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Gaby Huch

Gerhard 
Ahasverus 
von Lehndorff 
(1637–1688)
Ein Ostpreuße im Kampf 

gegen die Schweden vor 

Stettin und auf Rügen

Der Nordische Krieg von 1674 bis 1679, auch als 
Schwedisch-Brandenburgischer Krieg bzw. Schoni-
scher Krieg bezeichnet, war ein Konflikt zwischen 
Brandenburg-Preußen, Dänemark und Schweden. 
Im ersten Abschnitt wehrte die brandenburgische 
Armee einen Einfall der Schweden in die Kurmark 
ab. In weiteren Feldzügen eroberten Brandenbur-
ger und Dänen bis 1678 schwedischen Besitz in 
Norddeutschland, Schwedisch-Pommern und Bre-
men-Verden. Dänemark war ab Juni 1676 durch 
den schonischen Kriegsschauplatz einbezogen 
und trug die Hauptlast im Krieg in der Ostsee. Ein 
Vorstoß der Schweden nach Ostpreußen im Winter 
1678/79 konnte vom brandenburgischen Kurfürs-
ten zurückgeschlagen werden. Mit dem Frieden von 
Saint-Germain endete der Krieg zwischen Branden-
burg und Schweden am 29. Juni 1679. Aufgrund der 
europäischen Mächtekonstellation wurde Bran-
denburg-Preußen nur ein kleiner Teil seiner Erobe-
rungen zugesprochen: Kurfürst Friedrich Wilhelm 
musste alle in Schwedisch-Pommern eroberten 
Gebiete an Schweden zurückgeben. Schweden wur-
de zur Umsetzung des Grenzvertrages von 1653 
verpflichtet und musste auf den auf dem rechten 
Oderufer gelegenen Landstreifen mit Ausnahme 
von Damm und Gollnow zugunsten Brandenburgs 
ebenso verzichten wie auf die Erhebung von See-
zöllen an der Odermündung. Am 26. September 
1679 schlossen Dänemark und Schweden den 
Frieden von Lund, der zwischen beiden Ländern 
den Vorkriegsbesitzstand wiederherstellte. Weder 
Brandenburg-Preußen noch Dänemark hatten am 
Ende des Krieges ihre Ziele – den Besitz Vorpom-
merns bzw. die Wiedergewinnung Schonens und 
der durch Schweden besetzten skandinavischen 
Provinzen – erreicht. Schwedisch-Pommern blieb 
bis zum Großen Nordischen Krieg unter der Herr-
schaft Schwedens.

Der aus dem Altpersischen stammende bibli-
sche Name Ahasveros wurde in der christlichen 
Volkssage des 17. Jahrhunderts zum Synonym für 
einen ruhelosen Menschen. Diesem Namen sollte 

Gerhard Ahasverus von Lehndorff – Staatsmann 
und Militär – Zeit seines Lebens alle Ehre mach-
ten: Als junger Mann bereiste er viele Jahre Euro-
pa, stellte dann seine Fähigkeiten in den Dienst 
verschiedener Fürsten: des Königs Johann Casimir 
von Polen, des Königs Christian V. von Dänemark, 
des Prinzen Wilhelm von Oranien und des bran-
denburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Er 
kämpfte auf brandenburgisch-dänischer Seite bei 
der Belagerung Stettins und gegen die Schweden 
auf Rügen. Seine Verdienste sollen so groß ge-
wesen sein, dass Kurfürst Friedrich Wilhelm bei 
Lehndorffs Tod 1688 ausgerufen haben soll: »Ich 
habe meinen größten Staatsmann verloren!«

Über den am 9. Februar 1637 auf dem Stamm-
sitz der Familie Schloss Steinort geborenen Ger-
hard Ahasverus von Lehndorff unterrichten uns 
verschiedene Quellen. Die wichtigste ist wohl des-
sen 1867 von Wilhelm Hosäus verfasste Biografie. 
Hosäus, Bibliothekar, Schriftsteller, Theologe und 
mehrere Jahre als Hauslehrer und Erzieher für 
Karl Meinhard von Lehndorff (1826–1883) und 
dessen Frau Anna (geborene Gräfin von Hahn, 
1830–1894) bzw. auch für deren Familie im meck-
lenburgischen Basedow tätig, konnte nicht nur 
auf eine 1783 durch den Königsberger Pädagogen 
und Historiker Jakob Gottlieb Bötticher verfass-
te Lebensbeschreibung zurückgreifen. Auch das 
Familienarchiv der Grafenfamilie im ostpreußi-
schen Steinort (Sztynort), das sich heute im Ge-
heimen Staat sarchiv Preußischer Kulturbesitz 
Berlin-Dahlem, im Staatsarchiv Leipzig und im 
Archiwum Państwowe w Olsztynie befindet, stand 
ihm für seine Recherchen zur Verfügung.

Ahasverus von Lehndorff entstammte einem 
alten preußischen Adelsgeschlecht. Am Anfang 
des 16. Jahrhunderts wurde die in der Nähe von 
Königsberg ansässige Familie mit der »Steinor-
ter Wildnis« belehnt. Sein Vater, Meinhard von 
Lehndorff (1590–1639), war Oberstleutnant und 
kurfürstlich-brandenburgischer Landrat von 
Rastenburg, seine Mutter Elisabeth (1605–1675) 
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entstammte der ostpreußischen Linie der uradli-
gen Grafenfamilie von Eulenburg. Neben Steinort 
besaß die Familie weitere Güter in Masuren und 
in Litauen.

Als der Vater starb, war Ahasverus erst zwei 
Jahre alt. Für die Mutter brachen schwere Zeiten an, 
um Ahasverus und seine zahlreichen Geschwister 
großzuziehen, waren doch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Familie keineswegs glänzend. So 
nahm sich der Bruder der Mutter, der brandenbur-
gische Geheime Kriegs- und Landrat Jonas Casimir 
Freiherr zu Eulenburg der Erziehung des jungen 
Adligen an. Gemeinsam mit dessen Sohn Georg 
Friedrich wurde der junge Lehndorff auf die Je-
suitenschulen in Braunsberg und Posen geschickt, 
um sich auf das höhere Gesellschaftsleben der 
»Hofleute, Staatsmänner und Militärs« vorzube-
reiten, wie Hosäus schreibt. Neben Deutsch, Latein, 
Französisch, Italienisch lernten die jungen Herren 
auch Polnisch. Gewandtheit in Sprache und Schrift 
erwarben sie durch Anwendung der Sprachen 
in den Naturwissenschaften, in Geschichte und 
Geografie. Aus heutiger Sicht erscheint es unvor-
stellbar, dass ein junger Mensch unter damaligen 
Lebensumständen ein solch universales Wissen 
erwerben konnte. Über seine Erfahrungen in Polen 
schrieb der junge, scharf beobachtende Lehndorff: 
»Der Adel ist großer Statur und stark, weiß sich 
seiner Säbel mit wunderbarer Behändigkeit zu be-
dienen, spricht gewöhnlich mehr als seine Mutter-
sprache, ist freigiebig und gut päpstlich. Dagegen, 
wenn man das Blatt umkehrt, ist er frech, stolz, 
aufgeblasen, eigensinnig, seiner Freiheit so jaloux, 
dass er sich oft wider den König auflegt, sollte da-
rüber gleich alles zu Trümmer und zu Boden ge-
hen. Mönche und Pfaffen sind in großem Kredit. 
Kaufleute gibt’s wenig, die Bauern sind armselig 
und fast Sklaven. Für den Totschlag eines Bauern 
bezahlt der Herr nichts; für den Totschlag eines 
anderen 60 fl. Alle vacierenden Chargen fallen 
dem König anheim, der auf Rekommandation der 
Königin dazu befördert wen er will, wenn er nur 
Edelmann ist, sogar dass der geringste Edelmann 
zur höchsten Charge gelangen kann, sintemal sich 
hier der Adel dem Geblüte nach gleichhält, gleiche 
Rechte, Privilegien, Freiheiten und Stimmen auf 
den Reichstagen hat …« und zog den Schluss: »Das 

