilote, ä l'auberge!« »Quand l'orage sera passe, madame, nous en-

trerons dans le port.«

Je prends la liberte de vous envoyer une pidce de vers que je

vous adresse. ' Le style d'elegie convient ä ma fortune presente et aux

calamites qui desolent la patrie. Vous me pardonnerez les incorrections

dont eile est pleine, je n'ai qu'ä peine eu le temps de la composer.

Je vous ecrirai de Dresde une lettre plus detaillee,^ vous priant,

ma ch^re soeur, de vous souvenir un peu de la philosophie et de penser

que nous ne sommes pas faits pour etre heureux , mais pour soutenir

tout ce qui nous arrive, avec constance. Je suis avec les sentiments les

plus tendres et les plus reconnaissants , ma tr^s ch^re soeur, votre tr^s

fid^le frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " eueriC.

9288. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.

[Bernstadt,] 24. [August 1757].

Die Briefe von Nadasdy und Hadik, ^ so Ihm der Lentulus ge-

schickt hat, soll er Audience verlangen und der Königin in meinem
Namen vorlesen, nach diesem eine Reverenz machen und weggehen.

Die Königin muss so eingeschlossen werden, dass sie nicht so intriguiren

kann ; aus dem Schwarzen oder Weissen Thor muss kein Mensch her-

ausgelassen werden. Es muss in Dresden nach Trummelschlag publi-

ciret werden, dass wer sich von Spioniren, Brieftragen oder dergleichen

Gewerk mehren würde, den würde man mit dem Galgen bestrafen, er

möchte könighcher Bedienter seind oder nicht, Dieses alles muss wohl

beobachtet werden.

NB. Wegen der Handmühlen'' muss es der Königin gleicher Maas-

sen vorgeworfen werden. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " riOeriCn.

I »Epitre ä ma sceur de Baireuth.« Gedruckt: CB2uvres Bd. XII, S. 36—42.

— ^ Vergl. Nr, 9300. — 3 Eine unter der erbeuteten Bagage des Generals Nadasdy

(vergl. S. 321) ertappte Correspondenz zwischen sächsischen Hofbeamlen und öster-

reichischen Generalen. Vergl. hierzu Nr. 9295 und Nr. 9300. — 4 Vergl. S. 255.
— 5 Eichel schreibt an Finckenstein

, Dresden 29. August: „Der Herr Obrist von

Finck hat auf allergnädigsten Befehl gestern Mittag bei der Königin von Polen Ma-
jestät Audience nehmen und in solcher Deroselben die Originalbriefe Ihrer Hofcava-

liers produciren, auch darauf von Wort zu Wort vorlesen müssen. Die Königin so-

Corresp. Friedr. II. XV. 20
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9289. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-

SCHWEIG - BEYERN.

[Bern Stadt,] 24. [August 1757].

Seind Sie so gut und kommen sogleich hier herüber;' ich habe

Ihnen nothwendige Dinge zu sagen. ^ Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ riüeriCn.

9290. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN.

Bernstadt, 25. August 1757.

Hiermit befehle an alle schlesische Gouverneurs und Commandan-
ten, des Prinz von Bevern Orders zu respectiren, indem ich ihm das

Commando mit derselbigen Autorität und in allem gleichwie dem Feld-

marschall Schwerin gegeben habe,^ also was Magazins, Verpflegung der

Armee [anbelanget] und dergleichen mehr, was einigermaassen nur von

der Armee oder mit ihr Connexion hat, von seinen Orders dependiret;

welche so stricte, vornehmlich von die CiviUsten, soll nachgelebet werden

als die meinige. Nach dieser expresse Order hat sich jeglicher seines

Orts zu halten.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ riüeriCn.

9291. AU BRINGE DE PRUSSE A DRESDE.

[Bautzen,] 26 [aoül 1757].

Mon eher Frere. Je ne sais quelles singuHeres lettres"* je re^ois

de vous. Je n'ai jamais dit, ni ne vous ai jamais cru poltron; vous

wohl als dero Oberhofmeisterin, so present gewesen, seind dadurch so betreten worden,

dass erstere darauf, aus Consternation alles klar entdecket zu hören, fast nicht ein

Wort sprechen und endlich nur auf einige kleine Nebenumstände, so zu den Haupt-

sachen gar nicht gehören , etwas geantwortet , die letztere aber unter beständigem

Seufzen die Hände gerungen hat. Worauf dann gedachter Obrister sich gleich, und

da die Königin nichts weiter gesprochen, congediiret hat, indess sie nachher durch

einen an denselben geschickten Kammerherrn ihm declariren lassen, wie sehr sie von

der modesten und polieen Art, mit welcher er sich von seiner Commission gegen Die-

selbe acquittiret habe, zufrieden gewesen und gewünschet hätte , noch länger und ein

mehres mit ihm sprechen zu können ; welches dann der Obriste poliment damit ent-

schuldiget , dass , nachdem die Königin ihm nichts weiter gesprochen und stille ge-

schwiegen , er seiner Schuldigkeit zu sein geglaubct sich zu retiriren." Oberhof-

meisterin war die Gräfin Ogilvy. Vergl. Bd. XIV, 541.
' Vergl. S. 303. Anm. 2. — 2 Der König brach am 25. August von Bernstadl

auf, um sich nach Dresden und alsdann gegen die Franzosen zu wenden. Dem
Herzog von Bevern übertrug er den Oberbefehl über die in der Lausitz und in Schle-

sien zurückbleibenden Truppen. Vergl. Nr. 9290. — 3 Vergl. Bd. XIII, 165— 168.

— 4 Das hier beantwortete letzte Schreiben des Prinzen liegt ebenfalls nicht vor.

lieber seinen Inhalt vergl. Anm. 3 zu S. 297.
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me faites sur tout cela un galimatias qui m'est incomprehensible. Je

vous ai ecrit' que, si vous alliez ä Berlin, tous les couards et les com-

modes de l'armee prendraient le pretexte de votre exemple pour boire

les eaux ou pour Dieu sait quoi , afin de s'absenter. Au contraire, je

n'ai regarde ce beau voyage que comme un caprice d'un vieil enfant

gäte ä qui on ote un couteau avec lequel il se serait blesse et aurait

fait tort aux autres. Si je vous accuse, c'est d'irresolution et de defaut

de conduite, tant en votre particulier qu'ä la tete d'une armee. Boudez-

moi, parlez de votre honneur lese, pretexte ä la mode de tous les me-

contents; vous ferez tout ce qu'il vous plaira, mais de ma vie je ne

vous donnerai d'armee ä ruiner. Voilä ma ferme resolution ; c'est moi

qui ai ä me plaindre que vous m'avez perdu quatre bataillons , votre

equipage, ruine une armee qu'ä peine j'avais recrutee et retablie, et perdu

votre magasin principal: et l'excellent general d'armee qui a fait une

si admirable campagne, est tres fache qu'on lui reproche tant de sottises

que l'on ne pardonnerait pas k un enseigne! Voilä tout ce que je peux

repondre ä votre lettre. Si vous n'etes pas capable d'entendre raison,

et que vous vouliez faire des sottises, il de'pendra de vous, je m'en lave

les mains, et ce que vous ferez, sera sur votre compte, non pas sur le

mien. Je suis, mon eher frere, votre fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. reueriC.

9292. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN.

[Bautzen,] 26. [August 1757.]

Ich habe Ihren Brief wohl erhalten. Was Winterfeldt schreibet ^

von der grossen Armee, ist ganz gewisse nicht wahr. Was Nadasdy

anlanget, so besorge, dass er dem Grumbkow^ was nachgeschicket haben

wird, worauf wohl Acht zu geben.

Hier bin [bei] Bautzen angekommen; die ledige Wagens seind

schon nach Dresden zu, da werde besorgen, dass solche gut beladen

werden, mit 500 Winspel wenigstens, dann dass die Equipage und alles

was zu Ihnen gehöret, mit Rebentisch •* abgehet. Das Brod ist überhaupt

hier bis zum i. inclusive. Nun werden Sie wohl überlegen, ob nicht

noch auf drei Tage hier müsste gebacken werden, auf dass der Trans-

port des Mehls von hier nach Görlitz nichts aufhalte. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. l- r 1 d 6 r 1 C h.

I Vergl. Nr. 9275. — 2 Weder der Bericht von Bevern noch der von Winter-

feldt liegt vor. — 3 Vergl. Nr. 9283. 9293. — 4 Vergl. S. 287. Anm. 5 ;
S. 303. Anm. 4.

20*



3o8 —
9293. AN DEN GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT.

[Bautzen, 26. August 1757-]'

Ich glatibe dieses Jahr an keinem Gelücke ; auf die Türken zu

rechnen , ist kein Staat zu machen , wann dar was zu hoffen wäre , so

hätte ich schon gewisse Zeitungen. Lass uns sprechen, was wir zu thun

haben. Er muss auf Nadasdy vigihren , dass er dem Grumbkow auf

dem Marsch nichts anhaben kann ; sollte Nadasdy nach Schlesien wollen,

so muss Er ihm folgen. Was die Husaren und Dragoner von Görlitz

angehet, so ist Sein Schreiben meiner Intention ganz gemässe. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. r' riaeriCn.

9294. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHVVEIG-BEVERN.

Bautzen, 26. [August 1757].

Ich kriege eben Briefe von Hauss aus Leipzig, dass die Franzosen

schon einen Vortrupp bei Liitzen haben, ich kriege auch Nachricht, dass

bei Leitmeritz Magazine sollen gemacht werden. ^ Dieses giebt mir

grossen Verdacht, dass, wann die Oesterreicher von Zittau wegmarschiren

sollten, [sie mit] ein Corps von 40 oder 50,000 Mann gegen Landshut zu

marschiren könnten und mit eines von 30 oder 40,000 Mann über Leit-

meritz, Peterswalde, so grade auf Dresden gehen möchten. Also werden

Sie wohl alles anwenden, um, wann der Feind sich von Zittau retiriret,

zu wissen, wor der Marsch hingehet, um alsdann mit mehrer Fermete

zu agiren. Gehet nur ein Corps nach Schlesien und ein Theil nach

Cotta, so werde ich nothwendig Succurs nöthig haben, ohngefähr 10

Bataillons und 30 Escadrons; bleibt der Feind bei Zittau stehen, so

haben wir nichts zu besorgen. Den 31. oder i. September werde ich

wohl dem neuen Feind eins zuzusetzen probiren. Hauss hat sie schon

gejagt und Gefangene gemacht. Das seind schwere Zeiten, weiss Gott

!

und solche beklummene Umstände, dass man ein grausam Gelücke ge-

braucht, um sich aus allem diesen durchzuwicklen.

Prinz Franz 3 ist besser und wird auch mit die hiesige Regimenter

zu Ihnen kommen. Adieu, ich wünsche Ihnen tausend Gelücke

!

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. rriueriCn.

I Der Bericht Winterfeldt's, auf welchen das obige undatirle Schreiben ant-

wortet, liegt nicht vor. Dem Inhalte nach gehört das Schreiben zum 26. August 1757 ;

vergl. die beiden Erlasse an Bevern Nr. 9292 und Nr. 9294. — 2 Die letztere Nach-

richt übermittelt der König am 27. in einem eigenhändigen Schreiben auch an Prinz

Moritz von Dessau. Vergl. auch Nr. 9295. — 3 Prinz Franz von Braunschweig-

Wolfenbüttel.
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9295. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.
Harthau, 27. [August 1757].

Dar mir daran gelegen ist, zu wissen, ob der Feind bei Leitmeritz

ein Magazin angeleget hat, ' so schreibe Er mir , was er davon weiss.

Chossignon muss die Meissner Brücke ruiniren;^ wor kein Magazin in

Meissen ist, soll Chossignon nach Dresden kommen.

NB. Die 12 und 2 4pfündige Canons und schwere Mortiere, so bei

Prag gebraucht worden , sollen zu Wasser nach Magdeburg geschicket

werden, und so viele Kranken, als sie wegschicken können, sollen nach

Torgau, und, wor der allda zu viel seind, so können einige nach Witten-

berg gebracht werden. x\dieu.

Friderich.

Wor was neues von denen Franzosen gehöret wird, so muss ich es wissen.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

I Eichel schreibt an Finckenstein , Dresden 29. August (vergl. schon S. 305.

Anm. 4) ; „Ew. Excellenz habe bei dieser Gelegenheit nicht ermangeln sollen, von einem

gestern geschehenen Ev^nement zu benachrichtigen , welches mich vor mein Particu-

lier um so viel mehr betrübet hat , als es aus einer grossen Etourderie geschehen ist

und dennoch viel Sprechens verursachen dörfte. Der Umstand ist dieser , dass , als

sich bei der genommenen Bagage des Nadasdy (vergl. S. 305) unter dessen Brief-

schaften verschiedene Originalbriefe, und zwar von Leuten von Range, so bei der

Königin von Polen Majestät täglich die Aufwartung haben, gefunden, worin dieselbe

nicht nur mit Benennung gedachter Königin Majestät der österreichschen Generalität

alle Beschaffenheit der hiesigen Garnison und alle hier gegen eine feindliche Surprise

gemachte Veranstaltung bis auf die kleinsten Umstände beschrieben und die Oester-

reicher gleichsam mit Versicherung, selbige gerne hier haben und introduciren helfen

zu wollen, [invitiret], auch demnächst sich königlich polnischer Livreebedieneten ge-

brauchet haben , um solche Briefe sicher zu bestellen , sich demnächst auch unter

andern ein p. dergleichen Brief gefunden hat, worin denen Oesterreichern an die

Hand gegeben worden , sich der Stadt Meissen wegen der darin jetzo befindlichen

schwachen Garnison [zu] bemeistern, insonderheit aber zur Surprise sich der dortigen

Brücke über die Elbe zu bedienen, ehe solche die Preussen ruiniren möchten, um da-

durch die dortige Garnison , Blessirte und Magazine der Preussen zu enleviren und

sie von dem Cours der Elbe abzuschneiden. Dieses böse Conseil hat des Königs Ma-

jestät auf die Gedanken gebracht, dem hiesigen Herrn Obristen von Finck die Ordre

zu geben , sogleich die Veranstaltung zu machen , dass die Brücke zu Meissen zum

Uebergange unbrauchbar gemachet und abgedecket werden müsse. Erwähnter Herr

Obrister hat auch darauf an den zu .Meissen commandirenden Capitän oder Major von

Chossignon von denen Freibataillons die Ordre gestellet, solche Brücke ohnbrauchbar

zu machen, dabei aber ihm exprös vorgeschrieben, dass zu dem Ende er drei bis vier

Joch von solcher abdecken lassen solle. Erwähnter de Chossignon aber hat sich mit

dieser Ordre so übel genommen, dass, anstatt seiner Vorschrift zu folgen, er die ganze

Brücke anstecken und abbrennen lassen, dabei es geschehen, dass ein paar Häuser

durch das Feuer von der Brücke mit ergriffen und in die Asche geleget worden. Er

entschuldiget sein Procede damit , dass es zu viele Zeit erfordert haben würde , die

Brücke abzubrechen, und er sich zugleich einer Revolte von der Bürgerschaft bei dem

langsamen Abbrechen versehen müssen. Indess ist die Brücke abgebrannt, welches

ausser Zweifel grosses Geschrei geben und ganz anders ausgeleget werden wird , da

doch die Umstände der Wahrheit nach so seind, wie ich solche zu melden die Ehre

gehabt."
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9296. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN LM LAGER BEI SCHÜNAU.

'

Harthau, 28. [August 1757].

So viel wie ich hier bis dato erfahren kann, so werden die Oest-

reicher mit der Armee wohl auf Schlesien was tentiren, ^ aber hier in

Sachsen möchten die Ungern ^ wohl alleine gebraucht werden.

Ich muss nun gegen die Franzosen eilen, die seind ä portee; die

Reichsarmee wird hernach das consilium abeundi * kriegen , und dann

werde kehren müssen an den Ort, wo mir jemand zu nahe kömmt.
Ihnen überlasse alles und gebe Ihnen freie Hände zu thun und zu lassen,

was Sie gut finden , nur immer die Totalität meiner Umstände in Ob-

acht zu ziehen. Adieu, mein lieber Prinz. Ich glaube, dieses wird der

letzte Brief seind , den Sie in einiger Zeit von mir kriegen werden

;

ich wünsche Ihnen tausend Gelücke.

Friderich.

Groben können Sie zum Fähndrich machen.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9297. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU LM LAGER BEI ZEHIST.

Harthau, 28. [August 1757].

Ich marschire morgen nach Dresden, und Sie werden morgen das Lager

bei Sedhtz beziehen. Den 31. werden beide Corps bei dem Plauischen

Grund zusammenstossen. Alle Pontons, so bei Pirna stehen, müssen

mitgenommen werden. Grape muss auf sein Schloss^ Balkens präpariren

lassen , dass , im Fall man ihn bombardiret , die Garnison statts Case-

matten darunter sicher sein kann. Meine Order ist, sich bis auf den

letzten Mann zu wehren. Sie müssen in Pirna so viel Mehl lassen, dass

Grape auf drei Monat zu leben hat , auch Fleisch , Branntwein alles

approvisionniren. Das übrige muss mit Schiffe nach Dresden, und

können Sie Escorte mitgeben. Adieu.

Friderich.

Sie müssen alle Bauerwagens auftreiben, die zu kriegen seind, und

nehmen die mit nach Dresden.^

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

I Die zwei vorhandenen Berichte Bevern's aus dem August 1757 daliren : Lager

bei Schönau 28. August; Lager bei Biesnitz 31. August. Beide Orte in der Lausitz,

auf dem linken Ufer der Neisse, südwestlich von Görlitz. — 2 Vergl. Nr. 9294. —
3 Vergl. Nr. 925S. 9284. — 4 In der Vorlage „consilium abigundi." — 5 Vermuthlich

das Schloss zu Pirna. — 6 In einem eigenhändigen Schreiben, d. d. Dresden 29. Au-

gust, befiehlt der König an Prinz Moritz : .,Ich gedenke, dass Sie morgen bei Dresden

stehen werden, und ich Sie sprechen werde." Prinz Moritz sollte an den Operationen

gegen die Franzosen theilnehmen.
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9298. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.

[Harthau,] 28. [August 1757].

Morgen komme mit meinem Corps nach Dresden^ und werde vor

dem Schwarzen Thor campiren. Von denen Mortiers, so vor Prag ge-

wesen seind, sollen vier leichte, so zur Feldartillerie gehören, prepariret

werden, jeder 'mit 50 sopfündige Bomben; NB, die Pferde dazu und

das Zubehör ebenfalls. Er soll Sich vor dem Thor finden , indem ich

viel mit Ihm zu sprechen habe wegen Defension der Stadt und alles,

was deswegen muss vorgekehret werden. NB. Bei Annährung des Feinds

muss die Neustadt abgebrannt werden, Coupüren in denen Strassen ge-

macht, das Schloss mit Feuer gedrohet und die Resolution eclat ge-

macht, die Stadt nicht anders zu ergeben, als wann der Feind

solche verbrannt und einen Steinklumpen draus gemacht hat. Welches

auch geschehen muss. NB. Die östreichesche Kanonen habe aptiren

lassen , um solche mitzunehmen ; die müssen parat seind , dass ich sie

sogleich mitnehmen kann. Alle Bagage, so zu meine Regimenter ge-

höret, soll vor das Wasserthor bei die Redouten herausfahren, allwo ich

den 3I. campiren werde. NB. Bier und Branntwein und Lebensmittel

vor der Armee müssen parat seind. Ich werde in ein Gartenhaus vor

dem Schwarzen Thor logiren. Eichel muss dar seind. ^ Der Convoi

muss gewisse morgen abgehen und nehmen den Weg über Radeberg.

Dieses ist alles, was ich bis dato schreiben kann. Adieu. ^

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. "* Fridcrich.

9299. AU MINISTRE D'fiTAT COMTE DE FINCKENSTEIN
A BERLIN.

Harthau, 28 [aoüt 1757].

Quoique j'aie tente l'impossible pour obliger Daun ä combattre, je

n'ai pu y reussir, et le poste oü il se trouvait, etait inattaquable. Je

marche ä present vers Leipzig, Erfurt, Dieu sait oü, pour chercher les

Frangais et Messieurs des Cercles et les renvoyer promener ä leur tour

;

I Vergl. Nr. 9297. — 2 Ueber die Ankunft des Königs schreibt Eichel am
30. August an Finckenstein : „Des Königs Majestät habe ich sonsten bei Dero gestrigen

Ankunft, ohnerachtet aller Dero gehabten grossen Fatiguen, sowohl von Kopf als Ge-

müthe, als auch von Gesundheil so frisch und so munter gefunden , als ich solche

mitten im Frieden jemalen in Potsdam zu sehen das Glück gehabt; Sie waren auch

so gnädig, solches gegen mich Selbst zu conveniren und attribuirten solches mit dem
ruhigen Schlaf, so Sie jetzo hätten, sobald Sie Sich nur zur Ruhe begeben. Ich

wünsche von Grunde meiner Seelen die gute Continuation davon." — 3 Ein

nichteigenhändiges Schreiben an Finck, d. d. Dresden 30. August, enthält den Befehl,

es solle, sobald die der Stadt Erfurt auferlegte Contribution von 20,000 Reichsthl. aus-

gezahlt sei , der zur Bürgschaft in Haft genommene churmainzische Geheimrath von

Lyncker freigelassen werden. Vergl. S. 247. 248. — '* Ein Facsimile obigen Schrei-

bens befindet sich in: Oncken, Zeitalter Friedrich's des Grossen. Bd. II. S. 172.
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je serai demain k Dresde. Le i" septembre je compte de marcher, et

je mettrai tout en oeuvre pour reussir, mais ma besogne est tres difficile

;

je ne crains point l'endroit oü je trouve des ennemis , mais les trous

qui restent ouverts, et oü je n'ai rien ä leur opposer.

J'ai presage depuis longtemps la desertion des Hanovriens, ' je vois

toute leur bassesse et leur mauvaise volonte, mais j'ai. lieu de croire

que les Frangais feront les reveches, et qu'ils ne voudront de paix

qu'une paix generale; d'ailleurs il faut negocier, ^ et entretemps je n'au-

rai rien ä apprehender du duc de Richelieu.

Quant ä ce que vous me marquez touchant Cüstrin,^ j'y reponds

que c'est le seul lieu convenable, et que, si on ne choisit pas celui-lä,

il faut aller ä Magdebourg; mais, autant que j'entrevois, cela ne presse

pas pour le moment present. Quant ä Potsdam, il n'y a que les lettres

d'Eichel ä sauver, il est bien question des miserables nippes que j'ai

lä; pret ä tout perdre, ce ne sera pas ces mis^res auxquelles il faudra

penser.

Enfin , la crise est si terrible que cela ne saurait plus durer long-

temps: le mois de septembre decidera de mon sort pour l'automne et

pour l'hiver; quand nous l'aurons passe, il faudra voir ce (jui nous reste ä

faire. Vous pouvez compter que nous nous battrons bien, et que l'en-

nemi ne marchera, pour ruiner notre patrie commune, qu'en se frayant

un chemin ä travers nos cadavres. Voilä ma fagon de penser et celle

de l'armee. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ 6 Q er IC.

9300. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Dresde,] 294 [aoüt 1757].

J'ai regu toutes vos lettres, dont je vous rends millions de gräces.

J'ai trouve les Autrichiens places si avantageusement que je n'ai pu les

attaquer,^ mais leurs heros subalternes, Nadasdy, Beck, Laudon, ont ete

bien frottes et ont perdu leurs equipages.^ J'ai rouvert la communi-

cation avec la Silesie, j'ai fourrage toute la Lusace , de fa^on que les

Autrichiens ne pourront y penetrer , faute de subsistance. A present,

les Frangais m'attirent en Thuringe. Le prince Bevern couvre la Lu-

sace et la Silesie, et je marche ä Erfurt, pour battre toute la canaille

que j'y trouverai. Ne craignez rien, ma ch^re, mon adorable soeur, et

ne croyez pas tous les bruits qu'on debite; j'esp^re de vous donner de

I Vergl. Nr. 9304; Bd. XIV, 550. 551. — 2 Vergl. S. 21S. 229. 290. 300. —
3 Finckenstein halte in einem Bericht, d. d. Berlin 23. August, die Ansicht geäussert,

es würde Stettin mit seinen starken Festungswerken und seiner zahlreichen Garnison

als Zufluchtsort für die königliche Familie und den königlichen Schatz geeigneter sein

als die kleine Festung Cüstrin. Vergl. S. 259. 270; Bd. XIV, 198. — 4 Das Da-

tum „ce 29" nach einem Vermerk Eichel's. — S Vergl. S. 301. 304. 311. — 6 Vergl,

s. 305- 309-
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mes nouvelles et de vous expedier quelque couriier agreable vers le

13 ou 14. Que le Ciel recompense votre fagon de penser et cet ex-

emple d'amitie si rare dans tous les si^cles et encore plus dans celui-ci!

Soyez persuade de ma reconnaissance , et que, tant que je respirerai, je

vous aimerai comme ma seule consolation et ma divinite.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. r euer IC.

9301. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI SCHÖNAU.

Dresden, 29. [August 1757].

Soviel ich bis dato erfahren, und was ich aus des Feindes Anstal-

ten schliessen kann , so urtheile ich , dass, wann die Oesterreicher was

vorhaben , so gilt es Sachsen nicht, sondern Schlesien ;
' darauf werden

Sie also Ihre grösste Attention haben. ^ Ich werde den 31. mit der

Avantgarde von hier abmarschiren ; ich werde genöthiget seind, ein paar

hundert Husaren von Seydlitz mitzunehmen. Szekely hat keine 600

Pferde, und Sie können an die 800 aus Schlesien kriegen, die allda

parat seind.

Adieu, mein lieber Prinz, ich wünsche Ihnen tausend Gelücke.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " rieuriCn.

9302. AU PRINCE DE PRUSSE A DRESDE.

iJer Prinz von Preussen schreibt, Dresden 29. August : „Mon tr^s eher Frere.

Je suis si convaincu de mon incapacite et de l'inutilite dont je pourrais etre a l'ar-

mee, depuis qu'il vous a phx de me reiterer mes faules, 3 que je me garderai bien de

vous y etre ä charge. Cependant, je ne saurais nier que c'est un chagrin bien sen-

sible que mes soins et mon application ont ete en vain , et que je me vois a mon
age un membre inutile a l'Etat, n'ayant d'autre ressource que de passer ma vie en

retraite. Nonobstant vous pouvez etre persuade que, quoique vous m'ayez condamne,

sans m'entendre , et que vous m'attribuiez peut-etre plus de faute que je merite, que

je prendrai toujours part a tout ce qui pourra contribuer ä raccomplissement de vos

souhaits. J'ai l'honneur d'etre avec le plus profond respect, mon Ir^s eher frere,

votre tr^s humble, tres obeissant, tr^s fid^le serviteur et fr^re

Guillaume."

[Dresde, aoüt 1757.]

Mon eher Fr^re. II vaut mieux etre dans une armee un membre
inutile que nuisible. Vous ferez ce que vous voudrez, je ne me mele

plus de vos affaires; mais il vous conviendrait mieux d'etre dans mon
armee , comme vous y avez toujours ete

,
que de vous tenir ä Dresde,

1 Vergl. Nr. 9294. 9296. — 2 In einem nichteigenhändigen .Schreiben, d. d.

Dresden 29. August, übersendet der König eine eingegangene Meldung, aus welcher

der Herzog ersehen werde
,

„dass wir hier auf dieser Seite nichts zu besorgen , und

dass Ew. Liebden also nur pur auf Schlesien zu denken haben." — 3 Vergl. Nr. 9291.
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au risque d'y etre assiege. Voild ce que la droite raison et l'honneur

devaient vous dicter. Quant ä vos fantaisies et vos caprices, sachez que

je n'y fais nulle attention, ayant assez ä faire avec mes ennemis ; ainsi

vous vous lasserez plutöt de bouder que moi de m'embarrasser de vos

travers. Je suis, mon eher frdre, votre fidele fr^re et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. -t* 6 Ger IC.

9303. UNTERREDUNGEN DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Dresden, 29. und 30. August 1757.]

Mitchell berichtet an Holdernesse , Dresden 3 1 . August (secret)

:

„My Lord. The King of Prussia arrived here last Monday. * I waited

on him immediately and found him in as good spirits^ as if he had

returned from a successful expedition; he desired me to come to him

the next day, ^ when he would talk to me of business.

Yesterday I had a very long conversation with His Prussian

Majesty . . .

When I pressed His Prussian Majesty to communicate his thoughts

of a plan for a general pacification, "* he answered he desired nothing

so much as peace, but that it was impossible to propose any plan be-

fore the end of the campaign.

I then desired to know if he had yet had leisure to think of proper

measures to be taken for carrying on the war with vigour. His answer

was nearly the same, that, tili this campaign was ended, it was impos-

sible to determine what would be the proper measures for the next.

With regard to his views in Russia, in case of the death of the

present Empress , ^ he has reason to believe that the Great-Duke and

-Dutchess are well inclined towards him ; ^ and he wishes to live in peace

and friendship with them.

As to the Ottoman Porte, he thinks, if they could be brought to

act , it might be of the greatest utihty ;
' and he added that he was

' 29. August. — 2 Vergl. S. 311. Anm. 2. — 3 In Mitchell's Tagebüchern wird die

Unterredung vom 29. August ausführlicher erzählt. Auf diese Unterredung vom 29.

bezieht sich offenbar der Hinv/eis in der königl. Resolution vom 30. August (Nr. 9304).

Der König hat am 29. August zu Mitchell , der über die hannoverschen Neutralitäts-

verhandlungen (vergl. S. 315—318) beunruhigt war, gesagt: „I needed not be so much
alarmed ; that, though this showed very bad and unfair intentions, yet it must take

tinie , before a thing of that sort could be negociated between the courts of Vienna

and Paris (for at this time we had no suspicion of any negociation but with the court

of Vienna) ; that it might perhaps occasion some jealousy and misunderstanding be-

tween them, of which we might profit, if the English ministry still remained firm. He
concluded with desiring me to come the next day to him." Tagebücher Mitchell's

in den Memoirs and papers of Sir Andrew Mitchell ; by Bisset. I, 365. 366. — 4 Vergl.

S. 229. — 5 Vergl. S. 141; Bd. XIV, 557. — 6 Vergl. Bd. XIV, 557, — 7 Vergl.

S. ;62. 163; Bd. XITI, 619; XIV, 559.
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willing to go all lengths , that he had at that court an emissary ' with

a credit for 300,000 crowns, that is 50,000 Sterling, and he hoped on

this occasion the King would do his utmost to render the Porte active.

I then touched on the afifair of the subsidy from England, ^ in the

manner directed in Your Lordship's letter, ^ His Prussian Majesty ans-

wered, he was sorry it was now become necessary ; that, the French and

Russians having taken possession of so great a part of his dominions,

he saw his resources would fail ; he was , therefore , obliged most un-

willingly to become a bürden to his allies;'* that, if he could weather

it out tili winter , there would be time for negociation ; that a subsidy

of four millions of crowns would be necessary for the next year.

I took the hberty to observe that this subsidy was larger than

England had ever given in one year to any foreign power whatever;

that the nation, engaged in a most expensive war with France, might

find a difficulty in raising so great a sum.

His answer was that he had hitherto asked nothing; that necessity

only had forced him to it now ; that, if measures were to be concerted,

they ought to be such as might be effectual.

I replied that it was absolutely necessary His Prussian Majesty

should explain in what manner he intended to apply the subsidy His

Majesty may be enabled by his Parliament to give, in Order to satisfy

His Majesty and the nation of the expedience and utihty of granting

so large a subsidy as 670,000 pounds in one year. His answer was it

is impossible to be particular as to the manner in which this sum may

be usefuUy employed, tili we see the end of the campaign."

Mitchell berichtet an Holdernesse, Dresden 31, August (most Be-

eret) i^ „When the King ofPrussia mentioned to me the accounts he had

received from Berlin ^ of the negociation that was actually begun at

Hannover for a neutrality, I urged every argument that occurred tome^

arising from the present most unhappy Situation of affairs , from the

absolute impossibility there was of His Royal Highness resisting so su-

perior a force, and from the utter ruin that must fall upon His Maje-

sty's German dominions, if this measure had not been adopted; which

however, I was persuaded, His Majesty had embraced with the greatest

unwillingness.

His Prussian Majesty heard me with the greatest patience, but did

not seem satisfied with my reasons. He put me in mind what his do-

minions had suffered and were Hkely to suffer, that the treaty he had

I Rexin. Vergl. Bd. XIII, 619. — 2 Vergl. S. 194. 279. — 3 Erlass des Gra-

fen Holdernesse vom 17. Juli 1757. Vergl. S. 279. Anm. i und in Bisset. 1. c. I,

254— 265. — 4 Vergl. S. 279. — 5 Vergl. zu der folgenden Unterredung die kurzen

Angaben in den Tagebüchern Mitchell's. Bisset I, 366. — 6 Vergl. Nr. 9299. 9304.
— 7 Eichel schreibt an Podewils am 28. August: „M. Mitchell ist inzwischen au

desespoir über die honteuse und, wie er sie qualificiret, infame Demarche des ob-

gedachten (hannoverschen) Ministerii."
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made with the King , had been the occasion of this war, ^ that his ad-

herence to that treaty had drawn upon him the whole power and re-

sentment of France, that the most unfortunate divisions among the Eng-

lish ministers* had prevented his having any assistance whatever from

England, and he then abruptly asked me what assistance England could

givehim, if Hannover accepted of a neutrality ; »if that« says he »takes

place, there is an end of everything. I own the bad Situation of

my afifairs, but they are not yet desperate, and I ought at least to have

been acquainted, before such a resolution was taken. I confess I am
unfortunate, but that is not a reason why I should be abandoned.«

I could only answer that I was really not entrusted with the par-

ticular reasons for the negociation begun at Hannover, but I was

most füll)- empowered to assure him that His Majesty as King of Great

Britain would religiously fulfil every engagement he had entered into,

and would give His Prussian Majesty every assistance that could rea-

sonably be expected from him."

Nach den Ausfertigungen im Public Record Office zu London; der „most secret letter" eigen-

händig von Mitchell.

9304. AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN AFFAIREN.

Podewils und Finckenstein berich-

ten , Berlin 23. August : „Le baron de

Steinberg, ministre d'Etat d'Hannovre,

vient d'ecrire ä moi, Podewils, la lettre ci-

jointe en original, datee de Verden du 20

du courant, dans laquelle il expose au long

qua les Frangais ruinaient les Etats du

Roi son maitre d'une fagon ä ne pouvoir

s'en relever dans des si^cles; que leur

armee etait superieure du triple ä celle

d' Observation, de sorte qu'il n'y avait au-

cune apparence humaine de pouvoir leur

resister avec succ^s; qu'on ne pouvait

compter sur aucun secours anglais, et que

le faible etat de la sante du landgrave de

Cassel faisait meme craindre qu'on ne

perdit bientot ces troupes
;

que, dans les

circonstances presentes, on ne saurait se

promettre aucun secours de Votre Majeste,

sur lequel le roi d'Angleterre avait pour-

tant toujours compte , en ne pas cachant

qu'avec ses forces et ses troupes auxili-

aires Sa Majeste Britannique ne saurait

seule faire tete ä toutes les forces de la

France; qu'en consequence de toutes ces

Dresden, 30. August 1757.

Ich habe Mich von den han-

noverschen Ministern nichts anders

als dergleichen versehen können.

Ich zweifele noch , ob Frankreich

einen separeen Frieden annehmen

wird.

Von dem Duc de Cumberland

habe Ich noch nichts deshalb er-

halten.

Wie Ich desfalls denke, dar-

über habe ich Mich sowohl gegen

Mitchell^ und gegen den Etats-

minister von Finckenstein'* expli-

ciret.

Inzwischen es Mich surpreni-

ret, dass da Ich wegen des Königs

von Engelland und wegen der han-

noverschen Lande in diesen ganzen

Krieg eigentlich gezogen worden

I Vergl. Bd. XIV, 361. 363, — 2 Vergl. S. 94. 162; Bd. XIV, 551. — 3 Vergl.

S. 314. Anm. 3. — + Vergl. Nr. 9299.
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considerations, il ne hii restait d'autre parti

ä prendre que de tacher de sauver ses

Etats, ses troupes et celles de ses allies

parune paix particuliöre; que Sa Majeste,

prenant cette resolution, n'avait pourtant

pas voulu manquer en qualite de fid^le

allie et ami d'en faire d'abord part ä Votre

Majeste, en L'assurant qu'elle ne con-

clurait rien qu'en qualite d'electeur d'Ha-
novre."

bin, der König von Engelland als

Churfürst Mich abandonniren und
Mich dadurch dem ganzen Schwärm
der Franzosen überlassen will. Ich

werde indess Meinen Gang nicht

mehr nicht weniger fortgehen und
thun, was Ich kann. Mich auch an

Engelland attachiret halten , wenn
Mich solches appuyiren wird.

'

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

9305. AU ROI DE LA GRANDE-BRETAGNE A LONDRES.

K-önig Georg schreibt, Kensington 16. August 1757: „Monsieur mon Fr^re.

J'ai vu avec douleur, par la lettre de Votre Majeste du 27juillet, 2 le mauvais etat de
.Ses affaires. Depuis la derni^re action, 3 les miennes se trouvent dans une triste Si-

tuation. Les ennemis sont maitres de la plus grande partie de mes Etats et de ceux
de mes amis. Je n'ai aucun secours ä esperer de Votre Majeste, et je me trouve

hors d'etat de Lui en fournir. Je suis la victime de ma bonne foi et de ma fidelite

ä mes engagements. Votre Majeste jugera EUe-meme que je n'ai d'autre ressource

que de tacher, s'il en est encore temps, de delivrer mes fidMes allies et mes pauvres

Sujets de l'horrible esclavage et de l'oppression oü ils se trouvent par l'injuste rage

de la France, toujours ennemie de ma maison , et l'indigne ingratitude de la maison
d'Autriche. En meme temps, je rechercherai toutes les occasions ä Lui marquer ma
sinc^re amitie et la veritable estime avec laquelle je suis etc."

Au camp de Dresde, 30 aoüt 1757.

Monsieur mon Frere. J'ai appris avec une veritable douleur tous

les evenements qui, depuis un mois, sont arrives dans l'electorat d'Ha-

novre. Votre Majeste plaint le sort du landgrave de Hesse et du duc

de Brunswick , et sans doute Elle a raison ; mais oublierait-Elle que , si

j'ai perdu les duches de Cleves, de la Marche, les principautes de Min-

den et d'Ost-Frise et le comte de Ravensberg, que ce n'est qu'en haine

du traite que nous avons fait ? Votre Majeste oublierait-Elle que, si mes
secours n'ont pas ete aussi efficaces qu'etait mon intention de les Lui

fournir, qu'on s'en doit prendre aux Moscovites , et que j'ai declare

constamment et sans varier que, si Ton ne pouvait garantir le royaume

de Prusse de l'invasion de ces peuples, je ne saurais donner des secours

considerables ? * J'ai eprouve, depuis, des malheurs, je suis fort eloigne

de les croire desesperes, mais je ne me persuaderai jamais que, parce-

qu'un allie est malheureux, ce soit une raison de l'abandonner. Je n'ai

jamais ete contraire ä la paix, je Tai toujours souhaitee, mais honorable

et durable. Votre Majeste saura mieux que personne ce qui Lui con-

I Vergl. S. 279.

Vergl. S. 288. 291.

— 2 Nr. 9239. — 3 Die Schlacht bei Hastenbeck am 26. Juli

- 4 Vergl. Bd. XIII, 609; XIV, 550.
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vient de faire, j'attends dans le silence et sans emotion le denoüment

de cet ev^nefnent, assurant Votre Majeste de tous les sentiments de

consideration avec lesquels je sui^ Monsieur mon Fr^re, de Votre Ma-

jeste le bon fr^re

Federic.

Nach der Ausfertigung im Königl. Staatsarchiv zu Hannover. Eigenhändig.

9306. AU SECR^TAIRE MICHELL A LONDRES.

Camp pr^s de Dresde, 30 aoiit 1757.

J'ai bien regu ä son temps les depeches que vous m'avez faites

depuis le 16 de juillet jusqu'au 16 de ce mois inclusivement. Mes

Operations de campagne m'ayant empeche jusqu'ä present d'y repondre,

je suis bien aise de pouvoir vous dire maintenant que, quoique je me
suis toujours doute du malinvouloir des ministres d'Hanovre, dont j'ai

essuye assez de preuves ' depuis ma Convention de neutralite faite avec

la Grande- Bretagne, ^^ je ne me suis cependant pas imagind qu'apr^s

une declaration aussi energique et forte, faite des ministres anglais au

sujet de la neutralite Offerte de la cour de Vienne pour l'electorat d'Ha-

novre, ^ les gens susdits auraient tant gagne sur l'esprit de leur maitre

que de donner les mains ä cette neutralite ou plutot paix separee qu'on

est sur le point de faire avec la France pour l'electorat, dont je crois

avoir toutes les plus justes raisons de me plaindre, vu que proprement

je n'ai ete entraine dans la guerre presente qu'en haine de ladite

Convention"* et pour les interets du roi d'Angleterre et pour ses fitats

d'Hanovre, et que, malgre cela, je me vois plante lä par cette malheu-

reuse paix separee qui donne moyen aux ennemis communs et surtout

aux Frangais de me tomber au corps avec toutes leurs forces rassem-

blees en AUemagne.

En attendant, comme je vois bien qu'il sera presque plus impossible

de remedier ä ce mal-lä, vous devez seulement etre attentif pour sa-

voir les conditions [auxquelles] les ministres d'Hanovre ont voulu conclure

cette paix separee, qui ne sauront qu'etre tout-ä-fait honteuses et humi-

liantes tant pour le Roi qu'ä l'egard de l'Hanovre, afin de pouvoir m'in-

struire exactement lä-dessus. Quoi qu'il en soit de ce fächeux contre-

temps, rien ne m'empechera de poursuivre mes Operations de la guerre,

autant que je serai ä meme de le faire, et de rester toujours attache

aux interets de la Grande-Bretagne , soit ä l'egard de la guerre, soit ä

celui de la paix.

Au surplus, je me suis explique envers le sieur Mitchell^ sur tous

I Vergl. Bd. XIV, 550. 551. — 2 Vergl. Bd. XII, 503. — 3 Vergl. S. 35. 83.

84. 94. 123. — 4 Vergl. S. 316. — 5 Vergl. Nr. 9303.
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les points sur lesquels il m'a entretenu conformement ä ses instructions

du i6 du mois passeV dont il ne manquera pas de faire son rapport,

dont, pour votre direction seule, je veux bien vous dire que je souhai-

terais bien que le subside de trois millions d'ecus d'Allemagne saurait

etre augmente jusqu'ä quatre millions ä peu pres, afin d'etre mis par

lä en etat de soutenir cette guerre, vu la perte considerable en revenus

que j'ai soufiferte par ceux de Cleves, Westphalie, Minden et de la

Prusse encore, pour ne pas parier pre'sentement de ceux que j'aurai

apparemment encore ä essuyer par l'invasion des Fran^ais dans le

Halberstadt et le Magdebourg et celle des Suedois en Pomeranie. Ce
que je ne vous dis cependant que pour votre direction seule, et pour

que vous me marquiez prealablement votre sentiment lä-dessus.

Nach dem Concept. ^ eüeriC.

9307. RELATION.^

Apres la levee du siege de Prague, nous formames deux armees,

comme on l'a dit, ^ une ä Lissa et lautre ä Leitmeritz. Celle de Lissa

raarcha ä Jung-Bunzlau et de lä ä Boehmisch-Leipa. Celle de Leitme-

ritz poussa un corps sur la rive droite de l'Elbe sous les ordres du

prince Henri frere du Roi.* Le corps de la rive gauche occupa la

plaine qui regne de Leitmeritz ä Lobositz, et s'assura par des detache-

ments des hauteurs du Paschkapolo et des gorges de la Saxe vers Peters-

walde. La ville de Leitmeritz , oü nous avions notre magasin , notre

hopital et tout l'attirail d'artillerie qui avait servi au siege de Prague,

ne pouvait se defendre que par les corps qui l'entouraient. Nous fümes

occupes ä transporter nos malades et notre canon sur l'Elbe jusqu'au

20 de juillet.

Le general Nadasdy, avec un corps d'ä peu pres 13,000 hommes,

se campa ä Gastorf, pour nous empecher la communication avec notre

camp de Leipa , et eile nous devint en effet tres difficile , ä cause des

' Der Erlass des Grafen Holdernesse an Mitchell ist vom 17. Juli. Vergl. S. 315.

Anm.3. — 2 Eichel schreibt am 30. August an Podewils : „Von einer von Sr. Königl. Ma-
jestät Selbst angefertigten Relation von demjenigen, so zeither in ^Nlilitaribus passiret

ist
,

gebe mir die Ehre , Ew. Excellenz eine Abschrift zuzusenden , um etwa gegen

auswärtige Minister und sonst auswärtig , als auch bei dem Publico Gebrauch davon

zu machen; auf welchen Fall ich aber wohl wünschete, dass verschiedene etwas harte

und pikante E.xpressiones und Tours etwas adouciret und temperiret werden möchten,

weilen doch dergleichen sonsten nur ohne Noth aigriret und keinen andern Nutzen

hat, als dass es nachher wieder zurückfället.'' Die Relation wurde am 3. September

an die preussischen Gesandten verschickt ; in den „Berlinischen Nachrichten" erschien

sie am 3. September in Nr. 106. In den Danziger Beiträgen ist sie Bd. III, S. 301

—306 gedruckt. Verändert ist im Druck die Erzählung von der Beschiessung Zittaus

und eine Wendung am Schluss der Relation. Vergl. unten S. 320. Anm. 4, S. 321.

Anm. 9. — 3 In der vorangehenden eigenhändigen Relation. Nr. 9152. S. 208. —
4 Vergl. S. 240.
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montagnes , des bois et des defiles que l'ennemi avait remplis de ses

troupes legeres.

La levee du siege de Prague ayant rendu la liberte aux troupes

qui s'y trouvaient renfermees depuis cinq semaines , le prince Charles

de Lorraine sortit et joignit l'armee du marechal Daun pr^s de Brandeis.

Ils passdrent l'Elbe et suivirent l'armee que commandait le Prince de

Prusse. Ils se posterent sur son flanc gauche ä Niemes ' et lui ga-

gnerent une marche sur Gabel, oü 4 bataillons prussiens avaient ete

postes pour faciliter les convois de Zittau d'oü l'armee tirait ses vivres.

La ville de Gabel fut attaquee par 20,000 hommes et emportee,^' ce qui

obligea notre armee de decamper et de prendre le chemin de Rumburg
pour gagner Zittau. L'armee y passa, mais eile y perdit beaucoup de

bagage et ses pontons, ä cause que les voies de nos voitures se trou-

verent trop larges et ne purent passer k travers des chemins etroits

tailles dans le roc. Par la position des armees et par leurs marches,

il se trouva que les Autrichiens avaient le chemin de la corde et l'armee

de Prusse celui de l'arc ä decrire
,
pour arriver ä Zittau. Le gdneral

de Schmettau, qui avait l'avant-garde, trouva en arrivant aupr^s de cette

ville que les Autrichiens s'etaient rendu maitres de 1' Eckartsberg, poste

important qui domine la ville et commande les environs; il ne put que

se poster au faubourg. Notre armde en arrivant occupa le terrain op-

pose ä celui de l'ennemi, ayant sa droite vers Zittau et sa gauche sur

la niontagne de Hennersdorf. Dans cette Situation la ville de Zittau

paraissait assuree, ses bonnes murailles la mettaient ä l'abri d'un coup

de main, et il aurait fallu que l'ennemi ouvrit la tranchee pour la pren-

dre. On pretend que ce fut par l'instigation des princes de Saxe^ que

les Autrichiens la bombardörent."* Les rues y sont etroites, et il y avait

beaucoup de maisons couvertes en bardeau; le feu gagna bientot, les

maisons s'ecrouldrent , les toits de bois communiquerent l'embrasement

ä tous les quartiers, et l'on fut oblige d'en retirer la garnison ; ceux qui

avaient occupe l'extremite de la ville, ne purent sortir, ä cause que les

maisons ecroulees avaient bouche le passage des rues, et le colonel Die-

ricke avec 150 hommes du regiment des pionniers et le major Kleist

avec 80 hommes du regiment du margrave Henri furent pris pri-

sonniers. ^

Sur cela, notre armee quitta Zittau et prit le camp de Bautzen.

Des que l'on fut informe ä notre armee de Leitmeritz de la prise de

Gabel, l'on se prepara k quitter la Boheme.^ On evacua Leitmeritz,

apres avoir transporte tous nos magasins en Saxe, et l'armee se campa

aupr^s de Sullowitz. Le general Nadasdy, qui nous suivit, tenta d'at-

taquer nos grandes gardes dans ce camp, mais il fut repousse avec perte.

I Vergl. S. 249. 250, — 2 Vergl. S. 256. 257. — 3 Vergl. S. 276. 277. —
+ Statt des Satzes „On pretend" bis „bombard^rent" stehen in den vom Ministerium

veranlassten Drucken die Worte: „Mais l'ennemi prit le parti de bombarder la ville."

Vergl. S. 319. Anni. i. — 5 Vergl. S. 281. — 6 Vergl. S. 261. 264. 266. 268.
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Nous marchämes ä Hlinay, sans que M. le colonel Laudon qui com-

mandait les pandours, osat se montrer. De lä nous primes la route de

NoUendorf. L'ennemi attaqua le poste de Schreckenstein, defendu par

200 hommes de nouvelles levees, et l'emporta. Xous evacuames ensuite

Tetschen ^ et Aussig, et l'armee se campa ä Cotta. Le Roi passa l'Elbe

ä Pirna et joignit avec un detachement l'armee de Bautzen; il poussa

au Weissenberg , ^ oü les generaux Beck et Hadik et autres ,
dont les

noms nous sont inconnus , furent fort mal traites par nos troupes le-

geres. Nous restames dans ce camp, pour mettre la derniere main ä

nos arrangements, jusques au 15^ d'aoüt.

Le 16, le Roi et l'armee marcherent ä Bemstadt, oü l'on fit beau-

coup de prisonniers sur le general Beck, et ou l'on lui enleva ses equi-

pages. A notre arrivee ä Bernstadt, nous apprimes qu'un corps d'Au-

trichiens se trouvait ä Ostritz. On detacha sur-le-champ le colonel

Werner, qui manqua de peu le general Xadasdy, mais lui enleva tous

ses equipages'* et fit beaucoup de prisonniers. Le 17, on marcha ä

l'ennemi, moins dans l'intention de l'attaquer que de lui prendre la ville

de Gcerlitz.5 Nous trouvames effectivement que son poste etait inatta-

quable. Sa gauche etait flanquee par une montagne gamie de 60 ca-

nons, sa droite etait appuyee ä la riviere de Neisse, au delä de laquelle

campait sa reserve, qui avait garni toutes les hauteurs qui flanquaient sa

ligne, de canons. Devant son front se trouvait le village de Wittgen-

dorf, ^ situe dans un fond ou coulait un ruisseau dont les bords etaient

tres escarpes, et au travers duquel il n'y avait que trois passages de la

largeur des chemins ordinaires. On fit passer la Neisse ä Hirschfelde,

le 18, ä un Corps sous les ordres du general de Winterfeldt, ^ mais le

terrain se trouva plus difficile encore de l'autre cote de la Neisse que

de celui-ci.

Le 20, nous decampämes,^ apres avoir occupe Goerlitz, que l'ennemi

abandonna. Nous n'avons vu dans toute notre marche qu'une centaine

de pandours, qui, quoiqu'ils eussent des bois qui les favorisaient, n'ont

pas eu le cceur de se montrer ^ ou d'agir tant soit peu vigoureusement.

L'armee se campa depuis Bernstadt, sur les hauteurs dejauernick jusqu'ä

la Neisse, oü le camp du general Winterfeldt commengait en s'etendant

ä Radmeritz.

I Vergl. S. 272. — -2 Vergl. S. 283. — 3 Die vier nächstfolgenden Daten der

Relation sind ungenau. Statt 15. August ist 14, August , statt 16. ist 15., statt 17.

ist 16., statt 18. ist 17. August zu setzen. Vergl. u. a. Histoire de la guerre de sept

ans. CEuvresIV, 135. 136: die weiter unten genannte Relation von Lentulus in den

angegebenen Drucken; Henckel 1. c. I, 2 S. 271—277; das oben mitgetheilte Schrei-

ben des Königs vom 14. August an Keith. Nr. 9279. — * Vergl. S. 305. 312. —
5 Ueber die Einnahme von Görlitz durch die Oesterreicher vergl. S. 267. — 6 In

der Vorlage : Witgenau. — ? Vergl. S. 302. — S Vergl. S. 302. — 9 Statt „n'ont

pas eu le cceur de se montrer" wurde im Ministerium und demgemäss in den Drucken

gesetzt „n'ont pas ose se montrer."

Corresp. Friedr. II. XV. -'
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Le 25, le Roi quitta cette armee et marcha avec un detachement

vers Dresde.

'

Nach der von Eichel au Podewils übersandten Abschrift. ^

9308. AU PRINCE DE PRUSSE A DRESDE.
[Dresde,] 30 [aoüt 1757].

Mon eher Frere. Vous ne pouvez aller en sürete qu'ä Torgau.

II faut partir demain
,
pour vous y rendre , et vous attendrez lä la fin

de notre campagne. Je suis, mon eher frere, votre fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ e Ü e T 1 C.

9309. AU MINISTRE D'ETAT COMTE DE FINCKENSTEIN
A BERLIN.

[Camp prfes de Dresde, 30 aoüt 1757.]^

Je vais marcher contre les Frangais et les troupes de TEmpire.

J'espere de les accoster le 13 ou le 14 et de vous en rendre bon compte.

La Lusace me parait de meme ä l'abri, ainsi vous n'avez ä craindre ä

Berlin que du cote de la Pomeranie. J'espere que les arrangements que

l'on a pris ä Stettin,'' ralentiront un peu l'empressement des Suedois

;

enfin, arrive ce qui pourra, soyez sür que, de mon cote, je ferai l'im-

possible pour reussir. Le mois de septembre decidera de notre sort

pendant l'hiver. Adieu.

Je ne crains point la paix d'Hanovre, au contraire, cela brouillera

les Frangais et les Autrichiens. ^ Adieu.

Nach dem Concept. Eigenhändig. " e u e r 1 C.

9310. AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN ÄFFAIREN.

1 odewils und Finckenstein berich-

ten , Berlin 2. August: „Votre Majeste

aura regu une lettre du duc de Gotha 6

dans laquelle ce Prince , en La remer-

ciant de la promesse qu'Elle lui a faite

[Dresden, 30. August 1757.]'

Ist ganz gut ; sobald das Geld,

so , wie Ich höre , zu Berlin ist,

ausgezahlet sein wird.

I Für die Zeit vom Aufbruch des Königs aus Leitmeritz bis zum 20. August er-

schien bereits am 25. August in den Berliner Zeitungen (Berlinische Nachrichten

Nr. 102) eine Relation aus dem Hauptquartier, das: „Schreiben eines preussi-
schen Officiers aus Bernstädtel in der Lausitz vom 21. August."
Auch gedruckt: Danziger „Beyträge" III, 306—309. Diese im Ministerium redigirte

Relation beruht auf einem Schreiben des königl. Adjutanten Oberst Lentulus an den

Minister Finckenstein, d. d. Hauptquartier Bernstädtel, 21, August 1757. — 2 Die

eigenhändige Niederschrift des Königs liegt nicht mehr vor. — 3 Das Datum nach

der chiffrirten Ausfertigung. — 4 Vergl, S. 244. 245. 247. 252. — s Vergl. S. 314.

316. — 6 D. d. Friedenstein bei Gotha, 26. Juli 1757. — ^ Die Resolution wurde im

Ministerium am i. September präsentirt. Die übrigen mit dem Eingangsvermerk

„I. September" bezeichneten Schreiben aus dem Cabinet führen das Datum „Dresden

30. August", mithin wird auch obige Resolution von diesem Tage zu datiren sein.
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de faire relächer le sieur de Lyncker, i

President de la chambre des finances d' Er-

furt pour l'electeur de Mayence, La sup-

plie de vouloir bien eftectuer cette pro-

messe, puisque l'intercession de l'electeur

de Mayence lui serait dune grande uti-

lite, dans la Situation critique oü il se

trouve, menace d'un cote par las Frangais

et de l'aulre par les troupes des Cercles."

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

931 1. AN DEX ETATSMIXISTER GRAF PODEWILS IX BERLIN.
Dresden, 30. August 1757.

Wegen des einliegenden Schreibens von des Herrn Landgrafen

von Hessen-Cassel Durchlaucht, ^ so des Königs Majestät mit Sich hie-

her gebracht haben, ohne solches vorhin beantworten zu können, haben

Sie befohlen, dass Ew. Excellenz selbiges auf das poheste und mit der

grossesten Verbindlichkeit beantworten, des Landgrafen Durchlaucht über

Dero Fermete ein flatteuses Compliment machen und sonsten des be-

ständigen Attachements ^•on Sr. Königl. Majestät versichern lassen

möchten, als welche auch Dero justes Verlangen von der Krön Engel-

land durch Ihren Minister zu London gerne bestens appuyiren lassen

würden. Wie dann auch an den Michell deshalb convenablement re-

scribiret werden solle. ^

Im übrigen aber und da durch den Absprung des hannoverschen

Ministerii die Sachen eine andere Face zu bekommen schienen, und

man nicht wüsste , wie weit der König von Engelland darin entriren,

noch wie die Engelländer und das engUsche Ministere es ansehen wür-

den , so dörfte man wohl nöthig haben , alles dieses erst abzuwarten,

indess Se. Königl. Majestät noch hofften, dass aus diesem separirten

Frieden nichts werden würde, da Frankreich seine Absichten auf einen

Generalfrieden habe'* und also von solchem separirten Frieden werde

schwerlich etwas wissen wollen.

Nach der Ausfertigung. H. 1 C H e 1.

9312. AX DEX ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IX BERLIX.

Tannenberg, 31. August 1757.

Auf Sr. Königl. Majestät allergnädigsten Befehl soll ich Ew. Ex-

cellenz beihegende Originalpiecen (fünf Stück) ^ communiciren, von wel-

I Vergl. S. 247. 24S. 311. — 2 Schreiben des Landgrafen von Hessen-Cassel,

d. d. Hamburg 8. August. Der Landgraf verlangte von England, das vertrags-

mässig zum Schutze Hessens verpflichtet sei, die bestimmte Versicherung, dass er für

die durch den Einfall der Franzosen erlittenen Verluste Schadenersatz erhalten werde.

Vergl. Bd. XIV, 467. 51S. 519. — 3 Demgemäss Ministerialerlass an Michell, d. d.

Berlin 3. September. — * Vergl. S. 316. — 5 Es sind zwei Schreiben von Schönberg

21*
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chen Deroselben, und wie dieselbe in unsere Hände gerathen seind, auch

Weichergestalt der Herr Obriste von Finck zu Dresden solche der Kö-

nigin von Polen Majestät aus denen Originalien vorlesen müssen, be-

reits vorhin schon etwas gemeldet habe. ^

Sr. Königl. Majestät Intention bei Uebersendung dieser Piecen ist

sonsten , dass Ew. Fxcellenz solche in extenso drucken und publiciren

lassen sollen, damit dadurch die ganze Welt von denen übelen Procedes

des dresdenschen Hofes überzeuget werde, und was vor eine übele

Correspondance solcher, aller gegebenen Versicherungen ohnerachtet,

mit denen Feinden Sr. Königl. Majestät unterhalte. Was vor ein Ru-

brum oder Titel solchen Impressa zu geben, solches muss ich Ew. Ex-

cellenz überlassen. ^ Inzwischen Deroselben zu Dero Direction nicht ohn-

angezeiget lassen kann , wie des Königs Majestät vor Dero Abmarsch

von Dresden den in gedachter Correspondenz mit begriffenen dresden-

schen Kammerjunker Otto von Schönberg arretiren und gegen den Ab-

marsch zu Sich nach Dero Hauptquartier bringen, auch darauf an Hand
und Fuss schliessen lassen, so dass er solchergestalt den heutigen Marsch

hieher zu Fusse hinter einem Bataillon mit thun müssen, auch auf die

Art noch weiter fortgebracht werden soll , bis Se. Königl. Majestät ihn

weiter durch ein Commando nach Spandau schicken lassen können. Er

suchet sein begangenes Vergehen mit Schreibung derer Umstände, so in

seinem Briefe an den bei den österreichschen leichten Truppen stehen-

den Obristen von Laudon [enthalten], damit zu entschuldigen, dass er

solches auf Befehl und als ein Bedienter Sr. Königl. Majestät Seiner

allergnädigsten Frauen gethan, welches man an seinem Orte gestellet

lassen muss , und welches , wann es wahr ist
,
gegen ihn ein so hartes

Procede nicht verdienet haben , vielmehr ihm zu einer legitimen Ent-

schuldigung dienen dörfte, obgleich die Königin, dass er solches auf sie

werfen wollen , nicht allerdinges zufrieden sein möchte. Dass er aber

ausserdem den jungen Grafen von Frankenberg , der als Officier von

Sr. Königl. Majestät Armee nach Dresden gekommen und wegen Ohn-

pässlichkeit und Schwachheit daselbst geblieben war, vor sich, und also

nicht befehlsweise von der Königin, debauchiren, zur Desertion behülf-

lich sein , ihn mit seinem Domestiquen und vielleicht eigenen Gespann

nach dem Obristen Laudon schicken , an solchen zur weiteren Fort-

schaffung recommandiren und gedachten jungen Grafen Frankenberg

an Laudon, ein Schreiben von Laudon an Nadasdy, eines des Prinzen von Lothringen

an Nadasdy und eines des Generalmajors Grafen Palffy an Nadasdy. VergL diese fünf

Schreiben in der weiter unten genannten Druckschrift.

I VergL S. 305. Anm. 5 und S. 309 Anm. i. — 2 Die Schrift ist betitelt:

„Anzeige
||
einer

||
von einigen zu dem Dresdenschen Hofe

||

gehörigen Personen,
||
zum

Nachtheil
1] Sr. Königl. Majestät

||
in Preussen,

||
mit

||
Deroselben Feinden

[|

gepflogenen

Correspondentz.
||
— Mit Beylagen.

||
Berlin,

||

gedruckt bei Christian Friedrich Henning,
||

Königl. privil. Hof-Buchdrucker.
j|
Im Septemb. 1757." Sie wurde am 6, September

an die preussischen Gesandten verschickt. Auch gedruckt in • Danziger „Beyträge"

Bd. ni, S. 288—299.
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dadurch auf eine so besondere Art von seinem Eide und Vasallenpflicht

abwendig machen wollen , auch es wirklich vollstrecket hat , solches ist

von dem von Schönberg criminell gehandelt und meritiret oder ent-

schuldiget wenigstens den sich und seiner Naissance und Qualite zu-

gezogenen Afifront, da in Sachsen die wiederholten Edicte schon in

vorigem Winter öfifentlich publiciret worden ,
' dass der oder diejenige,

ohne Ausnahme des Standes oder der Person, so jemanden von denen

preussischen Truppen zur Desertion anräthig , behülflich oder mit Rath

und That an die Hand gegangen sein würde , ohnausbleibUch mit der

Strafe des Stranges beleget werden sollte.

Ich wünschete daher auch wohl, dass, damit dieser criminelle Um-
stand etwas in die Augen geben möchte, in dem unter denen anderen

zu druckenden Briefe von ihm mit etwas weniges grösseren Lettern als

die anderen Umstände gedrucket werden möchte. Ew. Excellenz habe

diese Umstände nur zu Dero eigenen beliebenden Direction melden,

obstehendes aber auf Sr. Königl. Majestät Befehl anzeigen sollen.

Nach der Ausfertigung. H. 1 C n 6 1.

9313. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN IM LAGER BEI BIESNITZ.

Im Lager bei Tannenberg, 31. August 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Ich danke Ew.

Liebden wegen des Einhaltes von Dero Schreiben vom 28. dieses.

Wenn Dieselbe Sich gegen Görlitz zurückziehen werden, so glaube Ich,

dass Sie Sich wegen des Nadasdy wohl werden in Acht nehmen müssen,

damit selbiger nichts auf Sie tentiren kann.

Ich habe erst den i. September von Dresden abmarschiren wollen,

bin aber nun schon den 31. dieses marschiret und habe eilen müssen,

da der Feind sich mehr und mehr mit seinem Corps näher vorziehet

und der Gegenden Halle und Leipzig herum leichte Truppen schwär-

men lasset Ich hoffe, dass alles recht gut gehen wird. Ich bin Ew.

Liebden freundwilliger Vetter

Nach der Ausfertigung. Friderich.

9314. AU MINISTRE D'fiTAT COMTE DE FINCKENSTEIN
A BERLIN.

Quartier de Tannenberg, 31 aoüt 1757.

Mon eher comte de Finckenstein. Le chasseur auquel vous avez

confie la lettre que vous m'avez faite du 26 de ce mois, vient d'arriver

ici et me l'a fidelement rendue. Je vous sais gre des choses que vous

I Vergl. Mylius, Novum Corpus constitutionum Bd. II, S. 17S. 179.
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m'y avez marquees ;
' en attendant, vous devez etre parfaitement tran-

quille, car, pourvu que vous n'ayez rien ä craindre des Suedois, et que

ceux-ci ne vous troubleront pas, vous n'aurez rien ä apprehender de

ce cöte-ci.

J'esp^re que ma lettre chififree
,
partie hier de Dresde ,

^ vous sera

heureusement arrivee. Quoique les choses paraissent etre bien brouillees

dans le moment present , cependant, elles ne sont pas arrivees au point

que vous devez les tenir pour perdues, et la face s'en pourra bientot

changer.

Remerciez le sieur de Hertzberg de son intention bonne et fid^le,

en m'envoyant sa lettre du 26 de ce mois. ^

Ayez soin que mes lettres de Berlin soient dirigees presentement

par Wittenberg et Halle , afin qu' elles me parviennent, par cette route,

au camp oü je me trouverai. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

N'ayez pas tant peur, rien n'est desespere ni perdu; tant que je

serai en vie, je tiendrai bon et me defendrai comme un Hon; si c'en

est fait de moi , alors ce n'est plus mon affaire , mais je vous assure

qu'apr^s avoir lu et bien relu votre lettre, je ne crains rien encore.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. ^ eueriC.

9315. AU SECRETAIRE MICHELL A LONDRES.

Quartier de Grimma, 4 septembre 1757.

Votre rapport du 19 d'auüt m'est heureusement parvenu, avec cette

declaration impertinente et pleine d'arrogance que le prince Golizyn a re-

mise au ministere britannique. '' Le malheur dans ceci, comme en bien

d'autres choses, est qu'on a de la part de l'Angleterre attendu trop long-

temps pour se determiner ä agir efficacement et avec vigueur, de sorte

que je crains qu'on n'ait de la peine ä present ä retablir les affaires et

ä regagner la superiorite. Voilä le mois de septembre oü nous venons

d'entrer, qui sera absolument decisif pour les affaires d'ici, et comme

je suis en marche contre les Frangais et les troupes soi-disant de l'Em-

pire, avec un corps d'armee, aprds avoir laisse un autre dans la Lusace ^

I Finckenstein sandte in dem Bericht, Berlin 26. August, Mittheilungen von

dem, was man in Berlin über die Lage in Ostpreussen, über die Rüstungen der Schwe-

den und die Bewegungen des französischen Heeres erfahren hatte. — 2 Nr. 9309. —
3 Hertzberg hatte in einer Immediateingabe, d. d, Berlin 26. August, Vorschläge für

Errichtung der Milizen dem Könige unterbreitet. — ^ Der russische Gesandte Graf

Golizyn hatte Mitte August der englischen Regierung eine energische Verwahrung

seines Hofes übergeben gegen die englische Erklärung über die Blokade preussischer

Häfen durch russische Schiffe. Vergl. S. 213. 228. 229. — 5 Vergl. S. 306.
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pour observer les mouvements de l'armee autrichienne toujours campee
pres de Zittau, il faudra voir comment les choses se decideront.

Nach dem Concept. F 6 d e T i C.

9316. AU COLONEL DE BALBI.

[Quartier de Grimma, 4 septembre 1757].'

Je vous compte d'etre arrive heureusement ä Neuwied. ^ C'est

pourquoi je vous fais cette lettre, pour vous dire que le chasseur Nadeler,

que j'avais envoye en expr^s au comte de Neuwied, a eu le malheur,

ä son retour, de tomber entre les mains des hussards autrichiens, qui

sont entres dans la petite ville d' Oschatz en Saxe, dans le moment oü

il en a voulu partir pour aller ä moi. Malgre qu'il s'est qualifie pour

un commis de marchand, et qu'il a eu meme l'adresse de jeter sa lettre

dans quelque tonneau, cependant, apr^s que les hussards n'ont point

trouve des lettres sur lui , ils ont fait tant de recherches et ont mal-

traite le niaitre de poste, jusqu'ä ce qu'ä la fin ils se sont aper^us de

la lettre dans le tonneau , en sorte que le courrier et la lettre ont ete

pris et amenes.

Voilä un avis que je viens de recevoir dans ce moment-ci. II

sera absolument necessaire que vous en avertissiez incessamment le

comte Neuwied, pour qu'il prenne ses mesures lä-dessus et se precau-

tionne contre tout accident qui lui saurait arriver, quand la cour de

Vienne sera informe des bonnes intentions du Comte, mais surtout si

le contenu de sa lettre a ete de quelque importance, ^ dont sans doute

il vous fera communication. Je suis extremement embarrasse de ce

facheux et malheureux contre-temps, etant actuellement en marche contre

les troupes franijaises et de 1' Empire, qui s'assemblent dans la Thuringe

pour envahir la Saxe, et pouvant faire une faute tr^s innocemment, si

tant est que la France a goüte la proposition du Comte.

Nach dem Concept. F e d e r i C.

9317. AU MINISTRE D'fiTAT COMTE DE FINCKENSTEIN
A BERLIN.

Grimma, 4 septembre* [1757.]

Je suis informe qu'un parti fran^ais est entre dans le pays de

Halberstadt, on le dit fort de 7000 hommes. Peut-etre n'est-ce que la

' Das Concept enthält die Datirung „le quatri^me du mois apr^s celui oü vous

etes parti de nous." — 2 Vergl. S. 300. 301. — 3 Vergl. weiter unten die Schreiben

an Balbi vom 24., 26. und 30, September, sowie an den Grafen Neuwied vom
30. September. Nr. 9357. 9365. 9377. 9378. — 4 Die chiffrirte Ausfertigung trägt

das Datum „5 septembre" und Finckenstein's Eingangsvemierk „6. September."

Die nach Berlin gerichteten Schreiben aus diesen Tagen waren sämmtlich mindestens

zwei Tage unterwegs. Das Concept hat „4 septembre".
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moitie. Aupres d'Erfurt les troupes de TEmpiie s'assemblent pour se

joindre aux frangais. Mon armee n'est forte que de 20,000 hommes.

Je ne saurais nie partager, sans me perdre. Si je me tourne du cote

de Halberstadt , l'armee de TEmpire me vient ä dos , et j'attire toute

la guerre dans mon pays. J'ai donc pris la resolution de marcher ä

cette armee pour la combattre. Si je reussis, je reviendrai sur mes pas

ä Leipzig, et de lä je detacherai pour le pays de Halberstadt ce que

je croirai necessaire. Voilä tout ce que je puis faire de mieux dans

la malheureuse Situation oü je suis, et je vous en informe, pour que vous

sachiez les raisons qui me determinent de prendre de deux mauvais

partis le moins mauvais.

Nach dem Concept. Eigenhändig. " COeriC.

9318. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[septembre 1757.]'

Si les Frangais n'ont pas fait de traite avantageux avec les Autri-

chiens, ^ je les trouve plus fols que tout ce qu'on avait pu imaginer.

Ils m'auront sacrifie de gaiete de coeur, et j'ose predire qu'il ne leur

sera pas facile de reparer ma perte. Je suis ici ä lutter contre ma
mauvaise fortune; j'ai eu tout plein d'avantage dans des bagatelles, les

petites choses me reussissent, et je manque toutes les grandes. Je me
retirerai vers la Saxe les derniers jours de ce mois, pour voir oü mon
etoile errante trouvera ä propos de me conduire encore; je crains bien

qu'alors notre correspondance ne soit entierement interrompue.

Le calcul des forces autrichiennes et des miennes est assez exact

par malheur. ^

Je m'etonne que l'homme ä Paris n'ecrive point et ne donne pas

le moindre signe de vie, il y est pourtant depuis assez longtemps.

[Federic]
Nach dem Concept. Eigenhändig.

I Da der König am 10. September (Nr. 9330) die Mittheilungen des pariser

Emissärs beantwortet, so ist das Schreiben vor den 10. zu setzen. Ueber einen

eventuellen Rückmarsch nach Sachsen spricht der König auch am 4. September

(Nr. 9317), über die kleinen errungenen Vortheile am 7. in dem Schreiben an

Keith (S. 337. Anm. 6). Lehwaldt's Niederlage (vergl. Nr. 9323) ist im obigen

Schreiben an die Markgräfin noch nicht erwähnt. — 2 Die Markgräfin hatte ge-

schrieben (sine dato): „La mefiance augmente entre Vienne et la France, on croit

qu'il y aura bientot une rupture. On pretend que l'Imperatrice n'a rien cede des

Pays-Bas, et quelle ne veut pas perdre un pouce de terre de ce c6te-ci.'" —
3 Die Markgräfin meldet in oben erwähntem Schreiben , die österreichische Armee

in Sachsen sei 90,000 Mann stark, man glaube, der König von Preussen habe nur

60,000 Mann. — + Das Schreiben wurde chiffrirt abgesandt, vermuthlich ohne Un-

terschrift.
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9319- AN DEX OBERST VON FIXCK IN DRESDEN.

Rötha, 5. September 1757.

Mein lieber Obrister von Finck. Ich habe den Einhalt Eures Be-

richtes vom 4. dieses ersehen und bin davon ganz wohl zufrieden ge-

wesen. Sonsten dienet Euch nur noch zu Eurer Nachricht , dass der

Obrister Laudon mit seinem Corps von ohngefähr 2000 Mann nicht

dorten ist , sondern hier vor Mir stehet , und Ihr also von der Seite

nichts sonderliches zu besorgen haben werdet. Ich bin Euer wohl-

affectionirter König
Friderich.

Die charmante Canaillen vom Paschkapolo' haben solche Amitie

vor uns , dass sie mir nicht verlassen ; ich habe sie hier alle um und
vor mir. Also wann was nach Dresden kömmt, so muss es ein ander

Geschmeisse von die Grasteufels seind.

Nach der Ausferti^ng. Der Zusatz eigenhändig. -T riQeriCn.

