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Preußische Vaterlandsfreund.
Dienstag, den Lüsten Februar.
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Don einem Freunde de« untengenannlen Greise» ist

un« nachstehender Aufsatz zur Aufnahme mikgelheilt
worden. Die Redaklion schätzt e« sich zur besondern

Ehre, de» Verdiensten de« Valerlande» den Kranz zu

pflechten, und so übergiebt sie auch da« Nachfolgende,
al« ein ehrwürdige» Denkmal an einen verdienstvollen,
ergrauten Diener de« Staat», mit Vergnügen der Theil¬
nahme aller vaterländischen Leser. die Red.

Dem
Herrn Zagdzeugmeister

Ludewig Schenke
zu Grunewaldt

an Deinem S4sten Geburtstage den -6. Februar istri
von

einem Seiner Freunde.
« scheint verdienstlich, den Aeitgenosien die Wohnung

eine« «^jährigen Greise« nachzuweisen, in welcher be,

währte Treue, durch Seelenfrieden, Lebenekraft

und Wohlstand belohnt, den ehrwürdigen Veteran

bezeichnen.
Der Herr Jagdzeugmeister Ludewig Schenke

zu Grunewaldt ward im Jahre >7*7 zu Pottdam ge¬

boren. Der Tag seiner Geburt war ihm au» dem Ge¬

dächtniß gekommen; er datirte ihn auf denAjchermitt-

woch«kag. Durch den Kalender vcn dem Gcburr«-

Jahre ergiebt e« sich jetzt, daß in demselben der de- j

i.

merkteTag auf den-bsten Februar fiel; HerrSchenke
tritt also heute in sein reste» Jahr.

Schon in de» letzten Lebenrjahren Friedrich Wil,
Helm« I. dient« er, seiner Jugend ungeachtet, jedoch

noch unverpflichlel, bei einigen der letzten Jagden.
Am isten Marz 174+ trat er al» verpflichteter

Feldjäger beim Corp« zu Pferde ein; er dient also un¬

ter vier Königen, und seit seiner wirklichen Verpflich¬
tung überhaupt 67 Jahre.

In unmittelbarer Nähe Friedrich« de« Großen
wohnte er im zweiten Schlesischen und während de«

ganzen siebenjährigen Krieg« allen Schlachten bei, und
bewies auf de» gefahrvollsten Standpunkten den uner,
schütterlicksten Muth und Treue.

Er war e« unter andern, der nach der Schlacht bei
Torgau, statt de« im Kupferstich unrichtig dargestellten

Küster», die Kirche zu Eltze öffnete, und vor dem Al¬

tar den Mantel autbreitete, auf welchen der Monarch
sich niederließ und seine Ordre« schrieb.

Am -ten Oclober 176; erhielt er dieJagdzeugmei-
stcrstelle, und am isten März 1770 bezog er da» mit
dem ihm untergebene» Persenal ihm angewiesene Jagd,
schloß Grunewaldt, welches er nun 4- Jahre bewohnt.
Seiner hohen Alter« ungeachtet steht er diesem Amte
noch jetzt zur Zufriedenheit seine« König« und seiner
Vorgesetzten vor. Bei vollen Verftanderkräflen und ei¬

nem heitern Sinne genießt er einer fest?« Gejundheit,
und sein abgehärteter Körper erträgt e», daß er ohne