Interesse der Krone Polen erfordert gutes Verneh-
men zwischen König und Adel, den Türken nicht 
zu verunruhigen, mit Persien in Alliance zu stehen, 
Schweden zum Freunde zu haben, die Moskowiter 
zu debellieren, den Streifzügen der Tartaren zu 
wehren, sich vor dem Hause Österreich zu hüten, 
ein Absehen auf die zu haben, wo wider den Kaiser 
zu Hilfe kommen können.«

Im Juli 1656 begab sich Lehndorff gemeinsam 
mit seinem Vetter und einem »Hofmeister« auf 
Reisen. Auf der in dieser Zeit für junge Grafen üb-
lichen »Kavalierstour« sollten sie das Gelernte in 
der Fremde praktisch anwenden und perfektionie-
ren. Die mehrjährige Bildungsreise führte beide 
quer durch Europa zu den wichtigsten politischen, 
kulturellen und wirtschaftliche Zentren: Däne-
mark, die Niederlande, England, Frankreich, Ita-
lien, Malta, Spanien. Aufzeichnungen und Briefe 
vermitteln ein anschauliches Bild der damaligen 
Lebensverhältnisse und politischen Entwicklun-
gen. An den Universitäten Leyden und Gröningen 
hörten die jungen Adligen Vorlesungen bei be-
rühmten Rechtsgelehrten der Zeit. Auch das nie-
derländische Militärwesen studierte Lehndorff in 
diesen Jahren. Beide vervollkommneten sich bei 
»ritterlichen Übungen« im Tanzen, Reiten und 
Fechten. Überall wurden sie in die Gesellschaft 
eingeführt, waren Gäste Cromwells, erlebten Kö-
nig Ludwig XIV. aus nächster Nähe, lernten Köni-
gin Christine von Schweden kennen und knüpf-
ten wohl nicht nur in Dänemark Kontakte zum 
»schön[en] und weißhaaricht[en] … Frauenvolk«.

Während Lehndorff das Leben eines »jungen 
Cavaliers« genoss, Bekanntschaften machte, die 
ihm nützlich werden konnten, und seine Bildung 
erweiterte, wurde seine Heimat in den sog. Klei-
nen Nordischen Krieg hineingezogen, in dem 
»Schwerdt, Flammen, Menschenraub, Verwüstung, 
Pestilenz, Viehseuche und Hungersnot« sich ver-
einigten, »um Preußen zur Einöde zu machen« 
(Pisanski). Als er in Geldverlegenheit seine Mutter 
um Verbesserung seiner Finanzen bat, musste sie 
ihm mitteilten, dass sie dazu nicht in der Lage sei: 
Nach den Einfällen der Tataren waren nun auch 
noch marodierende Truppen durch Masuren ge-
zogen, hatten mehrere Vorwerke dem Erdboden 
gleich gemacht, auch Steinort war dabei fast voll-
ständig abgebrannt.

Fast aller europäischen Sprachen mächtig, mit 
exzellenten Kenntnissen der Staats- und Kriegs-
wissenschaften und einflussreichen Beziehungen 
ausgestattet, kehrte Lehndorff 1663 nach Preußen 
zurück. Mit seinem Landesherrn, dem Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm, konnte er sich anscheinend 
über seine Verwendung im Staatsdienst nicht ei-
nigen. Die ihm angebotene Stelle als Kammerherr 
schlug er als zu wenig aussichtsreich für seinen 
weiteren Aufstieg aus. Durch Vermittlung des 
Fürsten Boguslaus Radziwill, Statthalter im Her-
zogtum Preußen, trat er in den Dienst des Königs 
Johann Casimir von Polen, der ihn beauftragte, ein 
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aus Deutschen bestehendes Infanterie-Regiment 
zusammenzustellen. Später übertrug er ihm sogar 
das Kommando über sämtliche deutsche Truppen 
in polnischen Diensten und ernannte ihn zu sei-
nem Kammerherrn. Sein langjähriger Begleiter 
Eulenburg heiratete unterdessen »die reiche Kalk-
stein« und auch Ahasverus hätte nun eigentlich 
auf Gut Steinort zurückkehren können, da sein 
erstgeborener Bruder verstorben und das Erbe an 
ihn gefallen war. Lehndorff blieb jedoch beim Mi-
litär, das ihm weiteren Aufstieg und wirtschaftli-
chen Erfolg versprach.

Der Kurfürst von Brandenburg, der Lehndorffs 
Aufstieg genau verfolgt hatte, war an dem jungen 
Militär weiter interessiert. Um ihn auch an den 
brandenburgischen Hof zu binden, ernannte er 
ihn 1668 zu seinem Hof- und Legationsrat mit 300 
Reichstalern jährlichem Gehalt. Die damit ver-
bundene Bestimmung, dass er, »wo er bei Hofstaat 
oder sonst in untertäniger Aufwartung gegenwär-
tig sein werde«, Tisch bei Hofe haben und für drei 
Diener das gewöhnliche Kostgeld und Futter für 
vier Pferde erhalten solle, wurde im Herbst 1669 in 
eine jährliche Zahlung von 200 Reichstalern um-
gewandelt, die der Hauptmann zu Angerburg auf 
kurfürstliche Weisung Lehndorff zu zahlen hatte.

Wie günstig dieses Interesse zweier Herren für 
ihn war, zeigte sich nach der Abdankung Johann 
Casimirs –der brandenburgische Kurfürst sandte 
ihn in seiner neuen Stellung als Diplomat offizi-
ell zum Bischof von Ermland, um die Interessen 
Kurbrandenburgs bei der bevorstehenden Wahl 
zum polnischen Thron in Warschau zu vertreten 
und in selber Angelegenheit inoffiziell zum Groß-
kanzler der polnischen Republik. Beide waren von 
Lehndorffs Gewandtheit, Bildung und diplomati-
schem Geschick beeindruckt, dieser dagegen von 
den »Wahlagitationen« und den diplomatischen 
Intrigen abgestoßen, die er mit der Papstwahl in 
Rom verglich, bei der es auch immer eine »squadra 
francese et spagnuola et volante« gegeben habe. 