9320. A LA REINE DE SUEDE A STOCKHOLM.

RcEtha, du cote de Leipzig, 5 ^septembrea 1757]-

Ma tres chere Soäur. J'ai recu aujourd'hui la lettre que vous avez

eu la bonte de m'ecrire, par le comte Solms. Je crois que le canal de

la princesse de Zerbst sera ä tout egard le plus sür. ^ Nous allons fer-

railler dans quelques jours contre Dieu sait qui. J'appelle messieurs

mes ennemis krethi et plethi: j'en ai de tous les cötes et en grand

nombre, mais je leur resisterai, tant qu'il me restera un souftle de vie,

et certainement ils ne m'auront pas gratis , si mon destin est de suc-

comber. II y aura beaucoup de ces canailles qui ne s'y attendent pas que

je [leSj enverrai auparavant au diable. Voilä, ma chere sceur, un abrege

de ma Situation presente et de ma facon de penser. Quoi qu'il arrive,

souvenez-vous
, je vous prie , d'un frere qui vous a bien aime, et qui

est avec une parfaite tendresse, ma chere sceur, votre tres fidele servi-

teur et frere

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. t' 6 Q e r 1 C.

I Laudon und seine Panduren. — 2 In der Vorlage fälschlich „aoüt." —
3 Nach der Abreise des Grafen Solms aus Stockholm (vergl. S. 270) sollte die

weitere Correspondenz zwischen dem Könige und seiner Schwester durch die Hand
der verwittweten Fürstin von Zerbst gehen ; dieselbe war die Schwester des Königs
von Schweden.
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932 1. A LA PRINCESSE AMELIE A BERLIN.

Rojtha, a deux milles de Leipzig, 6 septembre 1757.

]\Ia chdre Sceur. Vous devriez sans doute etre etonnee de me
voir faire le metier de chevalier errant, si vous ne saviez pas les rai-

sons et les malheurs qui m'y obligent. J'ai voulu attaquer l'armee

autrichienne ä Zittau , mais l'impossibilite en etait si visible que, sans

vouloir exposer l'armee ä une boucherie inutile, je ne pouvais pas l'entre-

prendre ; de \ä je suis venu errer ici oü je trouve une armee en front

et un Corps de 3000 Frangais ä Halberstadt. Apr^s de müres reflexions,

j'ai pris le parti de marcher ä l'armee d'Erfurt , sür qu'apres les avoir

vaincus
, je chasserai bientot Fischer et son parti du pays de

Halberstadt.

Voilä, nia chdre soeur, oü nous en sommes
;
je vous prie, ne faites

pas tant de voeux pour mon existence , les morts ne sont pas tant k

plaindre que les malheureux. Je marche demain, et je crois de me
trouver le 12 ou le 13 en presence de mes nouveaux ennemis; soyez

persuadee que je n'epargnerai rien pour vaincre ou mourir. Voilä tout

ce que je puis vous dire, vous assurant de la tendresse infinie avec

laquelle je suis, ma ch^re sceur, votre fidele frere et serviteur

F ederic.

Je vous envoie une elegie que j'ai faite dans le tumulte de nos

camps, adressee ä ma soeur de Baireuth.

'

Nach einer Abschrift im Grossherzogl. Hausarchiv zu Darmstadt. Die Abschrift von der

Hand der Prinzessin Amalie.

9322. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN.-

Quartier Rötha, 6. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich habe Ew.

Liebden Schreiben vom 3. dieses erhalten und bin von allen Dero ge-

meldeten Veranstaltungen recht sehr wohl zufrieden gewesen.. Ich

glaube inzwischen noch nicht, dass der Feind so sehr heftig und beissig

sein werde, als es von ihm gesaget werden wollen. ^ Was die übrigen

berührten Umstände anbetrifft, da werden Ew. Liebden erachten, wie

' Vergl. S. 305. Anm. i . — 2 Der Herzog datirt seine Berichte vom 3. und 6. Sept.

aus dem Lager bei Biesnitz. Vergl. S. 310. Anm. i. — 3 Der Herzog von Bevern meldete,

Lager bei Biesnitz 3. September, dass der Feind im Vorrücken begriffen sei und ihn an-

zugreifen drohe. „Das übelste dabei ist, dass der Generalmajor Prinz von Braunschweig

mit seinen Bataillons noch nicht hier ist, und ich den Posten kaum ausfüllen kann,

auch gar keine Reserve von Infanterie habe." Der Prinz Franz von Braunschweig

war, nach Bevern's Bericht, d. d. Lager bei Schöna 28. August, einem von Dresden

kommenden Transport zur Sicherung gegen feindliche Streifcorps mit einigen Bataillo-

nen entgegengesandt worden.
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Ich jetzo ausser Stande bin, Deroselben darunter zu helfen ; Ich begreife

auch gar nicht, was den Prinzen von Braunschweig so späte und lange

aufgehalten haben kann, und sollte Ich glauben, dass er schon den 4.

dieses in Görlitz angekommen sein müsse und eingetroffen sein werde,

welches fast nicht fehlen kann.

Wegen alles übrigen hat Mir sonsten der Minister von Schlabren-

dorff geschrieben, dass er seines Ortes alles, was Ew. Liebden nur von

ihm verlanget, parat habe. Ich bin Ew. Liebden freundwiUiger Vetter

Hier habe ich die Hände voll zu thun; aber seind Sie nicht be-

sorget, ich will mir schon durchbeissen. Dieses wird wohl in zehn Tage

der einzige Brief seind , den Sie von mir kriegen werden. Wir ent-

fernen uns anjetzo immer mehr und werde Ihnen nichts bekannt

machen, bis was decidiret ist. Adieu.

Es ist eine verflogene Zeitung, als wann der Cumberland die Fran-

zosen soll geschlagen haben. Wer weiss

!

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. " riuericn.

9323. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT.'

Lehwaldt meldet, Lager bei Paterswaldez i. September: ,,Ew. König). Majestät

allergnädigst mir öfters geäusserten Intention 3 gemäss habe ich bisher nach dem
Zeugniss der hiesigen sämmtlichen Generalität alles gethan, um zu suchen den Feind

zu attaquiren und zu schlagen , wegen dessen avantageuse Positions und ungemein

starken Retranchements aber niemals dazu gelangen können. Ich erhielte den 28.

die Nachricht, dass sich der Feind mit seiner Armee über den Pregel nach Norkitten

gezogen und noch nicht verschanzet hätte. Ich brach daher mit unserer Armee so-

gleich auf und nahm mein Lager jenseit des Pregels, so dass der linke Flügel Piaten,

der rechte aber Ranglacken im Rücken hatte, und Puschdorf vor der Fronte lag.

Weil der Feind beständig seine Menge leichter Truppen vor sich hielte , so war es

nicht möglich , mit kleinen Detachements ihn zu recognosciren. Ich schickete des-

halb den 29. August den Generallieutenant von Schorlemer mit 20 Escadrons Dra-

goner vorwärts, um die Situation des Feindes eigentlich zu erfahren, währender Zeit

die hiesige Armee in ordre de bataille aufmarschirt stand, um den Feind anzugreifen,

wann man ihn zur Attaque gemäss träfe. Der Generallieutenant Schorlemer drang

durch die feindliche leichte Truppen durch und hatte Gelegenheit, so viel zu obser-

viren, dass der linke Flügel der feindlichen Armee unter Apraxin Uderballen vor sich

und die Flanke mit drei Redouten gedecket hatte. Der rechte Flügel aber, so sich

nach Norkitten erstreckte , konnte nicht eigentlich , so wenig als dessen Retranche-

ments, wahrgenommen werden. Es wurde daher resolviret, den Tag darauf, als den

30., den Feind zu attaquiren.

Wir waren so glücklich, dass wir ihre Cavallerie vom linken Flügel schlugen,

drei Batterieen, jede von 5 bis 6 Canons, überstiegen, den General Lapuchin und

seinen Obristen gefangen nahmen und über eine Menge von Leichen , insbesondere

' Lehwaldt blieb, nach seinem Bericht vom 13. September, bis zum 8. im Lager

von Paterswalde. — 2 '/i Ml. sws. von Wehlau. — 3 Vergl. S. 165. 168. 191. 223.

235- 253-
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von Artilleristen, weiter avancirten und auf die Mitte des Feindes und dessen rechten

Flügel dringen mussten. Hier fanden wir aber von beiden Seiten lauter mit schwerer

Artillerie garnirte Retranchements , Grabens von ungemeiner Tiefe und in dem Walde

bei Daupelken drei Batterieen hinter einander. Alles dieses würde man dennoch zu

übersteigen gesuchet haben ; allein die Garnisonregimenter aus dem Hintertreffen

schiessen aus einer fatalen Bevue auf die Vorderlinie, feuern auf unsere eigene Leute

und erregten dadurch nicht allein die Confusion, sondern auch, dass man [, da man] an

20 Mann hoch stand, daher durch das unglaubliche Kartätschenfeuer desto mehr litte. Es

war nicht mehr möglich, die Leute von der Retraite abzuhalten, und ich musste mich

zurückziehen und das hiesige Lager zwischen der Alle und dem Pregel nehmen.

Beide vorher gemeldete Kriegsgefangene machten sich hiebei, da [wir] sie in Er-

mangelung der Wagens nicht gleich anfangs fortschaffen können, aus unsern Händen

los, und zwar Lapuchin mit Zurücklassung seines Ordens vom Alexander -Newski,

welchen er dem Unterofficier, so ihn zum Gefangenen gemachet, zur Versicherung seines

Verbleibens eingeliefert. Unsern Verlust kann noch nicht bestimmen ; höchstens ist

derselbe an Todten, Blessirten und Vermisseten etwa über 3000 Mann. Der Feind

hingegen muss dreimal so viel verloren haben , da alle Batterieen , die wir erstiegen,

und die Oerter, wo wir avanciret, voller Leichen hoch auf einander lagen, der Feind

uns auch nicht verfolgete. Unsere Infanterie hat Wunder, die Cavallerie ungemein

brav und die Generalität insgesammt alles gelhan , was man von ihnen nur er-

warten konnte , und der Sieg ist auf die Seite des Feindes bloss ausgefallen wegen

seines entsetzlich festen Lagers und unserer Garnisonregimenter unglücklicher Bevue.

Der Feind war über 100,000 Mann in dieser Bataille stark, und seine Artillerie be-

stand aus mehr als 100 Stücken." Der Generallieutenant Graf Dohna sei verwundet.

Major Goltz 1 sei gefallen.

„Ew. Königl. Majestät muss aber wiederholentlich pflichtschuldigst anzeigen,

wie meinen Körper kaum mehr tragen kann und meine Gemüthskräfte so abgenom-

men, dass ich unter der Last des hiesigen Comm.andos bei der Armee beinahe unter-

liege und daher allerunterthänigst bitten muss, Ew. Königl. Majestät wollen die

Gnade haben
,
jemand anhero zu senden , der solches entweder übernehme oder mir

assistire. Inzwischen werde meine noch wenige übrige Kräfte so lange zu Ew.

Königl. Majestät Dienst mit der allervollenkommensten Treue aufopfern."

Quartier Rötha. 6. September 1757.

Ich habe Euer Schreiben vom i . dieses heute allhier wohl erhalten.

Ihr werdet leicht erachten , wie sehr Mich das Unglück betrübet hat,

so Ihr Mir darin von der vorgefallenen facheusen Affaire mit den Russen

gemeldet habt. Indessen sehe Ich so viel daraus, dass es an Euch und

an Eurer guten Conduite und Bravour nicht gelegen hat, wenn die Sache

nicht einen glücklicheren Ausschlag genommen ; dahero Ihr Euch auch

deshalb nicht niederschlagen lassen, sondern nur fernerhin Muth und

Contenance behalten, auch versichert sein sollet, dass dem ohnerachtet

Ich Euer gnädiger König und Herr nach als vor sein und bleiben, auch

Euch gewiss über Euer gutes Betragen Justice thun werde. Da in-

zwischen das Unglück einmal geschehen ist, so ist nichts anders zu

thun, als dass Ihr Euch nur recoUigiret und alles bestmögUch zu re-

dressiren suchet, dabei Stich haltet und dorten noch alles, was zu con-

I Der königl. Flügeladjutant Major Bernd Henning von der Goltz hatte bei

dem Corps Lehwaldt's die Verpflegungsangelegenheiten besorgt. Vergl. Bd. XIII, 136;

XIV, 152.
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serviren ist , zu defendiren und zu conserviren Euch angelegen sein

lasset. Ich schicke Euch den Obristheutenant und Flügel[adjutanten]

von Stutterheim hin, um Euch dessen statt des gebliebenen Major Goltz

zu bedienen; noch einen General kann ich Euch vor der Hand nicht

schicken. Was Ich Euch hauptsächlich recommandire, ist, dass Ihr zu-

vorderst die Sache nicht sehr zu Herzen nehmen , sondern es als ein

Unglück, so im Kriege arriviren kann, ansehen, demnächst aber denen

Officiers und Leuten von Meinen dortigen Truppen allen Muth ein-

sprechen sollet , damit sie die Köpfe nicht hängen lassen ; da Ihr sie

begreifen machen müsset, dass die Affaire eine abgeschlagene Attaque,

aber nicht verlorene Bataille wäre, und dass deshalb noch gar nicht

alles verloren sei; wie Ihr denen Leuten denn den Muth souteniren

müsset, so viel Ihr könnet.

Nach dem Concept. Friderich. '

9324. AN DEN KAMMERGERICHTSRATH VON EICKSTEDT. ^

Quartier Rötha, 6. September 1757.

Vester, besonders lieber Getreuer. Ohnerachtet Ich Euch schrei-

ben lassen , dass Ihr nur wiederum von Leipzig abreisen und zurück

nach Berlin gehen könntet, so ist dennoch Mein anderweiter Wille, dass

Ihr noch vor der Hand zu Leipzig bleiben und allda ein Schreiben von

dem halberstädtschen Kammerdirector Dieterich abwarten sollet. Wenn
Ihr solches nebst einem gewissen Pass erhalten haben werdet , alsdann

und nicht eher, als welches Ich Euch hierdurch expres verbiete, sollet

Ihr einhegende Meine an Euch gerichtete Ordre ^ allererst erbrechen und

Euch nach deren Einhalt ponctuel richten, auch alles dasjenige prompt

voUenziehen, was Ich Euch darin befohlen habe. Wornach Ihr Euch

dann wohl zu achten habet. Es verstehet sich auch übrigens von Selb-

sten, dass, daferne Euch diese Meine Ordre nicht mehr zu Leipzig fände,

sondern Ihr von dort schon abgereiset wäret, Ihr alsdenn von dem Orte,

wo Euch diese ^sleine Ordre treffen möchte , wiederum dahin zurück-

reisen, auch Euren bisher gebrauchten Chiffre mitnehmen, im übrigen

aber auch bei Eurer Retour dahin wegen der Sicherheit des Weges

auf Eure Pre'cautions denken und insonderheit angelegte Ordre an Euch

I Am 4. September übermittelte Eichel an Podewils den königliehen Befehl,

dass ein von Lehwaldt, d. d. Hauptquartier Wilkendorf 24. August , an Podewils

eingesandter und von diesem unter dem 30. August dem Könige vorgelegter Be-

richt über die von den Russen in Ostpreussen begangenen Grausamkeiten veröffent-

licht werden solle. Lehwaldt bezeichnet den Bericht als „Extract eines Schreibens

d. d. Wehlau 22. August 1757"; Podewils hatte, noch bevor er den königlichen Be-

fehl empfing, den Druck des Bulletins veranlasst. Vergl. u, A. „Berlinische Nach-

richten" vom I. September, Xr. 105; Danziger „Beyträge" Bd. III, S. 343—347. —
2 Vergl. S. 145. 158. 226; Bd. XIV, 534. — 3Xr. 9325.
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in keine fremden Hände kommen, überhaupt aber diese Meine Ordre

geheim halten und dissimuUren müsset. Ich bin Euer wohlaffectionirter

König
Friderich.

P. S.

Sollte Euch gedachter Director Dieterich schreiben , dass die ihm

anbefohlene Sache nicht reussiret wäre, sondern ein gewisser Passeport

abgeschlagen worden sei, so habt Ihr alsdenn auch solchenfalls die Ein-

lage zu erbrechen und in Conformite des darin befindUchen Postscripti

zu verfahren.

Nach der Ausfertigung.

9325. INSTRUCTION VOR DEN KAMMERGERICHTSRATH
VON EICKSTEDT.

Rötha, 6. September 1757.

Sobald Euch der halberstädtsche Krieges- und Domänen-Kammer-
[director] Dieterich nach der demselben ertheileten Ordre einen Passe-

port von dem Marechal Duc de RicheHeu zugesandt haben wird, so

sollet Ihr sogleich mit solchem Passeport, so viel als nur in der Welt

möglich ist, ohnvermerket und in aller Stille von Leipzig abreisen und

gerades Weges nach dem Duc de Richelieu ohnerkannt und unter dem
in dem Passeport benannten Namen gehen.

Bei Eurer Ankunft des Ortes , wo er sich zu der Zeit befinden

wird, lasset Ihr Euch bei solchem convenablement melden und um eine

Privataudience ansuchen. Sowie Euch die Stunde dazu gegeben worden

sein wird , und Ihr solchen alleine sprechen werdet, übergebet Ihr ihm

beiliegendes Schreiben ^ nebst einem obligeanten und convenablen Com-
pliment von Mir und erwartet, was er Euch nach dessen Durchlesung

sagen wird.

Sollte derselbe sich gegen Euch herauslassen, wie dass er autori-

siret sei , Propositiones und Vorschläge gegen Mich zu thun , so habt

Ihr ihn zu ersuchen , solche Propositiones oder Conditions gegen Euch

zu äussern und Euch solche zu confiiren ; da Ihr denn solchenfalls Euch
selbige wohl zu notiren und ad referendum zu nehmen habet, um Mir

selbige getreulichst zu melden. [Sollte] er sich hergegen gegen Euch
äussern, dass er dazu nicht autorisiret sei, noch die Intentions seines

Hofes ihm bekannt wären , so habt Ihr ihn von Meinetwegen zu er-

suchen, dass er sogleich deshalb an seinem Hofe, und wohin er es am
convenablesten erachtete, schreiben und dessen Instruction darüber und
die erforderhche Autorisations einholen möchte, um Euch hiernächst

davon Communication zu thun, inzwischen und bis zu deren Einlangung

I Nr. 9326.
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Ihr Euch an einem dritten von ihm allenfalls selbst zu wählenden Orte
aufhalten und das grosseste Incognito observiren würdet.

Ihr werdet selbst erachten , wie dass diese Eure Commission das

allergrösseste Secret erfordert, und dass davon nichts in das Pubhcum
glissiren , noch Ihr einmal soupconniret werden müsset ; daher Euch
solches auf Ehre, Pflicht und Reputation eingebunden wird.

Ihr müsset Euch daher bei Eurer Abreise von Leipzig auch nur

ganz schlecht und simpel kleiden und keinen von Euren bisherigen

Domestiquen mitnehmen, um überall ohnerkannt zu bleiben. Zu Euren
an Mich zu erstattenden Berichten bedienet Ihr Euch Eures bisherigen

Chififres.

Friderich.

P. S.

Wenn Ihr von dem halberstädtschen Kammerdirector Dieterich

einen Passeport zu der Euch committirten Reise unter dem Namen le

sieur de Düringshofen empfangen solltet , so habt Ihr Euch daran gar

nicht zu stossen . sondern Eure Reise auch unter solchem Namen an-

zutreten, um so weniger unterwegens und sonst erkannt zu werden.

Sollte aber der Passeport wider Vermuthen gar refusiret werden und
Euch der halberstädtsche Kammerdirector solches schreiben, alsdenn ist

Meine Intention, dass Ihr zwar vor Eure Person zurückbleiben, allenfalls

auch zurückgehen könnet, Ihr sollet dem ohnerachtet aber den ein-

geschlossenen Brief an den Marechal Duc de Richelieu per Estafette,

oder wie Ihr es am sichersten finden werdet, an ihn abgehen lassen,

damit er ihm dem ohnerachtet zu Händen komme.
In erwähntem Briefe habe Ich Euch selbst an den Marechal ac-

creditiret und den von Eickstedt genannt. Sollte die Sache von Success

sein und es zur Negociation kommen, so könnet Ihr den Marechal ver-

sichern, dass Ich auf erhaltene Nachricht von Euch deshalb, es sei nun

Euch oder auch, wenn darauf insistiret werden wollte, eine Person von

höherem Range zu schicken , zu solcher Negociation mit ausführlichen

und formellen Pleinpouvoirs versehen würde. Damit Ihr auch endhch

wisset, worauf das ganze Sujet dieser Sache rouhre, so dienet Euch zu

Eurer Direction, dass Ich den Frieden antragen lasse und durch Euch
den Marechal über die Conditions und Propositions , wie man solchen

zu schliessen vermeinet , sondiren lasse , alles in Conformite dessen, so

Ich Euch in dieser Instruction vorgeschrieben.

Nach der Ausfertigung.
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9326. AU MARfiCHAL DE FRANCE DUC DE RICHELIEU.'

Roetha, 6 septembre 1757.

Je sais, Monsieur le Duc, qu'on ne vous a pas mis dans le poste

oü vous etes, pour negocier; je suis cependant tr^s persuade que le

neveu du grand cardinal de Richelieu est fait pour signer des traites,

tout comme pour gagner des batailles. Je m'adresse ä vous par un

effet de l'estime que vous inspirez ä ceux qui ne vous connaissent pas

meme particuli^rement. II s'agit d'une bagatelle, Monsieur, de faire la

paix , si on le veut bien. J'ignore quelles sont vos instructions ; mais,

dans la supposition qu'assure de la rapidite de vos progr^s , le Roi

votre maitre vous aura mis en etat de travailler ä la pacification de

TAUemagne, je vous adresse M. d'Eickstedt, dans lequel vous pouvez

prendre une confiance entiere. Quoique les evenements de cette annee

ne devraient pas me faire esperer que votre cour conserve encore

quelques dispositions favorables pour mes interets, je ne puis cependant

me persuader qu'une liaison qui a dure seize anne'es , n'ait pas laisse

quelques traces dans les esprits; peut-etre que je juge des autres par

moi-meme, quoi qu'il en soit, enfin je prefere de confier mes interets

au Roi votre maitre plutot qu'ä tout autre. Si vous n'avez, Monsieur,

aucune instruction relative aux propositions que je vous fais, je vous

prie d'en demander et de m'informer de leur teneur. Celui qui a me-

rite des statues ä Genes, ^ celui qui a conquis l'Ile de Minorque, ^ mal-

gre des obstacles immenses, celui qui est sur le point de subjuguer la

» Es findet sich für das Schreiben eine erste eigenhändige Redaction des Königs.

Sie trägt von Eichel's Hand den Vermerk : „Ist nicht abgegangen, sondern stattdessen

der andere von Sr. Königl. Majestät beliebet worden." Die erste Redaction lautet:

Roetha, 6 aoüt (sie!) 1757.

Monsieur, Quoique je ne vous connaisse pas personnel lernen t, j'ai une si grande

confiance dans votre nierite, qui n'est ignore de personne, que je m'adresse ä vous,

Monsieur, pour un sujet tr^s imporlant. II s'agit, Monsieur, de la paix; et quoique

la France ne m'ait pas donne dans ces derniers temps des marques de predilection,

j'aime mieux confier mes interets dans ses mains que dans celles de puissances qui

sont ennemies de la Prusse par etat. C'est peut-etre trop me flatter; mais j'ai lieu

de croire qu'un reste de souvenir de nos anciennes liaisons ne sera pas tout-ä-fait

efface chez ceux qui vous gouvernent, et que la confiance que je mets dans l'amitie

du Roi votre maitre, ne sera pas vaine. Je ne sais, Monsieur, quelles sont vos in-

structions. En supposant que vous etes autorise ä negocier, je vous envoie Mon-

sieur d'Eickstedt, auquel vous pouvez faire des ouvertures en toute sürete; et au cas

que vous n'ayez pas ce pouvoir
,

je me flatte que vous voudrez ecrire en cour, pour

y faire ces ouvertures de ma part. II sera glorieux pour le neveu du cardinal de

Richelieu, aprfes avoir m^rite des statues a Genes, apr^s avoir subjugue Minorque et

reduit la Westphalie, d'etre l'organe de la paix et de rendre le repos ä l'AUemagne.

Vous pouvez de ma part vous attendre, Monsieur, ä une reconnaissance parfaite

etant avec beaucoup d'estime votre affectionne Federic.

2 Der Herzog von Richelieu hatte 1747 und 1748 die Befreiung Genuas von

der österreichischen Herrschaft vollendet ; zjim Danke war ihm von den Genuesen ein

Reiterstandbild errichtet worden. — 3 Vergl. Bd. XII, 285. 304. 320. 322; XIII. 112.
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Basse-Saxe, ne peut rien faire de plus glorieux que de travailler ä ren-

dre la paix ä l'Europe. Ce sera, sans contredit, le plus beau de vos

lauriers. Travaillez-y, Monsieur, avec cette activite et cette promptitude

qui vous fönt faire des progr^s si rapides, et soyez persuade que per-

sonne ne vous en aura plus de reconnaissance que, Monsieur le Duc,
votre fidele ami

Nach Abschrift der Cabinetskanzlei.
' F e d e r i C.

9327. AU feld-mar£chal de keith.^
Nessa,5 8 [septembre 1757].

En arrivant ici, j'apprends avec certitude que les Autrichiens ont

fait rompre le pont de Weissenfeis. Je crois qu'ils en feront autant

des autres. Pourquoi vous voudrez mener 30 pontons avec vous, qui

suffisent pour deux pontsr

Aujourd'hui personne n'a montre le nez. * Je crois que Messieurs

de l'Empire ne sont pas encore arranges, et que, pour gagner du temps,

ils voudraient me disputer le passage de la Saale. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. r e Q e r 1 C.

9328. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT. 5

Hauptquartier Naumburg, 9. September 1757.

Ich habe Euer Schreiben vom 3. dieses erhalten. Ich vermuthe

gewiss, dass bei Einlaufung dieses Meines Schreibens an Euch der Euch
zugesandte Obristlieutenant von Stutterheim bereits bei Euch angelanget

sein, auch Euch schon Meine Antwort^ auf Euer Schreiben vom i.

dieses abgeliefert haben werde, dessen Einhalt Ich Euch denn noch-

malen hiermit wiederholet haben will und bestens recommandire. Der
Verlust des Major von Goltzen^ nebst anderen braven Officiers gehet

Mir nahe, inzwischen, da es vor den Dienst des Vaterlandes und vor

den Staat geschehen, so muss Ich Mich in dieser Absicht deshalb wie-

der consoliren, die Wiederbesetzung der vacanten Plätze Euch lediglich

überlassen. ^ Ich wünsche indess, dass es sich mit denen Blessirten und
besonders mit dem Generallieutenant Graf Dohna,^ den Ihr alles Meines

gnädigen Andenkens und Mitleidens versichern könnet, bald wiederum

bessern möge, damit Ihr von ihm gute Assistance haben könnet.

I Die Ausfertigung war jedenfalls eigenhändig. — 2 Der Feldmarschall Keith folgte

dem Könige mit dem Hauptcorps nach. Keith befand sich , nach dem Tagebuche
seines Secretärs Weidemann (Kriegsarchiv des Grossen Generalstabs C. I, 24), am
7. September in Rötha, am 8. in Pegau. — 3 Ein Dorf 73 Ml. südöstl. von Weissen-

fels. — * Tags zuvor hatte der König an Keith eigenhändig geschrieben : „Nous
avons aujourd'hui fait cent prisonniers sur les hussards ennemis. Les Frangais ont

regarde de loin, mais ils ne se sont pas approches." — 5 Nach dem Bericht, Lager
bei Borchersdorf 13. September, befand sich Lehwaldt am 8. und 9. September auf

dem Marsche von Paterswalde nach Borchersdorf. — 6 Nr. 9323. — ^ Vergl. S. 332.
— S Vergl. Bd. XIII, 37. 38. — 9 Vergl. S. 332.

Corresp. Friedr. II. XV. 22
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Da Ihr auch Verhaltungsbefehle von Mir verlanget, was auf alle

Fälle zu thun sei , so ist Mir zwar , wie Ihr erachten werdet , schwer,

solches von hier aus zu thun ;
' Ich kann Euch auch darauf nicht an-

ders sagen, als dass Ihr dorten festhalten und rechtschaffene Contenance

gegen den Feind ohnerachtet seiner Superiorite conserviren müsset.

Euch mit Eurem Corps d'armee in Königsberg zu werfen , solches

wäre so gut , als alles verloren ; denn es nicht möglich ist , dass die

Cavallerie zumalen dort subsistiren kann. Daher es allemal besser ist,

auf gute Posten zu denken und solche zu nehmen, um dem Feind da-

durch seine Desseins zu verrücken und zu decken , was Ihr könnet

;

wie es denn besser sein wird, noch eine Action zu hasardiren als Euch

in Königsberg einschliessen zu lassen , da alles verloren sein würde.

Wenn Ihr den Feind auf der Plaine bekommen könnet, und unsere

Trupi)en ihm unter die Canons sein , so sehe Ich nicht , was Euch der

Feind wird thun können , der nunmehro weiss und erfahren hat , was

vor brave Leute er gegen sich hat, die von ihm in der Plaine allemal

Meister sein werden; nur warne Ich Euch, dass Ihr Euch von ihm nicht

gegen Königsberg einschliessen lasset, obschon Ihr Königsberg zu decken

suchen müsset.

Was Mich anlanget, so werdet Ihr bereits durch den Grafen von

Podewils erfahren haben , dass , nachdem Ich die Position der ganzen

österreichschen Armee bei Zittau vor ganz inattaquable gefunden , in-

zwischen aber die Franzosen sowohl als die Reichstruppen in Sachsen

eingerücket seind , Ich gegen die erstem = den Herzog von Be^ern mit

einem süffisanten Corps d'armee stehen lassen, um sowohl die Lausnitz

als Schlesien gegen selbige zu decken; Ich aber bin mit einem beson-

deren Corps hieher marschiret, um sowohl dem der Gegend Erfurt an-

marschirten Corps Franzosen als denen Reichstruppen auf den Hals zu

fallen und solche auseinander zu preschen. Wovon Ich Mir bis dato

allen guten Success verspreche, zumalen sich solche noch nit zusammen

combiniret haben. Alsdenn Ich Meine Mesures nehmen werde, um
Meine Provinzien der Gegend der Elbe gegen feindliche Einfälle zu

versichern. Ich werde Euch von dem Success weiter benachrichtigen. ^

Nach dem Concept. F r i d e r i C h

.

9329. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Naumbourg, 9 [septembre 1757].

Ma chere Soeur. Je viens de recevoir votre lettre du 6, avec l'in-

cluse de Voltaire. Vos reflexions sont tres vraies; mais, ma ch^re soeur,

la verite n'est pas faite pour les hommes. Le peuple est mene par les

1 Vergl. S. 235. 252. — 2 Die Oesterreicher. Vergl. S. 306. — 3 In einem Er-

lass an Lehwaldt, d. d. Quartier Neumark 13. September, billigt der König das Fest-

halten eines von Warschau nach dem russischen Lager gehenden französischen Couriers.
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politiques, et il est toujours abuse par ceux qui veulent le tromper;

ce n'est pas ma faute, il faut subir sa destinee. Quand l'Europe sor-

tira de ses transports frenetiques, eile sera peut-etre etonnee elle-meme

des exces oü sa fureur l'a poussee; mais cela ne me fera peut-etre alors

ni bien ni mal.

Jose vous envoyer une reponse pour Voltaire ;
' daignez, je vous

supplie, me marquer si vous avez regu mon fipitre, ^ ou non.

Dans la Situation presente , tout ce que je peux faire , ma ch^re

sceur, c'est de me fortifier le plus que je peux dans la philosophie
;

jus-

qu'ä present, le malheur m'a roidi, au lieu de m'abattre. Les epreuves

par lesquelles je passe, sont dures certainement ; mais je me suis fait

une raison sur tout ce qui peut m'arriver; je ne suis touche que de

l'infortune d'un peuple que je devais rendre heureux. Enfin, ma chere

soäur, il faut prendre patience et nager contre le torrent, tantqu'on en

a la force. Je vous supplie de vous tranquilliser l'esprit ; vos inquie-

ludes me sont precieuses certainement, j'y suis sensible, et je vous re-

garde comme le seul exemple d'amitie parfaite dans ce siecle corrompu

;

mais, en s'inquietant, on ne change pas le destin , et, dans des circon-

stances oü l'on doit s'attendre ä tout, il faut se preparer ä tout evene-

ment. C'est, si vous le voulez, tirer sa consolation de la necessite du

mal et de l'inutilite du remede. Que faire, quand il n'en reste point

d'autre? Je vous ecrirais six pages , si je me livrais ä mon penchant;

cependant, je sens que je dois m'arreter, pour que le paquet ne devienne

pas trop volumineux. Mon coeur est plein de tendresse et de recon-

naissance pour vous; soyez persuade que, tant que je respirerai, le Sou-

venir de tant de vertu restera grave au fond de mon ame. II m'est

impossible de vous exprimer tout ce que je sens lä-dessus, mais cer-

tainement , si je ne vous aimais pas depuis longtemps avec passion,

comme frere
,
je vous adorerais comme le miracle , comme le Phenix

de nos jours.

Vous ne pourrez recevoir de mes lettres que sous date du 15 de

ce mois ; nous sommes depuis quatre semaines par voie et par chemin,

I Das Schreiben von Voltaire sowie die Antwort des Königs liegen nicht

mehr vor. Voltaire' s Schreiben wurde der Markgräfin am 29. August gesandt.

(CEuvres complhes de Voltaire, par Condorcet. Paris 1880. Bd. 39, S. 254.)

Des Königs Schreiben schickt die Markgräfin am 12. September an Voltaire (ebenda

S. 263). Sie schreibt dabei: „J'esp^re que vous serez satisfait de sa reponse

pour ce qui vous concerne; mais vous le serez aussi peu que moi de ses resolutions.

Je m'etais flattee que vos reOexions feraient quelquc Impression sur son esprit. Vous

verrez le contraire par le billet ci-joint." Am 22. September schreibt Voltaire an die

Herzogin von Gotha (ebenda S. 266): „J'eus l'honneur de recevoir, il y a peu de

temps, une lettre du roi de Prusse; il me dit qu'il ne lui reste plus qua vendre eher

sa vie. . . Qui eüt dit, madame, qu'un jour je prendrais la liberte de le consolerl"

Der Herausgeber hat diese Stelle fälschlich auf ein früheres Schreiben des Königs

aus dem August (das von uns oben S. 29S Anm. i erwähnte) bezogen, bei desseii

Uebersendung die Markgräfin am 19. August vielmehr die „fermete" und den „cou-

rage" des Königs anerkannt hatte. — 2 Vergl. Nr. 9287.

22*
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toujours sur pied et toujours en de nouveaux lieux. Nous avons

fait une diligence qui surprend nos ennemis. Avant-hier et aujourd'hui

les hussards autrichiens ont ete malmenes; les Frangais ne se montrent

pas, par grande prudence
;
je compte pourtant de les voir dans peu et

de vous en donner des nouvelles. Adieu, mon adorable soeur, l'unique

consolation qui me raste, mon seul espoir dans l'infortune
;
je vous em-

brasse du fond de mon ame.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ e Q e T 1 C.

9330. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Naumbourg, 10 septembre 1757].'

Je vous rends mille graces des esperances que vous me donnez ;
^

quoique tout cela parait un peu vague, il faut neanmoins dans les cir-

constances presentes se prendre ä un cheveu, pour ne point se noyer.

Nous allons ici en venir dans peu au denouement. Les Frangais et

les Cercles ne se sont pas joints encore. J'espere de passer demain

la Saale, malgre les difficultes malentendues que me fait le prince de

Hildburghausen. Les Frangais sont entres dans le pays de Halberstadt,

Lehwaldt a regu un echec en Prusse ; enfin, ma ch^re sceur, la crise ne

saurait etre plus grande qu'elle Test k present.

Dds que j'aurai quelque chose ä vous ecrire, vous pouvez compter

que je le ferai; je vous supplie seulement pour Dieu de vous tranquil-

liser. J'espere qu'entre ci et le 15 je pourrai vous donner des nou-

velles agreables , et que les chemins redeviendront ouverts entre ci et

Baireuth.

La nouvelle qui regarde le marechal de Belle-Isle, est tres facheuse

pour moi, mais quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas l'esperance, ä

moins qu'il n'y en ait plus du tout. Puisse le Ciel etre le remunerateur

de votre rare tendresse et de tant de vertus!

Nach dem Concept. Eigenhändig.^ [reueriCJ

I Der König vereinigte sich am 10. in Naumburg mit dem unter Keith ihm

folgenden Hauptcorps. Am li. überschritt er bei Kosen die Saale. — 2 Die Mark-

gräiin schreibt, d. d. 25. August: „J'ai des nouvelles de la personne, eile me mande
qu'on est hors d'etat de continuer la guerre par rapport aux finances et au manque
d'argent

,
que, si vous pouvez gagner l'hiver ou remporter une victoire , vous aurez

jeu gagne. Le tout-puissant, sur quelque preambule qu'il lui a tenu, lui a fait de-

fendre sous peine de disgräce de se meler d'aucune affaire. II travaille pourtant sous

main." Mit der „personne" ist der Emissär der Markgräfin, der Chevalier Mirabeau,

mit dem „tout-puissant" ist vermuthlich Belle-Isle gemeint. (Vergl. S. 218.) Das Schrei-

ben der Markgräfin hat sich verspätet. — 3 Das Schreiben wurde in Chiffern und
vermuthlich ohne Unterschrift abgesandt. Der König bemerkt auf dem Concept

:

„Dieses mit ein fremdes Pitschaft zugemacht und in so einen kleinen Volum[e] von
Brief gemacht als möglich, damit es besser fortzubringen ist."
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9331- AU FELD-MAR£CHAL DE KEITH.

'

Braunsroda, ii [septembre 1757].

Dans ce moment, je re^ois des avis, qui se confirment de tous les

cötes, que l'ennemi a leve son camp d'Erfurt, et qu'il est marche ä

Eisenach, 2 oü je ne le suivrai pas. Ceci m'oblige de changer mes dis-

positions. Voici vos marches, mon eher marechal, pour trois colonnes

jusques ä Buttstffidt oü vous camperez. Vous laisserez le regiment de

Brunswick , de Hülsen et d'Anhalt dans les villages voisins de Naum-
bourg, de ce cöte-ci de la Saale, ainsi que les deux regiments de cui-

rassiers les plus harasses sous les ordres du general de Schoenaich. Ils

n'ont d'autre commission que de bien manger, bien boire et bien nour-

rir leurs chevaux. Le general Grabow restera avec l'infanterie pour

moi. Voyant qu'il n'y a rien ä faire dans le grand, je vais travailler

dans le petit, et j'espere de faire du bruit avec mon avant-garde, si ce

n'est pas autre chose. Vous aurez un camp stable ä Buttstaedt. Voilä

tout ce que je peux vous ecrire pour le present. Adieu.

F e d e r i c.

Les mortiers et chariots d'artillerie de reserve doivent retourner

ä Naumbourg, je n'en ai point besoin. NB. Retzow doit ordonner en

Saxe qu'on livre de la farine ä Naumbourg pour dix jours.

La premi^re colonne cavalerie et infanterie de la droite, le milieu

le bagage, la troisieme colonne cavalerie et infanterie de la gauche.

Le regiment du corps^ doit etre un de ceux qui resteront en arriere.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9332. AU LIEUTENANT - GENfiRAL PRINCE FERDINAND
DE BRUNSWICK.-*

[Erfurt,] 13 [septembre 1757].

Mon eher Ferdinand. Vous marcherez avec votre regiment, celui

d'Anhalt et de Hülsen, le general Grabow et les deux regiments ca-

valerie du Corps et de Driesen par Freiburg, Mansfeld, Quedlinburg

vers Halberstadt, pour chasser Fischer.^ Je suis pauvre de hussards,

je ne peux vous donner que cent chevaux. Vous tacherez de couvrir

le pays d'incursions , et si vous pouvez donner un bon coup de patte

ä Fischer, ce n'en sera que mieux. Si j'ai besoin de votre corps, je

vous ecrirai, et nous nous rejoindrons ä Leipzig. Vous prendrez quatre

' Nach dem Tagebuch Weidemann's (vergl. S. 337. Anm. 2) stand Keith am
II. September in der Nähe von Schulpforta , am 12. und 13. in Buttstädt (letzteres

2 Ml. n.-ö, von Weimar). — 2 Diese Nachrichten und die weiter folgenden Ver-

fügungen des Königs meldet Eichel am 11. September auf königlichen Befehl an den
Minister Podewils. — 3 Das Regiment Garde du corps. — Der Prinz befand sich

bei der Hauptarmee unter dem Befehl des Feldmarschalls Keith. — 5 Vergl. S. 330
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pi^ces de 12 livres avec vous. Vous avez du pain au i8. II faut qu'en

marche et par cantonnements les villages vous fournissent pour vos

besoins.

NB. Vous aurez aussi soin d'attirer ä vous les recrues de Hülsen,

Anhalt et de la cavalerie
,
pour completer ce corps. Adieu

,
je vous

embrasse.

Federic.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Eigen-

händig.

9333. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU.'

Erfurt, 13. [September 1757].

Sie werden mit denen 10 commandirte Bataillons und denen

IG Escadrons Cavallerie^' Ihren Marsch über Nauenburg gegen Würzen
nehmen, daselbst eine Brücke mit meinen Pontons schlagen und mit

Ihrem Corps , wann es nöthig ist , Torgau decken. Wann auch was

sollte jenseit der Elbe von Grossenhain her nach der Mark ziehen, so

müssen Sie nach Befinden der Umstände solches verhindern. Meye-

rinck nehmen Sie mit. Die Liste von Regimenter und Generals schliesse

hier bei. ^

Die Reichsarmee bin schon im Stande abzuhalten. Ich ])in nicht

gesonnen , hier lange stehen zu bleiben , sondern wann ich gegen alles

Vermuthen sehen sollte, dass mir die Leute zu Halse wollten, so würde

mir bei Pegau setzen , in dem Fall Sie an mir ziehen , sonsten aber

nicht. Der Feind laufet hier gar zu schrecklich, um sich in vier Wochen
zu bedenken. Also muss ich jetzunder mein Land und Magazine decken.

Sie können in zwei Tage , drei zum höchsten , bei Leipzig sein , und
wor in Torgau alles geruhig ist , dörfen Sie nicht weiter als Würzen

;

Torgau aber und das Magazin muss, coute que coüte, souteniret werden.

Dieses ist Ihre Instruction.

Aus dem Lande müssen Sie Sich Brod liefern lassen und fou-

ragiren.

Was die widerspenstige Dörfer um Leipzig und bei Torgau seind,

die nicht Borcke'ns Orders " pariret haben, die müssen düchtig an Geld

gestrafet werden. Adieu. Morgen marschiren Sie ab.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

I Prinz Moritz befand sich bei der Hauptarmee unter dem Feldmarschall Keith,

— 2 Vergl. Nr. 9334. — 3 Die beiliegende Liste der unter des Prinzen Befehl ge-

stellten Regimenter stimmt überein mit den Angaben in dem Schreiben an Keith

vom 13. September (Nr. 9334). Hinzugefügt sind noch: 4 zwölfpfündige Kanonen,"

und die Liste der Generale: Gr.-L. Meyerinck , Gr.-Majs. Oldenburg und Asseburg.

Am 14. September sendet der König an Prinz Moritz ergänzend den eigenhändigen

Befehl : „Das Grenadierbataillon von Wedell bleibet in Nauenburg, und den General

Itzenplitz nehmen Sie mit Sich. Adieu." — •* Vergl. Bd. XIV, 18. 52. 53.
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9334. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH. ^

Erfurt, 13 [septembre 1757].

Mon eher Marechal. L'ennemi fuit, il a abandonne cette ville,

de Sorte qu'il ne tiendra plus contre nous ; les troupes de l'Empire

fuient impitoyablement. Ceci me fait changer de disposition. Vous,

Forcade, le general Retzow et le regiment de Forcade avec le bataillon de

Retzow viendront ici en deux marches. Les autres 10 bataillons d'in-

fanterie, savoir: Meyerinck 2, Winterfeldt 2, Kleist 2, Goltz 2, Biller-

beck I, Rammin i, les gensd'armes et Rochow marcheront avec le

prince Maurice, selon l'instruction que je lui en ai donnee, ^ vers Leipzig

etc. Vos trois bataillons me meneront ici le reste du gros canon. Adieu,

mon eher marechal, je vous embrasse.

Les Canons autrichiens peuvent rester ä Naumbourg.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. rCderiC.

9335. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.

Jrinck meldet, Dresden 10. Septem-

ber: „Laut Nachrichten aus der Lausnitz

hat sich Chossignon in Bautzen auf Dis-

cretion ergeben.3 Den 7. haben die Oester-

reicher den General Winterfeldt attaquiret.

Es sollen auf beiden Seiten viele Leute

geblieben sein, doch haben beide Armeen
ihr Lager wieder bezogen, und hat der

Herzog von Bevern noch wirklich vor-

gestern bei Görlitz gestanden ; leider muss

aber Ew. Königl. Majestät melden, dass

der General Winterfeldt bei dieser Action

soll geblieben sein, ingleichen der Graf

Anhalt. Der Prinz von Braunschweig soll

gefangen sein. 4 Von beiden ersteren con-

firmiren es Bauern, welche von der Armee
vorgestern mit Vorspann abgegangen sind.

Ist es wahr, dass Winterfeldt todt ist, so

condolire ich Ew. Königl. Majestät von

Herzen zu dem Verlust dieses treuen Die-

ners und braven Generals. Hier ist seit

meinem gestrigen unterthänigen Rapport

nichts neues vorgefallen."

Vorstadt Erfurt,

14. September 1757.

Mein lieber Obrister von Finck.

Eure beide Schreiben vom 9. und
10. dieses habe Ich allhier richtig

zu erhalten das Vergntigen gehabt,

und bin Ich von allem, so Ihr Mir

darin meldet, recht wohl zufrieden

gewesen, Etich auch wegen der

communicirten Nachrichten obHgi-

ret; denn so viel dasjenige, so in

der Lausnitz vorgefallen sein soll,

anlanget, so habe Ich zwar bis dato

von dem Herzog von Bevern noch

nicht die geringste Nachricht oder

Bericht davon, wohl aber hat durch

jemanden anders daher an einen

dritten gemeldet werden wollen,

als ob den 7. dieses ein Chamaillis

zwischen dem Corps des General-

lieutenant von Winterfeldt und dem

I Vergl. S. 341. Anm. i. — 2 Vergl. Nr. 9333. — ^ Bautzen wurde von den

Oesterreichern am 6. September eingenommen. Vergl. Danziger „Beyträge" Bd. III,

S. 273. — 4 Winterfeldt wurde in dem Gefecht bei Moys am 7. September tödtlich

verwundet und starb am 8. September in Görlitz. Vergl. Nr. 9336. Der Major

Graf Anhalt dagegen wurde von den Oesterreichern gefangen, Prinz Franz von Braun-

schweig wurde nicht gefangen.
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feindlichen von Nadasdy vorgefallen, und der General Winterteldt bei

solcher Gelegenheit in der Schulter, obschon nicht gefährhch, blessiret

worden sein soll ; die Nachricht aber von dem Prinzen von Braunschweig

ganz ohngegründet sein muss , weil laut eben solchem Schreiben der-

selbe, ermeldeter Prinz, mit seinem ganzen Convoi ' den 7 . dieses glück-

lich zu GörHtz angekommen ist.

Auf unserm ganzen Marsch hieher haben wir sonsten die auf un-

serm Wege hieher gefundenen Husaren von dem Corps des Laudon
ganz übel gehandhabet und davon 10 1 Gemeine nebst einigen Ober-

officiers zu Pegau, ^ in Naumburg aber 1 5 nebst einem Officier ge-

fangen genommen. Gestern bin Ich mit einem Avantcorps bis Erfurt

vorgerücket , in welcher Stadt sich dann der Obrister Laudon Tages

vorher geworfen hatte , um vermuthlich die Retraite der französischen

und derer sogenannten Reichstruppen, so sich hiesiger Orten versammlet

hatten und ein festes Lager der Gegend Erfurt nehmen wollen , zu

decken; nachdem Ich aber erwähnten Laudon durch die Husaren und

Mayr'sche Freicompagnie auffordern lassen , hat derselbe sogleich seine

Partie genommen und sich an dem andern Ende der Stadt heraus und

nach dem Gothaischen gezogen, da Ich wegen der noch nicht heran

gewesenen übrigen Avantgarde den Ort nicht überall einschliessen kön-

nen. Der Petersberg hat heute die Capitulation angeboten, so Ich an-

genommen, der Cyriacsberg aber complimentiret, ^ welches sich hoffent-

lich aber bald legen wird , indess die Stadt durch die Freicompagnien

und durch Husaren occupiret ist. Die hiesiger Orten und im Weimar-

schen versammlet gewesene französische und Reichstruppen haben sich

auf erhaltene Nachricht von der Annäherung Meines Corps und Meiner

Passage über die Saale bei Naumburg sogleich wiederum nach dem
Eisenachschen und Gothaischen zurückgezogen, denen man vorhin glauben

gemachet hat, als ob Ich nicht im Stande sei, etwas gegen sie zu de-

tachiren. Ich wünsche Euch noch andere gute Nachrichten geben zu

können, auch dergleichen von Euch zu vernehmen. Ich bin Euer vvohl-

affectionirter König

Von dieser Seiten scheinet es, als wenn wenig mehr würde zu be-

sorgen seind. Ein französisch Magazin haben wir hier gekriegt. Mor-

gen marschire mit der Avantgarde gegen Gotha. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. " riueriCH.

I Vergl. S. 330. — 2 Vergl. S. 337. Anm. 4. u. S. 340. — > In dorso eines Berichts

des Generalmajors von Seydlitz, d. d. Erfurt 13. September, findet sich die eigenhändige

Antwort des Königs : „Die Capitulation wegen den Petersberg approbire; will er den

Cyriac nicht ergeben, so warte meine Haubitzen ab, um mich dessen auf solche Art

zu bemeistern. Friderich.'"
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9336- AN DEN GENERALLIEUTENANT VON WINTERFELDT.

Lager bei Erfurt, 14. September 1757.

Mein lieber Generallieutenant von Winterfeldt. Es ist allererst heute,

da Ich Euer Schreiben vom 26. voriges erhalte, da Mir inzwischen gar

nichts weiter von Euch zugekommen ist. Was das von Euch bei Eurem
unterhabenden Regiment vorgeschlagene Avancement anbetriftt, da be-

ziehe Ich Mich darunter auf dasjenige, so Ich auf die von Euch deshalb

beigefügte Specification eigenhändig beigesetzet habe,' und hoffe übrigens,

dass Eurer Orten noch alles gut sein, und Ich von des Herzogs von

Bevern Liebden bald einige Nachrichten deshalb erhalten werde. Ich

bin Euer wohlafifectionirter König
Friderich.

Hier gehet alles nach Wunsch, es ist aber eine verflogene Zeitung

aus der Lausnitz gekommen, die mir in grossen Sorgen setzet. Ich weiss

nicht, was ich davon glauben soll. Aus Dresden schreibet man mir,^

Er wäre todt, und aus Berlin, Er hätte einen Hieb über der Schulter.

Aus diesem kann ich mir nicht vernehmen. Der Prinz Franz sei ge-

fangen und Anhalt todt. Der Herzog von Bevern wird mir gewisse

geschrieben haben, der Jäger muss seind aufgehoben worden; wende
der Himmel alles zum besten!

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. ^ riOeriCn.

9337. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.
Erfurt, 15 septembre 1757.

Ma tres chere Soeur. Je dois vous rendre compte de mon expe-

dition qui a ete des plus singulieres. Je n'ai vu depuis Dresde que des

hussards autrichiens et des pandours, que nous avons constamment

frottes,'* et qui ont eu l'opiniatre constance de se laisser battre, autant

que nous l'avons juge ä propos. Je suis hier venu ici ; nous avons pris

la ville, Sans coup ferir, et l'armee frangaise et de l'Empire est pour

nous un etre de raison. Bien des personnes disent l'avoir vue ; mais

ne trouve-t-on pas des gens qui pretendent avoir eu des apparitions?

Ainsi je douterais de l'existence de cette armee , si j'avais trouve des

chevaux dans ce pays; mais il n'y en a point : quelqu'un les doit avoir

enleves, et ce quelqu'un doit etre cette armee invisible. On m'assure

ä present que toute cette race est marchee sur Eisenach. II faudra voir

I Der König hatte das Avancement abgelehnt. — 2 Vergl. Nr. 9335. — 3 Eichel

schreibt an Finckenstein, d. d. Dietendorf, eine Viertelstunde von Erfurt, 16. Sep-

tember : „Der Tod des so würdigen Generallieutenant von Winterfeldt hat mich ganz

ungemein affligiret, und würde ich noch mehr inconsolable darüber sein, daferne nicht

die jetzigen so gar sehr fatalen Umstände mich in eine Art von Unempfindlichkeit

setzeten, dass ich, wenn ich mich gegen Ew. Excellenz so e.xprimiren darf, dadurch

gleichsam etourdiret werde.'' — + Vergl. S. 337. 340.
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s'ils y resteront. Enfin, ma ch(^re soeur, les lauriers que nous gagnons

ä cette expedition, ne sont que du clinquant. Si je n'avais ä faire

qu'ä ces ennemis ici et alarmes du fiscal
,

je vous en tiendrais bon

compte; mais, mais, sur ce sujet les mais ne finiraient jamais.

Je vous supplie de vous tranquilliser ä present et de ne plus vous

inquieter; quoique les choses soient dans une epouvantable crise, nous

approchons ä grands pas de l'hiver, et celui-lä mettra fin ä toutes nos

querelles, du moins pour la duree de sa rigueur.

Adieu, ma chere et adorable sceur, je vous supplie de me conserver

votre precieuse amitie et d'etre persuadee de la tendresse parfaite, avec

laquelle je suis, ma tr^s ch^re sceur, votre tr^s fid^le frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " eoeriC.

9338. AU AIINISTRE D'fiTAT ET DE CABLNET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

Jr incken stein berichtet, Berlin 13. September, es seien Nachrichten eingelaufen,

nach welchen der Beginn von Feindseligkeiten seitens der schwedischen Truppen in

Pommern in nächster Aussicht stehe; der schwedische Gesandte Wulfwenstjerna rüste

sich zur Abreise. Ein hannoverscher Courier, der von Wien zurückkehrte, ist durch

Berlin gegangen ; man hat dabei in Erfahrung gebracht „qu'il est question d'un ar-

mistice de quatre semaines entre l'armee alliee et celle du marechal de Richelieu,

et que cette afifaire a ete negoci6e par l'intervention de la cour de Danemark. Le
President Massow soupgonne la meme chose , comme Votre Majesl^ le verra plus

amplement par sa lettre. » Si cette nouvelle se confirme et que la France donne

effectivement les mains ä une Convention pareille, 2 dont il semble qu'elle n'ait pas

besoin dans le moment prösent, ce ne peut etre que dans la vue de tourner ses forces

. contre Votre Majeste du c6t6 des pays de Halberstadt et de Magdebourg et d'en

joindre peut-etre une partie ä l'armee de Su^Je.

Si toutes ces conjectures, qui ont un grand air de verit6, venaient ä se realiser,

la Situation de Votre Majeste en deviendrait plus difficile que jamais. Elle me fait

l'honneur de me dire EUe-meme qu'EUe la trouve critique,3 et il faut convenir qu'elle

Test effectivement
,

par I'impossibilite ou Elle Se trouve de faire face partout egale-

ment. Je ne desesp^re cependant encore de rien. Ce courage et l'esprit que Votre

Majeste poss^de si superieurement, et cette heureuse disposition pour choisir et pour

prendre les bons partis, me rassurent contre tous ces dangers ; mais il me semble

qu'il n'y a aussi point de temps a perdre pour preparer les materiaux qui peuvent

conduire ä une reconciliation avec la France, ä laquelle, selon mes faibles lumi^res,

il faudra pourtant en venir tot ou tard. Si Votre Majeste pouvait entamer une ne-

gociation pareille , d^s ä präsent et avant que le coeur de Ses Etats füt entame , et

S'arranger avec cette puissance sur des conditions raisonnables de paix, le reste de-

viendrait fort aise ... II me parait . . . qu'apr^s avoir su tenir tete aux principales

puissances de I'Europe ligu6es contre Votre Majeste, Sa gloire ne souffrirait nullement

d'un accommodement avec celle de ces puissances qui a ete autrefois Son amie et Son

alhee, et dont les liaisons avec la maison d'Autriche ne sauraient etre durables."

' Liegt nicht vor. — 2 Die Convention von Kloster Zeven (8. September 1757)

vergl. in Wenck, Cod. jur. gent. III, 152— 157; die Acten der Verhandlungen in:

Graf R. Fr. Lynar, Hinterlassene Staatsschriften. II, 71 — 810. Vergl. auch unten

Nr. 9342. — 3 Vergl. Nr. 9317.
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Finckenstein berichtet, Berlin 14. September: „Lorsque j'eus hier l'honneur de

marquer ä Votre Majeste mes apprehensions au sujet des mauvais desseins de la Su^de,

je ne croyais pas qu'ils viendraient ä les realiser si tot ; mais nous venons de rece-

voir par estafette la nouvelle que 400 Suedois se sont empares hier de la ville

d'Anclam , et qu'ils ont ainsi commence les hostilites. Cette invasion
,
qui menace

egalercent la Pomeranie et la Marche, me fera redoubler d'attention de ce c6te-lä,

pour pouvoir remplir les ordres secrets de Votre Majeste , ' dhs que le danger l'exi-

gera, et je crains bien que je ne sois oblige d'en presser l'execution. Par les avis

qui nous sont venus de Lusace , nous fümes avertis hier que differents partis autri-

chiens s'approchaient des frontieres de Votre Majeste. II nous a ete marque du de-

puis qu'un corps assez considerable sous les ordres du general Hadik, et que quel-

ques-uns fönt monter jusqu'ä 10,000 hommes, s'etait rendu maitre de Bautzen,^ et

nous avons appris ce matin, par une lettre de Tofficier qui commande a Peitz, que

500 hommes avaient pris possession de Cottbus . . . Votre Majeste peut compter

que je ne precipiterai rien ; mais si l'ennemi venait ä se renforcer du cote de Cottbus

jusqu'a quelques milliers d'hommes, je suppose que Son Intention serait que nous nous

rendions, sans differer, a Cüstrin."

Erfurt, 16 septembre 1757.

Mon eher comte de Finckenstein. Vous pourrez vous representer

aisement combien les nouvelles que vous m'avez marquees par vos rap-

ports du 13 et du 14 de ce mois, me doivent avoir ete sensibles et

affligeantes. Ce que vous proposez, touchant un accomodement ä faire,

n'a pas ete oublie de moi. J'ai mis les fers au feu;^ mais je suis sans

reponse encore , et en attendant l'ennemi me presse de tout cote avec

ses forces superieures. II faut bien que j'abandonne ä votre prudence

et sagesse quand vous croirez le moment venu pour transporter la fa-

mille royale k Cüstrin. Xeanmoins il me faut absolument encore au

moins un Tmillion d'ecus que vous retirerez de Cüstrin pour l'envoyer

k Magdebourg, afin d'avoir de quoi payer mes troupes ä raison de

l'octobre et autres necessaires de guerre, ce dont vous aurez soin, s'il

est temps encore de le faire avec sürete. Voilä tout ce que je puis

vous dire aujourd'hui.

Je compte qu'on vous aura instruit de tout ce qui s'est passe ici.

Si je n'avais que ces ennemis-lä, je vous en tiendrais bon compte, mais,

mais, sur ce sujet les mais ne finiraient jamais. Je ferai tout ce qu'on

pourra humainement attendre d'un general d'arme'e, et s'il ne s'agit que

de combattre, soyez persuade que j'irai bon jeu bon argent; mais ces

Jean-fesses m'evitent et viennent partout oü je ne suis pas, enfin il faut

voir si l'avenir ne me fournira pas quelque occasion de repandre mon
sang pour la patrie.

Federic.
Nach der Ausfertigung. ( Die Ergänzung räch dem Concept. ) Der Zusatz eigenhändig, un-

chiffrirt.'*

I Vergl. S. 259. 270.312; Bd. XIV, S. 197—2CO. — 2 Vergl. S. 343.— 3Vergl.

S- 3i(>- — '* Eichel fügt in Chiffern dem königlichen Erlass die Worte hinzu : „Je

voudrais pour ma vie que Votre Excellence eüt insiste au parti qu'Elle avait pris, il
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9339 AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-

SCHWEIG-BEVERN.

'

Quartier Kersp leben, bei Erfurt, 17. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich habe aus

Particulierbriefen , so von Görlitz aus über Berlin gekommen , von der

zwischen dem Winterfeldt' sehen Corps und dem Nadasdy den 7. dieses

vorgefallenen Afifaire, auch von dem Tode des würdigen Winterfeldt ^

Nachricht bekommen , von Ew. Liebden aber keine Relation noch Be-

richt deshalb erhalten, weil Ich weiss, dass der damit abgesandte Jäger

unterwegens aufgehoben worden, und ist Mir also gar kein Detail von

der Aftaire bekannt.

Auch sind die Nachrichten davon so confus , dass Ich nicht klug

daraus werden kann. Ich habe also Ew. Liebden solches hiemit be-

kannt machen wollen, auf dass Sie Mir einen ganz umständUchen und

detaillirten Bericht erstatten, ^ welcher aber mehrerer Sicherheit halber,

wie dieses, über Glogau und Berlin wird gehen müssen. Da Ich weder

Ew. Liebden jetzige Position, noch die von der feindlichen Armee
weiss , so werden Dieselbe mich zugleich davon instruiren ; bis dahin

Ich nicht im Stande bin, Ihnen einigen Rath mitzutheilen. Wenn der

Generallieutenant von Fouque besser ist,'* so können Ew. Liebden ihm

das Winterfeldt' sehe Corps zu commandiren geben; wo er aber dazu

nicht im Stande ist , so bin Ich sehr embarrassiret , und wird der Ge-

neraUieutenant von Zielen der beste sein, den Sie dazu nehmen können,

wenn Sie ihm noch einen Generallieutenant darzu geben, so unter dem-

selben stehet.

Meine Situation ist jetzo etwas unangenehm. Bei Meiner Annähe-

rung allhier haben die hieherum und in denen Weimar- und Gotha-

ischen Landen gestandene französische und Reichstruppen sich in aller

Eil nach dem Eisenachschen retiriret und in die dortige Gebirge ge-

worfen, so dass deren nächste Posten fünf Meilen von hier stehen, wo-

hin Ich aber solchen nicht folgen kann noch werde. Die Franzosen

haben das Halberstädtsche mit einigen Regimentern passiret, wohin Ich

y a quelques semaines, de preferer Magdebourg ä Cüstrin, pour y faire transporter

le tresor avec le reste de choses precieuses. II y a la une monnaie, le Roi est place

k portee ä tout egard, au lieu que l'autre est ecarte et sujet ä bien des p6rils et

des inconvenients. Eichel."

I Der Herzog datirt seinen Bericht vom 13. September (vergl. unten) aus dem
Lager bei Bunzlau. Am 23. meldet er aus dem Lager bei Liegnitz, dass er am 18.

von Bunzlau aufgebrochen sei, am 19. das neue Lager bei Liegnitz bezogen habe. —
2 Vergi. S. 343.345. — 3 Das gleiche Verlangen stellt der König noch in zwei weiteren

Erlassen an Bevern, d. d. Kerspleben 19. und 22. September; er wünsche zu wissen,

„warum bei solcher Aftaire keine Cavallerie agiret hat." Bevern sendet, Lager bei

Pöpelwitz 6. September, eine Relation und einen Plan des Gefechts, von dem Inge-

nieurlieutenant Freund verfasst, welcher in dem Gefecht dem General Winterfeldt be-

ständig zur Seite gewesen. — 4 Fouque litt an der bei Prag erhaltenen Wunde.
Vers:l. S. 21.
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den Prinz Ferdinand von Braunschweig detachiret ,
' um sie zurück-

zuhalten und das Magdeburgsche zu decken. Den Prinz Moritz habe

Ich detachiret, um Torgau zu decken, ^ so dass es etwas kraus aussiehet,

und Ich Mich, so gut Ich kann, aus der Affaire zu ziehen suchen muss.

Indem Ich dieses geschrieben, so habe Ich das Vergnügen, Ew.

Liebden Schreiben vom 13. nebst dem DupHcat des erstem ver-

loren gegangenen Berichtes vom 8. dieses zu erhalten , woraus Ich er-

sehe, dass bei der Atifaire genug Todte gewesen; die Resolution aber,

die Ew. Liebden genommen ,

' approbire Ich ganz und gar, auch dass

Dieselbe dem Generalheutenant von Fouque das Commando des Winter-

feldt' sehen Corps gegeben haben.

Ich bedaure sehr den Zufall am Fuss und wünsche von Herzen,

dass es sich damit bald völlig bessern möge. Ich bin Ew. Liebden

freundwiUiger Vetter

Nach der Ausfertigung. ^ riüeriCn.

9340. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Erfurt,] 17 [septembre 1757].

Je n'ai pas trouve ici d'ennemis, tout s'est replie devant moi jus-

qu'ä Eisenach, ou je ne saurais les suivre. Pendant ce temps, les Fran-

(jais ont envahi le pays de Halberstadt, les Suedois sont penetres en

Pomeranie, * il y a eu une attaire en Lusace entre Winterfeldt et Na-

dasdy , ils ont ete tues tous les deux , ^ mais nous avons perdu du ter-

rain. La grande armee autrichienne s'est approchee de Silesie, le prince

de Bevern a suivi leur mouvement.^ Des partis autrichiens sont ä Cott-

bus. J'ai ecrit pour la paix au marechal de Richelieu. " Les Hano-

vriens veulent m 'abandonner ; ^ enfin, je suis dans une cruelle Situation,

le Ciel peut savoir comment cela finira, mais pour moi, je n'y vois

plus jour.

Je ne compte pas de faire ici un long sejour, il faudra me toumer

ä droite ou ä gauche; la famille va abandonner Berlin.

Je vous supplie, soutenez tout ceci avec constance et faites hon-

neur ä la philosophie ; c'est dans ces occasions ou il faut avoir de la

fermete, ou eile serait inutile.

Nach dem Concept. Eigenhändig." L
eoeriCJ

I Vergl. Xr. 9332. — 2 Vergl. Nr. 9333. — 3 Der Herzog von Bevern meldet,

Lager bei Bautzen 13. September: „Der Feind ziehet sich der Gegend Greifenberg

und Löwenberg nach unser linken Hand herum ; ich werde also , sobald das von

Glogau angekommene Mehl verbacken sein wird , mich zwischen Schweidnitz und
Liegnitz setzen müssen, um ä portee zu sein und den Feind, wann er einigemiaassen

aus dem Gebirge debouchiret, auf den Hals zu gehen und unter göttlichem Beistand

zu attaquiren." — + Vergl. Nr. 9338. — 3 Vergl. Nr. 9336. Nadasdy war nur leicht

verwundet worden. — ^ Vergl. Nr. 9339. — " Vergl. Nr. 9326. — 8 Vergl. Nr.

9304. 9338. — 9 In ChifTern, vermuthlich auch ohne Unterschrift, abgesandt.
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9341- A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Erfurt,] 17 [septembre 1757].

Ma tres chere Sceur. Je ne trouve d'autre consolation que dans

vos cheres lettres. Puisse le Cie! recompenser tant de vertu et tant

d'heroiques sentiments !

Depuis la derniere lettre que je vous ai ecrite, ' mes malheurs ne

fönt que s'accumuler. II senible que le destin veut decharger toute sa

fureur et toute sa colere sur le pauvre fitat que j'ai eu ä gouverner.

Les Suedois sont entres en Pomeranie ; les Frangais, apres avoir conclu

une neutralite humiliante pour le roi d'Angleterre avec les allies —
dont les troupes sont obligees de se separer et d'entrer dans des quar-

tier« que les Frangais leur assignent, sans que les Etats respectifs soient

delivres de contributions ni de livraisons, — les Frangais, dis-je, sont

en pleine niarche pour inonder les pays de Halberstadt et de Magde-

bourg. Je m'attends de la Prusse ä la nouvelle d'une bataille d'un

jour k l'autre; la proportion du nombre des combattants est de

25,000 ä 80,000. Les Autrichiens sont marches en Silesie oü le prince

de Bevern les suit. ^ J'ai avance de ce c6te-ci, jjour tomber sur le corps

de cette armee alliee, qui s'est enfuie et s'est retranchee derriere Eise-

nach, dans des niontagnes oü toutes les regles de la guerre m'em-

pechent de les suivre, encore plus de les attaquer. Des que je nie re-

tirerai en Saxe , tout cet essaim me suivra. Je suis fermement resolu

de tomber sur le corps de celui de tous les generaux ennemis qui m'ap-

prochera de plus pres, au hasard de tout ce qui peut en arriver. Je

benirai encore le Ciel de sa clemence, s'il m'accorde la faveur de perir

l'epee ä la main. Si cet espoir me manque, vous m'avouerez qu'il se-

rait trop dur de ramper aux pieds d'un assemblage de traitres dont les

crimes heureux leur procurent l'avantage de pouvoir me donner la loi.

Comment, ma chere, mon incomparable soeur, comment pourrais-je re-

primer les sentiments de vengeance et de ressentiment contre tous mes

voisins dont il n'y en a pas un qui n'ait accelere ma chute et ne par-

tage mes depouilles: Comment un prince peut-il survivre ä son £tat,

ä la gloire de sa nation, ä sa propre reputation? Qu'un electeur de

Baviere, dans l'enfance ou plutot dans une espece de sujetion de ses

ministres et stupide ä la voix de l'honneur, se livre en esclave ä l'im-

perieuse domination de la maison d'Autriche, et baise la main qui op-

prima son pere, ^ je le pardonne ä sa jeunesse et ä son ineptie ; mais

sera-ce lä l'exemple que je devrai suivre? Non, ma chere soeur, vous

pensez trop noblement pour me donner d'aussi läches conseils. La
liberte, cette prerogative si precieuse, sera-t-elle moins chere, dans le

dix-huitieme siecle , ä des souverains qu'elle le fut aux patriciens de

Rome? Et oü est-il dit que Brutus et Caton pousseraient la generosite

I Nr. 9337. — 2 Vergl. S. 348. — 3 Churfürst Maximilian Joseph schloss,

nach dem Tode seines Vaters, am 22. April 1745 mit Oesterreich den Frieden von

Füssen. Vergl. Bd. IV, 177. 405.
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plus loin quedes pnnces et des rois? La fermete consiste a s opposer

au malheur; mais il n'y a que des Uches qui flechissent sous le joug,

qui portent patiemment leurs chaines et supportent tranqmllement 1 op-

pression. Jamals, ma chere sceur, je ne pourrai me resoudre a cette

icrnominie. L'honneur qui m'a pousse ä exposer cent fois ma vie dans

la crnerre, m'a falt affronter la mort pour de moindres sujets que pour

ceux-ci La vle ne vaut certainement pas la pelne qu'on s y attache

sl fort, surtout quand on prevolt qu'elle ne sera desormais qu un tissu

de pelnes, et qu'U faudra se nourrir de ses larmes

:

La douleur est un si^cle et la mort un instant.

Si je ne sulvais que mon inclination, je me serais depeche d'abord

apres la malheureuse bataille que j'ai perdue; mais j'ai senti que ce

serait faiblesse, et que c'etait mon devoir de reparer le mal qm etai

arrive Mon attachement ä l'fitat s'est reveille
;
je me suis dit: Ce n est

pas dans la bonne fortune qu'il est rare de trouver des defenseurs mais

cest dans la mauvaise. Je me suis fait un point d'honneur de redresser

tous les derangements, ä quoi j'ai encore reussi en dernier heu en Lu-

sace; mais ä peine suis-je accouru de ce c6te-ci pour m opposer a de

nouveaux ennemis ,
que Winterfeldt a ete battu et tue aupres de Gcer-

litz ^ que les Fran^ais entrent dans le cceur de mes Etats, que les Sue-

dois bloquent Stettin.^ II ne me reste ä present plus rien de bon a

faire- ce sont trop d' ennemis. Quand meme je reussirais a battre deux

armees, la troisieme m'ecraserait. Vous verrez par le billet ci-jomt^ ce

que je tente encore; Cest le dernier essai. La reconnaissance, letendre

attachement que j'ai pour vous, cette amitie de vieille röche qui ne se

dement Jamals, m'obhge d'en agir sincerement avec vous Non, ma

divine soeur, je ne vous cacherai aucune de mes demarches
,

je vous

avertirai de tout; mes pensees, le fond de mon co^ur, toutes mes reso-

lutions tout vous sera ouvert et connu ä temps. Je ne precipiterai

rien, mais aussi me sera-t-il impossible de changer de sentiments. II est

vrai qu'apr^s la bataille de Prague, les affaires de la reme de Hongrie

paraissaient hasardees ; mais eile avait de puissants ahies et encore de

grandes ressources; je n'ai ni l'un ni l'autre. Je ne serais pas abattu

5'un malheur, j'en ai tant essuye: les pertes des batailles de Kohn et

Celle en Prusse. de Jägersdorf, la malheureuse retraite de mon frere

et la perte du magasin de Zittau, la perte de toutes mes provmces de

laWestphahe, le malheur et la mort de Winterfeldt, l'invasion en Pome-

ranie, dans le Magdebotirg et dans le pays de Halberstadt, 1 abandon

de mes allies; et, malgre tout cela, je me roidis encore contre 1 adver-

site, de Sorte que je crois ma conduite jusqu'ä present exempte de toute

• Ver^l S -,4^, US- - ^ Die Nachricht ist verfrüht; erst im October er-

über die mit Richelieu angeknüpften Verhandlungen. Vergl. S. 334-336. vielle.cm

ist Nr. 9340 gemeint.
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faiblesse. Je suis tres resolu de lutter encore contra l'infortune : mais

en meme temps suis-je aussi resolu de ne pas signer ma honte et l'op-

probre de ma maison. Voilä, ma ch^re soeur, ce qui se passe dans le

fond de mon ame, et la confession generale que je vous fais de ce qui

m'agite actuellement.

Quant ä vous, mon incomparable sceur, je n'ai pas le cceur de vous

detourner de vos resolutions, ' Nous pensons de meme, et je ne saurais

condamner en vous les sentiments que j'eprouve tous les jours. La vie

nous a ete donnee par la nature comme un bienfait; des qu'elle cesse

de l'etre, l'accord finit, et tout homme est maitre de finir son infortune,

le moment qu'il le juge ä propos. On siffle un acteur qui raste sur la

sc^ne, quand il n'a plus rien ä dire. On plaint les malheureux les pre-

miers moments; le public se lasse bientöt de sa compassion, la mali-

gnit^ humaine les critique, on trouve que tout ce qui leur est arrive,

c'est eux qui se le sont attire, on les condamne, et l'on finit par les

mepriser. Si je suis le cours ordinaire de la nature , le chagrin , ma
mauvaise sante abregeront mes jours en peu d'annees. Ce serait sur-

vivre ä moi-meme et souffrir lachement ce que je suis maitre d'eviter.

II ne me reste que vous seule dans l'univers qui m'y attachiez encore;

mas amis, mes plus chers parents sont au tombeau; enfin j'ai tout

perdu. Si vous prenez la resolution que j'ai prise , nous finissons en-

semble nos malheurs et notre infortune, et c'est ä ceux qui restent au

monde, ä pourvoir aux soins dont ils seront charges, et ä porter le poids

que nous avons soutenu si longtemps. Ceci sont, mon adorable sceur,

da tristes refiexions; mais elles conviennent ä mon etat present. Au

moins ne pourra-t-on pas dire que j'aie survecu ä la liberte de ma pa-

trie et ä la grandeur de la maison, et l'epoque de ma mort deviendra

Celle de la tyrannie de la maison d'Autriche. Mais qu'importe ce qui

arrivera, quand je na serai plus? Ma memoire ne sera pas chargee

des malheurs qui arriveront apr^s mon existence, et l'on reconnaitra,

mais trop tard, que je me suis opposti, jusqu'ä la fin, ä l'oppression et

ä l'esclavage de ma patrie, et que je n'ai succombe que par la lächete

de ceux qui, au Heu de se joindre ä leurs defenseurs, ont pris le parti

de leurs tyrans.

J'ai ete avant-hier ä Gotha. C'etait une sc^ne touchante de voir

des compagnons de son infortune qui formaient les memes regrets et

poussaient les memes plaintes. La Duchesse est une femme qui a un

merite reel , et qui a une fermete qui fait honte ä bien des hommes. ^

I Die Markgrähn haUe in einem undatirten Schreiben geäussert: „Votre sort

decidera du mien. Je ne survivrai ni ä vos infortunes ni ä Celles de ma maison."

Das Schreiben wird vom „i6. September" zu datiren sein, nicht, wie in den CEuvres

Bd. XXVII, I. S. 301 angenommen, vom „15. September" ; denn die Markgräfin bestätigt

in dem Schreiben den Empfang eines königlichen Schreibens vom 14., womit nur

dasjenige vom 15. (Nr. 9337) gemeint sein kann. — 2 Vergl. das Schreiben des

Königs an die Herzogin von Gotha vom 16. September. CEuvres XVIII, 166.
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Madame de Buchwald me parait une femme tr^s estimable, et qui vous

conviendrait beaucoup : de l'esprit, des connaissances, point de preten-

tions, et im bon caractere. Mon frere Henri est alle aujourd'hui chez

eux. Je suis si accable de chagrin que je n'ai pas voulu porter ma
tristesse ailleurs et porter ma mauvaise fortune. J'ai lieu de me louer

beaucoup de mon frere Henri; il s'est conduit comme un ange en qua-

lite de militaire, et tres bien envers moi en qualite de frere. Je n'en

peux pas dire malheureusement autant de l'aine; il me boude et s'est

retire ä Torgau, ' d'ou il est parti, ä ce que Ion m'ecrit, pour Witten-

berg. Je l'abandonnerai ä ses caprices et ä sa mauvaise conduite, et je

ne presage rien de bon pour l'avenir qu'autant que le cadet le menera.

II est entin temps de finir cette lettre tres longue , tres triste , et

ou il n'est presque question que de ce qui me regarde. J'ai eu du

loisir, et j'ai profite du temps et de l'arrivee du coureur — qui me
parait une voie süre — pour vous ouvrir et decharger un cceur qui est

rempli d'admiration et de reconnaissance pour vous. Oui, mon ado-

rable sceur, si la Providence se melait des choses humaines, il faudrait

que vous fussiez la personne la plus heureuse de l'univers. Vous ne

l'etes pas, ce qui me confirme dans les sentiments exprimes ä la tin de

mon fipitre. 2 Enfin, soyez persuadee que j'ai un cceur sensible et une

ame reconnaissante, soyez persuadee que je vous adore, et que je don-

nerais mille fois ma vie pour votre service. Ce sont des sentiments que

je conserverai jusqu'au dernier soupir de ma vie, etant, ma tres chere

sceur, le plus fidele, le plus attache de vos freres et de vos serviteurs

Xach der Ausfertigung. Eigenhändig. -^ e Q e r 1 C.

9342. AN DEN GEXERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG. ^

Hauptquartier Kerspleben, bei Erfurt, 18. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich habe Ew.

Liebden Schreiben vom 17. dieses heute Nachmittag allhier zu erhalten

das Vergnügen gehabt. So viel Ich aus dessen Einhalt ersehen, so ist

die dortige Situation vor Dieselbe ganz avantageux, weil Ew. Liebden

die Franzosen alle auseinander finden , so Deroselben viel Avantage

machet, da Dieselbe die eparpiUirte Corps eins nach dem andern aus-

einander und zurücktreiben können. Alsdann wird eine der ersten At-

tentionen von Ew. Liebden sein müssen, dass Dieselbe alles, was im Lande

vorräthig ist, nach Magdeburg schicken und transportiren lassen.

Was die Hannoveraner für eine Neutralitätsconvention mit dem
Duc de Richelieu geschlossen,* davon seind Mir von guter Hand nach-

stehende Nachrichten zugekommen, nämlich dass:

I Vergl. S. 322. — 2 Vergl. S. 305. Anra. I. CEuvres XII, p. 41. 42. —
3 Der Prinz datirt seine Berichte an den König am 17. aus Eisleben, am 18. aus

Arnstadt, am 19. und 20. aus Dittfurth bei Quedlinburg. — * Vergl. S. 346. Anm. 2.

Corresp. Friedr. II. XV. 23
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Erstens, die alliirte Armee auseinandergehet, und zwar jedes Corps

in sein Land, woher es gekommen, und wird jedes Corps einen Gene-

ral an den Marechal Duc de Richeheu schicken , um über die Marsch-

routen, Anzahl derer Divisions, wie sie marschiren sollen, deren Subsi-

stance und Passeports, so der Marechal ihnen accordiren wird, um nach

ihren resp. Landen zu kommen , auch wie sie darin placiret und dis-

persiret werden sollen, zu conveniren.

Zweitens, das hannoversche Corps behält Stade, das Hadelner und

Stedinger Land zu seinen Winterquartieren , ingleichen das Sachsen-

Lauenburgische , so weit es jenseits der Elbe belegen , die französische

Armee aber bleibet in dem Besitz aller übrigen Lande, sowohl des bre-

mischen und verdenschen als der übrigen churbraunschweigischen und

lüneburgischen , als der herzoglich braunschweigischen und hessenschen

Landen, nach wie vor.

Drittens, muss die alliirte Armee sich bis zu einem Generalfrieden

in nichts weiter meliren, sondern in einer steten Inaction in den ihnen

angewiesenen Quartieren verbleiben.

Dieses seind die Hauptpunkte von der Convention, so viel Mir bis-

her davon bekannt geworden, und die Ich Ew. Liebden w-egen deren

Singularite nur beiläufig communiciren wollen.

Was sonsten noch Ew. Liebden besondere Attention meritiren wird,

ist, dass Dieselbe Mir die Zeitungen und Nachrichten, so Sie wegen der

Franzosen bekommen, communiciren, als welches Mir sehr nothwendig

ist; dann wann die Franzosen en force auf Ew. Liebden kommen woll-

ten, so werde Ich Mich genöthiget sehen , Deroselben zum Succurs da-

hin zu marschiren
,
jedoch verstehe Ich dieses nur alsdenn , wenn die

sanze französische Armee auf Dieselben kommen wollte. Denn wenn es

nur corpsweise wäre , so seind Ew. Liebden genugsam im Stande , sol-

chen Tete zu bieten ; allenfalls können Dieselben auf solchen Fall und

wenn es nöthig, auch einige von den Regimentern in Magdeburg an

Sich ziehen , als weswegen Ich an den Generallieutenant de La Motte

'

und sonsten schreiben werde , und, mit diesen Regimentern verstärkt,

dahin marschiren. Wenn es aber die ganze französische Armee wäre,

so werde Ich gleich Meine Resolution nehmen und mit dem ganzen

Corps, so Ich hier noch habe, dahin marschiren, um den Feind zu at-

taquiren und zu schlagen.

Es hat auch der Generallieutenant de La Motte bei Mir angefraget,

an wen er jetzo die Pferde des Artillerietrains und der Proviantwagens

und des mitgenommenen Feldcommissariats , welche die drei vorhin in

Wesel gestandenen Regimenter = mitgebracht, abliefern soll. Ich habe

denselben darauf beschieden, dass Ew. Liebden zuvorderst davon neh-

men könnten, was Dieselbe etwa gebrauchten, das übrige aber von dem
Generalmajor von Retzow deponirt werden sollte.

' Vergl. S. 237. — 2 Vergl. S. 238. 280.
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Uebrigens mache Ich Ew. Liebden hierdurch noch bekannt, dass

Ich Mein erstes Bataillon Garde nach Magdeburg schicke und es auch

dorten stehen lassen werde. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

II n'y a rien de nouveau ici; j'ai recogne les enneniis au delä des

defiles d'Eisenach , et je les ai poursuivi moi-meme jusqu'ä Gotha.

Adieu, mon eher.

Federic.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Der Zu-

satz eigenhändig.

9343. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU.

Kerspleben, 18. September 1757.

Der König macht dem Prinzen Mittheilung über die jüngst errungenen

Erfolge, dass die französischen Truppen

sich mit vieler Precipitance retiriret und sich in die Defiles im

Eisenachschen repliiret haben.

Die Reichstruppen aber haben sich bis hinter Meiningen retiriret,

und stehet dahin, ob solche jemalen vor Ausgang der Campagne wieder

vorwärts zu bringen sein werden , zumalen eine grosse Uneinigkeit

zwischen dem Prinzen von Soubise und dem von Hildburghausen sein

soll, dass also von dieserseits in denen ersten Tagen nichts zu be-

sorgen sein wird.

Es können also Ew. Liebden , ohne Sich zu turbiren , auf Torgau

und nachdem der Gegend jenseit der Elbe gedenken und Dero Atten-

tion richten , indem Ich gewiss im Stande bin , Dieselbe von hier acht

Tage zuvor zu avertiren, ehe Ich Ew. Liebden gebrauche; gestalten

dann Ich Mich mit dem Feinde , wann er diesseits was entrepreniren

wollte, eher einlassen werde als in der Gegend von Leipzig, wo der

Feind Mich nicht so geschwinde folgen kann. Ich bin Ew. Liebden

freundwiUiger Vetter

F riderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9344. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Aupr^s d' Erfurt, septembre I757-] '

J'ai demande au duc de Richelieu des passe-ports, je les ai re^us ^

et lui ai depeche Eickstedt avec une lettre pour voir si la France veut

I Das Schreiben bildet die Antwort auf ein Schreiben der Markgräfin vom

15. September. Das eigenhändige Concept befindet sich in dorso dieses Schreibens.

— 2 Eickstedt meldete, Leipzig 15. September, dass er den Pass von dem Herzoge

von Richelieu erhalten habe und demgemäss seine Reise antreten werde. Vergl. S. 334.
,- *
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s'entendre ä la paix. II en ecrira en cour, selon toutes les apparences,

et je m'attends ä des propositions dures et epouvantables. La neces-

site obligera de negocier, et je prevois que les meilleures conditions

qu'on pourra obtenir de ces gens-lä, seront humiliantes et affreuses

;

mais on se tue de me dire que le salut de l'fitat l'exige , et je suis

oblige d'en passer par lä. Ces reponses et ces negociations traineront

jusqu'ä la fin d'octobre. Je vous avertirai de tout ä temps.

Je suis tr^s fache de l'imprudence du courrier qu'on a enleve
;
j'en

ai perdu un autre qui me venait du comte de Neuwied avec des de-

peches importantes, et qui regardaient des negociations en France.

'

Je ne pourrai gu^re m'arreter ici au delä du 25; je crains qu'alors

notre correspondance ne seit interrompue de nouveau; il faudra avoir

recours ä d'autres canaux pour la continuer, et ce ne pourra etre

qu'en chiffre.

Nach dem Concept. Eigenhändig. ^ [F e d 6 r 1 c]

9345. AN DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN ÄFFAIREN.

rodewils und Finckenstein berich-

ten, Berlin 17. September, der Baron Stein-

berg zeige in einem Schreiben, d. d. Stade

1 2 . September , einfach und ohne irgend

welches Detail an , dass der Herzog von

Cumberland mit dem Marschall Richelieu

einen Waffenstillstand abgeschlossen habe,3

„selon lequel les troupes auxiliaires se-

raient renvoyees dans leur pays, et celles

d'Hanovre prendraient leurs quartiers dans

et aux environs de Stade et dans le pays

de Lauenburg. II s'efforce ä excuser cette

demarche par la necessite, en repetant que

le Roi son maitre avait toujours declare

ä Votre Majeste qu'avec les troupes auxi-

liaires et les siennes il ne pouvait point

resister aux forces de la France. Votre

Majeste voudra bien ordonner si et en

quels termes on doit lui repondre."

Podevvils und Finckenstein berichten,

Berlin 17. September : „Le sieur de Har-

denberg, conseiller prive du landgrave de

Cassel, vient de nous ecrire une lettre trfes

volumineuse, * par ordre de ce Prince,

dans laquelle il fait une esp^ce d'apologie

de ce qu'il se voyait oblige de traiter sur

un accommodement particulier avec la

France. II all^gue pour cet effet que le

minist^re anglais continuait toujours de

decliner ä lui promettre d'une fagon po-

Kerspleben
,

20. September 1757.

En termes froids antworten.

Ihm sehr obligeant zu antwor-

ten, dass Ich des Landgrafen Um-
stände von Herzen beklagte und

wohl sähe, dass er nicht anders

könnte. Ich zweifelte aber sehr,

dass er durchkommen wird, so wie

Ich auch nicht glaube, dass die

Hannoveraner ihre Absicht errei-

chen werden.

X Vergl. Nr. 9316. — 2 Das Schreiben wurde in Chiffern und vermuthlich ohne

Unterschrift ausgefertigt. — 3 Vergl. Nr. 9342. — 4 Hamburg 12. September.
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sitive le dedommagement de ses pertes,

'

que le minist^re hanovrien avait commence

ä negocier avec les cours de Vienne et

de Versailles depuis le i6 du mois passe,

qu'on ne lui en avait fait qu'une simple

notification le 30 dudit mois, qu'enfin le

duc de Cumberland venait de signer avec
:

le marechal de Richelieu une Suspension

d' armes dans laquelle il n' avait rien sti-

pule pour les princes allies , sinon que

leurs troupes ne seraient pas faites prison-

niers de guerre, mais qu'elles seraient con-

gediees et renvoyees dans leurs pays res-

pectifs, qu'en consequence le duc de Ri-

chelieu pressait le retour des troupes hes-

soises, et que leLandgrave se voyait oblige
'

par lä de lui envoyer un officier qu'il de-

mandait pour negocier avec lui.'^

Mündliche Resolutionen. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

9346. AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.
Quartier de Kerspleben, pres d'Erfurt, 20 septembre 1757.

La depeche que vous m'avez faite du 6 de ce mois, m'est heureu-

sement parvenue. Le zele que le ministere anglais, tres bien intentionne

pour la cause commune, fait toujours paraitre, et les assurances qu'il

vous donne ä ce sujet, me sont toujours tres sensibles, de sorte que je

les plains d'avance du chagrin qu'ils ressentiront de la Convention fle-

trissante et ignominieuse, s'il en fut jamais, que le duc de Cumberland,

Sans doute ä l'impulsion des ministres d'Hanovre, vient de conclure avec

les Frangais,^ et dont je ne doute pas que mon ministere vous aura

amplement instruit. C'est aussi pourquoi vous devez m'instruire , tant

pour ma direction que pour ma curiosite, de quel ceil les ministres an-

glais ont regarde cette Convention, des qu'ils en seront instruits, et [de]

ce que la nation en jugera , tout comme des suites qui en resulteront.

Quant ä moi, vous penetrerez vous-meme que cette demarche de la part

des Hanovriens ne saurait etre qu'un tres fächeux contre-temps pour moi,

vu que par lä le duc de Richelieu se verra en etat d'assembler tout ce

qu'il a de forces, apres avoir garni les forteresses et villes des pays

d'Hanovre, de Brunswick et de Cassel de garnisons, pour aller tomber

sur mes provinces.

Je m'etonne que le courrier que le sieur Mitchell a depeche au

commencement de ce mois avec sa reponse sur les Instructions qu'il a

re^ues le 17 de juillet,^ ne soit pas arrive dejä ä Londres, et apres

les explications que j'ai eues avec lui sur ce sujet/ et dont il a fait

son rapport, je ne saurais rien ajouter.

I Vergl. S. 323. — 2 Vergl. Nr. 9342. — 3 In der Vorlage fälschlich „16 de

juin''. Vergl. S. 319. — '^ Vergl. S. 314—316.
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Au surplns et pour vous parier confidemment

,
je ne saurais vous

dissimuler qu'il me parait que le ministere anglais prend assez mal son

temps pour faire des projets apres l'abandon des ministres d'Hanovre,

et aprds que les choses sont venues presque ä l'extremite. II me semble

qu'il aurait du dejä commencer ä traiter avec l'Espagne l'hiver dernier,

et ainsi du reste; k present je crains fort que ce ne soit, comme on

dit, de la moutarde apr^s le diner, vu la grande superiorite de nos

ennemis, et que, par leurs divisions et leur indolence, ils ne m'aient, pour

ainsi dire, sacrifie de gaiete de cceur.

Nach dem Concept. ^ eOeriC.

9347. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHVVEIG.

'

Kerspleben, 20. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geUebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 16. dieses habe Ich wohl erhalten und freue Ich Mich

von Herzen, dass es Dero Orten bisher so gut gegangen ist , wünschete

auch nur, dass Dieselben so stark und an Truppen dergestalt en force

wären , dass Sie alles übrige der Orten ausrichten könnten , was Ich

wünschete. Der Success davon würde um so weniger zweifelhaft sein,

als es gestern hiesiger Orten geschehen, dass, nachdem der Generalmajor

von Seydlitz^ von Mir bei Meiner Ankunft gleich commandirt worden,

I Prinz Ferdinand meldet am 20. September aus Dittfurth bei Quedlinburg

(vergl. S. 353. Anm. 3), er werde noch selbigen Tages nach Halberstadt marschiren. Ein

zweiter Bericht vom 20., sowie Berichte vom 21. und 22. sind dann aus Halberstadt

datirt. — 2 Die folgenden Angaben beruhen zum grössten Theil auf einem Berichte von
Seydlitz, d. d. Gotha 19. September. An Prinz Moritz werden die Vorgänge bei

Gotha wörtlich übereinstimmend — nur mit einem Zusatz über den Generallieulenant

von Rochow sh. unten Anm. 3. S. 359 — am 20. September gemeldet. Nr. 9348.

Am 21. sendet Eichel auf Befehl des Königs eine Relation, d. d. Quartier Kerspleben

20. September 1757, an den Minister Finckenstein. Diese Relation wurde mit wenigen

stilistischen Aenderungen publicirt, vergl. u. A. „Berlinische Nachrichten" vom 24. Sep-

tember, Nr. 115; Danziger „Beyträge" Bd. HI, S. 331 ff. Die Relation stimmt zum
grossen Theil wörtlich mit den an Prinz Ferdinand und Prinz Moritz gesandten Be-

richten überein. Auch sie enthält eine Bemerkung über den Generallieutenant von
Rochow und ausserdem eine ungefähre Schätzung der Todten des Feindes (sh. unten

Anm. I. S. 360). Eichel begleitet die Relation mit folgender Erläuterung für Finckenstein :

„Ew. E.xcellenz können Sich gewiss und völlig versichert halten , wie alles darin be-

findliche au pied de la lettre wahr ist und nicht das geringste darin brodiret oder zu-

gesetzet worden ; deshalb ich dann auch gestehen will, dass ich die Anzahl der feind-

lichen Todten nur ohngefährlich angegeben, weil ich solche nicht mit Zuverlässigkeit

erfahren können; alles übrige aber hat seine völlige Richtigkeit, und muss ich selbst

bekennen, wie die Sache fast ohne Exempel, und der an Jahren noch ganz junge

Generalmajor von Seydlitz sich dabei ohnvergleichlich conduisiret und Proben gegeben

hat, was man mit der Zeit und bei noch mehriger Experience von ihm gewärtigen

könne." Schon sein Rückzug aus Gotha habe .,gemachet, dass die Prinzen Soubise

und Hildburghausen , so nebst anderer Generalität die Cour bei der Herzogin ge-
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mit dem Meinecke' sehen Dragonerregiment und denen Szekely'schen

Husaren den Avantpost in Gotha zu nehmen , um diesen Ort zu be-

setzen und zugleich zu decken, derselbe gestern Vormittages wahr-

genommen, dass sich ein starkes Corps vom Feinde über den sogenann-

ten Galgenberg allda herunter und auf ihn zu gezogen. Dieses Corps

ist effective von 8000 Mann gewesen, und zwar von Cavallerie, Infan-

terie , Husaren und Croaten , nämlich allen Grenadiercompagnien \on

denen französischen und Reichstruppen, ' die beiden osterreichschen Ca-

vallerieregimenter Trauttmansdorf und Pretlack, 3 Regimenter Husaren,

als 2 österreichische und ein französisches von Nassau-Saarbrück,^ welche

die Tete gemachet und denen die Grenadiercompagnien und endlich

die Cavallerie gefolget, so diese souteniren sollen. Bei solcher sehr

überlegenen Macht hat sich der Generalmajor von Seydlitz mit seinen

Dragonern und Husaren aus der Stadt gleich herausgezogen, da dann
die gegenwärtig gewesenen Prinzen Soubise und Hildburghausen nebst

der französischen und anderer Generalität^ mit denen Grenadiercom-

pagnien sogleich wieder in Gotha eingerücket seind und sowohl die

Stadt als das Schloss besetzet haben. Wie aber indess der General-

major von Seydlitz die Zeit gehabt , das ihm schon nahe gestandene

Katte'sche Dragonerregiment zum Secours an sich zu ziehen , welches

bei dieser Gelegenheit das gute Manöver gemachet , dass es, bei dem
Aufmarschiren und als es sich formiret , sich ein Ansehen gegeben , als

wenn es an 20 Escadrons wäre,'* so hat erwähnter Generalmajor so-

gleich darauf wieder offensive agiret und die Stadt attaquiret, welches,

und da zugleich in solcher der Lärm entstanden, als ob Ich mit der

Force heran wäre , mit so gutem Success geschehen ist , dass sich der

Feind mit der ganzen dort befindlich gewesenen Generalität und allem

in höchster Eil und Confusion herausgezogen und schleunig retiriret hat.

machet , die Fermate und das Manceuvre derer preussischen Husaren und Dragoner

nicht genug rühmen, noch mit Lobeserhebungen aufhören können, ob sie gleich bald

darauf selbst genöthiget worden, so Schloss als Stadt in der grossesten Eile zu ver-

lassen. Wobei das Katte'sche Regiment ein schönes Manceuvre gemachet haben soll,

dass, als es zu dem Generalmajor von Seydlitz zum Secours gestossen, dasselbe so auf-

marschiret ist und in solchen Distances sich formiret hat , dass die Herren Franzosen

und andere nicht anders sehen und glauben können, als dass es an 20 Escadrons, so

zum Succurs gekommen , wären ; welches ich aber der Relation anzufügen Bedenken
getragen.

"

I Die Relation setzt hinzu: j,auch Croaten und Panduren". — 2 Vergl. Bd. XIV, 205.

— 3 In dem Schreibea an Prinz Moritz (vergl. Nr.9348) ist hinzugefügt: „bei welcher

auch der bekannte sächsische Generallieutenant von Rochow gewesen". Die Relation

zählt die feindliche Generalität am Schluss des Berichts auf und schreibt : „bei welcher

sich denn auch der sächsische Generallieutenant von Rochow wider seine parole d'hon-

neur, so er als ein hiesiger Kriegesgefangener vorhin von sich gegeben, mit aufgehal-

ten, darüber aber seine Equipage verloren hat und sich vor seine Person kaum mit der

Flucht sauviren können". Rochow war sächsischer General der Infanterie, nicht Gene-

rallieutenant. Vergl. Bd. XIV, 22. 542. — 4 Dieses Manöver ist in der Relation

fortgelassen, Vergl. S. 358. Anm. 2.
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Die 4 Grenadiercompagnien , so das Schloss besetzet gehabt, seind

sogleich von unsein Husaren delogiret und nebst Croaten, Panduren

und allen Grenadiers auf das eiligste aus der Stadt herausgetrieben

worden. Nach dem Rapport des Generalmajor von Seydlitz seind die

Dragoner mit dem Feind nicht handgemein geworden , die Husaren

aber desto öfter , dabei jedoch sonsten die Stabesofficiers nebst denen

meisten sich so distinguiret haben , wie man es thun muss, wenn man
sich gegen 8000 Mann ohne Nachtheil und Verlust vorerst zurückziehen

will. Wir haben bei dieser Gelegenheit 2 Husaren todt und 10 blessirte,

auch 2 blessirte Officiers gehabt ; dagegen der Generalmajor von Seyd-

litz heute an feindlichen Gefangenen 62 Mann Grenadiers und Husaren,

I Obristheutenant, 3 Majors, 4 Lieutenants nebst 2 französischen Pro-

viantofficiers hierhergeschicket hat ; dabei die Husaren viele Pferde mit

reichen Equipages erbeutet haben. Der Generalmajor von Seydlitz stehet

indess noch in (iotha auf seinem Posten.

Der schändliche Accord , welchen der Duc de Cumberland zu

machen sich von den hannoverschen Ministres verleiten lassen, ^ ist

wieder ein neues Contretemps, so Mir geschiehet; indessen wir doch

thun müssen, was uns gebühret. Ew. Liebden habe derowegen auch

im Vertrauen sagen wollen , wie Ich hier nicht stehen bleiben werde,

Mir aber noch nicht möglich ist , Mich zu determiniren , nach welcher

Seite Ich Mich tourniren werde, ob es gegen die Leute hier oder wo-

hin sonst geschehen kann , denn Ich erst noch klärer sehen muss, um
Meine Partie zu nehmen.

Was Ew. Liebden angehet, da bleibet Deroselben allemal die letzte

Ressource übrig , dass unverhofften Falls und wenn alle Stricke reissen

sollten, Dieselbe Sich auf die letzte in Magdeburg werfen können. Ich

denke und hoffe, und werden Ew. Liebden mit darauf treiben, dass alle

raenschmögliche Anstalten gemachet und vorgekehret werden, dass es

alsdann darin an ISIagazinen und Lebensmitteln nicht fehlen möge. ^

Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Fride rieh.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9348. AX DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT - DESSAU.

"

Kerspleben, 20. September 1757.

. . . Was 5 demnächst Ew. Liebden und Dero Operationes anbetrifft,

^

da muss Ich Mich auf dasjenige verlassen , was Dieselbe zu thun nach

I Die Relation fügt hinzu: „dagegen seind vom Feinde an 30 Todte gefunden,

die Anzahl der Blessirten aber bis dato nicht bekannt geworden'^. — 2 Vergl. Nr. 9342.
— 3 Vergl. S. 354. — Prinz Moritz datirt seine Berichte vom 19. und 21. Sep-

tember aus Würzen. — 5 Der erste Theil des Schreibens enthält die Erzählung von den

Thaten des Generalmajors von Seydlitz bei Gotha, übereinstimmend mit dem an Prinz Fer-

dinand gesandtenBericht. Vergl. Nr.9347.Anm. 2. S. 358 u. Anm. 3. S.359. — 6 In dorso
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Dero Mir genugsam bekannten Diensteifer ä propos finden werden, in-

dem Ich hier von Deroselben keinen Succurs vonnöthen habe, sondern

Ew. Liebden nur, so lange Ich nicht schreibe, allein auf dasige Gegen-

den und Orten Dero Attention richten und haben sollen. Ich bin Ew.

Liebden freundwilliger Vetter

Hier würde ich leichte fertig werden mit das Krop , das vor mir

ist ; aber , aber , die Menge der Feinde macht , dass , wann auch Prinz

Eugen sein Geist auf mir schwebete, ich doch nicht würde allerwegens

Fronte machen können. Kommt Zeit, kommt Rath. Adieu.

Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9349. AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

[Quartier Kerspleben, 21 septembre 1757.] i

Vous=^ croyez des choses faisables qui malheureusement ne le sont

plus. 2 Eichel vous enverra les relations de tous les petits avantages

que nous avons eus ici ;
'^ niais , mon eher , ma devise est ä present

Magnus in juiniinis et ininimus in niagnis. ^ Comment tenir tete au duc

de Richelieu, s'il veut serieusement pousser sa pointe dans le duche' de

Magdebourg, ä moins que d'avoir 40,000 hommes de plus que je n'en ai.

Cela est impossible
;
je me ferai tuer, si cela est possible, ä la premiere

occasion ; sür que nous combattrons ce qui sera combattable, mais, mon
ami, tout cela ne sera que moutarde apres diner. Adieu, je vous sou-

haite mille prosperites.

Nach dem Concept. Eigenhändig. ° rCUeriC.

des Berichts des Prinzen Moritz vom 19. September befindet sich eine eigenhändige Wei-

sung des Königs für den expedirenden Cabinetssecretär : „Ihm die Sache von Seydlitzen

zu schreiben; im übrigen muss mir auf dasjenige verlassen'" etc. bis zum Schluss des

Hauptschreibens.

I Das Datum nach dem Begleitschreiben Eichel's. — 2 In der dechiffrirten Aus-

fertigung gehen die Worte voran: ,,Soli. Pour vous repondre ä la lettre que vous

m'avez faite du 17 de ce mois, je vous dirai que vous croyez" etc. — 3 Finckenstein

hatte, Berlin 17. September, geschrieben, er hege den brennenden Wunsch, der Kö-

nig möge durch den raschen Erfolg der Erfurter Expedition in Stand gesetzt werden,

auch die Pläne der übrigen Feinde, der Schweden und der Richelieu'schen Armee,

zu durchkreuzen. — 4 Vergl. S. 358, Anm. 2. — 5 So in dem Dechift're der Aus-

fertigung. In dem eigenhändigen Concept: „Magnibus in Minibus, et minibus
,

in

Maxsimus." — 6 In dorso des Berichts von Finckenstein, d. d. Berlin 17. September.
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93 5 o- AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

[Quartier Kerspleben, 21 septembre 1757.]'

Soli et secretissime. Pour plus de sürete de cette importante de-

peche tout ce qui suit a ete chiffre du nouveau chififre du sieur Michell.

Je vous ai dejä instruit, par nia derniere lettre que je vous ai faite, ^

que je n'avais point oublie de penser ä un accommodement ä faire avec

la France. Pour que vous entendiez mieux ce passage
,

je m'en vais

vous dire, quoique dans la derniere confidence, que c'etait dejä ä la

mi-juin que je fus averti des propos, quoique vagues, que le sieur Folard

avait tenus ä ma soeur de Baireuth,^ par lesquels on entrevoyait que

la France avait des apprehensions que je ne ferais ma paix avec ITm-

peratrice-Reine et me liguasse avec eile pour tomber conjointement avec

l'Empire sur la^ France, et qu'en echange de la Silesie je fis restituer ä

la cour de Vienne l'Alsace et la Franche-Comte. L'on m'assura qu'ef-

fectivement le comte Colloredo avait dejä l'idee de ce projet, et que

rimperatrice- Reine y aurait donne, si eile n'avait ete retenue par le

comte Kaunitz
,

que les Autrichiens meme reconnaissent pour pen-

sionnaire de la France ; sur quoi
,

je priai ma sceur de vouloir bien

prendre l'occasion de sonder I'autre sur les intentions de la France par

rapport ä un accommodement ä faire entre noiis, quoiqu'ä l'inclusion

de mes allies ; mais, Folard ayant eu ordre entre ces entrefaites d'aller

incessamment ä la cour de Munich , ^ l'affaire tomba et la bataille de

Kolin arriva. Ma sceur prit cependant l'occasion de parier [en] con-

fiance [et] d'exhorter [un] autre Fran^ais de condition, ^ confident de Fo-

lard et parent de Rouille/ qui se preta de bonne gräce de passer lui-

meme ä la cour de France pour y Her, sous le nom de ma sceur, quel-

ques negociations ; mais, Rouille ayant ete ddmis du departement des

affaires etrang^res, l'affaire n'a pas eu jusqu'ä present les suites aux-

quelles on s'etait attendu.

Pendant ces entrefaites , il arriva que le comte de Neuwied me
communiqua, par une lettre du 4 de juillet, une ouverture que le fameux

colonel Fischer lui avait faite de bouche et par ecrit, ^ en consequence

de laquelle on lui y lit entendre, de la part du duc de Belle-Isle, que,

pourvu que je voudrais faire des propositions ä la France, un officier

fran^ais de condition se trouverait meme dans la maison du comte de

Neuwied , au cas que je donnerais ä connaitre indirectement c^u'il me
plairait d'envoyer en secret une personne de rang pour entrer en pour-

parler et pour signer, en cas de convenance, des preliminaires en vertu

des pleins pouvoirs qu'ils auraient en poche. Je lui repondis d'abord,

par un courrier travesti, que je lui depechai le 18 de juillet,^ etant per-

I Das Datum nach dem Eichel'schen Begleitschreiben. — ^ Vergl. Nr. 9338.— 3 Vergl. S. 41. 102. 123. — 4 Vergl. S. 102. — 5 Vergl. S. 124. — 6 Mirabeau.

Vergl. S. 187. 195. 218. — 7 Vielmehr von Bernis, vergl. S.218. — 3 Vergl. S. 255.
— 9 Vergl. Nr. 9212. .S. 256.
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suade que le duc de Belle-Isle n'avancerait rien qu'il ne pourrait sou-

tenir, [que] le comte de Neuwied pourrait insinuer ä ceux qu'il croirait

propres pour faire parvenir ceci plus loin, que, preferant mon honneur

ä tout, je n'entendrais jamais ä des conditions de paix fletrissantes, qu'il

faudrait que tous mes allies d'Allemagne y fussent compris , et qu'on

s'expliquät ulterieurement
;
que , s'il pouvait tirer des Fran^ais une ex-

plication claire sur ces deux points importants
,

je pourrais envoyer

quelqu'un.

Sur quoi , le comte de Neuwied me repondit le 4 d'aoüt que,

n'ayant pas dependu de lui de passer lui-meme ä Versailles, pour des

menagements, il avait d'abord expedie un ami sur et capable pour puiser

ä la source des notions decisives qu'il me communiquerait ; ä quelle fin

il arreterait mon courrier
,
pour faire passer par son moyen la reponse

qu'il aurait, Ce qui me porta que je depechai le lieutenant-colonel de

Balbi' avec les instructions et les pleins pouvoirs necessaires, avec

ordre de passer ä l'incognito aupres du comte de Neuwied, de s'ouvrir

envers lui sur sa commission et, au cas que la France enverrait lä se-

cr^tement quelqu'un muni de plein pouvoir, de traiter avec lui et de

signer en cas de convenance les articles preliminaires de paix, lesquels,

en consequence de mes intentions, ne consisteraient qu'en quatre articles,

savoir : rien sonner de ceder de mes provinces, un armistice pour avoir

le temps de s'accorder avec mes allies, inclusion de mes allies d'Alle-

magne, et renouveler l'alliance precedente avec la France. ^

Cependant , il est arrive que
,

pendant le temps que Balbi fut en

chemin, le comte de Neuwied me renvoya mon courrier, apparemment

avec sa reponse touchant les eclaircissements qu'il avait eus de la cour

de France. Le courrier tomba, passant en Saxe, par un effet d'hasard,

entre les mains des hussards, qui l'ont enleve avec la lettre qu'il por-

tait, ^ dont j'ignore le contenu, aussi bien que si le sieur de Balbi, qui

partit le 15 d'aoüt de Dresde, est arrive ä sa destination, n'ayant point

de nouvelles de lui depuis ce temps-lä.

Apres l'affaire malheureuse du marechal de Lehwaldf* et la nouvelle

que j'eus de la trame des ministres d'Hanovre,^ j'ai pris la resolution d'e-

crire au duc de Richelieu. *' Je lui ai demande des passe-ports. Je les

ai regus et lui ai depeche le sieur d'Eickstedt, '' simplement pour lui

porter ma lettre et pour apprendre sa reponse. Au surplus, ma lettre

au duc de Richelieu ne comprend autre chose, sinon que je m'adressais

ä lui par un effet de l'estime qu'il inspirait ä ceux qui ne le con-

naissaient pas meme particuli^rement
;

qu'il s'agissait de la paix, si on la

voulait bien; que j'ignorais quelles etaient ses instructions, mais, dans la

supposition que le Roi son maitre, assure de la rapidite de ses progres,

l'aura mis en etat de travailler ä la pacification de l'Allemagne, je lui

I Vergl. S.300. 301. — 2 Vergl. Nr. 9280. — 3 Vergl. Nr. 9316. S. 327. —
4 Vergl. S. 331. 332. — 5 Vergl, .S. 314. 316. — 6 Vergl. Nr. 9326. — 7 Vergl.

S- 333—335- 355-
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adressais le sieur d'Eickstedt, dans lequel il pourrait prendre une con-

fiance entiere; que je preferais de confier mes inter^ts au Roi son

maitre plutot qu'ä tout autre, et que, s'il n'avait aucune instruction re-

lative ä la proposition que je lui faisais, je le priais d'en demander et

de m'en informer.

Nach der Ausfertigung. " e Q e f 1 C.

9351. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT.

'

Quartier Kerspleben, bei Erfurt, 21. September 1757.

Ich habe Eure beide Schreiben vom 13. und vom 14. dieses rich-

tig erhalten , von deren Einhalt Ich dann , so viel alle Eure darin ge-

meldete Operationes und Mouvements anbetrifft, alle Zufriedenheit habe,

da Ich gar zu wohl begreife und einsehe, dass Ihr Euch darunter nach

denen Bewegungen des Feindes richten müsset. Was die Zeitung an-

gehet, als ob der Feind Miene mache, sich wiederum aus Preussen

zurückzuziehen , so habe Ich noch Mühe , zu glauben , dass solches ge-

schehen werde, soup^onnire auch fast, das es ein Aussprengen von ihm

sei , um Euch etwa eine Feinte zu machen. Sollte es sich aber noch

mehr confirmiren und der Rückmarsch wirklich geschehen , so wäre

solches gewiss recht sehr gut und ein fivenement , davon Ich die Ur-

sache noch nicht weiss, noch begreifen kann.

Gesetzt nun , dass es geschähe und die feindliche Armee zurück-

ginge, so würde Euch solches die Gelegenheit geben, noch schöne Coups,

insonderheit auf die, so sie in Preussen zurücklassen würden, zu machen
und diese glatt aus Preussen zu jagen, auch ^"iel Gefangene zu machen.

Worüber Ihr von neuem zu Eurer Verhaltung auf einen gewissen

Fall des Feindes anfragen wollen, da muss Ich Euch in Antwort er-

theilen , wie Ich Euch ^ vorhin schon ein vor allemal übergeben und

autorisiret habe , alles dasjenige zu thun, was Ihr ä propos und nöthig

finden werdet, dabei Ich es auch um so mehr bewenden lasse, als die

Ev^nements von einem Tag zum andern changiren, und es Mir also

ohnmöglich ist. Euch deshalb was vorzuschreiben.^

Was die ^'on Euch verlangte anderweite Hülfe in mehrerern Geld-

fonds zu Bestreitung derer von Euch angezeigten nothwendigen Aus-

gaben anlanget, da habe Ich zu solchen das Quantum von 800,000 Thaler

ausgesetzet. Wie aber die baare Remittirung in jetzigen Umständen
nicht möglich ist und es also durch Wechsel gehen muss, so habe Ich

den Koppen zu Berlin beordert, sich sogleich mit dem Kaufmann Split-

' Lehwaldt datirt seine Berichte vom 13. und 14. September aus dem Lager

bei Borchersdorf, vom 16. aus dem Lager bei Petersdorf, vom 24. aus dem Lager bei

Auluwöhnen (letzteres 2"/2 Ml. n.w.n. von Insterburg). — 2 Die folgenden Worte bis

zum Schluss des Absatzes waren vom Könige eigenhändig in dorso des Lehwaldt'-

schen Berichts vom 13. September bemerkt und sind von dort in das Concept über-

nommen worden. — 3 Vergl. Bd. XII, 450. 451.
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-

gerber zu concertiren. dass derselbe Euch zuvorderst die Hälfte davon

mit 400,000 Thaler, als höher dieser solches auf einmal nicht zwingen

kann, durch Wechsel, wo möglich binnen den nächsten vier Wochen,
übermache , alsdenn aber Ich wegen der übrigen 400,000 weiter

sorgen werde.

Uebrigens hoffe Ich , dass der Obristlieutenant von Stutterheim

'

einmal bei Euch angekommen sein werde.

Friderich.

P. S.

23. September.

Nachdem Ich Meinen Brief an Euch bereits abgeschlossen, bekomme
Ich ein Schreiben eines Particuliers aus Preussen an jemanden allhier

zu sehen, welches meldet, wie er Bürger aus Angerburg gesprochen, so

zu der Zeit bei der russischen Armee gewesen, als der Courier aus Russ-

land [kam], nach dessen Ankunft Apraxin den Rückmarsch resolviret hat,

und die positiv versichern wollen, dass die russische Kaiserin todt sei.^

Dieser Umstand meritiret Eure besondere Attention, und befehle Ich

daher , dass wenn Ihr zuvorderst gewiss wissen w^erdet , dass das £ve-

nement von dem Tode der bisherigen russischen Kaiserin wahr und die

Nachricht davon gegründet ist, Ihr alsdenn sogleich an den General-

feldmarschall Apraxin schreiben , den Brief allenfalls auch mit einem

Trompeter schicken und denselben ersuchen sollet , Mir vor einen Mei-

ner Officiers einen Passeport zu schicken, den Ich nach Petersburg sen-

den wolle , damit derselbe sicher dahin reisen könne. Ihr habt dieses

bestens zu beobachten. ^

Nach dem Concept.

9352. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG. +

Quartier Kerspleben, 21. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundUch geliebter Vetter. Von Ew. Lieb-

den habe Ich das Vergnügen gehabt , heute früh zwei Schreiben nach

einander zu erhalten, als eines vom 19. dieses und eins mit dem De-

tail der in Egeln gemachten Kriegesgefangenen. So viel ersteres an-

betrifft, da dienet Ew. Liebden in Antwort, wie dass die Partie, so Die-

selben genommen zu haben darin melden, ganz gut ist und alle Meine

Approbation hat. ^ Wenn aber Ew. Liebden Sich zurückziehen müssen,

I Vergl. S. 333. 337. — 2 Vergl. S. 141 ; Bd. XIV, 557. — 3 In dem folgenden Ca-

binetserlass an Lehwaldt, d. d. Kerspleben 24. .September, spricht der König seine Freude

aus über die weitere Bestätigung der Nachrichten vom Rückmarsche der Russen ; er

wünsche, dass „das Geschmeisse bald zum Lande heraus sein und bis zum Ende derer

Zeiten nie wieder dahin kommen möge". Der König erklärt sich zufrieden, dass

I.ehwaldt sein „Verlangen in Verfolgung der russischen Arri^re-garde präveniret und

alles sofort deshalb disponiret habe". — • Vergl. S. 358. Anm. i. — 5 Prinz fer-
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so würde es sehr gut und würde für uns interessant sein, wenn Die-

selben den Truppen des Duc de Richelieu noch einen Coup de patte

geben und auf einen [von] dessen Posten fallen könnten ; wie Ich denn

glaube, dass Ew. Liebden mit dem Duc d'Ayen und dessen Corps noch wohl

fertig werden dürften , um solchen wegzujagen , da dann solches doch

allemal einigen Anstand und Aufhalt in denen Operationen des Duc de

Richelieu geben wird.

Ich hiesigen Ortes werde Mich auch in einigen Tagen nach der

Saale zurückziehen und sehen, was alsdenn zu thun sein wird, und ob

Ich den Leuten hier oder aber dem Duc de RicheUeu zu Halse zu

gehen habe, um zu suchen, solchem tüchtig das Leder auszuklopfen.

Wenn Ich Mich aber nach der Seite von Ew. Liebden wenden müsste,

so werden Dieselben von Selbst einsehen und Sich vorstellen, dass Ich

noch Infanterie sowohl als Cavallerie nöthig habe, mithin dass es nöthig

sein wird, dass Ew. Liebden entweder bei Meiner Annäherung zu Mir

stossen , wo es sonst möglich sein wird, oder aber dass Dieselbe Sich

gegen ein gutes Corps Franzosen souteniren, um solches en echec zu

halten , damit wenigstens solches separiret bleiben müsse und nicht zu

dem grossen Haufen stossen könne.

Ob Ich auch schon schwach bin, so habe Ich jedoch ferme resol-

viret, es sei nun dem Duc de Richelieu dort oder aber dem Feinde

hier, welcher von ihnen Mir am nächsten kommen wird, auf den Hals

zu gehen und solchen zu combattiren. Ich bin übrigens Ew. Liebden

freundwilliger Vetter

Dans notre Situation, il faut se persuader, mon eher, qu'un de nous

en vaut quatre autres. Adieu.

Federic.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Der
Zusatz eigenhändig.

dinand meldet, „Dittfurth, dichte bei Quedlinburg, 19. September 1757, zwischen 12

und I Uhr in der Nacht in grösster Eile" , es seien 6000 Franzosen unter dem Her-

zoge von Ayen gegen Halberstadt auf dem Marsche. „Ich bin im Begriff, mit dem
ganzen Corps mich bei Halberstadt zu setzen, um ihm, dem Feind, zu attaquiren, so-

bald ich nur Gelegenheit dazu finde. Der Marechal de Richelieu will ganz zuver-

lässig als den 24. dieses mit einer Armee von 57 Bataillons und 72 Escadrons bei

Halberstadt stehen. In diesem Fall werde mir genöthiget sehen, nach Magdeburg zu

repliiren, und werde kaum die Zeit gewinnen, die nöthigen Vivres zum Magazin nach

Magdeburg beitreiben zu können. Der Franzosen ihr Dessein soll sein, uns oberhalb

und unterhalb die Elbe zu sperren und noch dieses Jahr Magdeburg zu bloquiren."
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9353- AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND

VON BRAUNSCHWEIG.

'

Kersp leben, 22. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundhch geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 20. dieses habe Ich zugleich mit Dero beiden vom
21. dieses heute Mittag erhalten, und dienet Deroselben darauf in

Antwort, dass , wenn der Feind bei Osterwieck nicht mehr als 12,000

Mann hat, Ew. Liebden deshalb eben keine grosse Besorgniss und Ge-

fahr daher haben werden. Wie denn überhaupt Ich Ew. Liebden sehr

bitten uiuss, nicht allemal die grosse Zahl, so der Feind von sich aus-

giebet, und die von demselben ausgestreuet wird, zu glauben, als wo-

durch der Duc de Cumberland vorhin zum öftern induciret worden,

fausses demarches zu begehen und unrichtige Mesures zu nehmen, da

er sich dadurch intimidiren lassen. Ich bin auch fast der Meinung,

dass, wenn sie sich bei Osterwieck von 12,000 angeben, ihrer ohngefähr

6000 sein mögen ; in jetziger Situation auch muss es uns einerlei sein,

ob es 6 oder 12,000 sein. Ueberhaupt weiss Ich bei gegenwärtigen

Umständen keine andere Partie als die zu nehmen, dass wenn Ich werde

hier abkommen können, Ich alsdenn Mich dorthin wende und die Leute

par detail zu schlagen suche ; dabei Ich Mich dann verspreche, von Ew.
Liebden rechtschaffen secondiret zu werden.

Dass sonst Ew. Liebden so wenig Nachrichten dorten vom Feinde

bekommen können , befremdet Mich einigermaassen , zumal wenn Ew.

Liebden Sich erinnern , dass es leider dorten jetzo in Meinen Landen

ist, wo der Krieg sich hingezogen hat. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter
-r^ - ,Friderich.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9354. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU.^

Kerspleben, 22. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich habe Ew.

Liebden Schreiben vom 2 1 . dieses heute früh erhalten und aus solchem

ersehen, dass, nachdem Dieselbe Dero Marsch nach Torgau ^ angetreten,

Dieselbe zuvorderst die bei Würzen geschlagene Schiffbrücke abbrechen

lassen. Wie nun ersteres recht gut ist , so kann Ich doch dabei nicht

ohnangemerket lassen, dass die Brücke hätte bleiben müssen und ein

Bataillon dabei zu deren Bedeckung.'* Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter Friderich.

I Vergl. S. 358. Anm. i. — 2 Prinz Moritz datirt seine Berichte am 21. aus

Würzen, am 22. aus Vorstadt Torgau. — 3 Vergl. S. 342. 355. — * In einem Erlass,

d. d. Kerspleben 23. September, wiederholt der König den obigen Befehl und verfügt,

dass das Hauptcorps des Prinzen bei Würzen bleibe , in Torgau seien 2 Bataillons

und 500 Pferde zu lassen.
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Wegen der Brücke ist wohl nöthig, dass sie bliebe. Es kann leichte

geschehen, dass wir in 8 oder 14 Tagen den Duc de Richelieu bei

Halberstadt ankriegen, und dann hätte ich einen Theil Ihres Corps

höchst nöthig.'

Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigen-

händig.

9355. AN DExN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG. 2

Kerspleben, 23. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 22. dieses habe Ich heute Abend durch den damit ab-

geschickten Expressen richtig erhalten und daraus mit ausnehmendem

Vergnügen ersehen , wie die im Halberstädtischen gestandenen franzö-

sischen Truppen die Partie genommen , diese Provinz wieder zu quitti-

ren , Osterwieck zu verlassen ^ und sich über die Grenze zu ziehen.

Welches alles dann und was Ew. Liebden Mir sonst melden, recht sehr

gut ist. Wenn Ew. Liebden inzwischen von den Franzosen weitere

Nachrichten einziehen können, so wird es Mir besonders angenehm sein,

wenn Dieselben Mir solche communiciren werden. Ich bin übrigens

Eav. Liebden freundwilliger Vetter

Les Fran^ais fönt un camp aupr^s de Wolfenbüttel, * et le froid

qu'il fait ne les animera pas ä soutenir la campagne; je crois, si ce

temps dure, qu'ils penseront aux quartiers d'hiver. Je vous apprends

en meme temps la grande nouvelle que les Russes se sont mis en

chemin pour quitter inopinement la Prusse :
^ voilä quelque chose ; mais

il s'en faut bien que c'en soit assez. Adieu.

F e d e r i c.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Der
Zusatz eigenh.^ndig.

I In einem undatirten , am 27. September dem Prinzen Moritz zugegangenen

Erlass (eigenhändig in dorso des Berichts des Prinzen vom 24. September) erklärt

sich der König damit einverstanden, dass anstatt der Brücke über die Mulde bei Wür-
zen diejenige bei Eilenburg zur Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen Torgau

und Leipzig benutzt werde. „Nach jetzigen Umständen siehet es nicht aus, als wenn
wir würden nöthig haben, nach das Halberstädtische zu marschiren; ehr noch nach

Dresden oder gegen der Lausitz. Also würde Er bei Eilenburg gut stehen." — 2 Prinz

Ferdinand datirt seine Berichte am 22. aus Halberstadt, am 24. und 25. aus Zilly,

am 26. und 27. aus Halberstadt, am 28., 29. und 30. aus Wanzleben. — 3 Vergl.

Nr. 9353. — 4 Vergl. Nr. 9356. — 5 Vergl. Nr. 9351.
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9356. AU CONSEILLER DE LA CHAMBRE DE JUSTICE

D'EICKSTEDT.

»

JCLickstedt berichtet, Braunschweig 20. September: „Sire. Je n'ai pu parier que

ce matin au Marechal,« parcequ'il a reconnu hier les environs entre Wolfenbüttel et

ici , oü on va asseoir un camp pour 45 bataillons et une cavalerie a proportion.

II m'a repondu qu'il n'avait point d'ordre de sa cour pour un sujet si important, mais

qu'il allait expedier dans le moment un courrier, pour envoyer la lettre de Votre

Majeste, 3 accompagnee de reflexions de sa part. Ce soir, ä 9 heures, il m'a appointe

pour prendre sa reponse ä Votre Majeste , et pour parier plus amplement avec moi.

Je marque, en attendant, ceci ä Votre Majeste, et Elle verra plus amplement, par le

memoire ci-joint, ce qui s'est passe entre le Marechal et moi de consequence."

„M e m o i r e.

J'ai l'honneur de marquer ä Volre Majeste, selon Ses ordres , tr^s fidMement

et exactement tout ce qui s'est dit, pour qu'Elle puisse juger des apparences. En
arrivant hier ä la pointe du jour, j'appris que le Marechal serait ici. II arriva ä 5

heures du soir, mais je ne pus pas le voir.

Apres avoir lu la lettre de Votre Majeste, il me dit qu'il n'avait point d'ordre

ni Instruction , mais qu'il croyait avoir entendu que Votre Majeste avait ecrit au roi

de France ou lui fait parier. Je lui dis que non
, que je ne le croyais pas, puisque

Votre Majeste m'en aurait dit quelque chose, pour ma direction.

Cela le determina ä me dire qu'il en ecrirait par courrier ä sa cour. 11 ajouta

que la chose etait difficile, et qu'il ne savait pas comment sa cour se tirerait d'une

affaire si embarrassante. Je lui ai repondu que ce serait la premi^re fois que sa cour

serait embarrassee pour se tirer d' affaire.

II me dit: »Supposons que l'Imperatrice-Reine ait promis les Pays-Bas , si eile

lui fait avoir la Silesie
;

que feriez-vous ? quelle proposition ä faire ? le roi de Prusse

emploie ordinairement des gens au fait.« R. que ce n'etait pas de mon ressort de

faire des plans, que je ne savais ä quel point les Pays-Bas pouvaient interesser la

France et balancer les anciens traites avec Votre Majeste, de meme que les sentiments

d'amitie et de reconnaissance que je devais naturellement lui supposer pour Votre

Majeste; qu'en outre je savais bien que ce traite ne parlait que de 24,000 hommes.^

»Oui«, me dit-il, »du commencement ; mais l'Imperatrice-Reine, voyant le serieux,

nous dit: cela ne suffit pas; cedez-moi Parme etPlaisance, et je vous donne les Pays-

Bas, ou a l'Infant, 5 c'est la meme chose, si vous agissez avec force pour me pro-

curer la Silesie.«

II me priait de rester, faisant semblant de repondre a Votre Majeste
;

puis, em-

barrasse, se leva et me dit qu'il est embarrassant de peser tous les mots. Lui ayant

repondu sur-le-champ : »Je ne les p^serai pas non plus« , il me demanda pourquoi

Votre Majeste, si superieure en genie, n'avait point fait des propositions. Je repondis

en general que Votre Majeste apparemment avait cru tout faire, Se pretant ä les at-

tendre. II continua que c' etait bien le serieux de Votre Majeste de faire la paix.

Repondant que Votre Majeste avait declare assez clairemenl, d^s le commencement de

la guerre, qu'Elle ne la faisait que pour avoir la paix, tout ce qui avait precede, en-

fin toutes Ses demarches, etaient des interpr^tes de Ses intentions, il continua : »Mais

si le Roi fait des propositions, la France demandera de grands sacrifices.« Je lui

repondis qu'il ne s'agissait pas de prescrire ä quelqu'un qui est aux abois
;

que na-

turellement les propositions de paix devaient etre persuasives, puisque, si on perdait

I In der Ausfertigung „ä Goslar"; Eickstedt befand sich (vergl. S. 369.

Anm. 3) in Clausthal. — 2 Richelieu. Vergl. S. 333—336. — 3 Vergl. Nr. 9326. —
4 Vergl. Bd. XIV, 27. — 5 Vergl. Bd. XIII, 87. 116. 131. 157; Bd. XIV,

332. 342. 343. 382. Vergl. auch die Artikel 11 und 17 des Versailler Vertrages vom

I. Mai 1757. Koch-Schöll, Histoire des traites III, 139. 143. 1441 Schäfer, Geschichte

des siebenjährigen Krieges I, 2S3. 284.

Corresp. Friedr. II. XV. 24
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par la paix autant que par la guerre

,
je ne voyais rien qui puisse determiner ä

la faire.

II me dit : »^coutez ; le Roi d^sire la paix , son minist^re egalement et tous

ceux qui l'environnent de meme; il nous faut quinze jours pour la reponse, on voudra

aussi le communiquer au comte Starhemberg; le roi de Prusse ne me demande pas le

secret, qu'en dites-vous?« Je lui dis: »Le Roi m'a ordonne le plus grand secret

et l'incognito ; ce que vous me dites, tendrait ä une paix generale.«

II m'a repondu : »Mais voila deux grandes difficultes, de contenter l'Imperatrice-

Reine et de dedommager la Saxe. Le Roi a vu le faux pas que son minist^re

lui a fait faire
,

quand il etait pique contre le roi de Prusse
,

qui [a trop tra-

vaille] ' ä la paix, en place de s'entendre en fait de guerre avec le Roi;« puis

il assurait que l'^bbe de Bernis est de ses amis , et qu'il ferait du mieux pour

repondre ä la confiance de Votre Majeste. En meme temps, il m'a appointe ä 9

heures du soir, quand tout serait retire; que, pour mieux cacher l'affaire, je pourrais

me tenir en Heu tiers et retourner avec un passe-port qu'il me donnerait du

4 d'octobre ,
puisque les lettres pourraient faire soupgonner, et si l'Imperatrice-Reine

l'apprenait. 2

Je ferai cette nuit le tr^s humble rapport a Votre Majest6 de l'enlretien du soir.

Je partirai demain matin pour Goslar. 3 En sortant de la maison du Mar^chal, j'y ai

vu entrer le general Donop de Cassel ; 4 jl n'a pas pris garde a moi, etant enfonce

dans mon manleau. Je marquerai au directeur Dieterichs l'auberge oü je serai ä

Goslar, pour m'y faire tenir les ordres de Votre Majesle , si Elle veut avoir la gräce

de me les faire tenir par lui."

Eickstedt Ijericlilet, Uraunschweig 20. September Abends: „Sire. Votre Majeste

a Sans doute regu mon tr^s humble rapport de ce matin. Je reviens dans ce mo-

ment du Marechal. II m'a remis la lettre ci-jointe, me priant d'assurer Votre Majeste

de ses plus profonds respects. Quant aux affaires, il ne m'a dit autre chose, sinon

qu'il ne pouvait se defaire de l'idee que le roi de France ne soit deja informe, puis-

que l'abbe Bernis lui avait ecrit = »Je vous felicite de ce que vous ferez la paix.« II

ajouta que Votre Majeste connaissait mieux que lui la cour de France, et qu'EUe

savait bien que le roi de France desire la paix. Que le courrier ne partirait que de-

main matin, parceque ses depeches n'avaient pu s'achever. Qu'entre le 6 et le 10

d'octobre il aurait la reponse. Au reste, il m'a demande d'engager ma parole de ne

pas abuser du passe-port 6 au prejudice de son armee.

Comme on visite les estafettes, je suis oblige de retenir le rapport de ce matin

pour l'ordinaire qui part demain matin, de sorte qu'ils viendront ensemble, sans

ma faute."

Schreiben des Marschalls Herzog von Richelieu, Braunschweig 20. September

:

„Sire. Quelque superiorite que Votre Majeste ait en tous genres, il y aurait

peut-etre beaucoup a gagner pour moi, de negocier plutot que combattre vis-a-vis d'un

heros tel que Votre Majeste, et je crois que je servirais le Roi mon maitre d'une

fagon qu'il prefererait ä des victoires meme, si je pouvais contribuer au bien d'une

paix generale; mais j'assure Votre Majeste que je n'ai ni instructions ni notions sur

les moyens d'y pouvoir parvenir.

I Ergänzt nach dem Concept. Richelieu weist darauf hin, dass der König von

Preussen im Jahre 1755 die Erhaltung des Friedens an Englands Seite gesucht hat,

statt sich mit Frankreich über ein kriegerisches Vorgehen gegen Hannover zu verständi-

gen. Vergl. Bd. XI, 474. 475. 479. Histor. Zeitschrift Bd. 55. S. 432. ff. — 2 Einige

Worte sind vermuthlich falsch dechriffrirt oder es fehlt ein schliessender Satz. — 3 Am
27. September schreibt Eickstedt aus Clausthal, dass er sich nach dieser Stadt zurück-

gezogen habe, da er Goslar von Franzosen überfüllt gefunden. — * Vergl.

^- 357- — 5 Vergl. S. 333—335- - ^ Vergl. S. 334. 355-
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Je vais envoyer un courrier sur-le-champ pour rendre compte des ouvertures

que Votre Majeste veut bien me faire, et j'aurai l'honneur de Lui rendre la reponse,

comme j'en suis convenu avec M. d'Eickstedt.

Je sens , comme je le dois, tout le prix des choses flatteuses qui viennent d'un

Prince qui fait l'admiration de toute l'Europe, et qui, si je Tose dire
,

a fait

encore plus , s'il est possible, la mienne particuli^re
;

je voudrais bien au moins me-

riter ses bontes , en le servant dans le grand ouvrage auquel il daigne croire que je

puis contribuer; je voudrais par-dessus tout lui pouvoir donner des preuves du pro-

fond respect avec lequel j'ai l'honneur d'etre etc."

Kersp leben, 24 septembre 1757.

J'ai eu la satisfaction de bien recevoir les lettres que vous m'avez

faites du 20 et du [20] de ce mois , et suis content de la fagon dont

vous vous etes pris pour vous acquitter de votre commission. Je ne

saurais repondre presentement ä la lettre du duc de Richelieu, vu qu'il

ne s'y agit que de compliments pour repondre ä la lettre que je lui avais

faite. II me faut attendre celle qu'il me fera apres le retour de son

courrier. Mais la premiere fois que vous lui parlerez, vous lui direz,

quoique bien modestement et en termes convenables et doux, qu'il etait

vrai que j'avais envoye quelqu'un en France, ' pas pour y negocier,

mais pour sonder seulement la fagon de penser de sa cour, et comment

eile s'expliquerait par rapport ä raccommodement ä faire. Vous pou-

vez d'ailleurs bien jeter ä propos, dans vos discours avec M. le Mare-

chal, que nous ne manquerons pas d'occasions pour parvenir ä la paix;

qu'on nous en a fait des propositions qui nous accommoderaient assez,

mais que
,

par une entiere predilection pour la France , nous aimons

mieux , si nous pouvons nous accorder avec eile, et que les affaires se

fassent plutöt par eile que par d'autres
;
que, quant ä la paix, soit par-

ticuliere soit generale, nous attendions les propositions qu'on me ferait,

afin d'y pouvoir repondre. Au [surplus,] quand le duc de Richelieu

vous parlera de cessions ou de pareilles choses, vous lui repondrez mo-

destement que des propositions de cette nature n'etaient pas les moyens

propres pour faire acheminer la paix, et qu'il devait se souvenir de ce

qui arriva l'an 1672 ä Louis XIV, lorsqu'il fut ä Utrecht. =

Au reste, je suis bien aise de vous avertir que, quoique la nou-

velle de la retraite de l'armee de Russie de Prusse,^ qu'elle vient de

faire effectivement, pour s'en retourner aux frontieres de la Russie, sans

que nous savons au juste la raison qui l'y oblige, ne manquera pas

d'arriver ä vos lieux, ma volonte est cependant que vous ne devez pas

sonner le mot au Duc ni vous en expliquer en aucune fagon lä-

dessus, avant que vous n'ayez mes Instructions ulterieures sur cet eve-

nement. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. F r i d e r 1 C h."*

' Vergl. S. 363. 377. — 2 Mit der Einnahme von Utrecht im Juni 1672 endete

der schnelle Siegeszug Ludwig's XIV. in Holland. — 3 Vergl. Nr. 9351. — * Sic.

24*
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9357- AU COLONEL DE BALBI.

Au quartier pr^s Kerspleben
, prhs d'Erfurt, 24 septembre 1757.

Le Roi a lu la lettre dont vous m'avez honore du 13 de ce mois.^

Sa Majeste esp^re que celle qu'elle vous a ecrite du 4 du courant, pour

vous avertir du malheureux evenement qui est arrive au chasseur Na-

deler, ^ qui, n'etant plus qu'ä quatre Heues de nous , a ete enleve par

les hussards autrichiens ä Oschatz
,
qui y entr^rent justement quand il

voulut changer de cheval de relais, ainsi que la ddpeche dont il a ete

Charge, a ete perdue. Le Roi ainierait bien de savoir si cette depeche

a ete du comte de Neuwied ou de vous, chiffree ou non. II nous Im-

porte bien d'en etre instruit ; ainsi je vous supplie de m'en eclaircir

au plus tot possible, de m'adresser un double de la depeche mis en-

ti^rement en chiffres.

Au surplus
,
pour vous marquer les ordres du Roi sur votre lettre

dessus accusee, j'ai l'honneur de vous dire que Sa Majeste veut que

vous vous teniez k present tout clos et boutonne, sans negocier plus

la moindre chose. Votre depeche perdue vous fournira un pretexte

assez specieux pour ne vous expliquer plus sur rien , sans cependant

rompre sur rien formellement. Le Roi souhaiterait d'ailleurs que vous

changiez meme de Heu et de demeure, crainte qu'il ne vous arrive quel-

que inconvenient , ou d'etre reconnu. Vous vous conformerez ainsi

exactement aux intentions du Roi. La veritable raison de ceci est que

Sa ^Lijeste a choisi un autre canal pour negocier directement. ^ A bon

entendeur salut. Suppose que vous reveniez chez nous , il sera neces-

saire que vous preniez de grandes precautions avec vos papiers et de

les brüler plutot, ce qui est absolument necessaire, surtout vos chiffres

et les points que vous savez,"* que d'exposer quelque chose au hasard.

Le conseiller connu.
Nach der Ausfertigung.

9358. AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

1* inckensteiu berichtet, Berlin 21 . Sep-

tember, er werde dem Befehle des Königs

gemäss 5 eine Million Thaler von Cüstrin

nach Magdeburg schaffen lassen; die Wege
seien augenblicklich noch sicher. „Mais

comme ces transports d'argent ne sau-

raient manquer de revenir plus d'une fois

avant la fin de la guerre, et que la meme
sürete pourrait bien ne pas s'y trouver

Kerspleben pr^s d'Erfurt,

24 septembre 1757.

Je trouve tres bonne et bien

pensee l'idee que vous m'avez propo-

see dans votre rapport du 2 1 de ce

mois. Je prefere encore Magde-

bourg ä Cüstrin, afin d'y transpor-

ter le tresor avec l'argent des

1 Balbi schreibt an Eichel, 13. September (wie es scheint aus Neuwied), er

habe auf seinen letzten durch den Courier überbrachten Bericht noch keine Antwort

empfangen; er befürchte erkannt zu werden. — 2 Vergl. Nr. 9316. — 3 Vergl.

Nr. 9356. — 4 Vergl. Nr. 9280. — 5 Vergl. Nr. 933S.
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toujours, j'ai cru de mon devoir de pro- caisses, de meme que les vaisselles

poser ä Votre Majeste si Elle ne preferait

pas encore Magdebourg ä Cüstrin, au cas

qu'il faudrait absolumenl en venir a cette

retraite. Les raisons qui m'engagent ä

faire cette proposition, sont, premi^rement,

que le theätre de ia guerre a change de-

puis quelques semaines, que la Lusace et

le centre de la Saxe se trouvent degarnis

de troupes süffisantes, qu'on ne peut pas

savoir d'ailleurs jusqu'oü portent les des-

seins des Suedois , et que le meme cas

qui nous obligerait de quitter Berlin, pour-

rait exposer Cüstrin a un si^ge ; qu'inde-

pendamment de tout cela et en second

lieu la communication pourrait etre coupee

entre Cüstrin et les Etats de Votre Ma-

jeste, auquel cas les transports d'argenl

ne pourraient plus se faire, et Votre Ma-

jeste pourrait Se trouver par la dans un

tres grand embarras. En troisiöme lieu, il

n'y a point de monnaie ä Cüstrin, et il

pourrait arriver tel cas, ä la longue et

par la continuation de la guerre, oü Votre

Majeste voudrait faire monnayer Son ar-

genterie, de sorte qu'il deviendrait impos-

sible ou du moins tres difficile d'executer

et cetera, [pourvu que] cela puisse]

se faire avec sürete. Aussi j'ap-

prouve entierement et vous ordonne

de vous concerter d'abord lä-des-

sus avec le ministre Boden , afin

d'arranger tout ce qu'il faut en

consequence
,
quoique je ne croie

pas que ce soit dejä le temps oü

l'on aura ä craindre pour Berlin;

cependant
,

j'ai juge ä propos de

vous declarer d'avance qu'au cas

qu'il en faut venir ä la retraite, il

ne sera pas necessaire que tous

les gens du Directoire general aillent

se retirer ä Magdebourg, parcequ'il

n'y servirait de rien; il suffira que,

le cas arrivant, le Commissaire ge-

nerale avec le ministre Boden et

tout au plus ceux qtii sont du de-

partement voji der Verpflegutig der

Arffiee. mais surtout le conseiller

cet article important de Son Instruction prive Koeppen, avec les commis de
secr^te. I Tous ces inconvenients n'exis-

teraient pas ä Magdebourg, oü il y a une

monnaie, et qui fait d'ailleurs une place

bien plus considerable, que Votre Majeste

pourrait soutenir et secourir dans le cas

d'un si^ge avec Son armee."

sa caisse , aillent ä Magdebourg,

pour y etre ä portee. Tous les autres

du Directoire et cetera pourront

aller ä Cüstrin, oü ils seront aussi

sürs que possible, non pas par rap-

port aux fortifications du lieu, mais

ä l'egard de sa Situation, vu que tout ennemi ne saurait leur [faire tort],

malgre toute mauvaise] intention qu'il pourrait avoir.

Pour ce qui regarde ma negociation de paix avec la France, eile

commence d'etre raise en train. Je ne saurais vous dire encore quel

en sera le succes, parcequ'on ne s'est point encore explique sur les

conditions qu'on me proposera. J'espere d'en etre instruit entre ici et

le lo d'octobre,^ dont je vous informerai ä son temps. En attendant,

quoi qu'il en arrive, j'en retirerai au moins l'avantage, suppose meme
qu'il n'en resultera rien

,
que je ferai ralentir les [Operations] * de la

France, et que je gagnerai du temps. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. Federic.

I Vergl. Bd. XIV, 198. — 2 Katte, der Chef des 6. Departements im General-

directorium. — 5 Vergl. Nr. 9356. S. 370. — 4 Zusatz des DechifFreurs . In einer mit

Blei geschriebenen Aufzeichnung Eichers, welche dem Erlass zu Grunde liegt, steht:

„dr. fr. j]der Franzosen] projets ralentiren."
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9359- A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Kerspleben,] 24 [septembre 1757].

Mon frdre de Prusse s'est si mal conduit dans son commandement

que, pour ne point perdre l'armee, j'ai ete oblige de le lui oter. A
present il boude avec moi, et il s'est fourre ä Wittenberg.' Je l'aban-

donne ä sa mauvaise conduite , et je ne nie mele plus de ses affaires.

J'ai ecrit au duc de Richelieu; il n'a, conime je m'y suis bien at-

tendu, aucun ordre de negocier.^ Mais il a beaucoup parle ä Eickstedt

des engagements de la France, des Pays-Bas et de leurs avantages, de

Sorte que cela me renouvelle, comme de raison, les soupgons de traites

de partage que les triumvirs ont faits. ^ Voilä pour les affaires d'in-

teret qui me paraissent dans une Situation desesperee. D'un autre cote,

les Russes se sont retires et sont en pleine marche pour quitter la

Prusse, sans que jusqu'ä present on en puisse penetrer la cause. Les

Suedois bloquent Stettin,'* le prince de Bevern est en Silesie, les partis

ennemis vont jusqu'ä Treuenbrietzen.

Quant ä ce qui regarde la reputation , tout est presque aussi des-

espere que le reste. La Fortune ne nous en a que trop voulu. Ainsi,

ma chere sceur, jusqu'ä present je ne vois rien de consolant pour moi

;

ma vieiUe tete epuisee et couverte de cheveux blancs ne vaut ni celle

de Thaies ni le moindre bourg de mes provinces. Je ne suis point

ivre d'amour propre, et je suis persuade qu'un malheureux de plus ou

de moins dans le monde ne changera pas Vordre de l'univers.

Nach dem Concept. Eigenhändig.^ L" eueriC.J

9360. A LA REINE DE SUfeDE A STOCKHOLM.

[Kerspleben,] 24 septembre [1757].

Ma trds chdre Sceur. J'ai regu
,

par le comte de Solms,^ votre

lettre avec bien du plaisir. Je crois qu'il füt bien ä souhaiter que

le roi de SuMe n'eüt pas pris le parti excessif qu'on lui a fait

prendre. Dans le moment present, il est sür que nous ne pouvons pas

empecher les Suedois de prendre des quartiers, pendant ce mois de sep-

tembre, dans ma Pomeranie ; ^ mais comme tout ne se fait pas dans un

jour, nous pourrons bien trouver le moment pour les faire repentir de

leur invasion. Je suis trds persuade que vous 6tes innocente ä tout le

malheur qui est arrive, et vous pouvez compter, ma tr^s chdre sceur,

que cela ne refroidira ni changera jamais les sentiments que j'ai pour vous.

Nach dem Concept. F e d e r 1 C.

' Vergl. S. 353. — 2 Vergl. Nr. 9356. — 3 Vergl. S. 275. 276. — 4 Vergl.

jedoch S. 351. Anm. 2. — 5 Das Schreiben wurde chiffrirt abgesandt, vermuthlich

ohne Unterschrift. — 6 Bei der Rückkehr von Solms aus Stockholm. Vergl. S. 270.

329. — 7 Vergl. S. 347.
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936 1. AU MARGRAVE D'ANSPACH A TRIESDORF.
Erfurt, 24 [septembre] 1757.

Mon eher Neveu. Je vois toute l'horreur de la Situation oü votre

pere vous a laisse, ' et l'impuissance oü vous etes d'y remedier. Je
vous aime trop, pour exiger de vous d'entreprendre des choses qui pour-

raient perdre vous et votre pays. Je me confie entierement ä votre

aniitie, et j'en attends le retour, lorsque vous serez libre et degage
des chaines que vous portez. ^ Soyez assure de ma tendresse et de
l'estime sincere avec laquelle je suis, mon eher neveu, votre fidele et

affectionne oncle

Nach Abschrift der Cabinetskanzlei. F e d e r i C.

9362. A LA MARGRAVE DOUAIRIERE D'ANSPACH
A TRIESDORF.

Erfurt, 24 [septembre] 1757.

Ma chere Sceur. Je n'exige rien de votre fils
, je sens trop sa

triste Situation ; le pere lui a laisse en mourant ses chaines en heritage,

il faut bien qu'il les porte jusqu'ä des temps plus heureux. Le bien

de son pays l'y oblige, et je me contente de son cceur, persuade qu'il

prendra des partis plus convenables pour son honneur et pour l'avantage

de la famille, des qu'il le pourra avec sürete. Adieu, ma chere soeur,

je vous embrasse tendrement , vous assurant des sentiments d'estime et

de consideration que je vous conserve jusqu'au dernier soupir, etant,

ma tres chere sceur, votre tres fidele frere et serviteur

Nach Abschrift der Cabinetskanzlei. F e d C r i C.