1669 heiratete er Anna Dorothea von Podewils. 
Sie war die Tochter Otto Wilhelm von Podewils, 
stammte somit aus einem begüterten hinter-
pommerschen Adelsgeschlecht, und obendrein 
war ihr Vater Gouverneur der Festung Pillau. Er 
habe die Ehe geschlossen, »um damit aller häus-
lichen Sorgen überhoben zu sein, und dem König 
unbedingt dienen zu können«, schrieb er seinem 
neuen Dienstherrn, König Michael von Polen. Das 
Leben an dessen Hof, »voll Wirren, Kabalen und 
Verstößen gegen herkömmliche Hofsitte«, wurde 
dem zum Chef der Leibgarde zu Fuß aufgestie-
genen Lehndorff allerdings leid. Nun suchte er 
den Kontakt zum brandenburgischen Kurfürs-
ten, seine vielfachen Kontakte und die Fürspra-
che des Prinzen von Oranien und des Fürsten 
von Anhalt-Dessau waren ihm hierfür nützlich. 
1671 wurde er nicht nur kurfürstlicher Kämme-
rer und Landrat im Herzogtum Preußen, was ihm 

zu seinem bisherigen Gehalt nochmals 200 Taler, 
Kostgeld, Hofkleidung und besondere Diäten auf 
den Landtagen einbrachte. Angesichts »seiner 
guten Qualität, Tapferkeit und Kriegsexperience« 
avancierte er zum Oberst, erhielt die Anwartschaft 
auf eine Hauptmannschaft in Preußen und wurde 
durch Fürsprache des Kurprinzen Johanniteror-
densritter. Zufrieden war er nicht: »Dieses einzig, 
gnädigster Herr, muss ich erinnern, dass der Krieg 
mein Element und meine einzige Seelen- und 
Lebensberuhigung ist; schlössen mich Euer Kur-
fürstliche Durchlaucht von dieser Profession aus, 
so werde ich so wenig leben können, als ein Fisch 
außerhalb dem Wasser.« Der Kurfürst selbst habe 
ihm für seine Verdienste den »Titul vom Obrister 
erteilt«, nun möge er ihn auch mit einem Kom-
mando »beglücken«.

Nach dem Aachener Frieden von 1688 blie-
ben die politischen Verhältnisse unsicher. Der 
französische König Ludwig XIV. begann einen 
mit di plo matischen Schachzügen vorbereiteten 
Feldzug gegen die Niederlande zu planen. Die 
Stimmung in Kurbrandenburg im Frühjahr 1672 
schilderte Lehndorffs Schwager Podewils: »Viele 
sind der Meinung, dass wir, so lange uns keiner 
auf die Füße tritt, ganz still bleiben werden.« Als 
aber im Juni 1672 Frankreich die Generalstaaten 
überfiel und holländische und brandenburgische 
Festungen, »gleichviel wem sie gehörten«, be-
setzte, ergriff der Kurfürst Partei und löste sein 
dem Statthalter der Niederlande, Wilhelm von 
Oranien, gegebenes Bündnisversprechen ein, im 
Kriegsfall 20 000 Mann Hilfstruppen gegen Zah-
lung von Subsidien zur Verfügung zu stellen. 
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Lehndorff wurde beauftragt, ein »Regiment zu 
Fuß von 12 Kompanien« für die Generalstaaten 
zu werben. Seine Briefe berichten vom Sterben der 
Soldaten an Hunger und Krankheiten und als die 
Geldzahlungen für sein Regiment immer mangel-
hafter und unpünktlicher wurden, beklagte sich 
Lehndorff, er habe für seine treuen Dienste mehr 
erwartet als die erhaltene Besoldung, man solle 
bedenken, dass niemand »sein Leben in die Schan-
ze schlagen werde, um die simple Subsistenz zu 
haben«. Nach dem Rückzug der Franzosen gab der 
brandenburgische Kurfürst am 16. Juni 1673 das 
Bündnis mit Holland auf, Frankreich räumte da-
für das besetzte Herzogtum Cleve und kam für die 
versprochenen Subsidien durch Holland auf. Die-
ser Separatfrieden schloss jedoch nicht aus, dass 
Brandenburg-Preußen in einem neuen Krieg ge-
gen das Heilige Römische Reich nicht erneut ge-
gen Frankreich kämpfen würde.

Im August 1873 unterbreitete Lehndorff dem 
Prinzen von Oranien, der ihm schon 1668 versi-
chert hatte, dass er hoffe, »ihn höher steigen zu 
lassen als bis zur Würde eines Oberstlieutenants«, 
den Vorschlag, für ihn eine »Kompanie leichter Ka-
vallerie à la Cosaque« zu werben, »gut beritten, gut 
equipiert, aus Leuten bestehend, die schon in der 
polnischen Armee gedient haben«. Schon Anfang 
September ging er mit seinem neuen Regiment, 
für das ihn der Prinz mit dem Kommando betraut 
hatte, von Muiden nach Naarden: »Mein Lieb-
chen hat wohl sehr kräftig gebetet, dass ich das 
Kommando hier habe, denn dadurch bin ich nicht 
gezwungen, zu hasardieren.« Doch als sich die fi-
nanziellen Verhältnisse mit dem heranrückenden 
Winter nicht besserten, erinnerte Lehndorff im 
Januar 1675 den brandenburgischen Kurfürsten, 

nur eine »Auszeit« aus dessen Diensten genom-
men zu haben. »Freundvetterlich« erbat dieser 
bei Wilhelm von Oranien Lehndorffs Entlassung, 
damit er seinen »Pflichten im Lande« in der ihm 
inzwischen übertragenen Amtshauptmannschaft 
Preußisch Eylau nachkommen könne.

In der Zwischenzeit war es der französischen 
Diplomatie gelungen, Schweden, das im Vertrag 
von Oliva nur mit Unterstützung Frankreichs vor 
dem völligen Verlust Pommerns bewahrt wor-
den war, mit der Verheißung einer Zahlung von 
600 000 Riksdalern zu einem Kriegseintritt ge-
gen die Niederlande zu bewegen. Die Schweden 
begannen daraufhin mit der Sammlung eines 
Heeres in Schwedisch-Pommern, wo seit 1672 be-
reits 16 000 Soldaten, unterhalten mit jährlichen 
400 000 Riksdalern aus Frankreich, stationiert 
waren. Am 25. Dezember 1674 rückte die schwe-
dische Armee über Pasewalk in die Uckermark ein, 
besetzte bis zum Februar die Uckermark, Prignitz 
und Neumark sowie Hinterpommern. Nachdem 
sie bis zum Mai 1675 große Teile der Mark besetzt 
hatten, drängte Brandenburg die Niederlande 
ebenfalls zur Kriegserklärung gegen Schweden. 
Anfang Juni begannen die brandenburgischen 
Truppen die Schweden aus der Mark bis nach 
Schwedisch-Pommern zu vertreiben, am 28. Juni 
1675 wurden bei Fehrbellin die Schweden durch 
die Truppen des seither »Großen Kurfürsten« er-
folgreich geschlagen.

Nachdem am 17. Juli 1675 der habsburgische 
Kaiser Schweden zum Reichsfeind erklärt hatte, 
weitete sich der Krieg aus. Die brandenburgischen 
Truppen erhielten nicht nur Unterstützung von 
kaiserlichen Kontingenten, auch andere Staaten 
des Heiligen Römischen Reichs sowie Dänemark 
schlossen sich der Allianz gegen Schweden an. Die 
Dänen erreichten am 25. September 1675 Dobe-
ran. Hier vereinbarten Christian V. und Friedrich 
Wilhelm I. ein Bündnis. Dänemarks Ziel war die 
Rückgewinnung der in den Friedensschlüssen von 
1645 und 1660 verlorenen Provinzen sowie von 
Wismar und der Insel Rügen. Brandenburg sollte 
ganz Schwedisch-Pommern erhalten.