9363. AN DEN GENERAIXIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHVVEIG.

1 rinz Ferdinand antwortet, Zilly

24. September morgens um 4 Uhr , auf

das Schreiben des Königs vom 22. Sep-

tember, 3 es sei aus verschiedenen Gründen lieh geliebter Vetter. Ew. Liebden

Kerspleben, 25. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freund-

nicht gerathen , mit dem bei Osterwieck

stehenden feindlichen Corps in ein ernst-

liches Gefecht sich einzulassen. ,,Da mein

Plan bisher gewesen , das Land von den

Lieferungen zu befreien, des Feindes de-

tachirte Parteien zu schlagen und aufzu-

heben und mich als ein ehrlicher Mann

Schreiben vom 24. dieses ist Mir

heute Vormittag richtig eingeliefert

worden, worauf Ich denn auch in

Antwort ertheile, dass bei den da-

rin gemeldeten Umständen Ew.
Liebden nicht nöthig haben, weiter

zu wehren, wenn derselbe mich angreifen •
''

, • -,^-

sollte, so hoffe ich, dass Ew. Königl.
^

vorzupoussiren
,
noch mit \ivacite

Majestät mir gnädigst erlauben werden, ;

ZU agiren, vielmehr halte Ich den

nach solchem fortzufahren."
; von Deroselben Sich gemachten

I Markgraf Karl Wilhelm Friedrich, der Schwager des Königs, welcher sich zur

österreichischen Partei gehalten hatte (vergl. S. 144. 158; Bd. XIV, 206.' 315—317),
war am 4. August gestorben. — 2 Vergl. S. 144. — 3 Vergl. Xr. 9353.
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Plan vor genehm, und können Ew. Liebden nach solchem agiren, wenn
aber jedennoch Deroselben was Feindliches zu nahe kommen wollte,

Sich solches vom Halse halten. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger

Vetter

Vous n'avez, mon eher, qu'ä observer une exacte defensive; voilä,

ce qui convient ä present.

Federic.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Der Zu-
satz eigenhändig.

9364. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Kerspleben, 26. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 25. dieses erhalte Ich sogleich heute Abend, und kann

Ich wohl nicht anders als Deroselben Meinen freundvetterlichen Dank
vor Ew. Liebden gegen Mich darin bezeigte. Mir aber jedesmal schon

bekannt gewesene Sentiments erstatten , da Ich vöUig überzeuget bin,

wie viel Part Dieselben an allem , so Mich interessiret, nehmen.

'

Was die gefangene Franzosen anbetrifft, da ist Meine Intention, dass

Ew. Liebden die ^ Officiers auf Parole relachiren können, wenn zuvorderst

von ihnen eine accurate Liste mit Anführung ihres Vor- und Zunamens,

Charakters und des Regiments, bei welchem sie dienen, gemachet sein

wird. Die Gemeinen aber muss man recht gut halten und cajohren.

Welches Ew. Liebden denn zu besorgen belieben werden. Ich bin Ew.

Liebden freundwilliger Vetter

Je ne crois pas que les Frangais feront grand' chose. ^

F r i d e r i c h.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Der Zu-

satz eigenhändig.

I Prinz Ferdinand hatte den König zu dem Rückmarsch der russischen Armee

(vergl. S. 364. 365) beglückwünscht. — z Für das Folgende liegt eine eigenhändige

Weisung in dorso des Berichts vor: „Er kann die Officiers auf Parole re-

lachiren, und die Gemeinen muss man gut halten und cajoliren.'"' — 3 In einem zwei-

ten Erlass an Prinz Ferdinand vom 26. September äussert der König, er habe „Ur-

sachen zu glauben , dass die Franzosen nicht weiter vorrücken werden." Der König

verfügt , wenn die Franzosen in der Nachbarschaft des Prinzen ihre Winterquartiere

einrichteten, so „werden Ew. Liebden Sich wohl zu dem Rückmarsch mit Dero Corps

zu präparirfen haben, weil die Umstände es noch wohl erfordern dürften. Dieselbe

wiederum an Mich zu ziehen."
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9365. AU COLONEL DE BALBI.

'

Der Oberst von Balbi berichtet: „Dans ce moment, le 15 septembre, la lettre

en chiffre m'est remise.2 Le malheur arrive au courrier est tr^s accablant pour le

comte de Wied, qui Vous a detaille la tentative que l'on a faite aupr^s le marechal

de Belle-Isle et sa reponse, comme aussi que l'entrevue avec un general frangais n'a

pu avoir lieu, le colonel Fischers ayant avance des mensonges.

Ladite depeche contenait des plans et propositions, en particulier la cession de

Neuchatel et Valangin ä la Pompadour, 4 pour detacher la France et Vous procurer

une paix avantageuse conditionelle
,
[qui] fait tout. II y avait aussi une grande re-

lation du sieur Barbutt, de l'entretien qu'il a eu au long avec le marechal de Belle-

Isle. J'apprends que le courrier, en passant Francfort, a regu un paquet de Freytag

concernant les mentionnes projets, avec plusieurs lettres du secretaire du duc de Ri-

chelieu. Le paquet du comte Wied etait dejä ferme, lorsque j'arrivais chez lui, con-

tenant dix feuilles qui n'ont pu etre en chiffres, ä cause de leur volume et pour l'em-

pressement de le faire partir, outre que le courrier a assure la garantie du paquet.

Le comte Neuwied court le plus grand risque de monde, il s'est propose de se

mettre a couvert en France ou en Hollande, croyant que son comte sera pille. Le
pire est qu'il se voit obere et sans argent et sa ruine totale. II fait partir le cham-

bellan Barbutt pour Paris, dont une relation fort ample de la cour de France, ä l'egard

du roi de [France], accompagne la depeche du courrier. Comme il fait ce second

voyage
,
je lui ai fait payer 800 ecus et 200 a l'officier du comte Wied

,
qui est un

homme tr^s avise et de bonne resolution. Le chambellan doit prevenir le mauvais effet

que cette decouverte pourrait causer, et chercher encore les [voies] convenables, pour

porter les affaires a un accommodement.

En veillant avec attention ä tout ce qui se passe
,

je me suis retire dans le

Westerwald , dans une vieille masure pr^s de Freiburg, pour etre en sürete, oü j'at-

tends les ordres de Votre Majeste, par le retour de l'officier, pour m'y conformer.

Le capitaine est un excellent sujet. Le marchand Winckelmann a avance 1200 ecus,

dont le chambellan a 800, le capitaine et moi chacun 200.''

Au quartier de Kerspleben, 26 septembre 1757.

Apr^s la lettre que le conseiller prive Eichel vous a ecrite, en con-

sequence de mes ordres, le 24 de ce mois septembre, ^ le porteur de

celle-ci vient d'arriver ici et m'a fait un fid^le rapport et precis de ce

que la depeche malheureusement perdue du chasseur Nadeler avait com-

pris. Je suis bien aise de tout ce qu'il m'a rapporte k cette occasion,

et me flatte que la negociation secr6te, et que je viens d'entamer di-

rectement,^ prendra peut-etre consistance, ä moins qu'on ne pretendra

pas de cessions. Comme, entre autres , le susdit porteur m'a dit que

la negociation serait bientot faite, si je voulais me resoudre de ceder

ä Madame de Pompadour sa vie durant la principaute de Neuchatel

et Valangin, je suis bien aise de vous dire que je ne ferais point de

difficultes sur cet article, de sorte que je vous ordonne et autorise ex-

pressement, par le present, d'en parier ä vos amis la oü vous etes, et

oü il convient , afin qu'ils puissent hardiment insinuer et promettre ä

I Das Dechiffre der Ausfertigung führt von der Hand Balbi's den Vermerk:

„Troisi^me lettre du Roi, regue ä Dillenburg, le 6 octobre". — 2 Nr. 9316. —
3 Vergl. S. 255. — Vergl. Bd. XIV, 159. 170. 185. 193. -— 5 Vergl. Nr. 9357. —
6 Vergl. S. 369—371.
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Madame de Pompadour de ma part que, la paix entre la France et moi

faite, je cederais d'abord et de bonne foi ä eile sa vie durant la prin-

cipaute de Neuchatel et de Valangin, avec toute appartenance et re-

venu , ne m'en conservant que le retour et le rechange au cas de sa

mort, mais qu'aussi et en revanche je me flatte qu'elle emploiera tout

son credit, afin que les articles de la paix ä faire me soient avantageux

ou du moins point onereux, et que, pour l'ultimum, tout soit remis dans

l'etat oü les positions etaient avant la guerre presente.

Au reste, donnez-moi au plus tot des eclaircissements si vous croyez

que la France voudra la paix generale , ou si eile aime mieux de la

faire prealablement separee avec moi, pour travailler apr^s k une juste

pacification generale. II m'importe extrSmement d'etre instruit sur cet

article, pour prendre mes mesures en consequence.

Nach der Ausfertigung. ^ e ü e r 1 C.

9366. AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

r inckenstein berichtet, Berlin 24.

September, in Beantwortung der zwei kö-

niglichen Schreiben vom 21. September:«

„II faudrait etre beaiicoup moins attache,

que je ne le suis, ä Sa personne et ä Ses

interets, pour n'avoir pas ete touche jus-

qu'au.\ larmes en lisant la premiöre; mon
unique consolation est dans l'esperance

que le triste cas dont Elle y parle. n'e-

xistera jamais: je le regarderais comme
le plus grand malheur qui pourrait arriver

a l'Etat auquel Elle doit, qu'il me soit

permis de le dire, la conservation de Ses

jours. Je sens tout ce qu'il y a de cri-

tique dans la Situation de Votre Majeste,

et j'ai admire plus d'une fois le courage

avec lequel Elle a soutenu cette suite

d'adversites ; mais c'est dans ces sortes d'oc-

casions qu'un grand cceur se fait con-

naitre, et il ne fallait pas moins que cette

conduite admirable, pour soutenir la haute

reputation que Votre Majeste S'est acquise.

II n'y a d'ailleurs point de Situation, quel-

que fächeuse qu'elle soit, qui ne puisse

[Erfurt,]
27 septembre 1757,

Vous devez me connaitre as-

sez, pour etre persuade que je ne

desesp^re pas facilement. Je n'ai

point perdu courage, jusques aux

invasions nouvelles qui se fönt ou

vont se faire dans le coeur de mon
pays, ce qui tarira toutes les res-

sources. J'irai mon train indepen-

damment de ces nouveaux mal-

heurs. Je ferai ce que je pourrai,

mais je ne ferai pas grand' chose.

Comment faire face ä 50,000 Fran-

gais qui vont entrer dans le Mag-

debourg, ä l'armee de 1' Empire,

aux detachements des Autrichiens

repandus en Saxe et au corps du

general autrichien de Marschall qui

est aupres de Lauban,^ et qui, d'un

I Nr. 9349. 9350. — 2 Mit einem Erlass, d. d. Kerspleben 26. September, sendet

der König an den Herzog von Bevern ein aufgefangenes Schreiben , aus dem hervor-

gehe, dass ein feindliches Corps in Lauban stehen geblieben sei. Die Absicht des-

selben könne sein, entweder „nach der Mark zu gehen, welches Ich abzuwehren suchen

werde," oder gegen Glogau zu marschiren. Es würde sich empfehlen, ein Bataillon

zur Verstärkung in die Festung Glogau zu werfen.
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avoir ses ressources, et la moindre de ces jour ä l'autre, peut marcher ou ä
ressources est toujours preferable ä un ^.j^ ^ ^^ Crossen, OU meme ä
parti desespere. Je conjure donc tres .

humblement Votre Majeste de renoncer iJeriin

.

ä une resolution si funeste et de menager : La negociation que VOUS savez,'

une vie qui est si ch^re et si necessaire
; fait entrevoir quelque lueur favo-

ä tous Ses fidMes sujets."
; j-^^^g^ 2 ^ais eile trainera, et Dieu

: sait quels evenements arriveront

entre ce temps ; il nous faut des

miracles, ou nous sommes peidus. Si la retraite des Russes ^ s'etait faite

il y a trois mois , cela nous aurait procure les plus grands avantages.

A present cela sauve l'armee de Lehwaldt et Kcenigsberg ; mais, malgre

le depart de nos ennemis
,

je ne suis pas jusques ä present le maitre

de retirer un homme de la Prusse. Enfin [c'estl mon chagrin, que pour

moi je l'enferme dans le silence et le secret au fond de mon cceur,

et je VOUS assure qu'exterieurement il n'y parait pas, et que je continue,

dans les conjonctures qui se presentent , ä agir comme mes forces me
le permettent et avec la meme liberte d'esprit dont je vous ai entretenu

en partant de Potsdam ; mais, lorsqu'on se croit quitte envers sa patrie,

il est juste de penser ä soi-meme et ä ce que l'honneur exige de nous.

Je me retirerai d'ici le 28 ou 29 vers Naumbourg oü je pourrai

etre le . . .
• d'octobre , et oü je compte au moins sejourner 8 jours,

me bomant ä couvrir Halle et Berlin , autant que je le pourrai, et ä

tomber sur le corps ä celui qui m'approchera le plus. Adieu.

Nach der Ausfertigung. ' eOeriC.

9367. AU DEPARTEMENT DES AFFAIRES £TRANG£:RES.

r odewils und Finckenstein berichten, Berlin 24. September, dass sie nach Ab-

reise des schwedischen Gesandten Wulfweostjerna 5 den Gesandtschaftssecretär von

Nolcken zum Verlassen der preussischen Hauptstadt aufgefordert haben, .,puisque, de-

puis la guerre que la Su^de faisait injustement a Votre Majeste , Elle ne saurait plus

souffrir a Sa cour quelqu'un de la part de celle de SuMe, et que le sieur Diestelö

avait regu ordre de se retirer au plus tot de Stockholm.

Le sieur de Nolcken repondit qu'il ne saurait partir, avant que d'en avoir informe

sa cour, qui lui avait expressement ordonne de rester ici jusqu'ä nouvel ordre, qu'il

se soumettait plutot ä toutes les extremiles qu'on pourrait employer, que de desobeir

ä sa cour; que celle-ci n'avait point declare la guerre ä Votre Majeste, pretendant

justifier sa conduite par la garantie de la Paix de Westphalie. 7 On n'a pas manque

de lui faire sentir le ridicule de cette defaite, en lui faisant comprendre que, sur son

refus deplace, on se trouverait oblige de le faire decamper malgre lui et de l'envoyer,

sous l'escorte d'un officier, au delä des fronti^res . . .

On serait ä la verite suffisamment autorise ,
par le droit des gens et par les

exemples de toutes les cours de l'Europe en pareil cas, d'employer la force pour con-

duire ledit secretaire d'ambassade jusqu'aux fronti^res; cependant , nous n'avons pas

voulu proceder ä cette demarche sans les ordres expr^s de Votre Majeste."

I Vergl. Nr. 9350. — 2 Vergl. Nr. 9356. 9365. — 3 Vergl. Nr, 9351 — 4 Die

Tageszahl fehlt in dem Dechiffre der Ausfertigung. — 5 Vergl. S. 346. — 6 Vergl.

S. 270. — 7 Vergl. S. 94; Bd. XIV, 503.
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[Erfurt, 27 septembre 1757]'

Renvoyez cette canaille. Vous etes les plus faibles des homnies

de le souftrir ä Berlin ; cela est indigne, vous ne savez pas votre nietier.

Eigenhändig in margine des Berichts. " euerlC.

9368. A LA PRINCESSE AMfiLIE A BERLIN.

Erfurt, 27 septembre 1757.

Ma chere Soeur. Nos aftaires en sont encore sur le pied que je

vous Tai ecrit dernieiement. ^ Je fais comme ces gens accables de

mouches, qui les chassent de leur visage; mais quand l'une s'envole de

la joue, une autre vient se mettre sur le nez, et ä peine s'en est-on

defait, qu'une nouvelle volee se place sur le front, sur les yeux et par-

tout. Enfin, cet ouvrage durera, je crois, jusqu'ä ce que le grand froid

engourdisse cet essaim insupportable. Souvent je voudrais ni'enivrer

pour noyer le chagrin , mais comme je ne saurais boire , rien ne nie

dissipe que de faire des vers, et tant que la distraction dure, je ne sens

pas mes malheurs. Cela m'a renouvele le goüt pour la poesie, et quel-

que mauvais que soient mes vers, ils me rendent, dans ma triste Situa-

tion, le plus grand Service. J'en ai fait pour vous, ma chere sceur,

et je vous les envoie, pour que vous voyiez que la tristesse meme ne

m'empeche pas d'avoir l'esprit rempli de votre souvenir.'*

Je suis avec une parfaite tendresse, ma tres chere sceur, votre fidele

frdre et serviteur

Federic.

Nach einer Abschrift im Grossherzogl. Hausarchiv zu üarmstadt. Die Abschrift von der Hand
der Landgräfin Karoline. Die Ausfertigung war jedenfalls eigenhändig.

9369. AN DEN ETATSMINISTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Quartier Buttelstädt, 27. September 1757.

Mein lieber Geheimer Etatsminister Graf von Finckenstein. Euch

ist erinnerHch, was Ich in der Euch vor Meiner letzteren Abreise von

dort hinterlassenen Instruction wegen gewissen Silbers disponiret habe. ^

' Der mit dem Marginal an das Ministerium zurückgegangene Bericht trägt von

Podewils Hand den Eingangsvermerk „29. September". Die übrigen am 29. September

präsentirten Schriftstücke aus dem Hauptquartier führen das Datum „27. September".

— 2 Nolcken wurde durch einen preussischen Officier über die Grenze gebracht. Vergl.

den vom preussischen Ministerium veröfientlichten Bericht in den Berlinischen Nachrich-

ten vom 4. October 1757 (Nr. 119) ; in den Danziger „Beyträgen" Bd. III, S. 286. 2S7.

3 Vergl. Nr. 9321. — 4 Es folgt hier die „^pttre ä ma sceur Amelie." Gedruckt;

OEiivres XII, 43—45. — 5 Vergl. Bd. XIV, 198.
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Wann Ich nun in jetzigen Umständen, und da der Krieg ganz schwere

Unkosten erfordert , die Revenus aber vieler Provinzien bekannter-

maassen ausfallen, resolviret habe, dass Ihr erwähntes Silber nur immer
ausmünzen lassen sollet, so mache Ich hierbei annoch zu Eurer Direction

bekannt, dass, da erwähntes Silber, so viel Ich Mich äusserlich erinnere,

den innerUchen Valeur von ungefähr 400,000 Thaler haben wird, Ihr

die Veranstaltungen dabei so machen müsset, dass zuvorderst dieses

Silber vor ^Sleine eigene Rechnung ausgemünzet, demnächst aber nur

ganz geringhaltig ausgeschlagen und mit solchem Zusatz ausgepräget

werden müsse, damit Ich wenigstens das Quantum von 800,000 Thaler

in solchen Geldsorten erhalte , da es in denen jetzigen verworrenen

Kriegeszeiten so genau auf einen ordentlichen Münzfuss und Ciehalt nicht

ankommen kann. Im übrigen muss der Geheime Rath Koppen alle

die daher ausgemünzete Gelder , so wie sie nach und nach fertig wer-

den , in Empfang nehmen , solche besonders notiren und bei der Ge-

neralkriegeskasse in Einnahme bringen.

Alles dieses habt Ihr nur sogleich und bestens zu besorgen, und

Ich bin übrigens Euer wohlaffectionirter König

Nach der Ausfertigung. F r i d C r i C h.

9370. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Buttelstaedt,]' 28 septembre 1757.

Ma tres chere Sceur. Si quelque chose dans le monde pouvait

me consoler encore , ce serait la tendre part que vous prenez ä nies

malheurs ; mais, ma chere, mon adorable sceur, la mesure va dans peu

se combler, et il ne s'en faut de peu que je ne me trouve dans la Si-

tuation que vous depeignez. Les ressources auxquelles vous me ren-

voyez , manquent , enfin il ne me reste plus que de mener cette cam-

pagne ä sa fin, pour ne penser plus qu'ä mon personnel. Vous verrez

par la pi^ce ci-jointe^ le veritable etat de tout, et vous pourrez en juger

par vos propres yeux.

Je ne demande que la mort; la forme dont je la voudrais, semble

se derober ä moi : peut-etre meme que cela ne dependra pas longtemps

de moi de l'avoir, comme je la desirerais. Jugez donc ce qui me reste,

et du parti que doit prendre un homme d'honneur qui sa vie durant

a pense comme Caton, et qui veut mourir tel. Je n'ai qu'une seule

porte pour m'echapper, ce serait cruel de me l'interdire; je souffre mille

morts par jour, et une seule peut me delivrer de toutes mes souffrances.

Si quelque chose etait capable de me faire balancer dans mon parti,

I In der Vorlage: Buttstädt. Der König hatte das Hauptquartier nach Buttel-

städt verlegt, einer Stadt i';2 Ml. nördl. von Weimar. Buttstädt liegt a'/g Ml. nord-

ostnördlich von Weimar. — 2 Die Beilage fehlt.
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c'est, je vous le jure, l'amitie que j'ai pourvous; mais, d'un autre c6te,

le monde me devient si insupportable, ma Situation si affreuse et l'ave-

nir si cruel que, loin de demeurer en suspens, je me confinne de jour

en jour plus dans ma resolution une fois prise. Je suis engage de finir

cette campagne, je le ferai, quoi qu'il m'en coüte; mais une fois quitte

envers ma patrie , ä laquelle desormais je deviens inutile
,

je ne serai

pas le tranquille spectateur de sa ruine, et un meme jour nous verra

perir. La prämiere fois qu'on envisage ce parti , il parait terrible
;
je

m'y suis accoutume, cette idee me parait ä present douce et consolante:

je donne ä la nature ce quelle m'allait redemander dans peu, je troque

un reste languissant de vie pour un repos que personne ne pourra me
ravir. Est-ce la peine de balancer, et ne voit-on pas que je tire tout

le profit d'une action louable et necessaire dans les circonstances pre-

sentes? J'ai mis en vers toute la substance de la lettre que j'ai eu

l'honneur de vous ecrire, je crois du 22 ou 23.' Si j'en ai le temps

un de ces jours, je prendrai la liberte de vous en envoyer copie. En-

fin, ma chere sceur, je täche d'adoucir le peu de temps qu'il me reste

ä vivre
,

pour finir le plus tranquillement que je le pourrai. Je vous

conjure de penser que c'est mon unique bien, que c'est la seule fagon

qui me reste d'etre heureux, que c'est un moment auquel il faut reve-

nir tot ou tard, et qu'une fois mort , ni l'envie, ni la haine, ni la me-

chancete des hommes ne nous peut plus persecuter, et que meme la

foudre des dieux devient impuissante en frappant notre monument.

Je sens que le sujet de mes lettres est lugubre, et qu'il faut un

fonds de stoicisme pour en supporter la lecture; cependant, j'aime mieux

vous ouvrir naturellement mon cceur, que de vous etaler de fausses ma-

ximes et de jouer 1' heureux dans ma fortune maudite; oui, ma divine,

oui , mon incomparable sceur
,

je j^ense haut devant vous, je vous con-

fie tous les secrets de mon äme et toutes mes resolutions les plus cachees.

Je sais que le parti que je prends, est bien eloigne de la religion chre-

tienne,^ et vous le dirai-je? je Ten aime d'autant mieux: tot ou tard le

public soupgonnera ma fin, il en glosera. Qu'importe? enfin, j'ai tout

examine, et je me suis tout represente et tout dit; j'ai trouve reponse

ä tout, il ne me reste donc qu'ä attendre la fin de la vendange ou la

premiere cuvee du vin
,

pour prendre conge de l'automne et de toute

la boutique. Je mourrais content, si je pouvais vous laisser heureuse;

mais je ne m'en Hatte pas, je connais trop les bontes que vous avez

pour moi, et la tendresse de la coeur unique dans l'univers. Enfin, ma
chere sceur, je suis trop rempli de ces idees, pour penser et vous ecrire

d'autre chose. Soyez persuadee que, tant que je respirerai, ma recon-

I Das Schreiben, auf welches sich der König bezieht, ist dasjenige vom 17. Sep-

tember, Nr. 9341. Das poetische Werk ist die „Epitre au marquis d'Argens. Apo-

logie du suicide." Vergl. XII, 50—56; Qiuvres XIII, 153— 159. — 2 Vergl. die

schon S. 305, Anm. i u. S. 353. Anm. 2 erwähnte Epistel an die Markgräfin von

Baireuth in den CEuvres Bd. XII, S. 41 die Schlussverse.
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naissance, mon admiration et ma vive tendresse ne finiront pas, etant,

ma tres chere sceur , votre tres fidele frere et serviteur

Feder ic.

J'ai trouve moyen de copier l'epitre ä d'Argens , je vous l'envoie,

en vous suppliant d'en envoyer une copie ä Voltaire, c'est ce que j'ai

fait de meme.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9371. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

'

Quartier Buttelstädt, 28. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geUebter Vetter. Ew. Liebden

beide Schreiben vom 27. dieses habe Ich heute erhalten, und ist es

Mir insoweit lieb gewesen, daraus zu vernehmen, dass Dero Ortes nichts

veränderliches vorgefallen ist; auf welchen Fall und wenn es so bleibet,

es Mir angenehm sein wird, wenn Ew. Liebden Sich mit Absendung

expresser Estafetten anhero nicht bemühen, zumalen da Ich jetzo wie-

der auf dem Marsch begriffen bin. Welches alles jedennoch aber seinen

Abfall leidet, wenn Ew. Liebden etwas, so Meiner besonderen Attention

werth ist, oder einige Veränderung von Consequence in dortigen Um-
ständen zu melden haben.

Was den Articul wegen der von dem Marschall Duc de Richelieu

verlangten Auswechselung derer Gefangenen betrifft , da werden Ew.

Liebden in Dero deshalb an gedachten Marschall zu erlassenden Ant-

wort zuvorderst wohl zu insistiren haben, dass man sich wohl billig zu-

erst über ein Cartell zu verstehen habe ; demnächst aber würde von Dero-

selben darauf anzutragen seind, dass zuvorderst und insonderheit die dor-

tiger Seits von dem Jungkenn' sehen Regiment bei der Retraite des Duc
de Cumberland von Bielefeld ^ gemachte Kriegsgefangene gegen andere

dergleichen \on ihnen ausgewechselt würden , immaassen uns mit der

Auswechselung der auf dem Regenstein ^ gefangenen Invaliden , die wir

gar nicht zur Armee rechnen , nichts gedienet ist , sondern selbige uns

vielmehr nur ä charge seind.

Anlangend dasjenige, so das Generaldirectorium wegen zu gebender

Detachements nach der Altmark geschrieben, da haben Ew. Liebden

vollkommen Recht, und können Dieselbe auch solches dem General-

directorio antworten , dass Dieselbe nicht im Stande seind , dergleichen

' Vergl. S. 368. Anm. 2. — 2 Vergl. S. 191. — 3 Die kleine Feste Regenstein

hatte am 13. September capitulirt. Auf den bezüglichen Bericht des Commandanten

Oberstlieutenants von Ahlimb, d. d. Regenstein 13. September, verfügte der König

eigenhändig in dorso : ,.sie haben sich gar nicht gewehret, also meritirten sie vor Kriegs-

recht gesetzet zu werden. Friderich."
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Detachements zu thun. Wann Ew. Liebden aber die beritten gemachten

Rekruten von dem Meinecke'sehen Regiment, bei welchen jedoch als-

denn ein guter und tüchtiger Officier wird sein müssen, desgleichen eins

von denen Landbataillons dazu und der Orten geben und detachiren

wollen, so bin Ich davon ganz wohl zufrieden. Ich bin Ew. Liebden

freundwilliger Vetter

Vous m'ecrivez quatre fois par jour, mon eher; c'en est trop. Si

les Frangais se veulent nicher dans votre voisinage, il faut attendre

le seul moment propice et favorable; vous me comprenez.
Feder ic.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Der Zu-

satz eigenhändig.

9372. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT.'
Quartier Buttelstädt, 29. September 1757.

Euer Schreiben vom 16. dieses ist das letzte gewesen, so Ich er-

halten habe, und hoffe Ich, dass sich doch einmal die wahre und eigent-

liche Ursache der ohnvermutheten und eiligen Retraite von der russi-

schen Armee aus Preussen' developpiren wird, und Ich die zuverlässige

Nachricht von Euch mit nächstem bekommen werde.

Secret. Indessen kann Ich Euch hierdurch nicht verhalten, und

schreibe Ich Euch eigentlich diesen Brief in der Hauptabsicht, um Euch

hierdurch bekannt zu machen , wie hier die Umstände wegen der Mir

jetzo zu sehr überlegenen Menge Meiner Feinde, denen Ich ohnmöglich

überall ohne Succurs Face machen kann , jetzt sehr betrübt seind , da

hier alles scheel gehet, und Ich also zu denen letzteren Ressources

greifen muss. Ich habe alle Ursache zu glauben, dass, weil die Russen

sich auf eine solche Art, wie geschiehet, zurück aus Preussen ziehen,

es aus einer sehr wichtigen und indispensablen Motive geschehen muss,

und dass sie Mir vorerst nicht weiter schaden wollen noch können.

Es mag aber auch hierunter gehen und geschehen, wie es wolle, so bin

Ich absolument gezwungen. Euch und die dortige Truppen hieher zurück

und an Mich zu ziehen. Dahero Ihr dann nur sofort mit Eurem gan-

zen Corps von 50 Escadrons und 29 Bataillons, auch dem Train d'ar-

tillerie, nach Marienwerder marschiren und Euch nur sogleich dazu dis-

poniren sollet.^

Damit Ihr aber auch eine Idee habet, wie Meine Umstände hier

I Lehwaldt datirt seine Berichte vom 16. September aus dem Lager bei Peters-

dorf, vom 24. aus dem Lager bei Auluwöhnen , vom 29. aus dem Lager bei Arge-

nincken „ohnweit Tilse" (d. i. Tilsit). — 2 Vergl. S. 364.365. — 3 In einem Cabinets-

erlass, d. d. Buttelstädt i. October, sendet der König einige weitere Befehle für den

Marsch des Lehwaldt'schen Corps. Lehwaldt solle mit ganz completten Regimentern

nebst doppelten Uebercompletten aufbrechen; er solle „alle dortigen Kassen völlig

aufräumen," alles aufzutreibende Geld mit sich nehmen und zur Verpflegung der Re-

gimenter gebrauchen ; von sämmtlichen Revenus der Provinz solle auch fernerhin

„alles und jedes, so an Geldern einkommet, sonder Abzug zur Militärkasse fliessen,

auch nach Eurem Abmarsch zur Generalkriegeskasse nach Berlin übermachet werden."
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jetzo beschaften seind, so muss Ich Euch schreiben, dass in Schlesien

der Herzog von Bevern von denen Oesterreichern ziemlich pressiret

wird, da er 90,000 Mann vor sich hat und er nicht stärker als 37,000

Mann ist, dass also absolut ein Succurs nöthig. Hier habe Ich 20,000

Mann , mit welchen Ich gegen die Franzosen unter dem Soubise und

gegen die sogenannte Reichsarmee Tete mache , um solche zu verhin-

dern, über Leipzig nach der Elbe und nach Berlin oder nach dem
Halberstädtschen zu marschiren. Den Prinz Ferdinand von Braunschweig

habe Ich detachiret, um das Magdeburgische zu decken und das Halber-

städtsche von denen dort schon eingedrungen gewesenen Franzosen zu

evacuiren, der sie auch dort weggejaget hat, wiewohl sie stärker wieder

zu kommen Miene machen. Nunmehro kommen 40,000 von der Seite

der Altmark anmarschiret , und die Schweden seind mit 17,000 Mann
jenseits der Elbe, von hier aus, wo Ich jetzo stehe, zu rechnen, im An-

marsch, um zusammen Magdeburg von ferne zu blokiren. Da nun

dadurch Mein ganzes Land hier der Verheerung exponiret, Berlin nicht

mehr sicher und Magdeburg in Gefahr ist, so muss Ich absolut Succurs

haben , sonsten alles verloren ist und selbst Preussen alsdenn von sich

selber fallen muss. So muss Ich Euch, wie obgedacht, nur baldmög-

lichst hieher zurückziehen.

Bei dieser Gelegenheit aber wird Euer Marsch Mir zwei gute Dienste

thun können; nämlich erstlich, wird solcher bei den Oesterreichern eine

gewisse Alteration machen, und zweitens, hier sehr ä propos kommen.

Ich vermeine und denke, dass Ihr von Marienwerder den geraden Weg,

und zwar immer in Cantonnierquartiere marschirend, über Schwedt neh-

met, Ihr sodann gegen Anfang des kommenden Decembris in der Ge-

gend von Brandenburg sein werdet, da dann Ihr die Schweden auf

jener Seite der Elbe, und Ich auf dieser Seite die Franzosen attaquiren

und sie also aus ihren Quartieren herausjagen und schlagen wollen.

Ich weiss nicht, ob Ich indess im Stande sein werde. Euch von allen

Umständen, so inzwischen vorfallen, und wie hier alles gehet, immediate

avertiren zu können. Ich werde aber dem Etatsminister Graf Fincken-

stein Ordre geben, ' so wie Ihr gegen Marienwerder kommet, Euch zu

schreiben, was hier alles passiret, damit Ihr die Umstände wisset. Wo-

ferne sich aber gegen solche Zeit hier etwas geändert haben und die

Schweden sich etwa nicht jenseits der Elbe befinden, auch wohl gar

nach Vorpommern zurückgezogen haben oder ziehen sollten, so werde

Ich Euch vielleicht in Schlesien nöthiger gebrauchen, welches Ich je-

doch vor der Hand noch nicht glaube. Gesetzten Falls aber, dass Ihr

dahin gehen müsstet, so wäre Mein Rath , dass Ihr die Oder immer

rechter Hand hesset und Euch so den nächsten Weg nach Cosel zöget,

alsdenn aber in die Quartiere, so die Oesterreicher zwischen Neustadt

und Jägerndorf haben, fielet und Eure Quartiere dorten nähmet.

I Cabinetserlass aa Finckenstein, d. d. Buttelsiädt 30. September.

Corresp. Friedr. II. XV. 25
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So viel Ich aber bis dato noch einsehen kann , so glaube Ich,

dass es wohl nach der Elbe gehen wird, allwo es Mir am gefährlichsten

aussiehet.

Alles dieses überlasse Ich also Eurer guten Disposition und zweifele

aar nicht, dass Ihr es baldmöglichst so einrichten werdet, damit in die-

sen so gefährlichen als betrübten Umständen Meine Intention erreichet

werden, und Ich den Staat aus seinem sonst ohnvermeidlichen Umsturz

und Ruin durch diese letzte Ressource retten, auch es bald zu einem

redlichen und honorablen Frieden bringen kann.

Fr i der ich.Nach dem Concept.

9373. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN.

'

Quartier Buttelstadt, 29. September 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich lieber Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 23. dieses habe Ich gestern allhier zu erhalten das Ver-

gnügen gehabt, und da Dieselben von Dero bisherigem Mir nahe ge-

o^angenen Zufall ' nichts erwähnet haben, so nehme solches als eine ge-

wisse Marque Dero völligen Besserung, worüber Mich besonders erfreuet

habe und Deroselben gratulire.

Was die von Ew. Liebden gemeldete Kosten wegen Glogau an-

betrifft, da habe Ich an den Etatsminister von Schlabrendorff die posi-

tive Ordre gegeben , solche sogleich zu solchem Behuf zu übermachen.

Wonach Dieselbe dann auch den Obristen von Lange ^ und wegen alles

übrigen weiter zu instruiren beheben werden.

Sonsten können Ew. Liebden Sich vorstellen, dass Mir freilich die

dortige Umstände , so Dieselbe Mir in obgedachtem Dero Schreiben

melden, * nicht angenehm zu vernehmen gewesen sein , wie dann über-

haupt die Nachrichten, so Ich zeither gehabt. Mir überall nicht anders

als sehr unangenehm sein können, da Ich zwar des Prinzen Ferdinand

I Bevem datirt seine Berichte am 23. September aus dem Lager bei Liegnitz,

am I. October aus dem Lager bei Pöpelwitz ; am 29. September hatte er nach dem
letzteren Bericht das Lager bei Mondschütz inne. — 2 Vergl. S. 349. — 3 Vergl.

Bd. XIII, 166. — 4 Der Herzog von Bevern meldet, Lager bei Liegnitz 23. Sep-

tember, er sei am 18. und 19. von Bunzlau nach Liegnitz marschirt; Nadasdy und

die grosse Armee des Feindes seien ihm gefolgt und ständen zwischen Jauer und

Striegau. „Bei diesen Umständen , da der Feind nur allezeit nach Schweidnitz vor-

geweseo, habe mich entschlossen, so lange hier zu verbleiben, bis ich sehe, dass der

Feind Schweidnitz wirklich einschliesset und zu belagern anfanget, indem ich sonsten

risquire , nicht allein das hiesige considerable Magazin von Rauhfutter dem Feinde,

woran er Mangel leidet, in die Hände zu lassen, auch Gefahr zu laufen, von ganz

Niederschlesien coupiret zu werden. Sollte nun der Feind wirklich Schweidnitz ein-

schliessen und belagern, so muss sehen, auf was Weise ihnen anzukommen stehet,

um den Platz zu succuriren, welches jedoch bei dessen starken Superiorität nicht ohne

viele Difficulte sein wird." Der Herzog fügt hinzu, dass in Oberschlesien beträchtliche

feindliche Truppenmassen erschienen seien.



— 387

von Braunschweig Liebden nach dem Magdeburgschen detachiret habe,

um sowohl die Provinz Magdeburg gegen die Franzosen zu decken als

auch das Halberstädtsche von denen darin wirklich geschehenen Inva-

sionen der Franzosen zu befreien, welches auch insoweit glücklich re-

ussiret ist, da der Prinz alles, was von Franzosen [darin] befunden, weg-

und zurückgejaget , auch eine gute Anzahl von Gefangenen gemacht

hat. Indessen ziehen sich dennoch die französische Truppen corpsweise

wiederum in dem Braunschweigschen zusammen und machen Miene,

oberwärts sowohl in das Magdeburgsche und Halberstädtsche einzufallen,

als auch durch die Altmark sich mit einem Corps Schweden conjun-

giren zu wollen , um Magdeburg zu blokiren ; worunter Ich dann , so

viel Mir möglich, zu remediren und des Prinzen Ferdinand Liebden zu

souteniren suchen werde. Indessen werde Ich auf alle Mittel bedacht

sein, um nach Möglichkeit allem Uebel zu remediren, und da die Russen

wider alles Vermuthen auf einmal, und zwar mit sehr präcipitirten

Märschen, Preussen evacuiret haben, so werde Ich, obschon die Ursache

dieser sehr schleunigen Retraite Mir noch nicht eigentlich bekannt, den

Generalfeldmarschall von Lehwaldt mit seinem Corps herauskommen

lassen,' der jedoch vor Ausgang November nicht hier sein kann, und

dann sehen, wo Ich solchen am besten werde gebrauchen können.

Uebrigens muss Ich Ew. Liebden eröffnen, wie Ich Meine Ursachen

habe, warum Ich Mich von dem Generalmajor von Rebentisch sehr zu

mefiiren anfange. ^ Dieselbe werden also wohl thun, auf dessen Con-

duite auf alle Weise genau Acht zu haben, maassen Ich fast davor

schwören wollte, dass er nicht ein heimhcher Espion von denen Oester-

reichern sei, worauf Ew. Liebden Attention zu nehmen recommandire.

Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.

Die Oesterreicher wollen Neisse belagern ;3 mir däucht, es ist zu

spät im Jahr.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. rriaericn.

9374. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG. +

Quartier Buttelstädt, 29. September 1757.5

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich danke

Ew. Liebden für die in Dero Schreiben vom 27. dieses Mir überschrie-

I Vergl. Nr. 9372. — 2 Rebentisch war aus österreichischen in preussische

Dienste übergetreten. Vergl. Bd. XIV, 69. 203. — 3 Mit einem Cabinetserlass,

d. d. Buttelstädt 30. September, übersendet der König dem Herzoge die aus Wien stam-

menden Nachrichten über die Pläne der Oesterreicher gegen Neisse. — 4 Vergl.

S. 368. Anm. 2. — 5 In einem zweiten Schreiben vom 29. September antwortet der

König auf einen Bericht des Prinzen, d. d. Wanzleben 28. September, er habe nicht

25*
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benen Nachrichten. Ich finde zugleich für nöthig, Dieselben zu er-

innern , dass es von der grossesten Nothwendigkeit ist, dass Ew. Lieb-

den sogleich die Verfügung treffen, damit alles, was auf der Elbe an

Schiffen dortiger Orten herunter und selbst nach der Havel hin, so-

gleich zusammen nach Magdeburg gebracht und allda zusammengehalten

werden müsse. Uebrigens habe Ich die Ordre ergehn lassen, dass Mein

zu Magdeburg angekommenes Erstes Bataillon Garde' von dort auf-

brechen und nach Halle marschiren soll. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter

Lehwaldt marche ä notre secours de la Prusse. ^

Federic.

Nach dem Abdruck bei Westphalen (Geschichte der Feldzüge des Herzogs Ferdinand von

Braunschweig, Bd. II, S. 52), welchem die Ausfertigung, mit eigenhändigem Zusatz, vorlag.^

9375. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT- DESSAU. -»

[ Buttelstädt, 29. September 1757. ]3

Ich habe es Ihnen schon geschrieben,^ dass Sie Sich allda die

beste Situation aussuchen können, also muss Eilenburg vor Würzen die

Preference haben.

Hier warte ich ab, was geschiehet; ich hoffe, vielleicht der Hiper-

hausen, ^ welchen ich vor einen Narren halte, wird mir folgen ; sodann

ziehe Sie an mir , ^ und gehe ich ihm zu Hals. Thut er es nicht , so

muss die Winterquartiere abwarten und die Franzosen und Schweden

bei das Magdeburgische mit Hülfe Lehwaldt's^ auf dem Hals fallen.

Friderich.

Kach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig in dorso

eines Berichts des Prinzen, d. d. Würzen 28. September.

gar gern daraus erfahren, dass der Prinz „sich bei Annäherung eines Corps französi-

scher Truppen bis auf Wanzleben repliiret habe"; am 27. haUe der König aus Kersp-

leben geschrieben , man müsse gegenüber der begonnenen Bewegung der Franzosen

vorläufig sich abwartend verhalten.

I Vergl. S. 355. — 2 Vergl. Nr. 9372. — 3 In dem an das Kriegsarchiv des

Grossen Generalstabs übergebenen Nachlass ist das Schreiben nicht mehr zu ermitteln.

Vergl. Nr. 9385. — * Der Prinz datirt seine Berichte vom 28. September und i. Oc-

tober aus Würzen. — 5 Das Datum von Eichel hinzugefügt. — 6 Vergl. Nr. 9348,

— 7 Der Prinz von Hildburghausen. — 8 In einem undatirten, vom 27. oder 28. Sep-

tember stammenden Erlass (eigenhändig in dorso des Berichts, d. d. Vorstadt Torgau

26. September) hatte der König dem Prinzen angezeigt: „Hier marschiret der Feind,

und könnte es leicht geschehen, dass Sie nach Nauenburg marschiren müssten, welches

ich doch nicht positiv sagen kann." — 9 Vergl. Nr. 9372.
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9376. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Buttelstredt , 29 septembre 1757.]*

J'ai cru que nous pourrions reussir en France, mais, selon d'autres

canaux que j'ai, je n'y vois plus jour. ^ Le mariage de l'Archiduc

avec la princesse de Parme, ^ les traites qui regardent la Flandre, * tout

nous met des obstacles presque insurmontables dans nos negociations.

Les Suedois marchent par la Priegnitz, et les Francais par la Vieille

Marche, le Alagdebourg et le Halberstadt pour bioquer Magdebourg;

les revenus de toutes ces provinces se perdent, je ne retire plus rien

de toute la Westphalie, de la Saxe, de la Prusse, du Magdebourg, de la

Marche, rien de la Saxe, ^ peu de la Silesie, de sorte que, si cela dure

cet hiver, je suis perdu et hors d'etat de payer les troupes pour le

courant. Voici ma derniere ressource : je retire de Prusse l'armee de

Lehwaldt, abandonnant le royaume au hasard des evenements , ^ et je

compte, ä son arrivee, tomber de tous cötes sur le blocus de Magdebourg,

pour le faire lever; mais, quand meme cela reussirait, d'oü viendrait l'argent

pour former les magasins pour la campagne prochaine, et comment con-

tinuer la guerre? Le prince de Bevern a environ 37,000 hommes, avec

lesquels il est oblige de s'opposer ä 90,000; j'en ai ici 20,000 et

Lehwaldt 27,000. L'hiver en fondra au moins 7 ou 8000; ainsi voyez

si je ne dois pas d'avance presager mon malheur; je tiendrai bon jus-

qu'ä la catastrophe, mais voilä tout.

Nach dem Concept. Eigenhändig.^ [reüenC.J

9377. AU COMTE DE NEUWIED.

Der Graf von Neuwied schreibt, Neuwied 23. August: „Sire. Je ne puis mieux

detail 1er ä Votre Majeste les dispositions präsentes de la cour de France qu'en Lui

presentant la relation du sieur Barbutt de Mausac,8 chambeilan d'Anspach, parti-

culi^rement attache ä ma maison, qui s'etait charge de faire ce voyage , et qui m'a

rapporte la reponse du marechal de Belle-Isle au sujet des ouvertures de Fischer, le-

quel avait aussi depuis fait un tour en Compi^gne. Ladite relation semble s'accorder

parfaitement avec ce que j'ai appris par d'autres du Systeme temporaire des ministres

de France. Quoique l'humeur regnante ne semble pas favoriser, ä l'heure qu'il est,

les vues d'un accommodement , il est plus que probable qu'il y a eu une crise dont

on aurait pu profiter: que l'avarice d'une certaine personne, 9 le changement du

ministre des affaires etrangferesio et le succ^s des armes frangaises, joints au contre-

temps infortune du 18 de juin , n'aient derange les maximes salutaires et conformes

au veritable interet de la France
,
qui auraient ete suivies, sous des circonstances oü

les cabales de la cour, l'interet des particuliers et la venalite des favoris auraient eu

I Das Datum von Eichel hinzugefügt. — 2 Vergl. Nr. 9377. — 3 Die ver-

muthete Heirath fand im Jahre 1757 noch nicht statt. Vergl. Schäfer, Gesch. des

siebenjähr. Krieges, I, S. 399. Erst im Jahre 1760 vermählte sich der Erzherzog

Joseph mit der ältesten Tochter des Herzogs von Parma. — • Vergl. S. 369. —
5 sie !

— 6 Vergl. Nr. 9372. — 7 Das Schreiben wurde chiffrirt abgesandt, wie es

scheint, ohne Unterschrift. — SD. d. 2. August 1757. — 9 Vergl. S. 377. —
10 Vergl. S. ^62.
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les coudees moins franches. Je ne manquerai cependant pas de veiller soigneusement
et d'avoir l'ceil le plus attentif ä tout ce qui peut tendre ä la satisfaction de Votre
Majeste. Elle est trop eclairee, pour que Ton ose Lui rien suggerer; cependant il est

Sans doute permis de Lui representer les choses dans le jour qu'on les congoit; c'est

le devoir indispensable de ceux qui fönt gloire d'etre devoues ä Ses hauts interets.

II y a toute apparence que cet hiver produira des changements considerables

dans le temperament de la cour de France, et peut-etre que l'emploi d'une personne
sous main, ou dans ce pays-la caracterisee par une autre cour, pourrait rapporter de
l'utilite ä Votre Majeste . . ." '

Der Graf von Neuwied schreibt, Neuwied 24. August: „Sire. Je depechai

hier une lettre ä Votre Majeste, par le chasseur qui ni'avait apporte Ses ordres du
18 juillet.2 II ^tait dejä parti, lorsque M. le colonel de Balbi arriva, 3 et je crus qu'il

etait a propos de faire courir apr^s lui , afin que Votre Majeste soit instruite, par la

meme voie, de l'arrivee de cet officier, et qu'EUe n'ait aucune inquietude ä son sujet.

La mortification de M. de Balbi a ete egale a la mienne , lorsqu'il apprit que

l'entrevue projetee avec un lieutenant-gcneral frangais ne pouvait pas encore avoir lieu.

Cependant, apr^s avoir murement delibere sur la Situation des affaires, nous sommes
convenus qu'au lieu de rebrousser chemin, il conviendrait de faire une derni^re tenta-

tive, et que, pour cet effet, M. le colonel ferait un voyage ä Paris, en compagnie avec

le sieur de Barbutt de Mausac. Le plan que nous nous proposons, Sire, est de ta-

cher, par toules sortes de moyens, de gagner la Pompadour et la mettre dans Vos in-

terets , afin que le roi de France soit porte a s'arranger et s'entendre avec Votre

Majeste, [et,] s'il n'y avait pas moyen de la vaincre et de l'attacher, [de] mettre tout

en usage pour alors renverser son credit. II faut esperer que l'on pourra reussir dans

Tun ou l'autre sens , ce qui rapportera egalement de l'utilite aux affaires de Votre

Majeste. Je me flatte qu'Elle daignera approuver nos idees, sur quoi nous attendrons

les ordres ulterieurs de Votre Majeste ..."

[Buttelstredt,] 30 septembre 1757.

Monsieur le Comte de Neuwied. J'ai ete sensible au delä des ex-

pressions de toutes les attentions obligeantes et des sentiments de z^le

pour mes interets que vous m'avez tdmoignes par vos lettres du 23 et

du 24 d'aoüt, '^ qui m'ont ete fid^lement rendues. Comptez, je vous

en supplie, sur ma parfaite reconnaissance et sur les obligations que [je]

vous en aurai ä jamais. Si je suis tr^s fache du malheur qui est arrive

au premier courrier,^ c'est principaleinent de ce que vous sauriez vous

en ressentir, .si nos ennemis et vos envieux voudraient vous impliquer

et vous mettre ä crime une affaire qui cependant derive principale-

ment des ouvertures que le colonel Fischer vous a faites de son propre

mouvement,^ et qui d'ailleurs ne saurait etre que tr^s desirable ä tout

r Empire. Quoique, dans des choses aussi graves et importantes que Celles

dont il s'agit, le commencement ne saura etre que tres difficile et epi-

neux, je me tiatte neanmoins que la fin en tournera mieux encore qtie

I Zum Schluss spricht sich der Graf Neuwied über die Zuverlässigkeit Barbutt 's

aus. — 2 Vergl. Nr. 9212. — 3 Vergl, S. 300. — 4 Die beiden Schreiben sowie die

Relation Barbutt's, welche man verloren glaubte (vergl. S. 327. 377), sind nachträglich

aufgefunden worden ; wie das Papier zeigt, haben sie tage- oder wochenlang in Wasser

gelegen und sind im Cabinet über Licht getrocknet worden, wobei Theile des Papiers

angebrannt und verkohlt sind. — 5 Vergl. S. 327. — 6 Vergl. S. 255. 377.
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Ton n'aurait pu se la representer d'abord. Je vous prie , au reste,

d'etre persuade de la parfaite conside'ration et de l'estime avec laquelle

je suis, Monsieur le Comte, ^ votre tres affectionne ami

Nach dem Concept. F e d e T i C.

9378. AU COLONEL DE BALBI.^

Quartier de Buttelstsedt, 30 [septembre 1757].

Le capitaine porteur de la presente ne nous est pas arrive plus

tot qu'hier, et apres le depart de Winckelmann. II m'a remis, avec les

autres depeches qui lui ont ete confiees , le double de celle que vous

m'aviez faite le 15 de ce mois, et au sujet de laquelle j'espere que

Winckelmann vous aura dejä rendu ma reponse.^

Quant ä l'idee que ]M. le comte de Neuwied m'a communiquee

par sa lettre du 24,** que vous feriez un voyage ä Paris, en compagnie

avec le sieur Barbutt, par les raisons y alleguees, je la trouverais fort

bonne, s'il n'y avait un terrible risque pour votre personne ; car comme
vous n'etes point pourvu de passe-port pour voyager librenient en France,

je crains fort qu'etant reconnu lä, ne füt-ce que par hasard, pour offi-

cier prussien, on ne vous joue un mauvais tour et ne vous fasse arreter

lä comme tel. Cependant, comme l'affaire principale pour arriver ä

mon but, est que nous nous rendions favorable Madame de Pompadour,

par l'offre de la principaute de Neuchätel et du Valangin, sa vie durant,^

afin de la mettre par lä dans nos interets, pour c^ue le roi de France

soit porte ä s'arranger et s'entendre avec moi aux conditions dont vous

etes instruit,^ je crois que M. Barbutt seul lui en saurait faire l'ouver-

ture
;
je souhaiterais meme qu'il ne perdit pas le moindre temps, mais qu'il

pressait meme extremement pour tacher ä lui en faire faire habilement

et avec toute l'adresse possible la proposition, avec tout le secret du

en pareille occasion , en attendant que je negocierai avec le marechal

de Richelieu. 7 Vous [me] rendrez donc le service le plus essentiel,

quand vous amenerez les choses au point que la Pompadour soit in-

struite, sans perte de temps et au plus tot possible, de cette ofifre de

ma part.

I Am 25. September machte Eichel aus Kerspleben dem Minister Finckenstein Mit-

theilungen über Nachrichten, die aus Neuwied eingelaufen seien; das Original dieser

Benachrichtigung ist nicht mehr vorhanden. Eichel schreibt : „Nous avons de bonnes

nouvelles de Neuwied que la France ne desire que la paix ,
qu'elle se veut raccom-

moder avec nous, que le duc de Richelieu a desire avec beaucoup d'empressement,

meme avant que le Roi lui en a fait l'ouverture, d'etre employe ä cette negociation,

que le duc de Belle-Isle est fort porte pour nous, que le roi de France est prevenu

en notre faveur, que la maitresse est ebranlee et sera peut-etre gagnee ä peu de frais,

et que l'abbe Bernis a regu avec empressement les premiferes ouvertures qui lui en

ont ete faites." — a Vergl. S. 390. — 3 Vergl. Nr. 9365. — 24. August. Vergl.

Nr. 9377. — 5 Vergl. S. 377. 378. — 6 Vergl. S. 300. — 7 Vergl. Nr. 9356.
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Pour vous , vous resterez , en attendant la reponse qu'on aura lä-

dessus, en (juelque lieu de süiete, gardant le plus grand incognito , et

nie donnerez par des voies süres des nouvelles de ce qui se passe ä

vos lieux. Mais, si jamais je parviendrai ä une negociation avec la France

touchant notie accommodement
,
je crois qu'elle la voudra faire passer

par les mains du duc de Richelieu.

Winckelmann a fait menlion d'une avance qu'il vous avait faite de

2 000 ecus, dont d'abord je lui ai fait tenir compte, tout comme de

I200 ecus' qu'il vous a payes pour le sieur de Barbutt, vous et le ca-

pitaine ci-dessus nomme. Je m'imagine que vous avez pris cette

avance pour vos frais de voyage ä Paris , suppose que vous la ferez

ensemble avec M. Barbutt. Comme celui-ci en saurait avoir besoin de

(^uelque somme d'argent pour reprendre de nouveau ce voyage, il vous

sera permis de lui en donner encore ce qu'il lui faut.

Nach dem Concept. F 6 d e r 1 C.

9379. AN DEN ETATSMINISTER FREIHERRN VON SCHLABREN-
DORFF IN BRESLAU.

Quartier Buttelstädt,2 30. September 1757.

Mein lieber Geheimer Etatsminister von Schlabrendorff. Bei denen

Umständen, da durch die verschiedene feindliche Einfälle in Schlesien

der Ausfall bei Meinen dortigen Kassen immer mehr und mehr zunimmt,

und Ich zu besorgen habe, dass endUch die Einnahme bei denen dor-

tigen Hauptkassen sich dergestalt verringern wird, dass auch die Ver-

pflegungsgelder vor die dortigen Regimenter daher nicht völlig werden

erfolgen können, welches und dass die Regimenter richtig bezahlet

werden , doch das Hauptwerk von allem ist , so habe Ich nicht anders

gekonnt, als zu dem Mir Selbst höchst ohnangenehmen Mittel schreiten

und , obschon höchst ohngerne , resolviren müssen, Euch hierdurch auf-

zugeben, dass Ihr bei beiden schlesischen Kammern die Verfiigung thun

sollet, damit zuvorderst alle Pensions, so nach denen schlesischen Etats

aus denen dortigen Hauptkassen gezahlet oder auch zu solchen zur

weiteren Auszahlung eingezogen werden, insgesammt mit Ende des ab-

laufenden Quartals, von Crucis bis Luciae, ^ cessiren und indistinctement

bis zu weiterer Ordre aufhören müssen.

Demnächst aber muss ein gleiches wegen aller Tractamenter, so

auf denen schlesischen Etats von Meinen Kassen stehen
,

geschehen,

und solche sämmtHch von nur gedachter Zeit an suspendiret werden,

ausser was diejenigen anbetrifft, so an Officiers von der Armee und

Commandanten [ seind ]
, die kein anderes Tractament als dasjenige ge-

I Vergl. S. 377. — 2 Vorlage „Buttstädt". Vergl. S. 393. Anm. 2. — 3 Die

Quartale des preussischen Rechnungsjahres begannen mit Reminiscere, Trinitatis, Crucis

(14. September) und Luciae (13. December).
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niessen, so auf denen Etats stehet; die übrigen alle werden vorerst sus-

pendiret und die Gelder davon zu Eurer dortigen Militärkasse eingezogen

und mit zur Einnahme gebracht, als welches auch mit denen andern

Etatsausgaben [geschehen muss-] , so viel nur immer davon einbehalten

werden kann , als Baukosten und dergleichen
, [ das ] in jetzigen Um-

ständen eingezogen und mit zur Militärkasse fliessen und berechnet

werden muss.

Was die Salaria aber angehet , da bin Ich zufrieden , dass denen

Interessenten inzwischen Kassenscheine über das Quantum , so sie son-

sten baar zu erheben haben würden , ad interim gegeben, auch ihnen

frei gelassen werde , allenfalls vor sich Gelder darauf zu negociiren,

gestalten Ihr dann auch Euch alle Mühe geben sollet, sie wegen dieser

von Mir gefassten Resolution, so die Umstände ohnmöglich anders zu-

geben wollen , zu beruhigen , auch ihnen zugleich von Meinetwegen die

feste Versicherung ertheilen könnet, dass nach hergestelleter Ruhe, und

sobald nur die jetzige calamiteuse Zeiten aufgehöret haben werden,

solche ad interim ausgestellete Kassenscheine nicht nur baar eingelöset

werden, sondern ihnen alsdenn auch die baare Bezahlung ihrer Tracta-

menter nach als vor wiederum geschehen soll.

Ihr habt Euch also darnach zu achten und das gehörige deshalb

sogleich zu verfügen , damit Meiner Intention darunter ein Genüge ge-

leistet und Mein Zweck erreichet werden müsse. Ich bin Euer wohl-

affectionirter König
Friderich.'

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9380. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Buttelstaedt.a ler octobre 1757.

Ma tres chere Sceur. J'ai regrette, plus d'une fois, les temps tran-

quilles oü notre correspondance n'etait genee par aucun empechement,

et certainement je n'imaginais pas, la derni^re fois que j'eus la satis-

faction de vous embrasser ä l'Hermitage, que des evenements aussi

bizarres que ceux de ces temps pourraient avoir Heu. Mais, ma chere

sceur, tandis que Ton vit, il faut s'attendre ä tout. Tous les evene-

ments que nous hsons dans l'histoire, peuvent se reproduire; les aven-

tures des hommes, tant heroiques qu'ordinaires , fönt un certain cercle

qui tourne toujours ; les auteurs changent , mais le fond des evene-

ments qui peuvent leur arriver, n'est difterent que par de petites cir-

constances. Ainsi je ne m'etonne de rien
;
pretendre que la fortune soit

I Entsprechende Befehle wie für Schlesien werden für die übrigen Provinzen

ergangen sein. An die Berliner Minister ist am 29. September eine wahrscheinlich

ähnlich lautende Ordre erlassen. Vergl. Nr. 9394 und Anm. i. S. 403. Vergl. auch

S. 384, Anm. 3. — 2 In der Vorlage „Buttstädt". Vergl. S. 381. Anm. i; S. 392.

Anm. 2 ; auch S. 398. Anm. 3.
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constante , c'est vouloir qu'un chien ait des ecailles , un dauphin des

ailes, un vautour des cornes. II faut que la fortune soit legere, qu'un

papillon ait des ailes
,
que la tortue rampe , et que la baieine nage en

pleine mer, et que, tant que Jupiter aura ses deux tonneaux dont il

verse sur les humains des biens et des maux, que notre destinee soit

m^lee, tantöt agrdable et tantöt facheuse. Voilä comme les choses

iront jusqu'ä la fin des temps ; la vie nous a ete donnde ä con-

dition de nous soumettre ä la destinee de notre esp^ce. Nous ne

sommes point faits pour etre chasses , comme les cerfs, par une meute

qui les poursuit; nous n'avons point ä craindre que le faucon fonde

sur nous, comme sur une colombe, pour nous dechirer, mais nous devons

nous attendre ä avoir des ennemis dans le monde et ä souffrir quelque-

fois tout ce que la malignite et la mechancete de nos semblables peut

inventer pour nous faire ressentir les effets de leur haine furieuse. Ces

dv^nements sont ä l'esprit ce que les maladies sont au corps; quelque-

fois elles sont legeres et n'effleurent que les parties les moins necessaires

k la vie, et quelquefois elles sont mortelles , lorsqu'elles attaquent la

poitrine, le cceur ou les entrailles.

Voilä, ma chere soeur, ce que je nie repete souvent. Je vous aurais

peut-etre ennuye avec des raisonnements dans ce goüt-lä, si j'avais eu

le bonheur de vous voir ; mais je vous avoue que je suis bien aise que

vous n'ayez pas entrepris ce voyage. ' II etait trop hasardeux, et il

aurait reveille contre vous le ressentiment de mes ennemis, qui parait

assoupi ä present, et qui, j'espere, pourra se dissiper tout-d-fait.

Le temps commence ä devenir tr^s mauvais; l'hiver, ä ce qu'on

assure , sera precoce , ce qui obligera toutes les armees ä rentrer plus

tot qu'ä l'ordinaire dans les quartiers d'hiver. Ainsi nous n'avons plus

qu'un bout de campagne, qu'il faudra finir le mieux possible.

Je vous embrasse, ma chere, ma divine soeur, du fond de mon
ame, vous assurant que ma vive tendresse, mon attachement et ma re-

connaissance ne finiront qu'avec ma vie , etant , ma tres chere soeur,

votre tr^s fidele fr^re et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " eueriC.

9381. AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

[ButtelstKdt,] ler octobre [1757].

So//. J'ai regu la lettre que vous m'avez faite avant-hier. = II se-

rait Sans doute ä souhaiter que l'on put faire la paix, selon qu'on la

I Die Markgräfin haUe in einem Schreiben (ohne Datum) geäussert: „Si j'avais

pu prevoir que votre sejour ä Erfurt serait si long, je vous aurais supplie de me
permettre d'y aller; je suis au desespoir de ne pas Tavoir fait." — 2 Dieser Bericht

Finckenstein's liegt nicht vor.
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desire. J'ai recu des lettres de France qui me fönt voir bien noir. *

Je fais marcher Lehwaldt,^ voilä tout ce que je peux faire pour le mo-
ment present. Xous sommes abimes, mais je perirai, l'epee ä la main.

Xach der Ausfertigung. r 6 Q e r 1 C.

9382. AN DEX GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU. ^

Buttelstädt, i. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Ich mache Ew.
Liebden hierdurch bekannt, wie Ich vor gut gefunden, dass Dieselbe

ein Bataillon nebst 200 Pferden zu Torgau stehen lassen, mit den übri-

gen allen aber gegen Leipzig marschiren sollen, damit Dieselbe alsdenn

ä portee sein, wenn Ich es nöthig finden dörfte, Sie an Mich zu ziehen. *

Ich bin übrigens Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Vielleicht habe ich dem Narren^ eine Falle gelegt. Wor ich Sie

weiter an mir ziehe, so ist es nicht umsonst.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9383. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG. 6

Buttelstädt, i. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

beide Schreiben vom 29. dieses habe Ich durch den damit geschickten

Feldjäger heute gegen Mittag erhalten, und gebe Ich Deroselben darauf

sogleich in Antwort, dass Dieselbe das eine von denen beiden bei Sich

habenden Regimentern nach Magdeburg mitnehmen, das andere aber

nach denen Umständen auf einer wegen der Franzosen sichern Route

nach Leipzig schicken sollen, wo es bis weitere Ordre bleiben soll.

Was Ew. Liebden angehet , da weiss Ich Deroselben nicht anders

zu rathen, als dass Dieselbe, wenn es zur Extremite' kommet, Sich nach

Magdeburg ziehen. Wenn hiernächst dann Ew. Liebden hören werden,

dass Ich der Orten hinkomme, so werden Dieselbe wohl dahin sehen,

uns bestens zum Succurs kommen zu können.

Was die Bezahlung der von dortigem Lande genommenen Pferde

anlanget, da werden Ew. Liebden Selbst erachten, dass bei jetzigen

' Vergl. Nr. 9377. — 2 Vergl. Xr. 9372. — 3 Prinz Moritz datirte einen Be-

richt vom I. October aus Würzen. — 4 Am 4. October befiehlt der König, .,dass Ew.
Liebden Sich sofort mit Dero unterhabenden Corps bis auf eine halbe Meile von Naum-
burg ziehen und Mir Sich nähern, alhvo Ew. Liebden übermorgen gewiss sein müssen".

— 5 Vergl. Nr. 9375- —
• 6 Prinz Ferdinand stand bis zum 20. October in Wanzleben.

Vergl. S. 36S.
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Umständen Ich kein Geld deshalb dahin schicken kann, und muss also

dieses inzwischen durch Zettels und Scheine abgemachet werden. Ich

bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9384. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Buttelstädt, l. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundhch geliebter Vetter. Ew. Liebden

an Mich erlassenen Bericht,' die weiteren Mouvements derer französi-

schen Truppen betreffend, habe Ich heute früh erhalten. Die darin ge-

meldeten Umstände können Mir wohl nicht anders als sehr ohnange-

nehni sein, und muss Ich von Ew. Liebden die Nachrichten von denen

ferneren Vorfallenheiten erwarten. Inzwischen habe Ich noch INIühe zu

glauben, dass die Intention derer Franzosen sei, ein Bombardement auf

Magdeburg zu unternehmen, w^ohl aber glaube Ich, dass sie diese Stadt

werden blokiren wollen. ^ Ich bin Ew. Liebden freundwiUiger Vetter

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9385. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Buttelstädt, 2. October 1757.

. . . Was sonsten^ die dem Kriegesrath von der Horst feindhcher

Seits geschehene und von Ew. Liebden Mir gemeldete, obschon noch

dunkele Declaration von einer zu treffenden Suspension d'armes bis zum
Monat Mai anbetrifft, so bin Ich wohl ganz zufrieden und froh davon,

• Diesen Bericht des Prinzen, d. d. Wanzleben 30. September, vergl. in : West-

phalen , Feldzüge des Herzogs Ferdinand von Braunschweig. Bd. II, S. 58. 59. —
2 In einem vorangehenden Schreiben vom i . October , welches auf die Berichte

des Prinzen vom 29. September antwortet , äussert der König : „Ich weiss [Ew.

Liebden] nicht anders zu rathen, als dass Dieselbe, wenn es zur Extremite kommet.

Sich nach Magdeburg ziehen. Wenn hiernächst denn Ew. Liebden hören werden,

dass Ich der Orten hinkomme , so werden Dieselbe wohl dahin sehen ,
uns bestens

zum Succurs kommen zu können." Vergl, das vollständige Schreiben in: Westpha-

len, Bd. II, S. 57. 58. In einem Schreiben vom 2. October gibt der König eine

Reihe von Befehlen für die in der Festung Magdeburg zu treffenden Vertheidigungs-

anstalten und für die nothwendig erscheinenden Vorsichtsmassregeln. Vergl. West-

phalen, Bd. II, S. 60— 62. — 3 In einem ersten Abschnitt des Schreibens erläutert

der König seine früheren Aeusserungen über den Rückmarsch des Prinzen nach Wanz-

leben (vergl. 387. Anm. 5) dahin, dass er nicht über den Entschluss des Prinzen,

sondern über die misslichen Zeitverhältnisse sein Unbehagen habe bezeugen wollen.

Vergl. Westphalen, Bd. II, S. 65.
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wenn sonsten die französischen Truppen sich aus Aleinen hiesigen Pro-

vinzen zurückziehen wollen, da Ich denn denenselben das übrige gerne

zu den Winterquartieren überlassen will; auf welchen Fuss Ich denn
auch ganz gern eine Convention mit denenselben annehmen und schliessen

werde. Wenn aber dieselbe sich nicht ganz aus dem Halberstädtischen

zurückziehen wollen , so sehe Ich nicht , ob was IMir dadurch geholfen

sein würde. Dahero denn Ew. Liebden darauf insonderheit zu bestehen

und das weitere deshalb zu besorgen belieben werden ; wie Ich denn
Dero fernere Berichte deshalb, sobald es nur immer möglich sein wird,

erwarten werde. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Fr iderich.

Cette proposition demande ä etre expliquee plus clairement.

Nach dem Abdruck bei Westphalen (1. c. Bd. ü, S. 65), welchem die Ausfertigung, mit eigen-

händigem Zusatz, vorlag. '

9386. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.

Buttelstädt , 2. October 1757.

Mein Ueber Obrister von Finck. Der Einhalt Eures Schreibens vom
30. dieses hat Mich in gewisser Maasse embarrassiret. In und bei jetzi-

ger Jahreszeit und immer mehr und mehr rüder und kälter werdenden

Witterung einen Brunnen trinken und Promenades durch Herumfahren

anstellen zu wollen, scheinet Mir im Grunde nichts anders zur Absicht

zu haben , als entweder sich bei solcher Gelegenheit einmal aus der

Stadt machen und solche nachher ihrem Sort überlassen, oder aber auch,

bei einem sehr honneten und glimpflichen Refus, eine neue Ursache

finden zu wollen, solches als Horreurs, die wider die Hauptperson, ^ so

es verlanget, [auszuschreien],^ über Gewalt zu klagen und Mich, so viel

möglich, mehr und mehr zu denigriren.

Ihr werdet also wohl thun , dass , wenn man von neuem deshalb

an Euch kommen und die Antwort zu wissen verlangen wird, Ihr ant-

wortet , deshalb geschrieben zu haben , aber wegen der Antwort in be-

sonderer Verlegenheit wäret , da Ihr erfahren , dass ein und andere, so-

wohl Couriers als Estafettes, sowohl zwischen Dresden und Leipzig als

auch von letzterem Orte hieher, von feindlichen herumschwärmenden

Partien aufgehoben worden wären, und dass also, da Ihr bisher noch

keine Antwort erhalten , Ihr solches einem solchen Zufall lediglich und

alleine zuschreiben müsstet, inzwischen es an nichts fehlen lassen würdet.

Euch darnach weiter zu erkundigen, und allenfalls um so viel zuversicht-

1 In dem an das Kriegsarchiv des Grossen Generalstabs übergebenen Nachlass

des Prinzen ist dieses Schreiben nicht vorhanden. Vergl. schon Nr. 9374. — 2 Die

Königin von Polen in Dresden. Vergl. S. 255. 305. 306; Bd. XIV, 479. 4S0. 484.

485. 495. 496—500. 515. — 3 Vorlage: „ausgeschrieen zu werden".
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lieber nochmalen darum schreiben würdet, als Ihr versichert wäret, dass

keine andere als eine gewierige Antwort darauf erfolgen würde, welche

Ihr aber erwarten müsstet. Ich bin Euer wohlaffectionirter König

Nach der Ausfertigung. Friderich.

9387. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT.»
Buttelstädt, 2. October 1757.

Mir ist Euer Schreiben vom 24. vorigen Monats gestern wohl ein-

geliefert worden. Die Nachricht von dem Vorhaben derer Russen,

Tilsit zu fortificiren , ist Mir wohl gar nicht angenehm gewesen , und

flattire und hoffe Ich noch, dass durch die von Euch gemeldete ge-

machte gute Dispositiones Ihr dieselbe pressiret haben werdet, sich aus

Preussen weiter zu retiriren und herauszuziehen; wie Mir denn wohl

nichts lieber wäre, als dass sie sich pressirender Ursachen halber ge-

zwungen sähen
,

ganz aus Preussen und nach ihrem Lande zurück-

zugehen und allda so viel zu thun zu finden, dass sie INIich und Preussen

ganz vergessen müssten.

Inzwischen kann Ich demohnerachtet nicht von Meiner in Meinen

beiden letzteren Schreiben ^ Euch bekannt gemachten Willensmeinung ab-

gehen, sondern muss es dabei bewenden lassen , dass Ihr befohlener

Maassen mit denen Truppen heraus und zu Mir marschiret. Gott weiss

es , mit was vor sehr schwerem Herzen Ich zu dieser Resolution ge-

schritten bin, und wie gerne Ich Mich davon, zumal bei gegenwärtigem

guten Success der dortigen Sachen , dispensiret hätte ; es seind aber,

leider Gottes ! die Umstände wegen der gar sehr übergrossen Menge

Meiner jetzigen Feinde so , dass , woferne Ihr nicht kämet , Ich caput

und verloren sein würde, und seind die Umstände dergestalt übel, dass

Ich fast nicht anders dabei thun können und solches als Meine beste

und letzte Ressource ansehen muss.

Die sämmtliche in Eurem besonderen Schreiben vom 24. dieses

vorgeschlagene und benannte Avancements, auch respective Dimissions

habe Ich durchgehends accordiret.

Nach dem Concept. F r i d 6 r i C h.

9388. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.
[Buttst£edt,]3 3 octobre4 [1757].

Il serait trop long d'entrer dans le detail de nos malheurs ; mais

pensez qu'une armee de 200,000 hommes coüte des sommes horribles

I Lehwaldt datirt seine Berichte am 29. September aus dem Lager bei Arge-

nincken ohnweit Tilse (vergl, S. 384. Anm. i ), am 2. 5. mid 6. October aus dem

Hauptquartier Tilse. — 2 Vergl. Nr. 9372 mit Anm. 3. — 3 Der König verlegte

am 3. October sein Hauptquartier von Buttelstädt nach Buttstädt. Vergl. S. 381.

Anm. I. — 4 Das Datum nach einem Vermerk von Eichel.
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ä mettre et ä entretenir en campagne; que j'ai perdu les revenus de

la Westphalie , de la Prusse qui est abimee , du Magdebourg , de la

meilleure partie de la Pomeranie et d'un grand district de Silesie. Ces

revenus manquant, c'est du tresor que les troupes sont payees, d'ou

peuvent donc venir les fonds pour la campagne prochaine , si l'on est

oblige de la faire ?^ Je fais usage de toutes mes ressources; mais les

diamants sont de mauvais fonds, personne ne prete dessus. Pour l'a-

mour de Dieu
,

gardez les votres , et pensez ä votre conservation et ä

Celle de votre pays dans ces temps calamiteux! Je vous jure que je

vous ai la meme Obligation, comme si j'avais regu des millions de vos

mains et comme si vous aviez tout perdu pour ma cause; mais vos

malheurs, loin de diminuer les miens, ne feraient que les augmenter.

Nach dem Concept. Eigenhändig. .^ eueriC.j

9389. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

[Buttstsedt, ] 4 octobre 1757.

Ma tres chere Soeur. Penetre de vos bontes jusques au fond du

cceur, soufifrez que je vous en te'moigne ma reconnaissance, quoique tres

imparfaitement ; je sens trop, ma chere, ma divine soeur, pour exprimer

ce qui se passe dans nion ame. Soyez persuadee que vos procedes ge-

nereux et tout ce que votre amitie a fait pour moi
, y est grave avec

des traits de flammes.

Quoique je desirerais passionnement de vous voir,^ je me trouve,

ma chere scEur, oblige de combattre ce projet, tout genereux qu'il est.

Nous sommes ici dans une Situation mobile et changeante , sans Heu

fixe et toujours un pied ä l'etrier. Je ne saurais envoyer des escortes

ä Schleiz, qui, quelque fortes qu'elles pourraient etre, seraient entamees

par les ennemis et vous exposeraient infailliblement. Je vais toujours

en m'eloignant de votre voisinage ; les troupes hongroises sont dans les

environs de Jena, de sorte que je ne vois aucun moyen de seconder

vos intentions genereuses. Voici tout ce que j'imagine. Les Frangais

proposent une Suspension d'armes:'^ si celle-lä a Heu, vous pourriez,

sous pretexte de recueillir l'heritage de notre chere mere, ^ faire un tour

ä Leipzig; mais, dans cette mauvaise saison, entreprendre, avec votre

sante delicate , un voyage de cette nature
,
grand Dieu ! cela me fait

trembler.

Daignez, je vous supplie, assurer le Margrave de ma tendre amitie;

ce que l'on debite ici, me fait craindre pour son pays. Conjurez-lui,

je vous prie, de caler les volles pendant la tempete ^ et de ne se point

^ Vergl. Nr. 9376. — 2 Chiffrirt ohne Unterschrift abgegangen. — 3 Vergh S. 394. —
4 Vergl. Nr. 9385. — 5 Vergl. S. 211. — 6 Die Markgräfin hatte (ohne Datum) ge-

schrieben : „Nous devons afficher les avocatoires
,

payer les mois romains et donner
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perdre, pour ramour de moi; je ne vois que des ecueils et des naii-

frages celebres , il ne faut point en augmenter le nombre, surtout lors-

(iue la fermete devient inutile contre la force.

Adieu, mon adorable sceur, puisse le Ciel verser sur vous ses plus

precieuses faveurs et recompenser une vertu digne des premiers ages

!

Je suis avec la plus vive et sincöre tendresse, nia tres chere soeur, votre

tr^s fiddle fr^re et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ e U e r 1 C.

9390. AU LIEUTENANT-GfiNfiRAL PRINCE FERDINAND DE
BRUNSWICK.

Buttstaedt, 4 octobre 1757.

Monsieur mon Cousin. La lettre que vous m'avez faite du 3 de

ce mois, m'a surpris, voyant les doutes qui vous sont venus touchant

la ddfense de la ville de Magdebourg, au cas que l'ennemi la voudrait

attaquer. Votre Altesse ne se souvient-EUe pas que c'est proprement

Sa fonction et le devoir de gouverneur' d'une place qui Lui est con-

fiee, de la defendre en temps de guerre et quand eile se voitmenacee?

D'ailleurs, il ne saurait s'agir d'aucune concurrence entre Elle et le ge-

neral-lieutenant de La Motte, = ni le prince hereditaire de Cassel, quand
meme ceux-ci seraient Ses anciens, vu que personne n'ignore que, d^s

qu'un gouverneur se trouve present dans sa place, il y commande et

gouverne tout, et tout ce qu'il y a en garnison depend de ses ordres

comme gouverneur et premier commandant de la place. Que Votre

Altesse Se tranquillise donc sur ces difficultes et doutes qui Lui sont

venus, si j'ose le dire, un peu mal k propos, et qu'Elle ne songe qu'ä

une bonne et honorable defense, suppose que jamais les Fran^ais vou-

draient entreprendre ou siege ou blocus , ce dont je doute cependant

extremement encore, vu l'arri^re-saison oü nous sommes. Elle sera per-

suadee, au surplus, que, si le cas qu'Elle parait craindre, existera, je ne

regarderais jamais une teile entreprise avec indifference , et que je ha-

sarderais alors le tout pour le tout , et je crois Lui avoir marque dejä

mes intentions par rapport ä ce qu'Elle aurait alors ä faire. ^ Je suis

trop persuade que Votre Altesse fera Sa reflexion sur tout ce que

je viens de Lui alleguer, pour n'avoir plus ä m'attendre d'une lettre

de Sa part pareille ä la ci-dessus mentionnee ; etant, au reste, avec toute

l'estime possible, Monsieur mon Cousin , de Votre Altesse le bon cousin

Federic.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

les troupes. J'ai voulu persuader le Margrave aux deu.\ derniers, mais il reste ferme;

dans peu, l'ex^cution sera ici. On aurait trouve moyen de vous envoyer les troupes.

Je vous supplie de mettre dans vos lettres un petit article pour lui, il est bien digne

de vos bontes."
I Vergl. Bd. XI, 248. — 2 Vergl. S. 254. 354. — 3 Vergl. das S. 396 Anm. 2

erwähnte Schreiben des Königs vom 2. October.
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9391- -^>^ DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Buttstädt, 5. October 1757.

. . . Der' Feind ist heute nach Weimar marschiret ; vielleicht mar-

schire ich morgen nach Eckartsberga ; dann könnte es wohl geschehen,

dass ich Sie an mir ziehen müsste. *

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der obige Zusatz eigen-

händig.

9392. AU CONSEILLER PRIVE VON DER HELLEN A LA HAYE.

Quartier de Buttstaedt, 6 octobre 1757.

Vos depeches du 14 et du 18 [du mois passe] viennent de m'arriver

heureusement aujourd'hui. Si , dans la Situation accablante ou je me
trouve aujourd'hui , tant par le coup de traitre que les Suedois me
donnent,^ que par cette Convention ignominieuse , ourdie par les mi-

nistres d'Hanovre et signee par le duc de Cumberland, "* par oü l'Hanovre

raste foule par les Fran^ais et son armee reduite et aneantie ä rien,

mais dont le contre-coup retombe sur moi, vu que les Frangais ont par

lä les bras Ubres d'agir de toutes leurs forces contre moi seul, quelque

chose peut soulager les peines que j'en ai, ce sont les sentiments vrai-

ment patriotiques que M. de Yorke vous a declares confidemment ä ce

sujet. 5 Aussi devez-vous tacher au mieux de vous conserver l'amitie

et la confiance de ce digne ministre, pour en etre informe de ce qui se

passe dans les affaires.

Vous ne sauriez , d'ailleurs , ignorer ce que nous avons, et tout le

monde avec nous, appris de la retraite soudaine et meme fort precipitee

de l'armee de Russie de la Prusse, ^ quoiqu'en commettant tout le mal

possible et meme des cruautes inouies contre de pauvres sujets innocents

de ce pays-lä.^ Comme, jusqu'ici, les vrais motifs de cette retraite

sont restes une enigme que personne n'a pu resoudre
,
je crois que peut-

etre, en vous servant d'adresse, vous en pourrez apprendre quelque

I Im Hauptschreiben spricht der König seine Zufriedenheit darüber aus , dass

der Prinz folgenden Tages eine halbe Stunde vor Naumburg stehen werde. (Vergl.

S. 395. Anm. 4.) — 2 Als Antwort auf einen Bericht des Prinzen, d. d. auf dem
Felde bei Naumburg 6. October, schreibt der König eigenhändig auf der Rückseite

dieses Berichts : „Lassen Sie alles Cantonniren und fatiguiren mir die Truppen nicht

umsonst , ich muss sie noch sehr gebrauchen. Heute seind erstlich die Feinde bei

Erfurt gekommen , und wor ich nicht sehe , dass ich Sie hier zum Ernst gebrauchen

kann, so werde Sie nicht kommen lassen." (Zerbst. Arch.). Am 7. bestätigt Prinz

Moritz den Empfang dieser Weisung. — 3 Vergl. S. 379. — "» Vergl. S. 353. 354. —
5 Der englische Gesandte Yorke hatte dem preussischen Gesandten wiederholt ver-

sichert, England werde niemals an der Handlungsweise der Hannoveraner theilhaben,

sondern mit aller Energie- den König von Preussen zu unterstützen suchen. —
6 Vergl. S. 364. 365. — 7 Vergl. S. 333. Anm. i.

Corresp. Friedr. II. XV. 26
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chose par certain ministre, ami estime de moi que vous saurez deviner

facilement, ' et de la Situation presente de la cour de Russie. Je dois

me persuader d'ailleurs que le sieur de Sw[art]2 n'aura pas manque den
informer ses seigneurs et maitres. Tachez donc au mieux d'approfondir

ceci de fagon de pouvoir m'en faire votre rapport de fagon que j'y puisse

compter. Les informations que j'en aurai , m'arriveront ä la verite

un peu tard, elles me seront nonobstant cela toujours interessantes et

instructives.

Nach dem Concept. ^ eueriC.

9393. AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

[Buttsta;dt ,] 6 octobre [1757].

J'ai regu votre lettre du 3. Notre Situation est certainement fa-

cheuse. Nous avons toute l'Europe sur les bras. Trop faibles partout,

et meme n'ayant pas de quoi nous opposer ä tout le monde, nous

sommes presses et nous negocierons ; nous voudrions aller vite, les Fran-

gais vont lentement. Voilä ce qui fera que tout n'ira pas avec la

promptitude que nous desirons. C'est une annee bien calamiteuse et

terrible. II est impossible de faire ici plus que je fais, par cent raisons

que je ne puis detailler, niais (jui sont trop longues.

Le directeur de la monnaie de Berlin, Knoefifel, peut faire votre

affaire de l'argenterie. ^ Parlez-lui seul et instruisez-le bien sur mes

intentions.

Peut-etre que je pourrai avoir encore une affaire avec le prince de

Hildburghausen, car il faut me defaire d'un ennemi, ensuite me tourner

vers l'autre; mais ne pensez pas qu'on le bat, quand on le veut. II

faut deux personnes pour y reussir. J'ai le coeur dechire, mais le cou-

rage et la resolution ne m'abandonnent pas. Adieu.

Nach der Ausfertigung. ^ euer IC.

9394. AN DIE DIRIGIRENDEN MINISTER DES GENERAL-
DIRECTORII AUCH DEPARTEMENTS DERER AUSWÄRTIGEN

AFFAIREN.
Butt Stadt, 6. October 1757.

Se. Königl. Majestät haben aus dem allerunterthänigsten Bericht

vom 4. dieses Dero dirigirender Minister des Generaldirectorii und derer

vom Departement derer auswärtigen Affairen mit mehrern ersehen, was

I Der Greffier Fagel. Vergl. Bd. XIII, 116. 217; XIV, 261. 413. — 2 Vergl.

Bd. X, 45. 46. 141. 202. 299. 301; XI, 430; XII, 46. 173. 360. 361. 479.

487; XIII, 15. 41. 51. 65. 96. 105. 114— 117. 122.126. 145. l8l. 182. 199. 202.

229; XIV, 261. 297. 303. — 3 Vergl. Nr. 9358. 9369.
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dieselbe bei Gelegenheit der an erstere ergangenen Ordre vom 29. vo-

riges vorstellen wollen. ' Es wünscheten Höchstdieselbe nichts mehr, als

dass Sie nach Dero Neigung und fortwährenden Gnade gegen Dero-

selben getreue Bedienten vom Civilstande Sich vermögend sähen, dem
Deroselben gethanen, an sich ganz billigen Vorschlag deferiren und mit

Auszahlung ihrer Besoldungen nach als vor continuiren zu können ; Sie

geben aber obenerwähnten Dero Ministern selbst zu ermessen anheim,

woher und aus was vor Fonds bei den jetzigen höchst calamiteusen

Umständen, da fast aus Dero gesammten Provinzien durch die ge-

schehene feindhche Invasiones die Revenus ausfallen, ^ auch nur die

Hälfte ermeldeter Besoldungen erfolgen könne. Wie indess bei dem
noch fortwährenden Kriege es doch eine der allernothwendigsten Sachen
ist, dass die Ressource , um den Staat von seinem gänzhchen Verfall

nach aller Möghchkeit zu sauviren, ihre Verpflegung und Unterhalt rich-

tig empfange, so müssen Se. Königl. Majestät es auch, obschon zu Dero
besonderm Leidwesen , bei Deroselben oballegirter Ordre vor der Hand
bewenden lassen ; mithin müssen die bisherigen von Sr. Königl. Majestät

gegebene Pensiones sogleich cessiren, die Besoldungen aber zu der ge-

ordneten Zeit suspendiret werden, und alles zusammen zu denen Mili-

tärfonds fliessen, so dass die Armee ihre Verpflegungsgelder zuvorderst

und vor allem daraus bekommen muss, gestalten zu dem Ende auch bei

allen andern im Etat angesetzten ordinären und extraordinären Ausgaben
alle nur ersinnliche Menage beobachtet werden und solche vorerst , so

viel möghch, cessiren müssen.

Sollten inzwischen die Sachen binnen solcher Zeit in favorablere

und solche Umstände , wie Sie wünschen
,
gesetzet werden , so werden

Se. Königl. Majestät alsdann auch nichts lieber thun, als auch hierunter

eine favorablere Resolution zu fassen.

Nach dem Concept. F r i d e r 1 c h.

9395. AX DEN VICE-COMMANDANTEN GENERALLIEUTENANT
VON KATTE IN BRESLAL'.

Buttstädt,3 6. October 1757.

Ich muss sowohl durch Officiers als selbst durch Leute aus dem
Public vernehmen, und thut es Mir leid, dass ich Euch damit beschämten

muss, wie Ihr bei denen jetzigen Umständen Euch so timide und von

so weniger Contenance und Resolution bezeiget, dass Ihr dadurch nicht

nur das PubUcum Eures Ortes und alle wohlgesinnete gegen Mich nie-

dergeschlagen machet , so dass Ich und solches zu besorgen hat , dass

I Die Cabinetsordre an die Minister in Berlin vom 29. September, welche nicht

mehr vorliegt, wird der Cabinetsordre an Schlabrendorff vom 30. September (Nr. 9379)
entsprochen haben. — 2 Vergl. Nr. 93S8. — 3 Vorlage „Buttelstädt'^. Vergl. S. 398.

Anm. 3.

26*
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auf den Fall, dass der Feind etwas auf Breslau tentiren sollte, er keinen

rechtschaffenen und wohl überlegten, auch determinirten Gegenstand zu

gewärtigen habe. Da Ich Mich, als Ich Euch diesen importanten Posten

anvertrauet habe, ' auf Eure sonst bezeigte Bravour und Ehr und Repu-

tation liebenden Sentiments verlassen habe, so declarire Ich Euch hier-

durch, dass, daferne wider Mein Verhoffen Ihr capabel sein solltet, auf

dem Euch anvertraueten Posten die geringste Lächete zu begehen, und

wenn Ihr solchen nicht , auf den Fall eines feindlichen Angriffes , bis

auf den letzten Mann defendiren und mainteniren werdet , Euer Kopf
und Ehre nebst der Wohlfahrt Eurer ganzen Familie davor responsabel

sein soll. Welches Ihr Euch von Eurem Herrn , dem Ihr geschworen

habet und verpflichtet seid, und der seinen Staat zu sehr liebet, als dass

er ein läches Verbrechen gegen solchen vergeben könnte noch werde,

gesaget sein lassen sollet. Soupgonniret keinen Menschen en particulier,

der Mir dieses vorstehende gemeldet haben sollte, sondern seid ver-

sichert, dass es das Publicum ist, so angemerket hat, wie Ihr Euch auch

durch falsch ausgesprengete Zeitungen sehr decontenanciret zu sein be-

zeuget habt ; deshalb ranimiret und recoUigiret Euch, wie es einem recht-

schaffenen Mann, der seine Ehre und Reputation mit in das Grab neh-

men will, gebühret, und hütet Euch vor sonst ohnausbleibliches Unglück.

Ich habe auch Meine Ursachen, worum Ich Euch und allen Euren

Angehörigen von dato an allen Umgang, er sei mediate oder im-

mediate, mit dem dortigen Fürsten Bischof verbiete, "^ so Ihr schlechter-

dings meiden und Euch auch in ganz indifferenten Dingen seiner ent-

halten, am allerwenigsten aber ihm etwas von dem Einhalt dieser Mei-

ner Ordre sagen sollet. Die Ursachen dazu habe Ich in Händen, will

aber solche noch nicht bekannt machen. Ich habe das Vertrauen an-

noch zu Euch, dass Ihr Euch nach diesem allen wohl achten werdet.

Nach dem Concept. F r 1 d C r i C h.

9396. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT.^

Quartier Buttstädt, 6. October 1757.

Kuer Schreiben vom 29. voriges habe Ich heute allhier richtig er-

halten , auch daraus mit Vergnügen vernommen , was Ihr von der fer-

neren Retraite der russischen Armee aus Preussen , und dass dieselbe

auf dem Point gestanden, auch Tilsit zu abandonniren, * gemeldet habt.

Ich wünsche wohl sehr, zu vernehmen, dass sie ein gleiches mit Memel
gethan , und dass durch das Detachement , so Ihr unter dem General-

major von Kanitz der Orten geschicket , ein gleiches zuwege gebracht

werde , und wir dieses Land und Leut verderbliche Gesindel , darunter

' Vergl. Bd. XIV, 471. — 2 Vergl, die Cabinetsbefehle an den Etatsminister

von Schlabrendorff vom 5. und 12. September in; Lehmann, Preussen und die katho-

lische Kirche. Bd. III, 696. — 3 Vergl. Nr. 398. Anm. i. — Vergl. S. 398.
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es seines Gleichen nicht hat,' aus ganz Preussen los wären, um nie-

malen wieder dahin zu kommen.
Allen Meinen Officiers , so sich auch bei dieser Gelegenheit gegen

den Feind distinguiret haben , und insonderheit des Prinzen von Hol-

stein - Gottorp Liebden, sollet Ihr Meine gnädigste Zufriedenheit und

Meine deshalb bei Mir hegende Erkenntlichkeit versichern.

Indessen bedaure Ich von Herzen, gegen Euch wiederholen zu

müssen, dass in gegenwärtigen Umständen auch noch ausserhalb Preussen

viele Oerter seind , wo Ich Eures und Meiner dortigen Truppen Suc-

curses höchst benöthiget bin, um den Staat nicht unter Meinen Augen
ganz verloren zu sehen; dahero Ich es dann auch bei Meinen letzteren

vorigen Ordres^ an Euch bewenden lassen muss.

Nach dem Concept. Friderich.

9397. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Buttstädt, 6. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich gehebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben wom 4. dieses ist Mir heute früh richtig eingeUefert worden,

und hoffe Ich , es werde Deroselben Mein letzteres Antwortschreiben

auf dasjenige, so Dieselbe an Mich unter dem 3. dieses erlassen, gleich-

falls wohl zugekommen sein. Ich bin noch der Meinung und bleibe

fest dabei, wie Ew. Liebden gewiss sein können, dass die Franzosen in

diesem Jahre und bei der so spät avancirten von Tag zu Tag veränder-

lichen Saison keine Belagerung von Magdeburg unternehmen werden.^

Die Hauptsache von Ew. Liebden wird gegenwärtig sein, dass Dieselbe

wegen der durch den Kriegesrath von Horst letzthin gethanen Ouver-

türe ** auf das baldmöghchste weitere ExpUcation zu erhalten suchen, in

specie aber durch denselben zu erfahren suchen, ob die uns vorgeschla-

gene Suspension d'armes und Neutralite nur allein auf das Halberstädt-

sche borniret oder aber auf die gesammte in Teutschland jetzo befind-

liche französische Truppen gehen soll ; als welches zuverlässig zu wissen,

Mir sehr interessant ist, und worüber Dieselbe den ermeldeten Krieges-

rath von Horst bestens zu pressiren haben, auf dass Ew. Liebden Mir

Dero Bericht darüber erstatten können. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter

Friderich.
Kach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

' Die gleichen Wünsche spricht der König in einem Schreiben, Buttstädt 10. Oc-

tober, aus, indem er über Lehwaldt's Vorgehen seine grosse Zufriedenheit zu erken-

nen gibt. — 2 Vergl. Nr. 9372. 9387. — 3 Vergl. S. 400. — Vergl. Nr. 9385.
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9398. A LA PRINCESSE AMlfiLIE A BERLIN.

Buttstffidt, 6 octobre 1757.

Helas! ma chere Steur, le charme des vers ne me fait Illusion (]ue

pendant im moment ; la verite me replonge bientot dans l'accablement.

Ce (lui me desole, c'est que je ne peux rien faire. Quand j'avance,

l'ennemi fuit; lorsque je me retire, il me suit, mais toujours hors de

ma portee. Si je pars d'ici et que j'aille chercher ce süperbe Richelieu

aux environs de Halberstadt, il fera la meme chose, et ces ennemis ici,

ä present tranquilles comme la statue de pierre, s'animeraient bientot

et me recogneraient aux environs de ]\Ligdebourg. Si je me tourne du

cote de la Lusace , alors ils me prennent nies magasins de Leipzig et

de Torgau et vont droit ä Berlin. Enfin, ma ch^re soeur, je suis au

desespoir. Je ne vous expose pas la centieme partie de mes peines;

mais certainement , lorsque Didon se brüla, eile ne fut pas plus mal-

heureuse, dans Virgile et dans la fable, que je le suis reellement.

Helas ! croyez-vous que les Graces

Favorisent les malheureux?

Les fleurs qui croissent sur leurs traces,

Naissent au doux eclat des astres lumineux.

Ces Grdces, ainsi que les Muses

Et le peuple et les courtisans,

Ont memes maximes infuses

;

Ils se detüurnent tous des grands,

Sitot qu'une main importune

Leur arrache de la fortune

Les bienfaits pleins de faux brillants.

i\Ion cceur souffre d'affreux supplices

;

Toujours entre des precipices,

Oü je suis pr^s de m'abimer,

Au lieu que du Parnasse une flamme Celeste

Descende encor pour m'animer,

Helas ! chhre soeur, il me reste,

Dans l'horreur de ce temps funeste,

Mes seules larmes pour rimer.

Nous en sommes ä present aux epreuves de la constance ; les ex-

periences ne pourront plus etre longues , car cela doit finir dans peu,

d'une ou d'autre maniere. Enfin, ma chere sceur, je crains de vous

ennuyer par une suite d'images facheuses, que je ne saurais m'empecher

de vous presenter, si je continuais d'ecrire
;
j'abandonne plutot la plume,

et je me renferme dans les assurances de la tendresse parfaite et con-

stante avec laquelle je suis , ma tres chere soeur , votre tres fidele fr^re

et serviteur

Federic.
Nach einer Abschrift im Grossherzogl. Hausarchiv zu Darmstadt. Diese Abschrift von der Hand

der Landgräfin Caroline. Die Ausfertigung war jedenfalls eigenhändig.
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407 —
AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ

VON ANHALT -DESSAU.

A rinz Moritz meldet, Vorstadt Naum-
burg 7. October, es sei ihm „in Leipzig

was insinuiret ' und einbehändiget worden,

weshalb Ew. Königl. Majestät ich ganz

unterthänigst und unablässig bitten muss,

die Gnade für mich zu haben und, ehe

Ew. Königl. Majestät mich wieder von

Sich abdetachiren , zu erlauben, mit Ew.
Königl. Majestät in aller Unterthänigkeit

mündlich zu sprechen".

[Buttstädt, October 1757. ]2

So gerne , wie ich Sie auch

sprechen wollte, so ohnmöghch ist

es anjetzo , da Sie in der Gegend

Leipzig ohnumgänglich nöthigseind,

und ich eben im Begriff war , Sie

allda wieder hin zu marschiren

lassen , wie Sie auch morgen nach

Weissenfeis können.

Hier kann ich die Leute zu

nichts kriegen. Wann Hildburghausen ^ allein wäre , so ginge es gut

;

aber die Franzosen cantonniren hinter Gotha, und die kann er nicht

mitkriegen, also kann ich nichts als kleine Bagatellen ausrichten.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig auf der

Rückseite des Berichts des Prinzen.

9400. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU.

X rinz Moritz wiederholt, Vorstadt

Naumburg 8. October, sein Gesuch,*

„dass ehe ich von Leipzig weiter gehen

sollte , dass ich die gebetene Erlaub-

niss erhalte , die Gnade zu haben und

Ew. Königl. Majestät mündlich zu spre-

chen. Wann es nicht Ew. Königl. Ma-

jestät Gnade um mein zeitliches ganzes

Wohl anbeträfe , so würde ich es nicht

verlangen, aber da es solches ist, so wer-

den Ew. Königl. Majestät gnädigst es

mir nicht vorenthalten noch abschlagen."

[Buttstädt,] 8. [October 1757].

Ich rathe alles , was Sie mir

zu sagen haben und sagen können;

das habe ich nicht nöthig von Ihnen

zu hören, und können Sie dariiber

Ihre Honneur und Ihre Ehre zu

Rath ziehen.

Was Ihre Märsche anbetrifft,

so lassen Sie 2 Bataillon Winterfeldt

in Weissenfeis und 200 Pferde, mit

dem Generallieutenant Itzenplitz

;

die müssen allda eine tete de pont

vor der Brücken machen , um selbige zu bedecken , die Stadt paUisa-

diren und fortificiren, wor es nöthig thut, und auf diesseit der Saale des

I Ein kaiserliches Avocatorium , d. d. Wien 22. August , war dem Prinzen zu-

gekommen. In demselben war allen Fürsten und Unterthanen des heiligen römischen

Reichs befohlen worden, von dem geächteten Churfürsten Friedrich von Brandenburg

binnen zwei Monaten abzulassen, bei Strafe des Verlustes von Leib und Leben, Ein-

ziehung von Habe und Gut, Lehn und Eigenthum. — 2 Die Antwort des Königs ist

wahrscheinlich noch am 7. niedergeschrieben ; am 8. bescheinigt der Prinz aus Vor-

stadt Naumburg den Empfang des königlichen Schreibens. — 3 In der Vorlage; Hil-

pershausen. Vergl. auch in Nr. 9375. — • Vergl. Nr. 9399.
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Feinds Attention attiriren ; mit dem übrigen Corps müssen Sie zwischen

Leipzig und Torgau alles reine halten.

Adieu. Ich werde noch hier stehen bleiben.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

9401. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH A BUTTST^DT.

Buttstsedt, 8 octobre 1757.

Mon eher Marechal. J'ai nies raisons pourquoi je desire que vous

fassiez incessamment une lettre en termes bien polis de votre part au

marechal duc de Richelieu, pour lui marquer qu'ayant appris moi avec

chagrin que, contre mon intention, les prisonniers de guerre frangais ä

Magdebourg avaient cru devoir se plaindre sur le traitement qui leur y
avait ete fait, qui n'avait pas ete de fagon que je le souhaitais, j'avais

cru convenable, pour couper court ä ces plaintes et prevenir tout mes-

entendu ä ce sujet, qu'il plairait au marechal Duc de nommer quelque

commissaire des troupes fran^aises ä Halberstadt et de l'autoriser de

passer ä Magdebourg, pour regier lä avec le gouverneur, le prince Fer-

dinand de Brunswick, tout ce (jui convenait pour le bon entretien des

susdits prisonniers, et pour faire cesser toutes plaintes et griefs.

J'attends (pic vous fassiez cette lettre d'abord, et que vous me
l'envoyiez incessamment signee et cachetee, par le meme expres qui vous

apportera celle-ci. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Je vous prie de faire bientot la lettre
,
pour qu'elle puisse partir

avec le courrier.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. ^ eoeriC.

9402. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

1 rinz Ferdinand meldet, Wanzleben

6. October , nach Empfang des könig-

lichen Cabinetserlasses vom 2. October

'

habe er „vor nöthig gefunden , dem Ma-
rechal [Richelieu] mit einem Schritt ent-

gegen zu gehen. Ich habe dahero dem
Kriegesrath Horst in seine Schreibtafel

dictiret und ihm committiret, directe dem
Herrn Marechal zu eröffnen, dass, da der

Commissarius de La Salle einen Antrag

zu einem Waffenstillstand bis auf den

Buttstädt, 8. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freund-

lich geliebter Vetter. Ew. Liebden

per Estafette an Mich erlassenes

Schreiben vom 6. dieses habe Ich

sogleich heute Abend allhier er-

halten, und gebe Ich Deroselben

darauf in Antwort, wie Ich die von

Ew. Liebden nach solchem ge-

I Vergl. Nr. 93S5.
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I.Mai künftigen Jahres gethan hätte, ich

bereit wäre , mit ihm darüber eine Con-

vention zu schliessen, doch unter der ex-

pressen Präliminär-Condition, dass es dem
Herrn Marechal gefällig sein möge zu de-

clariren, dass er alle königliche, diesseits

der Weser belegene Provinzen mit seinen

Truppen räumen und , ausser den schon

wirklich eingetriebenen Lieferungen und

Contributionen, aus solchen nichts weiter

exigiren wolle. Ich ertheile dem Krieges-

rath von Horst keine schriftliche Voll-

macht, dem Marechal diese Erklärung zu

thun, inzwischen gebe ich demselben einen

offenen Passeport mit, worin ich anführe,

dass er mit einer Commission von mir an

den Herrn Marechal nach Halberstadt

zurückgehe."

thanen Avances sehr approbire, da

es nicht anders sein können, um,

wie Ich noch hoffe, die Provinz

Halberstadt dadurch zu retten. Ich

schicke Deroselben dannenhero auch

einen auf Meinen Befehl von dem
Feldmarschall von Keith an den

Marechal Duc de Richelieu geschrie-

benen Brief' hierbei, so von dem
Einhalte ist , wie es der La Salle

dem Kriegsrath von der Horst

wegen der zu Magdeburg befind-

lichen Kriegesgefangenen an die

Hand gegeben, welches Schreiben

dann Ew. Liebden mit einem Trom-
peter auf Halberstadt schicken kön-

nen, damit es nach seiner Direction

baldigst an Ort und Stelle gelangen möge.

Was M. de La Salle angehet, so wird es Mir angenehm sein, wann

Ew. Liebden denselben bestens flattiren und in seinen bezeigeten guten

Sentiments erhalten , auch ihm insinuiren lassen werden , wie derselbe

dadurch vielleicht den Grund zu noch grösseren und importanteren

Sachen legen könnte, wenn er durch seine Bemühung, die Mir allezeit

zu einer besonderen Verbindlichkeit gegen ihn gereichen würde, ob-

erwähnte Sache wegen Halberstadt gut und nach Meinem Wunsch ein-

leiten und dadurch vielleicht den Grund zu mehrern bauen werde.

Wenn auch Ew. Liebden damit und dass Meine Provinzien dies-

seits der Weser von ferneren Vexationen befreiet bleiben, es zu Stande

bringen können, so werde Ich Dieselbe gewiss nicht desavouiren, sondern

Ich autorisire Dieselbe vielmehr hierdurch , dass Ew. Liebden deshalb

immer schliessen können. Wie Ich dann auch und wann es damit zu

Stande sein wird , Dieselbe sodann nicht dorten im Magdeburgischen

lassen, sondern wiederum an Mich ziehen werde

Ich glaube auch schliessUchen, dass es zur Erreichung unserer Ab-

sichten etwas mit beitragen würde, wenn Ew. Liebden auf eine gewisse

Art nach dem Halberstädtschen und sonsten der Orten hin ebruitiren

machen könnten, dass nämHch, nachdem die russische Armee, so in

Preussen eingefallen gewesen, sich ganz schleunig zurückgezogen und

ganz Preussen wieder evacuiret habe, der Generalfeldmarschall von Leh-

waldt mit seinem Corps d'armee im völligen Marsche nach denen hie-

sigen Landen begriffen sei^ und, wo nicht die Weichsel schon passiret

wäre, doch solche dieser Tagen passiren würde. Wobei Ich jedoch gerne

t Vergl. Nr. 9401. Das Schreiben Keith's datirt Butttstädt 8. October 1757.

— 2 Vergl. S. 384. 385. 398. 405.
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sehen werde, dass dieser Bruit so auskäme, dass es eigentlich nicht von

Mir, noch von Ew. Liebden immediate gekommen. Ich bin mit vieler

Estime Ew. Liebden freundwilliger Vetter

F riderich.'

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9403. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Buttstaedt,2 8 octobre 1757.

Ma tr^s chere Sceur. Pour l'amour de Dieu, ne vous rendez pas

malade ; vous qui voulez me tirer de mes chagrins , voudriez-vous me
plonger le poignard dans le cteur r Attendons , ma ch^re sceur , avec

patience le debrouillement de tout ceci, et ne craignez rien de ma pre-

cipitation. Lehwaldt va se mettre en chemin;^ il faut que je l'attende,

et cela fera , si ce n'est pas davantage , un bon argument pour la

neg[ociation].'* J'attends aujourd'hui ou demain la reponse de R[iche-

lieu],5 ainsi l'avenir est sur le point de se debrouiller, et nous d'y voir clair.

Mes gueux d'ennemis s'enfuient quand j'avance, et me suivent lors-

que je me retire, mais avec tant de circonspection que je ne saurais

les atteindre ; ils me rendent Fabius malgre moi , et je ne peux que

leur donner quelques ögratignures.

J'ai ri des exhortations du patriarche Voltaire; je prends la liberte

de vous envoyer ma reponse.^ Quant au stoicisme, je crois en avoir

plus que lui, et quant ä la fagon de penser, il pense en poete, et moi

comme cela me convient dans le poste oü le hasard de la naissance

m'a place.

Je crois que je trainerai encore, entre ici et Naumbourg, les restes

languissants de ma campagne jusque vers la fin du mois , apr^s quoi,

force me sera de tirer du cote de Leipzig.

Adieu, ma chere, mon adorable sceur; menagez, je vous conjure,

une sante dont depend ma vie, et ne soyez pas plus cruelle que mes

impläcables ennemis , en me privant de tout ce que j'ai de plus eher

au monde. Je suis avec la plus vive tendresse , ma tr6s chere sceur,

votre tres fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ 6 U 6 1 IC.

1 Ein P. S. betrifft die Besetzung erledigter Stellen im Regiment Anhalt und

einige unwesentliche Fragen in den Cartellverhandlungen über die Gefangenen. —
2 In der Vorlage : Buttelstädt. — 3 Vergl. S. 409. — 4 Das Wort und der Name
Richelieu's im Original nicht ausgeschrieben. — 5 Vergl. S. 370. 429. 430. — 6 Vergl. die

beiden Schreiben Voltaire's an den König aus dem October 1757: CEuvres de Fre-

deric le Grand XXIII, S.9 ff. u. S. 12 ff; ebendaselbst S. 14 die in Versen abgefasste

Antwort des Königs an Voltaire d. d. 9. October.
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9404- A LA ]\IARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.

Uie Markgräfin von Baireuth schreibt (ohne Datum): „J'ai vu l'ami de celui'

que vous savez. II m'assure que l'article des Pays-Bas est nul; qu'on souhaite fort

de se raccommoder avec vous; qu'on commencera par faire les mechants, mais

qu'Hanovre indemniserait la Saxe; que vous pouvez encore tout sauver, pourvu que

vous envoyez quelqu'un en France qui y n6gocie en votre nom. On craint que l'An-

gleterre ne s'empare de Saint-Domingo.

Je suis obligee de vous avertir qu'il y a des traitres autour de vous. On est

informe de toutes vos conversations de table. On a rapporte un propos que vous

avez tenu apr^s la bataille de Kolin
,
qui a beaucoup irrite le roi de France. II faut

que ce soient des domestiques."

[Buttstredt,] 8 octobrea [1757.]

Il faut attendre la reponse que me fera le duc de Richelieu, ^ avant

de proceder ulterieurement, et voir de quoi il sera question.

Je vous assure que mes discours de table ne sont pas ceux de

Luther; je dine avec peu de personnes, et je ne parle gu^re de rois,

mais tous ces discours qu'on me fait tenir, viennent de Dresde ou de

Vienne.

Nach dem Concept. Eigenhändig. [reaerlC.J

9405. AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

[Buttst^edt,] 10 octobre [1757].

Il y a bien des difficultes ä ce que vous proposez; de faire en

meme temps un traite avec la France et l'Angleterre, me parait bien

contradictoire. ^ II faut opter entre les deux cours. J'attends incessam-

ment la reponse du duc de Richelieu. Celle-lä me mettra au fait de

ses intentions , et alors je pourrai me decider sur le parti ä prendre le

plus avantageux. Si les nouvelles que m'ecrit le prince Ferdinand de

Brunswick , sont vraies , il ne faut pas s'attendre ä grand' chose des

Fran^ais;^ cependant, mes gens que j'ai eus vis-a-vis de moi, s'en re-

tournent, et autant que j'en puis juger, ils vont ä present prendre des

quartiers d'hiver , et je pourrais bien, en ce cas, me tourner vers la Lu-

sace. Je regarde nos affaires comme desesperees ou, pour mieux dire,

perdues. II ne me resteplus de ressources, et l'on doit s'attendre, d'un

I Die Beziehung ist nicht mit Sicherheit anzugeben. Es kann Belle-Isle, Bernis

oder Folard gemeint sein. Vergl. S. 218. 362. — 2 Das Datum nach einem Vermerk

von Eichel. — 3 Vergl. S. 410. Anm. 5. — 4 Chiffrirt ohne Unterschrift abgegangen.

— 5 Finckenstein spricht in einem Bericht, d. d. Berlin 6. October, die Hoffnung aus,

dass Frankreich sich noch zu einem Sonderfrieden mit Preussen verstehen, und dass

andererseits der König die bedeutenden Anerbietungen , mit welchen der englische

Hof neuerdings hervortrete (vergl. S. 279. 315. 319), nicht zurückweisen werde. —
6 Vergl. Nr. 9407.
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jour ä l'autre, ä voir augmenter nos malheurs. Le Ciel m'est temoin

que ce n'est pas ma faute ; mais j'ai ete mal servi , avec cela, il y a

beaucoup de malheur et les forces de toute l'Europe contre moi. Adieu.

Nach der Ausfertigung. i" e Q 6 Tl C.

9406. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEYERN.

'

Buttstädt, 10. October 1757.

K\v. Liebden Schreiben vom 26. voriges ist das letztere gewesen,

so Ich zeither von Deroselben erhalten , als Mir heute früh dasjenige

zugekommen , so Dieselbe vom i . dieses an Mich erlassen haben, und

bin Ich sonsten von dem Einhalt dessen sehr wohl zufrieden gewesen.

Ich vernehme aber zugleich mit der grossesten Befremdung und Con-

sternation durch ein unter dem 3. dieses aus Breslau erhaltenes Schrei-

ben, ' als ob Ew. Liebden auf einem mit Dero Generalität gehaltenen

Kriegesconseil nach denen mehristen Stimmen die Partie genommen
haben sollen. Sich durch Breslau jenseits der Oder und bis gegen Glo-

gau zu ziehen, mithin dem Feinde ganz Schlesien nebst Breslau gleich-

sam zu abandonniren. Ew. Liebden werden Selbst erachten, wie sehr

Mich diese präcipitirte und timide Resolution surpreniren müssen. Ist

solche, wie Ich glaube, aus dem Conseil derer mehristen Generals her-

gekommen, so wissen Ew. Liebden Selbst, wie sehr und öfters Ich Dero-

selben verboten habe, keinen Conseil noch Kriegesrath mit denen Ge-

nerals zu halten, sondern vor Sich zu agiren, nicht mit denen Generals

zu concertiren, wohl aber sie im Dienst zu gebrauchen und sie zu ihrem

Devoir und zu Befolgung Dero Ordres scharf anzuhalten. Ich des-

approbire also platt und absolut den gefasseten Schluss , sich durch

Breslau zu ziehen, jenseits der Oder zu marschiren und nach Glogau

gehen zu wollen, und befehle hierdurch, dass, wenn auch zum Unglück

Ew. Liebden den höchst fatalen und vor Mich und Meinen Dienst ohn-

verantwortlichen Schluss des Kriegesrath executiret haben sollten, dass

Dieselbe sogleich nach Empfang Meiner Ordre wieder über die Oder

zurückgehen und absolument Breslau decken sollen. Wowider Ich dann

auch keine Schwierigkeit noch Contradiction erwarten will.

Im übrigen werde Ich alles thun, um Selbst Ew. Liebden zu helfen

und zu Hülfe zu eilen, und wo Ich nur auf der Welt kann, werde Ich

suchen , Deroselben zum Faveur eine Diversion in der Lausnitz gegen

die Oesterreicher zu machen ; nur müssen Meine dortige unter Sie

stehende Generals nicht solche Sottisen begehen und sich einkommen

lassen , als wodurch alles übern Haufen gehen würde
;

gestalten Ich

I Der Herzog von Bevern datirt seine Berichte während des October aus dem

,,Lager bei Pöpelwitz" (Dorf '/j Ml. nw. von Breslau). — 2 Immediatbericht des

Ministers von Schlabrendorff, d. d. Breslau 3. October.
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Mir noch express vorbehalte , diejenigen von denen dortigen Generals,

so bei dem Kriegesrath von so timiden und verderbhchen Conseils die

Ursach gewesen, vor das Kriegesrecht stellen und nach der Rigueur

über sie sprechen zu lassen. Ich bin auch versichert, dass Ew. Liebden

alle pernicieusen Suiten davon bei weiterem Nachdenken wohl einsehen,

im übrigen Meine positive Ordre, diesen grossen Fehler gleich zu re-

dressiren, befolgen und keine weitere Consultations oder Kriegesrath

halten werden.

Ich hoffe, Ew. Liebden werden Meine Schreiben vom 26., 29. und

30. ' voriges erhalten haben.

Nach dem Concept. friderich.

9407. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Buttstädt, 10. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

beide Schreiben vom 8. dieses habe Ich heute früh allererst erhalten

imd mit mehrern ersehen , was Dieselbe wegen eines von dem Feinde

dortiger Orten vorwärts gemachten Mouvements melden [wollen.] ^Es die-

net auch Ew. Liebden darauf in Antwort, wie Ich zuvorderst Deroselben

nähere Nachricht erwarte, wie weit erwähnte Mouvements der französi-

schen Truppen wirkhch geschehen seind. ^ Indess bin Ich vor Ew. Lieb-

den gar nicht bange noch besorget, da Dieselbe Sich auf den Fall der

Extremite allemal in Magdeburg werfen können. Sonsten aber versehe

Mich von Ew. Liebden Einsicht und Penetration gewiss, dass Dieselbe

nicht glauben werden , dass die Franzosen noch in diesem Jahre eine

Belagerung von Magdeburg entrepreniren werden, da Ew. Liebden ausser

Zweifel einsehen werden, dass man dergleichen mit einer Artillerie von

10- und i2pfündigen Canons nicht unternimmet, schwerere Canons aber

die Franzosen nicht bei sich haben. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger

Vetter

Friderich.
P. S.

Ich linde noch nöthig, Ew. Liebden zu eröfifnen, wie dass es Mir

bedenklich vorkommet, dass Dieselbe in jetzigen Umständen detachiren,

als welches Mir gefährhch vorkommt und jetzo nicht zu hasardiren

sein wird.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Geueralstabs zu Berlin.

I Vergl. S. 378. Anm. 2. Nr. 9373 und S. 387. Anm. 3. — 2 In der Vorlage

:

sollen. — 3 In einem Schreiben, d. d, Eckartsberga 11. October, spricht der König

seine Freude aus, dass die Bewegung der Franzosen im Halberstädtischen sich .,nicht

verificirel" habe.
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94o8. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.

Buttstädt, lo. October 1757.

Mein lieber Obrister von Finck. Ich habe Eure beide Schreiben

vom 5. und 6. dieses heute früh allhier erhalten und gebe Euch in

Antwort, wie dass, nachdem die in dem Thüringischen bei und in Erfurt,

Gotha und der Orten mehr gestandene französische Truppen sich ins-

gesammt von neuem in das Eisenachsche zurück repliiret haben , um,

allem Vermuthen nach, in die Winterquartiere zu gehen, mithin Ich hier

fertig bin , also Ich auch von hier weggehen werde , Euch aber Selbst

noch nicht sagen kann, wohin: ob Ich nach Euch kommen werde, um
Euch Luft zu machen , oder wohin es sonsten von Mir am nöthigsten

gefunden werden dörfte. Ich bin Euer wohlaffectionirter König

Nach der Ausfertigung. F r i d 6 r i C h

.

9409. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU.'

Eckartsberga , 11. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundhch geliebter Vetter. Was Ich so-

gleich, als Mein heutiges Antwortschreiben'^ an Ew. Liebden schon ab-

geschicket gewesen , vor eine Nachricht von dem Obristen von Finck

aus Dresden erhalten, ^ solches werden Dieselbe aus der abschriftlichen

Anlage mit mehrern zu ersehen belieben, da Ich nicht den geringsten

Anstand nehmen wollen , Ew. Liebden solches zu communiciren. Ich

bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter -.^ -, • ,°
1" riderich.

Sie werden ohnverzüglich müssen bei Torgau die Elbe passiren,

um das Uebel, was die Oesterreicher vorhaben, vorzukommen. Ich kann

Ihnen keine Instruction anders geben, als Sich nach des Feindes Mou-

vements zu richten und , wor möglich , ihnen eines anzuhängen. Ich

schicke die Husaren morgen nach Nauenburg; übermorgen werden sie

ohnweit Leipzig seind und nach Torgau folgen. t- • 1 • ,

^ ° ° Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

I Prinz Moritz datirt seine Berichte am 9. und 10. aus Weissenfeis, am 12. aus

Markranstädt und aus Leipzig, am 13. aus Eilenburg, am 14. und 15. aus Torgau. —
2 Eine Antwort auf den Bericlit des Prinzen vom 10. October. Der König erklärt

sich darin mit den Märschen des Prinzen zufrieden und fordert Nachrichten ein. —
3 Bericht Finck's , d. d. Dresden 10. October. Er meldet, „dass der General

Hadik sowohl als Mittrowsky von Grossenhain und Radeburg aufgebrochen seind und

ihren Marsch gegen Elsterwerda auf der Berlinschen Strasse genommen. ... Sie

sprengen aus , dass entweder das ganze Corps , welches bei Lauban gestanden
,

oder

wenigstens ein Theil davon, zu ihnen stossen würde." Das Corps bei Lauban stand,

wie Fink am 2. October gemeldet hatte, unter Befehl des Generals Marschall.
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941 o. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.
Eckart sberga, 12 octobre 1757.

Ma tres chere Sceur. Vous avez si souvent regu de fausses nou-

velles de Nuremberg que je m'etonne que vous y ajoutiez encore foi.

'

Celle, ma chere soeur, du prince de Bevern n'est vraie qu'en partie.

II y a eu une attaque oü Nadasdy, ou je ne sais qui, a ete repousse

avec pertes ;
^ mais le prince de Bevern a

,
je ne sais pourquoi

,
passe

rOder ä Breslau. ^

Je serai demain ä Naumbourg. J'ai ete oblige de detacher le prince

Maurice pour Torgau, afin de s'opposer ä Hadik et Marschall, qui semblent

prendre d'Elsterwerda le chemin de Berlin.'*

Si la campagne dure jusqu'au commencement de decembre, je ne

sais encore pas moi-meme de quel cote je la finirai. Bien loin que le

destin se radoucisse, toutes les nouvelles que je regois, toutes les lettres

que j'ouvre, ne fönt qu'aggraver mon malheur; enfin, ma chere soeur,

cela parait une chose faite : le sort ou un demon ont resolu la chute

de la Prusse , il a fallu que tout y concourüt : des alliances contre na-

ture, des haines, sans qu'on leur ait fourni d'aliments, des causes secondes

et des malheurs reels. Je vous avoue que je ne saurais presque vous

ecrire, j'en ai l'esprit si frappe, les objets m'en sont si presents que mes

efforts sont impuissants pour adoucir tant de fortes et cruelles impres-

sions. Je vous assure que je n'en suis pas moins reconnaissant de vos

bontes, de votre tendresse et de la grande et sincere amitie que vous

m'avez temoignee par les marques les plus eclatantes. Je suis avec la

plus parfaite tendresse et reconnaissance, ma tres chere sceur, votre tres

fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ e Q e r 1 C.

941 1. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.
[Eckartsberga,] 12 octobre5 [1757].

Je commence ä croire que la conduite de la France est teile qu'on

vous l'a dit. ^ Cela est bien pitoyable, et l'on voit clairement que c'est

en flattant son orgueil que la cour de Vienne l'a poussee dans tout ceci.

Les propositions d'envoyer quelqu'un d'accredite en France, sont

impossibles, puisqu'ils ont chasse mon ministre et rappele le leur. ^ Quant

I Das Schreiben der Markgräfin fehlt. — 2 Der König spricht von dem Gefecht

bei Barschdorf vom 26. September. Vergl. Danziger „Beyträge" Bd. III, 4S0 ff., 511 ft".

Bevern hatte über dieses Gefecht am l. October Bericht erstattet. — 3 Vergl. Nr. 9406. —
4 Vergl. Nr. 9409. — 5 Das Datum nach einem Vermerk von Eichel. — 6 Die Mark-

gräfin schreibt unter dem 9. October: „On m' assure et garantit qu'il n'y a pas le

moindre article dans le traite de Vienne touchant les Pays-Bas ni du mariage de

TArchiduc." (Vergl. S. 389.) Die Markgräfin meldet dann weiter die für Frank-

reichs Verfahren ihr angegebenen Beweggründe. — "Vergl. Bd. XIII, 581— 5^3'

XIV, 6. 7. 14. 15.
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ä la negociation qui devrait passer par le canal du Dänemark, j'ai fait

sonder si l'on voulait faire des propositions en mon nom ä Paris, ce

qui m'a ete refuse. ' Vous voyez donc qu'il faut presque renoncer ä

negocier, puisque l'on me ferme toutes les portes. L'on veut me ren-

voyer k l'hiver; mais l'on me serre si fort k present, et cela de tant de

cötes
,
que je dois m'attendre aux plus grandes catastrophes entre ci et

le mois de decembre. Je vois, de plus en plus, jusqu'oü va la profonde

ignorance et la sottise des Fran(;ais ; ils me perdent de gaiete de coeur,

sans savoir pourquoi , et sans qu'il leur en revienne le moindre avan-

tage: je suis dans une cruelle Situation, dont la fin ne peut etre qu'epou-

vantable et tragique.

Nach dem Concept. Eigenhändig. ['^ 6 Ü e r 1 C.J

9412. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Eckartsberga, 13. October 1757.

P. S.3

Auch gebe Ich Ew. Liebden auf dasjenige, so Dieselbe [in dem]

unter dem 9. dieses datirten Schreiben an Mich gelangen lassen wollen,

hierdurch in Antwort, wie Ich Deroselben über den Einhalt dessen

nichts weiter schreiben kann, als dass, da Ich die Menge von teutschen

Prinzen bei der Armee habe, die sich nicht an alle dergleichen indigne

und wider alle Reichsverfassungen und Grundgesetze des Reichs laufende,

so zu sagen infame Procedes des Reichshofrathes kehren. Ich also auch

persuadiret bin , dass Ew. Liebden solcher patriotischen Gesinnung fol-

gen und Sich an nichts dagegen kehren werden. Und da Ich Ew.

Liebden schon einmal darüber Selbst geschrieben habe ,
'^ so ersuche

Ich Dieselbe hierdurch nur, in das künftige diese Materie nicht weiter

zu berühren. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

F riderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9413. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Naumburg, 13. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Es wird Ew.

Liebden Ueberbringer dieses, der Halberstädtsche Kammerdirector Die-

terich, mit mehrern mündlich eröffnen, was vor eine Convention die im

Halberstädtschen befindliche französische Generalität wegen derer dor-

I Vergl. S. 211. 212. 231. — 2 Chiffrirt ohne Unterschrift abgegangen. —
3 In dem Hauptschreiben antwortet der König dem Prinzen auf einen Bericht vom
12., dass er „bei Eilenburg übergehen und alsdann mit mehrerer Vivacite überall

agiren müsse". — * Vergl. Nr. 9399. 9400.
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tigen Lieferungen sowohl als zugleich einer Suspension d'armes , so da-

runter mit begriffen werden soll, antragen lassen. Gedachter Kammer-

director wird Ew. Liebden zugleich diejenigen Punkte ' zeigen , nach

welchen sothane Convention getroffen werden soll. Da Ich denselben

darauf beschieden habe, dass wenn sothaner Convention auch die Pro-

vinzien Magdeburg, das Mansfeldische , Hohensteinische und dahin ge-

hörige Appartenances , insonderheit auch die Alte Mark mit inseriret

und auf selbige mit extendiret würde. Ich von der Convention ganz wohl

zufrieden sein und solche agreiren und genehm halten wollte , sowie

solches das gedachtem Kammerdirector Dieterich mitgegebene Prome-

moria, ^ so der etc. Dieterich an Ew. Liebden zeigen wird , mit mehre-

ren besaget, so habe Ich Ew. Liebden solches hierdurch bekannt machen

und deshalb zugleich dahin instruiren wollen , dass wenn Deroselben

gedachte Convention dergestalt , wie Ich es in dem vorermeldeten Pro-

memoria desiderire, eingerichtet und ausgefertiget, auch von dem Mare-

chal Duc de Richelieu unterschrieben zugesandt werden wird , sodann

Ew. Liebden das zweite Exemplar von Meinetwegen, ohne weitere Ap-

probation von Mir abzuwarten , sogleich unterschreiben und zeichnen,

auch dem Duc de Richelieu durch den Kammerdirector Dieterich zu-

stellen lassen können, als wozu Ich Ew. Liebden hiermit und in Kraft

dieses vollenkommen autorisire und bevollmächtige. Sollte auch ver-

langet werden, dass beide unterschriebene Conventiones dorten in Hal-

berstadt nicht anders als reciproquement gegen einander ausgewechselt

werden sollten, so haben Ew. Liebden auch darunter zu fügen und ganz

facil zu sein , auch deshalb Sich mit dem p. Dieterich zu concertiren,

auch dass, wenn beide Exemplaria der Convention de part et d'autre

unterschrieben und besiegelt , auch zuvorderst die Exemplaria gegen

einander als gleichlautend collationiret und richtig befunden worden,

solche alsdenn sogleich gegen einander ausgewechselt und das von dem
Duc de Richelieu unterschriebene Exemplar durch den Kammerdirector

Dieterich an Ew. Liebden zur Stunde par Estafette gesandt werde.

Wie nun in solcher Convention unter andern stipuliret wird, dass

nach unterschriebener Convention die Truppen sich de part et d'autre

zurückziehen und alle Hostilitäten in denen in der Convention begriffe-

nen Provinzien sistiret werden , so ist Meine Intention, dass nach aus-

gewechselter Convention, und sobald Ew. Liebden das von dem Mare-

chal de Richelieu unterschriebene Exemplar zugekommen sein wird,,

alsdenn Dieselbe 24 Stunden darauf mit Dero unterhabendem Corps

Truppen aus dem Magdeburgischen aufbrechen und von darden gerade-

sten Weg auf Wittenberg und so weiter nach der Gegend von Herz-

berg marschiren sollen. Die Ursache, warum Ich solchen Marsch Ew.

I Vergl. dieselben, d. d. Halberstadt 10. Üctober, in Westphalen 1. c. Bd. II,

S. 104 und 105. Sie sind bei Westphalen an falscher Stelle gedruckt. Von Fehlern

des Druckes ist besonders hervorzuheben ZI. 11: W. schreibt „125 Mullersacs de

grains"; das soll heissen „125 mille (125,000) sacs de grains". — 2 Vergl. unten.

Corresp. Friedr. II. XV. 2^
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Liebden auftragen muss, ist, weil Ich die gesicherte Nachricht erhalten

habe , dass der österreichsche General von Marschall seit kurzem das-

jenige, so an österreichschen und ungrischen Truppen in der Lausnitz ist,

zusammenziehet und auf Elsterwerda marschiret ist, ' auch seinen Marsch

so dirigiret, als ob er so weiter nach der Churmark den geraden Weg
auf Berlin rücken wolle; deshalb Ich denn vorläufig schon etwas von

Truppen unter dem Fürsten Moritz = der Gegend nach der Lausnitz

über Torgau geschicket habe, und es bei dieser Gelegenheit gar wohl

geschehen kann , dass wenn Ew. Liebden den Marsch dahin beschleu-

nigen können, Ich mit Deroselben wieder zusammenkomme. Ew. Lieb-

den erinnere schliesslichen noch, über alles obige und insonderheit über

die Conventionssache das genaueste Secret zu observiren, und bin Ich

übrigens Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Si, contre mon attente, l'ennemi etait plus avance que je n'en ai

nouvelle, vous pouvez meme, si cela est sür, vous jeter ä Berlin; mais

je ne crois pas qu'il puisse etre si avance. Ainsi j'espere que nous

pouvons le joindre et lui bien frotter les oreilles. Je serai le i6 ä

Leipzig , oü je serai oblige de faire jour de repos , et de lä je marche

sur Torgau, ce que je vous mande, pour que l'on sache oü me trouver.

Feder ic.

Nach der Ausfertigung Im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Der
Zusatz eigenhändig.

P r o m e m o r i a.

Naumburg, 13. October 1757.

Anmerkung bei der zwischen dem Marechal Duc de

Richelieu und des Herzogs Ferdinand ^•on Braun-

schweig Durchlauchten zu errichtenden Convention.

1. Des Königs von Preussen Majestät agreiren überhaupt die Con-

vention, und wenn der Marechal Duc de Richelieu solche selbst zeich-

nen, so wollen Se. Königl. Majestät des Herzogs Ferdinand von Braun-

schweig Durchlaucht autorisiren , von Seiten AUerhöchstderoselben die

Convention zu zeichnen.

2. Nach gezeichneter Convention ziehen sich die französischen

Truppen nach Verlauf 24 Stunden zurück, wogegen Se. Königl. Majestät

auch sogleich 24 Stunden darauf, wenn des Herzogs Ferdinand Durch-

lauchten die Convention erhalten haben und solche ausgewechselt, mit

Dero Armee aus dem Magdeburgischen aufbrechen und solche zurück-

ziehen lassen wollen.

3. Verstehen Se. Königl. Majestät, dass unter dieser Convention

das Magdeburgsche, Mansfeldsche, Halberstadtsche, Hohensteinsche, die

1 Vergl. S. 414. 415. — 2 Vergl. Nr. 9409.



419

Alte Mark , Priegnitz und Uckermark mit begriffen werde , so dass de

part et d'autre in Absicht dieser Provinzien eine exacte Suspension ob-

serviret werde.

Ad s p e c i a 1 i a.

Ad 3 gehet dasjenige nothwendig ab, was bereits auf das conven-

tionsmässige Quantum geliefert.

'

Ad 5 wird eine nähere Behandelung überhaupt zu observiren sein. "^

Ad 8 verstünde sich von selbsten, dass reciproquement keine fran-

zösische und überall keine Auxiliärtruppen diesen Fluss, die Bode, eben-

massig nicht passiren-' und sämmtliche benannte Provinzien nicht be-

treten werden.

Ad lo et II. Diese beide Punkte'* sind auf die ad 3 der Gene-

ralpunkte benannte Provinzien mit zu extendiren.

Eichel.
Die Beilage nach einer Abschrift im Kriegsarchiv.

9414. AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG -BEYERN.

Naumburg, 13. Oclober 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich lieber Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 6. dieses habe Ich heute wohl erhalten. Ohngeachtet,

wie Ew. Liebden von Selbst ermessen werden, Mir die jetzigen dorti-

gen Umstände höchst ohnangenehm sein, so hat es Mich doch sehr

aufgerichtet, aus diesem Deroselben Schreiben zu ersehen, dass Dieselbe

auch wider das Sentiment einiger Dero unterhabenden Generals die

honorable und convenable Partei genommen. Sich diesseits der Oder

gegen den Feind zu souteniren und Breslau schlechterdings zu decken.^

Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit Ew. Liebden nochmals,

und zwar um Gottes willen, zu bitten, allen sogenannten Kriegesrath^

mit denen Generals abzuschaffen und dagegen mehr Vertrauen gegen

Sich Selbst zu haben , da die Erfahrung Dieselbe schon bereits Selbst

gelehret haben wird, dass durch dergleichen Kriegesrath mehrentheils

nichts weiter herauskommet, als dass nach vielem vergebUchen Streiten

die timide Partei den grössten Haufen machet, daher Ich dann auch

das weitere Kriegesrathhalten hiermit gar verbiete.

I Punkt 3 bestimmte: Die Landschaft Halberstadt solle die bereits übernommene

Verpflichtung einhalten, bis zum i. Februar 1758 125,000 Säcke Getreide zu liefern.

— ^ Punkt 5: Halberstadt solle bis zum i. April 175S 800,000 vollständige Ca-

vallerie-Ralionen liefern. — 3 Punkt 8: Vom Datum der Convention an sollen keine

preussischen Truppen die Bode überschreiten. — 4 Punkt 10: Die Einwohner von

Halberstadt sollen die Freiheit haben, für das zu liefernde Getreide in den Nachbar-

ländern, Anhalt und Mansfeld, Einkäufe zu machen. — Punkt II : Es soll sich kein

französischer Kriegskommissar im Halberstädtischen aufhalten. — 5 Vergl. Nr. 9406.

— 6 Vergl. S. 236. 412.

2/
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Was die Nachrichten von Belagerungen in Schlesien angehet , so

glaube Ich , dass es zu späte in der Jahreszeit sei , dass der Feind

dergleichen reellenient unternehmen könne.

Mich betreffend, so möchte Ich gerne auf die eine oder die andere

Art liier was anfangen, so Ew. Liebden Hülfe bringen könnte. Ich

werde auch darunter nichts vergessen ; noch zur Zeit aber sein Meine

hiesige Umstände noch so ungewiss, dass Ich ohnmöglich sogleich hier

etwas positives darauf schreiben kann. Ich bin mit Estime Ew. Liebden

freundwilliger Vetter

Nach der Ausfertigung. Friderich.

9415. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU.

Naumburg, 13. October 1757.

. . . Ich ' habe Mühe, zu glauben, dass der Marschall so weit vor-

gerücket wäre ; ich glaube es von Hadik, und wann ein mehreres sein

sollte, so mache hier im Voraus Anstalten, wie ich mir selber dabei zu

verhalten habe. Heute bin hier gekommen und morgen werde schon

was gegen Leipzig detachiren.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der obige Zusatz

eigenhändig.

9416. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Naumburg, 13. [October 1757], Abends.

Ich bin genöthiget, Ihnen sofort von meiner Resolution zu avertiren

;

ich werde Ihnen mit einem guten Klumpen nach marschiren. Prinz

Ferdinand Braunschweig kommt jenseit der Elbe bei Wittenberg vorbei,

er wird den 15. von Wanzleben bei Magdeburg aufbrechen und so-

dann gegen Wittenberg marschiren. Halten Sie den Feind nur auf, so

wollen wir ihm auf den Hals gehen, und kann das Ende der Kurzweile

noch besser als der Anfang werden. Ich bringe Canonen und alles mit,

die Pontonbrücke bei Würzen habe nöthig , Hauss ^ muss solche mit

einem Bataillon besetzen. Adieu.

Zwei Grenadierbataillons werden morgen schon von hier abgehen,

die sodann die Brücke besetzen können.
Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig,

I In dem Hauptschreiben gibt der König einige Anordnungen für den weiteren

Marsch des Prinzen und verheisst, dass .,wo es Mir nur einigermaassen wird möglich

sein, Ich Ew. Liebden der Orten hin gewiss zu Hülfe kommen werde". — 2 Der

Commandant von Leipzig, vergl. S. 308.
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9417- AN DEX GENERALLIEUTEXANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG - BEYERN.

Weis ie n fels , 14. October 1757.

Durchlauchtiger Eürst, freundhch lieber Vetter. Nachdem Ich in

Erfahrung gekommen bin , dass die in der Lausnitz unter denen Gene-

rals Hadik und Mittrowsky zurückgebliebene ungarische Truppen sich zu-

sammengezogen und zu solchen das Corps Oesterreicher, so bei Lauban

gestanden, unter Commando des General Marschall gestossen , auch zu-

sammen ihren Marsch auf Elsterwerda genommen haben ,
' so erfahre

nunmehr von guter Hand ,
^ dass dieselbe cantonirungsweise marschiren

und ihren Weg nach Cottbus nehmen, auch in das Crossensche ein-

dringen wollen , um dadurch die Communication mit Schlesien zu be-

hindern, Ew. Liebden zu coupiren und wo möglich in den Rücken zu

kommen. Wie Ich aber bereits Meine Anstalten so gemacht habe, dass

der Fürst Moritz mit einem Corps voraus über die Elbe bei Torgau

marschiret , welchem Ich alsdann und wann erwähnte Nachricht conti-

nuiren sollte , mit Meinem ganzen Corps folgen und den General Mar-

schall aufsuchen und gewiss nicht marchandiren werde, so habe Ich für

nöthig geachtet, Ew. Liebden davon zu avertiren, damit, wann Dieselben

etwas von dem Corps des General Marschall erfahren , Dieselbe Sich

darüber nicht inquietiren noch embarrassiren mögen, indem Ich gewiss

Deroselben Luft machen und helfen werde, wie Ich denn mit göttlicher

Hülfe gedenke , dass bei dieser Gelegenheit der österreichische Ueber-

niuth gebrochen werden und die bisherige üble Situation Meiner schle-

sischen Sachen eine bessere Face bekommen soll.

Ew. Liebden aber schreibe Ich dieses nur lediglich zu Dero allei-

niger Direction und ersuche Dieselbe, niemanden ohne Ausnahme, wer

es auch sei , vors erste was davon zu sagen , auf dass nichts davon

transpiriren und der Feind etwa auf erhaltene Nachricht davon seine

Mesures dagegen nehmen möge. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger

Vetter

Nach der Ausfertigung. ^ riüericn.

9418. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Weissenfeis, 14. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundhch gehebter Vetter. Wann es mit

denen Ew. Liebden in Meinem gestrigen Schreiben, ^ so der etc. Diete-

I Vergl. Nr. 9409. — 2 Bericht des Obersten Finck, d. d. Dresden 11. October.

Eine Abschrift dieses Berichts sendet der König am 14. October an Prinz Moritz und

schreibt dabei: „Woferne es sich gemeldeter Maassen verhält, so werden Ew. Liebden

nicht viel Mühe haben , den Feind so lange aufhalten zu können , bis dass Ich dazu

kommen werde.'" — 3 Nr. 9413.
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rieh hoffentlich richtig überbracht haben wird
,

gemeldeten Umständen

so weit gekommen sein wird, dass Dieselbe von dorten autbrechen und

den darin berühreten Marsch auf eine oder andere Weise antreten kön-

nen , so haben Ew. Liebden es so zu richten , dass überall in denen

Gegenden nach der Churmark ausgesprenget und ebruitiret werde , als

ob Ew. Liebden mit Dero Corps denen in der Churmark eingefallenen

Schweden gerade auf den Hals marschiren würden , da Ich denn hoffe,

dass dergleichen Bruit in gewissen Absichten , so Ich darunter habe,

nicht ohne Effect sein soll. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9419. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU.

Frinz Moritz spricht in einem Be-

richt, d.d. Torgau 14. October, die Bitte

aus, ihm einen Officier zu überschicken,

„welcher genugsam instruiret ist, wie man
sich wegen Berlin und allem, was daselbst

befindlich , zu verhalten habe , weil ich

nicht weiss , in was vor Verfassung sich

allda alles befindet".

mediat nach, so geschwinde, als es

prästiren können.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus-

Rückseite des Berichts.

[We isse nfels,

15. October 1757.] »

Ich habe keine Officiers hier^

um Generals beim Leiteband zu

führen, und gehet Ihre ganze In-

struction dahin, den Feind nicht

nach Berlin zu lassen, es koste,

was es wolle. Ich marschire im-

die üblen Wege und die Menschen

Friderich.
und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig auf der

9420. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT - DESSAU.

Weissenfeis, 15. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Auf Ew. Lieb-

den Schreiben vom 14. dieses, so Ich diese Nacht erhalten, gebe Ich

Deroselben hiermit in Antwort, wie dass Ew. Liebden suchen müssen,,

den Feind, es sei en flanc oder aber im Rücken zu kommen und sol-

chen zu zwacken und aufzuhalten, auf dass er nicht fortkommen könne;

dann Ich nachhero von Meiner Seite komme und noch überdem der

Prinz Ferdinand von Braunschweig von seiner Seite , als welcher die

Ordre hat, wenn Berhn menaciret werden sollte, sogleich aufzubrechen

und dahin mit zu marschiren. ^

t Vergl. Nr. 9420. — 2 Vergl. Nr. 9413.
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Einen von Mir wohl instruirten Officier an Ew.Liebden zu senden,

ist Mir nicht mögUch ;
' es würde solcher auch Deroselben nichts anders

sagen können, als dass ein vor allemal Berlin gedecket sein muss ; da-

her Ew. Liebden darauf pressiren, den Feind aufzuhalten, und ein Corps

nach dem andern von solchem attaquiren müssen. Dies muss aber ab-

solut sein. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

[Friderich.]'

Nach der Ausfertigung im Herzog!. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9421. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Leipzig, 15. [October 1757], Mittag.

Sie haben ganz wohl gethan, die Brücke ^ nicht wieder aufschlagen

zu lassen. Ich kann keinen Menschen zu Ihm'* schicken, ich werde aber

selber , sobald möglich , zu Ihnen stossen. Ihre Ordre ist , Berlin vor

allen Dingen zu decken. Sehe ich , dass ich nicht geschwinde genug

zu Ihnen stossen kann , so werde den Feind im Rücken kommen, um
ihm aufzuhalten. Aber im allen Fall ist mein ernstlicher Befehl , bis

am letzten Mann daran zu wagen, um Berlin zu mainteniren. Adieu.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

9422. AU LIEUTENANT-GfiNfiRAL PRINCE FERDINAND
DE BRUNSWICK.

Leipzig, 15 [octobre 1757], ä midi.

Mon eher Ferdinand. II faut que, des que vous aurez signe la

Convention, que vous vous mettiez en marche avec votre corps; il y a

pericuhwi in mora. Marschall marche droit ä Berlin , ainsi prenez la

route la plus courte, et s'il se peut, envoyez-moi d'avance votre cava-

lerie et hussards, il n'y a pas de moment ä perdre.

Pour les uniformes pour mon corps qui sont ä Magdebourg, faites

mettre ä vos regiments les leurs, et les autres il faut les envoyer ä

Torgau par bateau. Adieu, je vous embrasse.

Federic.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Eigen-

händig.

I Vergl. Nr. 9419. — 2 Ohne Unterschrift abgegangen. — 3 Die Mulde-Brücke

bei Wiirzen für das königliche Corps. Prinz Moritz rieth bei Eilenburg die Mulde zu

überschreiten. — 4 Sic,
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9423- AU ROI DE LA GRANDE-BRETAGNE A LONDRES.

König Georg schreibt, Kensington 20. September 1757: „Monsieur mon Frere.

Ce n'est point faute de m'interesser ä la Situation d'un alli6 malheureux, que j'ai pris

le parti auquel je me suis trouve force. i Mon absence indispensable de mes Etats

et dans une occasion aussi critique a cause
,

par la mauvaise conduite et le manque

de jugement, des contre-temps auxquels, par cette raison, je n'ai pu remedier , et un

dernier incident, qui m'a autant indigne que surpris, a mis le comble ä mes chagrins

et ä mon impuissance de preter, comnie electeur, de l'assistance ä Votre Majeste, mon

enti^re destruction ne Lui pouvant etre d'aucune utilite. En revanche, Votre Majeste

peut etre assuree que, du cote de l'Angleterre, on fera tout ce qui peut etre humaine-

ment possible pour La soutenir et L' assister. Je souhaite toute sorte de bonheur et

de prosperite ä Votre Majeste et La prie de me croire tr^s sinc^rement, Monsieur

mon Fr^re, de Votre Majeste le bon fr^re

George R."

Leipzig, 16 octobre 1757.

Monsieur mon Frere. Je plains Votre Majeste qu'EUe a ete si

mal servie dans la Convention que Ses generaux ont faite ä Stade avec

les Frangais; mais cet acte n'est pas ratifie, mais les Frangais meme y

ont fait infraction, en voulant desarmer les troupes hessoises et en s'em-

parant d'un fort dans le Harz. ^

Je crois qu'il y aurait un moyen plus avantageux et plus conve-

nable, en meme temps plus digne de la gloire de Votre Majeste, d' ex-

pulser les Frangais tout-ä-fait du pays d'Hanovre et de les rechasser au

delä du Weser.

Les Russes ont quitte la Prusse, le marechal Lehwaldt est en pleine

marche de la Prusse ^ pour entrer en Pomeranie , en chasser les

Suedois et ravager les environs de Stralsund. De lä, si j'etais sür que

les Hanovriens se joignissent ä lui, il n'y aurait qu'ä passer l'Elbe,

tomber dans les quartiers des Frangais pour les replier bien loin en

arri^re. J'attends sur ceci la reponse de Votre Majeste; c'est l'aftaire

d'une expedition d'hiver dont je garantirais le succes, et oü il ne faut

que du courage et de la vigueur pour l'entreprendre. C'est de cette

fagon que M. de Turenne chassa les ennemis de l'Alsace/ et c'est par

ces memes ressources que les grands fitats se sont plus d'une fois sau-

ves de leur ruine. Pour moi, je me mets necessairement en marche et,

apr^s avoir fait fuir l'armee fran^aise et de l'Empire jusqu'ä Eisenach,

j'accours au corps de ALarschall en I>usace, et de lä je compte degager

la Silesie.5

Votre Majeste sera instruite de tout ce qui se passe, etant avec

une parfaite estime, Monsieur mon Frere, de Votre Majeste le bon frere

Federic.

Nach der Ausfertigung im Konigl. Staatsarchiv zu Hannover. Eigenhändig.

I Gemeint ist der Abschluss der Convention von Zeven vom 8. September.

Vergl. S. 346. 354. — 2 Schloss Scharzfeld zwischen Herzberg und Lauterberg. — 3 Vergl.

S. 404. 405. — 4 Im Winter 1674 75. Vergl. Bd. XIV, 442. — 5 Vergl. S. 412.421.
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9424- AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.

Leipzig, i6 octobre 1757.