Am 29. September zogen die Dänen durch 
Rostock, am 1. Oktober erreichten sie Ribnitz. 
Im gegenüber gelegenen Damgarten, dem ersten 
Ort in Schwedisch-Pommern, befand sich der 
schwedische Feldmarschall Otto Wilhelm von 
Königsmarck mit seinen Truppen. Am 15. Oktober 
erreichten die Brandenburger die Peene – der 
Weg für die brandenburgisch-dänischen Truppen 
nach Pommern war frei. Die Schweden räumten 
die Pässe zwischen Damgarten und Tribsees 
an der mecklenburgischen Grenze und wurden 
von den Dänen bis vor die Tore von Stralsund 
verfolgt. Da der Winter vor der Tür stand, musste 
eine Belagerung der Stadt verschoben werden. 
Die Dänen konzentrierten sich auf Wismar, das 
am 8. Dezember 1675 in dänische Hand fiel. Die 
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Brandenburger besetzten die Insel Wollin und 
belagerten Wolgast, das sich am 10. November 
1675 ergab. Am Jahresende behaupteten sich die 
Schweden außer in Stettin nur noch in Demmin, 
Anklam, Greifswald, Stralsund und auf der Insel 
Rügen.

Als Mitte November Witterung, Verpflegungs-
mangel und Krankheiten den Kurfürsten zwangen, 
die Truppen in die Winterquartiere zu schicken, 
kehrte Lehndorff in seine ostpreußische Heimat 
zurück. Auch hier hatte der Krieg vieles verändert. 
Zuerst musste er sich um das verwüstete Steinort 
kümmern, für das er »einen Hofmann und eine 
Hofmutter« anstellte. Er ließ neues Vieh beschaf-
fen und wüste Hofstellen besiedeln. Für ein Leben 
als Gutsherr in Steinort blieb ihm jedoch nur kur-
ze Zeit. Als 1676 seine Frau Anna starb, übernahm 
er noch im selben Jahr einen Auftrag des bran-
denburgischen Kurfürsten. Diesmal sollte er ein 
Regiment von 1 800 Mann für den Krieg gegen die 
Schweden rekrutieren, der sich seit Jahresbeginn 
von Schwedisch-Pommern auf Schonen und die 
an Norwegen angrenzenden schwedischen Pro-
vinzen ausgeweitet hatte. In der Ostsee tobte ein 
schwerer Seekrieg.

Obwohl er die »von seinem Herrn überhäuft 
empfangenen Wohltaten stets vor Augen und im 
Herzen habe«, hatte Lehndorff diesmal Bedingun-
gen formuliert: Zum einen müsse die Werbung 
schnell vor sich gehen, weshalb das Regiment »so-
gleich komplett oder wenigstens auf den 1. Mo-
nat halb, auf den 2. Monat voll zu traktieren (sei), 
damit sich die Offiziere nicht mit mangelnder 
Verpflegung entschuldigen können«. Er sei »be-
reit, diese schwere und fast unmöglich gefundene 
Werbung, die niemand über sich nehmen wollen, 
in Gottes Namen anzufangen und mich auf die 
Glückseligkeit Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht 
und auf meinen Treueifer zu Dero Dienst zu ver-
lassen«. Er werde »weder Mühe … Gefahr noch 
Unkosten sparen, um bei der Errichtung dieses 
Regiments bei meinem gnädigsten Herrn den 
Ruhm und das treue Zeugnis zu erlangen, das ich 
bei fremden Potentaten häufig gefunden«. Doch 
müsse er wegen der Proteste der anderen Obers-
ten, dass »fremde Dienste nicht im Lande einen 
höheren Rang nach sich ziehen«, zweitens bitten, 
dass er »in den Stand gesetzt werde, mit freudi-
gem Gemüt und erhobenem Haupte dieser sauer 
schweren Mühe ohne Verdruss entgegenzugehen, 
welches unmöglich geschehen könnte, wenn ich 
sollte zurückdienen müssen«. Er habe 1666 den 
Rang eines Obersten in Polen gehabt und dort die 
ganze deutsche Armee kommandiert. 1671 habe 
ihm der Kurfürst als Äquivalent seiner polnischen 
Dienste »nebst dem [Kammerherren-]Schlüssel … 
das Patent vom Oberst« erteilt. In Holland habe 
er »nicht allein in Garnisonen sehr rühmliche 
emplois gehabt«, sondern sei auch im Feld Kom-
mandeur gewesen und habe »Mehres zu hoffen 

gewagt«. Auch habe der Kurfürst selbst ihm Hoff-
nung gemacht, »über alle Generalmajors zu ge-
hen«. Solle es nun »unwürdiger befunden werden, 
dass ich fremde Dienste ausgeschlagen, als ande-
re, die sich durch Intrigen danach gerissen?« Die 
Antwort muss in Lehndorffs Sinn ausgefallen sein. 
Bereits im April verhandelte er mit Offizieren für 
sein Regiment, darunter einige, die bisher in hol-
ländischen Diensten waren. Es würde sich ja nur 
der »Ort und nicht den Dienst … ändern, und dabei 
kann man zeigen, was für eine gute Kriegsschule 
der holländische Dienst gewesen ist«.

Lehndorff gelang es tatsächlich, die vom König 
gewünschte Anzahl Männer zusammenzubringen, 
darunter Soldaten, die er aus seiner holländischen 
Zeit kannte, aber auch Polen und Litauer, obgleich 
in Polen jede fremde Werbung verboten war. »Mit 
blutigen Köpfen und Lebensgefahr« seien polni-
sche Offiziere in Lehndorffs Regiment eingetreten. 
Der »Großfeldherr von Litauen« versicherte da-
gegen, dass kein Mann der litauischen Armee zu 
den Schweden kommen solle. Gegen »unbefugte 
Werber«, die mit »List und Gewalt« junge Männer 
in den Militärdienst zwangen, sodass »kein junger 
Bursche in die Städte auf den Markt ging«, ja die-
se sogar »von Egge und Pflug« wegliefen, »wenn 
sie von ferne einen Werber kommen sahen«, er-
bat er die Unterstützung des Kurfürsten. Aber 
auch Lehndorffs Werbern schlug keine Sympathie 
entgegen, wie er dem Kurfürsten schrieb: »Gott, 
Polen und einigen guten Freunden werde ich es 
danken müssen, wenn ich aus diesem Labyrinth 
komme. Die preußischen Städte haben wohl recht 
mit Knüppeln unter die Vögel geworfen, indem sie 
nicht allein die neu geworbene Mannschaft mise-
rabel aufgenommen haben, sondern so unbewehrt 
sie auch sind, bei der geringsten Gelegenheit mit 
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Ziehung der Sturmglocke und damit verbunde-
ner Gewalt zu oprimieren und abzuschrecken ge-
sucht.« Die ersten 40 Geworbenen quartierte er 
kurzerhand auf seinem Gut ein und ließ sie dort 
verpflegen. Die übrige Mannschaft wurde bis zum 
Abmarsch auf die Ortschaften im Amt Fischhau-
sen (Primorsk) verteilt.

In der Zwischenzeit hatte die dänisch-hollän-
dische Flotte die Schweden von Nachschub und 
Unterstützung vom Mutterland abgetrennt. Am 
13. Juli 1676 gelang es, die Peenemünder Schan-
ze zu erobern, am 29. August fiel die Festung An-
klam, am 20. Oktober die Festung Demmin. Ende 
Oktober begann die Einschließung der Festung 
Stettin. Da die Stadt gut versorgt und dem Stadt-
kommandanten eine über 4 000 Mann starke Trup-
pe zur Verfügung stand, zog sich die Belagerung 
hin. Durch den beginnenden Winter mussten die 
Soldaten in die Winterquartiere geschickt werden, 
erst im Juni 1677 war der Belagerungsring um die 
Stadt vollständig.

Im August 1677 war auch das Lehndorffsche 
Regiment vollständig und für die Einschiffung 
bereit. Schon im Mai hatte der Kurfürst dem 
König von Dänemark das Regiment überlassen. 
Lehndorffs Bitte um Bewaffnung mit kurzen Ge-
wehren und um eine Ausgleichszahlung für die 
knappen dänischen Verpflegungsgelder schlug er 
deshalb und mit Berufung auf die überzogene Frist 
von zwei Monaten für die Bereitstellung des Regi-
ments ab. Lehndorff, der bereits viel Geld in die 
Werbung investiert hatte, war gezwungen, weite-
res eigenes Vermögen für Verpflegung, Kleidung 
und Ausstattung der Soldaten zuzuschießen und 
hierfür sein Gut Taberlack zu verpfänden. Hosäus 
berechnete einen finanziellen Schaden von 4 019 
Talern. Dem Dänenkönig, dem auch die Frage ei-
ner Rangerhöhung Lehndorffs überlassen worden 
war, vollzog am 26. September 1677 dessen Beför-
derung zum Generalmajor. 

Da Rügen wichtig für die Kommunikation mit 
dem Festland war, unternahmen die Dänen große 
Anstrengungen, die Schweden vollständig von der 
Insel zu vertreiben. Am 17. September 1677 lan-
deten dänische Truppen an der Ostküste der Insel 
beim Prorer Wiek. Sie trafen auf keinen Wider-
stand, da der schwedische General Otto Wilhelm 
von Königsmarck eine dänische Invasion zu die-
ser Zeit nicht erwartete und seine Truppen nach 
Stralsund geschickt hatte. Die Dänen konnten sich 
unbehelligt verschanzen, und gingen, nachdem 
Unterstützung durch brandenburgische Truppen 
eingetroffen war, gegen die in der Zwischenzeit 
nach Rügen übergesetzten schwedischen Truppen 
vor. Die bei Bergen geschlagenen Schweden zogen 
sich nach Altefähr und in die Prosnitzer Schanze 
(Neufährschanze) zurück. 

So war der Stand, als Lehndorff, der mit sei-
nem Regiment ebenfalls nach Rügen beordert 
worden war, im September 1677 dort ankam. Am 

6. Oktober bat Christian V. ihn um seine Meinung 
hinsichtlich des weiteren Vorgehens: Man habe 
erfahren, dass der Feind seine Reiterei nach Pom-
mern führen lasse, »ob es da dienlich, dass man an 
dessen Posten oder die sog. Alte-Fähr-Schanze nä-
her anmarschiere« und ob die »Alte-Fähr-Schanze 
zu attaquieren sei« oder wie »man sich sonst die-
ser Insel versichern und die Quartiere den Winter 
über für so viel Volk … maintenieren und wo dann 
ein guter Posto hierauf zu fassen sei«. Lehndorff 
schlug vor, dem Feind nicht »so viel Luft (zu) gön-
nen«. Würde man »demselben mit guter Ordre, Be-
hutsamkeit und Beibehaltung alles Vorteils näher 
und näher« treten, würde die Schanze ohne große 
Verluste erobert werden können. Man sollte es wa-
gen, »weil anders die Possession des Landes keine 
Possession wäre und kein vorteilhafterer Posten 
zum Mantien der Insel ausgewählt werden kann«. 
Da »die Schweden den Sonntag für ihren glückli-
chen Tag halten und an demselben ihre konside-
rabelsten Aktionen ausgeführt, auch die Gemei-
nen jedes Mal doppelte Konfidenz und Tapferkeit 
bei sich finden, hingegen den Montag für fatal hal-
ten«, schlug er vor, »morgen nach der Vesper von 
hier aufzubrechen, ein Lager zu erwählen und sich 
in der Nacht darauf in demselben so festzusetzen 
und zu retranchieren, dass man keinen Ein- oder 
Überfall zu besorgen hätte, die Armee mit Wachen 
nicht so sehr fatiguieren dürfte und selbe mit rigo-
reuser Eroberung der Schanze selbst menagieren 
könne«.

Im Hauptquartier fanden Lehndorffs Vorschlä-
ge wenig Gehör. Stattdessen stellte man weitere 
Fragen, die er geduldig beantwortete:

»Nachdem Ihro Königliche Majestät das Land 
von Rügen bis auf die Neue-Fähr-Schanze glück-
lich überkommen, so ist es unstreitig, dass Sie 
sich derselben bemeistern müssen. Da aber die 
dauernde Kommunikation mit Pommern und 
Stralsund und die natürliche Avantage des Ortes 
nicht zugeben will, die Schanze ohne Verlust vie-
ler Leute par force oder approche zu emportieren, 
und ich zur Genüge vernommen, dass Königliche 
Majestät Ihre Armee möglichst zu menagieren ge-
neigt, so würde mein unmaßgebliches Gutachten 
sein, dass Königliche Majestät die Schanze mit 
all dem Fußvolk und so viel Reiterei, als sie zum 
Meintien dieses Landes destiniert, enge bloquiert 
und selbe auf den nächst gelegenen Bergen derge-
stalt postieren lasse, dass sie vor Ausfällen sicher 
und durch stete Bereitschaft nicht so sehr fatigu-
iert werde. In diesen Logements müssen Batterien 
aufgeführt werden, von welchen die Schanze so 
viel als möglich durch Kanonieren und Feuern in-
kommodiert werden könne. Die Approchen könn-
ten durch eine kleine Wache mainteniert werden, 
um die Bloquade konsiderabler zu machen und vor 
hier aus am Strande, soweit wir in Sorge stehen, 
doppelte Schildwache auszusetzen. Auf erhaltene 
Nachricht müssten sie sich dann teilweise oder 
insgesamt dahin begeben, wo die Not sie erfordert. 
Mit der übrigen hier stehenden Kavallerie wäre 

gaBy HucH



55StralSunder Hefte 2017

einem Detachement der brandenburgischen Ar-
mee auszuhelfen, welche die gegenüberstehende 
pommersche Küste freimachen und so der Schan-
ze die Verbindung benehmen möchte. Sobald es 
dahin gebracht, könnte ein Teil von unserer In-
fanterie hinübergeschifft werden und zu dem ge-
nannten Detachement stoßen. Inmittelst müssten 
unsere Schiffe so viel als möglich der Schanze 
nahe halten und mit armierten Boten wenigstens 
die nächste Kommunikation behindern. Könnte 
auch vom Ufer dieses Landes die Kommunikation 
mit Stralsund aufgehoben oder schwierig gemacht 
werden, so wäre solches durchaus nicht zu unter-
lassen. Da die Alte-Fähr-Schanze zu maintenieren 
nötig, so muss sie in ein einfaches Werk verwan-
delt werden, welches 150–200 Mann behaupten 
können. Was sonst für Posten zu fassen, kann ich 
nicht sagen, da mir das Land unbekannt ist. An 
dem Orte aber, wo Seine Majestät Ihren Hof wäh-
len, muss notwendig eine Schanze gelegt und mit 
Garnison versehen werden, Da aber die Devotion 
und Zuneigung der Einwohner gegen ihre Herr-
schaft die beste Mauer und Brustwehr des Landes 
ist, so hätten Ihro Königliche Majestät Ihre ange-
borene Huld und Güte gegen den Adel und Gemei-
nen dieses von Gott Ihr verliehenen Landes nicht 
müßig zu lassen und vor Ihrer Abreise einem Teil 
derselben gnädige Proben Ihrer Gnade und Hel-
dengroßmuts zu geben, und zu Anfang Dero hin-
terlassene Armee vielmehr aus Ihrem Schatz und 
Ihren Magazinen als aus den erschöpften Mitteln 
des Landes zu versorgen …