La derniere lettre que je vous ai faite, a ete du |^2o] du mois passe'

de septembre, et, si depuis je n'ai pas repondu plus tot ä vos depeches

du 13, du 16 et du 23 dudit mois, il faut l'attribuer ä mes Operations

militaires qui ne m'y ont pas laisse le loisir, ayant presque toujours ete

en mouvement pour aller combattre les troupes frangaises jointes ä

Celles de 1'Empire , mais qui, par leur retraite precipitee dans le pays

d'Eisenach et ces contrees, ont rendu vains mes efforts, n'ayant pas [pu]

les y suivre, parceque la subsistance pour les troupes m'y aurait manque,

et que je me serais d'ailleurs trop eloigne de mes magasins ici et de

la rive de l'Elbe
,
pour ne pas donner prise par lä aux troupes autri-

chiennes dans la Lusace et dans les montagnes de Saxe, afin d'y former

des entreprises. Aussi ce qui m'a fait revenir ici, ce sont les nouvelles

que j'ai eues, que les troupes autrichiennes dans la Lusace et d'au delä

de l'Elbe, s'etant rassemblees, ont forme une entreprise pour vouloir

penetrer dans mes fitats de la Marche pour s'y etablir, ^ de sorte que

je me vois oblige d'y aller au secours , afin de rendre vains ces pro-

jets nuisibles.

Comme je viens, cependant, de recevoir encore la depeche que

vous m'avez faite du 28 de septembre,^ je suis bien aise de pouvoir

gagner le temps pour vous dire en reponse que je suis tres sensible ä

la fermete que le ministere britannique vous a declare reiterativement

et en toutes les occasions, que l'Angleterre restera fermement unie avec

moi , et qu'elle m'aidera au possible par tous les secours qu'elle saura

me donner, malgre la fatale retraite de l'armee d'Hanovre, depuis la

journee de Hastenbeclc* et la Convention pernicieuse qui en a ete la

suite. ^ Vous en remercierez les ministres de la fagon la plus conve-

nable, et les assurerez du parfait reciproque de ma part.

Vous leur temoignerez, en meme temps, la satisfaction que j'ai eue

de la declaration vigoureuse qu'ils ont faite, et dont vous m'avez en-

voye copie,^ et leur declarerez d'ailleurs que, quant ä la somme du

subside de quatre millions d'ecus d'AUemagne qu'ils me veulent accor-

der,^ afin de pouvoir me maintenir dans la poursuite de la guerre, que

I Vergl. Xr. 9346. In der Vorlage verschrieben „23" ; die Ausfertigung hat

„20". — 2 Vergl. S. 421. 423. — 3 Vergl. über diesen Bericht Nr. 9427. S. 431.

—

4 Vergl. S. 288. 291. — 5 Vergl. S. 346. 354.. — 6 Michail übersandte, London
16. September, eine von Holdernesse unterzeichnete Declaration, enthaltend die Ver-

sicherung, dass der König von England an dem Freundschaftsverhältniss zu Preussen

unentwegt festhalten und mit diesem vereint auch in Zukunft mit aller Kraft der

verderblichen Verbindung der Häuser Oesterreich und Frankreich sich widersetzen

werde. — 7 Michell berichtete, London 23. September: „Le lord Holdernesse m'a

declare aujourd'hui que, si Votre Majeste voulait et pouvait Se maintenir dans la

poursuite de la guerre, et ne pas faire la paix sans le concours et la participation de

l'Angleterre, ainsi que je l'avais temoigne ici, on etait pret de Lui accorder pour cet
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je l'acceptais et ne ferais pas la paix sans le concours et la partici-

pation de l'Angleterre, mais que, pour le plan d'operation de la future

campagne, ils conviendraient eux-memes qu'il n'y avait moyen encore

de leur en proposer, avant que la presente campagne n'etait pas finie,

pour pouvoir se regier, en faisant un nouveau projet, selon la Situation

oü les choses resteraient, la campagne finie et faite.

Au surplus , il y a encore un article qui me sera de la derniere

consequence, si jamais vous saurez disposer le minist^re britannique de

me l'assurer et de me le promettre, de mani^re que j'y saurais compter,

savoir qu'ils s'engagent d'envoyer, le printemps qui vient, et des que

les Operations de guerre commenceront, une escadre anglaise dans la

Baltique pour me couvrir lä le dos contre les Russes et les Suedois.

Cet article me sera d'une d'autant plus grande necessite que je dois

vous dire que c'est malheureusement ,
parcequ'on m'avait manque la

promesse faite, il y a un an,' sur ce sujet, que je doive attribuer

principalement encore mes embarras presents, vu qu'en defaut de cela

non [seulement] la Russie a extr^mement gagne de pouvoir soutenir et

faire subsister son armee en Prusse, qu'elle avait envahie, mais que les

Suedois ont eu les bras libres de pouvoir faire leurs transports ä Stral-

sund pour attaquer de lä mes provinces et percer jusqu'au coeur de mes

Etats. Par oü je me trouve extr^mement g^ne, et avec la grande mul-

titude des ennemis qui me pressent de tous cötes, oblige de courir d'un

c6te ä l'autre pour aller au plus presse , et meme d'abandonner peut-

etre ma province de Prusse ä la merci de mes ennemis, ^ pour assem-

bler seulement assez de troupes pour resister ici aux forces ennemies,

afin de ne pas etre absolument accable par leur grand nombre.

Vous representerez tout cela de la maniere la plus convenable aux

ministres, afin de me faire part des resolutions qu'ils ont prises en

consequence.

Federic.

P. S.

Ayez bien soin de la lettre ci-close^ pour la faire parvenir aux

mains propres de Sa Majeste Britannique.

Nach dem Concept.

effet un secours de quatre millions d'ecus d'AUemagne (vergl. S. 315. 319); que Votre

Majeste pouvait donc tabler lä-dessus, et que, pour L'en assurer encore mieux, on

expediait ce soir un courrier au sieur Mitchell, que je Charge de ma presente depeche,

avec des ordres de le declarer ä Votre Majeste."

I Vergl. Bd. XIII, 35. — = Vergl. S. 404. 405. — 3 Nr. 9423.
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942 5- AX DAS DEPARTEMENT DER AUSWÄRTIGEN AFFAIREN.

X odewils und Finckenstein übersen-

den, Berlin I2. October, einen Bericht von

Hecht, d. d. Hamburg 9. October. Nach
demselben hat der englische Resident

Stanhope dem preussischen Vertreter die

Mittheilung gemacht, der londoner Hof
weigere sich, die Convention von Zeven i

zu ratificiren ; man habe den Landgrafen

von Casselz aufgefordert, seine Truppen

dem Könige von Preussen zu Hülfe mar-

schiren zu lassen.

Leipzig, 16. October 1757.

Das ist recht sehr gut ; wenn
wir sie nur bekommen und sie zu

uns marschiren könnten. Aber Ich

besorge sehr, dass ihnen dieses nicht

mögUch sein wird, und halte also,

dass, da die Convention mit Han-

nover nicht ratificiret worden, noch

zu Stande gekommen, es fast noch

besser wäre , wenn sie wieder zu

den hannoverschen stiessen und

dann tout d'un coup in die französischen Quartiere fielen und so Com-
munication und Luft macheten.

Mündliche Resolution. Nach Aufzeichnung des Cabinetssecretärs.

9426. AN DEN ETATSMINTSTER GRAF FINCKENSTEIN
IN BERLIN.

Leipzig, 16. October 1757.

liichel übersendet dem Minister Finckenstein den chiffrirten Cabinetserlass an

Michell vom 16. October 3 und das vom selbigen Tage datirte Schreiben an den König

von England , 4 mit dem Ersuchen, da die Schreiben .,von der allergrössesten und

äussersten Importance" seien, dieselben auf einem durchaus sicheren Wege nach Lon-

don gelangen zu lassen.

Eichel macht ferner Mittheilung von den zwischen Prinz Ferdinand von Braun-

schweig und Marschall Richelieu eingeleiteten Unterhandlungen.

5

Weiter übersendet Eichel eine chiffrirte Copie des von dem preussischen Abgesandten

Kammergerichtsrath von Eickstedt eingekommenen Berichts, d. d. Halberstadt 13. Oc-

tober, enthaltend die letzte Unterredung Eickstedt's mit dem Marschall Richelieu.^

Eichel fügt hinzu

:

Bei der obgedachten chiffrirten Copie habe noch vergessen , Ew.

Excellenz gehorsamst zu bitten, in Dero Schreiben an des Königs Ma-

jestät Sich nichts äussern zu lassen, dass Deroselben etwas davon be-

kannt sei, wohl aber Sich solche zu einiger Direction dienen zu lassen,

um des Königs Majestät zu suppeditiren, den Faden der Negociation

nicht ganz abzureissen , auch sonst ohnvorgreiflich an die Hand zu

geben, was zu Erreichung des von allen so sehr erwünschten Zweckes

diensam sein könne. Ich habe bei der bekannten Vivacite verschiede-

nes zu combattiren gehabt, und da durch selbige ordinär Wir mehren-

I Vergl. S. 346. 354. 356. 424- — ^ Vergl. S. 356. 357-— ^ Vergl. Nr. 9424. —
4 Vergl. Nr. 9423. — 5 Vergl. Nr. 9413. — 6 Sh. unten.
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theils auf Extrema gehen, bald zu viel, bald gar nichts hoften, so hoffe

ich , Ew. Excellenz werden nach Dero bekannten Einsicht alle gute

Temperaments darunter gebrauchen. Meiner wenigen Idee nach hat

die erstere Antwort nicht anders ausfallen können ; es scheinet mir,

als ob der jetzige Minister einige Jalousie habe, als ob Sachen nicht

durch andere Hände wie die seinigen gehen sollten; alle andere Nach-

richten confirmiren das grosse Verlangen zum Frieden und sich mit

uns zu raccrochiren , woferne man uns trauen kann. Dieses zu erhalten

und sich zugleich nicht mit seinen jetzigen Alliirten zu brouilliren,

scheinet schwer zu sein ; daferne wir aber fest halten und zumalen

einige glückliche Evenements uns secondireten , mochte auch dieses zu

tibersteigen seind. Der caracterisirte Minister, den man zu haben ver-

langet, glaube ich nicht anders als einen Mann von Caractere zu sein,

der zuvorderst als ein Emissaire dahin gehe und das Incognito halte,

der aber mit allem benöthigten in der Tasche versehen sei, um bei

gemachtem Progress in der Negociation und nach convenirten Praeli-

minarien einen caractere public annehmen und alsdann solennellement

zeichnen zu können. Meine Idee gehet ferner dahin , dass man dem
ohnerachtet gegen Engelland und andere AUiirte de bonne foi gehe,

und wenn man allererst ohngefähr über die Preliminaires conveniret,

solchen Communication davon thue und es dahin zu bringen suche, um
die Sachen zu einem Generalwerk einzuleiten, zumalen wenn inzwischen

ein Armistice erhalten werden könne. Wann ein gewisser Mann der

Negociation von Ciertruidenberg Erwähnung gethan, so sehe ich nicht

ab, wie solches gegenwärtig quadriret, es müsste denn sein, dass er

ominire, wie eine Negociation von so vielen dififerenten Partien und

Köpfen auf nichts hinauslaufen würde, und er also die Absicht hätte,

den Frieden von Utrecht und die Art, wie solcher zum Anfang trac-

tiret worden, zum Modele zu nehmen.

Ich begreife, dass ich von Sachen zu schreiben mich unterfange,

so über meinen Horizont gehen, und breche daher billig davon ab,

nebst unterthäniger Bitte, dass Ew. Excellenz meine Uebereilung con-

donniren mögen. Ich habe nicht alle Tage die (yelegenheit wie diese,

Deroselben mit Sicherheit und frei schreiben zu dörfen, welches mir zu

dieser Extravagance Gelegenheit gegeben , werde mich aber borniren,

alle meine Wünsche zu dem Allerhöchsten zu thun, dass er uns einen

gnädigen und baldigen Frieden geben und uns aus dem ruineusen und

fast kein seinesgleichen Exempel habenden Kriege, den ich von dem
allerersten Anfang her so sehr detestiret habe, ziehen möge.

Meine Situation ist inzwischen eine von denen allerbetrübtesten

hierbei ; Ew. Excellenz werden aus denen verschiedenen chiftrirten

Schreiben an Dieselbe urtheilen, was vor Sentiments ich hören und

öfters nach meiner Wenigkeit combattiren muss, anderer höchst peniblen,

niederschlagenden und fatiganten Umstände zu geschweigen, die bei

meinem erreichten Alter nicht mehr zu souteniren seind. Ich recom-
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mandire mich inzwischen zu Deroselben beständigem gnädigen Wohl-

wollen auf das respectueuseste.

Eichel.

P. S.

Des Prinzen von Preussen Hoheit befinden Sich allhier krank, und

hat mir der Dieselbe zu besorgen aus Dresden von dem Herrn Cothe-

nius mitgegebene Pensionär heute versichert, dass er wegen der ver-

schiedenen Zufälle, so des Prinzen Hoheit gehabt, und die jetzo auf ein

starkes Seitenstechen und continuirliches Fieber ausgeschlagen, nicht ohne

Sorge wäre und nöthig fände , dass bald ein habiler ]Medicus dazu-

gezogen werden möchte. Des Prinzen Hoheit bezeigen zu keinem derer

hiesigen Medicorum das geringste Vertrauen und wollen von solchen

nicht hören , Ihre einige Confidence haben Sie auf erwähnten Herrn

Cothenius. Dieser ist zu Dresden abwesend, und des Königs Majestät,

so wegen dessen Herkunft sondiret worden, vermeinen, dass solche

jetzo nicht angehe. ' Beide Herren Brüder haben sich inzwischen hier

nicht gesehen noch geschrieben.

Ich habe noch vergessen, den richtigen Empfang von Ew. Excellenz,

sowie auch von des Herrn Grafen von Podewils Excellenz Schreiben

vom II. und I2. dieses zu accusiren.

Nach der Ausfertigung.

Eickstedt berichtet, Halberstadt 13. October:

,,Sire. Toutes les lettres ont ete ouvertes, c'est la raison qui m'a empeche de

marquer a Votre Majeste la cause du retardement, pour ne pas risquer d'etre decou-

vert. Avec la plus grande diligence
,

je n'ai pu parier ä M. le Marechal que ce

matin ä sept heures.z

II m'a lu la reponse suivante : que le roi de France, ayant ete oblige , comme
garant de la Paix de Westphalie et allie de la Su^de et de l'Imperatrice-Reine , de

prendre part ä la presente guerre , ne trouve i o pas qu'il puisse entrer seul dans

l'ouvrage de la paix, et pas autrement que conjointement avec la Su^de et les princes

de l'Empire; 20 conjointement avec l'Empereur, l'Imperatrice-Reine, l'impe-

ratrice de Russie et le roi de Pologne, en qualite d'electeur de Saxe; 30 l'affaire de

la paix demandant de müres reflexions et des discussions qui n'etaient pas d'un

general d'armee, mais naturellement devaient se faire avec les ministres de France et

ceux de l'Imperatrice-Reine.

Le troisi^me point contredit ce que le Marechal nie dit derni^rement, que l'abbe

de Bernis l'avait felicite de ce que lui , Marechal, ferait la paix, 3 il en parut etonne

lui-meme ; les remontrances n'auraient servi de rien, c'est pour cela que je me suis

borne ä tirer de lui les avis que je pouvais, et j'appuyais sur le vague des points.

II me dit qu'il prevoyait les suites du congr^s de Gertruidenberg. * Je lui en

detaillais d'abord les particularites et les circonstances qui avaient conduit Louis XIV
jusqu'a ce point. Je le fis remonter jusqu'a l'an 1672, lui detaillant le mal qui en

> Vergl. schon Henckel , Milit. Nachlass (hrsg. v. Zabeler, Zerbst 1846^ I, 2.

S. 325. — 2 Vergl. S. 369. 370. — 3 Vergl. S. 370. — + Verhandlungen zu einem

Einzelfrieden zwischan den Franzosen und den Holländern vom März bis Juli 17 10.

Die Unterhandlungen in Gertruidenberg scheiterten.
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etait arrive ä la France d'etre mal avec l'electeur de Brandebourg, et lui fis voir, en

revanche, les grands Services que l'electeur de Brandebourg lui a rendus l'an 1681

et 1683.1

II me repondit qu'on oubliait des Services, et que je saurais dejä qu'il y a des

humeurs aux cours ; que l'imp^ratrice de Russie n'agissait que par passions; que la

France, selon ses idees, attendait des propositions de la part de Votre Majeste; que,

s'il avait des conseils ä donner, ce serait d'en faire ä tous ensemble ä la fois, ou d'en

demander ä la France, au nom de tous, et de tenir la conduite de Louis XIV ä Ger-

truidenberg
;
que pourtant , en fait de genie , il ne pr^tendait pas comparer ä Votre

Majest^, quoique le cas etait le meme. Je lui ai fait remarquer que plusieurs princes

de l'Empire craignaient le joug d'Autriche, que la politique de la France 6tait mau-

vaise de les ruiner et se defaire par lä de sa plus grande barri^re contre l'Autriche,

dont l'alliance ne pourrait jamais etre de duree.

II m'a repondu qu'on etait assez fort pour mettre ordre ä toute chose
,

qu'il

s'agirait de se tirer d'affaire avec honneur, et que l'Imperatrice-Reine ne ferait pas la

paix, Sans ravoir la Silesie. J'ai replique que ce n'est pas le chemin de la paix.

II me dit que Votre Majeste ne l'aurait pas autrement. Sur quoi
,

je

repliquais que la paix, en tout cas, ne manquerait pas ä Votre Majeste; si jusqu'ici

Elle n'etait pas entree dans des propositions faites, assez accommodantes
,

que ce

n'elait que l'enli^re predilection pour la France qui avait cause la Suspension, puisque,

par cette raison, Votre Majeste aimait mieux avoir la paix par la France que

par d'autres.

II repeta le mo\. propositions, ajoutant ; „pourquoi ne pas les accepter?'" Je lui

dis que la predilection de Votre Majeste est grande pour la France.

II crut que ce discours m'^tait echappe, et poursuivait en souriant : „les Russes

se sont retires". Sur quoi, je repondis que je n'en savais que ce que les gazettes en

parlaient, n'ayant pas de correspondance reglee presentement.

II changea de discours, disant que la campagne avait ete terrible , niais quelle

etait sur le point d'etre finie; qu'il s'agirait de trouver des ressources, Votre Majeste

Se voyant abandonnee de l'Angleterre et de Ses allies. Je lui repondis que je ne

savais pas quand la campagne finirail , mais que, quant aux ressources, je savais fort

bien que, tant que Votre Majeste aurait des sujets et des vassaux, Elle ne manquerait

jamais de gens prets ä se sacrifier pour la gloire de la patrie; qu'un pays menage,

comme celui de Votre Majeste, pourrait pourvoir aux ressources.

II continuait qu'il ne prelendait jamais critiquer un grand roi , mais que Votre

Majeste, pendant la paix, avait choque par picoter sensiblement, ce qui, entre autres,

armait l'imperatrice de Russie. Je repondis que , comme des cours qui cherchaient

pretexte, s'etaient abaissees jusqu'ä corrompre des domestiques , on ne devait

pas trouver surprenant si ces miserables avaient eu recours ä l'invention et aux

mensonges.

Remarquant que le Marechal observait une retenue forc6e, je me retirais. II

m'a prie de faire bien des assurances de son plus profond resjDect. Quand je lui dis

ce que Votre Majeste m'a ordonn^z sur le sujet qu'Elle a fait sonder ä Paris, il m'a

repondu que Votre Majeste en a fait parier ä trop de gens, au marechal de Belle-Isle

et d'autres.

L'armee marche demain, l'on pretend pour prendre des quartiers d'hiver dans le

pays de Brunswick. Plusieurs troupes ont ete vues sur le chemin d'Elbingerode. Je

pars incessamment pour Aschersleben, d'oü je ferai partir cette lettre avec plus de

sürete ; ä portee de tout, j'y attendrai les ordres ulterieurs de Votre Majeste, sous le

nom Düringshofen." 3

' Verträge zwischen dem Grossen Churfürsten und König Ludwig XIV. vom
II. Januar 1681 und 30. April 1683. Vergl. Droysen, Gesch. der preuss. Politik III,

Th. 3, S. 719 und 749. 750. — 2 Vergl. S. 371 — 3 Vergl. S. 335.



431

942 7- AU MINISTRE DE LA GRANDE -BRETAGNE MITCHELL.'

Leipzig, 17 octobre 1757.

Monsieur. Les circonstances de la marche que je fais actuelle-

ment, n'ayant pas voulu permettre que vous ni'y acconipagniez, je n'ai

cependant pas voulu vous laisser ignorer que, sur une depeche que le

sieur Michell m'a faite^ sur la resolution que le ministere britannique

a prise pour declarer au Landgrave^ qu'on ne lui paierait plus des sub-

sides, ä moins que ses troupes n'agiraient pour le service de l'Angle-

terre, et qu'il ne les ferait passer dans mes Etats pour servir ä la cause

commune, je lui ai repondu . .
."*

J'espere, Monsieur, que vous goüterez parfaitement ces resolutions

que je viens de donner au sieur Michell, et que vous ne laisserez pas

de les appuyer dans vos depeches que vous enverrez ä votre cour. II

y a encore un article sur lequel j'ai instruit mondit charge d'aftaires de

faire des instances pressantes aupres des ministres d'Angleterre, savoir

sur l'envoi d'une escadre anglaise dans la Baltique, le printemps prochain

et d^s que les Operations de l'annee future commenceront. Personne ne

connait mieux que vous le grand prejudice que j'ai souftert de ce que

les ministres britanniques se voyaient hors d'etat de remplir mon attente

sur cet article,^ l'annee courante, et de realiser la promesse qu'ils m'en

avaient faite, ce qui peut-etre m'aurait epargne l'invasion des forces de

Russie en Prusse et empeche les Suedois de realiser la mauvaise vo-

lonte qu'ils avaient congue contre moi ä l'instigation des Frangais,

chose cependant qui ne laisse pas de m'embarrasser extremement dans

la Situation oü je me trouve. Mais comme, malgre cela, je ferai jus-

qu'ä l'impossible pour soutenir la cause commune, j'aimerai mieux

abandonner ma province de Prusse et en retirer les troupes que j'y

ai, pour notre defense commune ; ^ je me persuade que vous voudrez

egalement appuyer ma susdite proposition aupres de votre cour.

II y a un autre plan encore' au sujet duquel j'ai ecrit aujourd'hui"

de ma main propre au Roi votre maitre, que je n'ose pas mettre ici,

de peur d'accident, mais sur lequel je m'ouvrirai ä vous, des que j'aurai

la satisfaction de vous revoir
,

qui, s'il sera approuve et concerte de

fagon ä etre bien execute
,

pourrait fort relever nos affaires en AUe-

magne et soulager les Etats d'Hanovre.

Au reste , si cette lettre vous sera rendue un peu tard
,

je vous

prie de l'attribuer ä ce que j'ai ete oblige de la laisser, ä mon depart

d'ici, au general major Hauss,^ avec ordre de ne pas vous l'envoyer,

' Mitchell befand sich in Naumburg bei dem Heerestheil des Feldmarschalls

Keith. Vergl. Mitchell 's Tagebücher bei Bisset 1. c. I, 377. — 2 Vergl. Nr. 9424- —
3 Vergl. Nr. 9425. — 4 Es folgen, fast mit den gleichen Worten wie in dem

Cabinetserlass an Michell (Nr. 9424), die Erklärungen des Königs über Englands

treues Festhalten an der Allianz, über die Annahme der Subsidien und über den im

Winter zu entwerfenden Operationsplan. — ? Vergl. 266. 267. — 6 Vergl. S. 404.

405. — 7 Sic. Vergl. Nr. 9423. — 8 Der Commandant von Leipzig. Vergl. S. 420.
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avant que le marechal Keith ne se sera plus rapproche ici, et qu'il ne

saura vous la faire parvenir en toute sürete. Et , sur ce
,

je prie

Dieu etc.

Nach der Ausfertigung im British Museum zu London.' FedCTlC.

9428. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT- DESSAU. =>

Leipzig, 17. Üctober 1757.3

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Ich danke

Ew. Liebden vor die in Dero Schreiben vom 16. dieses, so Mir die

Nacht eingeliefert worden, ertheilete Nachrichten. Ich gedenke, dass

der Prinz Ferdinand ^on Braunschweig auch heute aufgebrochen sein

wird,'' um zu Ew. Liebden zu stossen ; es wäre Mir aber sehr lieb,

noch baldigst zu wissen, ob Ich bei Jessen über die Elster kann oder

bei Herzberg. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Wann ich fliegen könnte, so flöge ich.

F rider ich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9429. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

Leipzig, 17. Üctober 1757.

Da der Aufbruch Sr. Königl. Majestät von hier nach Torgau

sogleich geschiehet, so behindert mich solches, vor dieses Mal Ew. Ex-

cellenz ein niehreres als nur den richtigen Empfang Dero gnädigen

i Am 24. Üctober übersendet Mitchell mit einem .,most secret" Bericht das

obige Schreiben an Holdernesse. Mitchell fügt hinzu: .,My Lord. I must not conceal

from you even my apprehensions and fears ; it is my duty to speak out on this most

important and most unhappy occasion. I think all assistance from England will come

too late to save the King of Prussia. I fear the French and Austrians will be in

possession not only of Berlin , but of the greatest part of his hereditary countries

before Christmas next." . . . „In this most perilous Situation, what can England do

for the King of Prussia? France, and France only can save him, and yet, such is his

spirit and so strong is his resentment, that he seems resolved to run every risk rather

than be saved by France." [Public Record Üffice. Prussia Vol. 91. Ausfertigung.]

Am 15. üctober hatte Mitchell aus Naumburg an Holdernesse geschrieben ^private':

„After what has happened , can the King of Prussia be blamed, if he should save

himself by submitting to France? And will it not be more for the intcrest of England

that the King of Prussia should be saved, even by France, than extinguished or rendered

inconsiderable to aggrandise the already too great and too insolent house of Austria ?"

[Brit. Museum. Add. MSS. Vol. 6831. Abschrift.] — 2 Prinz Moritz datirt seine

Berichte am 14. und 15. aus Torgau, einen zweiten vom 15. sowie einen vom 16. aus

Jessen, am 17. einen aus Jülerbogk, einen aus Luckenwalde. — 3 In einem Schreiben,

d. d. Leipzig 16. üctober, zeigt der König dem Prinzen an, dass er am 17. in Eilen-

burg, am 18. in Torgau sein werde. Vergi. Nr. 9430. 9436. — 4 Vergl. S. 418. 423.
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Schreiben vom ii. und 12. dieses zu melden und dabei zu versichern,

dass der darin berührete Brief von dem König an den König von
Engelland absolument falsch und controuviret sei und öffentlich de-

mentiret werden könne, wie ich solches von des Königs Majestät

Selbst weiss.

'

Nach der Ausfertigung. 11/ 1 C n e 1.

Lettre de S. M. Prussienne au roi d'Angleterre au sujet de la ne-
gociation pour l'Hanovre.

Je viens d'apprendre qu'il est eucore question d'un traite de neutralite pour
l'electorat d'Hanovre. 2 Votre Majeste aurait-Elle assez peu de constance et de fer-

mete pour Se laisser abattre par quelques revers de fortune? Les affaires sont-elles

si delabrees qu'on ne puisse les retablir? Que Votre Majeste fasse attention ä la de-

marche qu'Elle a dessein de faire, et ä celle qu'Elle m'a fait faire. Elle est la cause

des malheurs preis ä fondre sur moi. Je n'aurais jamais renonce ä l'alliance de la

France, sans toutes les belles promesses que Votre Majeste m'a faites. Je ne me re-

pens point du traite que j'ai fait avec Votre Majeste; mais qu'Elle ne m'abandonne
pas lachement ä la merci de mes ennemis, apr^s avoir attire presque toutes les forces

de l'Europe contre moi. Je compte que Votre Majeste Se ressouviendra de Ses en-

gagements reiteres encore le 26 3 du passe, et qu'Elle n'entendra ä aucun accom-

raodement que je n'y sois compris.

9430. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Eilenburg, 17. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 15. [nebst]'* zweien vom 16. dieses habe Ich allhier heute

Mittag erhalten und gebe Deroselben darauf in Antwort, dass Dieselbe

auf Dero Marsch gegen Berlin ^ Dero Cavallerie bei Sich zu haben

nicht nöthig haben werden und dahero solche mit etwas starken Märschen

vorausschicken können; und da die Route nicht anders als auf Pots-

dam gehet, so werde Ich dahin schicken und solche abholen lassen,

wenn nämlich Ich solche nöthig habe. Inzwischen ist der Fürst Moritz

von Anhalt schon wirkHch auf Berlin im Marsch begriffen^ und wird sich

bereits bis der Gegend Jüterbogks oder Kloster Zinna befinden, um den

Feind, im Fall er auf sein Dessein, über Baruth nach BerUn zu gehen,

beharren und solches ausführen wollte, zu präveniren, maassen Ew. Lieb-

den mit Dero Corps alleine zu schwach sein würden, Berlin zu decken.

• Demgemäsb , Magdeburg 1 . November , Ministerialrescripte an Hellen und

Hecht mit dem Befehl, das Schreiben in den holländischen und hamburger Zeitungen

zu dementiren ; am gleichen Tage wird dem Gesandten in London, Michell, die Zu-

friedenheit ausgesprochen , dass er für eine Widerlegung in den londoner Zeitungen

gesorgt habe. Die Widerlegung in den berliner Zeitungen sh. Vossische Zeitung

vom 3. November Nr. 132. Vergl. hierzu A. Schäfer in der Histor. Zeitschrift,

Bd. 15, S. 319— 323. — 2 Vergl. S. 306. 345. 424. — 3 Sic! — '•In der Vorlage:

und. — 5 Vergl. Nr. 9422. — 6 Vergl. Nr. 9428 mit Anm. 2.

Corresp. Friedr. II. XV. 28
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Das denen priegnitzschen und altmärkschen Landräthen^ wider-

fahrene Unglück thut Mir leid, inzwischen kann Ich denselben vor

der Hand nicht helfen, bis die bewusste Convention ^ zu Stande sein

wird, da denn die Ursache ihres Enlevements und Arrestes von selbst

cessiren muss. Ich bin auch der festen Persuasion, dass alle unsere Sachen

zurechte kommen sollen
;
jede Sache aber , wenn sie sonst gut gehen

soll, muss ihre Zeit haben. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.

Je ne suis pas encore sür que tout^ Marschall marche; k mesure

que je serai instruit, je dirigerai notre propre marche.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin. Der Zu-

satz eigenhändig.

9431. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.
Eilenburg, 17 octobre 1757.

Ma tr^s chere Soeur. " A quoi sert la philosophie, si on ne l'em-

ploie dans les moments desagreables de la vie? C'est alors, ma chere

soeur, que le courage et la fermete nous servent. Je suis ä present en

mouvement, et puisque je m'y suis niis une fois, vous pouvez compter

que je ne penserai au repos qu'ä bonnes enseignes. Si l'outrage irrite

les laches, que fera-t-il sur les cceurs courageux? Je prevois que je ne

pourrai vous ecrire que dans six semaines ; cela ne laisse pas de m'affli-

ger; mais je vous supplie de vous tranquilliser pendant ces entrefaites

et d'attendre avec patience le mois de decembre, sans ajouter foi aux

nouvelles de Nuremberg et de 1' Empire, qui toutes sont autrichiennes. ^

Je suis fatigue comme un chien Le chiffre^ vous dira le reste.

Je vous embrasse de tout mon coeur , etant avec la plus parfaite

tendresse, ma tres chere sceur, votre fidele frere et serviteur

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " euCriC.

9432. A LA MARGRAVE DE BAIREUTH A BAIREUTH.
Eilenburg, 17 octobre7 [1757].

Il n'y a point de couronne, ma chere soeur, ni de trone que je

voudrais acheter par une bassesse , et plutot perir cent fois que d'en

commettre une pendant ma vie !
^ Puisque les Frangais sont si fiers, je

I Mehrere preussische Landräthe waren von den Franzosen weggeführt und nach

Celle gebracht worden, woselbst sie im königlichen Schloss in Arrest gehalten wurden.

— 2 Vergl. S. 418. 419. — 3 Sic! — 4 Vergl. zu dem Folgenden das Schreiben der

Markgräfin vom 15. October 1757 in den CEuvres, Bd. 27. I, S. 308. — 5 Vergl.

S. 415. — 6 Nr. 9432 — 7 Das Datum nach einem Vermerk von Eichel. — 8 Die

Markgräfin hatte in einem undatirten Schreiben den König dringend gebeten ,
einen

bevollmächtigten Unterhändler mit bestimmten Friedensanträgen nach Paris zu senden.

Vergl. S. 415-
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les abandonne ä leur sens pervers, et je suis ä present en pleine marche

pour faire, entre ici et le mois de decembre, changer de face au destin.

Les Frangais viennent de signer une neutralite avec le pays de Magde-

bourg et de Halberstadt;' j'en profite pour eniployer les jours que

cette rüde saison m'accorde, pour deranger les projets de ines ennemis.

Je ne regrette que de ne pouvoir plus avoir l'avantage de recevoir vos

lettres
;
je me tourne vers la Lusace, et de lä je compte finir ma cam-

pagne aux environs de Schweidnitz. Pour les Frangais, ils n'entendront

pas nommer mon nom, et je compte cependant de leur parier de teile

maniere par des actions, qu'ils regretteront, mais trop tard, leur imper-

tinence et leur fierte.

Nach dem Concept. Eigenhändig. L-'^
eueriCj

9433. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU.-'

Eilenburg, iS. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Nachdem das

Unglück einmal geschehen ist , dass , wie Ew. Liebden Mir in Dero

Schreiben vom 17. dieses melden, die Oesterreicher in Berlin ein-

gedrungen seind,'* so ist nunmehro nichts anders zu thun, als dass

Ew. Liebden mit Dero Corps nicht mehr als eine gute Meile oder

anderthalb Meilen an Berlin heranmarschiren und Sich setzen, nicht auf

der Seite von Spandau , als welches nicht angehet. Ich glaube , die

Oesterreicher werden sich nicht lange da aufhalten. Wo das ist , so

müssen Ew. Liebden sehr attent sein und ihnen alsdenn gleich auf den

Hals sein , um ihnen den geraubten Plunder wieder abzujagen, maassen

Ew. Liebden Sich so setzen müssen, dass, sowie die Oesterreicher heraus

wollen, Sie schlechterdings, und ohne zu balanciren, ihnen auf den Hals

gehen und sie attaquiren.

Wann Ich erst weiss , wo Marschall ^ ist, so werde Mich darnach

richten und mit mehr oder weniger kommen , nach dem Ich glaube,

dass es nöthig sein werde. Ich schreibe an den Prinz Ferdinand von

Braunschweig, ^ dass er bei Spandau über das Wasser gehen und von

der andern Seite kommen soll , damit wir sie können von dieser Seite

attaquiren, und ist nichts w-eiter drauf, als dass wir uns so nehmen

müssen , damit keine Katze von denen Leuten davonkommen kann.

Der Tempelhof' ist der Ort nicht, da Ew. Liebden Sich setzen, sondern

I Vergl. S. 418. 419. — 2 Chiftnrt ohne Unterschrift abgegangen. — 3 Prinz Moritz

datirt seine Berichte am 17. aus Jüterbogk und aus Luckenwalde, am 18. aus „Grossen-

Bähren" (d, i. Grossbeeren), am 19. aus Berlin. — * Die Köpenicker Vorstadt von

Berlin wurde am 16. October Mittags von Hadik eingenommen. Um 4 Uhr mor-

gens am 17. räumten die Oesterreicher bereits wieder den besetzten Stadttheil. —
5 Vergl. S. 421. 423. — f Vergl. Nr. 9434. — " Dorf Tempelhof südl. von Berlin.

28*
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Dieselbe müssen Sich mehr nach der Spree und nach dem Weg auf

Baruth halten; denn der Feind gewiss dahin wird heraus wollen. Ich

bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.

P. S.

Ew. Liebden müssen insonderheit Sich befleissen, fleissig Nachrichten

einzuziehen , um alles auf das genaueste zu wissen , und Mich davon

wohl informiren, sowie Ich herankomme.
Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9434. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Eilenburg, 18. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich erhalte so-

gleich die ohnangenehme- und betrübte Zeitung, dass der Feind unter

dem General Hadik zu Berlin eingedrungen ist. Es ist also bei solchen

Umständen nichts anders zu thun , als dass Ew. Liebden Dero Marsch

pressiren und geschwinde nach Berlin heranmarschiren, auch bei Span-

dau über das Wasser gehen. Ew. Liebden kommen von der Seite der

sogenannten Jungfernhaide, Ich aber werde dann zwischen hier und der

Zeit Ew. Liebden noch mehr avertiren , was Ich vor Nachrichten be-

komme. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9435. AU BRINGE HENRI.^

[Eilenburg,] 18 [octubre 1757].

Je regois aujourd'hui la facheuse nouvelle que les Autrichiens sont

entres le 1 6 au soir entre neuf et dix heures '^ ä Berlin ; la famille est

sauvee ä Spandau, le prince Maurice sera aujourd'hui ä Teltow. Je ne

sais pas encore avec certitude oü est Marschall; j'ai des lettres de Bautzen

du 13, qui fönt foi qu'il y etait, moyennant quoi il ne saurait etre ä

Berlin. Je ne ferai de jour de repos ä Torgau, il suivra ma marche;

il faut que ces gens soient ä nous , morts ou vivants , et si Marschall

est encore ä Bautzen, je laisserai 6 bataillons ä Torgau, ayant suffisam-

ment d'infanterie avec nous pour prendre ces gens-lä. Quel temps

!

quelle annee ! heureux, mon frere, sont les morts.

I Nach dem Tagebuche des Adjutanten Grafen Henckel (Milit. Nachlass 1. c.

S. 324—326) befand sich Prinz Heinrich am 17. in Leipzig, am 18. in Eilenburg,

am 19. in Torgau. — 2 Die Angabe der Zeit ist unrichtig. Vergl. S. 435. Anm. 4.
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Si vous voulez etre de la partie de Berlin, il faudra que, d'abord

apr^s votre arrivee ä Torgau, vous me suiviez avec un bataillon. Je

vous ecrirai une lettre plus precise, des que je serai ä Torgau, ' n'etant

,pas encore suffisaniment informe de tout pour prendre une resolution

definitive. Adieu.

Federic.
Nach dem Abdruck in : Schöning, Siebenjähriger Krieg. Bd. I, S. 77. (Pot.sdam 1851.)

9436. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Torgau, iS. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

werden Mein heutiges erhalten haben. ^ Ich bin hier sogleich ein-

getroffen und habe nicht versäumen wollen, Deroselben hierdurch noch

zu schreiben, dass, wenn Dieselbe wissen, dass der p. Marschall^ nicht

mit bei dem auf Berlin gefallenen feindlichen Corps ist (wie Ich denn

hier Nachricht habe, dass gedachter p. Marschall noch den 13. dieses

bei Görlitz gestanden ) , alsdann Ew. Liebden denen Leuten keine Zeit

lassen müssen, damit sie sich nicht dort einnistein können, und wir den

Krieg in unsere eigene Lande wickeln , wenn jene sich dort einnistein

und Marschall nachmarschiret. Ich muss aber alles Ew. Liebden über-

lassen, was Sie vor Rath finden, und wie Sie es gut finden werden.

Ich bin übrigens morgen in Schweinitz. Ich bin Ew. Liebden freund-

wiUiger Vetter

Ich mag es anfangen, wie ich will, so kann ich nicht vor dem 2 1

.

bei Berlin seind. Marschall ist gewisse nicht dar. Wann Sie heran-

rücken, so werden Sie es noch mehr mit Gewissheit erfahren. Von
Prinz Ferdinand Braunschweig habe Briefe; der gehet erstlich den i8.

von dar ab. Das Uebel wird zu gross und dauert zu lange ; also ist

es möglich, mit Vernunft was zu unternehmen, so thun Sie es.

Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9437. AU BRINGE HENRI.

[Torgauj 18 [octobre 1757].

Mon eher Frere. Vous arriverez demain ici, et il faudra partir le

20 et marcher ä Schweinitz ou Jessen, comme vous le voudrez. De
Jessen il faut aller ä Jüterbogk, de lä ä Trebbin et de Trebbin droit

a Vergl. Nr. 9437. — 2 Nr. 9433. — 3 Vergl. S. 435-



438

ä Berlin, si vous ne recevrez d'autre lettre de ma part. Tont ceci est

rüde, mais la necessite n'a point de loi. Laissez ici le colonel Lattorff

avec le i" bataillon d'Itzenplitz, je lui confie la garde de l'endroit et

du magasin. II faut qu'il informe soigneusement le marechal Keith de

ce qui se passe ici. Retzow a ici son uniforme qu'il doit mettre in-

cessamment. Vous prendrez du pain avec vous jusqu'au 28 inclusive-

ment. Les canons autrichiens resteront ici , hors deux que vous pren-

drez avec le moins de chariots que possible. Je crois que Marschall

est en marche pour se joindre ä Hadik
,

je ne le sais pas sürement.

Je serai , s'il est possible, le 21 aux portes de Berlin, si entre ci et ce

temps-Iä l'ennemi ne prend pas d'autres mesures. Vous serez averti de

tout ä temps. Adieu, je vous embrasse.

Federic.

Je viens de recevoir votre lettre. La caisse militaire doit vous

accompagner, le Proviantfiihr7ues€n, si vous croyez qu'il soutienne les

marches forcees. II serait bon de l'avoir. Quant au reste de votre

lettre, j'y ai repondu. Ce n'est que Hadik qui est ä Berlin; je crois

la chose aisee d'en venir ä bout, je ne crains que le mal qu'il fera

dans ces entrefaites. Adieu.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9438. AU FELD-MARfiCHAL DE KEITH.'

[Torgau,] 18 [octobre] 1757.

]\Ion eher Marechal. J'ai regu votre lettre et suis bien aise que

tout soit tranquille de votre cote. J'apprends que ce n'est que Hadik

qui est marche vers Berlin, et, en ce cas, je laisserai peut-^tre un corps

de 5 ou 6 bataillons ä Torgau et nie reglerai sur les circonstances.

Vous aurez, j'espere, attention sur Leipzig et Halle. =^ fitant votre

fid^le ami

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. ^ 6 Q er IC.

9439. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Schweinitz, 19. [October 1757].

Kndlich kriege ich Briefe aus Dresden. Marschall stehet noch bei

Bautzen, Lacy bei Radeberg; also ist nichts als Hadik sein Corps von

I Keith stand in Naumburg. — 2 In einem Schreiben, d. d. Quartier von Groch-

witz 22. October, bezieht sich der König noch einmal auf obiges Schreiben und be-

fiehlt, gute Nachrichten über die Franzosen und die Reichsarmee einzuziehen und ihm

zu übermitteln. Im Fall die jetzige Stellung nicht vortheilhaft sei, solle Keith nach

Leipzig marschiren.
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4000 Mann Infanterie, i Regiment Kuirassier und looo Husaren in

Berlin ; den werden Sie mit gutem Fug auf Sich nehmen können. Jagen

Sie ihm heraus , so suche ich ihm hier vorzukommen ; ich glaube, er

wird die Tour über Frankfurt zurücke nehmen wollen. So werde mir

vielleicht gar nach Guben drehen ; dann wor es möglich ist , so muss

er nicht, ohne viel zu verlieren, aus der Schlinge gelassen werden. Ich

werde mir nach Ihren Nachrichten richten. Was ich hier schreibe,

können Sie Staat machen, dass es gewisse ist. Adieu.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Eigenhändig.

9440. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Annaburg, 19. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 18. dieses' habe Ich heute auf dem Marsch hieher er-

halten, worauf Deroselben in Antwort dienet, wie Dieselbe völlig Recht

haben , dass bei denen mit Berlin vorgewesenen Umständen es nicht

anders sein können , als dass Dero unterhabendes Corps durch acht

Märsche nach einander fatiguiret werden müssen, und dass selbige etwas

Ruhe darauf nöthig gehabt haben. Da inzwischen nach Ew. Liebden

Schreiben der Feind sich schon vor Dero Ankunft wiederum zurück-

zuziehen angefangen, so werde Ich auch auf solche Nachricht, und da

mithin kein Feind mehr da ist , nicht dorthin zu Ew. Liebden marschi-

ren , sondern was Ich werde thun können, wird sein, dem von dort

zurückmarschirenden Feind und dem General Hadik aufzupassen und
solchen zu coupiren, woferne sonst Ew. Liebden und die Husaren noch

hinter ihm und er sich nicht verstärken können ; denn wenn solches

nicht wäre, so bin Ich zu schwach. Ich hätte wohl gewünschet, dass

Ew. Liebden dem zurückmarschirenden Feind beständig in den Hessen,

^

den Feind verfolgen und solchen , so zu sagen , nicht aus den Augen
lassen können ; noch begreife aber auch wohl , dass sich die Truppen
etwas ausruhen müssen ; nunmehro und sobald letztere sich ausgeruhet,

haben Ew. Liebden Dero Marsch gegen Baruth zu nehmen. Wenn
von dem Feinde noch was bei Potsdam herumschwärmen sollte, so

werden Ew. Liebden dasjenige, so sich noch da herumtreibet, wohl
wegbringen , nämlich etwas hinschicken , solches aufsuchen und weg-

jagen lassen.

Was zu der berlinschen Garnison gehöret , wird wohl wieder in

Berhn hiernächst bleiben müssen, weil Ich dem Generallieutenant von

Rochow befohlen habe , nunmehro und wenn Ew. Liebden mit dem

I Vergl. S. 435. Anm. 3. — 2 Die Hesse soviel als Kniebug.
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Corps wieder abmarschiret sein werden,- Berlin absolument mit seiner

Garnison zu mainteniren und gegen alle feindliche Anfälle zu decken

und zu behaupten ; zu welchem Ende ihm alle andere Hinderungen aus

dem Wege räumen und dem Etatsminister Grafen von Finckenstein

schreiben werde, ' dass die ganze königliche Familie nur von Spandau

ab gerades Weges nach Magdeburg abgehen und allda vorerst bleiben

soll; wozu denn auch jetzo keine grössere Escorte als von ohngefähr

300 Mann nöthig sein wird, um sie sicher dahin zu transportiren.

Dass die Schweden die Entreprise haben sollten, sich mit Hadik

zu conjungiren, davor brauchen Ew. Liebden gar nicht besorget zu sein,

weil , ausser andern Ursachen , der letztere bange werden muss , dass

Ich ihn hier coupire; daher dann auch Dieselbe sehen werden, dass er

so geschwinde zurückmarschiren wird, als wie er gekommen ist. Ich

bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Mit dem Zurückejagen des Hadik' s hat meine Campagne noch

kein Ende nicht; das Gezaudere wird bis im December dauren, und

ich muss anjetzo bedacht seind , die Oesterreicher aus Schlesien zu

jagen und dem Marschall eins anzuhängen ;
^ indessen kommt Leh-

waldt, der in Pommern und anderwärts auch aufräumen wird.^

Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9441. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Annaburg, 19. Oclober 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Nach Meinen

heutigen Briefen und Nachrichten hat sich zwar das feindliche Corps,

so den Anfall auf Berlin gethan , wieder retiriret , und ist der Schade

sowohl als die Entreprise bei weitem nicht so stark gewesen, als solche

in der ersten Consternation an Mich gemeldet werden wollen. Es werden

auch des Fürsten Moritz Liebden den Feind auf seiner Retraite noch

weiter zu poussiren suchen; demohnerachtet aber ist Meine Intention,

dass Ew. Liebden mit Dero unterhabendem Corps den Marsch gerades

Weges nach Berlin " noch weiter continuiren und vorerst allda stehen

bleiben sollen, bis dass sich die entstandene Consternation wieder ge-

leget haben und alles wieder in Ruhe gekommen sein wird. Ich auch

Deroselben ferner schreiben werde. Inzwischen Dieselbe Mir das Re-

I Vergl. Nr. 9443. — 2 Aus Torgau schreibt der König am 19. October an

Finck in Dresden : „Ich gedenke, wenn wir zuvorderst mit dem auf Berlin marschir-

ten General Hadik fertig sein werden, alsdenn alle die anderen Herrn auch alle aus

der Nachbarschaft zu vertreiben." — 3 Vergl. S. 424. — '^ Vergl. Nr. 9434.
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giment von Driesen Cavallerie hieher schicken sollen , auf dass es zu

Mir, so bald wie möglich ist, stossen müsse. Ich bin Ew. Liebden

freundwilliger Vetter

Nach der Ausfertigung. ^ r 1 d C r 1 C h

.

9442. AU PRIXCE HENRI.

[Annaburg,] 19 [octobre 1757].

Mon eher Frere. Le mal n'a pas ete aussi grand ä Berlin qu'on

l'avait craint. Cela se passe encore. Vous marcherez, ' s'il vous plait,

demain avec vos 3 bataillons et l'artillerie; le Proviantfuhrwesefi pourra

encore rester ä Torgau, avec le rtfgiment d'Itzenplitz. Vous prendrez

votre marche par Beyern ä Herzberg, nous nous joindrons entre Buckau

et Rahnisdorf, et nous irons ä Herzberg. Le prince Maurice reviendra

par Baruth, et quand nous serons joints, nous tacherons de faire quel-

que chose , soit ici contre les Autrichiens , soit du cote de la Silesie.

Adieu, mon eher frere, je vous erabrasse.

Federic.

Pour la paix, il est facile de dire qu'il la faut faire ;^ mais il faut

qu'on la veuille des deux parts.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig.

9443. AN DIE ETATSMINISTER GRAFEN PODEWILS UND
FINCKENSTEIN IN BERLIN.

Annaburg, 19. October 1757.

Meine liebe Geheime Etatsminister Grafen von Podewils und von

Finckenstein. Die Zeit hat noch nicht zugeben wollen, dass Ich Euren,

des Grafen von Finckenstein, heute erhaltenen Bericht vom 17. dieses

völlig dechiffriren lassen, noch Euch darauf antworten können. Indess

Euch deshalb vorläufig schreibe, wie es wohl eben nicht in ^Meiner Euch,

dem Grafen Finckenstein , hinterlassenen Instruction ^ gesaget ist , dass

sich Meine Familie gleich auf den Anlauf einer feindlichen, wenn auch

etwas starken Parti retiriren. und sich zugleich die ganze Garnison zur

Escorte mit herausziehen soll ; vielmehr glaube Ich in der besagten In-

struction deutlich ausgedrücket zu haben, dass solches auf den Fall ge-

schehen soll, wenn eine feindhche ganze Armee an BerHn heran käme.

Was Ich wegen der schlechten Contenance, so bei dem letzt geschehe-

nen Vorfall gehalten worden, zu erinnern habe, darüber habe Ich Mich

mit mehreren gegen den Generallieutenant von Rochow expliciret, * ihm

' Vergl. N. 9437. — 2 Ein Schreiben des Prinzen, auf welches diese Worte

sich beziehen können, liegt nicht vor. — ? Vergl. Bd. XIV, 197. 19S. — + Der

Erlass liegt nicht vor.
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auch zugleich ein vor allemal aufgegeben, dass, wie Ich ihm seine bis-

her gehabte Garnison lasse, also er hergegen auch Berlin gegen alle

feindliche Anfälle behaupten , defendiren und mainteniren soll. Damit

aber auch der Prätext von Escortirung der königlichen Familie bei der-

gleichen Vorfall wegfalle und benommen werde und Berlin schlechter-

dinges und absolute behauptet werden müsse, so ist Mein Wille, dass

die ganze königliche Familie nur sogleich gerades Weges nach Magde-

burg gehen ' und daselbst so lange bis zu geänderten Umständen bleiben

und sich aufhalten soll. Welches mit einer Escorte von 300 Mann, so

der Generallieutenant von Rochow dazu , auch zu nachstehendem Be-

huf geben wird, jetzo geschehen kann.

Ferner sollet Ihr beide nebst den benöthigsten des Departements,

auch mit denen secretesten Sachen und importantesten Papieren gleich-

falls nach Magdeburg gehen und alle bleiben. Der Tresor, Argenterie,

golden Service, Juwelen und alle übrige Mir und der Familie zuständige

pretiöse Sachen, wozu die Pretiosa der Verlassenschaft der verstorbenen

verwittibeten Königin gehören , sollen auch sogleich nach Magdeburg

transportiret und da in sichere Verwahrung gehalten werden. Die diri-

girende Minister des Generaldirectorii sowie auch die Minister vom
Justiz- und übrigen Departements können in Berlin bleiben, allenfalls

erstere ihre importanteste Nachrichten, so sie nicht tagtäglich brauchen,

mit nach Magdeburg zur sicheren Verwahrung schicken.

Der Geheime Rath Koppen soll jemanden von der Generalkrieges-

kasse mit einem Theil der Kasse nach Magdeburg schicken, er selbst

aber mit der grossesten Kasse soll bewegender Ursachen halber nach

Cüstrin gehen ^ und vorerst da bleiben , damit Ich die Kasse an zwei

Orten k portee habe. Ihr habt also alles dieses gebührend und wohl

zu besorgen und zum Stande zu bringen. Ich bin Euer wohlafifectio-

nirter König

Nach der Ausfertigung. ^ riueriCn.

9444. AN DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT.3

Annaburg, 19, October 1757.

Ich habe Euer Schreiben vom 9. dieses erhalten, an dessen bal-

diger Beantwortung Ich dann durch die bisherige Märsche, so Ich von

Naumburg hiesiger Orten gethan, behindert worden bin.

Was Eure Anfrage wegen derer beiden Garnisonbataillons, so Ich

Euch in Königsberg zur Garnison , und zugleich von da aus nach der

Festung Pillau zu detachiren , zurückzulassen befohlen , ^ anbetrifft , da

I Vergl. S. 372. 373. — 2 Vergl. S. 373. — 3 Lehwaldt datirt seine Berichte vom

9., 14. lind 19. October aus Königsberg, den nächsten Bericht vom 31. October aus

Marienwerder. — • Dieser Befehl war dem Feldmarschall durch einen Cabinetserlass,

d. d. Weissenfeis 14. October, ertheilt worden.
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dienet Euch darauf in Antwort, wie dass Ich zuvorderst hoffe und Mich

flattire, dass die Russen nicht wieder in Preussen einrücken sollen,

wenigstens denke , dass es dorten vielleicht bis in das künftige Früh-

jahr stille bleiben wird. Sollte Ich Mich aber wider Mein Vermuthen

in dieser Meiner Hoffnung betrügen , so könnet Ihr dem Commandeur

solcher Bataillons die Instruction hinterlassen, dass wenn er siehet, dass

die Russen doch wieder en corps in Preussen einrücken, er alsdenn mit

beiden Bataillons sich Euch nachziehen und folgen soll. Welches , wie

Ich hoffe, gar füglich wird geschehen können, zumalen wenn Ihr ihnen

etwas weniges von Husaren dabei lasset , um patrouilliren und recog-

nosciren zu können.

Alles übrige, was Ihr sonsten verlanget, werde Ich gegen Eure

Ankunft, und wenn Ich die Zeit Eures Aufbruches wissen werde, be-

sorgen ; da inzwischen alle Meine Wünsche mit auf Eure beständig gute

Gesundheit und Eure Conservation gehen.

Nach dem Concept. Friderich.

9445. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Annaburg, 2o. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundhch geliebter Vetter. Ew. Liebden

beide Schreiben vom 18. dieses' habe Ich durch Rückbringenden dieses

diese Nacht richtig erhalten. Obgleich die Convention mit dem Duo

de Richelieu nicht in allen Stücken dergestalt völlig ausgefallen, wie

Ich es auf den Mir davon gethanen Antrag gewünschet und verlanget

habe, so will Ich dennoch mit solcher, wenn es darunter nur auf das

Wort Suspension (Tannes ankommet und dagegen ein äquivalentes Wort

genommen worden , auch die Sache nur bleibet , zufrieden seind und

nach den Wörtern und Ausdrücken nicht fragen, vielmehr solche rati-

ficiren; dannenhero auch Ich auf solche Art Ew. Liebden Unterschrift

hiermit approbire, nachdem Ich Dieselbe vorhin schon dazu auto-

risiret habe.

Was nun aber von Ew. Liebden zu wissen hauptsächlich nöthig

habe, ist dieses, ob nunmehro auch die französischen Truppen aus dem

Halberstädtschen nach dem Braunschweigschen oder wohin sonsten

zurück, und zwar in die Winterquartiere oder sonst gehen. Was Ew.

Liebden mit Dero Corps Truppen anbetrifft, da werden Dieselbe am

besten judiciren können, ob die Franzosen nach der Convention zurück-

gehen, die Winterquartiere nehmen oder aber noch Entreprises machen

dörften. Finden nun Ew. Liebden, dass sie die Convention halten, so

wird es mit Dero Rückmarsch um so weniger Anstand haben. In-

1 Vergl. die beiden Schreibendes Herzogs, d. d, Wanzleben 18. October, nebst

den verschiedenen Beilagen in Westphalen, 1. c. Bd. II, S. 88 ff. und S. 92 flf.
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zwischen Ew. Liebden mit dem Corps doch .allemal disponirter Maassen

auf Berlin marschiren ' und daselbst bis weitere Ordre von Mir stehen

bleiben können.

Ich werde Mich indess in der Gegend von Torgau aufhalten und

sehen, was vor Pli die Sachen nehmen. Das Regiment Cavallerie von

Driesen muss inzwischen, wie bereits geschrieben, ^ zu Mir in erwähnter

Gegend hieher stossen.

Uebrigens und da Hadik sich wieder von der Gegend Berlin weg-

gezogen hat, so haben Ew. Liebden Mich zu benachrichtigen , was die

Schweden in der Uckermark und in Pommern unternehmen , ol) sie

zu Prenzlow stehen bleiben, wie stark sie seind, ob sie sich verstärken,

und was sie vorhaben. Von welchem allen Ew. Liebden Mich wohl

zu benachrichtigen belieben werden. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9446. AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

[Annaburg,] 20 octobre 1757.

Sur la lettre chiftree que vous m'avez ecrite du 18, je vous renvoie

ä Celle que j'ai faite hier ä vous et au comte de Podewils conjointement.^

II n'est que trop vrai que ma Situation est tres critique et les

choses bien embrouiliees , de sorte que je ne saurais prevoir comment
elles se demeleront jusqu'ä present; en attendant, je ne perdrai ni

courage ni contenance. Si l'ennemi, qui en a voulu ä Berlin , aurait

voulu pousser son entreprise
,

je serais sürement marche tout droit ä

Berlin pour lui faire regretter son entreprise; mais, comme il s'en est

dejä retire
,

je n'irai plus lä, mais verrai si je pourrai lui couper la re-

traite. Apr^s cela, comme je veux bien vous le dire, sous le sceau du

secret le plus absolu, mon dessein est d'assembler mes corps separes et

de marcher droit k Bautzen pour y chercher le corps de troupes autri-

chiennes sous les ordres du general Marschall, afin de le faire replier

sur Gcerhtz et de le combattre ou lui faire quitter la Lusace. Par cette

Operation, je couvrirai presque egalement Berlin, Dresde et Torgau, afin

que Marschall n'ose entreprendre ni sur Tun ni sur l'autre; je degage-

rai Schweidnitz, que les Autrichiens ont masque de loin, •* et debarrasse-

rai le duc de Bevern contre la grande armee des Autrichiens, laquelle

sera obligee de detacher pour soutenir Marschall. Enfin, je finis la cam-

pagne par quelque coup d'eclat ou bataille heureuse, si nos affaires

doivent prendre une face plus favorable.

Nach der Ausfertigung. ' eueriC.

I Vergl. Nr. 9441. — 2 Vergl. S. 441. — 5 Nr. 9443. — * Vergl. S. 386.
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9447- AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FIXCKENSTEIN A BERLIN.

[Annaburg,] 20 octobre 1757.

J'esp^re que Votre Excellence aura regu ma tres humble lettre du
16,* que j'ai confiee, en partant de Leipzig, au marchand Jordan de

Berlin, qui partit le meme jour. Elle est des plus importantes ä tout

egard , et je me flatte que , malgre l'accident arrive ä Berlin , eile Lui

sera bien rendue. J'ose prier Votre Excellence de presser au possible

le retour de Haeseler pour Berlin; car je veux bien Lui dire en con-

fidence que c'est sur lui que le Roi, de son propre mouvement, a jete

les yeux pour l'envoyer ä Paris y porter les propositions de paix,^ sous

le pretexte d'y retablir sa sante delabree en Dänemark.^ Si son retour

de Copenhague [traine], nous perdons le temps le plus favorable pour

negocier la paix, que nous [aurons] l'hiver qui vient, ou jamais.

Nach der Ausfertigung. H. 1 C n e 1.

9448. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT - DESSAU. ^

Groch\vitz,5 20. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 19. dieses habe Ich erhalten und gebe Deroselben in

Antwort, dass Dieselbe schlechterdinges dem Hadik nachmarschiren,

nicht bei Berhn stehen bleiben , sondern uns solchen hierher jagen

müssen. Dass die Leute von Dero Corps sich ausruhen, ist recht gut,

Ew. Liebden aber müssen auch nunmehr den Feind ganz wegjagen und

gerade auf Baruth verfolgen, und wird der Feind ohngefahr auf Luckau

marschiren. Alsdenn werde Ich Ew. Liebden in der Gegend von Tor-

gau und Herzberg abwarten. Können Dieselbe noch Mehl aus Berhn

mitnehmen und Ihr Proviantwesen rekrutiren, so wird es sehr gut sein.

Von dem Generalmajor von Seydhtz ^ schreiben Mir Dieselbe nichts,

was er ausgerichtet hat, und erwarte Ich mehrere Nachricht davon.

Inzwischen Ew. Liebden absolute und ohne Einwenden marschiren

und den Feind verfolgen. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst-

Vergl. Nr. 9426. — 2 Vergl. S. 415. — 3 Vergl. Bd. XI, 81; XII, 230. —
4 Prinz Moritz datirt seine Berichte vom 19., 20. und 21. October aus Berlin. —
s Dorf 2' '4 Ml. s.-ö. von Schweinitz, an der schwarzen Elster. — 6 Seydlitz führte

den Vortrab des Prinzen Moritz, Szekely-Husaren und Rochow-Kuirassiere.
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9449 AU MINISTRE D'fiTAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN A BERLIN.

Grochwitz, 21 oclobre 1757.

Mon eher comte de Finckenstein. Le projet que vous me pro-

posez, par la lettre que vous m'avez ecrite du ig, pour laisser aupr^s

de Berlin le prince Maurice, n'est point le mien, et il faut que ce Prince

marche incessamment pour pousser et poursuivre le corps de Hadik et

pour venir se joindre k moi. Le prince Ferdinand de Brunswick

viendra couvrir Berlin avec son corps de troupes, ' dont la tete arrivera

demain ou apres-demain ä Spandau et de \ä k Berlin

;

' je laisserai aussi

ce corps quelque tenips lä, mais, quant k celui de Maurice, il faut de

toute necessite qu'il vienne me joindre conformement k ses ordres.^ II

faut que j'aille au plus presse; k present, ce n'est pas vers Berlin que

je dois diriger mes Operations. Je serais extremement serre, j'y attire-

rais le theätre de la guerre, et nous manquerions en peu de subsistance,

en nous consumant nous-memes. Lehwaldt ne saurait arriver avant le

decembre. En attendant, je dirige ma principale attention contre les

entreprises que nos plus grands ennemis, les Autrichiens, voudraient

mettre en e.xecution, et si je restais eparpille, je serais accable et perdu.

Quant aux Suedois, je suis persuade que le prince Ferdinand les con-

tiendra"* pour ne pas oser l'insulter, quand meme je ne laissais avec

lui qu'une partie de ses troupes. Soyez persuade que le coeur me saigne

de tous ces tristes ev^nements, mais il faut que je les prenne comme

ils sont.

En attendant, la famille royale et vous pourrez vous transporter ä

Magdebourg, en consequence de mon ordre fait en dernier Heu k vous

et au comte de Podewils.s Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. ^ e d 6 r 1 C.

9450. AU CONSEILLER PRIVfi VON DER HELLEN A LA HAYE,

Quartier de Grochwitz, 21 octobre 1757.

Les depeches que vous m'avez faites du 28 septembre, tout comme

du 2 et du IG de ce mois, me sont heureusement arrivees aujourd'hui

toutes ä la fois. Vous remercierez bien M. de Yorke de ma part de

toutes les confidences que vous m'avez marquees, en l'assurant combien

j'etais sensible et touche de ses sentiments patriotiques et de la part

sincere qu'il marquait avec un zde aussi distingue que le sien, pour le

bien de la cause commune.

' Vergl. S. 444. — 2 Prinz Ferdinand ist bei dem beabsichtigten Marsche nach

Berlin thatsächlich nur bis Möckern östl. von Magdeburg gekommen. Vergl. S. 460.

Anm. 3. — 3 Vergl. Nr. 9448. 9453. — * Vergl. S, 422. — 5 Vergl. Nr. 9443.
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Quant ä son projet de remettre sous les ordres du jjrince heredi-

taire de Wolfenbüttel toute rarmee d' Observation en activite, et de la

faire passer ä ma disposition, afin de servir ä la bonne cause, vous direz

ä M. de Yorke que j'y applaudissais parfaitement , et que j'en etais

d'autant plus aise que le ministere britannique avait eu le bonheur de
le faire goüter au Roi leur maitre; que je venais d'^crire, il y a dejä

plusieurs jours, une lettre de ma main propre ä Sa Majeste Britannique,

'

presque dans le meme sens et dans la meme idee, savoir que, comnie

je venais de rappeler le marechal de Lehwaldt , apres que l'armee

russienne avait evacue la Prusse hormis Meniel, que les Russes gardent

encore, afin qu'il marche avec son corps d'armee vers la Pomeranie, je

pourrais alors aisement joindre ce corps de troupes ä celles de l'armee

d'observation, pour marcher ensemble contra l'ennemi commun et lui

tailler bien de la besogne. Mais , comme mondit corps de troupes ne

saurait arriver avant le commencement ou la mi-mois de decembre, il

sera tr^s necessaire que, primo , l'on gardat, en attendant
, le secret le

plus religieux et le plus absolu sur ce plan, afin que rien n'en tran-

spirat qui saurait faire songer ä l'ennemi de nous prevenir de Tun ou

de l'autre cote, ou d'y mettre des obstacles insurmontables ; ce secret

sera d'autant plus necessaire qu'il n'est pas possible de frapper le

coup le plus important devant le mois de janvier qui vient. En
second lieu, il serait principalement necessaire que l'Angleterre fit ache-

ter, sous main et sans le moindre eclat, ä Hambourg, soit par son resi-

dent ^ soit par d'autres commissions secretes, looo ou 1500 zvispels de

farine , afin de les tenir prets, soit ä Hambourg ou ä Lauenbourg, ou

ä quelque autre lieu convenable, sans qu'on s'en apergüt, ä l'usage des

troupes vers le temps de l'expedition. Voilä tout ce que je demande,

et rien au delä, afin que, les troupes assemblees audit temps, nous puis-

sions frapper alors le grand coup pour retablir nos affaires; expedition

de laquelle je pourrais me charger alors moi-meme en personne, pour

la mieux diriger.

Au surplus , il serait ä souhaiter que l'expedition de la flotte an-

glaise en mer sur les cotes de la France^ saurait avoir tout le succes

desirable, et que de nouvelles troupes anglaises puissent joindre encore

Celles qu'on y a dejä employees , afin de s'y soutenir mieux, et que

d'ailleurs l'envoi de M. Keith'* ä Petersbourg füt presse au possible.

Pour ce qui regarde encore le prince hereditaire de Wolfenbüttel, je

crois que
,
quand le roi d'Angleterre voudra lui conferer le commande-

ment de toute son armee d'observation, comme il en est tres digne, que les

Anglais conviendront secretement lä-dessus avec lui et le Duc son pere.

I Nr. 9423. — 2 Stanhope. Vergl. S. 427. — 3 Ueber die englische Expedition

unter Admiral Hawke und General Mordaunt gegen Rochefort im September 1757
vergl. Schäfer, Gesch. d. siebenj. Krieges I, 534—536. Vergl. auch Nr. 9456. 9457.

—

4 Der bisherige englische Gesandte in Wien. Keith war aus Wien abberufen worden,

am 29. Juli hatte er die Stadt verlassen.
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Vous ne manquerez pas de vous ouvrir en secret sur tout ce que

dessus avec M. Yorke , afin qu'il prenne les soins de faire valoir cela

aupres des ministres anglais. J'attends le rapport que vous me ferez

lä-dessus, en attendant que vous me donnerez le plus souvent que vous

pourrez des nouvelles de France et de Russie.

Nach dem Concept. F e d e r i C.

9451. AN DEN OBERST VON FINCK IN DRESDEN.

Grochwitz, 21. October 1757.

Mein lieber Obrister von Finck. Ich adressire Euch hierbei drei

Schreiben aus Frankreich, so an den Duc de Richelieu gesandt worden,

und welche dieser Marechal wiederum mit einem Trompeter an des

Generallieutenant Prinz Ferdinand von Braunschweig Liebden gesandt

hat, mit dem Ersuchen, solche, wie sie waren, weiter an ihre Direction

nach Dresden ' befördern zu lassen ; und ist Meine Intention , dass Ihr

gedachte drei Schreiben, so wie sie gewesen und hierbei erfolgen, con-

venablement an ihre Adresse abgeben lassen sollet. Ich bin Euer

wohlaffectionirter König
Frider ich.

P. S.

Bei dieser Gelegenheit mache Ich Euch zugleich bekannt, dass,

da der österreichsche (ieneral Hadik letzthin, den 16. dieses, die Gele-

genheit gefunden, eine Entreprise auf Berlin zu machen, derselbe auch,

aus nicht gar gut gehaltener Contenance dererjenigen, so es präveniren

können und sollen, ^ die Gelegenheit gefunden, in die Köpenicker Vor-

stadt zu perciren und eine Contribution von ohngefähr 200,000 Thaler

^

in aller Eil' zu ziehen , er sich dennoch , sobald er nur von der An-

näherung des Fürsten Moritz Liebden etwas gehöret hat, auf das

schleunigste wiederum zurückgezogen und mit sehr forcirten Märschen

retiriret hat, noch bis dato aber von letzterem poussiret und verfolget

wird. Ich werde Mich inzwischen der Orten von Herzberg und da

herum aufhalten , alsdenn aber und wenn der Fürst Moritz wieder bei

Mir sein wird , noch auf eine andere Entreprise gedenken , die Euch

I Wahrscheinlich Schreiben der Dauphine, der Tochter des Königs von Polen,

an Mitglieder der königlichen Familie in Dresden. — 2 Vergl. Nr. 9443. — 3 Von
den geforderten 600,000 Thl. Contribution und 50,000 Thl. zur Befriedigung der

Truppen sind 200,000 -f~ 15,000 gezahlt worden. Auf einen Bericht des General-

directoriums, d. d. Berlin 26. October, enthaltend das Gesuch des berliner Magistrats,

ihm aus den königlichen Kassen auf 3 Monat 100,000 Thl. darzuleihen (um die von

berliner Banquiers und Kaufleuten vorgeschossene Contribution diesen vorläufig zurück-

zuzahlen), entgegnete der König, Leipzig 30. October 1757, in Form einer mündlichen

Resolution : „Sie werden wohl selbst begreifen , dass es nicht angehet und mir jetzo

ohnmöglich ist." Vergl. auch „Märkische Forschungen" Bd. XX, S. 149— 170.
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viel Luft machen dörfte, ' da es Mir denn lieb sein wird, wenn Ihr

Euch so werdet einrichten können , dass Ihr bei Meiner Dahinkunft

Mich mit Mehl und Vivres werdet secondiren können. Ich bin Euer

wohlaffectionirter König

Xach der Ausfertigung. F r i d e r i C h.

9452. A\ DEN GENERALFELDMARSCHALL VON LEHWALDT.

Grochwitz, 21. October 1757.

Ich habe vor gut gefunden, Euch hierdurch bekannt zu machen,

wie dass Mein Dienst erfordert und Ich will , dass wenn Ihr mit den

Truppen diesseits der Weichsel und gegen Pommern näher gekommen
sein werdet, ^ Ihr alsdenn überall aussprenget und debitiret, als ob Ihr

nach Schlesien marschiren würdet. ^ Um auch dieses um so wahrschein-

licher zu machen, so kann es nicht schaden, wenn Ihr auch 500 Hu-

saren und 500 Dragoner einigen Umweg, als ob sie durch die Neumark
marschireten , nehmen lasset; wegen welches kleinen Umweges Ich die-

selbe nicht helfen kann , da die Sache nöthig ist. Euer eigentlicher

Marsch ist aber und bleibet auf Stettin , wohin Ihr Eure Route diri-

giren müsset. Ich werde , wo es menschmöglich ist , alsdenn Selbst

dorthin kommen , um Mich mit Euch zu besprechen und weiter zu

concertiren.

Nachdem Ich Euch dieses bereits geschrieben, so erhalte Ich Euren

Brief vom 14. dieses, auf welchen Ich Euch dann zugleich noch in Ant-

wort ertheile, wie Ich Mich zuvorderst wegen der beiden Garnison-

bataillons, welche Ihr vorerst noch zu Königsberg zurücklasset, auf

Mein letzteres an Euch deshalb erlassenes Schreiben'* beziehe. Was die

von denen Russen bei Euch befindlichen Gefangenen angehet , da

müsset Ihr solche mitnehmen , die aber alsdenn in Colberg bei dasiger

Garnison in Verwahrung bleiben können.

Was die Blessirete von Meinen dortigen Truppen anlanget, so habt

Ihr zu erwägen, ob solche nicht zu Schiffe nach Colberg transportiret

w-erden können ; auf welchen Fall Ihr es zu besorgen habt, und ihnen

die nöthige Feldschers und was sie .sonst gebrauchen, mitgegeben werden

können.

' Vergl. Nr. 9446. — 2 Vergl. S. 385. — 3 In einem Cabinetserlass an den

Generalmajor von Manteuffel in Stettin , den Höchstcommandirenden in Pommern
(vergl. S. 246), befiehlt der König, d. d. Grochwitz 21. October, das gleiche Gerücht

über Lehwaldt's Marsch durch Edelleute und Beamte in Pommern aussprengen zu

lassen. Demungeachtet solle Manteuffel „ohne allen Eclat und so stille wie möglich

dahin sehen und sorgen, damit in Stettin eine Provision von Mehl auf ein Corps von

ohngefähr 20,000 Mann, und zwar auf einen Monat, parat sein möge, auf dass solches,

wenn das Corps in dortigen Gegenden kommen wird , sogleich gebacken werden

könne". [Ausfertigung im Manteuffel' sehen Familienarchiv zu Collatz in Pommern.]

— + Nr. 9444.

Corresp. Friedr. II. XV. 29
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Dem Director Domhaidt accordire Ich nach Eurem Gesuch das

Prädicat und Gehalt eines Präsidenten der gumbinnenschen Kammer,
mit Beibehaltung seiner jetzigen Besoldung.

Ich beziehe Mich übrigens auf dasjenige, so Ich Euch oben ge-

schrieben.

F r i d e r i c h.