Datum im Lager vor der Neuen-Fähr-Schanze 
den 9. Oktober 1677 

A. L.«

Als kurz darauf der Kurfürst den Dänenkönig 
um Unterstützung für seine brandenburgischen 
Truppen bat, die erfolglos Stettin belagerten, er-
hielten Lehndorffs sowie 600 Mann der rügen-
schen Truppen am 25. Oktober den Marschbefehl. 
Zum 1. Dezember sollte das Regiment »in kom-
plettem Zustand« nach Kopenhagen zurückkeh-
ren. Der Weg über Peenemünde nach Anklam war 
durch Schneefall beschwerlich, viele erkrankten, 
manche entliefen oder kamen als Nachzügler in 
Stettin an. In seinen Briefen berichtete er von 
Krankheiten, die sein Regiment dezimierten, auch 
waren die Arbeiten am »Kastell auf dem grünen 
Bollwerk« durch das harte Erdreich sehr schwer 
und er hoffte, es werde »bald zum Parlamentie-
ren kommen«. Jedoch erst nachdem die Stadt mit 
schwerem Geschütz bombardiert und ein Großteil 
der Gebäude zerstört worden war, gab am 22. De-
zember der Stadtkommandant die Verteidigung 
auf. Wenige Tage später meldete Lehndorff dem 
dänischen König die Kapitulation und schrieb: 
»Der hiesige Envoyé glaubt, dass wir nach Rügen 
sollen. Dort wäre aber für das abgemattete Regi-
ment, dem es an allem bisher gefehlt, ein schlech-
tes Winterquartier, auch sei dort mehr Reiterei 
als Infanterie nötig.« Lehndorffs Regiment sollte 

daraufhin vor einer Rückkehr nach Kopenhagen 
»etwas ruhen« und »die Blessierten und mehre-
re Offiziere auf dem Festlande bleiben, damit die 
Seereise sie nicht töte«.

Aufgrund der andauernden Plünderungen und 
Verwüstungen durch schwedische, dänische und 
brandenburgische Truppen war Rügen so stark 
ausgeplündert, dass die hier stationierten Trup-
pen kaum noch versorgt werden konnten. Obwohl 
die vollständige Besetzung der Insel Grundvoraus-
setzung der Eroberung der schwedischen Festung 
Stralsund war, um einen Truppennachschub vom 
schwedischen Festland nach Stralsund zu unter-
binden, war dies in Anbetracht des beginnenden 
Winters unmöglich. Christian V. bat den Kurfürs-
ten um Pferde zur Unterstützung der dänischen 
Truppen im Hauptquartier. Von Kopenhagen 
schickte man Bier, Brot, Fleisch, Branntwein, Ta-
bak und Geld nach Rügen, um die Mannschaft zu 
versorgen. Diese hatte Anweisung, sich bis zum 
Eintreffen von Verstärkung auf keine Auseinan-
dersetzung mit den Schweden einzulassen.

Als diese Verstärkung ausblieb, sah der 
schwedische Feldmarschall Otto Wilhelm von 
Königsmarck seine Chance für eine Rückeroberung. 
Als am 28. Dezember im Hauptquartier die 
Nachricht eintraf, Königsmarck sei auf dem Weg 
nach Rügen, befahl der Kurfürst auch Lehndorff, 
sich sofort mit seinem Regiment auf den Weg 
nach Rügen zu machen. Am 31. Dezember trafen 
sie in Anklam ein. Viele der Soldaten waren ihm 
»auf dem beschwerlichen Marsche« entlaufen. 
Lehndorff schrieb dem Kurfürsten, dass das 
ermüdete Regiment »seiner Rekommandation und 
Unterstützung sehr bedürfe, wenn es auf Rügen von 
einigem Nutzen sein solle«. Er glaube nicht, dass 
Königsmarck »en corps nach Rügen hinüberziehen 
will«, könne aber auch nicht abschätzen, welchen 
»Abbruch wir ihm tun können, es sei denn, dass 
Kurfürstliche Durchlaucht den Barth’schen 
Winkel angreifen und dem Grafen Königsmarck 
wie der Stadt Stralsund die beste Speisekammer 
ruinieren wollten«. Sollte die See nicht so stark 
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gefrieren, dass man nach Rügen hinüber könne, 
müsse der Einfall über Demmin und Tribsee 
erfolgen, dann müsse man »zurückeilen«, da 
man den Truppen nicht gewachsen sei, »und mit 
dem, was nicht könnte ausgeplündert werden, 
müssten wir das machen, was die Schweden um 
Stettin herum getan«. Der Kurfürst antwortete: 
»An Konservation der Insel Rügen ist Uns ebenso 
viel, wo nicht noch mehr, als Ihrer Königlichen 
Majestät gelegen und haben Wir nun auch 
dem dort kommandierenden Generalmajor 
geschrieben, wenn der Feind ihm auf den Hals 
kommen sollte, dasjenige vorzunehmen, was die 
Kriegsraison an die Hand gibt.« Lehndorff sollte 
sich mit seinem Regiment mit den Truppen des 
kurbrandenburgischen Oberst Joachim Henniges 
von Treffenfeld vereinigen »und dem Grafen 
Königsmarck in den Rücken fallen«. Generalmajor 
Detlef von Rumohr, der den Oberbefehl über die 
dänischen Truppen auf Rügen hatte, erschien 
der »Anschlag auf den Barth’schen Winkel nicht 
anständig«.

Truppen waren inzwischen in Usedom und 
Wollin, zwischen Uckermünde und der mecklen-
burgischen Grenze stationiert. Auch Lehndorff 
begab sich nach Usedom und verteilte seine 
Soldaten bis nach Pudagla, um »näher an Pee-
nemünde zu sein«, um sich dort angesichts des 
eingetretenen Tauwetters einzuschiffen, sobald 
Schiffe eingetroffen seien. »Das ganze Unterneh-
men, nach Rügen zu gehen«, dass er als »Ort des 
letzten Unterganges ansah«, erschien ihm jedoch 
riskant. Am 28. Dezember schickte er eine von 
allen Ober- und Unteroffizieren und Soldaten 

gezeichnete Bittschrift um Schonung seines Re-
giments an den König, dass sich, nachdem es die 
November- und Dezembernächte vor Stettin »in 
Erdgruben meist ohne Stroh« zugebracht habe 
und bei »Schnee, Nässe und Kälte« marschiert sei, 
in einem elenden Zustand befände – wie solle es 
so in Rügen den Truppen nützlich sein? Vom Kur-
fürsten verlangte er schriftliche Instruktionen, um 
sich damit notfalls später vor dem König rechtfer-
tigen zu können. Gegenüber dem König von Dä-
nemark schilderte er am 2. Januar 1678 offen die 
kritische Lage: »Jetzt stehen wir zwischen den 
zu Diversionen und Securs von Rügen destinier-
ten Reitern und Dragonern und zwei florissanten 
Garnisonen, die alle mit begierigen Augen unsere 
Soldaten ansehen; und möchte ich fast wünschen, 
dass Euer Königliche Majestät Leute vor Stettin 
weniger Estime erworben hätten, so würde ich 
derselben weniger verloren haben und noch ver-
lieren … Wo die See gefriert und überhält, werde 
ich suchen, dem Königsmarck einen Streich bei-
zubringen, sonst soll ihm wenigstens das Überset-
zen nach Rügen schwer gemacht werden. Unkos-
ten aber wird es setzen, denn hier muss Geld auf 
gute Kundschaft gelegt werden. Berichte für jetzt, 
dass er [Königsmarck] 2 Regimenter zu Pferde in 
Greifswald, 2 unter Stralsund und 2 nebst 4 Kom-
pagnien Dragoner im Barthischen Winkel hat. In 
Barth selbst liegt Wachmeister und verpalladisiert 
sich aufs Beste. Gestern haben wir eine Partie aus-
geschickt, ist aber noch nicht zurück. In Greifs-
wald und Stralsund haben sie bis jetzt noch nicht 
glauben wollen, dass Stettin über. Heut geht aber 
der brandenburgische Trompeter von Stettin hier 
nach Stralsund durch mit der Notifikation vom 
Generallieutenant Wolf an Königsmarck und mit 
dem getroffenen Accord. Was ihnen aber die Über-
gabe am meisten glaublich machen wird, ist, dass 
die Stettiner von Stralsund einen Priester vocie-
ren, und das die Post von da nach Hamburg wieder 
eingerichtet ist.«

Über die Ankunft von zwei Schiffen in Pee-
nemünde am 8. Januar erhielt Lehndorff erst am 
folgenden Tag Nachricht. Darüber und dass es gar 
keine Kähne gebe, um seine Mannschaft an das 
Schiff zu bringen, war er aufgebracht, »er werde 
ganz gewiss nicht zugeben, dass sie wie bei der 
Ankunft bis unter die Arme durch das Wasser wa-
ten müssten, auch habe er 32 Pferde«, die zu den 
Schiffen müssten, zudem sei es »jetzt sehr gefähr-
lich, unbedeckt nach Rügen zu fahren«.

Während Lehndorff mit den Kommandieren-
den noch debattierte, unternahm Königsmarck 
einen Ausfall von Stralsund nach Rügen, schiff-
te sich mit seiner Infanterie ein und setzte seine 
Truppen von Brandshagen aus über. Landungs-
punkt der Schweden war die in schwedischen 
Händen befindliche Neufährschanze. Generalma-
jor Rumohr bat die kurfürstlichen Truppen um 
Beistand, Lehndorff sollte unverzüglich eine »Di-
version nach Brandshagen« machen. Er ließ die 
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Kranken im Quartier zurück und versuchte, mit 
dem Rest des Regimentes Rügen zu erreichen – es 
war zu spät. Bei Warksow hatte Königsmarck seine 
Truppen angreifen lassen. Rumohr fiel durch ei-
nen Kanonenschuss und nach zwei Angriffswellen 
»wagten die Dänen keinen Widerstand mehr und 
flohen in völliger Auflösung«.

Er wisse kein Wort, um seinen Schmerz über 
den Verlust von Rügen auszusprechen, schrieb 
Lehndorff dem Kurfürsten. »Ich habe getan, was in 
eines Menschen Kraft gestanden, um hinzukom-
men, und habe bei dem starken Marsche 200 Mann 
zwischen Stettin und Usedom verloren, auch an 
den sel. Generalmajor Rumohr wegen Schiffe ge-
schrieben, selbst den Kommandeur von Peene-
münde gebeten, mich sogleich von der Ankunft 
der Schiffe in Kenntnis zu setzen … würde übri-
gens auch bloß des Feindes Victorie zu vergrößern 
beigetragen haben, weil der selige Mensch niemals 
hat folgen wollen. Die Infanterie ist gar nicht zum 
Treffen gekommen. Allen einhelligen Rapporten 
nach muss es sehr konfundiert gewesen sein, wie 
auch aus der Wahl des Kampfplatzes hervorgeht.« 
Ein Schiff habe sich nun zur Küste von Rügen auf-
gemacht, um die »etwa noch in den Büschen ver-
steckten Offiziere und Gemeinden aus des Feindes 
Hand« zu befreien, »wie denn auch viele in Boten 
hier in Wolgast angekommen sind«. Da der däni-
sche König ihn nach Kopenhagen befehle, werde 
er jetzt mit seinem Regiment dorthin aufbrechen. 
»Der Wind ist gut und der Kommandeur der Schiffe 
will aus Furcht des Eises keine Stunde mehr war-
ten … Sollte etwa Euer Kurfürstlichen Durchlaucht 
die gemachte Diversion zu spät vorgenommen zu 
sein scheinen, so bin ich außer Verantwortung, 
weil ich dieselbe zu wiederholten Malen geraten, 
auch mich erboten, aus meinem Beutel einen 

Spion zu bezahlen, der uns Zeitung bringen möch-
te, wann sich der Feind aufs Neue vereinige. Man 
hat dies aber für unmöglich gehalten, und weil 
ich gemerkt, dass meine Mitsorge unangenehm 
gewesen und auch mein Kommando ohne Anwei-
sung der Offiziere an mich disputierlich geschie-
nen, so habe ich mich bloß bemüht, mit meinem 
Regimente durch- und hinüberzukommen. Euer 
Kurfürstlichen Durchlaucht Leute haben sehr gut 
gekämpft, insonderheit die Schliebenschen Dra-
goner, welche allein vom Pferde gesessen und bis 
auf den letzten Mann gefochten und den Feinden 
großen Abbruch getan haben.«

Der dänische Kriegskommissar, der entkom-
men war und zugleich die Kriegskasse gerettet 
hatte, bestätigte Lehndorffs Angaben. Auch er 
hatte gegen Rumohrs Pläne protestiert und ihm 
geraten, den Angriff des Feindes abzuwarten, 
doch Rumohr habe erwidert, er könne, nicht zu-
lassen, dass die Schweden ihn herausfordern. Den 
nach Wolgast geflüchteten Offizieren der rügen-
schen Regimenter bot Lehndorff noch seine Hil-
fe an, bevor er sein Regiment auf dem Weg nach 
Kopenhagen begleitete. Die Verluste waren groß: 
251 Mann waren gestorben, 55 entlaufen, 383 er-
krankt – beim Rückmarsch bestand das Regiment 
nur noch aus 662 gesunden Soldaten.

Von Kopenhagen ging Lehndorff nach Berlin. 
Die von Hosäus abgedruckten Briefe der nächs-
ten Wochen zeigen dessen enge Einbindung in die 
Vorbereitung eines neuen Angriffs auf Rügen und 
in die Kommunikation zwischen dem dänischen 
und dem brandenburgischen Hof. So war drin-
gend Artillerie zu beschaffen, auch brauchte man 
genaue Kenntnisse über den Zustand der Truppen 
Königsmarcks. Zudem musste eine schwedische 
Invasion des nur mit schwachen Streitkräften be-
setzten Herzogtums Preußen von Livland aus ab-
gewehrt werden. Lehndorff sollte in Preußen eru-
ieren, »ob von den schwedisch-polnischen Völkern, 
so bei Danzig geworben, welche zu debouchieren 
und in unsere Dienste zu nehmen; dergleichen, ob 
vom litauischen Feldherrn Patz einige Mannschaft 
für Geld unter der Hand zu erhandeln, oder ob er 
durch Geld könnte bewogen werden, wenn die liv-
ländische Armee durchbrechen wollte, keine Pas-
sage zu gestatten«. Am 7. April schrieb er nach Ko-
penhagen: »Wegen der Entreprise auf Rügen sind 
Kurfürstliche Durchlaucht resolviert, 4 000 Mann 
zu Fuß und 2 000 Reiter zu fournieren, welche aber 
Euer Königliche Majestät mit Ihren Fahrzeugen 
abholen müssen.«