P. S.

Da Ihr mit dem ganzen Corps nicht so geschwinde marschiren

könnet, so würde es Mir lieb sein, wann Ihr nach Passirung der Weichsel

sodann die anderthalb Regimenter Husaren' gleich vorausgehen lassen

könnet, um gerade nach Stettin zu gehen , welches denen der Orten

stehenden und schwärmenden Schweden eine grosse Impression geben

und sie glaublich aus der Uckermark repliiren würde. ^

Nach dem Concept.

9453. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT -DESSAU. 3

Grochwitz, 21. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 20. dieses habe Ich heute früh erhalten, und dienet

Deroselben auf dessen Einhalt in Antwort , wie zuvörderst Ich nicht

zweifeln will, dass sowohl der gestern früh von Mir zu Annaburg noch

abgefertigte Officier ]\Iein ihm mitgegebenes Schreiben"* Deroselben

richtig abgeliefert , als auch der gestern Mittag von hier abgefertigte

Feldjäger^ wohl bei Deroselben angekommen sein werde.

So viel demnächst den Einhalt Dero oberwähnten Schreibens an-

gehet, da werden Ew. Liebden bereits aus erwähnten Meinen Schreiben

ersehen haben, auch Selbst einsehen, dass, nachdem der General Hadik

sich schon wieder zurück von Berlin gezogen hat, Ich gar keine Ur-

sache mehr habe , noch weiss , worum Ich nunmehro auf Berlin mar-

schiren, noch dahin kommen sollte, ^ indem gewiss Meine Intention nicht

ist oder sein kann, den Feind dahin und in dortige Gegend IMeiner

Lande zu ziehen. Das vornehmste also, worauf Ew. Liebden zu atten-

diren, und worum Dieselbe Sich am meisten zu bekümmern haben, seind

die Oesterreicher, so Ew. Liebden dortiger Orten, nachdem nunmehro

I Zu der ostpreussischen Armee gehörten die zwei Regimenter Rüsch- und Ma-

lachowski-Husaren (vergl. Bd. XII, 454); ein halbes Regiment von 500 Mann sollte

auf einem Umwege marschiren. (sh. oben) — ^ In einem Schreiben, d. d. Torgau

25. October, weist der König einige Bedenken Lehwaldt's in Bezug auf den Rück-

marsch aus Preussen zurück : „Ich bin nicht im Stande von Resolution zu ändern,

sondern muss bei Meinen beklommenen und critiquen Umständen alles vor alles ha-

sardiren." — 3 Prinz Moritz datirt 'seine Berichte vom 19.—21. October aus Berlin,

am 22. aus Mittenwalde, am 23. aus „Gross- Ziethen eine Meile vor Baruth", am
24. aus Dahme. — 4 Nr. 9440. — 5 Vergl. Nr. 9448. - 6 Vergl. S. 437. 444.
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die Leute von Dero Corps ausgeruhet seind, zu poussiren und zu pres-

siren haben. Dass der General Hadik laufet, was er marschiren kann,

solches glaube Ich sehr wohl , indem er eilen wird , seinen gemachten

Raub in Sicherheit zu bnngen.

Was auch von einem feindHchen Corps über Beeskow gemeldet

werden wollen , ziehe Ich zuvorderst noch in Zweifel ; es kann aber

auch sein, dass es dasjenige ist, so Hadik, als er mit dem bei Berlin

gewesenen Corps vorausgegangen, zurückgelassen, und nun solches ihm

entgegenkommen lasset, um seinen Plunder, so er geraubet, so viel

mehr zu decken. Noch weniger aber kann Ich den Umstand von

einem angegebenen starken Corps unter dem Generalmajor' Esterhazy

vor ganz richtig halten, als welchem dergleichen Commando von einigen

tausend Mann noch nie, wohl aber von looo bis 1500 höchstens ge-

geben worden. Ew. Liebden werden also es an nichts ermangeln lassen,

den Feind zu treiben und dorten zu expulsiren , auch wenn derselbe

auf die Stadt Frankfurt etwas tentiren wollte , solches nicht leiden,

sondern verhindern.

Was die Schweden angehet, deshalb haben Dieselbe Sich gar nicht

zu embarrassiren , indem des Generallieutenant Prinz Ferdinand von

Braunschweig Liebden den 23. oder 24. wenigstens mit Dero Tete von

Cavallerie bei Berlin sein werden , an welche Ich die Ordre gegeben,

allda vorerst stehen zu bleiben, ^ bis sich dorten alles wieder calmiret

haben wird, so dass Ew. Liebden Sich nur allein um die Oesterreicher

zu bekümmern haben. Ich verlange daher auch sehr , dass Ich bald

einen recht umständlichen Rapport von dem Generalmajor von Seydhtz ^

bekomme, damit Ich daraus sehen und urtheilen könne, wohin eigent-

lich der Feind allda seinen Marsch nimmet, und so viel Mich angehet,

so erwarte Ich dann auch von Ew. Liebden die Nachricht , wohin Die-

selbe den Feind treiben, und ob Ew. Liebden bei Lübben oder bei

Guben zu Mir stossen können; denn ob Ew. Liebden den Feind gegen

Guben oder sonsten verfolgen , solches ist Mir einerlei , wenn Dieselbe

sonsten nur Mich avertiren, an was vor Orten Ich zu Deroselben stossen

kann; alsdenn wir schon weiter agiren wollen, inzwischen Ich Mich

gerade wieder nach dem Orte ziehen werde, davon Ew. Liebden Mich

avertiren werden , dass bei Forttreibung des Feindes zu Mir stossen

können. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

I Nicolas Esterhazy war nach der Schlacht bei Kolin zum Feldmarschalllieute-

nant erhoben worden. — 2 Vergl. Nr. 9445. — 3 Vergl. S. 445.

29*
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9454- AN DExN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Grochwitz, 21. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Der Feldjäger

Bartikow hat Mir heute Nachmittag das von Ew. Liebden ihm für Mich

mitgegebene Schreiben vom 20. dieses richtig überbracht. Ich beziehe

Mich auf dasjenige, so Ich Deroselben durch einen Feldjäger zugesandt

habe, ' und wiederhole nochmalen, dass Ew. Liebden ohne alles weitere

Bedenken mit dem Generalmajor von Seydlitz zusammen dem Feind,

welcher von Beeskow zu kommen berichtet worden, ganz gerade ent-

gegen marschiren , solchem mit Vivacite auf den Hals fallen und weg-

jagen sollen, alsdenn Dieselbe und wenn nur gedachtes geschehen sein

wird, zu Mir stossen können, und werde Ich nur Dero Nachrichten er-

warten, wo wir hiernächst, und wann Sie den Feind weggejaget haben,

zusammenstossen können. Dass übrigens wegen eines über Beeskow

kommenden Feindes unter dem Esterhazy und denen Nachrichten des-

halb das meiste falsch sei, solches wollen Ew. Liebden aus anliegendem

Extrait^ Mir zuverlässig zugekommener Nachrichten ersehen. Ich bin

Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Hier ist an kein Stillsitzen zu gedenken. Wann ich erst weiss,

wor Feind ist, und wor Sie hinmarschiren, so werde Ihnen secondiren

;

aber wir müssen wieder zusammen und sodann weiter fort. Adieu.

Fri der ich.

Kehren Sie um das Blatt !

^

8 Uhr diesen Abend, da ich schreibe, kriege ich Nachricht, dass

sich der Schwärm von Hadik nach Lübben ziehet. Wenn Esterhazy

mit ein starken Corps in Anmarsch wäre, würde Hadik sich nicht zu-

rücke ziehen; also glaube, dass wenn Sie gegen Beeskow marschiren,

Sie unterwegens sichere Nachricht einziehen können, und sodenn, der

Ihnen zum nächsten ist , zu Halse gehen und mit Schaden zurücke

jagen, und dann ist es Zeit, zusammenzustossen : ich gedenke noch einen

wichtigen Coup zu machen.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Die Zusätze eigen-

händig.

I Vergl. Nr. 9453. — 2 „Extrait eines Schreibens von einem gewissen Grafen

Fugger, d. d. Feldlager bei Bautzen 18. October 1757." Es heisst in dem Extrait

:

„Neues weiss ich Dir, mein lieber Bruder, nichts zu berichten, indem unser Corps

allhier , so in 6 Infanterieregimenter und 4 Cavallerieregimenter bestehet ,
ganz un-

wissend und verlassen ist. Unser General Hadik ist in dem Brandenburgischen und

schreibt Contribution aus." Vermuthlich der Auszug aus einem von den Preussen

aufgefangenen Schreiben. — 3 Das Folgende auf der Rückseite des königl. Schreibens.

— 4 Vergl. Nr. 9455. S. 454- 455-
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9455- AN DEN GENERALLIEUTENANT HERZOG VON BRAUN-
SCHWEIG-BEVERN.

Quartier Grochwitz, 21. October 1757.

K\v. Liebden beide Schreiben vom 13. und vom 16. dieses habe

Ich allhier fast zu gleicher Zeit erhalten.

Was die von Deroselben darin gemeldete dortige Umstände an-

gehet, so erkenne Ich hier sehr wohl, dass solche bis dato etwas

embarrassant sein müssen, indessen Dieselbe doch auch erkennen werden,

dass Dero Umstände dorten leichter wie hier und anderer Orten sein,

da Dieselbe Sich in einem Lande befinden, wo viele Festungen sich

befinden und gute Positiones und feste Lager zu nehmen seind. Ich

hätte dahero wohl sehr gewünschet, dass Ew. Liebden gleich vorhin

schon gute und feste Positiones genommen , um den Feind in dem
weiteren Eindringen in das Land zu arretiren und alles darunter schwer

zu machen ; dahero Ich dann auch das weitere Zurücklaufen nicht appro-

biren kann noch werde.

Es werden Ew. Liebden Selbst nunmehro judiciren, dass, wenn

Dieselbe Sich nach den übel digerirten und schlechten Sentiments einiger

unter Dero Ordre stehenden Generals über die Oder gezogen und

Breslau hinter Sich so zu sagen abandonniret gelassen hätten, ' dadurch

nunmehro ganz Schlesien \erloren und Dero unterhabende Armee fast

völhg ruiniret gewesen sein würde. Ich habe es also Dero sehr gutem

Entschluss, und dass Dieselbe ein Vertrauen zu Sich Selbst gefasset

und keinen Kriegesrath , als die schlechteste Sache von der Welt und

Avorinnen mehrentheils die lachesten andere brave Leute überstimmen,

weiter gehalten, hauptsächlich mit zu verdanken, dass vorerwähnte ohn-

ersetzhche Unglücke nicht geschehen seind , und die Sachen sich auf

einem solchen Fuss finden, dass mit Gottes Hülfe alles redressiret werden

kann ; nur müssen Dieselbe nicht leiden , dass von weiterem Zurück-

laufen gesprochen werde, welches Ich, da es hier auf Land und Leute

ankommet, niemalen gut heissen werde.

Dass Ew. Liebden den Feind jenseits der Oder mehr in Respect

setzen und dadurch die Correspondance und Zuführe erleichtem lassen,

ist sehr gut gewesen, und werden Dieselbe darunter überall nach Mög-

lichkeit continuiren.

Ich approbire auch, dass denen Leuten tuchene Hosen gemachet

und gegeben worden, wie dann Dieselbe die Conservation derer Regi-

menter Sich überall nach Möglichkeit angelegen sein und die Generals

und Chefs der Regimenter, auch derer Compagnien wohl anzuhalten

und zugleich zu controliren haben, dass keiner von ihnen wegen mise-

rablen Eigennutzes halber denen Leuten etwas entziehen, sondern ihnen

\ ielmehr, bei infamer Cassation, alles richtig und redlich geben müsse.

Was Ich aber hierbei Ew. Liebden ganz besonders recommandire und

I Vergl. Nr. 9406. 9414-
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zugleich durchaus haben will , ist , dass Dieselbe zum höchsten [auf] *

strenge Disciplin halten und die Leute nicht ausschwärmen, noch plün-

dern oder rauben lassen, sondern dass Ew. Liebden vielmehr auf recht-

schaffene Ordre und Disciplin sehen und diejenigen, so dawider handeln,

nach aller Rigueur bestrafen lassen und darunter von dem Officier an-

fangen, bis auf den gemeinen Mann und Knecht.

Was Ew. Liebden Mir bei Gelegenheit des letzteren Theresientag ge-

schrieben, ^ hat Mich so sehr befremdet als betrübet. Ich hoffe, Meine

Generals und Officiers werden so ehrUebend und brav sein, sich weder

vor Theresien- noch andere Tage, wie sie heissen, fürchten und gleich-

sam ein Dankfest machen , wenn sie solchen Tages keinen Feind ge-

sehen. Vielmehr sollten sie froh sein und Gott danken, wenn dergleichen

ihnen Gelegenheit gäbe, mit dem Feind anzubinden und denselben wie

ehrliebende Leute rechtschaffen zu schlagen. Ich wünsche daher auch,

dass Ew. Liebden niemalen mehr in Dero Schreiben an Mich etwas

dergleichen als dieses Mal erwähnen mögen.

Was endlich Mich anlanget, so wird beikommendes Postscript Ew.

Liebden Mein ganzes jetziges Projet zu Meiner Operation und Schluss

der Campagne zeigen, worauf Ich Mich beziehe, und welches Deroselben

zu Dero Instruction dienen soll. Ich muss aber Deroselben hierdurch

zugleich aufgeben , das höchste Secret davon zu halten und zur Zeit

auch nicht das geringste davon an einen Dero Generals noch Officiers

davon lesen zu lassen, noch zu sagen, auch selbst wegen desjenigen,

welchen Ew. Liebden zum Dechiffriren des Postscripts brauchen werden,

Ihre Sicherheit und Precautions zu nehmen; denn Ich Mich wegen des

Geheimnisses, und dass nicht das geringste davon eclatire, lediglich an

Ew. Liebden halten muss und werde.

Fri derich.

P. S.

Quartier Grochwitz, 22. October 1757.

Meine hiesige Umstände angehend, so erwarte Ich zuvorderst noch

ein Regiment Cavallerie von dem Corps des Prinz Ferdinand von Braun-

schweig, ^ und dass demnächst der Prinz Moritz mit seinem Corps zu

Mir stosse. Alsdenn Ich ein Projet vorhabe , so Ich wo möglich und

mit göttlicher Hülfe executiren werde. Ich werde nämlich gerade nach

Görlitz marschiren. Da haben die Oesterreicher , wie Ich weiss, 4000
Kranke. Der bei Bautzen stehende österreichsche General Marschall

muss also da halten oder die Kranken fallen Mir in die Hände. Ich

denke aber, dass dieses eine gute Gelegenheit sein wird, ihn zu attaqui-

ren oder ihn zu zwingen, nach Böhmen zu gehen.

' In der Vorlage: und. — 2 Bevern hatte, Lager bei Pöpelwitz, 13. October,

gemeldet, es werde verbreitet : „am Tage Theresie, als übermorgen , werde man die

Preussen attaquiren , und mache sich wegen der Superiorite grosse Hoffnung auf Er-

folg". Ueber den Theresientag am 15. October vergl. auch Bd. XIII, 550. 551. —
3 Vergl. S. 444.
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Alsdenn denke Ich Meinen Marsch gerade auf Schweidnitz zu neh-

men, im Fall sonst der Feind diesen Ort attaquiret, da Ich dann gerade

auf ihn marschire. Hierdurch nun werden Ew. Liebden nicht nur Luft

kriegen, sondern Ich glaube auch fest, dass die gegen Dieselbe stehende

feindliche Armee über Hals und Kopf sich zurückziehen und retiriren

werde. Alsdenn müssen Ew. Liebden mit aller Force auf solche agiren,

ihre Arrieregarde attaquiren und ihnen allen nur möglichsten Schaden

thun. Wollen solche auf Mich marschiren, so marschiren Ew. Liebden

gerade auf Schweidnitz , alsdenn der Feind Dieselbe hinter sich hat

;

Ich aber ziehe Mich wieder zurück, und dann muss der Feind doch nach

Böhmen zurück.

'

So viel Ich weiss, so hat der Feind sich vorgenommen, bis zum
I . December Campagne zu halten. Ich denke aber, dass wir ihm solches

wohl verhindern wollen. Wenn der Obriste Werner mit seinem Husaren-

regiment sich aus Schweidnitz von dieser Seite ziehen und zu Mir stossen

könnte, so würde es sehr gut und Mir interessant sein.

Sonsten avertire Ich noch Ew. Liebden, dass Ich von hier aus gute

Nachrichten von Schweidnitz her einziehen, aber nicht eher dahin mar-

schiren werde, bis der Feind Canons en batterie gebracht hat, sonst es

zu früh und zu zeitig wäre.

Ueber alles dieses recommandire Ich Ew. Liebden das allerhöchste

Secret.

Nach dem Concept. F r i d C r i C h.

9456. AU SECRfiTAIRE MICHELL A LONDRES.
Au Quartier de Grochwitz, 22 octobre 1757.

J'ai re^u les rapports que vous m'avez faits du 4 et du 7 de ce

mois, dont j'ai ete bien content, par les informations exactes que vous

me donnez sur la disposition du ministere anglais ä mon egard, et sur

tout ce qui est arrive d'ailleurs. Mais ce qui me frappe le plus, c'est

que ni le ministere anglais ni le Roi lui-meme ne savent brider les mi-

nistres hanovriens , apres la conduite la plus miserable qu'ils ont tenue

touchant cette Convention infame ^ qui a ete faite sous leurs auspices et

direction , et que ces gens-lä osent toujours continuer leurs chipotages

avec les cours ennemies de France et de Vienne. Ces gens-ci ne m'au-

torisent-ils pas, par leurs menees et trahisons secretes, qui ne tendent

proprement que contre moi , d'user de represailles contre eux et de

me conduire ä leur exemple, sans qu'on saurait trouver ä y redire?

I An den Minister von Schlabrendorff in Breslau schreibt der König, Grochwitz

21. October; „Gebe Euch auch in Antwort, dass Ihr nur noch etwas Geduld haben

sollet, weil Ich die Sachen noch dahin zu lenken gedenke, dass mit göttlicher Hülfe

dieselbe noch ein anderes Ansehen gewinnen, und wir das platte Land bald noch

wiederum von dem Feinde ganz frei kriegen werden." [Ausfertigung im Kriegsarchiv

des König]. Grossen Generalstabs zu Berlin.] V'ergl. auch Nr. 9446. — 2 Vergl.

s. 354.424-
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Comme je ne doute pas que vous n'ayez regu ma lettre du i6 de

ce mois, ' pariaquelle je vous ai adresse une autre pour le roi d'Angle-

terre, ^ et que vous n'ayez eu soin de la faire parvenir ä sa direction, je

n'attends ä present que la reponse que j'aurai lä-dessus pour nie decider

ulterieurement.

Comme je viens de voir, par votre depeche, que l'execution du

dessein des Anglais a mal reussi,^ il m'est venu dans l'esprit une idee

de quelle fagon l'on saurait, malgre cela, se servir des troupes une fois

embarquees sur la flotte, pour faire evacuer le pays d'Hanovre. En
voici, par ce qui suit, le plan projete pour faire evacuer le pays d'Ha-

novre et de Brunswick aux Frangais.

II faudrait que les troupes anglaises
,

qui ont manque leur objet

ä Rochefort, debarquassent ä l'Elbe, et que, jointes avec l'armee des

allies, [elles] attaquassent droit ä Nienburg, Hameln et Minden, marchant

par cantonnement et ne se joignant que lorsque il faut donner un coup

de coUier. Je propose cette marche sur le [Weser] par les raisons suivantes.

Premierement
,

parceque c'est prendre les Frangais par leurs derrieres
;

en second Heu, parceque Nienburg, Hameln et Minden sont des endroits

qu'on peut prendre par un coup de main; tertio, parceque cela oblige-

rait les Frangais, malgre eux, d'evacuer Brunswick [et] l'Hanovre, que

l'on ruinerait infailliblement , si on les attaque de vive force. Si les

Anglais joignent tout au plus ä ces troupes, vers le printemps, 3000

hommes de leur cavalerie, on pouvait chasser les Franijais de toute

l'Allemagne. Mais, pour l'efifet, il faut agir ofifensivement.

Vous pouvez en tirer copie de votre main propre pour le faire voir

ä milord Holdernesse, et d'autres ä qui vous le trouverez convenable,

en laissant ä leur consideration s'ils y veulent reflechir et en faire usage.

Ils sentiront eux-memes que vous leur demandez le secret lä-dessus, et

surtout de s'en cacher devant les ministres d'Hanovre sans exception,

par les raisons susdites, et de crainte qu'il n'y en ait qui en fassent un

sacrifice ou ä la cour de Vienne ou ä celle de Versailles. Et, sur ce,

je prie Dieu etc.

Nach der Au<;fertigung. ^ e d e r 1 C.

9457. AU CONSEILLER PRIVfi VON DER HELLEN A LA HAYE.

Quartier [de Grochvvitz,] 22 [octobre] + 1757.

La depeche que vous m'avez faite du 12 de ce mois, m'a ete fidele-

ment rendue, et je vous laisse juger de la satisfaction que j'en ai eue,

par ce que je vous ai dejä marque par ma lettre du [21] de ce mois, ^

dont j'esp^re qu'elle vous sera dejä heureusement parvenue, ä laquelle

je vous renvoie pour ce qui regarde les points principaux.

I Nr. 9424. — 2 Nr. 9423. — 3 Vergl. S. 447. — 4 In der Vorlage „aoüi".

— 5 Nr. 9450.
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II n'y a rien de mieux pense que ce que M. Yorke vous a dit

touchant l'usage que le ministere anglais voudrait faire des troupes em-

barquees sur la flotte anglaise pour l'expedition aux cotes de la France,

apres qu'elle a echoue ,
' et je ne puis qu'y applaudir extremement,

en Sorte que voici mes idees sur cette entreprise, que vous trouverez

dans ce qui suit . . .

^

Vous pourriex tirer d'abord une copie de votre main propre pour

la montrer au sieur de Yorke, et vous pourrez meine [lamontrer], avec

l'agrement de celui-ci, au prince Louis de Wolfenbüttel, qui, en general

experiniente, 3 trouvera son execution faisable et facile, pourvu que tout

soit fait avec vivacite et sous la conduite d'un general qui sait agir

offensivement, comme le Prince hereditaire son neveu. J'ai meme envie

de faire sonder les ministres anglais sur ce plan par nion charge d' affaires

IMichell, 5 afin de profiter du temps qui teste pour une teile entreprise

que le secret et la diligence pour tout y diriger, fait uniquement reussir.

1.T u A r^ , Feder ic.
Nach dem Concept.

9458. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHVVEIG. 6

Grochwitz, 22. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. I>iebden beide

Berichte vom 19. und vom 20. dieses ^ habe Ich heute früh allhier zu-

gleich erhalten, und dienet Deroselben darauf in Antwort, wie dass, so

viel das zwischen beiderseitigen Commissarien errichtete Cartell wegen

derer Kriegesgefangenen anbetrifft, Ich in gegenwärtigen Umständen vor

gut finde, dass Ew. Liebden diese Sache noch etwas en suspens lassen

und Sich mit der Ratification davon nicht übereilen, sondern unter aller-

hand plausiblen Prätexten, woran es Deroselben jetzo nicht fehlen kann,

und die Ich deshalb Deroselben zu suppeditiren vor überflüssig erachte,

solche trainiren ; wenigstens werde Ich es noch nicht unterschreiben, ob

Ich sonsten wohl nichts dagegen zu sagen habe.

Die sehr gute Disposition, worinnen Ew. Liebden den La Salle ^ ge-

setzet haben, und die interessanten Nachrichten, so Dieselbe Mir bei

dieser Gelegenheit communiciret ,
gereichen Mir gegen Ew. Liebden zu

besonderem Dank und ErkenntUchkeit. Wann es angehet, würde es

Mir lieb sein, wenn Dieselbe solchen noch etwas in Magdeburg auf-

I Die Truppen soUten nach des englischen Gesandten Yorke Vorschlag an der

Eibmündung gelandet werden. — 2 Im Concept eine Lücke, in der Ausfertigung

folgte jedenfalls die Entwicklung des Angriffsplanes gegen die Weser, so wie derselbe

in dem Cabinetserlass an Michell vom 22. October (Nr. 9456) enthalten ist. — 3 \ ergl.

Bd. XIII, 185. 219. 407. 498. 499- 510. 54S; XIV, 34. 118. 133. — ' Yergl.

S 447.-5 Vergl. Nr. 9456. — 6 Prinz Ferdinand befand sich vom 20. bis zum

24. October in Magdeburg. — 7 Die Berichte des Prinzen d. d. Wanzleben 19. und

d. d. Magdeburg 20. October sh. in Westphalen, 1. c. S. 98. u. 99. - 8 Vergl. S. 408. 409-
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halten könnten, wenn dieser sonsten bleiben will, und werde Ich schon

die Gelegenheit nehmen, weiter deshalb was zu schicken.

Uebrigens habe Ich Ew. Liebden Aufbruch von dorten' um so

lieber vernommen, als Dero Nachrichten nach die Franzosen sich in die

Winterquartiere dortiger Orten ziehen. Ich bin Ew. Liebden freund-

williger Vetter

Friderich.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9459. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG.

Grüchwitz, 22. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Nachdem Ich

aus Ew. Liebden Schreiben vom 2t. dieses^ mit mehreren ersehen habe,

worum bishero die bekannte Convention ^ noch nicht gezeichnet worden,

so gebe Deroselben deshalb in Antwort, wie es Mich befremdet, dass die

Bedenklichkeiten, so man sich jetzo dabei machet, nicht eher gekommen

seind, ehe man Mir den Antrag deshalb unter vielen anderen Ew. Lieb-

den bekannten Versicherungen thun lassen. Es sei aber damit, wie es

wolle, so haben Dieselbe Sich deshalb dorten nicht länger aufzuhalten,

noch Sich daran zu kehren, sondern nur immer Dero Marsch auf Berlin

fortzusetzen , da , wenn auch deshalb weiter etwas an Ew. Liebden

kommen sollte, solches Deroselben allemal währendem Marsch von

Magdeburg aus nachgesandt werden kann. Ich sehe überhaupt auch

noch nicht ab, was Ich durch die Convention sonderlich gebessert sein

werde, wenn zumalen die Alte Mark und Magdeburgischen Apperti-

nenzien nicht, es sei expres oder tacitement, mit darunter begriffen sein

sollten,'* oder der französische Hof difficultiren sollte, solche aus den ge-

meldeten Absichten zu ratificiren ; so wird auch Ew. Liebden Rück-

marsch desfalls nicht schaden, denn Magdeburg wegen dazu verstriche-

ner Saison dies Jahr nicht belagert werden mag, ^ Ew. Liebden aber das

platte Land zu decken doch nicht im Stande wären dass also Dieselbe

den Marsch auf Berlin immer continuiren können. Ich bin Ew. Lieb-

den freundwilliger Vetter

Friderich.

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

' Von Wanzleben nach Magdeburg , auf dem Wege nach Berlin. In einem

Schreiben, d. d. Grochwitz 21. October, spricht der König seine Zufriedenheit aus,

dass der Prinz sein Corps Cavallerie in Marsch gesetzt und nach Berlin vorausgesandt

habe. — 2 Vergl. Westphalen, 1. c. S. 102— 104. — 3 Vergl. Nr. 9413. 9445- —
4 Vergl. S. 417. — s Vergl. S. 400.
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9460. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Grochwitz, 22, October 1757.'

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Von Ew. Lieb-

den erhalte Ich heute allhier das zweite Schreiben , so Dieselbe rück-

bringendem Feldjäger anvertrauet haben. Da nach dem Einhalt dieses

Dero Schreibens sich das feindliche Krop auf Lübben gezogen, so

haben Ew. Liebden Dero Marsch gleichfalls dahin zu nehmen, um sol-

ches fortzujagen, welches kein grosser Umweg sein wird, um doch hier-

nächst zu Mir stossen zu können.^ Ew. Liebden werden auch dadurch

um so eher und besser erfahren können, ob noch was feindliches über

Müllrose kommet, und gleichsam in der Mitte von Beeskow und derer

andern Orten , wo sich was feindliches finden möchte , sein und denn

ferner doch , wenn solches verjaget ist , zu Mir stossen können ; denn

wir erst dieses Volk dort weghaben müssen und solches nicht einrücken

lassen können. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9461. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Grochwitz, 23. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 22. dieses habe Ich heute früh erhalten und gebe Dero-

selben darauf in Antwort , wie dass dortige feindliche Corps alle Ordre

haben, bei Grossenhain zusammenzukommen, und also Ew. Liebden nur

gerade auf Elsterwerda marschiren sollen , da wir zusammenstossen

werden. Ich rücke morgen nach Uebigau vor, um noch was aus Tor-

gau an Mich zu ziehen. Wenn wir einander nahe kommen, so ist, was

Mir am nöthigsten sein wird, die Husaren. Ich bin Ew. Liebden freund-

wiUiger Vetter
Friderich.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

I In einem vorangehenden Schreiben vom 22. October äussert der König, „dass

wir wohl nicht länger weiter corpsweise werden marschiren können, und solches nicht

angehen dörfte , sondern vielmehr Arniees werden formiren müssen". — 2 Vergl.

s. 452.
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9402. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ

VON ANHALT-DESSAU.

Grochwitz, 23. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundhch geUebter Vetter. Nachdem Ich

kaum Mein heutiges Schreiben an Ew. Liebden' mit dem zurück-

geschickten Feldjäger abgehen lassen , erhalte Ich von dem Feldmar-

schall Keith die Nachricht, ^ wie dass die beiden feindlichen Corps von

Soubise und Prinz Hildburghausen in vollem Marsche seind, und ersteres

sich auf Camburg, letzteres aber längst der dortigen Elster auf Zeitz

ziehen, inzwischen der Feldmarschall Keith sich gegen Leipzig gezogen.

Dieses obHgiret Mich also, dass Ich Leii)zig Luft machen, mithin Meinen

bisherigen Plan ändern muss. Dahero Ich dann will, dass Ew. Liebden

mit Dero Corps nunmehro ganz gerade nach Torgau marschiren sollen.

Können Dieselbe dabei das gegen Deroselben stehende feindliche Ge-

sindel noch etwas auseinander stöbern oder schüchtern , wird es gut

sein ; indess Dieselbe ganz gerade auf Torgau marschiren müssen , um
Sich mit Mir zu conjungiren. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger

Vetter

Friderich.

Hier ändert sich sehr viel in einem Tag.

Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9463. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHWEIG. 3

Grochwitz, 23. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Da alles, was
feindliches in der Gegend von Berlin gestanden, von dar weg und wegen
Berlin also vor der Hand gar nichts weiter zu besorgen ist, Ich aber

sogleich durch den Feldmarschall Keith aus Leipzig die Nachricht er-

halten habe, "• wie sich die beiden feindHchen Corps von Soubise und
von Prinz Hildburghausen in vollen Marsch gesetzt haben und ersteres

sich der Orten Camburg und so weiter, das andere auf Zeitz gezogen,

so ist es absolument nothwendig, dass Ew. Liebden von dem Orte, wo
Dieselbe auch bei Ankunft dieser Meiner Ordre Sich befinden werden,

mit Dero Corps, sonder Sich weiter aufzuhalten, den Marsch tourniren

und gerades Weges auf Halle marschiren, von dar ab Dieselbe auf

Leipzig marschiren und zu dem Feldmarschall Keith stossen müssen.
Wie aber dieses sehr pressiret, so haben auch Ew. Liebden den Marsch

• Nr. 9461. — 2 Vergl. Nr. 9464. — 3 Prinz Ferdinand trat am 24. October
seinen Marsch von Magdeburg nach Berlin an. Vergl. S. 458. Auf dem Wege von
Magdeburg nach Möckern erhielt er, wie er, Möckern 24. October, meldet, den obigen
königlichen Befehl. Am 25. marschirte der Prinz bis Dessau. — 4 Vergl. Nr. 9464.
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auf das prompteste fortzusetzen, um bald nach Halle zu kommen und
in wenigen Tagen bei dem Feldmarschall zu sein. Ich bin Ew. Liebden
freundwilliger Vetter

Friderich.

P. S.

Die beiden Cavallerieregimenter von Ew. Liebden Corps müssen
Dieselbe sogleich beordern , dass solche von dem Orte , wo sie stehen,

sogleich aufbrechen und ganz gerades Weges, es sei über Dessau oder
wo es am besten sein kann, auf Halle marschiren müssen, um zu Ew.
Liebden zu stossen , wo es am besten sein kann. Diese Regimenter
aber müssen auf dem Marsch die Präcaution brauchen und was vor-

ausschicken, um zu sehen, wie sie wegen des Feindes am sichersten

gehen, um gut durchzukommen.

'

Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des Königl. Grossen Generalstabs zu Berlin.

9464. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH.^

Quartier de Grochwitz, 23 octobre 1757.

Alon eher Marechal. Les nouvelles que vous me donnez par votre

lettre du 22,^ ne laissent pas de m'embarrasser et de me faire changer

le plan que je m'etais forme. Tout ce qu'il y a ä faire, c'est que vous

vous tiriez d'abord, avec tout votre corps de troupes, dans la ville de

Leipzig , oü vous retirerez incessamment aussi le lieutenant-general de

Forcade, et que vous ne fassiez aucun autre detachement.

Je viens d'ailleurs de donner mes ordres* au prince Ferdinand de

Brunswick de marcher avec son corps de troupes tout droit vers Halle,

d'oü il viendra vous joindre. Comme il est actuellement en marche

pour Berlin, et qu'il se trouvera chemin faisant pour marcher ä Halle,

j'espere qu'il vous joindra en peu de jours. Pour moi, je n'attendrai

que le corps du prince Maurice qui me joindra, oü alors je marcherai

incessamment ä vous vers Leipzig pour vous joindre lä, oü, en attendant,

vous resterez pour m'attendre lä. Et, sur ce, je prie Dieu etc.

Vous ne serez point attaqtie par ces gens ä Leipzig, ils craignent

de ruiner la ville; mais puisqu'ils s'enhardissent ä present, je me flatte

• Am 24. befiehlt der König aus Grochwitz dem Prinzen, den Marsch nach Halle und

„von da alsdenn gerade nach Leipzig" zu pressiren. „Daferne auch Ew. Liebden den

Grafen Broglie mit einem Detachement der Gegend oder auf Dero Wege finden soll-

ten, so müssen Dieselbe solchen nur gleich auf Sich nehmen und wegjagen ; deshalb

Sie allemal voraus recognosciren zu lassen haben." In zwei Schreiben aus Eilenburg

vom 25. October wiederholt der König den Befehl, die auf dem Wege nach Halle

etwa zu treffenden Franzosen anzugreifen und zu „rafliren". — 2 Keiih datirt seine

Berichte vom 22., 24. und 26. October aus Leipzig. — 3 Die Meldungen Keith's sind

wiedergegeben in den Cabinetserlassen an Prinz Moritz und Prinz Ferdinand, d. d.

Grochwitz 23. October (Nr. 9462. 9463). — 4 Vergl. Nr. 9463.
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que, marchant ä eux , cela en viendra a une bataille qui m'en de-

barrassera.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig. ^ 6 U 6 T 1 C.

9465. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Grochwitz, 24. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundUch geUebter Vetter. Ew. Liebden

Schreiben vom 23. dieses habe erhalten. Aus den nunmehro sich äussern-

den Folgen werden Dieselbe Selbst urtheilen, dass Ich eine Sottise be-

gangen haben würde , wenn Ich nach Berlin marschiret wäre. ^ Dass

der Marsch des Esterhazy mit einem Corps und was davon ausgestreuet

worden, nicht gegründet gewesen, solches werden Ew. Liebden sowohl

aus den von dem Obristen von Finck, als auch sonst aus der Lausnitz

erhaltenen Nachrichten ersehen und daraus erkennen, was vor ein schö-

nes Spiel wir hier gehabt hätten , wenn nicht die Franzosen in Thü-

ringen nebst den andern in Anmarsch wären , die wir dann auf der

Seite erst wegjagen und dann uns auf der anderen Seite wenden müssen.*

Ich marschire heute noch nach Torgau und morgen ^•ielleicht mit dem
Corps nach Eilenburg. Weil es Mir aber schon oft geschehen , dass^

wenn Ich gekommen bin, alsdenn der Feind zurückgelaufen ist, so werde

Ich vorerst da bleiben und Halte machen, um zu erfahren, ob die Fran-

zosen und der Rest sich wieder zurückziehen oder weiter Mouvements
vorwärts machen. Geschiehet letzteres, so haben Sie Ordre zu halten

;

alsdenn Ich Ew. Liebden an Mich ziehen und ihnen auf den Hals gehen

werde, zumal der Prinz Ferdinand von Braunschweig auch im Marsch

auf Halle ist. ^ Ich denke, dass Ew. Liebden heute auch einen Marsch

hieherwärts thun und also ohngefähr bis drei Meilen von Torgau'* kom-

men werden. Ich werde Deroselben dahin alsdann weitere Nachricht

I V'ergl. Nr. 9453 — 2 Am 24. October schreibt der König aus Grochwitz dem
Obersten Finck in Dresden, dass in Folge des Anmarsches der Franzosen die geplante

Unternehmvmg gegen die Oesterreicher (vergl. S. 454. 455) vorerst aufgeschoben werden

müsse; seien die Franzosen „weggejagt, alsdenn wird Mich nichts hindern, Mich noch

zu tourniren und Mein Project auf der jetzo hiesigen Seite der Elbe zu verfolgen".

Ueber die Expedition Hadik's fügt der König hinzu: „Was der Ansprung des Fein-

des gegen Berlin gewesen , so ist solcher gar nicht von der Consequence , wie man
zuerst glauben müssen, gewest ; sondern der Feind ist, nachdem er in der Geschwin-

digkeit etwas Geld gezogen, so eilig zurückgelaufen, dass es auch dem Fürst Moritz

nicht möglich gewesen , ihn einzuholen." Am 25. zeigt der König aus Torgau dem
Herzog von Bevern die Hinausschiebung des früheren, dem Herzoge mitgetheilten

Projectes (vergl. Nr. 9455) an. „Indess bleibe Ich doch noch bei diesem Plane und
hoffe noch gewiss , mit Anfang Novembers in Schlesien zu sein , so dass alles nur

einen Unterschied von ohngefähr acht Tagen machen wird." — 3 Vergl. Nr. 9463 .

—
4 Prinz Moritz datirt einen Bericht vom 24. October aus Dahme, einen gleichen vom
25. aus Werdau (letzteres ein Dorf 'j^ Ml. südöstl. von Torgau).
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geben , was geschehen , und was zu thun ist. Ich bin Ew. Liebden

freundwilliger Vetter

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9466. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Torgau, 25. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Weil Ich nicht

gerne Märsche und Contremärsche machen will, so werde jetzo nach

Eilenburg marschiren. Wenn Ew. Liebden heute herankommen, so

können Dieselbe jenseits der Elbe bleiben und Sich in die grosse Dörfer

an der Elbe, so noch nicht beleget gewesen seind, verlegen und bleiben.

Wenn Ich sehe, dass es dem Feind ein Ernst ist was anzufangen, und

sie dazu Ordre haben, so werde Ich Ew. Liebden kommen lassen, wo

nicht, so bleiben Dieselbe stehen und lassen die Leute wohl ausruhen

;

insonderheit haben Ew. Liebden die Cavallerie wohl in Acht zu nehmen,

damit solche sich wieder erholet. Ich werde Dieselbe weiter avertiren

und bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst.

9467. AN DEN GENERAL DER INFANTERIE PRINZ MORITZ
VON ANHALT-DESSAU.

Eilenburg, 25. October 1757.

Durchlauchtiger Fürst , freundlich geliebter Vetter. Ich will , dass

Ew. Liebden nur gerade hieher marschiren sollen, da Ich glaube und

hoffe, dass wir vor diesesmal den Feind gewiss bei die Ohren kriegen

werden. Die Pontons können Ew. Liebden in Torgau zurücklassen,

wie Sie denn daselbst auch Dero Vorrath von Mehl zurücklassen und

nichts mehr als vor 9 Tage Brod mitnehmen sollen. Ich bin Ew.

Liebden freundwilliger Vetter

Vor dieses Mal, hoffe ich, werden wir alle nicht umsonst marschiren.

Friderich.
Nach der Ausfertigung im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst. Der Zusatz eigenhändig.

9468. AU FELD - MARfiCHAL DE KEITH.

Eilenburg, 25 octobre 1757.

Mon eher Marechal. J'ai recju, chemin faisant, ici la lettre que vous

m'avez faite hier, sur laquelle je vous dirai que jamenerai demain de
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la poudre, de rartillerie et tout ce qu'il faut, de sorte que vous n'avez

que de prendre patience jusque lä et de ne pas vous inquieter. Comme
rarmee ennemie est une fois sortie des montagnes et s'est avancee au

point que vous me le raandez, ' j'espere que nous l'aurons pour la com-

battre, ce dont je suis bien aise, parceque, sans cela, les chicanes avec

les marches et contremarches n'auraient jamais fini. Et, sur ce, je prie

Dieu etc.

Federic.

Soyez tranquille; le Hildburghausen ne vous mangera pas, j'en

reponds.

Nach der Ausfertigung. Der Zusatz eigenhändig.

9469. AN DEN GENERALLIEUTENANT PRINZ FERDINAND
VON BRAUNSCHVVEIG.

Leipzig, 26. Üctober 1757.

Durchlauchtiger Fürst, freundlich geliebter Vetter. Ich hoffe und

denke gewiss, dass Ew. Liebden den Marsch mit Dero Corps = so machen

und einrichten werden, dass Dieselbe morgen früh bei guter Zeit hier

sein werden, dann hier was admirables zu thun sein wird. Nach Magde-

burg aber haben Ew. Liebden sogleich zu avertiren , dass die Garni-

son dorten allerte und sich nur nicht surpreniren lassen soll ; dagegen

solche dann gar sehr attent sein, die Wachten verstärken, auch sonsten

vigilant sein und alle ihre Präcautiones lediglich gegen Surprises nehmen

und gute Dispositions machen müssen. Welches Ew. Liebden wohl zu

besorgen haben.

Was die bekannte Convention angehet,^ da sehe Ich, je länger je

mehr, dass es nur ist, um uns zu amusiren, daher Ich dann Mich nicht

weiter damit abgeben will, und Ew. Liebden Sich nur Dero unterschrie-

benes Exemplar von dem Kammerdirector Dieterich wieder schicken

lassen können , weil doch aus der Sache nichts werden wird. Ich bin

Ew. Liebden freundwilliger Vetter

Vous craignez tout. Vous aviez ordre de marcher ä Halle, ^ et

vous n'y etes pas marche. ^ Savez-vous que c'est agir directement contra

I Keith hatte, Leipzig 24. October, gemeldet, die Reichsarmee rücke über Zeitz

und Pegau heran, die französische Hauptarmee marschire über Naumburg und Weissen-

fels , ein anderes französisches Corps rücke auf dem linken Saaleufer gegen Halle

vor, um sich mit den Abtheilungen unter Fischer und Turpin zu vereinigen. —
2 Vergl. Nr. 9463. — 3 Vergl. S. 458. — 4 Nr. 9463. mit Anm. i. S. 461. —
5 Prinz Ferdinand hatte am 25. aus Dessau gemeldet , dass er , um nicht von den

starken feindlichen Corps bei Halle abgeschnitten zu werden , am 26. statt nach Halle

nach Delitsch marschiren und am 27. bei Leipzig mit dem Feldmarschall Keith sich

vereinigen werde.
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les lois de la guerre ? Enfin, il faut que vous soyez demain ici. Tous

vos epouvantails sont loin de vous, et je vous assure que vous ne

verrez pas seulement d'ennemis. J'espere que cela vous tranquillisera

dans votre marche.

Federic.
Nach der Ausfertigung im Kriegsarchiv des König!. Grossen Generalstabs zu Berlin. Der

Zusatz eigenhändig.

9470. AU MINISTRE D'ETAT ET DE CABINET COMTE
DE FINCKENSTEIN.

'

Leipzig, 27 octobre 1757.

Alon eher Finckenstein. J'ai re^u la lettre que vous m'avez faite

le 25 de ce mois. Je connais la purete de vos sentiments , mais per-

mettez-moi de vous dire que, si je voulais suivre vos projets et detacher

par-ci par-lä des troupes, je les eparpillerais toutes et serais en peu de

temps accable. Vous savez mon inclination pour defendre et sauver

mes fideles sujets partout contre les oppressions de mes ennemis ; mais,

puisque mes forces ne suffisent pas de le faire egalement partout, il

faut que je n'embrasse que les principaux objets et les lieux oü le

danger parait le plus eminent. Voilä pourquoi je viens de reunir le

Corps du marechal de Keith et des princes Maurice et Ferdinand, les

deux Corps d'armee sous les ordres des princes de Soubise et de Hild-

burghausen s'etant joints pour marcher des deux cötes de la Saale, Tun

sur Leipzig et l'autre sur Halle, afin de tomber reunis sur ]\Iagdebourg

et peut-etre sur Berlin. Voilä pourquoi je les attends , afin de les en-

gager ä une afifaire decisive, pour avoir au moins d'un cote les bras

libres et de pouvoir proteger alors mes provinces d'un autre cöte le

plus pressant.

J'approuve fort ce que vous avez fait expedier ä Michell. ^

Quant aux Suedois, il faut prendre patience une quinzaine de jours,

pour agir alors d'autant plus vigoureusement contre eux. Et, sur ce,

je prie Dieu etc.

Nach der Ausfertigung. F e d e r 1 C.

I Finckenstein befand sich auf der Reise von Berlin nach Magdeburg. Der Be-

richt vom 25. ist aus Brandenburg datirt ; am 28. erfolgte die Ankunft des Hofes und

der Minister in Magdeburg. — 2 Michell sollte in London darauf dringen, dass

Robert Keith (vergl. S. 447) als Botschafter nach Petersburg gesandt werde und

Vollmacht erhalte , dem russischen Hofe grosse Anerbietungen zu machen , um ihn

von der Verbindung mit Oesterreich zu lösen.

Corresp. Friedr. II. XV. 30
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9471- UNTERREDUNGEN DES KÖNIGS MIT DEM GROSS-
BRITANNISCHEN MINISTER MITCHELL.

[Leipzig, 27. und 30. October 1757.]

Mitchell berichtet an Holdernesse, Leipzig 30. October (most secret):

,,Last Thursday, ' His Prussian Majesty was pleased verbally to com-

municate to me the plan he had proposed in his letter to the King, ^

which is in substance that, about the beginning of January, the troops

lately returned from the expedition against France should be landed on

the Elbe, that then the troops of Hannover, Hesse and Brunswick should

begin to act, that the King of Prussia will support and assist them to

dislodge the French.

The means proposed are these. Markhai Lehwaldt is now
marching froni Prussia with 16 or 18,000 foot and 8000 dragoons and

hussars, they will be joined by some Prussian bataillons, and are firstly

to attack the Swedes, who, it is thought, will not be able to make great

resistance, and afterwards they are to march towards the Elbe and to

join the King's army and act against the French The cavalry of the

army from Prussia will arrive at Stettin in the middle of November,

and all the infantry by the end of that month. and it is supposed that

during the month of December the Sw^edes may be reduced, and so

that army be at liberty to act in concert with the King's army about

the beginning of January.

This is the substance of the project as I comprehend it . . ,

I shall now mention some things which His Prussian Majesty threw

out in conversation

:

I" That there should be a thousand EngHsh dragoons sent over

along with the troops.

2" That care should be taken at Hamburg to secure some large

boats fit to make a bridge over the Elbe at Lueneburg, which however,

he observed, must be conducted with the greatest secrecy and address,

as the French have many spies at Hamburg.

3° That flour for the King's army be provided for one month at

least from the time they begin to act, and that some stores should like-

wise be rnade at Hamburg, in case the Prussian troops should fall short

of bread, as it will be impossible for the King of Prussia's army to

carry more than nine days' provisions with them , but the flour , he

thinks, may easily be procured from Hamburg or Holland ; some atten-

tion should likewise be had to provide forage for the army . . .

His Prussian Majesty told me that he heard the court of Russia

was disgusted with the French, and that the friends of England at the

court of Petersburg said that this was the time the English should im-

prove to renew their treaty of commerce ..."

' 27. October. In den Tagebüchern nennt Mitchell für diese Unterredung:

„Wednesday 26 th'-, Vergl. Bisset 1. c. I, S. 380. — 2 Vergl. Nr. 9423; vergl. auch

Nr. 9456.
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Mitchell berichtet an Holdernesse, Leipzig 30. October (secret), er

habe an diesem Tage den König gefragt, ob das hannoversche Mi-

nisterium mit einem Theile des vorgeschlagenen Operationsplanes bekannt

gemacht werden dürfe. ,,He answered by no means ; after what has passed,

they ought not to be trusted, they will spoil ever)thing; I have con-

fidence in His Majesty, but can have none in his Hannoverian mi-

nisters, and I wonder the King continues to consult them . .
."

Mitchell berichtet an Holdernesse, Leipzig 30. October (particular)

:

,,In obedience to Your Lordship's letter of the 10*'' I have acquainted

'

the King of Prussia with the difficulty the King was under of finding

a proper general to command his army, and His Prussian Majesty said

he would give His Majesty Prince Ferdinand of Brunswick or any other

general, but he added that, in case the plan he had proposed, took

place, either markhal Lehwaldt must command or he, King of Prussia,

would go thither and take the command of the whole upon himself, and,

in the mean time, he advised that at Hannover they should be quiet and

endeavour to gain time tili the signal be made to them to act."^

Nach der Ausfertigung im Public Record Office zu London.

9472. AX DEN ETATSMIXISTER GRAF FIXCKENSTEIN
IX MAGDEBURG.

Leipzig, 30. October 1757.

Ew. Excellenz mit wenigem und vor mich im Vertrauen zu

melden, habe vor meine Schuldigkeit zu sein erachtet, dass des Königs

Majestät heute früh mit Dero allhier zusammengestossenem Corps d'armee

aufgebrochen und geradesweges ^ auf Mark-Ranstadt • vorerst marschiret

seind, auch allda campiren werden, um gleich darauf dem feindlichen Corps

von Soubise und Prinz Hildburghausen , davon ersteres zu Weissenfeis,

I Der Bericht enthält keinen Hinweis darüber, ob diese Unterredung auf den

27. oder den 30. October zu setzen sei; — 2 Ueber eine Unterredung mit Eichel

berichtet Mitchell an Holdernesse , Leipzig 30. October (very secret) : „The King

of Prussia avoids ever mentioning the subsidy to me, I find it gives him pain to

think of it (vergl. S. 194; Bd. XHI, 98), but his unhappy Situation niakes it abso-

lutely necessary, for he cannot carry on the war without it.

Vesterday, Monsieur Eichel spoke to me in the King of Prussia's name, and,

after renewing in the strengest manner the promises his master has already made,

not to treat but in concert with England, he insinuated that it would be very agreeable

to the King of Prussia to know , as soon as possible , when the subsidy of four mil-

lions of crowns (vergl. S. 426), if granted by Parliament, would be paid
;

the King of

Prussia wished it might be early, as it imported greaüy to have this point settled forth-

with, that the King of Prussia, who never loses time. might thereby be enabled to

employ it to the best purpose, which he will communicate so soon as the campaign

is ended. I proraised to write about it and assured him there was no occasion to

press the King' s ministers to exert themselves for the support of the King of Prussia".

[Public Record Office zu London.] — 3 Vorlage: geradeswegen. — d. i. Markranstädt.
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letzteres zu Pegau stehen sollen, oder a.uch beiden zusammen auf dem
Leibe zu marschiren und wo möglich eine decisive Affaire zu enga-

giren. Der allerhöchste Gott wolle alles sein Gedeihen und Segen dazu

geben, auch des Königs höchste Person dabei bewahren! Da es sich

dann zwischen hier und 3^4 Tagen höchstens ausweisen muss , wie

diese Expedition gehen wird. Gottlob ! des Königs Armee ist von dem
besten Muth und allem guten Willen, so dass solche durchgängig nicht

fraget, wie stark der Feind , sondern nur wo er ist , um rechtschaffen

und brav gegen denselben arbeiten zu können, ' dahergegen allen Nach-

richten nach es bei dem Feinde an vielem darunter fehlen soll. Sollte

mit göttlicher Hülfe und Beistand etwas glückliches und decisives binnen

der Zeit vorfallen, so werde ich nicht ermangeln, Ew. Excellenz auf die

erste Nachricht davon per Estafette über Berhn zu avisiren.

Ich habe hier bleiben müssen , um die etwa l)innen der Zeit ein-

gehende königUche Briefe in Empfang zu nehmen. Ob M. Mitchell,

wie ich doch glaube, auch hier geblieben ist, kann ich nicht mit Ge-

wissheit sagen, indess Ew. Excellenz Befehle an ihn und mich hier er-

warten werde.

Des Prinz von Preussen Königl. Hoheit seind hier noch bis dato

in schwäch- und kränklichen Umständen. "^ Herr Geheime Rath Eller

seind bei Deroselben angekommen und etwas vorher und fast zu gleicher

Zeit der Herr Geheime Rath Cothenius von Dresden. Beide geben

mir noch alle gute Hoffnung zu einem baldigen Retablissement, wenn

nur die Zeit dazu abgewartet und das Gemüthe beruhiget werden wird,

sonsten sie ein schleichendes und continuirliches Fieber besorgen.

Das Generaldirectorium wünschete wohl sehr wegen derer Aus-

schweifungen derer Schweden, ^ so sie auch in Hinterpommern anfangen,

und wegen einer geschöpften neuen Sorge eines Anfalls aus der Laus-

nitz auf Berlin, dass der Generalfeldmarschall von Lehwaldt bald heran

sein und seinen Marsch beschleunigen möchte. Ich zweifele nicht , dass

solches Ew. Excellenz von allem benachrichtiget haben werde, um
nöthigenfalls den Generalfeldmarschall von Lehwaldt davon zu aver-

tiren ; ich habe mir aber die Freiheit genommen, vor mich an des Etats-

minister von Blumenthal Excellenz'' zu schreiben und Dieselbe zu ani-

miren, in dort vorkommenden pressanten Fällen, auch Begebenheiten

zu Gewinnung der Zeit
,
jedoch nur vor Sich und durch Handbriefe,

des Herrn Generalfeldmarschalls Excellenz von allen Vorfallenheiten

Nachricht zu geben, obschon nur bloss zu Dero Information und ohne Sich

weiter von etwas zu ingeriren, und ihm solche seine Briefe mit sicheren

I Mitchell schrieb am 27. October, als die preussischen Truppen nach Leipzig

kamen, in sein Tagebuch: „The spirit of the soldiers was remarkable; they did not

complain of fatigue, notwithstanding of the long marches, but desired to be led out

immediately, and murmered on being ordered to quarters." Vergl. Bisset, 1. c. I,

.S. 381. — z Vergl. S. 429. — 3 Vergl. Nr. 9473. — •* Chef des ersten Departements

des Generaldirectoriums. Das Generaldirectorium war in Berlin geblieben. Vergl. S. 442.
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und gehörig instruirten Couriers entgegen zu schicken. Ich hoffe, dass

Ew. Excellenz dieses von mir wohlgemeinte Verfahren nicht desappro-

biren werden.

Ich thue alle meine Wünsche zu Gott vor Ew. Excellenz, auch des

Herrn Grafen von Podewils Excellenz Wohlergehen, und dass alle

unsere Affaires bald eine bessere Face erhalten, und redlicher Friede

gemachet werde, als Deroselben gnädigem Wohlwollen mich gehorsamst

empfehle.

Eichel.

Ich hoffe, Ew. Excellenz werden mein vor einiger Zeit nebst ver-

schiedenen interessanten Beilagen erlassenes Schreiben ' richtig em-

pfangen haben.

Nach der Ausfertigung.

9473. AN DIE MINISTER VOM GENERAL- ETC.-DIRECTORIUM
IX BERLIN.

Leipzig, 30. October 1757.

Se. Königl. Majestät haben erhalten und ersehen, was Dero Ge-

neral- etc.-Directorium unterm 27. und 28. dieses über verschiedene dortige

Angelegenheiten melden wollen ; worauf Sie denn hierdurch zur gnädig-

sten Resolution ertheilen, dass, so viel die Drohungen der Schweden an-

betrift't, das General- etc.-Directorium nur noch etwas in Geduld stehen

und sich beruhigen muss , da Se. Königl Majestät ohnmöglich aller

Orten zugleich sein können , und dass der Generalfeldmarschall von

Lehwaldt es an nichts fehlen lassen wird, noch eher vielleicht, wenigstens

mit einem Avantcorps, in Pommern einzutreffen, als eine Ordre an ihn

deshalb eingehen könne.

Was die Stadt Potsdam anbetrifft, da ist Sr. Königl. Majestät In-

tention , dass der Generallieutenant von Rochow ein Detachement von

150 Mann dahin senden und lassen soll, welches nebst der Bürgerschaft,

wenn die Brücken aufgezogen werden, allemal im Stande ist, alle feind-

liche Entreprises zurückzuhalten.

Nach einer Abschrift in den Akten des auswärtigen Ministeriums. ^ riuericn.

Q474. AU FELD - MARECHAL DE KEITH.

Weissenfeis, 31 octobre [1757].

Nous avons fait 4 a 500 prisonniers; mais quoique nous soyons

venus vers le pont^ presque en meme temps que l'ennemi, l'ayant gou-

dronne d'avance, ils y ont mis le feu , sans qu'il ait ete possible de

l'eteindre. II y a une arche de 80 pieds qui nous empeche de le re-

I Das Schreiben vom 16. October. — 2 Die Brücke von Weissenfeis.
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faire. L'ennemi s'assemble ici vis-ä-vis de moi; je lui ferai toutes les

demonstrations, comnie si je voulais refaire le pont. Je vois ici de ma
fenetre toute sa cavalerie en bataille.

Je vous envoie deux regiments de dragons. Si vous pouvez entrer

ä Mersebourg, j'espere que cela menera pourtant encore ä quelque

chose. Faites m'en avertir ce soir; mes hussards et moi-mime nous

tächerons de vous joindre, pour que demain, s'il y a moyen, nous leur

tombions sur le corps et finissions une bonne fois nos affaires de ce

cöte-ci. Adieu, je vous embrasse.

Nach der Ausfertigung. Eigenhändig. " 6 U er IC.
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451. 452. 462.

d'Estrees, Graf, Ludwig Karl Cäsar

Le Tellier, Marschall von Frank-

reich: 68. 69. 98. 142. 143.

Eugen, Prinz von Savoyen, österr, Feld-

herr (t 1736): 361.

F.

Fagel, Heinrich, Greffier der General-

staaten : 402

.

Falkenhayn, Friedrich Gotthelf von,

preuss. Hauptmann im Infanterieregi-

ment Lestwitz : 5.

*Ferdinand, preuss. Prinz, Generalmajor,

Chef eines Infanterieregiments: 71. 74—76. 78. loi. n8. 205.

*Ferdinand, Prinz von Braunschweig-

Wolfenbüttel, preuss. Generallieutenant,

Chef des Infanterieregiments Alt-Braun-

schweig , Gouverneur von Magdeburg :

21. 78. 170. 341. 349-360.385—387.
408. 411. 420. 422. 427. 432. 435.

437. 446. 448. 451. 454. 461. 462.

465. 467.

Fermor, Wilhelm von, russ. General en

chef: 237.

*Finck, Friedrich August von, preuss.

Oberst , Commandant von Dresden

:

195- 273- 306. 324. 414. 421. 440. 462.

*Finckenstein, Graf, Finck von,

Karl Wilhelm, preuss. Etats- und Ca-

binetsminister: 12. 64. 150. 158. 204.

213. 277. 278. 281. 282. 289. 290. 297.

300. 301. 305. 309. 311. 316. 345. 358.

385. 391. 440.

Fischer, franz. Oberst, Commandeur
eines Freicorps: 255. 330. 341. 362.

377- 390- 464-

F 1 e m m i n g , Graf, Karl Georg Friedrich

,

chursächs. Gesandter in Wien: 114.

Folard, Ritter, Hubert, franz. Special-

gesandter an den deutschen Fürsten-

höfen : 41. 102. 123. 124. 187. 218.

362. 411.

de Forcade, Friedrich Wilhelm Querin,

Marquis de Biaix, preuss. General-

lieutenant, Chef eines Infanterieregi-

ments: 343. 461.

de Forcade, Friedrich Wilhelm, Marquis

de Biai.\, preuss. Hauptmann, Quar-

tierlieutenant: 10. 12.

Fouque, Freiherr, Heinrich August de

la Motte, preuss. Generallieutenant,

Chef eines Infanterieregiments: 17. 19.

21. 26. 348. 349.

Fox, Heinrich, engl. Staatsmann, seit

Juni Kriegszahlmeister für das Land-

heer : 94.

Frankenberg, Graf, preuss. Officier: 324.

Frankreich: siehe Ludwig XIV.; Lud-

wig XV. ; Maria Josepha.
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Franz I., Römischer Kaiser, Grossherzog

von Toskana, Herzog von Lothringen:

7. 13. 45. 132. 21S. 248. 429.

Franz (Friedrich Franz), Prinz von
Braunschweig-Wolfenbüttel, preuss. Ge-
neralmajor, Chef des Infanterieregiments

Jung-Braunschweig : 65. 308.330.331.

343—345-
Freund, Johann Adolf, preuss. Lieute-

nant im Ingenieurcorps : 348.

*Freytag, Franz von, preuss. Kriegs-

rath, Resident in Frankfurt a. M. : 13.

377-

Friederike (Elisabeth Friederike
Sophie Wilhelmine) , Herzogin von

Württemberg, geb. Prinzessin von Bai-

reuth : 276.

*Friederike Luise, Markgräfin von

Ansbach, geb. Prinzessin von Preussen,

Schwester des Königs: 485.

Friedrich V., König von Dänemark:
68. 211. 212. 275.

Friedrich, regierender Herzog von

Mecklenburg-Schwerin: 275.

*Friedrich III., regierender Herzog
von Sachsen-Gotha : 54. 322.

'Friedrich, Markgraf von Baireuth

:

129. 130. 158. 217. 219. 399. 400.

*Friedrich, Erbprinz von Hessen-

Cassel, preuss. Generallieutenant, Chef

eines Infanterieregiments, Gouverneur

von Wesel : 33. 34. 46. 23S. 276. 400.

Friedrich Christian, Churprinz von

Sachsen: 35. 166.

*Friedrich Eugen, Prinz von Würt-

temberg, preuss. Generalmajor, Chef

des Dragonerregiments Württemberg

:

227.

Friedrich Karl Ferdinand, Prinz

von Braunschweig-Bevern
,

preuss. Ge-
neralmajor, Chef des Infanterieregiments

Jung-Bevern: 147.

Friedrich Wilhelm, Churfürst von

Brandenburg (f 1688): 430.

Friedrich Wilhelm L, König von

Preussen (f 1740): 42.

Friedrich Wilhelm, preuss. Prinz,

Neffe des Königs, Chef eines Infanterie-

regiments : 152.

Friedrich Wilhelm Eugen, Prinz

von Hildburghausen, dänisch. Oberst:

238.

Fugger, Graf, österr. Officier; 452.

Gemmingen, Freiherr, Eberhard, preuss

.

Oberst , Commandeur eines Grenadier-

bataillons: 32. ^^.
* Georg IL, König von Grossbritannien,

Churfürst von Hannover: 6. 7. 35. 46

—

48. 53. 54. 58. 59. 61. 62. 68. 69.

83—85- 94- 98. 99- 102. 123. 143.

155. 161. 163. 176—178. 193. 194-

199. 213. 224. 230. 231. 233. 234.

251. 253. 269. 276. 279. 315. 316.

318. 323. 350. 356. 425— 427. 431.

433. 447. 456. 466. 467.

Glogau, Commandant von : siehe Lange.

Goes(sic), Graf, Rudolf August, Reichs-

hofrath, österr. bevollmächtigter Minister

in Stockholm : 94.

Gohr, Georg Fabian von, preuss. Major,

Commandeur eines Grenadierbataillons

;

40. 49. 60. 99. 107.

Golizyn (sie) (Galitzin), Fürst, Alexander,

russ. Gesandter am engl. Hofe: 34. 35.

83. 213. 228. 229. 326.

* G o 1 1 z , Freiherr von der, Karl Christoph,

preuss. Generalmajor, Chef eines In-

fanterieregiments: 29. 32. 33. 40. 169.

174. 197. 249. 284. 287— 289. 291.

295. 297. 299. 343.

Goltz, Freiherr von der, Friedrich Bal-

thasar
,

preuss. Oberst im Infanterie-

Regiment Fouque : 17. 21. 26.

Goltz, Freiherr von der, Bernd Henning,

preuss. Major, Flügeladjulant des Kö-

nigs: 332- 333- 337-

Gotha: siehe Sachsen-Gotha.

Gott er, Graf, Gustav Adolf, preuss.

Etatsminister , Chef des preuss. Post-

wesens : 486.

G r a b o w , Christoph Heinrich von
,
preuss.

Generalmajor: 208. 341.

G r a n t
,
Johann von, preuss. Major, Flü-

geladjutant , Ueberbringer der Sieges-

botschaft von Prag an König Georg II. :

159. 184. 208.

Grape, Jacob Heinrich von, preuss.

Oberst, Chef eines Garnisonregiments

:

310.

Groben, Otto von der, preuss. Fähnrich

im Infanterieregiment Alt-Bevern : 310.

Grumbkow, Philipp Wilhelm von,

preuss. Generalmajor; 208. 302. 307.

308.

von Grumbkow, Oberforstmeister in

Pommern ; 245.
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Gulmann, Johann von, preuss. Resi-

dent in Augsburg; 13.

H.
Hadik, Graf, Andreas, österr. Feld-

marschalllieutenant: 150.305. 321.347.

414. 415. 420. 421. 435. 436. 438—
440. 444—446. 448. 450—452. 462.

*Haeseler, Johann August von, preuss.

Geh. Legationsrath , ausserordentlicher

Gesandter in Kopenhagen: 30. 90. 91.

126. 445.

II aller von Hallerstein, Pfleger zum
Heiligen Kreuz in Ntirnberg : 136.

Haller von Hallerstein, nürnberg.

Hauptmann: 136.

Hard, siehe Hordt.

Hardenberg, Freiherr, hessen-cassel.

Geheimrath und Minister: 356.

Haude, Gottfried Fabian, Emissär in der

Türkei unter dem Namen eines preuss.

Commercienrathes und Geschäftsträgers

Karl Adolf von Rexin: 315.

Hauss, Friedrich Christian von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Infanterieregi-

ments, Commandant von Leipzig: 216.

308. 420. 431.

Hautcharmoy, Ritter, Heinrich Karl

Ludwig von Herault, preuss. General-

lieutenant
, Chef eines Infanterieregi-

ments: 17. 21. 26.

Hawke, Eduard, engl. Viceadmiral : 447.
Hecht, Johann Georg, preuss. Geh.

Rath, Resident beim niedersächsischen

Kreise in Hamburg: 65. 109. 427. 433.
* Heinrich (Friedrich Heinrich Lud-

wig), preuss. Prinz, Generallieutenant,

Chef eines Infanterieregiments : 21. 28.

29. 49. 56. 60. 73. 206. 207. 222. 242.

319- 353-

Heinrich (Friedrich Heinrich), preuss.

Prinz, Markgraf, Generalmajor, Chef
eines Infanterieregiments: 281. 320.

* Hellen, Bruno von der, preuss. Geh.
Rath, Geschäftsträger im Haag: 22. 61.

90. 109. 124. 127. 150. 175. 177. 178.

433-

Henckel von Donnersmarck, Graf,

Victor Amadäus
,

preuss. Lieutenant,

Adjutant des Prinzen Heinrich : 240.

258. 298. 321. 429. 436.
Henning, Christian Friedrich, Hofbuch-

drucker in Berlin : 324.
Hertzberg, Ewald Friedrich von, preuss.

Geh. Legationsrath: 117. 326.

Hessen-Cassel: siehe Friedrich; Wil-

helm!

Hessen- Darmstadt: siehe Karo-

line; Ludwig.

Hildburghausen: siehe Sachsen-Hild-

burghausen.

Hösey, Schlosser in Dresden: 254.255.
Holdernesse, Graf, Robert d'Arcy,

engl. Staatssecretär für die nordischen

Angelegenheiten: 34—36. 46. 47. 61.

62. 82 — 84. 94. 143- 154- 192. 193-

199. 228. 229. 236. 237. 266. 278. 279.

291. 314. 315. 319. 325. 332. 356. 366.

367-

Holstein-Beck, Prinz, Friedrich Wil-

helm, preuss. Oberst im Infanterieregi-

ment Württemberg: 17. 21. 26.

Holstein -Gottorp: siehe Adolf Fried-

rich ; Peter; und den folgenden Namen.
Holstein- Gottorp

,
Prinz, Georg Lud-

wig, preuss. Generallieutenant, Chef
eines Dragonerregimenls : 405.

L'Hopital, Marquis, Paul, franz. Ge-
nerallieutenant, Botschafter in Peters-

burg: 163.

Hordt (sie), Graf, Johann Ludwig, schwed.

Oberstlieutenant, tritt in preussische

Dienste ; später preuss. Oberst und Com-
mandeur eines Freiregiments: 56.

Horst, Julius August Friedrich von der,

preuss. Kriegsrath : 396. 405. 408. 409.

Hülsen, Johann Diedrich von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Infanterie-

regiments: 169. 207. 303. 341. 342.

Humboldt, Alexander Georg von,

preuss. Lieutenant im Dragonerregiment

Finckenstein : 235. 252.

I- (JO

Jagow, Burkhard Hartwig von, preuss.

Oberstlieutenant im Infanterieregiment

Wylich, Commandant von Tetschen

:

272.

Jeanneret, Dionysius Friedrich von,

preuss. Major im Husarenregiment

Malachowski (sie!): 31.

Imhof, Johann Wilhelm von, nürnberg.

Oberstlieutenant: 134. 135.

Ingersleben, Johann Ludwig von,

preuss. Generalmajor , Commandeur der

Leibgarde zu Fuss: 26.

Johann Friedrich Karl, Churfürst

von Mainz, Graf von Ostein: 47.

99- 323-
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Johanna Elisabeth, venvittw. Für-

stin von Anhalt - Zerbst : 329.

Jordan, Kaufmann in Berlin: 445.

Joseph, Erzherzog von Oesterreich,

Thronfolger: 171, 389. 415.

Joseph Friedrich Wilhelm Hol-
landinus, Prinz von Hildburghausen,

Reichs-Generalfeldzeugmeister : 238. 340.

355- 358. 359- 388. 395- 402. 407, 460.

464. 465, 467.

Isabella Marie Luise Antonie,
Prinzessin von Parma: 389.

Itzenplitz, August Friedrich von,

preuss. Generalmajor
,

(Generalieute-

nant, vergl. S. 407, erst seit 23. Januar

1758), Chef eines Infanterieregiments:

342. 407. 438. 441.

Jungkenn (sie), Freiherr, Martin Eber-

hard, preuss. Generalmajor, Chef eines

Infanterieregiments: 191. 383.

Iwan (Johann), entthronter russischer

Kaiser: 141.

K.
*Kalckreith, Ernst Georg von, preuss.

Oberst, Chef eines Garnisonregiments,

Commandant von Emden: 154. 164.

165.

Kaienberg: Christian Friedrich von,

preuss. Major, Commandeur eines Gre-

nadierbataillons: 40. 44. 222. 241. 280.

Kaiser: siehe Römische Kaiser.

Kanitz, Hans Wilhelm von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Infanterie-

regiments: 404.

Karl VII., Römischer Kaiser, Churfürst

von Baiern (f 1745): 77. 350.

Karl XII., König von Schweden (f 1718):

95-

Karl, König beider Sicilien, Infant von

Spanien : 37.

*Karl, regierender Herzog von Braun-

schweig -Wolfenbüttel: 54. 174. 231.

269, 278. 317.

*Karl (Friedrich Karl Albert), Mark-

graf, preuss. Prinz, General der Infan-

terie , Chef eines Infanterieregiments

:

282.

Karl (Karl Christian Joseph), chursächs.

Prinz, Chef eines sächs. leichten Reiter-

regiments: 19. 106. 276. 277. 320.

Karl Alexander, Herzog von Würt-

temberg (f 1737): 276.

Karl AI e.x ander, Prinz von Lothringen,

österr. und Reichs-Generalfeldmarschall

:

9. 16. 26. 31. 64. 83. 110. III. 122.

137- *39- 14'- 206. 215. 240. 250.

264. 271. 296. 320. 324.

*Karl Alexander (Christian Friedrich

Karl Alexander), Erbprinz, dann
Markgraf von Ansbach: 375.

Karl Eduard (.Stuart), engl. Kronprä-

tendent: 199.

Karl Emanuel III., König von Sar-

dinien: 275.

Karl Eugen, regierender Herzog von
Württemberg, Chef eines preuss. In-

fanterieregiments (vergl. unter Württem-
berg) : 99. 228. 260. 276.

Karl Theodor, Churfürst von der Pfalz :

144- 145- 276.

Karl Wilhelm Ferdinand, Erbprinz

von Braunschweig -Wolfenbüttel : 447.

457-

*Karl Wilhelm Friedrich, Markgraf
von Ansbach: 144. 15S. 375.

Karoline Henriette, Erbprinzessin

von Hessen-Darmstadt
,
geb. Prinzessin

von Pfalz-Birkenfeld : 203. 3S0. 406.

Katharina, Grossfürstin von Russland,

geb. Prinzessin von Anhalt-Zerbst : 214.

*Katte, Heinrich Christoph von, preuss.

Etatsminister , Chef des sechsten De-

partements des Generaldirectoriums,

Generalkriegscommissar : 373.

*Katte, Hans Friedrich von, preuss. Ge-

nerallieutenant, Commandeur des Leib-

kürassierregiments, Commandant von

Breslau : 196.

Katte, Karl Emil von, preuss. General-

major , Chef eines Dragonerregiments

:

23- 359-

Kaunitz - Rittberg , Graf, Wenzel,

österr. Staatskanzler: 31. ^j. 36. 53,

58. 59. 62. 98. 199. 276. 362.

*Keith, Jacob, preuss. General feldmar-

schall: 21. 28. 76. 78. 93. 102. 106.

118. 152. 170. 178. 179. 182. 188. 189.

191. 203. 205. 208. 209. 272. 284. 286.

287. 294. 295. 299. 321. 341. 342.409.

431. 432. 438. 460. 461. 464.465.

Keith, Ritter, Robert Murray, engl.

bevollmächtigter Minister in Wien, geht

als Gesandter nach Petersburg: 447.

465.

K h e u 1 , Freiherr, Karl Gustav, österr.

Generalfeldzeugmeister: 240. 241. 250.

Kleist, Ewald Georg von, preuss. Ge-

neralmajor , Commandant von Neisse

:

196. 215.
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Kleist, Friedrich Ludwig von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Infanterieregi-

ments : 189. 343.
Kleist, Friedrich Wilhelm Gottfried

Arnd von
,

preuss. Major im Husaren-

regiment Szekely: 156. 169. 186.

Kleist, Heinrich Werner von, preuss.

Major im Infanterieregiment Markgraf

Heinrich: 277. 281. 320.

K n o b 1 o c h , Dietrich Erhard von, preuss.

Generalmajor , Chef eines Infanterie-

regiments; 269.

Knöffel, Peter Lorenz, preuss. Münz-
director : 402.

zu Inn- und Knyphausen, Freiherr,

Dodo Heinrich, preuss. Geh. Legations-

rath, ehemal. bevollmächtigter Minister

am franz. Hofe: 415.

Köln: siehe Clemens August.

Königsegg, Graf, Christian, österr.

Generalfeldzeugmeister: 25.

Koppen, Friedrich Gotthold, preuss.

Geh. Rath, Kriegszahlmeister: 364.

373. 381. 442.

Korff, Freiherr, Johann Albrecht, russ.

ausserordentl. Gesandter in Kopenhagen:

213.

Kreytzen, Johann Friedrich von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Infanterie-

regiments: 196. 215. 220.

Kreytzen, Friedrich von, preuss.

Oberst (sie), Commandeur eines Grena-

dierbataillons: 215.

Krockow, Hans Kaspar von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Kürassierregi-

ments: 43. 79.

Krockow, Anton von, preuss. Oberst,

Generaladjutant: 16. 18. 75.

*Kurssell, Heinrich Adolf von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Infanterieregi-

ments : 26.

Kyau, Freiherr, Friedrich Wilhelm,

preuss. Generallieutenant , Chef eines

Kürassierregiments: 43. 249.

Lacy, Graf, Franz Moritz, österr. Ge-
neralfeldwachtmeister: 4. 438.

Lambe, englischer Courier: 62.

Lambert, ehemal . engl . Hauptmann,
als Agent in Polen in preuss. Diensten:

70.

Lange, Christian Henning von, preuss.

Oberst , Chef eines Garnisonregiments,

Commandant von Glogau : 386.

Lapuchin, Wassilij, russ. General en

chef; 331. 332.

Lattorff, Christian Friedrich von, preuss.

Generalmajor , Chef eines Garnison-

regiments, Commandant von Cosel: 196,

215.

Lattorff, Johann Sigismund von, preuss.

Oberst im Infanterieregiment Itzenplitz :

43S.

Laudon, Freiherr, Gideon Ernst,

österr. Oberst, dann Generalfeldwacht-

meister: 250. 289. 302. 312. 321.324.

329- 344-

Lefebvre, Simon Deodat, preuss. Haupt-

mann im Ingenieurcorps : 49.

*Lehwaldt, Hans von
,
preuss . General-

feldmarschall ,
Chef eines Infanterie-

regiments: 18. 148. 160. 211. 236.

241. 242. 271. 328. 340. 363. 379.

387. 388. 389. 395. 409. 410. 424.

440. 446. 447. 4Ö6—469.

Lentulus, Freiherr, Rupert Scipio,

preuss. Oberst, Flügeladjutant: 93. 108.

109. 272. 285. 305. 321. 322.

*Lentz (sie), Daniel, Präsident der

Kriegs- und Domänenkammer in Emden

:

65. 164. 225.

Leopold, Fürst von Anhalt-Dessau,

preuss. und Reichs-Generalfeldmarschall

(ti747)-- 303-

Lestwitz, Johann Georg von, preuss.

Generallieutenant, Chef eines Infanterie-

regiments: 21. 282. 284.

Liechtenstein, Prinz, Karl, österr.

Oberstlieutenant (in der Schlacht bei

Prag verwundet): 10.

Lothringen: siehe Franz I.; Karl

Alexander.

Lucchesi, Graf, Joseph, österr. Gene-

ral der Cavallerie, Regimentschef: 139.

147-

Ludwig XIV., König von Frankreich

(t 1715): 371- 429- 430-

Ludwig XV., König von Frankreich:

218. 261. 301. 336. 363. 364. 369.

370 377- 390. 391- 411- 429-

Ludwig, Erbprinz von Hessen - Darm-

stadt
,

preuss. Generallieutenant, Chef

eines Infanterieregiments: 170. 227.

Ludwig, Prinz von Württemberg, franz.

Generallieutenant , Volontär im österr.

Heere; 26. 74.

Ludwig Ernst, Prinz von Braun-

schweig-Wolfenbüttel, Reichs- und holl.

Generalfeldmarschall: 457.
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Luise Dorothee, Herzogin von Gotha,
geb. Prinzessin von Meiningen : 42. 339.

352- 358.

von Lyncker (Linker), churn^ainz. Ge-
heimrath: 247. 248. 311. 323.

von Lyncker (Linker), Bruder des vor-

angehenden : 248.

M.

Mach, Friedrich Heinrich von, preuss.

Hauptmann im Infanterieregiment Pan-
witz : 78.

Mainz: siehe Johann Friedrich Karl.

Mal achowski, Paul Joseph Malachow
von, preuss. Oberst : 450.

M a 1 1 z a h n , Hans Dietrich von , preuss.

Geh. Legationsrath , ehemal. bevoll-

mächtigter Minister am chursächs. Hofe :

57. 98. 266.

Man stein, Christoph Hermann von,

preuss. Generalmajor, Chef eines In-

fanterieregiments: 66. 79. 187.222. 241.

Manstein, Georg Friedrich von, preuss.

Oberst im Infanterieregiment Anhalt:

17. 21.

Manteuffel, Heinrich von, preuss. Ge-

neralmajor, Chef eines Infanterieregi-

ments: 33. 49. 181. 246. 252. 281.

449-

Mardefeld, Karl Gustav von, preuss.

Major im Infanterieregiment Manstein:

66.

Marie Amalie, Königin beider Sicilien,

geb. Prinzessin von Chursachsen : 37.
* Marie Antonie, Churprinzessin von

Sachsen, geb. Prinzessin von Baiern:

486.

Maria Josepha, Königin von Polen,

Churfürstin von Sachsen, geb. Prin-

zessin von Oesterreich : 12. 37. 47. 166.

167. 172. 254. 255. 305. 306. 309.

324- 397-

Maria Josepha, Dauphine von Frank-

reich, geb. Prinzessin von Chursachsen :

448.

Maria Theresia, Römische Kaiserin,

Königin von Ungarn und Böhmen : 4

—

6. 35- 45- 47- 62. 69. 77. 83. 94. 121.

160. 161. 187. 199—201. 212. 237.

261. 276. 328. 351. 362. 369. 370.

429. 430.

Marlborough, Herzog, Johann Chur-
chill, engl. Feldherr und Staatsmann

(t 1722): 230.

Marschall von Burg holzhausen,
Freiherr, Ernst Dietrich, österr. General-

feldzeugmeister : 378. 414. 415. 418.
420. 421. 423. 424. 434— 438. 440.

444- 454-
* Marschall von Schottland, Georg
K e i t h , Gouverneur von Neuchatel

:

173.

Marwitz, Joachim Christoph von der,

preuss. Major im Infanterieregiment

Alt-Bevem: S. 66 fälschlich gesetzt;

es i.st vielmehr „Momma" (siehe diesen)

zu lesen.

Massow, Valentin von, Präsident der
Kriegs- und Domänenkammer in Min-
den: 346.

Massow, Paul Anton von, preuss. Major,

Commandeur des Infanterieregiments

Kurssell: 128.

Maximilian Joseph, Churfürst von
Baiern: 75— 77- 79- 82. 84. 85. 87.

92. 99. 102. 121. 124. 145. 161. 226.

350.

*Mayr, Johann von, preuss. Oberstlieute-

nant (vgl. S. 30), Commandeur eines

Freibataillons: 30. 43. 52. 75. 76. 79.

92. 93. 129. 130. 132—135. 144. 158.

283. 284. 344-

Mecklenburg-Schwerin: siehe Fried-

rich.

Mein ecke, Peter von, preuss. General-

major , Chef eines Dragonerregiments :

359- 384-

Meyer, Oberforstmeister in Pommern:
245.

von Meyer, preuss. Hauptmann: 134
-136.

M e y e r i n c k , Dietrich Richard von

,

preuss. Generallieutenant , Chef eines

Infanterieregiments : 342. 343.

*M icheil, Abraham Ludwig, preuss.

Legationssecretär , Geschäftsträger in

London: 47. 58. 90. 122. 127. 161.

177. 178. 213. 234. 278. 323. 362.

427. 431. 433. 457- 465-

M i r a b e a u , Ritter , Ludwig Alexander

de Riquetti, baireuth. Oberkammer-

herr: 218. 251. 328. 340. 362.

* Mitchell, Andrew, engl. Minister in

Berlin: 18. 34. 35. 53. 54. 58. 59-

67. 145. 149. 163. 201. 214. 235. 263.

282. 316. 31S. 319. 357. 426. 468.

Mittrowsky, Freiherr, Maximilian Jo-

seph, österr. General feldWachtmeister

:

414. 421.
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M o 1 1 e r , Karl Friedrich von
,

preuss.

Oberst der Artillerie: 74. 97. 137.

Momma, Christoph von, preuss. Major,

dann Oberstlieutenant im Infanterieregi-

ment Manstein : 66 (an Stelle von Mar-

wilz einzusetzen !).

Montgelas, Freiherr, Johann Sigmund
baiersch. Oberst (sie) und Kammerherr

:

76. 77. 82. 84. 85. 87. 92. 93. 102.

226.

Mordaunt, Ritter, John, engl. General-

lieulenant : 447.
* Mo ritz, Prinz von Anhalt -Dessau,

preuss. Generallieutenant, seit 12. Mai

1757 General der Infanterie, Chef eines

Infanterieregiments; 19. 20. 25. 60. 62.

75. 105. m. 113. 168. 175. 180. 192.

197. 198. 206. 246. 268. 283. 308.

343- 349- 358- 359- 4i5- 4i8. 421.

433. 436. 440. 441. 446. 448. 454-

461. 465.

Morocz, Emmerich von, österr. Feld-

marschalllieutenant : 150. 240. 241. 249.

250. 288.

* de la Motte, Freiherr , Ernst August

de la Chevallerie, preuss. General-

lieutenant, Chef eines Garnisonregiments,

Commandant von Wesel: 191. 247.

254- 259. 354. 400.

Münchhausen, Freiherr, Gerlach Adolf,

hannover. Kammerpräsident , Mitglied

des Geheimen Rathes : 47. 48. 57

—

59. 61. 62. 65. 84. 85. 98. 125. 160.

161. 233. 269. 291.

Münchhausen, Freiherr, Philipp, Chef

der deutschen Kanzlei Georg's II.: 35.

82. 83.

Münchow, Gustav Bogislav von,

preuss. Generallieutenant , Chef eines

Infanterieregiments: 40. 44. 49. 56.60.

73. 79. 222.

M y 1 e n , Dietrich Ludwig von der, preuss.

Hauptmann im Infanterieregiment Alt-

Bevern , dann Major im Infanterieregi-

ment Manstein : 66.

N.

N a d a s d y , Graf, Franz , österr. General

der Cavallerie: 56. 73. 79. 80. 115.

147— 151. 173. 181. 182. 184. 189.

190. 206. 220. 241. 249. 250. 284.

289. 294. 298. 305. 307— 309. 312.

319—321. 324. 325. 344. 348. 349.

386. 415.

Nadeler, preuss. Feldjäger: 290. 327.

363- 372. 377-

Nassau -Saarbrücken: franz. Husa-

renregiment ; Chef Fürst Wilhelm Hein-

rich von Nassau -Saarbrücken, franz.

Generallieutenant : 359.

Neipperg, Graf, Wilhelm Reinhard,

österr. General feldmarschall, Vicepräsi-

dent des Hofkriegsrathes : 98.

Neuwied: siehe Wied

.

Newcastle, Herzog, Thomas P e 1 h a m

,

engl. Staatsmann, seit Juni erster Lord

des Schatzes: 94. 173.

Nimschefsky, Christoph Wilhelm von,

preuss. Major, Commandeur eines Gre-

nadierbataillons : 49. 56. 60. 73.

Le Noble, Franz von, preuss. Oberst,

Commandeur eines Freibataillons : 60.

88. 240.

N o 1 c k e n , Freiherr , schwed . Gesandt-

schaftssecretär in Berlin: 379. 3S0.

Normann, Karl Ludwig von, preuss.

Generalmajor , Chef eines Dragoner-

regiments: 65. 207.

Nostitz, Gottlieb Hartwig von, preuss.

Lieutenant , dann Hauptmann im In-

fanterieregiment Lehwaldt : 81.

o.

d'O, preuss. Platzmajor in Glatz : 196.

215. 220.

Oesterreich: siehe Joseph; Maria

Josepha; Maria Theresia.

d'O gier, Johann Franz, franz. Bot-

schafter in Kopenhagen; 213. 231.

Ogilvy , Gräfin, Esther, Oberhofmeisterin

der Königin von Polen : 306.

Oldenburg, Jürgen Friedrich von,

preuss. Generalmajor , Chef eines In-

fanterieregiments: 342.

Oppen, Karl Friedricii von, preuss.

Lieutenant, Flügeladjutant: 38.

Oranien: siehe Anna.

Osten, Adolf Siegfried von der, dän.

Kammerherr, Gesandter in Petersburg:

163.

von Osten, ehemaliger chursächs. Oberst

und Commandeur eines Uhlanenregi-

ments: 267.

Palffy, Graf, Rudolf, österr. General-

feldvvachtmeister : 150. 324.
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Palm, Graf, Karl Joseph, ehemal. österr.

Concommissar auf dem Reichstage zu

Regensburg: 136.

Panwitz, Gottlob Ernst von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Infanterie-

regiments: 78. 269.

Parma: siehe Isabella Marie; Philipp.

Pech mann, Freiherr, baiersch. General-

feldwachtmeister: 92.

Peter, Grossfürst von Russland, Herzog

von Holstein-Gottorp : 141. 314.

Petersdorff, Georg Balthasar von,

preuss. Hauptmann im Freibataillon

Kalben : 77. 92.

Chur-) Pfalz: siehe Karl Theodor.

Philipp, Infant von Spanien, Herzog

von Parma , Piacenza und Guastalla

:

369- 389-

Philipp Gotthard, Fürstbischof von

Breslau, Fürst von Schaf fgot seh :

404.

*Philippine Charlotte, Herzogin

von Braunschweig- Wolfenbüttel, geb.

Prinzessin von Preussen, Schwester des

Königs: 486.

Piro, ehemaliger preuss. Rittmeister bei

den Szekely-Husaren : 113.

Pitt, Wilhelm, engl. Staatsmann, seit

Juni 1757 Staatssecretär für die süd-

lichen Angelegenheiten : 83. 94.123.
Plettenberg, Christoph Friedrich Ste-

phan von
,
preuss. Generalmajor , Chef

eines Dragonerregiments: 21.

*Plotho, Edler von , Erich Christoph,

preuss. Etatsminisler , brandenb. Co-

mitialgesandter: 13. 92. 216.

*Podewils, Graf, Heinrich, preuss.

Etats- und Cabinetsminister: 7. 55. 62.

79. 109. 117. 124. 204. 213. 228. 278.

285. 302. 315. 319. 322. 333. 338.

341. 380. 429. 444. 446. 469.

Podewils, Constantin Guido von,

preuss. Generalmajor, Commandant von

Stettin: 244. 245.

Pompadour, Marquise, Jeanne : 218.

377- 389—391-
Posse, Graf, Moritz, schwed. Gesandter

in Russland: 163.

Prades, Johann Martin von, Abi, Vor-

leser Friedrich's II. : 27.

Prasse, Johann Moritz, chursächs. Ge-

sandtschaftssecrelär amruss. Hofe: 163.

Pretlack, Freiherr, Johann Franz, österr.

General der Cavallerie, Chef eines Ka-

vallerieregiments: 4. 359.

Corresp. Friedr. 11. XV.

Preussen: siehe Amalie ; August Wil-

helm ; Ferdinand ; Friederike Luise

;

Friedrich Wilhelm ; Friedrich Wilhelm I. ;

Friedrich Wilhelm ; Heinrich ; Heinrich ;

Karl; Philippine Charlotte; Sophie Do-

rothee; Wilhelmine; Ulrike.

Puttkammer, Nicolas Lorenz von,

preuss. Generalmajor: 250. 256.

Puttkammer (sie), Georg Ludwig von,

preuss. Oberst , Chef eines Husaren-

regiments : 15. 21. 29. 32. 80. 115.

131. 151. 157. 174. 183. 205. 250.

286. 296. 302. 303.

Puttkammer, Werner Friedrich von,

preuss. Oberst, Commandeur eines Gar-

nisonregiments : 6.

Q-

Quadt, Freiherr, Friedrich Wilhelm,

preuss. Oberst , Chef eines Garnison-

regiments : 196.

R.

Rammin, Friedrich Ehrentreich von,

preuss. Major, Commandeur eines Gre-

nadierbataillons : 343.

R a n t z a u , Freiherr, Cajus, dän . Kammer-
herr, Gesandter in London : 35.

Rebentisch, Freiherr, Johann Karl,

preuss. Generalmajor: 257. 287. 303.

307- 387-

von Reitzenstein, ansbach. Oberst-

lieutenant: 129. 130. 158. 217—-219.

248.

von Reitzenstein, Page der Königin

von Polen : 254.

Retzow, Wolf Friedrich von, preuss.

Generalmajor , Chef der Grenadier-

garde : 15. 71. loi. 240. 273. 283.

284. 286. 288—293. 341. 343. 354.

438.

R e X i n : siehe Haude.

R h o e , Andreas Wilhelm von
,

preuss.

Oberst im Infanterieregiment Lestwitz :

21.

Richelieu, Herzog , Armand Jean du

Plessis, Cardinal, franz. Staatsmann

(t 1642): 336.

*Richelieu, Herzog, Ludwig Franz

Armand du Plessis, Marschall von

Frankreich: 312. 334. 335. 346. 349.

351- 353— 357- 361. 363- 366. 368
— 371- 383- 391- 392. 406. 408—
411. 417. 418. 427— 429. 443. 44S.

31
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Rochow, Freiherr, Emil Friedrich,

chursächs. General der Infanterie: 358.

359-
Rochow, Hans Friedrich von, preuss.

Generaliieutenant , Commandant von

Berlin: 439. 441. 442. 469.

Rochow, Friedrich Wilhelm von, jireuss.

Generaliieutenant, Chef eines Kürassier-

regiments: 343. 445.
Römische Kaiser: siehe Franz I.

;

Karl VII.

Rohr, Kaspar Friedrich von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Infanterie-

regiments: 152.

Rouille, Anton Ludwig von, Graf von

J o u y , franz. -Staatssecretär des Auswär-

tigen (bis Juni 1757); 218. 362.

Rüsch, Freiherr, Johann Theodor,

preuss. Generalmajor, Chef eines Hu-
sarenregiments : 450.

Russland: siehe Elisabeth ; Iwan; Ka-
tharina; Peter.

Chur -Sachsen: siehe August III . ; Fried-

rich Christian ; Karl ; Marie Amalie

;

Marie Antonie ; Maria Josepha ; Maria

Josepha; Xaver.

Sachsen-Gotha: siehe Friedrich III.;

Luise Dorothee.

Sachsen - Hildburg hausen: siehe

Ernst Friedrich Karl ; Friedrich Wilhelm
Eugen; Joseph Friedrich.

Sachsen- Weimar: siehe Ernst August
Constantin.

La Salle, franz. Kriegscommissar : 408.

409- 457-

Salmuth, Friedrich Wilhelm von, preu.ss.

Oberst, Chef eines Infanterieregiments :

33-

Saint-Andre, Freiherr, Friedrich Da-
niel , österr. Feldmarschalllieutenant,

dem russ. Hauptquartier beigeordnet

:

141.

*Santa-Elisabetta (Sainte-Elisabeth)

,

Herzog, Joseph, sicilian. bevollmäch-

tigter Minister in Dresden : 486.

Sardinien: siehe Karl Emanuel III.

*Schlabrendorff, Freiherr, Ernst Wil-

helm
, dirigirender Minister von Schle-

sien: 63. 215. 302. 331. 386. 403.

412. 455.
Schlichen, Graf, Hans Ernst, preuss.

Hauptmann im Infanterieregiment Asse-

burg: 119.

Schliestedt, Heinrich Bernhard Seh ra-

der von, braunschweig. Geh. Rath und
Minister: 269.

Schmettau, Graf, Karl Christoph,

preuss. Generaliieutenant: 65. 208. 209,

251. 282. 320.

Schönaich, Frei herr , Georg Philipp

Gottlob
,

preuss. Generalmajor, Chef
eines Kürassierregiments: 341.

.Schönberg, Otto von , chursächs.

Kammerherr: 323—325.

Schorlemer, Ludwig Wilhelm von,

preuss. Generaliieutenant, Chef eines

Dragonerregiments : 33 1

.

Schulze, Kaspar Ernst von, preuss.

Generaliieutenant, Chef eines Infanterie-

regiments 222.

Schweden: siehe Adolf Friedrich;

Karl XII.; Ulrike.

* Seh wer in, Graf, Kurt Christoph, preuss.

Generalfeldmarschall , Chef eines In-

fanterieregiments : 2— 6. 8. 9. II. 17.

19— 22. 25. 26. 28. 104— 106. 109.

114. 149. 196. 217. 306.

.Seckendorff, Freiherr, Christoph Lud-
wig Johann, ansbach. Etatsminister:

112. 158.

S e y d 1 i t z , Friedrich Wilhelm von, preuss.

Oberst, seit 20. Juni 1757 Generalmajor,

Commandeur des Kürassierregiments Ro-
chow : 344. 358—61. 445. 451. 452.

.Seydl i tz , Alexander von, preuss. Oberst,

(in Bd. XIII. u. XIV. fälschlich: Ge-

neralmajor; dies erst seit April 1758)

Chef eines Husarenregiments: 15. 23.

31. 43. 1X2. 115. 131. 146. 174. 269.

286. 313.

Sicilien: siehe Karl; Marie Amalie.

Skrbensky von Hrzistie, Freiherr,

Johann Maximilian Gottlob, preuss.

Major, dann (S.Juli 1757) Oberstlieute-

nant im Husarenregiment Seydlitz : 38.

*Solms, Graf, Victor Friedrich, preuss.

Geh. Legationsrath, ausserordentlicher

Gesandter ia Stockholm: 90. 94. 219.

246. 260. 262. 270. 329. 374.

Sophie Dorothee, Königin-Mutter von

Preussen, geb. Prinzessin von Hannover

:

23. 28. 42. 76. 77. 93. 178. 203. 204.

211. 216. 219. 232. 242. 262. 442.

S o u b i s e , Prinz , Karl , Herzog von

Rohan-Rohan, franz. Generaliieute-

nant: 142. 355. 358. 359. 460.465.467.

Splitgerber, David, Bankier in Berlin :

137. 265. 364.
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Spörcken, Freiherr, August Friedrich,

hannover. Generallieutenant: 68. 69. 143.

Stanhope, Philipp, engl. Resident in

Hamburg: 427. 447.
Starhemberg, Graf, Georg Adam,

Reichshofrath , österr. Botschafter in

Paris: 35. 370.

Starhemberg, Graf, Ludwig, österr.

Generalfeldwachtmeister: 19.

Stechow, Christoph Ludwig von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Dragonerregi-

ments : 249.

Steinberg, Freiherr, Georg Friedrich,

hannover. Geheimrath , Gesandter in

Wien: 316. 356.

Sternberg, Graf, Philipp Franz, österr.

Gesandter am chursächs.-poln. Hofe : 5.

Strantz, Johann Albrecht von, preuss.

Oberst im Infanterieregiment Prinz von

Preussen: 23.

Stuart: siehe Karl Eduard.

Stutterheim, Otto Ludwig von, preuss.

Oberstlieutenant, Flügeladjutant: 333.

337- 365-

van Swart, holl. Gesandter in Russ-

land: 163. 402.

Szekely (sie), Michael von, preuss. Oberst,

Chef eines Husarenregiments: 105. 113.

169. 174. 268. 313. 359. 445.

T.

Teegel, Johann Gottfried, preuss, Com-
mercienrath , Director der asiatischen

Handelscompagnie in Emden : 264.

Trauttmansdorf, Graf, Franz Karl,

ö.sterr. Feldmarschalllieutenant , Chef

eines Kavallerieregiments: 359.

T r e s k o w
,
Joachim Christian von

,
preuss

.

Generallieutenant, Chef eines Infanterie-

regiments : 120. 121. 152. 157. 175.

Treskow, August Wilhelm von, baireuth.

Hofmarschall: 29. 121. 123. 158. 248.
* Treskow, I. W. von, preuss. Major

im Kalckreith'schen Garnisonregiment,

stellvertretender Kommandant von Em-
den : 154. 165.

Tu renne, Vicomte , Heinrich de la

Tour d'Auvergne, franz. Feldherr,

(t 1675): 424.

Turpin de Crisse, Graf, Lancelot,

franz. Brigadier : 464.

u.
* Ulrike (Luise Ulrike), Königin von

Schweden, geb. Prinzessin von Preussen,

Schwester Friedrich' s II. : 166. 260. 270.

V.
*Valory, Marquis, Veit Heinrich Lud-

wig, franz. Generallieutenant, ehemaL
bevollmächtigter Minister in Berlin

:

415-

*Varenne, Marquis, Albert Friedrich,

preuss. Hauptmann , Emissär in der

Türkei: 142. 187.

Voltaire, Franz Arouet de, franz.

Schriftsteller: 252. 298. 299. 338. 339.
3S3. 410.

w.
Wackerbarth-Salmour, Graf, Joseph

Anton Gabaleon , chursächs. Cabinets-

und Conferenzminister, Oberhofmeister

des Churprinzen : 35. 47. 57. 58. 62.

Warnery, Karl Emanuel von, preuss.

Oberst (sie!; seit 3. Februar 1757),

Chef eines Husarenregiments (frühere

Wartenberg-Husaren) : 80. 302.

Wartenberg, Hartwig Karl von, preuss.

Generalmajor, Chef eines Husaren-

regiments: 5. 19. 107. 174. 249.

Wartenberg, Ernst Friedrich von,

preuss. Major im Husarenregiment

Seydlitz: 112.

Wedell, Ernst Sigismund von, preuss.

Major, Commandeur eines Grenadier-

bataillons: 342.

Wechmar, Ludwig Anton von, preuss.

Oberst , Chef eines Husarenregiments :

23.

W e i d e m a n n , Secretär des Feldmar-

schalls Keith : 272. 283. 286.337. 341.

Werner, Paul von, preuss. Oberst, Chef

eines Husarenregiments (frühere Wech-
mar-Husaren) 23. 72. 73. 96. 174. 250.

321. 455-

von Weyler, holl. Legationssecretär in

Paris: 36. 155.

Wied zu Neuwied, regierender Reichs-

graf, Johann Friedrich Alexander : 290.

327. 356. 362. 363. 372. 377. 391.

Wied zu Neuwied, Reichsgraf, Franz

Karl Ludwig, preuss. Generalmajor,

Chef eines Infanterieregiments ; 33. 44.

99. 107. 114. 183. 222. 290.

Wietersheim, Leopold Friedrich Lud-

wig von
,

preuss. Generalmajor , Chef

eines Infanterieregiments: 222. 241. 303.
*W i 1 h e 1 m , regierender Landgraf von

Hessen-Cassel : 7. 46. 47. 69. 70. Il6.

154. 174. 193. 214. 231. 316. 317.

323- 356. 357- 427- 431-
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*Wilhelin August, Herzog von Cum-
berland, Oberbefehlshaber der hanno-

verschen Armee: 33. 34. 65. 66.

68. 69. 85. 98. 117. 125— 127. 142.

143. 154. 174. 186. 193. 199. 214.

225. 230. 237. 247. 251. 254. 264.

275. 276. 288. 291. 315. 316. 331.

356. 357-360. 367. 383. 401.

*Wilhelmine, Markgräfin von Baireuth,

geb. Prinzessin von Preussen , Schwe-

ster des Königs: 123. 330. 362.

Williams, Karl Hanbury , engl. Ge-

sandter in Petersburg : 149. 163.

Winckelmann , Kaufmann: 377. 391.

392.

*Winterfeldt, Hans Karl von, preuss.

Generallieutenant, Chef eines Infanterie-

regiments: 4. II. 14. 17. 21. 26. 168.

195. 208. 210. 220. 233. 240. 281.

283. 285. 292. 300. 303. 307. 321.

343- 344- 348. 349- 35' • 407-

Württemberg: siehe Friederike (Elisa-

beth Friederike Sophie Wilhelmine)

;

Friedrich Eugen ; Karl Alexander ; Karl

Eugen ; Ludwig.

Württemberg: preuss. Infanterieregi-

ment ; Chef Herzog Karl Eugen von
Württemberg: 17. 21.

Würz bürg: siehe Adam Friedrich.

Wulfwenstjerna, Gustav von, schwed.

ausserordentlicher Gesandter in Berlin

:

346. 379-

X.

Xaver, chursächs. Prinz: 19. 26. 276.

277. 320.

Yorke, Joseph, engl. Oberst, bevoll-

mächtigter Minister im Haag: 36. 164.

229. 279. 401. 446. 447. 457.

Zastrow, Bernhard Asmus von, preuss.

Generalmajor , Chef eines Infanterie-

regiments : 20.

Zielen, Hans Joachim von, preuss.

Generallieutenant, Chef eines Husaren-

regiments: 15. 20. 23. 39. 79. 174.

205. 348.



VERZEICHNISS DER CORRESPONDENTEN.

A.

Algarotti: Nr. 8923.

Amalie, preuss. Prinzessin: Nr. 8925

8985. 9150. 9321. 9368. 9398.

Anna, Prinzessin von Oranien : Nr. 8918

Argens: Nr. 9145. 9215.

Aschersleben: Nr. 9199. 9201. 9208
August Wilhelm, Prinz von Preussen

Nr. 8926. 8982. 8984. 9058. 9078
9100. 9121. 9141. 9144. 9154. 915s
9161. 9170—9172. 9187. 9197. 9205
9206. 9213. 9214. 9246. 9259. 9275
9291. 9302. 9308.

August Wilhelm, Herzog von Braun

schweig-Bevern : Nr. 8928. 8932—8934,

8943. 8948. 8955. 8959. 8964. 8969

8971. 8979. 8980. 8987. 8990. 8998
9003. 9005. 9008. 9009. 9020. 9021

9028. 9029. 9036. 9043. 9051. 9057
9068. 9069. 9076. 9082. 9098. 9099
9250. 9252. 9254. 9266. 9270. 9274
9277. 9278. 92S5. 9289. 9290. 9292

9294. 9296. 9301. 9313. 9322. 9339
9373. 9406. 9414. 9417. 9455.

B.

Balbi: Nr. 9280. 9281. 9316.9357. 9365.

9378.

Benoit: Nr. 8976.

Borcke: Nr. 9173.
Bornstedt: Nr. 9093.

D.

Departement der auswärtigen Af-
fairen: Nr. 8952. 8962. 9006. 9007.

9067. 9178. 9226. 9232. 9304. 9310.

9345- 9367- 9394- 9425-
Dietrich, Prinz von Anhalt - Dessau :

Nr. 9050.

Eichel: Nr. 9178. 9202. 9218. 9260.

Eickstedt: Nr. 9160. 9180. 9324. 9325.

9356.

F.

Ferdinand, preuss. Prinz: Nr. 8978.

Ferdinand, Prinz von Braunschweig

Wolfenbiittel : Nr. 9192. 9332. 9342

9347- 9352- 9353- 9355- 9303- 9364
9371- 9374- 9383—9385- 939°. 9397
9402. 9407. 9413. 9418. 9422. 9430

9434. 9441. 9445. 9458. 9459. 9463

9469.
Finck: Nr. 9083. 921 1. 9219. 9229

9236. 9288. 9295. 9298. 9319. 9335
9386. 9408. 9451.

Finckenstein : Nr. 8900. 8905. 8910

8915- 8956. 8960. 8994. 9000. 9022

9188. 9200. 9216. 9233. 9251. 92S6

9299. 9309. 9312. 9314. 9317. 9338

9349- 9350- 9358. 9366. 9369- 9381

9393- 9405- 9426. 9443- 9446. 9447

9449- 9470- 9472.

Friederike Luise, Markgräfin von Ans
bach : Nr. 9362.

Friedrich III., regierender Herzog von

Sachsen-Gotha : Nr. 9014. 9203.

Friedrich, Markgraf von Baireuth

:

Nr. 9047. 9166. 9204.

Friedrich, Erbprinz von Hessen-Cassel;

Nr. 8921. 8936. 9135. 9159. 9210. 9244.

' Vornamen und Titel der mit Familiennamen hier angeführten Corresponden-

ten vergl. im Personenverzeichniss.
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Generaldirectorium : Nr. 9394. 9473-

Georg IL, König von Grossbritannien:

Nr. 8908. 9085. 9108. 9239. 9305.

9423-

Glogau, Commandant von (sh. Oberst

von Lange): Nr. 9140.

Gott er: Nr. 8946.

H.

Haeseler: Nr. 9157. 9184. 9195.

Halberstädter Kammer: Nr. 9169.

Heinrich, preuss. Prinz: Nr. 9196. 9435.

9437- 9442.

Hellen: Nr. 8904. 8938. 8950. 8992.

9038. 9063. 9089. 9224. 9243. 9292.

9450- 9457-

K.

Karl , regierender Herzog von Braun-

schweig-Wolfenbüttel: Nr. 8949. 8972.

9033. 9060. 9185. 9223. 9240.

Karl Alexander (Christian Friedrich

Karl Alexander), Erbprinz, dann

Markgraf von Ansbach : Nr. 9066. 9361
Kalckreith: Nr. 8913. 8953.

K a 1 1 e , Hans Friedrich von : Nr. 9395
Keith, Jacob: Nr. 8909. 8914. 8919. 8920

8922. 8927. 8931. 8941. 8942. 8947

8954. 8958. 8965. 8968. 8977. 8981

8983. 8989. 8997. 9002. 9004. 9010,

901 I. 9015—9018. 9024. 9027. 9034
9044. 9046. 9056. 9074. 9077. 9080

9094. 9095. 9097. 91 14. 91 18. 9120
9122. 9123. 9125. 9130. 9230. 9235
9237. 9245. 9247. 9248. 9253. 9257
9263—9265. 9269. 9271. 9272. 9279

9327- 9331- 9334- 9401- 9438. 9464
9468. 9474.

Kurssell: Nr. 9045.

L e h w a 1 d t : Nr. S902. 8924. 8930. 8944.

8966. 8991. 9030. 9062. 9072. 9091.

9096. 9134. 9158. 9174. 9186. 9189.

9209. 9323. 9328. 9351. 9372. 9387.

9396. 9444. 9452.

Lentz: Nr. 9090.

M.

Marie Antonie, Churprinzessin von

Sachsen: Nr. 9103.

Marschall von Schottland: Nr. 9 179.

Maximilian Joseph, Churfürst von
Baiern: Nr. 8986.

Mayr: Nr. 9054.
Michell: Nr. 8937. 8993. 9001. 9039,

9064. 9088. 9105. 9109. 9182. 9234.

9306. 9315. 9346. 9424. 9456.

Mitchell: Nr. 8951. 8967. 8974. 9065,

9071. 9079. 9087. 9129. 9136. 9137.

9146. 9147. 9156. 9183. 9190. 9228.

9242. 9262. 9303. 9427. 9471.

Moritz, Prinz von Anhalt - Dessau :

Nr. 9019. 9023. 9026. 9035. 9059. 9070.

9075. 9081. 9101. 9106. 9107. 9115
— 9117. 9119. 9124. 9126. 9127.

9132. 9133. 9139. 9142. 9143. 9249.

9255. 9258. 9284. 9297. 9333. 9343.

9343. 9354. 9375- 9382. 9391. 9399-

9400. 9409. 9412. 9415. 9416. 9419.

9420. 9421. 9428. 9433. 9436. 9439-

9440. 9448. 9453. 9454. 9460—9462.

9465—9467.
de la Motte: Nr. 8935. 9113. 9191.

N.

Neuwied: siehe Wied.

Nürnberg: Nr. 9052. 9053.

Philipp ine Charlotte, Herzogin von

Braunschweig: Nr. 8925.

Plotho: Nr. S903. 9040. 9055. 9102.

9162. 9181. 9217. 9225.

Podewils: Nr. 8911. 8916. 8961. 8963.

8970. 8975. 8994. 8999. 9013. 9031.

9032. 9041. 9042. 9086. 91 II. 9151.

9177. 9188. 9200. 9231. 9261. 931 1»

9429. 9443.

R.

Relationen: sh. unten.

Richelieu: Nr. 9326.

s.

Santa Elisabetta: Nr. 8939.

Schlabrendorf f: Nr. 8995. 9104. 9112.

9379.
Schwerin: Nr. 8896. 8898. 8901.

Solms: Nr. 9092. 9194.

Sophie Dorothee, Königin-Wittwe von

Preussen: Nr. 8907.

Treskow, I. W. von: Nr. 8953.
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U.

Ulrike, Königin von Schweden: Nr.

9049. 9168. 9221. 9320. 9360.

w.
Wied zu Neuwied, regier. Reichsgraf

:

Nr. 9212. 9377.
Wilhelm, Landgraf von Hessen-Cassel

:

Nr. 8912. 8957. 8996. 9061. 9176. 9241.

Wilhelm August, Herzog von Cum-
berland : Nr. 8973. 9175. 9193. 9222,

W i 1 h e 1 m i n e , Markgräfin von Baireuth :

Nr. S899. 8906. 8929. 8945. 9012. 9025.

9037. 9048. 9084. 91 10. 9128. 9138.

9148. 9149. 9163—9165. 9167. 9198.

9207. 9220. 9227. 9238. 9276. 9287.

9300. 9318. 9329. 9330. 9337. 9340.

9341. 9344. 9359. 9370. 9376. 9380.

9388. 9389. 9403. 9404. 9410. 941 1.

9431. 9432.

Winterfeldt: Nr. 8897. 8940. 9131.

9156. 9167. 9168. 9173. 9182. 9183.

9193- 9336-

Kriegsberichte aus dem preussi-

schen Hauptquartier:

Relation des Königs über den Ein-

marsch in Böhmen und die .Schlacht

bei Prag: Nr. 8917.

— über die Eroberung der Magazine von

Nimburg, Kolin und Suchdol : Nr. 8988.

— über die Einnahme der Höhen von

Gang und der Stadt Kuttenberg : Nr.

9073-

— des Königs über die Belagerung von

Prag und die Schlacht bei Kolin : Nr.

9152.

— über die Aufhebung der Belagerung

von Prag und den Rückzug des Belage-

rungsheeres : Nr. 9153.

— des Königs über den Rückzug des

Prinzen von Preussen und die Vorgänge

in der Lausitz im August 1757: Nr. 9307.

— über Seydlitz' Erfolge vor Gotha : vergl.

bei Nr. 9347.



SACHREGISTER.

ANHALT. Ersuchen um Rekruten aus Anhalt-Dessau; Seite 131.

Die Fürstin -Wittwe von Anhalt - Zerbst vermittelt nach dem Bruch zwischen

Schweden und Preussen die Correspondenz Friedrich's II. mit der Königin Ulrike von

Schweden 329.

ANSBACH. Der Markgraf von Ansbach schliessl sich der österreichischen Partei an

144. 158. 375. — Tod des Markgrafen Karl Wilhelm Friedrich 375. — Gute Be-

ziehungen des Königs zu seinem Neffen , dem Erbprinzen und nachherigen Mark-

grafen Karl Alexander 144. 375. — Verhaftung des ansbachischen Oberstlieutenants

von Reitzenstein 129. 130. 158. 217—219. 248.

BAIERN. Erbieten des Churfürsten von Baiern zur Neutralität 75— 79. 82. 84. 85.

87. 92. 93. 102. 121. 124. 145. 226.

BAIREUTH. Der Markgraf von Baireuth vom Kaiser mit der Reichsexecution be-

droht 399. 400. — Unterhandlungen der Markgräfin mit Frankreich: siehe unter

Fran kreich.

BRAUNSCHVVEIG. Freundschaftliches Verhältniss zwischen Friedrich II. und dem
Herzoge von Braunschweig 45. 66. 119. 139. 263. 276. 277. — Einfall der Fran-

zosen in die braunschweiger Lande 264. 276. — Unterhandlungen des Herzogs mit

der französischen Regierung 269. — Dem Erbprinzen von Braunschweig soll die

Führung der Armee der Hannoveraner und ihrer Bundesgenossen übertragen werden

447- 457- ~~ Prinz Ferdinand von Braunschweig als Oberbefehlshaber des verbünde-

ten Heeres in Aussicht genommen 467.

DÄNEMARK. Schwäche der dänischen Regierung 91. 231. 232. — Beunruhigung

in Kopenhagen über die Rüstungen der russischen und schwedischen Ostseeflotte

30. 91. 213. — Friedrich lässt den dänischen Hof auf die von Russland und Schwe-

den drohenden Gefahren aufmerksam machen 91. 126. 127. 211. 212. 231. 239. —
Der König weist die Dänen auf eine Besitzergreifung von ganz Holstein hin 239.

Erbieten des kopenhagener Hofes zur Friedensvermittlung zwischen Preussen

und Frankreich 211—213. 231. 234. 415. — Der preussische Gesandte von Häseler

in Kopenhagen soll als Unterhändler nach Paris gehen 445. — Rath des Königs

an die englische Regierung, die Garantie Dänemarks für das Herzogthum Bremen

anzurufen 68; vergl. 91. — Dänische Vermittlung bei der Convention von Zeven 346.

ENGLAND -HANNOVER. Operationen des hannoverschen Heeres unter dem Her-

zoge von Cumberland 33. 34. 37. 57. 64—66, 68. 69. 85. 98. 117. 118. 125— 127.
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142. 143- i86. 191. 214. 223. 238. 239. 247. 263. 264. 331. — Correspondenz

zwischen dem Marschall Estrees und dem General Spörcken 68. 69. 143. — Sen-

dung von englischen Schiffen nach dem Hafen von Emden 95. 164. 165. 225. —
Die preussischen Regimenter aus Wesel unter dem Erbprinzen von Cassel und dem
Generallieutenant La Motte bei der hannoverschen Armee 33. 34. 46. 180. 191.

214. 237—239. 247. 254. 263. 280. — Verheissen einer preussischen Unterstützung

gegen die Franzosen nach dem Falle von Prag 53. 54. 62. 68. 126. 143. 154. 160,

173. 174. — Die Niederlage von Kolin verhindert die Hülfesendung 175. 176.

193. 234. 271. — Ablehnen des Gesuchs um Ueberlassung preussischer Husaren an

die Hannoveraner 118; — desgl. des Gesuchs um Ueberlassung des magdeburger

Magazins 98. — Gefecht bei Hastenbeck (26. Juli) 288. 291. — Plan des Königs zur

Vertreibung der Franzosen aus Hannover nach dem Abschluss der Convention von

Zeven 424. 427. 431. 447. 456. 466. — Mitwirkung Lehwaldt's in Aussicht genom-

men 424. 447. 466. 467. — Verlangen einer Unterstützung der Hannoveraner

durch englische Truppen 154. 223. 224. 230. 456. 457. 466. — Absicht, den Erb-

prinzen von Braunschweig zum Oberbefehlshaber des verbündeten Heeres zu berufen

447. 457. — Die englische Regierung wünscht, dem Prinzen Ferdinand von Braun-

schweig den Oberbefehl zu übergeben 467.

Die Anträge des österreichischen Gesandten in London behufs einer Neutrali-

sation des Churfürstenthums Hannover werden zurückgewiesen 35. 58. 82—84. 94.

123. 143. — Wiederaufnahme der Neutralitätsverhandiungen 230. 231. 314—318.

322. 323. 349. — Die Convention von Kloster Zeven (8. September) 346. 350.

353- 354- 356- 357- 360. 363. 401. 424. 425. 433. 455. — Widerruf eines angeb-

lichen Schreibens Friedrich's H. an Georg II. über die Zevener Convention 433.
— Klagen über die feige und treulose Gesinnung der hannoverschen Staatsmänner

58. 59. 65. 191. 234. 315. 316. 317. 401. 455. 467. — Berathungen zwischen den

preussischen und hannoverschen Ministem über eine etwaige Erwerbung des Eichs-

feldes durch Hannover 47. 48 ; vergl auch 58.

Zwi.stigkeiten im englischen Ministerium und im Parlament. Unmuth Fried-

rich's IL über den hierdurch verursachten Stillstand in der auswärtigen Politik Eng-

lands 83, 84. 93. 94. 123. 127. 142. 155. 162. 163. 235. 278. 316. 326. 358. —
Sinkende Machtstellung Englands 155. 223. 224. 230. 237. — Das Auftreten Pitt's

83. — Bildung eines neuen Ministeriums in London (29. Juni) 173. 199. 253. —
Misstrauen der Engländer und Hannoveraner gegen den König von Preussen bei

Gelegenheit der Verhaftung des Grafen Wackerbarth , bei der Reise des Grafen

Kaunitz nach Böhmen, bei dem Verkehr des Königs mit der Prinzessin von Oranien

35. 47. 48. 57—59. 61. 62. 155. — Hinneigung der Engländer zu dem alten System,

zu dem Bündniss mit Oesterreich 199—201. 237. — Friedrich IL von seinen eng-

lischen Bundesgenossen im Stich gelassen 143. 154. 155. 162. 193. 199—201. 224.

228. 230. 237. 267. 271. 272. 316. 317. 358. — Vergebliche Hoffnung des Königs

auf die Unterstützung durch eine englische Flotte in der Ostsee 34. 90. 95. 123.

127. 143. 155. 162. 163. 173. 193. 228. 234—237. 253. 266. 267. 271.426.431.
— Wirkungslose Drohungen der brittischen Regierung gegen Russland für den Fall

einer Blokade der preussischen Ostseehäfen 34. 83. 155. 213. 228. 229. 326. —
Versicherungen Friedrich's IL, dem englischen Bündniss treu bleiben zu wollen 59.

62. 84. 85. 124. 162. 229. 316. 317. — Der König spricht der englischen Re-

gierung seine Wünsche für einen Friedensschluss aus ; er will den Frieden aber

nur in Gemeinschaft mit England annehmen 194. 199. 229. 251. 314. 428. 467.

— Die englischen Staatsmänner erklären sich gegen die Convention von Zeven und

für die Aufrechterhaltung und Festigung der Allianz mit Preussen 401. 425—427.

455; vergl. 432. Anra. I. — Subsidienverhandlungen des Königs mit den Eng-

ländern 194. 228. 229. 279. 315. 319. 411 426. 431. 467.

Aufforderungen Friedrich's IL an die englische Regierung, Landungen an der

französischen Küste auszuführen 36. 161. 199. — Expedition der Engländer gegen

Rochefort 447. 456. 457. 466; vergl. 279.
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Unterredungen des Königs mit dem englischen Gesandten Mitchell 46. 47.

61. 62. 143. 154. 155. 192— 194. 199. 211. 229—231. 236. 237. 266. 267. 278.

279- 314—316. 432. 466. 467-

FRANKREICH. Vorrücken der Franzosen in Westdeutschland gegen die verbündete

Armee unter dem Herzoge von Cumberland 24. 34. ^S. 45. 54. 57. 66. 68.

69. 72. 75. 86. 87. 98. 100. loi. 117. 124— 126. 140. 142. 160. 161. 164. 180.

186. 191. 214. 219. 224. 225. 228. 230. 232. 234. 237— 239. 241. 242. 247.

251. 259. 264. 304. — Einfall in die preussischen Besitzungen am Rhein und in Ost-

friesland 15. 48. 65. 95. 154. 159. 164. 165. 225. 228. 242. — Geringschätzung

der französischen Truppen von Seiten Friedrich's II. und seiner Umgebung 12. 24.

41. 345. 361. 468. — Absicht, nach dem Falle von Prag ein preussisches Corps

gegen die Franzosen zu entsenden 3. 9. 12. 22. ^;i. 39. 41. 45. 46. 53. 54. 62. 64.

66. 68. 87. 118. 126. 137. 143. 154. 159. 160. 173. — Besorgniss eines Vorgehens

der Franzosen gegen Magdeburg und Halberstadt 180. 186. 214. 217. 234. 237

bis 239. 246. 247. 254. 259. 280. — Gefecht zwischen Franzosen und Hanno-

veranern bei Hastenbeck (26. Juli) 288. 291. — Neutralitätsverhandlungen mit

Hannover, Abschluss der Convention von Zeven : siehe unter England-Hannover.

Friedrich II. in die Nothwendigkeit versetzt, den weiteren Fortschritten des

französischen Heeres entgegenzutreten 241. 246. 273. 275. 305. 308; vergl. 222. —
Marsch gegen Soubise durch Sachsen nach Thüringen. Rückzug der Franzosen

bis Eisenach 306. 308. 310— 313. 322. 325. 330. 338. 340— 350- 355- o^i.

385. — Ein Corps unter Prinz Ferdinand von Braunschweig nach dem Magde-

burgischen gesandt 341. 342. 348. 349. — desgl. ein Corps unter dem Prinzen

Moritz von Dessau nach Torgau 342. 343. 349. — Prinz Ferdinand in der Gegend

von Magdeburg der französischen Armee unter Richelieu gegenüber 353. 354. 360.

365— 368. 375. 376. 378. 383— 385. 387. 388. 395. 396. 400. 405. 408. 411.

413. 434. 443. 457. 458. — Unterhandlungen des Prinzen Ferdinand mit dem
Marschall Richelieu behufs eines Waffenstillstandes für Halberstadt und andere im

Westen gelegene preussische Provinzen 396. 397. 399. 405. 408. 409. 416—419. 434.

435. 443. 458. 464. — General von Seydlitz vor Gotha 358—360. — Rückmarsch des

Königs von Erfurt. Vergebliche Hoffnung auf eine Schlachtentscheidung 388. 395.

398. 399. 401. 406. 407. 410. 414. — Marsch in der Richtung gegen Berlin in Folge

des Streifzuges von Hadik: siehe unter Oesterreich. — Absicht, das ostpreussi-

sche Corps des Feldmarschalls Lehwaldt gegen die Franzosen zu verwenden 388.

3S9. 409. 424. 447. 466. 467. — Pläne des Königs zur Vertreibung der Franzosen

aus Hannover: siehe unter England- Hannover, — Vorrücken der Reichsarmee

und des französischen Heeres unter .Soubise gegen die Saale. Vereinigung der ge-

trennten preussischen Abtheilungen. Aussichten auf eine Schlacht 460 — 465. 467
—470.

Geheime Friedensunterhandlungen zwischen Preussen und Frankreich: Die

Markgräfin von Baireuth und Folard bis zur Schlacht bei Kolin 41. 102. 123. 362.

— Erneuerung der Unterhandlungen der Markgräfin mit Folard und Belle-Isle nach

der Schlacht bei Kolin. Mission von Mirabeau 187. 195. 218. 251. 262. 328.

340. 362. — Verhandlungen durch den Grafen von Neuwied. Mission von Balbi

255. 256. 290. 300. 301. 327. 356. 362. 363. 372. 377. 378. 389—392. — Unter-

handlungen mit dem Marschall. Richelieu. Mission Eickstedt's 333—337. 349. 355.

356. 363. 364. 369—372. 374. 410. 411. 427—430. — Plan, die Marquise von Pom-
padour zu gewinnen 218. 377. 378. 389—391. — Die Vermittlung des Hofes von Kopen-

hagen angeboten 211. 212. 231. 415. — Die Frage der Sendung eines preussischen

Unterhändlers nach Paris 415. 428. 434.445. — Mittheilungen an den Minister Fincken-

stein über die geheimen Unterhandlungen mit Frankreich 347. 362 — 364. 373.

395. 402, 411. 427—430.
Verhandlungen des französischen Hofes mit dem österreichischen. Nachrichten
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über neue Abmachungen zwischen den versailler Allürten 44. 43. 121. 195. 275.
276. 328. 369. 374. 389. — Bündniss zwischen Frankreich und Mecklenburg 57.

HESSEN -CASSEL. Freundschaftliche Beziehungen Friedrich'» II. zu dem Land-
grafen von Cassel 54. 69. 86. 88. 140. 224. 225. 277. 356. — Bundestreue

des Landgrafen 7. 47. 154. 214. 224. 323. — Der Landgraf betreibt das Zustande-

kommen eines deutschen Fürstenbundes unter Preussens und Hannovers Führung

54. 116. — Der Erbprinz von Cassel im preussischen Militärdienst 34. 46. 191.

214. 254. 280. 400.

Einbruch der Franzosen in Hessen. Flucht des Landgrafen nach Hamburg
214. 219. 224. 225. 241. 277. — Die Frage einer Entschädigung des Landgrafen für

die durch die Franzosen erlittenen Verluste 47. 53—55. 69.323. — Befürchtung einer

Ungültigkeitserklärung der Bestimmungen in Hessen zu Gunsten des protestantischen

Bekenntnisses 276. 278. — Unterhandlungen des Landgrafen mit dem Marschall

Richelieu 356. 357. 370.

HOLLAND. Gleichgültigkeit der holländischen Staatsmänner dem Kriege gegenüber

265. 279. 280.

Beziehungen Friedrich's IL zu der Prinzessin von Oranien 22. 36. 61. — Der
holländische Gesandtschaftssecretär Weyler als preussischer Agent in Paris ^6.

61. 155.

Transport der preussischen Artillerie aus Wesel durch Holland 7. 46. — Ein

Schiff der emdener asiatischen Handelscompagnie wird nach Amsterdam geflüchtet

264. 265.

KIRCHENSTAAT. Nachrichten über eine financielle Unterstützung der Oesterreicher

durch den Papst 216.

MECKLENBURG-SCHWERIN. Bündniss des Herzogs von Mecklenburg mit Frank-

reich gegen Preussen 57.

NEUWIED. Bemühungen des Reichsgrafen von Neuwied für eine Friedensvermittlung

zwischen Preussen und Frankreich 255. 256. 290. 300. 301. 327. 356. 362. 363.

372. 377. 378. 389— 392. — Mission des Obersten von Balbi in Neuwied 290.

300. 301. 327. 363. 372. 377. 390-392.

NÜ^RNBERG. Erklärung der Neutralität der Reichsstadt Nürnberg 132— 136.

OESTERREICH. Einmarsch der preussischen Heere in Böhmen. Vordringen bis

Prag 1^6. 8. 9. 14. 19. 20; vergl. 149. — Schlacht bei Prag (6. Mai) 8— 14. 16

—

18. 20—23.25—-29; vergl. loi. 102. 109. 110. 128. — Verfolgung der geschlagenen

österreichischen Armee durch Zieten 11. 15. 23; vergl. 205. — Relation des Königs
über den Einmarsch in Böhmen und den Sieg bei Prag 19—21 ; vergl. 11. 17. 18.

51. — Widerlegung des österreichischen Schlachtberichts 108— iio; vergl. 122.

Einschliessung von Prag durch die Armeen des Königs und des Feldmarschalls

Keith 15. 16. 22. 24. 27- 32-36—39- 41—43- 45-46. 49—51- 54—56. 60. 64. 66. 67.

71. 74. 82. 83. 87. 88. 96. loi. 126. 130. 138. 139. 141. 143. 159. 160. 166. 167; vergl.

auch 205. — Erstürmung des Ziskaberges (9. Mai) 23; vergl. 205. — Ausfall der

Oesterreicher gegen das Belagerungscorps unter Keith (N'acht zum 24. Mai) 74— 76. 78.

80. 87. 118. 125; vergl. 205. — Ausfall gegen das Heer des Königs (i. Juni) 108.

III. 113. 114. 118. 125; vergl. 205. — Neuer Ausfall gegen Keith; Eroberung

einer vorgelegenen Schanze durch die Oesterreicher (Nacht zum 3. Juni) 119. 128.

129. 137 ; vergl. 205. — Vorbereitungen zur Beschiessung von Prag 10. 22. 24. 30. 31

.
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38. 39- 41. 49- 5o- 54- 55- 6o. 62. 63. 67. 71. 81. 83. 88. 89. 90. 95— 97.

100— 103 i
vergl. 205. — Die Beschiessung Prags (seit der Nacht vom 29. zum

30. Mai) 104—108. III— 113. ilS— 120. 122. 125. 131. 141. 153. 156. 167; vergl.

205. 206.

Streifzug des Oberstlieutenants von Mayr nach Westböhmen. Fortnahme der

Magazine von Zebrak, Pilsen und Teinitz 30. 43. 45. 46. 52. 82. 84. 87. 91 ; vergl.

auch unter: Römisches Reich.

Operationen des Herzogs von Bevern gegen das österreichische Heer unter dem
Feldmarschall Daun 24. 26. 29. 31—33- 37- 39- 4°. 43—46. 49—53 55. S^- 59-

60. 63—67. 72. 73. 78—81. 83. 85. 88—90. 96— loi. 106. 107. 114. 115. 118.

120. 121. 126. 127. 131. 138. 145—147. 156— 161. 168. 169; vergl. 205.

206. — Graf Kaunitz bei der Armee Daun's 31. 33. 53. 58. 98. — Eroberung

der österreichischen Magazine von Nimburg, Kolin und Suchdol durch Bevern 73

—76. 82. 84. 88 ; vergl. 206. — Officielle Relation über die Eroberung der

Magazine (d. d. 22. Mai) 79. 80. — Vertreibung Nadasdy's von der Höhe der

Johanniskapelle und den Höhen bei Gang; Einnahme von Kuttenberg und Neuhof

;

Verdrängung Daun's aus dem Lager bei Czaslau 137. 138. 145— 148; vergl. 206.

— Officielle Relation über diese Erfolge des Herzogs von Bevern (d. d. 7. Juni)

150. 151.

Plan des Königs, das Corps Bevern's zu verstärken und Daun anzugreifen 137.

139. 151— 153. 159. 168— 170. 173; vergl. 206. — Marsch von Prag nach Kolin

168— 170. 173. — Schlacht bei Kolin (18. Juni) 173— 180. 190. 192. 193. 201.

22S. — Relation des Königs über die Belagerung von Prag und die Schlacht bei

Kolin 204—208; vergl. 203. 227. 228.

Aufhebung der Belagerung von Prag 175. 176. 178. 179. 190. 194. — Rückmarsch

des preussischen Belagerungsheeres unter dem Feldmarschall Keith nach Leitmeritz

180. 182— 185. 188. 189. 191. — Officielle Relation über die Aufhebung der Belage-

rung und den Rückzug des Belagerungsheeres 208. 209; vergl. 203. — Rück-

marsch der bei Kolin geschlagenen Armee unter dem Prinzen Moritz von Dessau

174. 180— 186. 189. 195. 197. 198. — Der Prinz von Preussen zum Oberbefehls-

haber der schlesischen Armee ernannt 184. 195. 196. — Der Prinz von Preussen

bei Jung-Bunzlau, Neuschloss und Böhmisch-Leipa 197. 210. 215. 217. 220—222.

233. 240—242. 245. 248—251. 256— 258. 261. 264. 274. — Einnahme von Gabel

durch die Oesterreicher 250. 256—258. 264. 270. 274. 277 ; vergl. 320. — Be-

schiessung von Zittau 268. 270. 273 — 277; vergl. 320. — Rückzug des Prinzen

von Preussen nach der Lausitz 267. 268. 270. 272. 274. 280. 281; vergl. 320.351.
-^ Der König in Leitmeritz 191—260. 274; vergl. 319.

Marsch des Königs aus Böhmen durch Sachsen nach der Lausitz 257. 261.

263. 264. 266. 268—270. 272—275. 277. 280—283, vergl. 320. 321. — Rücktritt

des Prinzen von Preussen von dem Commando der schlesischen Armee. Entzweiung

zwischen dem Könige und dem Thronfolger 281. 282. 289. 297. 29S. 306.

307- 313- 314- 322. 353. 374. 429. 468. — Die „Raisons de ma conduite militaire" und

die ^Apologie de ma conduite politique" 285. — Entschluss Friedrich's zum An-

griff der Oesterreicher in der Lausitz 263. 264. 272. 273. 281. 288. 294. 296.

299. — Verzögerungen durch Proviantmangel 283. 284. 286— 295. 297. 299. —
Maassregeln des Königs in der Lausitz 281—300; vergl. 321. — Vorrücken gegen

den Feind 294—297. 299—302; vergl. 321. — Vergebliche Bemühungen, den Prin-

zen Karl zu einer Schlacht zu bewegen (15.—20. August). Rückmarsch Friedrich's

nach Bernsladt 302—304. 312. 330. 338; vergl. 321. — Relation des Königs über

den Rückzug des Prinzen von Preussen und die Operationen in der Lausitz 319

—

322; vergl. auch 322. Anm. i. — Prinz Moritz von Dessau zur Vertheidigung

Sachsens bei Cotta und Zehist 268. 283. 284. 287. 289. 302. 303. 310.

Aufbruch Friedrich's aus der Lausitz gegen die Franzosen und die Reichsarmee

304—308. 310—312. 322. 328; das weitere sh. unter: Frankreich und Römi-



493

sches Reich. — Die österreichisciien leichten Truppen bei der Reichsarmee 329.

337- 340. 344- 345- — Prinz Moritz nach Würzen und Torgau entsandt 342. 343.
349- 355; 360. 361. 367. 388. 395. 407. 414.

Streifzug des Feldmarschalllieutenants Hadik nach Berlin. Prinz Moritz gegen
Hadik gesandt 414. 415. 418. 420— 423. 425. 432 — 441. 445. 446. 450—452.

459. 460; vergl. auch 378. 379. — Einnahme der Vorstadt von Berlin durch die

Oesterreicher 435—441. 448. — Der König marschirt gegen Hadik 420. 421. 425.

433- 434—439- 444- — Befehl an den Prinzen Ferdinand von Braunschweig zum
Aufbruch nach Berlin 418. 420. 422. 423. 432. 435—437. 440. 444. 446. 451.

458. 460.

Der Herzog von Bevern zum Oberbefehlshaber der schlesischen Armee ernannt

284.306. — Bevern und Winterfeldt in der Lausitz 307. 308. 310. 313. 325. 330. 331.

343—345- 348- 349- — Gefecht bei Moys (7. September). Winterfeldt's Tod 343
—-345. 348. 349. 351. — Bevern's Operationen in Schlesien 348—350. 374. 3S5

—387. 404. 412. 413. 415. 419. 420. 453. 454. — Das aus Preussen zurück-

kehrende Corps Lehwaldt's soll die Oesterreiciier in Schlesien bedrohen 385. 449.
— Plan des Königs zu einer Diversion nach der Lausitz und weiter nach Schlesien

411. 412. 420. 435. 440. 444. 446. 448. 449. 454. 455. — Hinausschieben dieses

Planes in Folge des Vorrückens der Franzosen und der Reichsarmee (23.—25. Oc-

tober) 460. 462.

Reflexionen Friedrich's über seine bedrängte Lage 195. 19S. 201. 202. 219. 226.

242. 243. 251. 258. 259. 261. 262. 275. 296. 298. 305. 312. 326. 329. 330. 339.

350—353- 361. 378—382. 389. 393. 394. 399. 400. 406. 410— 412. 415. 416. —
Eindruck des Todes der Königin-Mutter 203. 204. 211. 216. 219.

Die königliche Familie ist genöthigt Berlin zu verlassen. Cüstrin oder Stettin

als Zufluchtsort in Aussicht genommen, Entscheidung für Magdeburg 259. 270. 312.

347—349. 372. 373. 440—442. 446. 465. — Ausprägung geringhaltiger Münzen 380.

381. 402. — Versiegen der Einnahmequellen aus einem Theile der preussischen

Provinzen in Folge des Vorrückens der Gegner 228. 319. 381. 389. 392. 399. 403.
— Verwendung aller Pensionen und der Gehälter der Civilbeamten zu Militär-

zwecken 392. 393. 403; vergl. 384. Anm. 3.

Aeusserungen des Königs über österreichische Heerführer: Browne 201, Daun

296, Prinz von Lothringen 296, Nadasdy 79. — Anwerbung eines Freicorps durch

den Obersten von Collignon 142.

Contributionen in Böhmen nicht erhoben 136. — Plan, den preussischen Salz-

debit in Böhmen zu fördern und die trautenauer Manufacturen zu schädigen 86. —
Nachrichten von einer in Wien herrschenden Unzufriedenheit über den Krieg 53.

98. — Meldungen von einer Gährung unter den Protestanten in Ungarn 44. 171.

— Absicht Friedrich's IL, mit den ungarischen Lutheranern ein Bündniss gegen

das Haus Habsburg einzugehen 171.

Nachrichten über Vertragsverhandlungen des wiener und des versailler Hofes

44. 45. 121. 195. 275. 276. 328. 369. 374. 389. — Oesterreich drängt in Stock-

holm zum Kriege gegen Preussen 94. — Bemühungen des österreichischen Ge-

sandten, Grafen CoUoredo , in London zur Trennung der preussisch-englischen

Allianz 35. 36. 47. 82—84. 94. — Verleumdungen gegen Friedrich 11. durch die

Oesterreicher verbreitet 35. 47. 48. — Verhandlungen zwischen Oesterreich und

Hannover zur Neutralität des Churfürstenthums Hannover: siehe unter England-
Hannover.

PFALZ. Forderung der Neutralität des Churfürsten von der Pfalz 144. 145; vergl. 161.

POLEN. Befehl an Lehwaldt, die polnische Grenze im Kriege mit den Russen nicht

zu beachten 116. 235.

Verhaftung des preussischen Emissärs Lambert in Polen. Drohung mit Re-

pressalien 70. 7 1 .
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Unzufriedenheit des Königs mit der Berichterstattung Benoit's 98. 223. — Wunsch

der Ersetzung Benoit's durch Maltzahn 57. 98. 266.

RÖMISCHES REICH. Plan eines deutschen Fürstenbundes unter der Führung von

Preussen und Hannover 54. 70. 116. — Eintreten Friedrich's II. für die Unabhängig-

keit des Reiches und die Freiheiten der deutschen Fürsten 6. 7. 12— 14. 53. 144.

202. 227. 243. — Der wiener Hof soll zu Gunsten seiner Bundesgenossen die

Mediatisirung von Reichsstädten beabsichtigen 99. — Avocatorium des Kaisers an

die im preussischen Heere dienenden deutschen Fürsten 407. 416.

Streifzug des preussischen Freischaarenführers Oberstlieutenants von Mayr nach

Süddeutschland 30. 43. 45. 46. 52. 75. 76. 77. 79. 82. 84. 87. 91—93- 129. 130. 132—
136. 140. 144. 158. — Verhandlungen mit Baiern, Nürnberg und Pfalz zur

Erklärung der Neutralität sh. unter diesen Staaten. — Hoffnung des Königs, nach

der Einnahme von Prag mit einem grösseren Heere im Reiche erscheinen zu können

3. 14. 41. 46. 53. 54. 64. 68. 87. 103. 118. 126. 154. 158. 159. — Die Schlacht

bei Kolin durchkreuzt diesen Plan 175. 193. 227. — Plotho's Vorschläge für

eine preussische Operation im Reiche 227. 260. — Project des Prinzen von Hild-

burghausen zur Bekämpfung der österreichisch gesinnten Reichsstände 238.

Rüstungen der Reichsarmee wider Preussen 220. 222. 238. 242. 246. 268. 271.

328. — Geringschätzung des Reichsaufgebots durch den König 329. 342. 343.

345. 346. 361 ; vergl. auch 227. — Spott über den Reichsfeldherrn Prinz

Hildburghausen 388. 395. — Marsch gegen die Reichstruppen und Franzosen im

_ September 1757 310—312. 328. 337. 338. 340. 342. 344. 345; vergl. auch 222. —
Rückzug des Reichsheeres durch Thüringen bis nach Eisenach 341—345. 348. 355.
— General Seydlitz vor Gotha 358— 360. -- Rückmarsch des Königs von Erfurt

381. 3S8. 395. 398. 401. 402. 406. 407. 410. 414. 417. — Vorgehen der Reichs-

truppen gegen die Saale und gegen Leipzig (Ende October). Der König wendet

sich gegen sie 460—•465. 467. 468. — Au.ssichten auf eine Schlacht 462. 463. 468. 470.

RUSSLAND. Persönliche Gereiztheit der Kaiserin von Russland gegen Friedrich II.

430. — Krankheil der Kaiserin, Voraussicht ihres baldigen Ablebens 91. 141. 314.

365. —
• Parteitreiben in Petersburg 141. — Stellung Friedrich's zu dem Gross-

fürsten und seiner Gemahlin 314.

Zögern der Russen mit dem Beginn der Feindseligkeiten 5. 27. 30. 31.

81. 141. 149. — Uebler Zustand der russischen Truppen und der Flotte 31. 141.

155. — Vormarsch der russischen Armee gegen die preussischen Grenzen 30. 116.

149. 154. 160. 162. 163. 165. 166. 168. — Beabsichtigte Hülfesendung von der

preussischen Armee in Böhmen 160. 168; vergl. 41. — Einbruch der Russen in

Ostpreussen 236. 237. 239. 241. 242. 271. 331—333. — Befehle an Lehwaldt zum

Angriff auf die Russen 61. 116. 141. 165. 166. 168. 191. 223. 232. 235. 236.

253- 331- — Belagerung und Einnahme von Memel 237. 241. 242. 271. 447.
—

Schlacht bei Gross-Jägersdorf (30. August) 331—333- 337- 34°- 35« • 303- — ^^eue

Verhaltungsbefehle für Lehwaldt 338. — Grausamkeiten der Russen in Ostpreussen

333- 401.

Rüstungen der russischen Flotte zur Blokade der preussischen Häfen 30. 143.

155. 160. 163. 164. 213. — Enghsche Drohungen für den Fall eines feindseligen

Auftretens der russischen Flotte in der Ostsee 34. 213. 228. 229. 326. — Ent-

zweiung zwischen Russland und England 162. 163. 326. — Vergebliche Be-

mühungen Friedrich's IL um die Unterstützung durch eine englische Flotte in der

Ostsee 34. 143. 155. 162. 163. 173. 193. 228. 235. 236. 253. 266. 271. 426.

431. — Landungen der Russen an den Küsten Ostpreussens 236. 241.

Rückzug Apraxin's ausPreussen 364. 365. 36S. 371. 374. 379- 384- 3^7- 39^-

401. 402. 404. 409. 430. — Der Feldmarschall Lehwaldt wird mit seinem Corps

aus Ostpreussen zurückberufen 3S4—389. 395. 398. 405. 409. 410. 424. 426. 442.

443. 446. 447. 449. 450. 468. -- Lehwaldt soll die Schweden aus Pommern ver-

treiben 385. 389. 424. 440. 449. 450. 466. 468. 469; — er soll die preussischen
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Operationen in Schlesien unterstützen 385. 449; — soll gegen die Franzosen mit-

wirken 385. 389. 409. 424. 447. 466. 467.

(Chur) - SACHSEN. Umtriebe der Königin von Polen und ihrer Dienerschaft in

Dresden 47. 254. 255. 305. 309. 323—325. 397. — Dem sicilianischen Gesandten
in Dresden die Erlaubniss ertheilt zum Verkehr mit der Königin 37. — Auf-

forderung an die Königin nach Polen abzureisen 166. 167. 172. — Verhaftung des

Kammerherrn von Schönberg 323—325. — Angebliche Unterhandlungen Friedrich's

mit Sachsen durch den Grafen Wackerbarth 35. 47.

Sachsens Antheil bei der projectirten Theilung Preussens 276. — Nachrichten

von Rüstungen in Sachsen gegen Preussen 267. — Sächsische Regimenter im öster-

reichischen Heere 99. 106. 127. 151. — Unzuverlässigkeit der aus sächsischen Sol-

daten gebildeten preussischen Regimenter 241. 249. 250. 277. 280.

SACHSEN -GOTHA. Freundschaftliche Beziehungen König Friedrich's zu dem Her-

zoge von Gotha 103. 104. 247. 248; vergl. 352. 353. — Subsidienverhandlungen

des Herzogs mit England 269. — Intercession des Herzogs für den in preussischer

Haft befindlichen mainzer Geheimrath von Lyncker 247. 24S. 311. 322. 323.

SARDINIEN. Meldungen von einem geplanten Bündniss zwischen Sardinien, Sicilien

und Spanien wider die versailler Alliirten 58. 59.

SCHWEDEN. Erwarten, dass die Schweden im Kriege unthätig bleiben werden 85. 90.

127. 137. — Oesterreich drängt auf die Theilnahme Schwedens am Kriege als Garanten

des westphälischen Friedens 94. — Kriegerische Stimmung in Stockholm wider

Preussen 94. 95. — Rüstungen Schwedens 95. 166. 233. 239. 241. 242. 245. 246.

251. 271. 290. 304. 346. — Einrücken der Schweden in Preussisch-Pommern

347- 351- 374- 379- 385- 426. 440. 444. 468. 469. — Preussische Vertheidigungs-

maassregeln in Pommern 241. 244— 247. 252. 322, — Aufbietung der Milizen in

Pommern und der Uckermark 244—247. 290. 326. — Wunsch des Königs , die

Schweden durch eine englische Flotte in der Ostsee in Schranken zu halten 90.

95. 127. 173. 228. 233. 234. 271. 426. 431. — Befürchtungeines gemeinsamen Vor-

gehens der Schweden und Franzosen gegen Magdeburg 385. 387—389. — Das
preussische Corps aus Ostpreussen unter dem Feldmarschall Lehwaldt wird gegen

die Schweden bestimmt 385. 388. 389. 424. 440. 449. 450. 466. 468. 469. —• Be-

unruhigung in Berlin durch das Vorrücken der Schweden 326. 347. 440. 446. 451.

465. 46S. 469. — Prinz Ferdinand von Braunschweig soll Berlin gegen die Schweden

schützen 422. 446. 451. — Aufbruch des Prinzen in der Richtung nach Berlin

458. 460. •

Eintreten der Königin Ulrike für Preussen 260. 262. 374. — Der Anhänger

der schwedischen Hofpartei , Graf Hordt , wird in die preussische Armee aufge-

nommen 56.

Abberufung des preussischen Gesandten Grafen Solms aus Stockholm 246. 270.

329. 374. — Die weitere Correspondenz Friedrich's mit der Königin Ulrike soll

durch die verwittwete Fürstin von Zerbst vermittelt werden 329. — Abreise des schwe-

dischen Gesandtem von Wulfwenstjerna aus Berlin 346. 379. — Ausweisung des

schwedischen Gesandtschaftssecretärs von Nolcken aus Preussen 379. 380.

TÜRKEI. Der König wünscht die Pforte zum Kriege gegen Russland und Oester

reich zu bewegen 162. 163. 314. 315; vergl. 308. — Rückkehr des preussischen

Emissärs, Marquis von Varenne, aus der Türkei. 142. — Tod Varenne's 187.

WÜRTTEMBERG. Der Herzog von Württemberg als Gegner Friedrich's II. 99.

260. 276. — Württembergische Truppen desertiren und suchen nach Preussen zu

entkommen 216. 260.



Es ist zu lesen

:

S. 22. Z. 2 des Rubrums: Philosoph. -histor. Klasse.

S. 314. Z. i: Voilä statt Voilä. —
S. 310. Anm, 5: das Schloss zu Pirna ist der Sonnenstein.

Pierer 'sehe Hofbuchdruckerei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.
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