Bei allen Vorbereitungen fand er noch Zeit, 
sich mit Louise Wilhelmine von Schwerin, der 
Tochter des Oberpräsidenten zu vermählen, die er, 
wenn der König es gestatten wolle, »zum Pfande 
seiner Treue und Devotion mit nach Kopenha-
gen« bringen wollte. Trotz dieser guten Verbin-
dung steckte er in finanziellen Schwierigkeiten, da 
er noch immer nicht die rückständigen Gehälter 
und Auslagen seitens der königlich-dänischen 
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Die »Preußensäule« bei Neukamp (Wikimedia Commons – 
Dreizung, 2012).
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Kammer erhalten hatte. Für die neuen Werbungen 
war er gezwungen, einen erneuten Kredit von 400 
Talern aufzunehmen.

Im April 1677 verließ der zum Landrat und 
Landvogt zu Schacken aufgestiegene Lehndorff 
Berlin in Richtung Ostpreußen. Die Not, die er 
vorfand, muss unvorstellbar gewesen sein. Aus 
Mangel an Aussaat konnten die Felder nicht be-
stellt werden. Es mangelte an Brot; das Land war 
von Soldaten überflutet; Krankheiten grassierten. 
Die Steuern von 1666 und 1674 seien vom Land 
nicht aufzubringen, schrieb Lehndorff dem Kur-
fürsten. Erst im Juni antwortete er dem dänischen 
König auf dessen Schreiben vom April, in dem die-
ser ihm mitgeteilt hatte, dass er im Mai »die Kam-
pagne wieder beginnen werde«; er solle rechtzei-
tig zurückkehren. Lehndorff antwortete, dass auf 
Anwerbung neuer Truppen aus Preußen nicht zu 
rechnen sei. »Was die Völker betrifft, so zu fremder 
Disposition gestanden, von denen ist ein gut Teil 
den brandenburgischen, holländischen und unse-
ren Werbern in die Hände gefallen.« Den Rest von 
ungefähr 2 000 Mann habe man unter einem Vor-
wand werben wollen, um sie »entweder auf Scho-
nen oder auf Rügen zu werfen«, doch hätten diese 
nach Bekanntwerden des Plans »ihren Offizieren 

den Tod angedroht und selbst lieber zu sterben 
als mitzugehen beschlossen«. Lehndorff erhielt 
den Befehl, sich unverzüglich nach Schonen zu 
begeben. Hier verteidigte die dänische Armee 
Christiansstadt gegen die Schweden, war aber von 
jeder Hilfe abgeschnitten, sodass die Festung am 
14. August kapitulierte. Lehndorff ging am 2. Sep-
tember auf königlichen Befehl mit seinen Truppen 
nach Helsingborg, um hier den Winter abzuwar-
ten. Dort regelte er nicht nur das Festungsleben 
durch 21 »Erinnerungspunkte für wachthabende 
Offiziere«, sondern auch das nicht unkomplizierte 
Zusammenleben von Militär, »Bauern und Haus-
leuten« in der Garnisonstadt.

Hier hielt er sich auch auf, als der Angriff auf 
Rügen durch brandenburgische Truppen im Sü-
den und dänisch Truppen im Norden der Insel be-
gann. Am 23. September 1678 gingen die branden-
burgischen Truppen bei Neukamp an Land. Die 
Mehrzahl der 2 700 Mann starken schwedischen 
Besatzung wurde festgesetzt. Der Rest floh über 
Altefähr nach Stralsund. Auch an der als »Jagd 
über das Kurische Haff« in die Geschichte ein-
gegangenen Vertreibung der Schweden aus dem 
preußischen Litauen hatte er keinen Anteil. Mit 
der Eroberung Rügens war das Schicksal der Fes-
tung Stralsund besiegelt. Während die Truppen 

Das historische Herzogtum Pommern im 17. Jahrhundert.
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des Dänenkönigs auf der Insel verblieben, began-
nen die Brandenburgischen am 5. Oktober mit der 
Belagerung Stral sunds. Nach einem Bombarde-
ment kapitulierte die Stadt am 25. Oktober. Das 
verbliebene schwedische Militär durfte die Stadt 
mit militärischen Ehren verlassen. Am 7. Novem-
ber wurde Greifswald als letzte schwedische Fes-
tung erobert. Damit war ganz Schwedisch-Pom-
mern in brandenburgischer Hand, Rügen im Besitz 
der Dänen, die die Insel bis zum Friedensschluss 
besetzt hielten. Nach dem Frieden von Saint-Ger-
main am 29. Juni 1679 ging die Insel wieder in den 
Besitz Schwedens über.

Als der Große Kurfürst Lehndorff im Februar 
1679 zum Obermarschall im Herzogtum Preußen 
ernannte, bat er um seinen Abschied, um seine 
»honorable Stelle« antreten zu können. Er hoffe, 
der Kurfürst werde »den Degen mit der Feder nicht 
so absolut verwechseln, dass ihm daraus alle Hoff-
nung schwände, seine zugeschworene Treue mit 
seinem Blute zu besiegeln«, schrieb er in seinem 
Dankesbrief. Die im März folgende Ernennung 
zum königlich-dänischen Generalleutnant zöger-
te er anzunehmen, um hierdurch nicht zu einem 
Verbleib in der Armee moralisch verpflichtet zu 
sein. Der König zerstreute seine Bedenken: Gerade 
weil er weggehe, dürfe er die Auszeichnung nicht 
ablehnen. Am 25. März wurde er aus »Eid und 
Pflicht entlassen«. Weitere Auszeichnungen durch 
den Großen Kurfürsten folgten, am 1683 ernannte 
er ihn zum Oberburggrafen in Preußen. Nachdem 
seine zweite Frau bei der Geburt des Kindes ge-
storben war, schmiedete er nochmals Heiratsplä-
ne. Im März 1683 bat er um kurfürstliche Appro-
bation und »landesväterlichen Segen« für seine 
dritte Ehe mit Marie Eleonore von Dönhoff, Toch-
ter des königlich-polnischen Kammerherrn und 
Truchsess des Großfürstentums Litauen, Gerhard 
Graf von Dönhoff. In dessen dem Kurfürsten »mit 
beständiger Treue und Respekt zugetanen Hause 
der Grafen von Dönhoff« sei er als »nicht unange-
nehmer Gast aufgenommen worden«. Der künftige 
Schwiegervater, dem der Kurfürst seinerzeit »die 
Mutter der itzigen Braut huldreich zugeführet«, 
bat um die Ehre einer Gesandtschaft, die »der Ko-
pulation dieser antretenden Eheleute« in Königs-
berg beiwohnen sollte. Für den 1688 geborenen 
Erben des Gutes Steinort übernahm der preußi-
sche Kurprinz die Taufpatenschaft.

Verschiedene Fürsten hatten Lehndorff für 
seine Verdienste mit Ehren überhäuft. Seine Erhe-
bung in den Reichsgrafenstand durch den Kaiser 
am 10. August 1686 überlebte er nur um einein-
halb Jahre – er verstarb am 14. Februar 1688, kurz 
nach seinem vollendeten 51. Lebensjahr.
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